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Prof. Dr. H. L. Wenner Freising-Weihenstephan 

im Juli 1972 

'AUSBAU UND ARBEITSRICHTUNGEN DER 

LANDTECHNIK WEIHENSTEPHAN 

Seitdem vor nunmehr drei Jahren das letzte Berichtsheft über die 
Landtechnik Weihenstephan erschien, ist es nun an der Zeit, wiederum 
die Freunde und alle Kreise, die die Landtechnik Weihenstephan unter
stützen und an ihren Arbeiten großes Interesse zeigen, über die Weiter
entwicklung und den Fortgang unserer Bemühungen zu informieren. So 

diese Broschüre - wie die vorherigen Hefte - dazu beitragen, 
die Verbindungen zur Landtechnik Weihenstephan zu festigen und weiter 
auszubauen. 

In Zeiten einer stürmischen Weiterentwicklung des Kenntnisstandes und 
einer explosionsartigen Ausdehnung der Institutionen auch im Wissen
schaftshereich scheint auf der einen Seite eine individuell geprägte Betä
tigung und eine mehr einseitige Ausrichtung auf eine Forscherpersön
lichkeit mehr und mehr zurückgedrängt zu werden; auf der anderen 
Seite verlangt jedoch besonders eine Aufbauphase und ein effizientes 
Einfügen immer neu hinzukommender Mitarbeiter ein grosses Geschick 
ausgeprägter Persönlichkeiten, um - wie bei der Landtechnik Weihen
stephan - ein in sich geschlossenes Ganzes, eine für die Landtechnik 
bedeutungsvolle Institution mit hoher Ausstrahlungskraft zu erreichen. 
Besonders zwei hervorragende Persönlichkeiten und Wissenschaftler 
waren es, die in den letzten beiden Jahrzehnten den Aufbau der Land
technik Weihenstephan vollzogen und in ihrem Sinne formten, denen 
für das Errichten dieser Grundmauern höchster Dank gebührt, 
Prof. Dr. -Ing. Dr. c. Walter Brenner und Prof. Dr. -Ing. Dr. agr. 
Max Hupfauer. Beiden, die nun den wohlverdienten Ruhestand hoffent
lich noch viele Jahre genießen können, was ihnen vom Herzen vergönnt 
sei. kommt durch ihren Weitblick das große Verdienst zu, die für For
schung. Entwicklung und Praxis auf landtechnischem Gebiet so wichtige 
Weihenstephaner Institution auf- und ausgebaut zu haben; sie gilt es nun 
weiter zu festigen und mit zusätzlichen effizienten Arbeitsrichtungen und 
Forschungsgruppen auszufüllen, weil zweifellos die Anforderungen be
sonders auch an die Landtechnik Weihenstephan zwangsläufig in Zukunft 
steigen werden. 



Denn der weitere Weg der Landtechnik, worunter sowohl die Mechani
sierung der Landwirtschaft als auch das landwirtschaftliche Bauwesen 
zusammenzufassen sind, scheint klar vorgezeichnet zu sein. Die stei
genden Einkommensansprüche auch in der Landwirtschaft zwingen zu 
einer weiteren starken Abnahme der Arbeitskräfte und gleichlaufend zu
einer notwendigen Steigerung des Produktionsumfanges der in der Land
wirtschaft auch in Zukunft verbleibenden Personen. Dieser Prozess der 
erforderlichen Zunahme der Arbeitsproduktivität kann sich nur durch 
einen vermehrten Einsatz landtechnischer Hilfsmittel vollziehen. Daher 
ist es kaum verwunderlich, daß in verstärktem Umfang Anregung~m an 
die Landtechnik Weihenstephan herangetragen und landtechnische Verbes
serungen erwartet werden, sei es durch Ausarbeitung neuer Arbeitsver
fahren oder Durchführung von Arbeitsaufträgen und Forschungsarbeiten, 
sei es durch technische Neuentwicklungen von Geräten, Maschinen oder 
baulichen Anlagen, durch Einzelberatungen von Landwirten oder auch vGn 
Industriefirmen, oder sei es durch Bereitstellung von Beratungsunterla
gen oder durch Veröffentlichungen, Vorträge, Schulungskurse u. a. m .. -
Die Beiträge dieses Heftes geben ein Spiegelbild der Arbeiten der Land
technik Weihenstephan in den letzten Jahren wieder. 

Zur Erfüllungdieser vielfältigen Aufgaben stützt sich die Landtechnik 
Weihenstephan nach wie vor auf drei Säulen ab, die ihre Verankerung in 
spezieller Ausrichtung ihrer Haupttätigkeit finden, die aber trotzdem 
durch enge Verbundenheit und gegenseitige ErgänzUng miteinander ver
woben sind: 

INSTITUT 
FÜR LANDTECHNIK 

Hochschullehre 
(Vorlesungen, Seminare, 
Praktika) 

Vertiefte Forschung 
(Dissertation. Diplom
arbeiten etc. ) 

BAYER. LANDESANSTALT 
FÜR LANDTECHNIK 

Angewandte Forschung 
Entwicklung und Erprobung 
technischer Hilfsmittel u. 
Arbeitsverfahren. 
Beratungen 

LANDTECHNISCHER 
VEREIN IN BAYERN 

e. V. 

Untersuchungen und 
Schnellerprobungen 
in der Praxis, 
Beispielsbet riebe, 
Beratungen 



Diese drei Bereiche wuchsen aufgrund auftretender Notwendigkeiten 
und steigender Anforderungen empor, sie sind aber sowohl in räum
licher als auch in personeller Hinsicht durch einen starken Verbund 
gekennzeichnet. Es stellt sich mehr und mehr ein Miteinander und we
niger ein Nebeneinander heraus, eine sehr erfreuliche Entwicklung! 

Im Institut für Landtechnik mußte entsprechend der neuen Studienord
nung und der Aufgliederung des Agrarstudtums in verschiedene Studien
richtungen eine vorläufige Einteilung in mehrere Abteilungen erfolgen, 
um sowohl die starke Zunahme der Lehrverpflichtungen als auch die Be
treuung von Forschungsschwerpunkten besser abzugrenzen. Dabei wurde 
das so wichtige Gebiet der landwirtschaftlichen Arbeitswissenschaft. 
das ständig zunehmende Bedeutung erlangt, mit einbezogen. Die land
wirtschaftliche Bauforschung mußte völlig in die Landesanstalt verlagert 
werden, wobei dieses Fach in der Lehre als ein integrierter Bestandteil 
der landtechnischen Produktionsverfahren in der tierischen Veredelung 
behandelt wird. Als neu hinzugekommender Bereich konnte auf Anre
gung der Fakultät in einer Abteilung die Technik im Gartenbau und in 
der Landschaftsgestaltung besonders herausgestellt werden, ein grosses 
Gebiet, daß zusätzliche Vorlesungen verlangt und besonders in der 
Forschung tatkräftiger Förderung bedarf. 

Institut für Landtechnik 
Vorstand: o. Prof. Dr. H. L.Wenner 

Technik u. Bauwesen in 
d. tierischen Produktion 

Arb4titsl4thre 

I 

Prof. Dr. H.l. Wenner 

Dr. H. Schön ( Arbeitslehre) 

Dr. C.l. Pen 
Dip!. lng. agr. H. Auernhammer 

I 

Abteilung 
I 

Technik in der 
pflanzlichen Produktion 

Dr: M. EsUer 

landw. Ass. A. Strehler 
Landw. Ass. E. Zeltner 

Dipl. lng. agr. H. Knitt~tl 

Gemeinsame Einrichtungen 
Koordination: Dr. lng. Kc-H. Krom« 

Bibliothek 

Abteilung 

Technik im Gartenbau u. 
in der Landschaftspflege 

Landtechn. Grundlagen 

I 

Obering. Dr.-lng. K.-H:Kro~ 

H.N. 
lng. J. DaHinger 

Meßtechnik 
Dlpl. lng.agr. H. Stanul 
tA. f. Bauer 

TA. Frau IU\bstrelter 

Zeichenbüro u. Fotolab. 
tA. F. Piehier 

Sekretariat 
VA Fr. H.Vogt, CNfsekr. 

T.A. F. Pöhlmann Verwaltung 

tA. K.Abstreiter VA Fe B. Malr Sekretärin 



Landesanstalt für Landtechnik ist ein 
der sich einerseits gewissen 

s der Forderung nach grö.ßerer Spe
Rechnung trägt. Zunächst 

schaftliehen Bauwesen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

sem Gebiet treten in der Praxis ver
in Verbindung mit den stark 

s notwendigen Ausbaues 
landwirtschaftliche Bauwesen auch 

Berücksichtigung finden. Als Folge einer 
der landwirtschaftlichen Betriebe und der 

Betriebszweigen , die in zunehmendem 
se erfordern, muß auch die Landesanstalt 

fachliche Aufgliederung erfahren;. durch Ab
Fachabteilungen und Referate - soweit es der 

sanstalt erlaubt - soll dieser Entwicklung 
bessere Spezialberatung sowie eine För

erreicht werden. Die vorge 
L.Jü,,....,,,__sanstalt geht aus der nebenstehenden Auf~ 

Bei den ;Fors~:Q,unjlsarbeiten der Landtechnik 
eine stärkere Konzentration 

wenige zu besonders soweit es die Tätig-
keit des Institutes Landesanstalt betrifft. Aufgrund Erkennt-
nis, daß erforderl:iche Weiterentwicklung der Milchviehbetriebe 
folge unzureichender technischer Hilfsmittel und Arbeitsverfahren so-
wie durch zu ru1 Gebäudeinvestitionen 
größte Schwierigkeiten in den Mittelpunkt aller Bemühungen 
der Landtechnik Weihenstephru1 Weiterentwicklung der Produktions-
techniken in der treten. Wenn auch bereits zahlreiche 

einzelnen 
von einer Analyse 
und der Erarbeitung 
der Futterlagerung 
gewinnung und der 

auf diesem Gebiet seit längerer 
Ansätze erzielt wurden, wird dieser 

Jahren jedoch stark ausgebaut und 
sehe Forschungsgemeinschaft nach 

mit anderen Instituten der Fa-

Universität München genehmigt 
Finanzierung in Aussicht gestellt hat. Zur 

anderer Forschungsarbeiten 
senschaftliehen Mitarbeitern der gesam
zusammengestellt werden, die 

zusammenarbeiten. So wird - ausgehend 
sherigen Produktionsverfahren der Rinderhaltung 

wichtiger Forschungsansätze - auf den Gebieten 
Fütterung, der Dungbeseitigung, der 

"'"""''-'·~ eine intensive, vertiefte Forschung 
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einsetzen können mit dem Ziel. aufbauend auf wichtigen Grundlagen 
eine baldige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produktionsbe·~ 
dingungen bei der Rinderhaltung zu erreichen. 

Neben diesem großen Forschungsschwerpunkt, der in den nächsten 
Jahren sicherlich große Anstrengungen der Landtechnik Weihenstephan 
verlangt und die meisten Kräfte in Anspruch nehmen wird, müssen 
ge Untersuchungsgebiete weiterverfolgt werden, die in der Praxis 
reits große Bedeutung besitzen oder gewinnen können. Dazu zählen vor
nehmlich die Bemühungen, die Verfahren zur Gewinnung von Maiskolben
Silage mit dem Feldhäckslerund Mähdrescher zu verbessern, die Grün
futtertrocknung für Grünlandbetriebe als neue Futterkonservierungsme
thode brauchbar und wirtschaftlich zu gestalten, mit Hilfe der modernen 
Minimal'-Bestelltechnik eine Vereinfachung der Bodenbearbeitung und 
Aussaat zu erreichen. durch Einsatz geeigneter Maschinen in der 
seernte und in der Landschaftspflege den bisher hohen Handarbeitsauf
wand zu senken, und schließlich durch Entwicklung von Spezialgeräten 
das Feldversuchswesen entscheidend zu erleichtern. Alle diese land
technischen Forschungen sowie die bisherigen Untersuchungen auf dem 
Gebiet Futterbau-Rindviehhaltung konnten nur durch großzügige finan
zielle Förderung von verschiedenen Institutionen durchgeführt werden, 
denen auch an dieser Stelle für ihre wertvolle Hilfe gedankt sei: Dem 
Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und sten, 
dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirt , der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Deutschen Landwirtschaftsge
sellschaft. der Landmaschinen und Ackerschlepper-Vereinigung 
nicht zuletzt den zahlreichen Landmaschinenfirmen, die uns Be-
reitstellen von Konsignationsmaschinen und Versuchsgeräten unter
stützten. 

Die Erfolge der Landtechnik Weihenstephan in den letzten Jahren basieren 
aber in erster Linie auf dem unermüdlichen Einsatz und dem großen 
Fleiß aller Mitarbeiter; ihnen gebührt abschließend mein besonderer 
Dank. 
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ortrag am 30.9ml971 in Baden-Baden Mitglieder
versammlung LAV 

11 ie zukünftige Entwicklung der Agrarproduktion 
i e Auswirkung auf die Landtechnik" 

Dr. HEINZ-LOTHAR WENNER, Landtechnik Weihenstephan':·) 

auch in allen Entwicklungsepochen der Menschheit Zukunftsprogno
sen und futuristische Studien angestellt wurden, so ist es seit einigen 
J ah:ren jedoch geradezu modern geworden, über alle Lebensbereiche des 
1V1enschen und besonders über sämtliche Wirtschaftsgebiete möglichst fun

Zukunftsaussagen zu formulieren. Besonders in solchen Zeiten, in 
denen das Wachstum einzelner Wirtschaftszweige, wie augenblicklich der 
Landwirtschaft und der mit ihr verketteten Industriegruppen, nicht mehr 
eine fortlaufende Steigerung erfährt, sondern mehr und mehr stagniert, 
entsinnt 1nan sim der Notwendigkeit, den Blick in die Zukunft zu richten. 

solchen Versuchen einer Vorausschau haben zwangsläufig sämtliche Be
reiche der gewerblichen \Virtschaft, insbesondere aber auch unsere For
sdnmgsinstitutionen Veranlassung, soll sich ihre Tätigkeit nicht auf das 
Registrieren des Vorhandenen oder auf historische Betrachtungen einseitig 
erstrecken. Denn die Forschung, zumal im angewandten Sektor, muß vor-

, zukunftsorientiert sein, auch im Bereich der Agrarwissenschaften. 
nachfolgend der Versuch unternommen werden, über das weite 

der Landtechnik einige wichtige Zukunftsaufgaben zu analysieren, 
zwar in Abhängigkeit der Entwicklungstendenzen in der Agrarproduk
Dabei muß eingeschränkt werden, daß nur einige Teilaspekte zu einem 

umfassenden Zukunftsbild der Landtechnik beigetragen werden können; 
.u. ........... u.l ... Bausteine sind notwendig für ein Gesamtgebäude. 

\Vichtige Fakten der zukünftigen Agrarproduktion 

fundierte Aussagen über den weiteren Weg der Landtechnik erarbeiten 
zu können, müssen zunächst die hierzu erforderlichen Voraussetzungen 

Vorbedingungen skizziert werden. Die Landtechnik ist ein intergrier
ter Bestandteil der gesamten Agrarproduktion; es kommt in Zukunft 

entscheidend auf die weitere Entwicklung unserer Agrarerzeugung an. 

ersmeint es als Ausgangspunkt der späteren landtechnischen Analysen 
zuerst notwendig, einige wichtige Fakten der zukünftigen Agrarproduk

darzulegen, soweit sich aus ihnen landtechnische Folgerungen ableiten 
.. "".,,.., .... ~ ... Dabei sollen agrarpolitische Thesen, die von berufenerer Seite auf

werden können, völlig außer Betracht bleiben; hier soll lediglich 
einige zwingende Zusammenhänge in Verbindung mit der weiteren 

Entwicklung unserer Landwirtschaft als Grundlage unserer späteren Be
trachtungen eingegangen werden. 

'~) Diese Ausarbeitung entstand unter Mitwirkung von Dr. H. Schön, Dr. Estler und Dr. Weidingcr. 
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Die westdeutsche Agrarproduktion wird in den nächsten zehn Jahren und 
wahrscheinlich auch noch darüber hinaus durch folgende Tatsachen gekenn
zeichnet sein, wie die wichtigsten Agrarexperten und inzwischen zahlreiche 
agrarwissenschaftliche Ausarbeitungen übereinstimmend aussagen. 

1. Gesamtmenge an Agrarerzeugnissen 

Die Gesamtmenge an Agrarerzeugnissen kann zukünftig in Westdeutsch
land kaum noch eine Expansion erfahren, da infolge der Stagnation der 
Bevölkerungszunahme die Mengennachfrage weitgehend konstant bleibt. 
Hinzu kommt, daß die Einfuhren innerhalb der EWG liberalisiert wurden 
und Exportchancen infolge unseres höheren Agrarpreisniveaus in nur sehr 
begrenztem Umfang vorhanden sind. Der Spielraum zur Erhöhung der 
Agrarproduktion bleibt demnach sehr eng begrenzt. 

2. Art und Weise der Agrarerzeugung 

Die Art und Weise unserer Agrarerzeugung wird zunehmend eine Um
schichtung von Grundnahrungsmitteln zu veredelten Produkten erfahren, 
da das Einkommen der Bevölkerung ständig ansteigt und folglich mehr 
und mehr qualitativ hochwertige Ernährungsgüter verlangt werden. Das 
bedeutet, daß sich die Landwirtschaft in verstärktem Ausmaß der tie
rischen Veredelungsproduktion hinwenden muß und daß sich das Haupt
gewicht ihrer Investitionen in den Bereich der Tierhaltung verschieben 
wird. Das bedeutet aber auch, daß höherwenige pflanzliche Produkte, wie 
Obst und Gemüse, eine Ausweitung erfahren werden, ein Gebiet, um 
dessen Mechanisierung sich die Landmaschinenindustrie bisher zu wenig 
bemüht hat. Aber auch die Lebensmittel verarbeitende Industrie wird 
aufgrund dieser Entwicklung weiter expandieren, da vom Verbraucher 
weitgehend vorbereitete Nahrungsmittel zunehmend gewünscht werden. 
Diese Zusammenhänge sollten von der Landmaschinenindustrie sehr ernst
haft überdacht werden, weil sich hier unter Umständen weite, noch nicht 
genügend ausgeschöpft Gebiete eröffnen. 

3. Preisniveau für Agrarprodukte 

Das Preisniveau für Agrarprodukte wird auf der Basis von Realpreisen 
auf lange Sicht bestenfalls konstant bleiben. Wenn auch in Agrarprogram
men eine jährliche reale Preiszunahme von 0,5 °/o unterstellt wurde, so 
weisen in Wirklichkeit die Realpreise in den vergangenen Jahren jedoch 
mit etwa 1 °/o je Jahr eine leicht sinkende Tendenz auf. Es ist zu be
fürchten, daß von der Preisseite aus in Zukunft kaum eine Verbesserung 
der Situation der Landwirtschaft zu erwarten ist. 
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4. Gesamteinkommen der Landwirtschaft 

Das Gesamteinkommen unserer heimischen Landwirtschaft kann folglich 
weiterhin kaum steigen, wenn die Menge an Agrarprodukten und auch die 
Realpreise nahezu stagnieren. Der Anteil der Landwirtschaft am gesamten 
Sozialprodukt wird in einer expandierenden Wirtschaft ständig sinken. 

5. Pro-Kopf-Einkommen in der Landwirtschaft 

Das Pro-Kopf-Einkommen in unserer Landwirtschaft kann aufgrund der 
vorher geschilderten Zusammenhänge fast ausschließlich nur dadurch er
höht werden, indem mehr und mehr Menschen aus der landwirtschaftlichen 
Produktion ausscheiden, indem also die Gesamtmenge an Agrarerzeug
nissen von weniger Landwirten produziert wird. Hier ergibt sich also der 
zwingende Zusammenhang, daß die Einkommen der in der Landwirtschaft 
Tätigen in Zukunft nur in dem Ausmaße steigen können, wie Arbeits
kräfte von der Agrarproduktion in andere Wirtschaftsbereiche abgegeben 
werden können und abwandern. Will man folglich auf dem Land sozial 
vergleichbare Lebensbedingungen mit den anderen Wirtschaftszweigen er
halten und den Abstand zwischen den Verdienstmöglichkeiten im Agrar
sektor und der übrigen Wirtschaft nicht weiter vergrößern, dann müssen 
zwangsläufig mit weiterer Steigerung der allgemeinen Einkommen parallel 
verlaufend die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft vermindert werden. Da 
nun bis zum Jahre 1980 ganz allgemein mit einer Verdoppelung der 
Bruttolöhne und darüber hinaus mit einer Fortsetzung dieses Trends ge
rechnet wird, müßte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Vollarbeits
kräfte von augenblicklich etwa 1,6 Millionen in den nächsten zehn Jahren 
auf annähernd 0,7 Millionen verringern, wenn man die augenblickliche 
Überalterung auf dem Lande mit berücksichtigt. Diese Maßnahme wird 
von fast allen Agrarexperten als der zukünftig einzig mögliche Ausweg 
angesehen, die Landwirtschaft am weiter steigenden Realeinkommen teil
haben zu lassen. 

6. Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 

Als Folge dieser zwangsläufigen Entwicklung muß also die Arbeitsproduk
tivität der in der Landwirtschaft verbleibenden Vollarbeitskräfte weiterhin 
gewaltig gesteigert werden, sie müßte folglich in zehn Jahren mindestens 
eine Verdoppelung gegenüber dem heutigen Stand erreichen. Hieraus er
gibt sich der zwingende Zusammenhang, das durchschnittliche Arbeits
volumen je Arbeitskraft - oder genauer gesagt, die jährliche Produk
tionsmenge je Arbeitskraft - im Verlauf des nächsten Jahrzehntes mehr 
als zu verdoppeln. Wenn augenblicklich im großen Durchschnitt von einer 
Vollarbeitskraft etwa 7,5 ha bewirtschaftet werden, müßten es dann bei 
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gleichbleibenden Hektarerträgen etwa 17 ha sein, ein Wert, der bereits 
heute von Spitzenbetrieben erreicht wird. Diese Steigerung des Arbeits~ 
umfanges je Arbeitskraft läßt oberflächlich betrachtet den Schluß zu, 
in Zukunft ein erheblicher zusäzlicher Bedarf an technischen Hilfsmitteh1 
erforderlich wird, um dieses hohe Arbeitsvolumen je Arbeitskraft zu 
realisieren. In der Tat muß auch mit einer weiteren starken Zunahme an 
Kapitaleinsatz für Maschinen je Arbeitskraft gerechnet werden. Jedoch 
dieser Effekt durch die ständige Verringerung der Zahl der Arbeitskräfle 
kompensiert, so daß die Gesamtinvestitionen auf lange Sicht nur in 
grenztemAusmaß einer Veränderung unterliegen dürften. 

7. Übergang zu hoher Arbeitsproduktivität 

Der Übergang von der augenblicklich noch niedrigen zur gewünschteil 
hohen Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft wird aber außerordent~· 
lieh erschwert durch die vorliegenden schlechten Strukturbedingungeno 
Denn der Strukturwandel der Betriebsgrößen kann sich nur langsam 
ziehen, da die Ausgangsposition recht bescheiden ist. Zwar hat sich 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 1949 bis 1969 stark vermindert" 
besonders in den Betriebsgrößen unter 5 ha, so daß der Anteil der größeren 
Betriebe an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche ständig gestiegerll 
ist (Bi 1 d 1). Jedoch schreitet dieser Prozef~ der Betriebsvergrößerungen 
auch in Zukunft nur langsam voran, und man rechnet bis 1980 mit irn.-

Anzahl der 
Betriebe 1949 
in 1000 Betriebsgrößen 

800J ha LN 

700 

60 

50 

.40 über 41 '/. 

1959 
Be! riebsgrößl!'n 

ha LN 

45 .,. 

1969 
Belriebo.größen 

ha LN . 

52'/. 

(1980 l 
Betriebo.größen 

haLN 

Vollmechani::.ier
bare Einheilen 

5ha 
30 

der Gesamt lN der Ge!>amt LN der Ge::.aml LN 

20 

20 

80 

lOOo-

1200 

unter 
5ha 

5-10 5-10 

2-5 2-5 

59'/, 

5-10 

2-5 unter 
5 ha 30 '/, 

55'!. 46"/. 

Bild 1: Entwicklung der Betriebsgrößen in der Bundesrepublik Deutsch= 
land 



Zahl derviehhallenden 
Belriebe in Millionen 

2. 

2.0 Rindvl ~h 

1950 1968 

1.5 

l.O 

(). 

10 

20 

30 

40 

60 

Durch~chniltl. Viehbestand 
je VIehhaller 

in Stck 

5 

Schweine Hühner 
1950 1968 1950 1968 

Quelle: Landw.Renlenbank 
Frankfurt 1969 

Die westdeutsche Landwirtschaft 

Bild 2: Zahl der viehhaltenden Betriebe und Bestandesgrößen 

merhin noch etwa 600 000 Betrieben über 5 ha LN; davon dürfte ein 
kleinerer Anteil als vollmechanisierbare Zukunftsbetriebe anzusehen sein, 
ein größerer kommt als teilmechanisierbare Einheiten in Beracht. Auch 

zukünftige Verhalten der Zuerwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe bringt 
eine vorausschauende Planung einige Unsicherheiten mit sich. 

Ferner wird eine zügige Vergrößerung der durchschnittlichen llerden
bestände, um in der Veredelungswirtschaft auch hohe Arbeitsproduktivi
täten zu erzielen, durch die vorhandenen, sehr begrenzten Stallkapazitäten 
erheblich verzögert. Denn die durchschnittlichen Viehbestände je Betrieb 

i 1 d 2) weisen augenblicklich noch sehr bescheidene Werte auf, beispiels
weise in der Rindvieh- und Schweinehaltung noch unter 20 Tiere je Vieh
halter. Aber der Trend zu größeren Bestandseinheiten wird in Zukunft 
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verstärkt anhalten, wie sich bereits in den vergangeneu 20 Jahren bei allen 
Tierarten mehr als eine Verdoppelung der Durchschnittsbestandesgrößen 
vollzog. 

Die für alle diese gewünschten Umstellungen notwendigen riesigen Kapital
summen, die nun je Arbeitsplatz aufgebracht werden müssen, wirken sich 
aber zweifellos als stark bremsender Faktor aus. Trotzdem können diese 
Einwirkungen die Gesamtentwicklung in der Landwirtschaft nicht auf
halten, lediglich nur verzögern, so daß das Ziel der Verdoppelung der 
landwirtschaftlichen Einkünfte vielleid1t nicht nach zehn Jahren, sondern 
erst später in 12 oder 15 Jahren erreicht wird. Der allgemeine Trend 
könnte also eine Verlangsamung erfahren, unter Umständen könnte er 
aber auch, je nach finanzieller Unterstützung durch den Staat, steiler ver
laufen. 

Die zukünftigen Notwendigkeiten und Anforderungen an die Landtechnik 

Damit wären für die nachfolgenden Betrachtungen die wichtigsten Fakten 
der zukünftigen Entwicklung der Agrarproduktion dargelegt. Auf dieser 
Basis aufbauend soll nun versucht werden, die zukünftigen Notwendig
keiten und die Anforderungen an die Landtechnik zu konkretisieren. 
Dabei ist die Frage entscheidend, inwieweit die augenblicklich verfüg
baren technischen Hilfsmittel und die jetzigen landtechnischen Arbeits
verfahren der vorher skizzierten Steigerung der Arbeitsproduktivität be
reits genügen beziehungsweise wo entsprechende Lüd:en auftreten. Dar
über hinaus wäre aber auch interessant zu wissen, ob sich in den ver
schiedenen Bereichen der Agrarproduktion technische Möglichkeiten an
bieten, das Arbeitsvolumen je Arbeitskraft weit über das geforderte Aus
maß anzuheben. Es kann aber nicht Aufgabe dieses Beitrages sein, Aus
sagen über zukünftige Absatzchancen der einzelnen Maschinengattungen 
zu machen oder sogar Prognosen über notwendige Maschinenkäufe der 
westdeutschen Landwirtschaft anzustellen, obwohl die aufgezeigten Ent
wicklungstendenzen sicherlich einen großen Einfluß ausüben werden. Die 
Marktforschungsabteilungen der Firmen und die LA V sind zu einzelnen 
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Absatzprognosen viel besser in der Lage als landtechnische Forschungs
institute, die hierzu lediglich einige Grundlagen liefern können. Vielmehr 
soll nachfolgend der Versuch unternommen werden, allein vom Gesichts
punkt der Arbeitserledigung ausgehend die einzelnen Produktionszweige 
der Landwirtschaft zu durchleuchten und Hinweise zu erarbeiten, welche 
zukünftigen Entwicklungen in den einzelnen Bereichen der Landtechnik 
einsetzen müßten. Hierbei kann es sich also lediglich um Anregungen für 
zukunftsorientierte landtechnische Notwendigkeiten und für Forschungs
und Entwicklungslinien handeln, wobei völlig offen bleiben muß, zu wel
chem gerrauen Zeitpunkt eine Realisierung der jeweiligen Maßnahmen 
möglich wird. Denn landtechnische Entwicklungen werden in ihrem zeit
mäßigen Ablauf sehr stark vom Markt her beeinflußt mit allen seinen 
nicht vorher abwägbaren Einflußfaktoren. Auch sind große Erfindungen, 
die gewisse Sprünge in einem sonst kontinuierlich verlaufenden Trend 
auslösen und den technischen Fortschritt beschleunigen können, in keiner 
Weise vorhersehbar. 

Trotz dieser Einschränkungen können jedoch schon jetzt einige wesentliche 
landtechnische Entwicklungsnotwendigkeiten genauer definiert werden. 
Dazu ist es erforderlich, die e i n z e 1 n e n P r o d u k t i o n s z w e i g e 
der Landwirtschaft isoliert zu betrachten und auf ihre A r b e i t s p r o -
du k t i v i t ä t hin zu untersuchen. Ein solches Vorgehen, einzelne Pro
duktionszweige losgelöst vom existenten Gesamtbetrieb arbeitswirtscha:H:
lich zu analysieren, kann durch die Notwendigkeit gerechtfertigt werden, 
daß eine hohe Gesamtproduktivität einer Arbeitskraft immer erreicht 
werden muß, auch wenn in der Praxis eine Aufgliederung, meistens sogar 
noch eine Aufsplitterung in mehrere Produktionsrichtungen vorliegt. 
Entscheidend ist letztlich nur die Produktivität der landtechnischen 
Arbeitsverfahren, gleich ob eine Arbeitskraft beispielsweise anteilmäßig 
mehr im Getreidebau oder mehr in der Schweinemast oder aufgegliedert 
in anderen Produktionsrichtungen beschäftigt ist. 

Wenn nun ausgewählte, wichtige Zweige der Agrarproduktion auf ihre 
mögliche Arbeisproduktivität hin untersucht werden und wenn unterstellt 
wird, daß ab etwa 1980 mit einem als befriedigend anzusehenden Brutto
Arbeitseinkommen von ungefähr 15 DM/Std. gerechnet werden muß, 
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dann ergibt sich folgendes Bild (B i 1 d 3): Die pflanzliche Produktion 
- hier als Beispiele der Winterweizen- und Zuckerrübenanbau - eröffnet 
beim Übergang von einer mittleren zur heutigen höchstmöglichen Mecha
nisierungsstufe (Mech. Stufe I zu Mech. Stufe II) grundsätzlich bessere 
~v1öglichkeiten, die Arbeitsproduktivität kräftiger zu erhöhen als in 
Tierhaltung, besonders als in der Milchviehhaltung. Hinzu kommt, 
bei dieser Berechnung der Jahresarbeitsproduktivität einer Arbeitskraft 
für die Erzeugung von Winterweizen oder Zuckerrüben nur wesentlich 
weniger effektive Arbeitsstunden benötigt werden - nur 500 bzw. 1000 
Std./ AK und Jahr -, wodurch im praktischen Betrieb diese Arbeitskraft 
durch Tätigkeiten außerhalb der festgelegten Zeitspannen, zum Beispiel 
für den Sommerweizenanbau, nochmals ihre Arbeitsproduktivität steigern 
kann. 

Als wesentlicher Zusammenhang für landtechnische Betrachtungen muß 
also festgehalten werden, daß innerhalb der einzelnen Betriebszweige der 
Übergang von einer augenblicklich bereits guten Mechanisierungsstufe 
(Mech. Stufe I) zur verfügbar höchsten Technisierung (Mech. Stufe II) 
ganz besonders in der Pflanzenproduktion eine starke Erhöhung der Ar
beitsproduktivität erlaubt; der Einfluß des Mechanisierungsgrades macht 
sich also gerade hier sehr deutlich bemerkbar, weil die Technik für 
pflanzliche Produktion gegenüber der Tierhaltung weit vorausgeeilt ist. 
Aber auch in der Veredelungsproduktion macht sich der Schritt von 
augenblicklich guten Mechanisierungsstufen zu bestmöglichen Arbeitsver~ 
fahren, die sich bereits anbieten, durch eine kräftige Steigerung des Brutto~ 
Arbeitseinkommens bemerkbar. In allen Bereichen der Agrarproduktion 
sind also primär die Fortschritte der Landtechnik für ein Anwachsen der 
Arbeitsproduktivität maßgebend. 

Neben diesem Einfluß des Technisierungsgrades spielt aber auch der Ertrag 
je Erzeugungseinheit (je ha oder Großvieheinheit - GV) eine bedeutungs
volle Rolle. Durch den Übergang zu hohen Flächenerträgen (z. B. von 40 
auf 60 dz Getreide/ha) und zu hohen Tierleistungen (z. B. von 3,8 auf 
3,5 kg Futterverbrauch für 1 kg Schweinefleischzuwachs) läßt sich bereits 
bei mittleren Mechanisierungsverfahren eine wesentliche Verbesserung der 
Arbeitsproduktivität erreichen, ein Effekt, der sich bei höchsten Mechani
sierungsstufen noch viel stärker auswirkt. Das bedeutet praktisch, daß mit 
dem \Vechsel zu höchsten Technisierungsgraden gleichzeitig mit Hilfe land
technischer Maßnahmen die Voraussetzungen für höchstmögliche Erträge 
und Leistungen geschaffen werden sollten. Hier hat die Landtechnik in 
allen ihren Bereichen der Maschinen- und Gebäudeentwicklung eine zu
künftig immer wichtigere Aufgabe zu lösen. 
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Bild 3: Mögliche Arbeitsproduktivität einzelner Betriebszweige bei mitt
lerer und höchster Mechanisierungsstufe 

Schließlich sei noch auf die Bedeutung der Erzeugerpreise für hohe Arbeits
produktivitäten in der Landwirtschaft hingewiesen. Eine Erhöhung der 
realen Agarpreise um 10 °/o - also eine Steigerung um 10 °/o über die 
Aufwandskostqn hinaus - könnte sich bei pflanzlichen Produkten und 
in der Schweinehaltung besonders bei hohen Mechanisierungsstufen enorm 
auf das Arbeitseinkommen auswirken, bei der Milchproduktion jedoch 
wesentlich bescheidener. Die Landwirtschaft muß also versuchen, jeden sich 
bietenden Spielraum für Preiserhöhungen auszunutzen, und sie muß dank
bar dafür sein, wenn sich die mit ihr verbundenen Industriegruppen für 
höhere Agrarpreise einsetzen. Infolge der eingangs skizzierten Zusammen
hänge muß jedoch mit großen Schwierigkeiten gerechnet werden, das 
Preisniveau für Agrarprodukte über die allgemeine Preisentwicklung hin
aus ausreichend anzuheben. 

Detailliertere Aussagen über zukünftige landtechnische Notwendigkeiten 
lassen sich nun erarbeiten, indem nach dieser allgemeinen übersieht die 
einzelnen Produktionszweige genauer analysiert und auf die Leistungs
fähigkeit unserer Arbeitsverfahren untersucht werden. Hierbei sollen auf 
der einen Seite die Arbeitsleistung, also das mögliche Arbeitsvolumen je 



10 

Arbeitskraft, auf der anderen Seite aber auch der höchstmöglich erzielbare 
Ertrag Berücksichtigung finden, um sich letztlich den vorhin geschilderten 
hohen Brutto-Arbeitseinkommen zu nähern. Wenn aber nachfolgend das 
auf dem jeweiligen Mechanisierungsgrad basierende, mögliche Arbeits
volumen je Arbeitskraft, also die zu bearbeitende Fläche je Arbeitskrafl 
oder die Zahl der zu betreuenden Tiere je Arbeitskraft, in den Vorder
grund gstellt wird, dann bedeutet dies nicht, daß entsprechend große 
Einzelbetriebe gefordert würden oder vorhanden sein müßten. Denn 
erstens sind einseitig auf nur eine Produktionsrichtung spezialisierte Be
triebe bei uns sehr selten; in der Regel liegt eine Verflechtung mehrerer 
Betriebszweige mit unterschiedlichem Anteil vor, deren Addition ein ins
gesamt hohes Arbeitsvolumen je Arbeitskraft und Jahr ergeben kann. 
Und zweitens muß der überbetriebliche Maschineneinsatz jedweder Form, 
also eine Mechanisierung losgelöst vom Einzelbetrieb, immer mehr Berück
sichtigung finden, so daß sich das mögliche Arbeitsvolumen einer Arbeits
kraft auf mehere Einzelbetriebe erstrecken kann. Die Leistungsfähigkeit 
unserer landtechnischen Arbeitsverfahren ist also auch unabhängig von 
· einzelbetrieblicher Betrachtungsweise zu beurteilen. Im übrigen kann dieses 
methodische Vorgehen nicht dazu dienen, optimale Betriebsorganisationen 
und -größen zu bestimmen. 

Wintergetreide-Anbau 

Im Wintergetreide-Anbau (Bi 1 d 4) müssen die beiden, durch bestimmte 
Zeitspannen limitierten Arbeitsblöcke Herbstbestellung und Getreideernte 
zunächst getrennt betrachtet werden. Denn die möglichen Feldarbeitstage 
für die H e r b s t b e s t e 11 u n g und die möglichen Getreideerntestunden 
grenzen primär die Leistungsfähigkeit der Arbeitsverfahren ein. So kann 
eine Arbeitskraft mit einer guten augenblicklichen Mechanisierung, das 
heißt 50-PS-Schlepper mit 3-Schar-Pflug und entsprechend leistungsfähigen 
Bestell- und Sägeräten, innerhalb der unterstellten 17 Feldarbeitstage im 
Herbst lediglich eine Fläche von etwa 30 ha fertig bestellen; dieses Arbeits
volumen reicht jedoch für eine hohe Arbeitsproduktivität keineswegs aus 
und entspricht auch nicht den viel leistungsfähigeren Ernteverfahren. 
Erst eine wesentliche Steigerung der Pflugleistungen mit 5-Schar-Pflügen 
hinter einem 150-PS-Schlepper und sehr breite Bestellkombinationen und 
Sämaschinen treiben das Arbeitsvolumen je Arbeitskraft auf etwa 80 ha. 
Wenn auch dieser Wert in größeren Betrieben bereits heute erreicht wird, 
so kann auch diese Arbeitsleistung in fernerer Zukunft nicht genügen, 
zumal schon heute normale Ernteverfahren höhere Flächenleistungen er
lauben. Erst der Übergang zum teilweisen Verzicht auf die Pflugarbeit 
oder schließlich nur zur Minimalbodenbearbeitung in Form von Frässaat 
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läßt das Arbeitsvolumen je Arbeitskraft emporschnellen und höchste Ar
beitsproduktivitäten erwarten, zumal entsprechend leistungsfähige Ernte
verfahren ebenfalls in Sicht sind. 

Der Grund für den Engpaß und das Nachhinken der Bodenbearbeitung 
ist in erster Linie verursacht durch unsere konventionellen Bodenbearbei
tungsgeräte, besonders den Pflug, die lediglich von der Gespannstufe über
nommen und hinter dem Zugschlepper angeordnet wurden. Eine Steige
rung der Arbeitsleistung läßt sich hierbei nur durch Erhöhung der Ge
schwindigkeit und der Arbeitsbreite sowie durch Koppeln mehrerer Geräte 
erzielen bei gleichzeitiger Vergrößerung der Schlepperleistung. Die Gren
zen der Zugfähigkeit sehr starker Schleppereinheiten werden jedoch immer 
mehr sichtbar, und es erscheint letztlich sehr fraglich, ob überhaupt durch 
diese Methode, immer größere Bodenbearbeitungsgeräte über den Acker 
zu ziehen, das Ziel höchster Arbeitsleistungen erreichbar wird. Der Wir
kungsgrad unserer bisherigen Bodenbearbeitungsgeräte scheint offenbar 
viel zu schlecht zu sein, vielleicht handelt es sich hier um eine Vergeudung 
von Antriebsenergie. 

Als einzig sinnvoller Ausweg bietet sich ein vermehrter Übergang zu an
getriebenen Bodenbearbeitungswerkzeugen an, um hohe und höchste 
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Motorleistungen in Zukunft einsetzen zu können und um die Nachteile 
des reinen Zugschleppers zu umgehen. Neben einer dann noch weiter zu 
steigernden Arbeitsleistung in ha/ AK liegt die besondere Bedeutung der 
angetriebenen Werkzeuge aber vor allem auch darin, eine bessere An
passung an jeweils vorliegende Bodenverhältnisse - trocken oder feucht, 
verdichtet oder locker, usw. - zu erreichen, indem die Drehzahlen der 
Werkzeuge variiert werden könnten. Bei unseren starren Werkzeugen 
kann ein Einfluß auf die Bodenbearbeitung mehr oder weniger nur übet 
die Veränderung der Fahrgeschwindigkeit erzielt werden, wobei für hohe 
Arbeitsleistungen jedoch immer höchst mögliche Geschwindigkeiten er
wünscht wären. Diese bessere Anpassung durch angetriebene Aggregate 
kann sicherlich zu gesteigerten Bodenbearbeitungsleistungen führen, viel
leicht auch dadurch, daß sich dann die Zeitspannen weiter ausdehnen 
lassen. 

Besonders aber auch der Wunsch nach höchsten Ernteerträgen und hier
durch Steigerung der Arbeitsproduktivität wird in Zukunft eine bessere, 
pflanzenspezifisch optimale Bodenbearbeitung verlangen. Mehr als mit den 
bisher gezogenen Geräten möglich, muß in Zukunft eine Anpassung an 
präzise Anforderungen der einzelnen Kulturpflanzen angestrebt werden. 
Auch das könnte wiederum nur perfekt durch vom Schlepper angetriebene 
Bodenbearbeitungswerkzeuge erreicht werden, die in den einzelnen Hori
zonten grobe bis feinste Krümelung und Zerkleinerung, entsprechendes 
Mischen und Wenden, je nach pflanzenbaulich optimalen \Y/ erten erlauben 
müßten. Hier wäre also ein Übergang von der bisherigen gefühlsmäßigen, 
dem Zufall unterliegenden Bodenbearbeitung zur exakten, ingenieurmäßi
gen, vorprogrammierbaren Bearbeitung zu vollziehen. Der Weg führte dann 
von den bisher vielfältigen Bodenbearbeitungsgeräten zur Bodenbearbei
tungsmaschine, die sich auf Standardgrößen für die einzelnen Kultur
pflanzen einstellen lassen müßte. Unabdingbare Voraussetzung hierfür 
wären allerdings genau definierte Anforderungen von Seiten der wissen
schaftlichen Disziplin des Acker- und Pflanzenbaues und die Entwicklung 
von exakten Meßmethoden, die die Wirkung der Bodenbearbeitung auf 
dem Acker schnell zu überprüfen gestatten. 

In diese Betrachtungsweise muß auch das bisherige Säverfahren mit ein
bezogen werden. Da unsere Drillmaschinen durch ihre Ablage des Saat
gutes in Reihen keine exakte Verteilung über die Fläche ermöglichen, und 
auch die Tiefenablage der Körner ungenau erfolgt, kann ein völliges Aus
nutzen der Nährstoffe des Bodens nicht erfolgen und ein optimales gleich
mäßiges Pflanzenwachstum kaum erreicht werden. Warum sollten aber 
gerade auf diesem Gebiet der Sätechnik bei Getreide die noch genauer zu 
fassenden Anforderungen des Pflanzenbaues in Zukunft nicht zu erfüllen 
sein, indem gleichzeitig mit der optimalen Bodenbearbeitung auch eine 
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Körnerablage erfolgt? ~hnliches gilt auch für die Ausbringung 
von Mineraldünger, wobei allerdings dieser Arbeitsgang nicht so termin

auch gesondert durchgeführt werden kann. Die Verteilung 
Mineraldüngers mit unseren Schleuderstreuern in der Tat viel zu 

zumal dann, wenn höchste Erträge angestrebt und höchste 
stark ertragssteigernden Düngemittel wie Stickstoff gegeben 

sollen. Eine exakte, pflanzenphysiologisch richtige Ablage aller 
Düngerarten (auch der staubförmigen) bei trotzdem großen Arbeitsbreiten 

hier das Ziel. Auch flüssige Düngerformen, wie beispielsweise NH3 
oder Stickstofflösungen, die in Zukunft vielleicht eine Verbilligung der 
Düngung ermöglichen, sollten auf gleiche Weise berücksichtigt werden. 

diese geziehen Maßnahmen und maschinentechnischen Verbesserungen 
Zweck dienen, eine Steigerung der Arbeitsqualität damit 

ein Ertragsniveau zu erreichen, also auch hierdurch eine höhere 
Arbeitsproduktivität. 

Bobenbearbeitung, Bestellung und Aussaat ist die Getreid -" 
eine bereits hochentwickelte Technik gekennzeichnet. 

in naher Zukunft der Übergang zur automatischen 
Regelung einzelner Mähdrescheraggregate vollziehen dem 

mit weiterer Vergrößerung der 
und eine optimale Verarbeitung des Erntegutes, 
der Arbeitsqualität zu erzielen. Gleichzeitig optimal 

Durchsatzmenge läßt sich eine gute Ausschöpfung des Lei-
des obwohl die Steigerung der 

der Sicht der Arbeitsproduktivität 
offen läßt, wenn zu sehr großen 

die Körnerabfuhr mit ihrem hohen Anteil an Arbeitszeit, 
als die Hälfte der gesamten Erntearbeiten 

Schwierigkeiten. Die bisherigen landwirtschaftlichen 
dürften schon in naher Zukunft die Grenzen 
erreicht haben. Abhilfe könnten nur Transporteinheiten von 6 

und Geschwindigkeiten sowie 
bringen. Oder Lagerhäuser und andere 

verarbeitungsbetriebe müssen den Abtransport übernehmen 
zum sofortigen Verkauf des Erntegutes in Zeiten 

sten Angebotes. 

wird in Zukunft auch die eigenbetriebliche Lagerung, 
und Aufbereitung Bedeutung erhalten. Infolge 

Leistungsanforderungen an die Annahme und Verarbeitung Ernte-
können hier Kleinanlagen nicht mehr befriedigen, größere Kapa

werden in den Vordergrund treten. Allerdings wird die bisher 
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einzige Konservierungsmethode, die Körnertrocknung, immer ein Engpaß 
bleiben, so daß Ausweichmöglichkeiten einer Zwischenkonservierung durch 
Kühlung oder bei Futtergetreide mit Hilfe organischer Säuren oder durch 
andere Technologien großes Interesse verdienen. Gleich, ob entsprechende 
landwirtschaftliche Großbetriebe oder ein Zusammenschluß mehrerer Ein
zelbetriebe solch größere Lagerkapazitäten vorsehen werden, erforderlich 
werden dann exakte Gesamtplanungen, die zweckmäßig von industriellen 
Planungs- und Entwicklungsbüros ausgearbeitet werden können. Spezielle 
Einzelfirmen aus den Sparten der Fördertechnik, der Trocknungsanlagen, des 
Silobaues, der Reinigungsanlagen, der gesamten Installations- und Auto
mationstechnik sollten sich in solchen Planungsbüros vereinigen, um auch 
in Verbindung mit Projekten im Ausland genügend schlagkräftig auf
treten zu können. 

Zuckerrüben-Anbau 

Bei der Meu.~anisierung im Zuckerrüben-Anbau sind wiederum anders 
gelagerte landtechnische Probleme in Zukunft zu lösen (Bi 1 d 5). Hier 
bringt die Bodenbearbeitung im Herbst keine arbeitswirtschaftlichen 
Schwierigkeiten mit sich, da im Zuckerrübenanbau infolge dieser Intensiv
frucht nicht solch große Flächen für hohe Arbeitseinkommen notwendig 
sind wie bei Getreide. Auch die F r ü h j a h r s b e s t e 11 u n g kann inner
halb der unterstellten Zeitspanne von 15 Feldarbeitstagen durch den Über
gang von guten zu höchsten Mechanisierungsstufen in ihrer Arbeitsleistung 
vollauf befriedigen, da nahezu 90 ha von einer Arbeitskraft bewältigt 
werden könnten. Hier kommt es also weniger auf eine extreme Steigerung 
des Arbeitsvolumens an, dafür aber um so mehr auf eine exakte und ge
zielte Bodenvorbereitung und Aussaat, um die Vorbedingungen für die 
hohen Anforderungen an eine vereinfachte Pflege der Zuckerrüben zu er
füllen. Die Zuckerrübenbestellung ist also mehr durch höchste Ansprüche 
an die Qualität der Saatbettgestaltung und der Einzelkornablage gekenn
zeichnet, wofür wiederum wie im Getreidebau ei.n schlagkräftiges, e::akt 
gesteuertes Minimalverfahren mit angetriebenen und regelbaren Boden-· 
bearbeitungswerkzeugen bei gleichzeitiger genauer Kornablage im opti~ns_
len Bereich prädestiniert erscheint. Diese Maßnahmen gewinnen mit ver
mehrtem Übergang zu genetisch einkeimigem Sa:J.tgut und einer Abbge 
auf Endabstand sehr an Bedeutung, um dann mit höchsten Feldaufgangs
zahlen den vereinzelungslosen Rübenanbau letztlich überall verwirklichen 
zu können. Denn im Arbeitsblock der P f 1 e g e a r b e i t e n ist es ent
scheidend, ob das Arbeitsvolumen je Arbeitskraft durch das Vereinzeln 
mit langer Hacke auf 8 ha begrenzt bleibt und damit der gesamte Rüben
anbau keine hohen Arbeitsproduktivitäteil erreicht, oder aber ob durch 
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Bild 5: Arbeitsvolumen im Zuckerrübenbau 

den vereinzelungslosen Anbau hier keinerlei Engpaß mehr auftritt. Die 
Praxis vollzieht augenblicklich sehr vorsichtig diesen Übergang, der durch 
gezielte landtechnische Verbesserungen bei der Bestellung erleichtert wer
den sollte. 

Im Rahmen der Zuckerrübenpflege wird man mehr und mehr auch auf 
die Arbeitsgänge des Hackens verzichten wollen und in dem Ausmaß auch 
können, wie chemische Mjttel eine perfekte Unkrautvernichtung erreichen. 
Zweckmäßig würde die gezielte Ablage der chemischen Unkrautvernich
tungsnlittel gleich mit in das Kombinationsgerät zur Saatbettbereitung 
und Kornablage einbezogen. Durch den Fortfall der Hackarbeiten, nicht 
nur bei Rüben, sondern auch beim Mais- und Kartoffelanbau) y,rären die 
Schwierigkeiten der Unterbereifung unserer immer leistungsfähigeren 
Schlepper beseitigt. Es ergäbe sich aber auch die Konsequenz, daß unsere 
Schlepperbauarten auf die Anforderungen der I-Iackrahmen und entspre
chende Freiräume keine Rücksicht mehr nehmen müßten, daß also Had:-. 
schlepperhauarten an Bedeutung verlieren könnten. 

Im Gegensatz zu den Bestell- und Pflegearbeiten ist die Situation in der 
u c k er r übenernte gekennzeichnet durch bisher völlig unzurei

chende Arbeitsverfahren, die den zukünftigen Anforderungen nach hoher 
Arbeitsproduktivität nicht gerecht werden können. Denn ein einreihiger 
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Bunkerköpfroder läßt einschließlich der Abfuhr von Rüben und Blatt 
lediglich ein Arbeitsvolumen von etwa 15 ha je Arbeitskraft zu. Selbst 
der Obergang zu zweireihigen Bunkerköpfrodern, die infolge des schon 
sehr großen Bunkers hiermit ihre Grenze erfahren dürften, und zu selbst-
fahrenden Aggregaten in der Ernte nur eine bescheidene Verbesse-
rung lange bringen, zumal die Abfuhr des Erntegutes 
mehr als die I-Iälfte der Erntezeit beansprucht. Für höchste Ernteleistun
gen werden zukünftig vielreihige Geräte mit großen Arbeitsbreiten er
forderlich, da sich durch den exakten Köpfvorgang und ein ordnungs
gemäßes Roden die Geschwindigkeit nur in bescheidenem Umfang steigern 
läßt. Trotzdem könn~n .i.m:mer noch nicht gleichwertige Arbeitsleistungen 
mit den Frühjahrsarbeiten erzielt werden, hier bleibt immer noch eine 
Lücke offen. Mehrreihige Köpf- und Rodegerä.te können aber Blatt und 
Rüben nur in Schwaden ablegen, weil eine gleichzeitige Abfuhr infolge 
gewaltiger Transportanforderungen illusorisch wird. 

Die Rübenabfuhr stellt in der Tat selbst dann, wenn auf die Ernte der 
Rübenblätter sogar verzichtet wird, den größten Engpaß in der Zucker
rübenernte der Zukunft dar. Hier ergeben sich für die eigenbetriebliche 
Rübenabfuhr praktisch nur zwei Auswege: \Veitere Transportentfernun
gen bis zur Rübenfabrik sind nur durch große Lastwagen zu überbrücken, 
die dann auf dem Acker von gesonderten Ladegeräten im Parallelverfah
ren oder aber am Feldende durch Ladegeräte mit nachlaufendem Hoch
kipper beschickt werden. Bei kürzeren Entfernungen, zum Beispiel zur 
Bahnstation, scheint ein selbstfahrender Ladewagen, wie er aus der Futter
ernte bekannt ist, mit allen seinen Vorteilen des schnellen Aufladens, der 
Geländegängigkeit, der höheren Transportgeschwindigkeiten, der geringen 
Rüstzeit usw. durchaus interessant zu sein. Die Probleme der zukünftigen 
Gestaltung der Rübenabfuhr müssen aber auch von Seiten der Zucker
rübenfabriken durchdacht werden; sie können vielleicht den gesamten 
Abtransport - wie teils bei unseren westlichen Nachbarn verwirklicht -
übernehmen. 

Futterernte 

Bevor nun weiterhin zum Produktionszweig der ~1ilchviehhaltung über
gegangen werden kann, muß zunächst ein Blick auf die landtechnischen 
Lösungen der Futterernte geworfen werden (Bi 1 d 6). Denn die not
wendige Leistungsfähigkeit in der Futterernte wird vorläufig noch ein
deutig bestimmt durch die Art und den Umfang der einzelbetrieblichen 
Rindviehhaltung. In dem Ausmaß aber, wie das Arbeitsvolumen je Arbeits
kraft in der Innenwirtschaft durch Verbesserungen der Haltungsverfahren 
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und durch moderne Stall-Lösungen gesteigert wird, spitzt sich die jetzt 
schon schlechte Situation unserer Futterernternechanisierung weiter zu. 
Wenn von augenblicklichen Kuhzahlen ausgehend von 20 bis 30 Kühen 
je Arbeitskraft bei durchschnittlicher innerbetrieblicher Mechanisierung 
später 50 bis 70 Kühe je Arbeitskraft bei zukünftigen Lösungen angestrebt 
werden müssen, dann wird nach dem augenblicklichen Stand der Tech
nisierung die Futterernte zu einem unüberwindlichen Hindernis. Hinzu 
kommt die Notwendigkeit, daß die mit einer hohen Tierzahl in der 
Innenwirtschaft arbeitszeitmäßig ausgelastete Arbeitskraft eigentlia.~ zu
sätzlich die Futterernte durchführen müßte; in den nachfolgenden Berech
nungen wurde jedoch unterstellt, daß für die Futterernte eine zusätzliche 
Arbeitskraft hilfsweise eingesetzt werden kann. 

Die Ursachen für diese völlig unbefriedigende Situation in der Futterernte 
sind jedoch nicht in erster Linie in den zu leistungsschwachen Mechanisie
rungsverfahren zu sehen, sondern vielmehr in den bisherigen Schwächen der 
Futterkonservierungsmethoden, die die Erntezeiten entsprechend scharf ein
grenzen. So kann eine Arbeitskraft in der H e u e r n t e bei durchschnitt
lich nur 3 mal 3 Tagesperioden lediglich das Winterfutter von 7 ha Wiesen 
für etwa 20 Kühe bereitstellen; die Gewinnung von An w e 1 k s i 1 a g e 
selbst mit sehr leistungsfähigen Geräten findet in den sechs Zweitages-
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perioden-Erntezeiten ihre Begrenzung bei etwa 12 ha, entsprechend Winter
futter für nicht einmal 40 Kühe. Diese geringen Bergeleistungen finden 
primär ihren Grund in den zu niedrigen Zeitspannen je nach Konservie
rungsmethode. Um so mehr muß zumindest kurzfristig eine starke 
Erhöhung der Schlagkraft unserer Mechanisierungslösungen angestrebt 
werden; hier gilt es vor allem, die Leistung der Mähwerke und ganz be
sonders der Einlagerungsverfahren bei Heu und Silofutter erheblich zu 
steigern. Aber selbst der Einsatz selbstfahrender Feldhäcksler und Lade
wagen und neuartige Einlagerungsverfahren mit Verdichtungseinrichtun
gen können uns dem Ziel höchster Arbeitsproduktivität alleine nicht näher 
bringen. 

Erst die Umstellung auf neue Techno 1 o g i e n der Aufbereitung des 
Futters und auf bessere Konservierungsmethoden können langfristig be
trachtet einen entsprechenden Erfolg auslösen. Wenn es beispielsweise 
gelingen würde, gleichzeitig dem Mähen ein mechanisches, thermisches 
oder chemisches Aufbereiten des Grünland-Futters zu erreichen mit dem 
Ziel, in einem Arbeitsgang ein starkes Vorwelken des Futters von morgens 
bis mittags innerhalb weniger Stunden zu erreichen, dann hätte dies zur 
Folge, daß an vielleicht 15 Schönwettertagen Silofutter mit schlagkräftiger 
Mechanisierung geborgen werden könnte. Die Bergeleistung würde da
durch auf etwa 30 ha je Arbeitskraft gesteigert und somit für zukünftige 
Bestandesgrößen ausreichen. Für ein solches Kombinationsgerät zum Mähen 
und Aufbereiten - also wie bei der Minimalbodenbearbeitung verschie
dene Arbeitsgänge in einem Gerät vereinigt - würde sich wiederum ein 
sebstfahrendes Aggregat mit den Vorteilen der besseren Wendigkeit bei 
großen Schnittbreiten, des direkten Anschnittes des Futters und der ge
ringeren Rüstzeiten anbieten. Besonders auch für den überbetrieblichen 
Einsatz - wie Siliergemeinschaften, Lohnunternehmer, Iv'Iaschinenringe 
und Genossenschaftstrocknungsanlagen -· erscheint eine solche Lösung in 
ferner Zukunft Interesse zu verdienen. 

Noch bessere Erfolge könnten aber völlig andere Futter k o n s er
v i e r u n g s m e t h o d e n mit sich bringen, die das Grüngut ohne jegliche 
Vorbehandlung entsprechend zu konservieren gestatten, so daß eine noch 
größere Zahl an Erntetagen auszunutzen wäre. Nicht umsonst ist beispiels
weise die Grünfuttertrocknung sehr stark im Gespräch, wobei allerdings 
infolge ihrer hohen Energiekosten und des beträchtlichen Kapitalaufwandes 
die Wirtschaftlichkeit noch etwas umstritten ist. Jedenfalls könnte aber 
mit Hilfe der Grünfuttertrocknung oder vieHeicht in Zukunft auch noch 
anderer Konservierungsmethoden erreicht werden, das Grüngut fortlaufend 
mit Ausnahme der Regentage zu bergen, und mit großen selbstfahrenden 
Mähladewagen das Erntegut außerordentlich schlagkräftig den Konservie
rungsanlagen zuzuführen. Selbst bei einer durchschnittlichen Transport-
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entfernung von 5 km und Durchschnittsgeschwindigkeiten von nur 20 km/ 
Stunde wäre eme Arbeitskraft in der Lage, 50 ha und noch mehr ab
zuernten. 

Wäre dieser Weg ökonomisch vertretbar zu gestalten, könnte sich auf 
längere Sicht sogar infolge der gut transportierfähigen Trockengutpreßlinge 
eine räumliche Trennung von Futtererzeugung und Veredelungsproduktion 
anbahnen, also ein langsames Abwandern der Milchproduktion in die 
günstigsten Marktstandorte. Zumindest wäre aber erreicht, daß in unseren 
ertragsschwierigen Grünlandgebieten nicht mehr jeder kleine Betrieb an 
der Rindviehhaltung festhalten müßte. In Verbindung mit dem sich dann 
vollziehenden Übergang zu größeren Herdenbeständen und zur Massen
tierhaltung auch bei Milchvieh treten dann aber die nur schwierig zu 
lösenden Probleme der Kotbeseitigung und der Immissionen auf, ein 
Gebiet, mit dem sich auch die Industrie - wie jetzt schon bei der 
Schweinehaltung aktuell- intensiv beschäftigen sollte. 

Milchviehhaltung 

In der Milchviehhaltung steht zweifellos zunächst noch eine dringend 
notwendige Steigerung der Arbeitsproduktivität im Vordergrund, also die 
Verringerung des Arbeitszeitaufwandes (B i 1 d 7). Während im Anbinde
stall eine Arbeitskraft zwischen 20 und maximal 30 Kühe allein betreuen 
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kann, bringt ein modernes Laufstallsystem eine Steigerung des Arbeits
volumens auf etwa 50 Kühe mit sich. Diese Grenze einer noch niedrigen 
Arbeitsproduktivität muß in Zukunft überschritten werden, soll die Milch
viehhaltung nicht noch weiter ins Hintertreffen gelangen. In besonderem 
Maße sind es die umfangreichen Melkarbeiten, die den noch zu hohen 
Arbeitsaufwand entscheidend verursachen. l\1it der Entwicklung teilauto
matisierter Melkzeuge, an denen weltweit intensiv gearbeitet wird und 
die sich auch in der Landtechnik \V eihenstephan im Versuchsstadium be
finden, kann es gelingen, die bisherigen Barrieren zu überspringen und die 
Arbeitsleistung nochmals wesentlich zu erhöhen. 

Besonders in der Milchviehhaltung darf aber auf lange Sicht die Steigerung 
der Milchleistung je Kuh nicht vernachlässigt werden. Wenn auch augen
blicklich unsere Milchkühe mit ihrem durchschnittlich noch niedrigen 
Leistungsniveau auf die verschiedenen Haltungsformen noch wenig reagie
ren, so unterliegt es jedoch keinem Zweifel, daß mit dem weiteren lang
samen Fortschritt in der Rindviehzüchtung wesentlich höhere Tier
leistungen möglich werden und dann völlig kontrollierte, optimale Um
weltbedingungen erreicht werden mi.issen. Ob hierfür unsere moder
nen Laufstallsysteme noch geeignet sein werden, oder ob zu anderen Ver
fahren einer Art Fließbandproduktion übergegangen werden sollte, muß 
sich noch zeigen. Denn die Haltung der Kühe (B i 1 d 8) im Anbindestall 
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Bild 8: Prinzipien verschiedener Stallsysteme in der Milmviehhaltung 
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oder im verbesserten Sperrboxenstall ermöglicht infolge der Fixierung der 
Tiere eine individuelle Betreuung des Einzeltieres, während in unseren 
bisherigen Laufställen die Tiere beweglich und freilaufend sind, sich also 
einer Einzelbetreuung entziehen. Arbeitswirtschaftliche Vorteile infolge 
Beweglichkeit der Tiere und genaue Behandlungen jedes einzelnen Tieres 
gemäß seiner Leistungen läßt sich vielleicht durch ein Palettensystem in 
Zukunft verwirklichen, wobei ökonomische Gesichtspunkte allerdings vor
läufig einer Verwirklichung entgegenstehen. Jedenfalls sind mit steigender 
Milchleistung die Ansprüche der Tiere an ihren Bewegungsraum, an die 
Futterzusamrnenstellung, die Fütterungs- und Melkzeiten, an die Klima
tisierung und so weiter, immer mehr zu berücksichtigen. 

Dieser Prozeß der U m s t c 11 u n g a u f g r ö ß e r e K u h b es t ä n d e 
wird jedoch sehr stark verlangsamt durch die enormen Kapitalaufwen
dungen, die dieser Übergang verlangt. Schon jetzt übertrifft der Kapital
einsatz je Arbeitskraft im Durchschnitt aller Betriebe der Landwirtschaft 
andere Industriezweige bei weitem (Bi 1 d 9). Zukünftig wird der Kapital-
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bedarf in der Kuhhaltung jedoch schwindelerregende Höhen erreichen; 
denn neben einer optimalen Mechanisierung und dem inzwischen sehr 
teueren Gebäude sind beträchtliche Summen für die zusätzlichen Tiere 
erforderlich (Bi 1 d 10). So müssen dann, wenn eine neue Milchviehhaltung 
mit 50 bis 60 Kühen eingerichtet werden soll, bei heutigen Baukosten 
von etwa 6000 DM je Kuhplatz insgesamt etwa 500 000 DM investiert 
werden! Eine Milderung ergibt sich nur dadurch, wenn ein Betrieb bereits 
einen Ausgangskuhbestand von 20 Kühen aufweist, und infolge von ein
fachen Erweiterungsbauten nur 3000 DM/Kuhplatz anfallen; dann würden 
für einen Bestand von 50 bis 60 Kühen eine Investitionshöhe von "nur" 
200 000 DM erforderlich. Einsparungsmöglichkeiten an Investitionshöhen 
wären also vordringlich auswendig zu machen. 

Aufgrund der steil verlaufenden Preisindexentwicklung im landwirtschaft
lichen Bauwesen gegenüber der langsameren Erhöhung für Maschinen und 
Geräte kann man nur zu dem Schluß kommen, überall dort, wo ein 
Austauscheffekt Maschine gegen Gebäude besteht, der maschinentech
nischen Einrichtung den Vorzug zu geben. Als Beispiel sei nur der Ersatz 
des Spaltenbodens durch Faltschieberanlagen, oder tragende Decken durch 
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Fördergeräte, oder Güllelagerung in Hochbehältern erwähnt. Der Gebäude
anteil an den Gesamtinvestitionen muß sich auf lange Sicht ständig ver
ringern, ein Vorgang, der sich bereits in allen Bereichen der Tierhaltung 
anbahnt. Ein Beispiel hierfür liefert der Übergang vom MitteHangsstand 
zu moderneren Laufstallsystemen in der Kuhhaltung (Bi 1 d 11). 

Schließlich muß in Verbindung mit der l'Ailchviehhaltung wie üb:rhaupt 
auch bei allen anderen tierischen Veredelungszweigen auf eine dringende 
zukünftige Aufgabe für die Industrie hingewiesen werden, die bisher 
völlig vernachlässigt wurde. Da sich augenblicklich eine Vielfalt von kleinen 
Einzelfirmen mit der Herstellung von Geräten der Innenwirtschaft be
schäffigt und Entwicklungsaufgaben von ihnen nur in bescheidenem Um·
fang bewältigt werden können, kann die zwangsläufig steigende Nachfrage 
nach technischen Hilfsmitteln für die Veredelungsproduktion und nach 
ganzen Produktionssystemen in Zukunft nicht mehr befriedigend gelöst 
werden. Auf diesem Gebiet müßten sich jeweils mehrere Einzelfirmen 
einschließlich Gebäudeherstellern zu Planungsbüros und Vertriebsgemein
schaften zusammenschließen, um nicht nur aus ihrer Vielfalt heraus schlag
kräftiger anbieten zu können, sondern um auch dem Landwirt das bisher 
mühsame Planen seiner notwendigen Einrichtungen mit vielen Einzelfirmen 
abzunehmen und komplette Systeme, also vollständige, moderne Produk
tionsverfahren bereitzustellen. Dieser \veg ist auch dann notwendig, wenn 
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unsere Firmen für die Innenwirtschaft in nennenswertem Umfang später 
auch exportieren möchten, und wenn dieser Technisierungsbereich der 
Agrarproduktion auch von westdeutscher Seite aus international Bedeu
tung erhalten soll. 

Schweinemast 

Gegenüber der IVIilchviehhaltung kann aber schon heute in der Schweine
mast ein hohes Arbeitsvolumen je Arbeitskraft, also auch eine beträcht
liche Arbeitsproduktivität erzielt werden (Bi 1 d 12). Denn die bereits 
in der Praxis augewandten },.1echanisierungslösungen für die Fütterung 
und Entmistung im Mastschweinestall gestatten es, den Arbeitszeitbedarf 
je Mastplatz auf ein solch niedriges Niveau zu reduzieren, daß ohne 
Schwierigkeiten ein Produktionsumfang von über 2000 Mastschweinen je 
Arbeitskraft und Jahr erreicht werden kann. Im übrigen besitzt dann der 
Anteil der Arbeiten für die Tierpflege und Vermarktung bereits ein großes 
Übergewicht. Jedenfalls kann dieses mögliche, enorme Arbeitsvolumen in 
der Schweinemast auch noch für die ferne Zukunft als ausreichend an
gesehen werden. Um so mehr Bedeutung kommt aber schon jetzt im 
Rahmen der Schweinemast einer optimalen Haltung der Tiere, besonders 
einer höchstmöglichen Futterverwertung zu; die richtige Umweltgestaltung 
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für das Tier, also die Fragen der Stallklimatisierung, die Ausgestaltung der 
Buchten, die Gruppengrößen usw., besitzt einen entscheidenden Einfluß 
auf die Tierleistung. Hierüber werden bald genaue Parameter vorliegen. 
Die optimale Tierleistung wird also in Zukunft der Schlüssel für das 
Erreichen einer hohen Arbeitsproduktivität in der Schweinemast sein. 

Die Nutzung des technologischen Fortschrittes in diesem Produktionszweig 
wird zwangsläufig zu Großherdenbeständen führen und damit teilweise 
auch zur bodenunabhängigen Erzeugung. Hier treten dann aber die schwie
rigen Probleme der Geruchs- und Kotbeseitigung auf, die heute als noch 
völlig ungelöst betrachtet werden müssen, will man den wirtschaftlichen 
Rahmen der Produktion nicht überschreiten. Sowohl die Erarbeitung von 
Grundlagen über diese Gebiete als auch die Entwicklung neuer Technola
gien zur Geruchs- und Kotbeseitigung sind wichtige zukünftige Aufgaben 
von Forschung und Industrie. 

Ackerschlepper 

Schließlich muß bei einer Betrachtung der zukünftigen Landtechnik die 
Hauptantriebsquelle unserer Geräte, der Ackerschlepper, eine entsprechen
de Berücksichtigung erfahren, und es mag verwunderlich erscheinen, daß in 
diesem Beitrag der Schlepper als Mittelpunkt der Motorisierung nicht 
vorangestellt und bisher nicht ausführlich behandelt wurde. Der Schlepper 
ist jedoch aus dem Blickwinkel der Arbeitserledigung innerhalb der land
wirtschaftlichen Produktionszweige lediglich als Antriebsquelle für Geräte 
zu sehen, er selber kann praktisch keine Arbeit verrichten. Der Schlepper 
kann letztlich nur ein Hilfsmittel und Voraus-setzung für unsere Arbeits
und Transportgeräte sein. Aus dieser Sicht und unter Berücksichtigung 
der Ausführungen über die einzelnen Abschnitte der Produktionsverfahren 
ergeben sich aber für die langfristige Schlepperentwicklung einige Konse
quenzen. 

Die durchschnittliche Antriebsleistung unserer Schlepper muß schon in 
naher Zukunft wesentlich steigen, um höchste Arbeitsleistungen mit den 
Schleppergeräten und um eine hohe Arbeitsproduktivität je Arbeitskraft 
zu erreichen. Der Einsatz von Motorarbeit wird eine ständige Zunahme 
auch bei der Agrarproduktion erfahren, wie der Trend der vergangenen 
Jahrzehnte bereits eindeutig zeigt (Bi 1 d 13). Denn durch Umrechnung 
der verbrauchten Treibstoffe und der verbrauchten Elektroenergie läßt 
sich die stürmische Entwicklung des Verbrauches an Motorarbeit leicht 
nachweisen. Schlepperleistungsklassen weit über 100 PS werden folglich in 
Zukunft keine Seltenheit mehr sein. Die in den Schlepper installierten 
höheren Motorleistungen müssen aber in Zukunft vermehrt über Zapf
wellenantriebe und hydraulische Leistungsabzweigungen abgenommen wer
den und weniger über die Zugleistung, wie Beispiele auch aus dem Gebiet 
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der Bodenbearbeitung zeigten. Damit würden auch teilweise die Schwierig
keiten der Bereifung sehr starker Schlepper für Ackerarbeiten gemildert. 
In dem Umfang aber, wie sich für größere Erntegeräte der Selbstfahrer 
durchsetzt - wie jetzt schon in der Getreideernte - und je mehr andere 
große, spezialisierte Arbeitsgeräte zum Prinzip der selbstfahrenden Ma
schine übergehen, wird sich die jährliche Einsätzstundcnzahl der Schlepper 
vermindern und ihre Lebensdauer erhöhen. Sollte - wie es für die fernere 
Zukunft durchaus denkbar ist - auch für die Bodenbearbeitung und Be
stellung, für die Futterwerbung, für die Futterernte sowie für die Hack
fruchternte der Selbstfahrer sehr an Bedeutung. gewinnen, und wenn die 
vielfältigen Transportarbeiten vom Lastkraftwagen oder anderen selbst
fahrenden Wagen erledigt würden, dann bliebe für den konventionellen 
Schlepper in größeren landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr viel 
Spielraum. Der Schlepper würde dann umgewandelt als Antriebsaggregat 
in alle selbstfahrenden Maschinen wandern, und zwar spezialisiert auf die 
jeweiligen Arbeitsmaschinen ausgerichtet. Das würde nicht bedeuten, daß 
die Schlepperhersteller keinen Markt mehr vorfinden würden; im Gegen
teil, durch die sehr speziellen und festgelegten Aufgaben leistungsstarker 
Antriebsaggregate für die jeweiligen Maschinengruppen würde sich gegen
über der bisher universellen Einsatzmöglichkeit des Schleppers nun eine 
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Vervielfachung der Motoraggregate einschließlich der Fahrantriebe ergeben. 
Für eine solche Entwicklung käme aber nur eine sehr verzahnte Zusam
menarbeit von Schlepper- und Geräteherstellern in Frage. Daneben wird 
es aber in ternster Zukunft immer ausreichend kleinere landwirtschaftliche 
Betriebe geben, die einen universellen Schlepper bisheriger Bauart 
benötigen. 

Schlußbemerkungen 

Alle diese Gedanken über die zukünftige Entwickluns der Landtechnik 
hatten ihren Ausgangspunkt in den augenblicklichen Realitäten der Agrar
produktion. Der Höhenflug, in den diese Ausführungen vielleicht geführt 
haben, muß folglich abschließend wieder zur Landung auf der Erde an
setzen. Die teils vagen, teils konkreten Zielvorstellungen dürfen nämlich 
nicht über die Notwendigkeit eines sehr behutsamen Vorgehens in der 
Praxis hinwegtäuschen. Denn zunächst müssen die augenblicklichen und 
näherliegenden Wünsche der Landwirtschaft maßgebend sein. Vielleicht 
kann aber vor allem der skizzierte methodische Weg, differenzierte Ana
lysen anzustellen, die noch wesentlich weiter ausgebaut werden können, 
und auch die eine oder andere Folgerung von Nutzen sein. 

Wenn wir in Westdeutschland angesichts der skizzierten enormen An
forderungen an die zukünftige Entwicklung in der Landtechnik - auf 
unsere Heimat abgestimmt - im immer schärfer werdenden Konkurrenz
kampf mit dem Ausland bestehen wollen, müssen größte Anstrengungen 
gemacht werden, nicht nur von Seiten der Industriefirmen, sondern be
sonders auch von Seiten der landtechnischen Forschung. Nur durch ein 
gemeinsames, verstärktes Bemühen und ein Zusanunenarbciten zwischen 
Industrie und Forschung kann es gelingen, den hohen zuküftigen 

· Anforderungen an die Landtechnik gerecht zu werden . .. 
Herr I-lAUSER dankt Herrn Professor \X!EN::-mR im Namen aller Anwesen
den sehr herzlich für seine Ausführungen. Es sei ihm überzeugend ge~ 
lungen, die Blicke der Landmaschinen-Industriellen auf die Zukunft zu 
lenken, wobei eine Vielzahl von Themen und Problemen angesprochen 
worden sei. Vermessen wäre ietzt 1m Augenblick, über dieses ausführliche 
Referat zu diskutieren. Er ;chlage deshalb vor, dieses Thema in einer 
Mitzliederversammlung ohne andere Tagesordnungspunkte einmal aus
führlich zu diskutieren. Herr Professor WENNER wird unter dem Beifall 
aller Anwesenden verabschiedet. 
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KROMER, K.-H.: Reflexionsmessung an landwirtschaftUchen Produkten 

Bei landwirtschaftlichen Produkten, deren Farbe 

ein wesentliches Qualitätsmerkmal darstellt, 

hat sich in den letzten Jahren die Messung der 

optischen Eigenschaften ( z.B. der"typischen 

Farbkurven") allgemein eingeführt. Ebenso wer

den transmissions-und rernissionsspektralphoto

metrische Analysen zur Bestimmung einzelner 

Stoffe bzw. ihrer Konzentration herangezogen. 

Die meisten Forschungsarbeiten liegen aus der 

Lebensmitteltechnologie und über die Qualitäts

kontrolle vor, Zunehmend werden die optischen 

Stoffeigenschaften auch zur Produktsortierung 

benUtzt und haben hierin in den USA die land

technisch größte Bedeutung erlangt. Durchgesetzt 

hat sich in den letzten Jahren die Verwendung 

des trichromatischen Systems, wobei aber allge

mein nur die Helligkeit Y und der Remissionsgrad 

ßA ermittelt werden. Für die zu bestimmende dif

fuse Ref'lexion gilt die KUBELKA-M!YNK-Funktion, 

auch als Remiseionsfunktion bezeichnet. 

k 

s 

hierbei bedeuten: 

k 

s 

c 

E 

Absorptionskoeffizient 

Streukoeffizient 

molarerExtinktionskoef'f'izient 

molare Konzentration 

Extinktionskoef'fizient 

Der Remiseionsgrad ßA errechnet sich aus dem Ver

hältnis der StrahLungsdichte einer diff'usen Pro

be zu der eines Weißstandards. Unter diffuser 

Reflexion wird bekanntlich isotrope Strahlung 

und exi~tierendes Lambertsches r,esetz verstan

den. Die r,rundlagen der Ref'lexionsspektroskopie 

sollen in diesem Zusammenhang nicht weiter aus

geführt werden. 

Die in Deutschland an landwirtschaftliche Pro

dukten bzw. im landwirtschaftlichen Bereich 

durchgeführten 11 Farbmessungen 11 lassen sich in 

4 Gruppen unterteilen: 

l. Tierische Produkte (u.a. Fleisch, Eidotter, 
Eipulver, Haare) 

2. Pflanzliche Produkte (u.a. Mehl, Brot, Zucker, 
Kartoff'eln, Tomaten) 

J. Getränke 

4. Mineralstoffe 

Hierbei wurde die Messung bei Eipulver und 

Zucker zusätzlich zum trichromatischen System 

auch nach dem monochromatischen System durchge

führt. 

All diesen Untersuchungen sind unvergleichlich 

größere Fehlerquellen gemeinsam: bereits bei 

geringen Abweichungen von der vorausgesetzten 

diffusen Remission sowie durch Streulicht, 

Probenauswahl etc. können die Meßwerte erheb-

lieh verzerrt werdenQ Daher kommt einer geeig

neten Auswertung und statistischen Sicherung 

der Versuchsergebnisse insbesondere bei Refle

xionsmessungen erhöhte Bedeutung zu. 

Ref'lexionsmessungen an Tomaten 

Am Beispiel der T o m a t e n s o r t i e r u n g 

kann die Problematik erläutert werden. Wie bei 

einer Reihe von landwirtschaftlichen Produkten 

kann auch hier mit Einschränkungen eine dif

f'use Reflexion des Lichtes an der Frucht er

wartet werden, die die charakteristische Far

be derselben enthält. Wie bereits von YEATMAN, 

BITTNER, POWER, BIRTH und GAFFNEY ausgeführt, 

sind für die Farbsortierung von landwirtschaft

lichen Produkten ref'lektroskopische Messungen 

geeigneter als in Durchsicht (Transmission). 

Die besten praktischen Ergebnisse wurden mit 

Reflexionsmessungen (Quasiremission) erzielt~ 

Bei Tomaten ergeben sich jedoch als zusätz

liche Fehlerquellen u.a. Erdauflage, ungleich

mäßige Form und Reif'e, Farbschwankungen und in

f'olgedessen evtl. ungenügende Meßgrößen und 

damit Steuersignale. Daher ist die Kenntnis der 

Reflexion bzw. typ. Farbkurven über der Frucht 

und innerhalb der Reifeklassen unerläßliche 

Voraussetzung um diese Fehlereinf'lüsse abzu

schätzen und z.T. auszuschalten. Mit der in 

Abb, 1 schematisch dargestellten Maßeinrich

tung kann die Ref'lexion jedes kugelförmigen 

Produktes über verschiedenen Drehachsen gemes

sen werden. 

r----- -------------------------

Optischer Teil Lichtquelle Drehvorrichtung 

Abb, 1: Versuchsanordnung für Reflexions
messungen an kugeligen Proben 

Bei der Ref'lexionsmessung von Tomaten (durch

sehn. Durchmesser 5 cm) wurde die zu messende 

Oberfläche in 48 Maßpunkte (24 Punkte/Drehachse) 



mit einem aufgenommenem Bereich von ca. 25 mm ~ 

aufgeteilt, Nach BITTNER/STEPHENSON existieren 

für die Tomatensortierung bevorzugte Wellen

längen um 530, 670 und 730 nm und es konnten an

quantifiziert die Schwankung der Reflexion über 

dem Probenumfang ermittelt werden. 

V e r s u c h s a n s t e 1 1 u n g 

Die Lichtführung erfolgte wahlweise durch einen 

geschwärzten Lichtkanal zum Sekundär emissions

vervielfacher (Abb. 2) oder über Lichtleitfa

sern zu Fotozellen bei vorheriger Filterung. 

Abb. 2: Reflextonsmessungen an Tomaten 
(Heinz 1370) mit analoger Regi
strierung der Meßwerte 
(Versuche Purdue 1970) 
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Ale Weißstandard wurde ein 6J ~ Baso4-Reflexione

wert gewählt. Ein Vergleich der Spektralkurven 

von Lampen, Filtern und Fotozellen ergab, daß 

kein zusätzlicher Absorptionsfilter zum Aus

scheiden der Maximas 3. und 4. Ordnung erforder

lich war. Die Registrierung der Meßwerte er

folgte wahlweise analog mit notwendiger Umfor

mung (Abb. J) oder sofort digital. 

Analog
Bandspeicher 

Analogrechner 
EAI TR 48 

,------------------~--~-, 

i 22 26 10 : 

Kanal 3 rA}--~ : 
I I 
I 
I 
1 r------, 
I ·Aef I }-+'-__ ...J 
L ___ j~~'!]---: 4.166"j ______ _l 

L ________ j 

DES SO 

Kartenlocher 

Abb, J: Meßwertumwandlung zur Auflösung des 
kontinuierlichen Maßsignals und Digi
talisierung 

Als gebräuchliches Verfahren zur Erzielung h6he

rer Meßwerte und Ausschaltung v 0n Fehlereinflüs

sen wurde die Differenzmethode -angewandt und die 

Reflexionswerte verschiedener Wellenlänge zueinan

der ins Verhältnis gesetzt und als Reifeindex 

definiert. D:l.eses Verfahren wurde bereits als 

Differenzmetermethode von BIRTH/NDRRIS, al• 

Reflexionsverhältnis von BITTNER/STEPHENSON, als 

IVR von POWER/ GUN und JACOB, als Gelbwert von 

SCHWEIGHART/BALLSCHMIETER und REINEN, als Weiß

heitsgrad von KAMODA/YAMANE und als Reflexions

farbwert bzw. achromatischer Farbgrad von 

OIKAWA/KATTO angewendet. 

Die mittele Varianzanalyse ausgewerteten und in 

Abb. 4 dargestellten Meßwerte zeigen eine grös

sere Reflexionsschwankung in der Reifeklasse 

grün und ein signifikant flachen Verlauf der 

Frequenzverteilung des Reifeindex R 528 nm/ 

R 671 nm (Abb, 4) derselben, jedoch ausreichend 

für die Aussortierung der roten Tomaten. Bei 

Verwendung des Reflexionswertes der gesamten 

Oberfläche wurden alle Proben richtig klassifi

ziert, bei Vergleich der einzelnen Meßpunkte 

ist eine 95 ~ richtige Sortierung zu erwarten. 
126·0 

100.0 

"·' 

oo.o 

""·' 

.... 
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Abb. 4: 

~~URITY ·'mnEX ~~~8/R67l"J200 J.'&OD !.ooo \.IOO 

Häufigkeitsverteilung des Reife
index R 528/R 671 für J Reife
klassen von JO Tomaten Heinz 1370 
(48 Meßpunkte/Tomate,Reifeindex 
für jeden Maßpunkt ermittelt) 

Eine statistische Auswertung nach relativer 

Wahrscheinlichkeit ergab für 2 Klassen eine 

95,7 ~ richtige Trennung. Somit konnte mit Hilfe 

der Lichtreflexion eine rund 95 ~ richtige Sor

tierung erzielt werden, Unter Vergrößerung der 

Probenzahl von JO auf 200 verbesserte sich die

ser Wert nur um 2 ~. Wird nur ein Betrachtungs

punkt zur Sortierung herangezogen, so erfolgt 

diese zu 9J % richtig. 

Zusammenfassung 

1. Reflektroskopische Messungen an landwirtschaft

lichen Produkten eignen sich vielseitig zur 

Qualitätsbestimmung und Analyse. Bisherige 

Untersuchungen haben sich au~ die Produkte 

der tierischen und pflanzlichen Produktion, 

der Getränke und Mineralien konzentriert, 

2, Die Reflexionseigenschaften von Tomaten er

möglichen bei Verwendung der bevorzugten 

Wellenlängen von 528, 671 und 720 mm eine 

signirikante Trennung zwischen den Reife

klassen. Die Schwankung über der gesamten 

Oberfläche von Tomaten ist vernachlässigbar 

gering. Bei Trennungen in die Reifeklassen 

reir - unreif und Verwendung nur eines Be

trachtungspunktes kann eine 9J ~ richtige 

Sortierung erreicht werden, Dies ist in den 

meisten Fällen ausreichend und ein höherer 

meßtechnischer Aufwand selten vertretbar. 
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Wenn man die vielfältigen Beziehungen zwischen Landwirtschaft und Kunststoff
industrie erkennt, die sich sicherlich in Zukunft immer starker noch vertiefen 
werden, kann man die kurze und doch weitgespannte Frage des Themas "Was 
erwartet die Landwirtschaft von der kunststoffindustrie?" mit einer ebenso 
knappen und inhaltsreichen Formulierung beantworten: "Sie erwartet viel!" Und 
zwar erwartet sie auf vielen Gebieten eine wichtige Hilfestellung auf dem Weg 
in die moderne Industriegesellschaft Wie kein anderer Zweig der Volkswirtschaft 
steht nämlich gerade die Landwirtschaft vor großen Umstellungsproblemen und 
muß ihre Produktion in immer stärkerem Maße nach industriellen Gesichts
punkten ausrichten. Die Kunststoffindustrie kann hier helfen, indem sie der 
Landwirtschaft Materialien liefert, die Arbeit und Verluste und somit Kosten 
sparen. 

H. Schulz, Weihenstephan 

Was erwartet die 
Landwirtschaft 
von der Kunststoffindustrie 
Nach einem Vortrag, gehalten auf der Gründungstagung der Gesellschaft für 
Kunststoffe in der Landwirtschaft in Geisenheim 

Viele Materialien, die früher im land
wirtschaftlichen Betrieb selbst erzeugt 
wurden, oder als Abfall- und Neben
produkte anfielen, müssen durch 
arbeitsparende Kunststoffe abgelöst 
werden. Als Beispiel sei hier nur der 
Ersatz der bisherigen Mietenabdeckun
gen mit Erde und Stroh durch Kunst
stoff-Folien genannt, oder auch der 
Obergang von eingestreuten Liege
flächen zu geeigneten Stallboden
belägen. 

Für diese Hilfestellung hat die Land
wirtschaft entsprechende Gegenleistun
gen zu bieten, nämlich eine relativ 
sichere Zuwachsrate im Kunststoffver
brauch von jährlich etwa 10 Prozent. 
Diese Zuwachsrate wird sich durch wei
tere Einsatzmöglichkeiten für Kunst
stoffe eher noch erhöhen. Es dürfte 
sich daher für die Kunststoffindustrie 
durchaus lohnen, die Absatzmöglich
keiten in der Landwirtschaft zu berück
sichtigen. Dazu sollte sie natürlich die 
Wünsche der Agrarier genau kennen. 
Der besseren Obersicht wegen sollen 
diese unterteilt werden in die allgemei
nen Wünsche, die für Kunststoffpro
dukte gelten und in die spezi-ellen, die 
sich nur auf bestimmte Kunststoffe be
ziehen oder neue Anwendungsmöglich
keiten beinhalten. 

Allgemeine Wünsche 

Zunächst einmal wäre es wünschens
wert, daß die Kunststoffindustrie stär
keres Interesse an den Problemen der 
Landwirtschaft zeigt und sich genaue 
Kenntnis der Einsatzbedingungen ver
schafft. Sehr fruchtbar hat sich in die• 
sem Zusammenhang die Arbeit der . 
landwirtschaftlichen Abteilungen der 
Grundstoffhersteifer erwiesen. die aber 
leider vorerst nur bei" wenigen Firmen 
vorhanden sind und nicht immer die 
notwendige Unterstützung aus dem. 
eigenen Hause finden. ln Zukunft wer
den aber immer mehr Leute benötigt, 
die sowohl vom Kunststoff, wie auch 
von der Landwirtschaft etwas verstehen. 
Aus diesen Gründen erscheinen auch 
gemeinsame Fachgespräche dringend 
notwendig und es wäre zu hoffen, daß 
hier die Gesellschaft für Kunststoffe in 
der Landwirtschaft auf breiter Basis 
die vom AKL (Arbeitskreis Kunststoffe 
in der Landwirtschaft) begonnene frucht· 
bare Arbeit fortführen kann. 

Weiterhin besteht der Wunsch, . daß 
Neuentwicklungen nicht nur auf dem 
Prüfstand oder im Laborversuch, son
dern auch in der landwirtschaftlichen 
Praxis erprobt werden. Denn gerade 
hier sind Kunststoffe zahlreichen Ein-

flüssen ausgesetzt. die im Labor nicht 
immer hinreichend nachgeahmt werden 
können. So sei nur an aggressive Me
dien wie Stalldunst, Silosäuren, Mineral
dünger oder Gülle erinnert. Aber auch 
die Freibewitterung läßt sich offenbar 
auf dem Prüfstand noch nicht hin
reichend durchführen, denn sonst könnte 
es beispielsweise nicht vorkommen, 
daß ein neuentwickeltes Folienmaterial 
ohne Beanstandung eine Materialprü· 
fung durchläuft, aber dann in der Praxis 
völlig versagt. Nur wenige Kunststoff
hersteller können derartige Versuche 
durchführen, aber es gibt ja gerade in 
der Landwirtschaft zahlreiche Versuchs
und Forschungsstellen, die hiel' mit
helfen könnten. 

Mehr als bisher sollte sich die Kunst
stoffindustrie auch im landwirtschaft
lichen Bereich um "Verbraucherschu
lung" bemühen und einen Beitrag zur 
Ausbildung und Information der Land
wirte leisten. Von staatlicher Seite wird 
nämlich die Ausbildung über Kunststoffe 
vielfach vernachlässigt und zwar an
gefangen von den landwirtschaftlichen 
Berufsschulen bis hin zu den Hoch
schulen. Das liegt einmal . daran, daß 
materialorientierte Lehrkräfte fast völ
lig fehlen, und zum zweiten davon, daß 
die verantwortlichen staatlichen Stellen 
die zunehmende Bedeutung der Kunst
stoffe noch nicht erkennen. Teilweise 
hört man dort immer wieder das Argu
ment: "Der Kunststoff ist ja nur ein 
Werkstoff unter vi.elen und wenn wir 
uns verstärkt um ihn bemühen sollen, 
dann müßten wir dies gerechterweise 
bei den anderen Materialien wie Holz, 
Metallen u. ä. auch tun." 

Man verkennt dabei aber. daß gerade 
beim Wissen um Kunststoffe noch sehr 
viel nachzuholen ist und daß die Land
wirtschaft den Weg ins "Kunststoff
zeitalter" nur schlecht antreten kann, 
wenn der breiten Praxis die wichtigsten 

Abb. 1: Flexibler Behälter aus PVC-beschichtetem 
Chemielasergewebe und baukastenartig zusammen
setzbarem Stahlrahmen. Derartige Behälter werden 

. fiir die Lagerung von Schültgiitern eingesetzt 



Grundbegriffe über Aufbau, Eigenschaf
ten, Verarbeitung, Einsatzmöglichkeiten 
und vor allem auch Behandlung fehlen. 
Die Industrie könnte hier durch speziell 
abgestimmte Lehrmittelsammlungen, 
Kurse oder breitgestreute Schriften
reihen helfen. Diese müßten aber auf 
neutraler Basis zusammengestellt und 
nicht nur a~f die Produkte einer ein
zigen Firma bezogen sein. 

Darüberhinaus wäre eine Förderung 
der Forschungsarbeiten zu wünschen. 
Ahnlieh wie die Ausbildung krankt näm
lich auch die unabhängige Forschung 
daran, daß man die zunehmende Be
deutung der Kunststoffe im landwirt
schaft!ichen Bereich zu wenig berück
sichtigt. Hier könne durch Bereitstel
lung von Versuchsmaterial und Geld
mitteln gezieft und wirksam die praxis
nahe und angewandte Forschung geför
dert und dabei nicht zuletzt auch neue 
Anwendungsmöglichkeiten erschlossen 
werden. 

Viele Kunststoffe sind für den Massen
einsatz, vor allem im landwirtschaft
lichen Bauwesen, einfach noch nicht bil
lig genug. Hier wäre es außerordentlich 
wichtig, ZahJenmaterial über die zu er
wartenden Preisentwicklungen der wich
tigsten Kunststoffe zu bekommen, um 
die Entwicklungsarbeiten in erfolgver
sprechende Bahnen zu lenken. Hätte 
man beispielsweise vor 10 Jahren 
vorausgesagt, daß Polyaethylenfolien 
innerhalb dieses Zeitraums um mehr als 
das 5-fache im Preis fallen würden, 
während PVC-Folien einen derartigen 
Preisrückgang nicht mitmachten, dann 
wären die Entwicklungen auf dem Ge
biet der Foliensilos viel früher anders 
gesteuert worden. 

Sicherlich sind die Preisentwicklungen 
in der Kunststoffindustrie ein heißes 
Eisen und niemand möchte es gern 
sehen, daß die Preise noch weiter fal
len. Aber in vielen Fällen ergeben sich 

Abb. 2: Ebenerdiger, oben offener Güllebehälter 
aus GFK-Universalelementen, die zu den verschie~ 
densten Behälterformen zusammengesetzt werden 
können 
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durch niedrigere Preise erst wirtschaft
lich interessante Anwendungsmöglich
keiten, die wiederum die Kunststoffpro
duktion fördern. Oftmals reicht es auch 
aus, zu wissen, ob bestimmte Kunst
stoffe in Zukunft preisstabil bleiben 
und damit konkurrenzfähig zu den stän
dig teurer werdenden Stoffen wie Holz, 
Holzwerkstoffe, Metalle und Baumate
rialien der verschiedensten Art werden. 

Spezielle Wünsche 

Hier können natürlich nicht al:e Be
reiche der Landwirtschaft erfaßt wer
den, sondern es soll eine Beschränkung 
auf wenige Beispiele erfolgen und zwar 
vor allem auf dem Gebiet des landwirt
schaftlichen Bauwesens, weil hier zu
künftig besonders zahlreiche Möglich
keiten fürden Masseneinsatz von Kunst
stoffen zu erwarten sind. 

Dies gilt zunächst einmal für den Be
hälterbau, ein Gebiet, in dem Kunst
stoffe besondere Chancen haben. Die 
Landwirtschaft ist nämlich immer mehr 
gezwungen, den Umschlag und die La
gerung der Massengüter zu mechani
sieren. Hierzu werden feste oder 
flexible Behälter benötigt, die leicht zu 
installieren, vielseitig zu verwenden und 
in hohem Maße korrosionsbeständig 
sein sollten. Behälter für Gärfutter, 
Gülle, Kraftfutter und Düngemittel ha
ben hier besondere Erfolgsaussichten. 
Allerdings müssen die Vorteile des 
Kunststoffbehälters vielfach noch mit 
einem zu hohen Preis bezahlt werden. 

Für den Behälterbau haben sich bisher 
nur verstärkte Kunststoffe durchsetzen 
können und zwar glasfaserverstärkte 
Polyester und beschichtete Gewebe 
(Abb. 1 ), die es schon mit Festigkeits
werten bis zu 3000 kp je 5 cm Streifen
breite gibt. Alle Bemühungen, auch un
verstärkte Thermoplaste einzusetzen, 
sind bisher an den Problemen der Sta
tik gescheitert. 

Abb. 3: Mit der neuentwickelten Silopresse kön· 
nen Foliensilos vollmechanisch befüllt werden. Da .. 
bei wird der Bau massiver Gärfutterbehälter durch 
die jährliche Anschaffung einer Folie ersetzt 

Abb. 4: Erste Versuche mit der Lagerung von 
Flüssigmist in folienverkleideten Erdgruben ver
liefen bei sachgemäßer Ausführung rech! positiv. 
Hier kommen vor allem stärkere PVC-Folien ab 
0,4 mm Dicke in Frage 

Neben den Behälterformen, die kom
plett von der Industrie geliefert und 
auch montiert werden, dürfte noch ein 
Markt für Universaleiernente offen sein, 
die von der Industrie in günstigen 
Rastermaßen vorgefertigt und vom 
Landwirt selbst montiert werden kön
nen (Abb. 2). Bei zweckmäßiger Aus
bildung derartiger Elemente kann man 
die verschiedensten Behälterformen 
damit erfassen. Für den Hersteller 
ergibt sich dadurch der Vorteil, daß er 
nur ein E!ement für die verschieden
sten Behälter fertigen braucht, während 
der Landwirt die Elemente vielseitig ein
setzen und später jederzeit einen nicht 
mehr benötigten Behälter zerlegen und 
in einen anderen umbauen kann. 

Allerdings erhält der Behälterbau auf 
gewissen Teilgebieten immer stärkere 
Konkurrenz durch die Möglichkeiten der 
Folienverwendung. Viele Landwirte 
scheuen sich, zUviel Kapital langfristig 
in feste Behälter zu investieren und 
ziehen die jährliche Anschaffung einer 
preiswerten Folie vor. Dies geschieht 
zur Zeit stark in der Gärfutterbereitung, 
wo man mit Hilfe von Folienfahrsilos, 

Abb. 5: Monlage von Kunstsloii-Wandelementen! 
die mit dem Fundament verschraubt werden. Zwe1 
Mann können die 125 X 250 cm großen Elemente 
ohne Iechnische Hilfsmittel bewegen und aufstellen 



Abb. 6: Versuchsstall aus tragenden Kuns!slolf
elemenlen. Die Dachkonstruktion (Gang-naii-Binder 
mil Bilumenwellplalleneindeckug und Kunststoff
zwischendecke) wird direkt von den Wandelemen
ten gelragen 

7: Ein ungal!'ischer Versuch mit wärmege ... 
Flächentragwerk-Elementen für den Stall

aus glasfaservers!ärklem Polyester und Poly
tll~·ethanschaum 

Al>b. 8: Verbesserter und inzwischen weilgehend 
praxisreifer Stallbodenbelag aus Weich-PVC mit 
a:mgefotrm!er hinterer Abschlußkante, der durch ein 
eingearbeitetes Drahtgewebe mit dem Unterbeton 
verlH.!ll!'u:ler\1 wird 

Abi>. 9: Kompleller Baukasten für eine folieniiber
spa"nle leichtbauhalle in 8,6 X 22 m Größe, be
stehend aus verzinkten Gitterträgern, Toren und 
LJ..lfftungsöffnungen sowie der Folienbespannung 
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Folienpreßballensilos oder dem Folien
sch:auchsilo-Verfahren das Futter nur 
mit Hilfe von Folien konserviert (Abb. 3). 

Durch das DLG-Gütezeichen für Silo
abdeckfolien hat sich die Landwirtschaft 
eine Qualitätskontrolle geschaffen, der 
sich bisher 6 Hersteller mit insgesamt 
18 Folienarten unterworfen haben. Lei
der wird dieses Gütezeichen immer 
wieder von der Herstellerseite miß
braucht und in Mißkredit gebracht. Völ
lig unbrauchbare, schon bei der Her
stellung und nicht erst beim Transport 
durchlöcherte Ware mit DLG-Güte
zeichen oder Folienstärken unter 
0,15 mm, für die das Gütezeichen gar 
nicht geführt werden darf, wünscht sich 
die Landwirtschaft verständlicherweise 
nicht. 

Aber auch Erfreuliches hat sich auf dem 
Foliensektor ereignet: Die vor etwa 
4 Jahren als "Wunsch der Landwirt
schaft an die Kunststoffindustrie" an
gemeldete Forderung nach deckend 
weiß eingefärbten und UV-stabilisierten 
PE-Folien speziell für Silierzwecke ist 
inzwischen erfüllt worden. Auch im 
Blasextrudieren von PVC-Folien größe
rer Breite ist man weiter gekommen, 
allerdings leider immer noch nicht bis 
zur Serienproduktion. 

Neben der Gärfutterbereitung dürfte 
sich auch die Güllelagerung für den Ein
satz vun Folienbehältern eignen (Abb. 4). 
Ähnliche Zukunftschancen wie im Be
hälterbau könnten im Stallbau lieqen. 
vor allem, wenn man hier nicht einfach 
wie bisher die althergebrachten Mate· 
rialien durch Kunststoffe zu ersetzen 
versucht, sondern neue und kunstsloff · 
gerechte Lösungen findet. 

Im Stallbau sind folgende Einsatzmög
lichkeiten interessant: Wärmegedämmte, 
leicht zu transportierende und zu mon
tierende, tragende Wandelemente 
(Abb. 5 u. 6). Hier kommt vor allem die 
Sandwichbauweise mit GFK-Deckschich
ten und Schaumstoffüllung infrage. Im 
Ausland ist man uns auf diesem Gebiet 
schon um einiges voraus, so laufen in 
Ungarn Versu,e:he mit durchgehenden 
schalenförmigen Flächentragwerk-Eie
menten, bei denen man mit nur einem 
Bauteil einen stützenfreien, hallenarti
gen Stall zusammenstellen kann (Abb. 7). 

Aber auch für die Sanierung alter Stall
gebäude oder für die zusätzliche Aus
stattung von Neubauten werden Kunst
stoffe immer interessanter. Dies gilt 
besonders für Stalldecken, bei denen 
man mit Schaumstoffplatten oder auch 
verstärkten Folien mit aufliegender 
Wärmedämmschicht zu zweckmäßigen 
und preislich durchaus konkurrenz
fähigen Lösungen kommt. Es fehlt aber 
immer noch ein selbsttragendes 

Deckenelement, mit dem man die 
üblichen Binderspannweiten von 4 bis 
5 m ohne zusätzliche Unterkonstruktion 
überbrücken kann. Eventuell liegt hier 
eine Möglichkeit für lntegralschaum, bei 
dem man durch die verdichteten Außen
schichten wesentlich höhere Festig
keitswerte erreicht. 

Ein ebenfalls nicht leicht zu lösendes 
Problem stellen die Stallbodenbeläge 
auf Kunststoffbasis dar, die durch den 
Obergang zu strohsparenden oder gar 
strohlosen Aufstallungsformen notwen
dig werden (Abb. 8). Die sich teilweise 
widersprechenden Anforderungen an 
derartige Beläge wie Wärmedämmung, 
Elastizität, Abriebfestigkeit, Rutsch
sicherheit, Reinigungsmöglichkeit und 
feste Verbindung mit dem Unterboden 
konnten bisher nur wenige Ausführun·· 
gen erfüllen. Die Kunststoffindustrie 
sollte jedoch gerade auch auf diesem 
Gebiet sich nicht entmutigen lassen, 
sondern weiterarbeiten, da sich zu
künftig· ein großer Bedarf für Stall
bodenbeläge entwickeln dürfte, die 
allerdings auch wirklich haltbar und 
sicher in der Befestigung mit dem 
Unterboden sein müssen. 

Aber nicht nur wärmegedämmte Ställe, 
sondern auch Leichtbauhallen für Lager
und Unterstellzwecke werden zukünftig 
in größerem Umfang in der Landwirt
schaft benötigt. Mit Folien oder be
schichteten Geweben überspannte Bo
nenbinderkonstruktionen kommen dem 
Wum,ch der Landwirtschaft nach preis
werter Erstellung in Selbstmontage und 
IE:~chl.er Wandelbarkeit sowie eventuell 
;1t.1d1 Versetzbarkeit entgegen (Abb. 9 
1111d 1 0). Allet·dings kann man für land
wrrl· r haftliehe Zwecke nicht einfach die 
im Gewächshausbau bewährten Hallen
typen übernehmen, sondern muß fol
gende Gesichtspunkte beachten: Es 
werden Spannweiten von etwa 12 m 
benötigt, um eine derartige Halle auch 
mit landwirtschaftlichen Geräten befah
ren zu können. Weiterhin muß die im 
Gewächshausbau relativ unproblemati
sche Feuchtigkeitskondensation verhin
dert werden. Es hilft nämlich nichts, 
wenn Geräte oder Maschinen zwar 
gegen Witterungseinflüsse geschützt 
sind, aber in feuchtwarmer Atmosphäre 
dennoch rosten oder wenn Getreide 
oder Mineraldünger durch Kondenswas
sertropfen naß werden. 

Der Einfärbung der Folie kommt in die
sem Zusammenhang besondere Bedeu
tung zu. Während Gewächshausfolien 
optimal lichtdurchlässig sein müssen, 
sollten Folien für Leichtbauhallen mög
lichst viel Licht- und Wärmestrahlen 
reflektieren und nur soviel Transluzenz 
besitzen, daß man in der Halle aus
reichend sehen kann. 



Abb. 10: Die versetzbare leichlbauhaile eigne! 
sich vor aliem für die Unterbrdngurng kleinerer 
Geräte und Maschinen. An der Entwicklung mit 
Spanll11weiten von ! 12 m ~tnnd mehr wird gearbeitet 

Ob extreme leichtbauhallen, wie Trag
lufthallen für die Landwirtschaft in Frage 
kommen, kann im gegenwärtigen Zeit
punkt noch nicht beurteilt werden. Den 
vielen Vorteilen dieser Konstruktionen 
stehen für derartige Einsatzzwecke auch 
Nachteile gegenüber, so die notwen
dige Größe der Schleusen, das Not
stromaggregat sowie Kondenswasser
probleme. Man sollte aber auf jeden 
Fall versuchen, mit diesen Leichtbau
hallen landwirtschaftliche Lagerpro
bleme zu lösen und evtl. sogar in den 
Stallbaubereich vorz~dringen. 

Leichtbauhallen werfen im übrigen 
einen neuen landwirtschaftlichen 
Wunsch auf, nämlich die Bodembefesti
gung ohne Beton oder Asphalt. Es 
widerspricht dem einer mobilen 
Leichtbauhalle, wenn man den Boden 
betonieren oder sonstwie 
befestigen muß, um .zu einer hinrei
chend befahrbaren und verschleißfesten 
Fläche zu kommen. Neuartige Boden
festiger auf Dispersions- oder sonstiger 
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Abb. 11: Pr<Jiile, Sireilen und Spritzmassen aui 
Kunsls!ollbasis bekommen fiir die Fuge•dichlung 
im ferliglei!bau eine ständig wachsende Bedeu
l"ng 

Basis könnten hier weiterhelfen. Aller
dings fehlen noch Erfahrungen für 
solche Einsatzzwecke, die in Versuchen 
gesammelt werden müssen. 

Zunehmende Bedeutung erlangen im 
landwirtschaftlichen Bauwesen weiter
hin Anstriche, Kleber und Dichtungs
materialien auf Kunststoffbaqis (Abb. 1 
Der Landwirt hat nämlich immer weni
ger Interesse daran, jährlich die Gär
futtersilos oder den Stall zu streichen. 
Hochwertige 2-Komponentenmaterialien 
wie sie beispielsweise als Silo- oder 
Milchkammeranstrich angeboten wer
den, bieten jedoch zahlreiche Verarbei
tungsprobleme. Da man aber auf die 
ausgezeichneten Festigkeitseigenschaf
ten chemisch härtender Materialien 
nicht gerne verzichten will, gewinnen 
neben den leicht zu verarbeitenden 
Dispersionsmaterialien solche auf Ein
komponenten-Reaktionsbasis an Be-
deutung 12). 

Anstriche und Beschichtungen sowie 
DichtungsmitteL die durch Aufnahme 

Abb. 12: Neben den Dispersionsanstrh.::ihen setzen 
sich nunmehr auch leicht zu verarbeite1!11de Eiruw~ 
komponentern~Reaktio~n~sanstll'iche für den St~mh.: 
von Gärfu!lerl>ehäl!ern durch 

von Wasserdampf, Kohlendioxyd oder 
Sauerstoff aus der Luft chemisch 
reagieren und härten, haben sich ge
rade in der Landwirtschaft gut bewährt. 
Es fehlen jedoch noch Baukleber auf 
Einkomponenten-Reaktionsbasis, die 
ähnlich leicht zu verarbeiten sind wie 
Dispersionskleber, aber sich darüber
hinaus frostbeständig und 
fest erweisen. Die neuen 
Kleber deuten in diese sind 
aber für die Verklebung größerer Bau
teile noch viel zu teuer. 

Damit sind zwar noch längst nicht alle 
Wünsche der Landwirtschaft an die 
Kunststoffindustrie formuliert und aus
gesprochen, aber doch wohl einige be
sonders typische und 
Außerdem besteht wohl die Aussicht, 
daß in der neu gegründeten GKL hin
reichend Gelegenheit sein wird, der
artige Wünsche in vermehrtem Umfang 
an die Industrie heranzutragen und 
diese zu noch stärkerer Zusammen
arbeit aufzurufen. llil 
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Zur Automation der Produktionstechnik mit elektronischen Geräten 
Diplomlandwirt Hans Stanze!, Weihenstephan1) 

Die Landarbeit schien eine Insel der Handarbeit im Meer der allgemeinen Automation zu 
sein. Bis die AK knapp und die "handlichen Einheiten" überwunden wurden. Seitdem 
Retzten sich auch in der Landwirtschaft hochmechanisierte, ja, automatisierte Arbeitsver
fahren durch. Mit dem Einsatz elektronischer Steuerelemente öffnen sich neue Möglich
keiten - auch in der Landtechnik. Erste Einsatzmöglichkeiten werden bereits erprobt: 
darüber wird im folgenden Beitrag berichtet. 

Die Agrarproduktion verlangt eine stän
dige Änderung der Produktionstechnik, 
um die Produkte verbessern und die 
Rentabilität steigern zu können. Im Zuge 
der gleichzeitig notwendigen Rationali- · 
sierung rr.uß die menschliche Arbeits
kraft durch Maschinen erse11f:t werden. 
Diese Entwicklung, die schon bisher 
überaus schnell voranschritt, wird auch 
in den nächsten Jahren anhalten. Der 
Schwerpunkt wird sich allerdings von 
der Mechanisierung, die die menschliche 
Muskelkraft ersetzt hat, zur Automation 
verlagern. Dabei werden auch verschie
dene Steuer-· und Regelfunktionen, die 
bisher noch dem Menschen zufallen, von 
Maschinen übernommen werden. 
Dieser Weg wird ganz klar von anderen 
Zweigen der Wirtschaft vorgezeichnet, 
die wegen hoher Lohnkostenbelastung 
auf automatische Systeme übergehen 
mußten: automatiGche Textverarbeitung 
in den Büros, numerisch gesteuerte 
Werkzeugmaschinen in der Fertigung, 
rechnergesteuerte Prozesse in der Che
mie-, Textil- und Metallindustrie. 

Automaten ... 
... gehören auch in der landwirtschaft
lichen Erzeugung schon lange zur Stan
dardausrüstung. Man denke nur an ver
traute Dinge, wie Bindevorrichtungen 
an Mähbindern. und Pressen, an Schlep
perregelhydraulik oder Selbsttränke
becken für Ställe und Weiden. Elek
trische Steuerungen, wie Leerlauf- und 
Überlastschutz an Mühlen und Motoren, 
zeitgesteuerte Futterdämpfer, Fütte
rungs- und Entmistungsanlagen, sind 
heute weit verbreitet und haben einen 
hohen Grad von Vollkommenheit er
reicht. Die Technik drängt aber weiter 
zur Lösung immer komplexerer Pro
bleme. Wegweiser ist die Industrie, wo 
heute selbst die verwickeltsten Aufgaben 
mit elektronischen Mitteln gelöst werden. 
Die meisten Möglichkeiten wurden erst 
in den letzten zehn Jahren mit der Ent
wicklung einer vielseitig verwendbaren 
Elektronik erschlossen, die ihre An
regung durch die große Nachfrage nach 
Elektronikrechnern erhielt. 

Elektronik ... 
... das ist die Welt der Transistoren, 
Widerstände, Dioden, Thyristoren und 
integrierten Schaltungen, also ein Be
reich, der sich durch totale Unanschau
lichkeit auszeichnet. Deshalb ist es l!inn
voller, gleich die Leistungsfähigkeit der 
Elektronik zu betrachten, die nahezu un
begrenzt erscheint. Elektronische Geräte 
sind auf dem besten Weg, sich in allen 
menschlichen Lebensbereichen nützlich 
zu machen. Jedem sind heute Fernseher 
und Radios geläufige Gebrauchsgegen
stände, und von den Leistungen elektro-

nischer Rechenanlagen hat er zumindest 
schon gehört. 
Für den Bereich der Produktion ist be
deutungsvoll, daß es elektronische Schal
tungen gibt, die verschiedene Größen 
messen, also Informationen gewinnen 
und speichern können und die in der 
Lage sind, logische Entscheidungen zu 
treffen und auszuführen. 
Dabei zeichnen sich die elektronischen 
Lösungen gegenüber den herkömmlichen 
durch einige Punkte aus: 
Jl!> kleines Gewicht und geringe Raum

maße; 
Jl!> hohe Zuverlässigkeit in rauher Um

welt; 
~ Verwirklichung komplexer Funktio-

nen; 
~ völlig neue Geräteeigenschaften. 

Drei Bereiche in der Landwirtschaft 
Schon heute zeichnen sich drei Einsatz
bereiche für die Elektronik im landwirt
schaftlichen Betrieb ab, die hier mit eini
gen Beispielen angesprochen werden 
sollen. 

1 Wegen mancher besonderen Eigen
schaften kann sie konventionelle 

Elemente dort ersetzen, wo diese ihre 
Aufgabe nur mangelhaft oder zu teuer 
erfüllen. Zum Beispiel müssen Endschal
ter in Fütterungs- und Entmistungsan
lagen unter derart widrigen Bedingun
gen arbeiten, daß sie oft schon nach kur
zer Zeit versagen. Elektronische Nähe
rungsschalter können hier mechanische 
Schalter ersetzen, weil sie gegen E:r
schütterungen und aggressive Gase und 
Flüssigkeiten unempfindlich sind. 
Die Leistungs- und Drehzahlverstellung 
von He1zungen, Ventilatoren und För
deranlagen mußte bisher über schwere 
Trafos und Widerstände vorgenommen 
werden. Tyristor- oder Triac-Stellgeräte 
bieten hier einen wesentlich billigeren 
Ersatz, der bei geeigneter Ausführung 
auch betriebssicherer ist. 

2 HUfsgeräte zur Lösung einfacher 
Aufgaben - sie bestehen in der 

Regel aus dem Geber, der Informationen 
über eine gewünschte Größe liefert, und 
der elektronischen Schaltung, die danach 
En~scheidungen fällt u11d Signale ausgibt. 

Zu dieser Gruppe gehört die elektronisch 
gesteuerte Vereinzelungsmaschine für 
den Rübenbau, die die einzelnen Pflan
zen erfaßt und den Befehl an die Messer 
gibt, eine bestimmte Fläche freizuhacken. 
Erst vor wenigen Jahren wurde ein Ge
rät zur Anzeige der Körnerverluste beim 
Mähdreschen entwickelt. Es zeigt die 
Körnerverluste an, die über Schüttler 
und Siebe ins Freie fallen. Damit hat 
der Mähdrescherfahrer zwei Maßstäbe 
an der Hand, nach denen er die Maschine 
optimal einstellen und fahren kann. 

Etwas mehr leistet ein Endfeuchteregler 
bei der Getreidetrocknung. Dieses Gerät 
mißt ständig die Feuchte des Getreides 
am Ende der Trocknungszone und regelt 
beim Durchlauftrockner über Stellglie
der den Durchsatz. Beim. Satztrockner 

Abb. 2: Im Gegensatz zum früheren Drahtdickicht 
besteht das typische Elektronik-Gerät heute aus 
einer geordneten Ansarnmlung von integrierten 
Schaltungen. 

schaltet es beim Erreichen der einstell
baren Endfeuchte die Heizung ab und 
läßt solange belüften, bis die Ausgangs
temperatur erreicht ist. Damit ist immer 
eine ausreichende Trocknung bei gering
sten Trocknungszeiten gewährleistet. 
Die Gefahr von Nährstoffverlusten bei. 
zu geringer Trocknung bzw. von Beiz
energieverschwendung bei Übertrock
nung kann entscheidend verringert wer
den, 

Das Zusammenspiel von Geber, Regler 
und Stellglied ist hier beispielhaft; es 
kann immer dann eingesetzt werden, 
wenn es gilt, die Leistungsfähigkeit einer 
Maschine voll auszuschöpfen oder eine 
gleichmäßige Produktqualität einzuhal
ten. Geber sind für alle interessanten 

') Institut für Landtechnik der TH München 
Abb. 1: Die Winzigen Bausteine der Elektronik. Von links nach rechts - Kondensator, Trimmer, 
Widerstand, Diode, zwei Transistoren, Integrierte Schaltung. Aufnahmen: Verlasser (4) 



ADb. 3: Schaltung des Endfeuchtereglers :für 
die Getreidetrocknung. 

Größen - Temperatur, Druck, Menge, 
Durchfluß usw. ~zu haben. 

3 Systeme mit klomplexer Aufgaben
stellung haben einen komplizierten 

Funktionsablauf: es müssen viele Infor
mationen gewonnen und ausgewertet 
und viele Entscheidungen in kurzer Zeit 
getroffen werden. Gegenüber der 
menschlichen Arbeitskraft, die solche 
Funktionen als ihr ureigenes Aufgaben
gebiet natürlich sicher beherrscht, haben 
elektronische Anlagen den Vorteil, daß 
sie genauer und schneller arbeiten. 

Das läßt sich am Beispiel der Kraftfut
tergabe im Milchviehlaufstall erläutern. 
Der ,Automat mißt und speichert die 
Milchleistung der einzelnen Tiere im 
Melkstand. An einem im Laufstall mon
tierten Kraftfutterstand kann sich jede 
Kuh täglich nur die Futtermenge holen, 
die ihr nach der Milchleistung zusteht. 
Zum ,Erkennen der Tiere im Melk- und 
Futterstand tragen die Kühe Marken, 
die elektronisch gelesen werden. 

Die Vorteile- des Systems liegen auf der 
Hand: Die Milchmenge wird täglich auto
matisch_gemessen und kann zu Kontroll
zwecken festgehalten werden. Das Kraft
futter wird genau nach Leistung zuge
messen. Es wird außerhalb des Melk
stands verabreicht und führt damit niCht 
zu Störungen des Melkbetriebs. Schließ
lich können sich die Tiere tagsüber ein
zeln bedienen. 
Ein ähnliches System gibt es für die 
Schweinefütterung. An einem se'l.bstfah~ 
renden Fütterungswagen läßt sich 4ie 
Futtermenge in kg je Bucht vorprogram
mieren. Beim Vorbeifahren liest die Au
tomatik die Buchtnummer und die em
gestellte Sollmenge und veJ:1;eilt entspre
chend viel gleichmäßig über die Ttog.. 
länge. Das ausgeworfene Futter wird in 
kg angezeigt. Zur Verteilung können 
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Abb. 4: Programmierbarer Fütterungswagen :für die automatische Fütterung von Mastschweinen. 

wahlweise zwei Behälter mit verschiede
nen Futtermischungen herangezogen 
werden. 
Mit diesem System läßt sich bei gering
stem Arbeitsaufwand auch von Unkun
digen Futter genau zuteilen. Die Arbeit 
einer ausgebildeten Person beschränkt 
sich auf Änderungen des Programms 
und gelegentliche Kontrollen. Es hat sich 
jedoch als vorteilhaft erwiesen, wenn 
diese Person den Wagen fährt, weil sie 
dann in Muße die Tiere beobachten und 
daraus wichtige Enscheidungshilfen ge
winnen kann. 

Diese zwei Beispiele zeigen ••• 
... wie sich Wünsche der Praxis nach 
einer Verbesserung der Produktionstech
nik in der Massentierhaltung mit elek
tronischen Mitteln erfüllen lassen. Frei
lich gibt es soche Sachen nicht aus Serien 
zu kaufen, weil sich eine Nachfrage da
nach überhaupt noch nicht angemeldet 

hat. Solche Anlagen sind auch sehr teuer. 
Sie werden sich daher nur dort rentabel 
einsetzen lassen, wo sie teure Arbeits
kräfte ersetzen, für fehlende einspringen 
oder die Qualität und Menge der Er
zeugnisse steigern können. 
Die große Mehrheit der landwirtschaft-. 
liehen Produktionseinheiten wird dafür 
heute noch zu klein sein. Für diese 
Mehrheit kommen jedoch jetzt schon die 
Geräte aus der zweiten Gruppe in Be
tracht, die ebenfalls geeignet sind, die 
Zeit des Landwirts für unternehmeri
sche Überlegungen freizumachen. 

Die Ausbreitung der Elektronik wird 
rasche Fortschritte machen; so wie sie 
jetzt dabei ist, die Haushaltsgeräte zu er
obern- elektronische Drehzahlregelung 
in Bohr- und Küchenmaschinen, Steue
rungen für Waschmaschinen und Spei
cherheizungen -, so wird sie sich bald 
in allen landwirtschaftlichen Produk
tionsrichtungen nützlich machen. 

Elektronischer Geber für den Milchfluß zur Steuerun 

teilautomatisierter Melkzeuge. Oben: mit Schaltung, 

unten: Elektrodenanordnung. 
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Arbeitsverfahren und praktische Anwendung der Minimalhodenhearbeitung*) 

Von Dr. M. Es t l er, Institut für Landtechnik der Technischen Universität München, Freising-Weihenstephan 

Der Wunsch nach einer Verringerung der 
mechanischen Bodenbearbeitung und hier im 
besonderen nach pfluglosen BesteHverfahren dürfte 
wohl so alt sein, wie die Verwendung des Pfluges 
als Pr•imär-<Bearheitungswerckzeug selbst. Wenn 
sich heute unter neuen ackerbaulichen, pHanzen
baulichen, technischen und ökonomischen Aspekten 
hierfür Lösungsmöglichkeiten abzeichnen, so sind 
doch sehr sorgfältig die zu erwartenden oder bereits 
bekannten A:uswil'kungen in vielerlei Bereichen 
zu •beachten. Wenn deshalb über die Möglichkeiten 
und Grenzen einer Verwendung der Minimal
bodenbearbeitung (nach'folgend mit "MB" bez·eich
net) berichtet werden soll, erscheint folgende 
Unterteilung zweckmäßig: 
1. Bedeutung und Ziele der MB 
2. Technische Lösungen und Arbeitsverfahr.en 
3. Einfluß der Verfahren •a·uf Boden, Pflanzen

wachstum, 1Ertrag, Düngeraufnahme und Ent
wicklung der Unkrautflora 

4. Arbeitswirtschaftliche Aspekte un:d Kosten der 
Verfahren. 

In der Reichenfolge dieser Punkte soll das Thema 
dargestellt werden. 

Bedeutung und Ziele der Minimalbodenbearbeitung 

Um die Aufgaben einer neuen Bestelltechnik 
abzugrenzen ist eine Betrachtung der derzeitigen 
Situation in der Fe}dbestellung unerläßlich. Sie 
ist gekennZieichnet durch die Verwendung von 
Geräten, die dem Landwirt seit langem bekannt 
und in ihrer zweckmäßigen Anwendung und W-ir
kung erprobt sind. Es sind aber im wesentlichen 
Einzelgeräte, d~e in nacheinander ablaufenden· 
Arbeitsgängen, mitunter mehrmals nacheinander, 
eingesetzt 'W•erden. Die das gesamte Wumelbett 
erfassende Priimärbearbeitung obliegt ,in der Regel 
dem PfLug, dessen vielseitigen Ef<fekte bislang von 
~einem ander-en Gerät gleichwertig emeicht wer
den. Für die Sekundärbearbeitung, also die Bear
beitung des Saatbettes, werden heute neuentwik
kelte, leistungsfähi-ge, leicht wandelbare und 
dadurch an unterschiiedliche Einsatzbedingungen 
und fruchtspezifische Ansprüche anpassungsfähige 
Gerätekombinationen verwendet. Geeignete Kon
struktionen und •viel-fache Kombinationsmöglich
keiten gewährleisten eine zu:llriedenstellende !Erfül
l-ung der wesentlichen 2liele, nämlich der flachen 
Lockerung, Krüme1ung und Verdichtung des Saat
bettes (Abb. 1). Für die Einsaat selbst hat der 
verstärikte Schleppereinsatz eindeutige Auswir
kungen •auf die Konstruktion der Drillmaschinen 
genommen, die dn schleppergerechter ,Bauweise eine 
einfache Bedienung, hohe An'beitsgeschwindig
keiten, große Arbeitsbreiten und dadurch hohe 
Flächenleistungen verbinden. 

*) Vortrag, gehalten auf der Wintertagung 1971 der 
Österreichischen Gesellschaft für Land- und Forst
wirtschaftspol-itik. 

An diesem Ist-Zustand haben sich die Lösungs
möglichkeiten und deren Amswdrkungen beim 
Übergang zu einer neuen Bestelltechnik mit ver
mindertem Aufwand zu oriientieren. Dabei gilt es, 
Prioritäten in der Zielsetzung zu erstellen, nämlich 
ob es vorrangig ist 
1. eine Einsparung an Zeit, ADbeitsgängen und 

Kosten zu erzielen oder 
2. eine geringere Bodenbewegung anzustreben, 

also den erforderlichen Eiingriff in das Boden
gefüge und die Bodenstru,kimr auf das geringst 
zulässige Maß zu reduzieDen. 

Tatsache ist, daß moderne Betriebsorganisationen 
und spezialisierte Fruchtfolgen bewi11ken, daß 
einerseits Anforderungen an termingerechte und 
ordnungsgemäße, den fruc:bJspezJifischen Anforde-

Abb. 1: Neuzeltliehe Gerätekombination für die gezielte 
flache Saatbettvorbereitung 

rungen entsprechende Bodenbearbeitung und 
Bestellung ständig ansteigen. Andererseits stehen 
nur beg,renzte und durch eine moderne Bewirt
schaftungsweise immer knapper werdende Einsatz
zeitspannen für die Arbeitserledigung zur Verfü
gung. Es gilt nun, die sich ,hlieraus ergebenden 
Arbeitsspitz·en durch gezielte ;Maßnahmen und eine 
hohe Schlagkraft der verwendeten Arbeitsverfah
ren abzubauen. Die Lösung dieser ,betriebsorgani
satorischen und landtechnischen Probleme darf 
jedoch keinesfalis durch Ertragsminderung, eine 
nachhaltige Beeinträchtigung der physikalischen 
Bodeneigenschaften und der Bodenfruchtbarkeit 
sowie stärkere Unkrautwüchsigkeit und Zunahme 
von p,flanzenkrankheiten enkauft werden. Die 
limi1Jierenden Faktol'en liegen •also eindeutig auf 
acker- und pflanzenbaulichem Gebiet. 

Während im 'amerikanischen Raum die Entwick
lung von Minimal~Bodenbearbeitungsgeräten vor
wiegend das Ziel verfolgte, eine vereinfachte 
Bestellung der Maisfelder zu erreichen, steht im 
europäischen Raum eindeutig die ·Bestellung von 
Getreide im Vordergrund. Daneben sind Sonder
lösungen für Mais und Rüben entwickelt worden. 
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Konsequent wird angestrebt und verfolgt, den 
erforderlichen Eingriff :in 'den Boden auf die 
Bearbeitung der Felder in Saatbettiefe zu be
schränken. 

Derzeitige technische Lösungen und 
Arbeitsverfahren 

Die Bezeichnung "Minimal-ffi.oden'bearbeitung" 
kennzeichnet dabei nicht ein einzelnes Verfahren, 
sondern stellt den Oberbegri'ff dar für 'Verschiedene 
Formen der Bestelltechnik mit verringertem Auf
wan'd: 

1. Eine Verringerung der bisher üblichen 
Bearbeitungsintensität durch gewisse J\'bkehr von 
der traditionellen Form de,r Bodenbearbeitung 
unter dem Motto "ein Saai!bett so 'fein wie nötig, 
so rauh wie mögl!ich", wobei herkömml,iche 
Bearbeitungswer1kzeuge durch neue, vor allem 
zapf1wellenbetriebene Geräte ersetzt werden. 

2. Ein Reduzieren der lßearbeitungshäufig,keit 
durch das Koppeln bis1ang nacheinander ablaufen
der Arbeitsgänge. Hierzm zählen nlicht .allein zum 
Beispiel das Koppeln ~von p,flug mit Nachbearbei
tungsgerät oder Saatbettvorbereitung mit Aussaat, 
sondern auch das Beschrän1ken des Pflügens auf 
größere Zeitabstände. 

3. Ein Beschränken der Bearbeitung auf Teil
flächen in Form einer silreHenförmigen Lockerung 
und Krümelung für Relihenfrüchte. 

4. Ein Verzicht auf jegliche Lockerung und 
Krüme1ung, so wie es in der extremsten Form bei 
der Direktsaat geschieht, wo nach 
vorheriger chemischer Abtötung 
des PHanzenbewuchses :das Saat-

auf die späteren Ausführungen aufgezeigt werden, 
daß mit abnehmender Bearbeitungstiefe der Auf
wand an Dünger und Herbiziden gesteigert werden 
muß, wenn ein gleichbleibendes Ertmgsniveau 
gewährleistet sein soll. 

Diese Form der Feldbestellung CV'ers,pricht eine 
Reihe gewich1Jiger Vorteile: 

1. Einen .ger,ingeren ArbeitsaufwaiJJ!d, weniger 
Lohnstunden und somit eine Reduzierung der 
Kosten für die Arbeitserle1digung. 

2. Die Koppelung von :Arbeitsgängen bedeutet 
eine Einschränkung des Fahrverkehrs auf dem 
Feld und ist gleichbedeutend mit einer g.rößeren 
BodenschoDJung dn kritischen Bearbeitungszeit
räumen. 

3. Durch die Bereitstellung leistungsstarker 
Schlepper und passender Geräte ergibt sich eine 
hohe Schlagkraft, die eine termingel'echte A:nbeits
erledigung und e'ine hohe Arbeitsprodulk:tivität 
gewä:hr leistet. 

4. Diese termingerechte Bestellung wiederum ist 
Voraussetzung für das Erziden hoher und vor 
'allem sicherer Ernteerträge. 

5. Wenn auch erhebliche Investitionen für lei
stungsstar,ke Schlepper un'd Spezialmaschinen ent
stehen, so ist es doch durch das Bereitstellen 
ausreichender Einsatz,flächen möglich, eine Kosten
degression im Vergleich zur !konventionellen 
Bestellung zu erreichen. 

Diese Vorteile wi11ken bestechend, vielleicht 
auch überzeugend. Der Übergang zu derartigen 

Minimal-Bodenbearbeitung_ 
Bestell-Saat Direkt-Saat gut in den unbearbeiteten Boden 

abgelegt wi1rd. 
Für Fruchtart 

nacheiner Pflugfurche 
zugleich mit 

einer Pflugfurche 
ohne Pflugfurche ohne Pflugfurche 

Diesen Zielvorstellungen ver
schJiedener 1Alternatilven von Be
stelltechniken lassen 'Sich die in 
der folgenden Übersicht dar
gesteH ten Mechanisierungslösun
gen zmordnen {Ahb. 2). 

Das Hauptinteresse gilt heute 
zweifelsohne denjenigen Mechani
sierungslösungen, bei denen in 
einem Gerät, und das bedeutet 
auch in einem Arbeitsgang, die 
Sa,athettbereitung und Aussaat 
zusammengeJaßt sind. 

Die Einordnung erfolgt nach 
Verfahren: 

1. d1e nach einer Pflugfurche, 
gemeinsam mit einer Pfliugfurche 
oder ohne P:flugfurche angewandt 
werden können, 

2. für Getreide, Reihenfrücht·e 
und die Zwischenfruchtbestellung. 

Darüber hinaus ist rein sche
matisch die durch den Geräteein
satz ,bedingte Verflachung des 
Bearbeitungshorizontes angedeu
tet. Gleichzeitig soll im Vorgriff 

Reihenfrüchte 

Zwischen
früchte 

Bearbeitu[!g.i:_ 

iii!!. 

und DünQ!!:. 
aufwand 

Fein.grubber mltAufbau-

Rüttelegge ~~~s:~~~ 
Fräse } 

KrQI5el9999 odercirillsoot 
Ad<oreggo 

Gerä11!lräger-Anbau9'!'rät. 
fürgltolchze-ltige Düngung, 
Saaibtottvorb•reitung 
und Drillsaat 

Strei fenbear beitung_ 
undglf'ichzfl'ilig• 
Elnulkornsaat(Mals:) 

Streifenfeinbearbeitung_ 
und gle+chnitlge 
Einzelkornsaat (Rüben) 

Sc.hlepR:er-Anbaugeräte 
für gleichuiUg 
PfH.igfm 
Düngung 
Ob.rfläc:t~enboarbt>i tung 
Brellsaat 

Sc.h lepR:er-A nbauge röte 
- (wl• ob•n) -

mit Elnnlkornügerät 

mitAufbau-S.maschine 
(Brelt-,Band- oder Drillsaat) 

Rillenfräse 

mit Autbaudrillmaschirwt 

Streifenfräse 
mit Re-lht>ndüngung 

Einzelkornsaat 
Pflanunschutz 

~~z.-Sd"leibendril!masch 

(trlple d isc) 
zuvor Pflanzenb@'wuchs 
totspritzen 

wie b•l ,.Getreidefrüc.hte'' SchäiR:flug, SRQ.tenroll- Ganzflächenfräse(wleobt>n) ?pez.-Schei bendrll t"-
!QQe.Pflu9"nac.hlöufer oc:Mr Feingrubber maschine 
mit Br~tltsoatvorrlchtung mit Sämaschine(Bandtoaat} 

Minimal-Bodenbearbeitung_ 
Arbeit'sverfahren und Anwendungsbereiche 

Abb. 2: Übersicht über Arbeitsverfahren und Anwendungsbereiche 
der Minimal-Bodenbearbeitung 
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neuen Bestenverfahren ist jedoch nur zu bewäl
tigen, wenn auch die verwendeten Geräte einige 
technisch-konstrukbve Hauptforderungen eTfüllen: 

1. Da bei Kombinationsgeräten keine Möglich
,keiten für eine nachträgliche Korrektur besteht, 
müssen die Bearbeitungs-Saatsysteme sowie Bau
form und W>irkungsweise der Arbeitswerkzeuge 
gewährleisten, daß in einem Arheitsg~ang das Feld 
bei ausreichender .Flächenleistung den spezifischen 
Erfo11dernissen voll entsprechend, saatfertig vor
bereitet und eingesät wird. 

2. Wenn auch bei den Ackerschleppern der Trend 
zu einer ständigen Steigerung der Motorleistungen 

CD Drillsaat 
Zapfwellen-betriebene Eggen 
(z.B.Rütlelegge. Kreiselegge) 

- _____ 1 . 
· • • • • • • • · • bts15cm 

~in~:nträg:-------- --~ 

® Drillsaat 
Geräteträger mit Anbaugeräten 

l Saatbeu- : 1 

OOngung : vorbereitung : J Saat : 

:~~:: I I 1 

CiJI, @&JL::'n",. 
I I 

Front- Zwischen- Drillmaschine 
Düngerstreuer Achsegge 

® Bandsaat 
mit Feingrubber, Federzinkenegge,u.s.w. 

Saatgutablage 
in die Zinkenlurche 

geht, so soll dennoch ein tragbarer Leistungsbedarf, 
vor allem auch bei den zapfweHenbetriebenen 
Geräten 'VOrliegen. 

3. Die Funki:lionssichel"heit der Maschinen erhält 
besondere Bedeutung, da derartig,e Spezial
maschinen festumrissene Arbeitsprogramme und 
kalku1ierte Einsatzflächen zu bewältigen haben. 
Durch mangelnde Funktionssicherheit bedingte 
Ausfallzeiten sind daher echte, auch ·finanziell 
bedeutsame Verlustzeiten. Im Zusammenhang 
damit, sind auch die Materialeigenschaften zu 
sehen. Bei Fräsen werden zum Beispiel die 
BetriebSkosten und auch Repar.atul'zeiten sehr 

exakte Drillsaat 

.j .l ,! ... ! ~ ~ .. ii 
t-xakte Drillsaat 

Bandsaal 

wesentlich von der Materialquali
tät und damit der Haltbarkeit der 
Fräsmesser bestimmt. 

5. Der konstru'ktive Aufbau 
muß einen mög1ichst vielseitigen 
Einsatz zu1assen, wobei unter 
"vielseitig" die Verwendung bei 
verschiedenen Fruchtarten und 
Saatgutformen, ;verschiedenen 
Bodenarten und ,Bodenzuständen, 
verschiedenartige Anforderungen 
an Saatbettgestaltung und Saat-
guteinbringung sowie zu verschie
denen Einsatzzeitpunkten zu ver
stehen ist. Nur ein dergestalt 
weitgesp.annte;· und differenzier
ter Anwendungshereich kann 
einen kostengünstigen Einsatz 
gewährleisten. 

Das Erfüllen dieser vielfältigen 
unrd mitunter gegenläufigen For
derungen wird durch weitere Fak
toren erschwert, von denen nur 
die beiden wesentlichsten erläu
tert wel"den sollen. Die Koppe
lung von Arbeitsgängen und 
-werkzeugen mit unterschiedlicher 
Aufgabenstellung und Effekten 
hat ,zwangsläufig zur Folge, daß 
die ursprüngEch optimalen All

z.T. out Bear~itungstif!fe 

wendungszeitpunkte für die Ein
zelgeräte nicht immer überein
stimmen und "Kompromißzeit
pun'kte" gewählt werden müssen. 
Auch di'e optimaLe Arbeits
geschwindigkeiten der geikoppel
ten Geräte liegen nicht immer 
synchron, so daß sowohl der 
Auswahl von Geräten, die sich 
für derartige Systeme eignen, als 
auch der Bestimmung von "Kom
promiß-Ar bei tsgesch,windigkei ten" 
besondere Bedeutung zukommt. 

Estler Bestellsaat 
nach einer Pflugfurche 

t'A~IK 
WEIHENSTEPHAN 

~70 

Abb. 3: Schematische Darstellung der technischen Lösungen für die 
Bestellsaat mit zapfwellenbetriebenen und gezogenen Zinkenwerkzeugen 

Für die Ertragsbildung ist 
neben der ausreichenden Dünger
versorgung und ;gezielten Pflan
zenschutzmaßnahmen die jeweils 
optimale Vorbereitung des Saat
bettes. und die gezielte Saatgut-
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abla:ge mit ausschlaggebend. Tatsache ist, daß 
MB...,Böden statisch ruhend sind und eine geringe 
Umsatzintensität aufweisen. J egliehe Form der 
MB muß daher ein derartiges Maß an Boden
bearbeitung anstreben, daß eine ausreichende 
Sameneinbettung und Umsatzintensität gewähr
leistet sin:d. Diese Prämissen sind aJUch bei der 
Einordnung der Mechanisierungslösung und einer 
Beurteilung ihres Arbeitseffektes zu berücksich
tigen. 

keiten zu. Da jedoch die Anzahl der Messerein
schläge je Laufmeter konstant und vorwählbar sein 
muß und die Messerzahl nicht beliebig zu steigern 
ist, muß der Ausgleich über entsprechend variable 
U mfangsgesch windigkei ten erfolgen. 

Di·e derzeit verwendeten Maschinen für Bestell
saat, Streifenbearbeitung, Frässaat und Direktsaat 
sind in den folgenden Abbildungen schematisch 
und in ihrer praktischen Wir-

Die Direktsaat nimmt zweifellos den geringsten 
Eingriff in das Bodengefüge vor. Dies kann, wie 
noch zu erläutern ist, je nach Bodenart und 
-zustand vorteilhaft oder auch nachteilig sein. Die 
fehlende Lockerung und Krümelung des Bodens 
bewirkt aber auch, daß keine gesteuerte Bedeckung 
des Saatgutes mit Boden und kein gezielter Boden
schluß als Voraussetzung für ungehinderte Keimung 

kungsweise dargestellt (Abbildung 
3 bis 16). 

Bei einer Beurteilung der Ver
fahren vom technischen Stand
pun!kt aus ist bei einer Bestell
saat für die Verwirklichung der 
angestrebten Flacharbeitung eine 
der Grundvoraussetzungen die 
eX'a·kte DurchfüJhrung der Pflug
furche. Dadurch werden gravie
rende Niveauunterschiede in der 
Ausformung der •Bodenoberfläche 
vermieden. Wenn möglich, sollte 
eine schüttende Furche angestrebt 
oder :der Pflug mit einem Nach
läufer zum Unterstützen des 
mechanischen Absetzens gekoppelt 
werden. .&uch neue Pflugbau
formen, wie zum Beispiel der 
KreiselpHug, könnten unter die
sen Aspekten neue Impulse er
halten. 

Eine StreiJfenbearbeitung eignet 
sich nur für Reihenfrüchte, vor 
allem Mais und Rüben. Die Vor
teile liegen hierbei insbesondere 
auf bodenkundlichem Gebiet, denn 
für die unbeaDbeiteten Zwischen
streifen entsteht eine längere 
Bodenruhe, ähnhch einer Teil
brache. Zudem wir.kt ihre rauhe, 
grobkrümelige 1Bodeno herfläche 
der Bodenerosion in Hanglagen 
und der Bodenverschlemmung vor 
allem bei spätschließenden Pflan
zenbeständen wirksam entgegen. 

Die ganzflächige Frässaat stellt 
zweHellos das vielseitigste System 
dar. Sie kann nach einer Pflug
furche und auf unbearbeiteten 
Feldern angewandt werden und 
läßt in der iSaatgutablage die 
Wahl zwischen Drill-, Band- und 
Breitsaat. Eine ·variable Fräswel
tendrehzahl ist als unerläßlich 
anzusehen. Die höheren Motor
leistungen bei den Schleppern 
lassen höhere Arbeitsgeschwindig-

CD Streifen- Frässaat 
Spezialmaschine für die Maisaat 

Spritzbrühebehälter 
und Pumpe 

Str~fen

fräse 

Streifen-Lockerung_ 
Anwendung auf rauher Winterfurche oder 
nach vereinfachter Saatbettvorbereitung 

Federzinken
Werkzeuge 

Reihen
düngerstreuer 

® Streifen- Feinbearbeitung_ 
zusätzliche Krümelung der Saatstreifen 
nach normaler Saatbettvorbereitung 

Estler. 

Krümelwalzen 
mit Federdruckbelastung 

Krümelwalzen 
(z.B. Zackenkrümler) 

Streifenbearbeitung_ 
für Rethenfrüchte 

Einzelkornsaat 

I 
I • I '• 

i ~ ,_1 I ~ I L .. l . 
unbearbeiteter 

I •. 

. y: 
, Zwischenstreifen 

I 

'--gelockerte Streifen 25 -30cmbreit 

Komoination mit Band
spr~tzung möglich 

l:'A~IK 
WElHENSTEPHAN 

~0 

Abb. 4: Schematische Darstellung der Streifenbearbeitungsgeräte für 
Mais und Rüben 
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Abbildung 5 Abbildung 6 

AJ:fuildung 7 Abbildung 8 

Abbildung 9 -Abbildung 10 

Abbildung 11 A:bbildunrg 12 
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Abb. 13: Packerwalzen verdichten den locker gefrästen 
Boden und schaffen den für die rasche Keimung not

wendigen Bodenschluß. 

Abb. 5: Dreibalkige Rüttelegge mit Aufbau-Drill
maschine: Bei konstanter Zinkengeschwindigkeit läßt 
sich die Bearbeitungsintensität nur durch die Vor-

fahrt variieren. 
Abb. 6: Kreiselegge mit nachgeschalteter Packerwalze. 
Das Saatgut wird auf die volle Bearbeitungstiefe 

in Breitsaat abgelegt. 
Abb. 7: Feingrubber mit Aufbaudrillmaschine und 
Packerwalze. Die Maschine stützt sich auf die Packer
walze ab, die Arbeitstiefe. läßt sich stufenlos einstellen. 
Abb. 8: Spezialmaschine für die Streifenfrässaat zu 
Mais. Die Maschine kombiniert vier Arbeitsgänge: 

und Jugendentwicklung zu erreichen 1ist. Auf stark 
zerfahrenen Feldern bereitet zudem das ordnungs
gemäße Anlegen der Saatschlitze und die gleich
mäßig tiefe Saatgutablage Schwierigkeiten. 

Einfluß der MB auf den Boden 

Zweifellos ist eine allgemeine Beurteil:ung der 
Mechanisierungslösungen lückenhaft, wenn nicht 
auch der Einfluß auf die acker- und pflanzen
baulichen Belange aufgezeigt wird. Eine solche 
Aufgabe ist für einen Landtechniker nicht einfach, 
es sollen aber einige grundlegende 'Erfahrungen, 
die aus Versuchen an den Universitäten von 
Hohenheim und Gießen sowie aus der F AL-Völ!ken
rode vorliegen, kurz erläutert werden. Dabei 
handelt es sich vorwiegend um Direiktsaat
Versuche. 

Grundsätzlich besteht die Hauptaufgabe der 
Bodenbearbeitung neben der Einbringung von 
organischer Substanz und mineralischen Dünge
mitteln in der Gefügewirkung, deren Grundlagen 
das Lockern, Krümeln und Setzen des Bodens 
darstellen. Durch den "Bewirtscha~ftungs'verkehr", 
also das Befahren der Felder mit :Schleppern, 
Erntemaschinen und Transportfahrzeugen, und den 
hierbei auftretenden Bodendruck entsteht eine 
Dichtlagerung des Bodens, die als der wesentlichste 
Hinderungsfaktor für eine Einschränkung der tief
greifenden Bodenbewegung anzusehen ~ist. Wenn 
es mit Hilfe dieser neuen Verfahren gelingt, die 
Ursachen für solche Verdichtungen einzuschränken 

Abb. 14: Arbeitswerkzeuge der Speziai-Direktsaat
Drillmaschine (triple-disc). Das vorn angebrachte . 
Scheibensech öffnet einen Bodenschlitz, in welchem 

von Scheibenscharen das Saatgut abgelegt wird. 

Streifenfräsung, Reihendüngung, Einzelkornsaat und 
Pflanzenschutzspritzung. 

Abb. 9: Federzinkenaggregate zur Streifenbearbeitung 
zu Mais auf unbearbeiteten oder nur grob vor

bereiteten Feldern. 
Abb. 10: Zacken-Krümelwalzen für das zusätzliche 

Lockern des Saatstreifens bei der Rübensaat. 
Abb. 11: Saatgutablage vor der Fräswelle und Ein
arbeitung auf die gesamte Frästiefe erfordert eine 

flache Frästiefe von maximal 4 bis 5 cm. 
Abb. 12: Einarbeitung von Silomais-Rückständen und 

gleichzeitige Einsaat. 

und diese auf den Bereich des optimalen P,aren
volumens zu reduzieren, dann wäre das wesent
lichste Hindernis für eine entscheidende E~inschrän
kung der Bodenbearbeitung beseitigt. Zwischen
zeitlich wird der Pflugfurche die Aufgabe zufallen, 
eine periodisch wiederkehrende Gefügemelioration 
zu übernehmen, wobei die Frage der Perioden
dauer heute noch nicht absehbar 'ist. 

Auf Tonböden .zeigte sich, daß bei mangelnder 
Bodenlockerung, zum ~Beispiel Direktsaat, keine 
Frostgare entsteht. Die Felder bleiben sehr lange 
plastisch feucht, so daß :zumindest die bei einer 
'Frässaat entstehende Bearbeitungsintensität erfor
derlich ist. Dichtlagernde Böden besitzen zwar eine 
bessere Tragfähigkeit für Schlepper und Maschinen, 
die ;kapillare Förderung des Bodenwassers auch 
aus tieferen Schichten bleibt jedoch länger wirk
sam. Dies bedingt ~ein späteres .A!btrocknen der 
Bodenoberfläche und damit auch einen späteren 
Saatzeitpunkt. Zudem zeigen derartige Bö,den eine 
schlechtere Durchwurzel'bar,keit, die sich in einem 
Hacheren Wurzelbett auswirkt. In T,rockenperioden 
1können sich hieraus nachteilige Folgen für die 
Wasserversorgung der Pflanzenbestände ergeben. 

Leichtere Böden, auch mittlere, gut krümelnde 
Böden bieten auch bei stark eingeschränkter 
Bodenbewegung geringere bodenphys,ikalische und 
verfahrenstechnische Schwierigkeiten als Tonböden. 

Übereinstimmend zeigen die Versuche, daß bei 
mehrjähriger Anwendung extremer Verfahren 
(,zum Beispiel Direktsaat) eine Verschlechterung 
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des Bodengefüges entsteht und zahlenmäßig in 
einem Abfall des Gesamtporenvo1umens von zirka 
43 bis 45% bei konventioneller !Bestellung, 'auf 
zirka 36 bis · 38% bei det Direktsaat zu erkennen 
ist. Das Gesamtbild ist relativ uneinheitlich. 

Einfluß auf Pflanzenwachstum und Ertrag 
Eine Beurteilung des Einflusses auf Wachstum 

und Ertrag der Pflanzen muß neben der effektiven 
Ertragshöhe auch ldie Ertragssicherheit berücksich
tigen. Dabei zeigt sich, daß extreme Verfahren 
wie zum Beispiel die Direktsaat hinsichtlich der 
Ertragserwartungen ein sehr unsicheres Verfahren 

(j) Drillsaat 
Saatgutablage in gefrästen Boden 

Stützrad 

normale Drillschare 

darstellen. Wenn auch die Ertragsbildung als eine 
Funktion der Düngerversorgung und insbesondere 
der Stickstoffdüngung .anzusehen ist, so zeigen die 
unterschiedlichen Bestel1verfahren' jedoch auch 
direkte Auswirkungen auf den 1Pflanzenbestand. 
Es Zleigte sich, daß ein ausreichender Keimpflanzen
bestand noch .keine Gewähr für entsprechende 
Bestandesdichte ist, da die !Bestockung bei tech
nisch fehlender Kontrolle der Bodenbedeckung 
bzw. Saatguttiefenablage eingeschränkt wird. 
Über eine Erhöhung der Aussaatstärke bestehen 
keine übereinstimmenden Erfahnungen. Bei der 
Direktsaat mußten jedoch zirka 20% höhere 

Aussaatstärken 'gewählt werden, 
um vergleichbare Erträge zu 
erzielen. 

exakte Drillsaat 

Einfluß auf Düngeraufnahme 

F1ür die Ertragsbildung <ist der 
Nährstoffvorrat allein nicht aus
schlaggebend, sondern auch die 
Nä:hrstoffdynamik, also die Wan
derung der Nährstoffe in die 
Bodenlösung und die Pflanze. Alle 
auf die Bodenoberfläche aus
gebrachten Dünger müssen in die 
Bodenlösung der KI'ume einwan
dern. Dieser Prozeß ist bei man
•gelnder Einlarbeitung des Düngers 
in den Boden . verzögert und 
wegen erschwerter Löslichkeit 
und mangelnder Verteilung in der 
Krume die Nährstoffaufnahme in 
jedem F·all geringer g·egenüber 
der üblichen Einarbeitung. Wenn 
heute aus Versuchsergebnissen 
abzuleiten ist, daß 2lUm :Beispiel 
bei der Dimktsaat eine um 30 bis 
50 kg erhöhte N-Düngung erfor
derlich sei, um gleiche Erträge wie 
nach einer Pflugfurche zu. errei
chen, so dient eine derart gestei
gerte Düngung nicht allein der 
Ertragsbildung, sondern es soll 
auch ein beschleunigter biologi
scher Albhau der Restpflanzeu
masse im Boden und die natür
liche Eingliederung dieser Stoffe 
erreicht werden. n~e Versuche 
zeigten aber weiterhin, daß die 
nichtwasserlöslichen Mineralstof,fe 
in den Wurzelbereich eingearbei
tet werden müssen, da sonst nach 
wenigen Jahren auch auf Acker
böden Nährstoffverteilungen im 
Boden wie auf Grünland vor
liegen: In 0 bis 5 cm Tiefe hohe 
P-Konzentrationen, in 10 :bis 
15 cm nur noch 35 bis 40% 
davon. Auch Ka1i wird in stark 
humosen, flachen IBodenschichten 
stärker festgehalten. Zur Zeit 

0 Bandsaat 
Saatgutablage in abf I ießenden Boden 

Packerwalze 

Särohr (verstellbar) 

Breitsaat 
Saatgutablage vor der Fräswelle 

Estler 

Bei oberfi.Bewuchs(Maisstroh. 
Gründüngung,) gleichzeitiges 
Zerklein~rn der Pflanz~n und 
Einfräsen möglich 

.frästiefe = Saathorizbnt 

Frässaat ohne Pflugfurche 

Bandsaat aul wähl
bare Ablegetiefe 

Saatgut in gesamter 
Frästiefe eingemischt" 

t"~IK 
WEIHENSTEPHAN 

P~70 

Abb. 15: Schematische Darstellung der technischen Lösungen für das 
Frässaatverfahren. Je nach Bauweise der Maschine und Anordnung der 

Sävorrichtung läßt sich. eine Drill-, Band- oder Breitsaat,anlegen. 
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befinden sich wasserlösliche P- und K-Dünger 
in der Entwicklung, die günstigere Auswirkungen 
bringen könnten. 

Einfluß auf Unkrautentwicklung 

Bei mehrjähriger Bestellung ist di·e Unkraut
entwicklung besonders kritisch, da mechanische 
Vernichtungsmaßnahmen ~~Einpflügen) fehlen. Eine 
sorgfältige Kontrolle und planmäßige Bekämpfung 
schwer ausrottbarer Unkräuter ist daher besonders 
wichtig, dies ,gilt vor allem für Wurzelunkräuter 
und ·ausläufertreibende Arten. Aus dieser Sicht ist 
deshalb als beste praxisnahe Lösung ein perio
discher, der Unkrautentwicklung 
angepaßter Wechsel zwischen 

Ein Überblick über die Entwicklung des Arbeits
aufwandes bei verschiedenen Bestellverfahren läßt 
erkennen, daß im wesentlichen nur eine Verringe
rung des Aufwandes für das Pflügen sich in einer 
wesentlichen Absenkung des Arbeits,aufwandes 
auswirkt (Abbildung 17). Die Darstellung zeigt 
darüber hinaus aber, welche enorme Steigerung 
der Arbeitsproduktivität durch diese neuen Ver
fahren gegeben ist. Wenn auch der Übergang von 
konventionellen Bestellverfahren zur Fräss,aat nur 
eine effektive Verringerung um 2"7 AKh je Hektar 
ergibt, so resultiert hieraus jedoch eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um mehr als 60%. Gerade 

pflugloser Bestellung und Ein
schaltung der Pf1ug,furche anzu
sehen. 

CD Direktsaat-Drillmaschine 

Einjährige Ungr.asarten können 
bei exakter Anwendung der 
Bekämpfungsvorschriften mit den 
Präparaten P·araquat und Deiquat 
weitgehend kontrolliert werden. 
Mehrjährige Unkräuter und Un
gräser nehmen bei Direktsaat 
in Getreidemonokulturen in der 
Regel stärker zu als bei her
kömmlicher Bestellung. Dies gilt 
insbesondere für die Quecke, für 
deren Bekämp:Jiung jedoch wirk
same Bekämpfungsmittel, zum 
Teil in Tankmischungen, ange
wandt werden können. 

Arbeitswirtschaft und Kosten 

Je intensiver in einem Arbeits
gang eine Lockerung und Krüme
lung des Bodens erfolgen soll und 
je höher die Anforderungen an 
die Flächenleistung gestellt sind, 
desto höhere Schlepperleistungen 
müssen bereitgestellt werden. 
Während sich bei Fräsen dieser 
Leistungsbedarf vor allem in 
einer hohen Drehleistung äußert, 
sind bei Kreiseleggen und Rüttel
eggen :zmdem hohe Zugleistungen 
aufzubringen. Hinzu kommt, daß 
die schwergewichtigen Geräte, vor 
allem bei gefülltem Saatgutvor
ratsbehälter enhebliche Anforde
rungen an das Hu1bvermögen der 
Hydraulik stellen und eine aus
reichende Vorderachslast des 
Schleppers auch bei ~ausgehobe

nem Gerät gewährleistet sein muß. 
Es ist damit zu rechnen, d~aß die 
Kombination Rüttelegge +Drill
maschine bei 10 cm Arbeitstiefe 
einen Leistungsbedarf von zirka 
20 bis 30 PS je Meter Arbeitsbreite, 
ein Frässaatgerät zir,ka 35 bis 45 PS 
je Meter Arbeitsbreite aufweist. 

mit Scheibensech und 
Doppelscheiben- Drillscharen 

Bei Einsaat in bewachsenen Boden ist Tot
spritzen des Pflanzenbewuchses erforderlich 

Doppelscheiben- Drill sehe re 
mit Federdruckbelastung 

Scheibensech zum 
Anlegen des Saatschlitzes 

Rillen- Frässaat 

gelockerter Boden in der Fräsrille 

Normales Rillen-
Fräsmesser träsmesser 

Saatgutablage 
in die Fräsrille 

~f2ezial- Grubber ( USA-chisel plow) 

< Er..iibjahr • Grubber~· Einzelkorn-
Einsatz im sagerat 

Herbst • nur Grubber 

Düngerstreuer 
I 

Mais-Einz@lkorn
sägerät 

I 
I 

Drillsaat in 
unbearbeiteten Boden 

~~m,~ 

I I • i I 

Drillsaat in Fräsrillen 

tij~~ 
-_-- I 'I 

Einzelkornsaat 

I 

gefedert• Grubberzinken 
mit Gänsefuß-oder Spitzschar 

in gl!grubberten Boden 

Estler Direkt-Saat 
ohne Pflugfurche 

Abb. 16: Schematische Darstellung der Direkt-Saat-Verfahren. 
Die Rillenfräse läßt sich auch auf gepflügtem Feld einsetzen. 
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7.0 

Konvent. Verfahren 

1 Grunddüngung 
Z Herbstfurche 
3 Schleppe 
4 N ·Düngung 
5 Saatbett-

vorbereitung 
6 Saat 

1 Grunddüngung 
2 Heorbs.tturche 
3 N- Düngung 
4 Stre-ifenbeoorb. 

(für Mais) 

1 Grunddüngung 
2 Herbsttutehe 
3 N-Düngung 
4 Komb. Saatbett

vorbereitung 
. und Saat 

Frässaat 

1 Grunddüngung 
2 Pflugfurche 

(alle ZJahre) 

3 N-Düngung 

4 Frässaat 

Direktsaat 

1 Pflugfurche 
(alle 5Jahre) 

2 Unkrautabtötung 
3 Direkhaat mlt 

Spezial-Drill-
maschine 

4 Flüssigdüngung 

gleichlaufend auch die verfüg
baren Feldarbeitstage gegenüber 
klimatisch 'bevorzugten Gebieten 
erheblich abnehmen. Da in vielen 
Fällen infolge der relativen Vor
züglichkeit gegenüber Getreide 
der Mais- und Zuckerrübenanbau 
erheblich ausgedehnt wurtde, ent
stehen bei diesen spät das Feld 
räumenden Früchten vor allem 
im Herbst erhebliche Arbeits
spitzen, wenn nach der Ernte 
sowohl die Herbstfurche als auch 
die Wintergetreidesaat evfolgen 
soll. 

Esller 
Zeltner 

Arbeitsaufwand beiverschiedenen Bestellverfahren 

Die termingerechte Bestellung 
steht daher 'bei Entscheidungen 
über künftige Betriebsorganisa
tionen und Fruchtfolgen vielfach 
im Vordergrund. Die Anwendung 
moderner Ernte- und Bestell-Abb. 17: Auch bei Anwendung der Minimal-Bearbeitungsgeräte läßt 

sich eine spürbare Verringerung des Arbeitszeitaufwandes für Boden
bearbeitung und Bestellung nur dann erzielen, wenn zeitweise auf das verfahren läßt jedoch eine 

wesentliche Reduz.ierung des Pflügen verzichtet wird (Frässaat und Direktsaat) 

in Lohnarbeitsbetrieben ist !deshalb der Übergang 
zu derartigen Verfahren auch ökonomisch inter
essant. 

Die Verringerung der Fahrspuren infolge Koppe
lung von Arbeit~sgängen beträgt 53 km je Hektar 
bei konventioneller Bestellung im Maisbau gegen
über 15'1 km je Hektar bei pflugloser Frässa•at. 

Ein Vergleich der Kosten ·für verschiedene Ver
fahren der Getreidebestellung (Abbi1dung 18) ver
anschaulicht, daß bei Berücksichtigung der re~nen 
Maschinen- und Betrie'bsstof.flkosten erst bei zirka 
60 ha jährlicher Bea:t1beitungsfläche Kostengleich
heit zwischen konventioneller Bestellung und Fräs
saat besteht. Werden dagegen die gesamten Kosten 
der Arbeitserledigung, also einschließlich der 
Lohnstunden berücksichtigt, ist ber,eits bei 30 ha 
je Jahr Kostengleichheit gegeben. Für vergleich
bare Verfahren in der Maisbestellung gelten 
ähnliche Tendenzen. 

Problematisch ist nach wie vor die Aus- und 
Einbringung von Handelsdünger bei abnehmender 
Bearbeitungsintensität Hier sind neue Verfahren 
in der Diskussion und Erprobung (zum Beispiel 
Düngerlösungen, NH3), die eine Lösung dieser 
Fragen bringen könnten. 

Zusammenfassung 

Neue Betriebsorganisationen, spezialisierte 
Fruchtfolgen und die in ,immer stärkerem Maße 
differenzierten fruchtspezifischen Ansprüche der 
Kulturpflanzen haben zwangsläufig !bewirkt, daß 
vor allem in den Bestellzeitspannen ausgeprägte 
Arbeitsspitzen entstehen. Untersuchungen in der 
Bundesrepublik Deutschland zeigen, daß in klima
tisch weniger begünstigten Klimagebieten die Zahl 
der Kalendertage in den Arbeitszeitspannen und 

Arbeitsaufwandes zu. Als reprä
sentatives Beispiel hierfür soll die K·örnermais
ernte und deren Folgearbeiten gelten. Die 
konsequente Eingliederung •von Mechanisierungs-

DM/ha 

150 t-+--ltit---t-r--+--+ 

140 +--+--*1----t-l---f---1 

13 0 t--+--i1tl'--+-+--+--+ 
\j 

120 t--t---11-.11-+---t--+-+ 
i 

ll. 
11 o t--t--H,--'f------JI \1----41----4-

\ \ 100 +--+-+-\-t___:.,+--+-+-+-

Technische Ausstattung 

CD Bestellsaat: 
Schlepper. 70 PS 
Pflug 3 -scharig,1.5m Arbeitsbre-ite 
R ü t telegge + Ori llmaschine 

0 Konventionelle Bestellung_ 

Schlepper, 70 PS 
Pflug 3- scharig 1.0m 
Gerätekombination, 3,5m 
Drillmaschine 2,5m 

0 fuillg_gJ_ 
Schlepper, 110 PS 
Frbse mit Drillmaschine 2.5m 

70+-+~-+--+-~\-+-4~~+-··,+·-~-~=4-~+ 
'\ -·-·r-· Q)Bestallsaat 

r-t--t--t--+-+-~+-+-+-~~±-+-+--f 1"-. - -----@ konvent. 
60t--+-+--+-+--+-+~.._-l-+--+-+---f-t--+--+' Bestellung 

"-...... 
r----r-. 

50+-+--+---+-+--+-~-+-~+-+~-<~+--+--+ 
45 --1--G) Frässaat 

J I I, I I I I I I I I I I I' I I I • 
25 50 75 100 125 150 ha/Jahr 

Kosten der Arbeitserledigung_ 

bei der Getreidebestellung_ 
L~NIK-..... 
WEIHENSTEPHAN__.. 

Pö-----81.71 

Abb. 18: Die Frässaat auf ungepflügtem Feld ist den 
Vergleichsverfahren mit Pflugfurche kostenmäßig 
überlegen, da insbesondere der Kostenaufwand für 

das zeitaufwendige Pflügen wegfällt. 
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Getreide 

<D 

~ 
Pflügen 

Rüben 

<D 

~-
Pflügen 

Mais -<D 

Pflügen 

® ® 

~~-
BtK!elisaat Ernte 

® ® 

einggchrankte Saal- Einzelkornsaat mit 
betlvorb.,reilung S!r•ilen-Feinbearbeitung 

Saat mit Streifen
bearbeitung 

Ernte 

@ ® 

Stoppellnarbeitung Zwischenfruchtsaat 

@ ® 

Ernt• Frässaat 
(Winhtr-Getreido) 

@ 

Strohzerkleinerung und 
Frli. ssaal (Winter-Getreide) 

Estler Leistun~fähige Arbeitsketten für verschiedene Fruchtarten !:'A~IK 
WEIHENSTEPHAN 
~1911 

Abb. 19: Bei den wesentlichen Fruchtarten Getreide, Rüben und Mais lassen sich durch gezielten Einsatz 
von Minimal-Bearbeitungsgeräten Arbeitsspitzen abbauen und geringe Arbeitszeitbedarfswerte erzielen. 

lösungen für eine MB erlaubt jedoch das 
Zus,ammenstellen leistungsfähiger, gut aufein
ander abgestimmter und reibungslos ablaufender 
Arbeitsketten, die am Beispiel von Getreide, 
Zuckerrüben und Mais dargestellt werden (Abbil
dung 19). Die Erfahrungen zeigen, daß MB-Ver
fahren, an Schlüsselpositionen eingesetzt, vor
handene Arbeitsspitzen abhauen und die termin
gerechte Arbeitserledigung gewährleisten können. 

Die Vorteile der Koppelung von Bodenvorberei
tung und Aussaat sind im wesentlichen betriebs
organisatorischer und ökonomischer Natur. Mit 
einer spürbaren Reduzierung des Arbeitsaufwandes 
ist jedoch erst dann zu rechnen, wenn das Pflügen 
in größeren Zeitabständen als bisher erfolgen kann. 
Bei den extremen Formen der MB und auf gegen 
Dichtlagerung empfindlichen Böden ist die Ein
schaltung der Pflugfurche aus mehreren Gründen, 
nicht zuletzt auch wegen der Unkrautbekämpfung, 
in gewissen Zeitabständen .erforderlich. Diese 
Fragen sind in normalen Fruchtfolgen nicht aus
schlaggebend. Dort wird sich praktisch ein steter 
Wechsel zwischen Pflugbestellung und MB ein
spielen. 

Von den konkurrierenden MB-Verfahren ist die 
Frässaat als besonders vielseitig anzusprechen. 
Diese Maschinen besitzen eine große Einsatzbreite, 
die sich nach den einz,el:betrieblichen Verhältnissen 
modifizieren läßt. Ein versuchsmäßig noch nicht 
geklärtes Problem ist die Unterbringung hoher 

Mengen organischer Substanz, zum Beispiel bei 
der Wintergetreidebestellung nach Körnermais mit 
einer flachen Frässaat. Ein bestimmtes Mischungs
verhältnis von Boden : PfLanzenrestmasse wird 
für die sichere Keimung und Entwicklung erfor
derlich sein. 

Der Übergang zur MB bewirkt in zunehmendem 
Maße den Verzicht auf mechanische Unkraut
bekämpfung. Geeignete chemische Präparate stehen 
heute zur Verfügung, um einjährige und mehr
jährige Unkräuter und Ungräser gezielt unter 
Kontrolle zu halten. Die Probleme der dadurch 
hervorgerufenen Selektion widerstandsfähiger 
Arten und auch der Rückstände in Pflanzen und 
Früchten dürfen aber nicht vernachlässigt werden. 

Die aufgezeigten technischen Lösungen stellen 
nur ein Instrumentarium für den Landwirt dar. 
Dabei kann und darf nicht übersehen werden, daß 
die ·beiden großen Forderungen jeglicher Bestell
technik, nämlich die Schlagkraft und die Sorgfalt, 
mehr denn je eine überragende Bedeutung haben. 
Für den Landwirt se1bst entstehen bei Anwenx:Lung 
dieser neuen Bestelltechniken erhöhte Anforde
rungen an die Beurteilungsfähigkeit des richtigen 
Anwendungszeitpunktes und der durchzuführenden 
Maßnahmen. Der Eoden und die Pflanze zeigen 
letztlich an, ob die Maßnahmen sinnvoll erfolgten. 
Die Technik, das ist mit aller Bescheidenheit fest
zustellen, kann hier einige wesentliche Entschei
dungshilfen geben. 
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Welche Vorteile bringt die lose Mineraldüngerkette? 

Landwirtschaftsrat l. Krinner, Weihenstephan 

Durch den Umgang mit Mineraldünger in loser Form werden die Sackkosten eingespart. 
Diese Einsparungen stehen also für- notwendige Investitionen zur Verfügung, um den 
Betrieb technisch für die neue Form i:ler Düngerbehandlung auszurüsten; Loser Dünger 
bringt zahlreiche Vorteile und Arbeitserleichterungen. Anderseits verlangten diese 
neuen Arbeitsverfahren aber auch mancherlei Änderungen in der Betriebsausrüstung. 

Durch den ·Bezug des Mineraldüngers 
in loser Form werden etwa 1,60 DM/dz 
Sackkosten eingespart. Je nach Dün
gungsintensität ergibt dies eine Kosten
einsparung von 10 bis 15 DM/ha. Aller
dings sind bei der Einführung der losen 
Mineraldüngerkette auch gewisse Inv(';-· 
stitionen für bauliche und technische 
Einrichtungen erforderlich. Die hierfür 
anfallenden Belastungen dürfen die ein
gesparten Sackkosten nicht übersteigen, 
wenn die Umstellung wirtschaftlich 
sinnvoll sein.soll. 
Weiterhin ist durch den losen Bezug · 
eine arbeitswirtschaftliche Verbesse~ 
rung gegeben. Neben einer gewissen 
Arbeitszeitersparnis, insbesondere bei 
der Einlagerung des Düngers, wird eine 
wesentliche Arbeitserleichterung ge
schaffen: Das oft mühsame Schleppen 
der Düngersäcke entfällt. 

Rationalisierung mit Düngersäcken? 

ist auch in der gesa.ckten Kette 
eine. gewisse Rationalisierung möglich. 
Der Umschlag auf Paletten bietet ge

dem losen Umschlag sogar ge
wisse Vorteile, wie: 
II» keine besonderen baulichen Einrich

tungen für die Zwischenlagerung; 
II» keine Beschränkung auf wenige 

Düngersorten 
Aber trotz Umstellung auf Paletten 
:.-nüssen die Düi1gersäcke noch zweimal 

Hand gehoben werden: Beim Sta
auf die Paletten und beim Einfül

in den Düngerstreuer. 
Der entscheidende Nachteil dieser Form 
der Rationalisierung liegt jedoch darin, 

Abb. 1: Einbau von Flachlagerboxen in eine alte 
Scheune. Die Seitenwände werden an den Säu
len des Gebäudes abgestützt. 

daß den hierfür auftretenden Investi
tionen für Paletten und Gabelstapler 
oder Stapelkarren keine Kosteneinspa
rung gegenübersteht, im Gegensatz zur 
losen Kette, bei der die Investitionsko
sten durch die Einsparung bei der Ver
packung durchaus aufgehoben werden, 
wenn der Betrieb alle Möglichkeiten 
einer günstigen Organisationsform und 
kapitalsparender Einrichtungen aus
schöpft. 
Es ist also notwendig, daß Preisvorteile, 
die bei der Bezugsform in Säcken ge
nutzt werden konnten, auch weiterhin 
möglich sind. Der Dünger muß deshalb 
unter Ausnutzung der Frühbezugsprä
mien zwischengelagert werden. 
Die hierfür erforderlichen Einrichtun
gen setzen sich zusammen aus der 
l'echnik für Förderung und Transport, 
die in einem gewissen Bereich unab
hängig von der eingelagerten Menge 
den gleichen Kapitalaufwand erfordert, 
und aus dem notwendigen Lagerraum. 

Das Mindestvolumen je Lagerbehälter 
sollte dabei 25 m 3 - entspricht etwa 
einem Waggon - nicht unterschreiten. 
Da aber die Erstellungskosten je m 3 in 
diesem Bereich mit zunehmender Größe 
noch stark sinken, sollten noch größere 
Einheiten angestrebt werden. Damit 
liegt, wirtschaftlich betrachtet, die 
Mindestbezugsmenge je Sorte bei 25 t 
und darüber 

Für Betriebe ... 
. .. die diese Mengen nicht erreichen, 
bietet sich bereits vielerorts die Mög
lichkeit, den Dünger bei Handel und 

Abb. 2: Streuer mit 4 t Fassungsvermögen und 
Austragung über Streuschnecke. Damit ist ein 
staubarmes Ausbringen auch bei mehlförmigen 
Düngern möglich. 

Genossenschaften zwischenlagern zu 
lassen. Wie Befragungen bei Lagerhäu
sern ergeben haben, gehen diese aus 
arbeitswirtschaftlichen Gründen ver
stärkt auf den losen Umschlag über. 
Dabei hat sich vielfach folgendes 
System herausgebildet: 

Der Dünger wird vom Landwirt in der 
günstigsten Preisstaffel bezogen und 
vorfinanziert, aber beim Zwischen
händler eingelagert. Dort kann er bei 
Bedarf abgeholt und sofort ausgebracht 
werden. I:';e Lagerhäuser nehmen für 
die Einlagerung meist den halben 
Sackkostenpreis für sich in Anspruch. 
Wird der Dünger dagegen erst beim 
Abholen bezahlt, so wird meist der 
volle Staffelpreis bei loser Form ver
rechnet, so daß die Frühbezugsprämie 
dem Zwischenhandel, die Einsparung 
der Sackkosten dem Landwirt zugute 
kommt. 

Die·se Organisationsform der losen Dün
gerkette bietet eine Reihe von Vortei
len: 

1 Auf dem landwirtschaftlichen Be
. trieb fallen keine Investitionen für 

Lagerung und Förderung an. Lediglich 
die Transporteinrichtungen sind auf die 
lose Ware einzurichten - Kipper oder 
Aufsatzbehälter. Dennoch kommt der 
Betrieb in den Genuß von Preisvortei
len durch Wegfall des halben Sackko
stenanteils. 

2 Im Betrieb fällt lediglich die 
Arbeit des Ausbringens an, es tritt 

keine Belastung durch die Zwischenla
gerung auf. 

3 Auch in engen Hoflagen ist die 
Einführung der losen Schüttgut~ 

kette möglich. 

4 Auch kleinere Düngmengen können 
. in loser Form be;wgen_ werden, ~o 

daß auch mittlere und kleinere B8-
triebe die Vorteile nutzen können. 

Die Entfernung .... 

. . . . von Betrieb und Lagerhaus sollte 
dabei aber nicht zu groß sein, da ein 
wesentlicher Teil des Düngertranspor
tes in die Arbeitsspitze der Feldbestel
lung fällt. 

Wichtig ist, daß zur Auslagerung ein 
leistungsfähiges Gerät ·- Hubstapler 
mit Schaufel - zur Verfügung steht, 
um die hohen :Sedarfsspitzen vor der 
Feldbestellung befriedigen zu können, 
ohne daß unzumutbare Wartezeiten 
entstehen. Weiterhin ist eine Fuhr
werkswaage erforderlich, um die Be·
zugsmenge rasch und genau festzustel
len. 

Betriebe mit geringem AK-Besatz kön
nen zudem auch die Ausbringung dein 
Handel oder einem anderen Lohnunter
nehmer übertragen. Der Dünger wird 
dann "frei Wurzel" gekauft, und damit 
entfallen sämtliche Investitionen auf 
dem Betrieb. 

Eine Möglichkeit, die Investitionen für 
die Zwischenlagerung teilweise zu ver
:rnciden, besteht darin, den Grunddün-



ger, im zweijährigen Rhythmus im 
Herbst ~direkt ab Waggon - auszu
bringen. Allerdings muß dabei auf d!e 
Frühbezugsprämie verzichtet und ein 
e_rhöhtes Risiko in Kauf- genommen 
werden, wenn die Aus-bringung irrfolge 
Schlechtwetters bei Ankunft des Wag
gons nicht möglich ist. 

Lagerraum auf dem Hof 

Da für viele Betriebe die Möglichkeit 
einer Zwischenlagerung bei Handel 
oder Genossenschaft noch nicht gege
ben ist, muß der notwendige Lager
raum auf dem Hof errichtet werden. 
Dies dürfte in jedem Fall zu befürwor
ten sein, wenn folgende Voraussetzun
gen gegeben sind: 

1'/1>- Bei Einbaumöglichkeit in beste
hende Gebäude, so daß nur geringe 
Umbaukosten anfallen. 

1'/1>- Falls ein Großteil der notwendigen 
technischen Einrichtungen bereits im 
Betrieb vorhanden ist, wie Kipper, 
Frontlader oder Förderband. 

~ Falls die Einlagerungsmenge genü
gend groß ist. Da im allgemeinen we
nigstens zwei Sorten benötigt werden, 
ergibt dies eine Mindestmenge von 50 t 
je Betrieb. 

Welche Behälterform, hoch oder flach, 
dabei zu wählen ist, hängt teils von den 
Möglichkeiten des Betriebes, teils vom 
Dünger ab. Flachbehälter können mit 
geringem Aufwand in Altgebäude un
tergebracht werden. Es ist lediglich 
eine gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
isolierte Betonplatte ~inzubringen, die 
durch eine ungefüllte Kunststoffdisper
sion gegen Korrosionsschäden imprä
gniert wird. _ 
Die Boxerrahtrennungen aus Kanthölzern 
und Spanplatten werden an den Säulen 
abgestützt (Abb. 1). In stützfreien Hal
len werden die Stützpfosten mit Zugan
kern verbunden. Der Abschluß erfolgt 
zur vollkommenen Raumausnutzung 
mit einer sogenannten "Amerikaner
wand". 

Flachbehälter haben neben der Mög
lichkeit der einfachen Erstellung den 
weiteren Vorteil, daß sie mit dem meist 
vorhandenen Frontlader beschickt und 
entleert werden können und daß keine 
Schwierigkeiten durch Verklumpung 
des Düngers zu befürchten sind. Mit 
einer 300 Liter fassenden Schaufel ver
sehen, werden bei Frontladereinsatz 
etwa 25 t je Stunde gefördert. 

Hochbehälter 
gewähren bessere Flächenausnutzung 
Sie eignen sich vor allem für die Lage
rung von mehlförmigen Düngern, ins
besondere gebrauchte Zementsilos. Bei 
ammonnitrathaltigen Düngern sollte 
darauf geachtet werden, daß die Lager
höhe 4 m nicht überschreitet und der 
Behälter nicht der unmittelbaren Son
neneinstrahlung ausgesetzt wird, um 
Verkrustungen zu vermeiden. 
Ehemalige Gärfuttersilos können als 
Düngerbehälter für körnige Ware ver
wendet werden, wenn ein Schrägboden 
mit 35 Grad Neigung zur Auslauföff
nung hin einbetoniert wird. Bei mehl
förmigen Düngern muß der Schrägbo
den mindestens 45 Grad Neigung besit
zen. Vor dem Einbau ist jedoch zu prü
fen, ob die Festigkeit des Behälters für 
die Düngerlagerung noch genügt. 
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Die Füllung von Hochbehältern erfolgt 
durch Förderband oder Schnecke, teil
weise auch mit einem Becherelevator. 
Sehr hohe Leistungen mit über 25 t/h 

werden durch Förderbänder mit soge
nannten "Flexowellgurt" erreicht, die 
auch bei einer Neigung von über 60 
Grad sehr gut arbeiten. 

Als Transportfahrzeuge dienen Kipper, 
in deren, seitliche Bordwände ver
schließbare Auslauföffnungen einge
bracht werden. Schrägboden-Aufsatz
behälter eignen sich ebenfalls gut, stel
len jedoch mit einem Preis von 600 bis 
900 DM bei etwa 2 cbm eine verhält
nismäßig hohe Investition dar. 

Bei Einsatz eines Großflächendünger
streuers mit mindestens 2 cbm Fas
sungsvermögen kann bis etwa 3 km 
,Feldentfernung auf Zufuhr mit einem 
Transportfahrzeug verzichtet werden. 

Der Einsatz eines Hochkipptransporters 
allein für die lose Düngerkette er
scheint wenig sinnvoll, da dessen An
schaffungspreis fast dem eines Großflä-
chenstreuers entspricht und da außer
dem 2 AK und 2 Schlepper eingesetzt 
werden müssen. 

Schneckenstreuer mit hoher Leistung 
Seit einigen Jahren sind Düngerstreuer 
mit Ausbringung über Streuschnecken 
auf dem Markt, mit denen es möglich 
ist mehlförmige Dünger, wie Kalk oder 
Thomasphosphat,staubarm auszubringen 
(Abb. 3). Die Arbeitsbreite dieser Ge
räte beträgt 5 bis 6 m. Das hohe Fassungs
vermögen von 3,5 bis 6 t in Verbindung 
mit Schnelläuferachse ermöglicht den 
Einsatz in einem großen Umkreis vom 
Vorratsbehälter. Damit eignen sich 
diese Geräte für die Ausbringung von 
Grunddünger über Lohnunternehmer 
und Maschinenringe. 
Durch das hohe Leistungsvermögen des 
Streuers stellt sich die Forderung nach 
einer schnellen Füllung, die nur durch 
freien Fall aus hochgestellten Düngersi
los (Zementsilos) oder durch Förderge
räte möglich ist. Damit scheidet die 
Sackkette in Verbindung mit großvolu
migen Schneckenstreuern aus. 

1 Förderband <m 1 Sehnfehe 4. m 

2 Sch,.igboden~ 23 
3 ____ §>-

. . . 

g;~7:•:: ;m !1:11 . 19 

4 . 
~ 

17 
5 

Mehrere Verfahrensketten 
Im praktischen Einsatz können techni
sche und bauliche Einrichtungen ver
schiedenartig kombiniert werden, 
Dadurch ergeben sich mehrere Verfah
ren, die sich im Arbeitszeit- und Kapi
talbedarf für die erforderlichen Investi:. 
tionen unterscheiden. 
In Abbildung 3 werden fünf typische 
Verfahren dargestellt. Dabei wurden 
einheitlich 7,5 km Entfernung zur 
Bahnstation, 1 km Feldentfernung, 8 
km/h Vorfahrt, 5 dz/ha Streumenge 
und 8 m Streubreite unterstellt. Die 
Leistungsangaben sind in Gruppen von 
16 t und 24 t Einlagerungsmenge je 
Sorte, sowie 4 ha und 8 ha Streufläche 
je Arbeitseinheit unterteilt. 
Dabei zeigt sich, daß mit Hoch- und 
Flachbehältern annähernd die gleiche 
Arbeitszeit benötigt wird. Den größten 
Einfluß auf die Leistung übt der Groß
flächendüngerstreuer aus, der bei die
sen Unterstellungen auch den Trans
port auf das Feld übernimmt. 
Der Kapitalbedarf für die Einrichtung 
der losen . Mineraldüngerkette hängt 
weitgehend davon ab, inwieweit techni
sche und bauliche Einrichtungen be
reits auf dem Betrieb vorhanden sind, 
wie groß die jährliche Bezugsmenge an 
losem Dünger ist und welche Form der 
Zwischenlagerung gewählt wird. 
Bei weitgehender Neuerstellung der 
Lagerbehälter kann festgestellt werden, 
daß der Kapitalaufwand bei Flachbe
hältern bis zu einem Drittel niedriger 
liegt als bei Hochbehältern. Damit 
dürfte die Entscheidung in der Regel 
auf Flachlagerung fallen. 

Ah min je ha 
4 ha a ho 

E> 
32 26 

32 26 

19 ~l 
18 17 

~--

Gro/JfläctuMstrt"uer 

~~ 
E> 

22 

~------ ~ 
29 25 

1A. 

JJ/e: 29 25 - ~ 
17 

1Ak 

17 16 

16 14 

Abb. 3: Arbeitszeitbedarf typischer Verfahren der losen Mi~eraldüngerkette. 7,5 km zur Bahn
station; 1 km mittlere Feldentfernung; 5 dz/ha. Abbildungen: Verfasser (3) 
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Sämaschinen 

von Max Hupfauer 

Vom Sädrusch zur Drillmaschine 

Bis auf den heutigen Tag ist die Darstellung des mit dem Sätuch über den Acker schrei
tenden Landmannes ein Sinnbild für die nahrungschaffend~ Arbeit des Bauern. So uralt 

eindrucksvoll diese Vorstellung auch sein mag, immer mehr ist sie durch die Entwick
lung der Technik in eine symbolische Bedeutung zurückgedrängt worden. Der Mensch hat 
ursprünglich jedes einzelne Saatkorn von Hand in den Boden gelegt. Ein Säverfahren von 
hoher Genauigkeit, aber so arbeitsaufwendig, daß es heute nur noch bei Sonderkulturen 
oder dort, wo Arbeitskräfte im Obermaß vorhanden sind, Anwendung findet. In der 
Landwirtschaft aber, als urbar gemachtes Land in größeren Flächen bebaut werden sollte, 
erg,ab sich zwangsweise die arbeits- und zeitsparende regellose Aussaat mit der Hand im 
freien Wurf aus dem Sätuch. Schon in frühgeschichtlicher Zeit gelang es, mit primitiven 
Geräten eine Art Reihensaat herzustellen. 

Als Pfeiler der Gedankenbrücke von der Frühzeit zum zwanzigsten Jahrhundert müssen 
in der Sämaschinengeschichte wenigstens drei wichtige Bauarten erwähnt werden. Zuerst 
der "Sembrador", ein Säpflug, den JosEF von LocATELLI aus Kärnten 1663 vorgeführt 
hat (Abb. 1). Viele bezeichnen LocATELU, vermutlich zu Recht, den Erfinder der 
europäischen Sämaschine. 1783 stellte der englische Pfarrer J ames CooKE aus Heaton 
Norris seine patentierte Drillmaschine mit verbessertem Löffelsärad Offentlichkeit 
vor (Abb. 2). Sie zeigte bereits alle wesentlichen Merkmale der heutigen Bauarten, einen 
Saatkasten mit eigenen Schöpfräumen für die Säorgane, mit Schieber zur Absperrung 
bzw. Regulierung des Saatgutstromes, den Antrieb der Säwelle über das Laufrad mit 
Hilfe eines Getriebes, bewegliche Saatleitungen mit scharähnlichen Offnungen und sogar 
eir.en Hangausgleich durch die drehbare Lagerung und Verstellmöglichkeit des Saatkastens. 
Etwa siebzig Jahre später um 1850 erreichten die in England gebauten Sämaschinen eine 
weitere Entwicklungsstufe, die wohl am besten durch das von R. GARETT aus Saxmund
harn gebaute Gerät dargestellt wird (Abb. 3). Dieses hatte bereits einen lenkbaren Vorder

auswechselbare Zahnräder für verschiedene Drehzahlen der Säwelle, Trichterketten 
Saatleitung sowie aushebbare, an beweglichen Hebeln gelagerte Säschare. 

Von der Entwicklung in England beeinflußt, brachten um 1865 auch deutsche Firmen, wie 
EcKERT, Berlin und SAcK, Leipzig, Drillmaschinen nach dem Schöpfradsystem heraus. 
SrEDERSLEBEN, Bernburg, entwickelte aus dem Thorner Särad das mit zwei Reihen 
gegeneinander versetzter Nocken ausgestattete Saxonia Schubrad (DRP 30 220), welches 
weniger hangempfindlich war und durch abgerundete Nasen eine Saatgutquetschung ver
mied. DEHNE, Halberstadt, erschien ebenfalls mit Schubraddrillmaschinen mit damals sehr 
bewährten Konstruktionen von Särädern für verschiedene Saatgutarten. Aus der ameri-

Abb. 1: Säpflug 7.!0n Locatelli, "Sembrador" 
genannt, um 1663 

Abb. 2: Cooke's Sämaschine 1785 
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Abb. 3: Drillmaschine Garett'scher Bauart 1865 

50 

Abb. 4: Reform-Drillmaschine 
von Töpfer 1907 

kanischen Form des "Farmers Favorit" leitete ZIMMERMANN, Halle, seine "Hallensis"
Sämaschine mit Schubring-System (DRP 69 548) ab. So war den Löffelrädern eine starke 
Konkurrenz erwachsen, als MELICHAR, Brandeis, ein Löffelrad mit einstellbarem Schöpf
raum (DRP 78 663) konstruierte, wodurch das System neuen Auftrieb erhielt. 

Schon nahe der Jahrhundertwende kamen Sämaschinen mit Schubrädern, deren Arbeits
breite veränderlich war und die sowohl für zwangsweise Körnerführung durch Unteraus
lauf als auch durch besonders saatgutschonende Schöpffunktion bei Oberauslauf ver
wendbar waren, auf den Markt. Ebenfalls schonende Ausbringung ermöglichten die 
Diagonalschubrad-Sämaschinen von EPPLE-BuxBAUM, Augsburg, deren Säorgane mit einer 
großen Anzahl vierseitiger Pyramiden besetzt waren und denen die Veränderung der 
Aussaatmengen durch Drehzahländerungen der Säwelle geregelt wurden. Der steigende 
Bedarf an Drillmaschinen regte auch andere Landrnaschinenfabriken, wie BoTSCH, Rap

TRÖSTER, Butzbach, zu emsiger Tätigkeit an. In DingoHing wurde damals die 
Isaria-Sämaschinenfabrik gegründet. 

Weiterentwicklung 

Die Vielzahl der Bauarten machte der Praxis die Auswahl schwierig. Die erste Drill
maschinenprüfung der DLG im Jahre 1892 hatte eigentlich kein brauchbares Ergebnis ge
bracht, da von 14 Maschinen 12 als nahezu gleichwertig beurteilt wurden. 1904 wurde 
eine zweite Prüfung durchgeführt, für die zur exakteren Beurteilung der Maschinen Prof. 
FrscHER, Berlin, das sogenannte Leimstreifenverfahren entwickelt hatte. Bemerkenswert 
ist, was FisCHER anläßlich eines Festvortrages an der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Berlin 1905 über das Ergebnis sagte: "Die englische Drillmaschine ist fast verdrängt wor
den, seitdem wir in Deutschland Fabriken haben, die den Bau solcher Maschinen zu ihrer 
besonderen Aufgabe gernacht haben. Die Drillmaschinen haben trotz ihres verhältnis
mäßig hohen Alters noch nicht die Durchbildung der Säapparate erfahren, die für eine 
wirklich genaue Arbeit verlangt werden muß. Noch gibt es keine Drillmaschine, die in 
hügeligem Gelände gleichmäßig sät und auch die Verteilung der Samenkörner auf die ein
zelnen Drillreihen und innerhalb derselben läßt noch viel zu wünschen übrig". Trotz dieses 
sehr harten Urteils brachte die Auswertung der Erfahrungen manche Anregungen für die 
Industrie. Der Forderung nach gleichmäßiger Tiefenhaltung der Schare versuchte TöPFER, 
Großzschocher, 1907 mit seiner Reform-Drillmaschine nachzukommen (Abb. 4), bei wel
!Cher der Anstellwinkel der Schare während der Fahrt verstellbar war. Den bei den Schub
rädern beanstandeten A bnutzungserscheinungen, insbesondere beim Oberauslauf an den 
Abstreiffedern, suchte BuTZBACH, 1911 durch die Kombination eines Zellenringes für Fein
sämereien und einer achsial verschiebbaren Säwalze zur Mengeneinstellung zu begegnen. 
Die bei Drillmaschinen mit feststehenden Nockenrädern zur Saatgutmengenregelung er
forderliche Drehzahlveränderung der Säwelle hatte inzwischen zur Weiterentwicklung von 



51 

Max I-lupfauer 

Wechselgetrieben geführt. Auch bei Schubraddrillmaschinen suchte man eine Verbesserung 
der Körnerfolge durch Zusammenwirken von veränderlicher Arbeitsbreite und Drehzahl
regulierung/ der Säwelle zu erreichen. So entstand ein vielfach verstellbares Wechselge
triebe mit acht Zahnrädern in einem Ringkasten vereinigt und am Sägehäuse drehbar an
gebracht 1907 bei der Maschinenfabrik HENNEF', Sieg; das umständliche und zeitraubende 
·Auswechseln einzelner Getrieberäder war nicht mehr notwendig. Ein Vielfachüber
setzungsgetriebe mit 48 verschiedenen Drehzahlen (DRP 21 11 73) kam ein Jahr später 
bei der Saxonia-Sämaschine mit Nockensärad und verstellbarer Bodenklappe zur Anwen
dung. Verbesserung der Lenkvorrichtungen, die Einführung des Hintersteuers und der 
Achsschenkellenkung sowie des stoßfreien Vorderwagens brachten weitere Fortschritte. 
So schien der DLG der Zeitpunkt für eine erneute Prüfung der Drillmaschinen gekommen 
zu sein. Vermutlich wegen der harten Beurteilung 1904 verweigerten aber fast sämtliche 
bedeutenden deutschen Sämaschinenfabriken ihre freiwillige Beteiligung, so daß sich die 
DLG gezwung1en sah, um eine fi.ir die Praxis brauchbare Vergleichsprüfung durchzuführen, 
eine Reihe deutscher Drillmaschinen käuflich zu erwerben. Die Prüfung wurde wiederum 
unter Leitung von Prof. FISCHER mit allen damals zur Verfügung stehenden Unter
suchungsmethoden und zahlreichen Einsätzen in der Praxis abgewickelt. Zweifellos 
haben die Ergebnisse manche Anregung zur Verbesserung der Gleichmäßigkeit der Körner
verteilung, ihrer Tiefenlage, sowie zur Verminderung des Einflusses von Hangneigung und 
Saatgutbeschädigungen gegeben. Interessant immerhin war der Schlußsatz des 1912 ver
öffentlichten Berichtes: "Eine Prüfung, die ihre Aufgabe nicht in einer Medaillenver
teilung erschöpft, sondern die Maschinentechnik fördern will, hat das Recht und die Pflicht, 
solange auf Mängel hinzuweisen, bis sie überwunden sind". 
Der Erfüllung noch bestehender Wünsche legten Krieg und Inflation erhebliche Hinder
nisse in den \Veg. Unter dem Zwang der Materialbeschaffungsschwierigkeiten und vermut
lich angeregt durch den 1920 gegründeten R TL bildete die Landmaschinenindustrie einen 
Normenausschuß für den Bau von Drillmaschinen. Erst nach dem Wegfall aller ein
engenden Bestimmungen und der Einführung der Rentenmark kam die Fertigung im 
Landmaschinenbau wieder in Gang und erreichte rasch eine neue Blüte. Auch der Sä
maschinenbau spielt hierbei eine bedeutende Rolle, denn allenthalben erhoben sich Stim
men, die eine Weiterentwicklung der Drillmaschinenanwendung im Interesse einer Stei
gerung der Ernteerträge forderten. Zahlreiche Werke nahmen sich dieser Aufgabe an und 
1~anche, wie z. B. die Deutschen Werke Berlin, brachten aus dem Kriegsgeschehen die Er
fahrung der Massenfertigung ins Geschäft. 
Es wurde eine billige und leichtzügige Maschine gefordert, um den Bedürfnissen der bäuer
lichen Betriebe Rechnung zu tragen. Wohl als Folge dieser Notwendigkeit und in Zusam
menhang mit den Ergebnissen der 1925 von der DLG erneut durchgeführten Hauptprüfung 
von Drillmaschinen, an der sich sieben Firmen mit elf Maschinen beteiligten, bildet der 
R TL mit dem Reichsernährungsministerium einen Ausschuß zur Schaffung einer Bauern
Drillmaschine unter Führung von Prof. ERHARDT, Breslau. Gegen diese Maßnahme meldeten 
die Drillmaschinenfabriken ernste Bedenken an, doch hatte sie zur Folge, daß DEHNE, 
SAcK und SIEDERSLEBEN eine eigene Gemeinschaft zur Vereinheitlichung im Drill
maschinenbau bildeten. Als erstes wichtiges Ergebnis entstand der Einheitsvorderwagen, 
der 1928 schon von fast allen Herstellern übernommen worden war. Auch die Be
strebungen, eine Bauern-Drillmaschine mit 1112 m Arbeitsbreite zu entwickeln, fand immer 
mehr Anhänger, so daß bereits 1930 fast alle Firmen eine solche liefern konnten. Ent
gegen den Vorstellungen des erwähnten Ausschusses stiegen aber auch Nachfrage und Fer
tigung der kleineren 11/4 Meter-Maschine. 

Schlepper und Drillmaschine 
Durch die fortschreitende Motorisierung entstand auch eine Zunahme des Drillmaschinen
bedarfes für Schlepperzug. Natürlich kam bei den meisten Betrieben zunächst die Verwen-
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dung der vorhandenen Gespannmaschine dafür in Frage. Da die einfache Anhängung 
weder Personaltrsparnis noch Leistungssteigerung brachte und außerdem erhebliche Lenk
und Spurhaltungsschwierigkeiten verursachte, setzte man den Schlepper an die Stelle des 
Vorderwagens und mchte nach zusätzlichen Einrichtungen, um dem Schlepperfahrer 
Bedienung der Sämaschine zu ermöglichen. Trotzdem waren diese Geräte für höhere Fahr
geschwindigkeiten aber nicht kräftig genug gebaut; Säeinrichtungen, Scharformen, insbe
sondere ihre Gewichtsbelastung, Spuranzeiger und anderes mehr, eigneten sich nicht für 
diesen Zweck. Anfang der dreißiger Jahre kamen aber schon zweckmäßig gebaute Ma
schinen mit automatischen Aushebevorrichtungen, verbesserten Getrieben, federbelasteten 
Scharen, einem Mitfahrersitz und anderen notwendigen Eigenschaften auf den Markt, die 
mit Vorderwagen für Gespannzug und nach Abnahme desselben für Schlepperbetrieb ge
eignet waren. Gleichzeitig begann der Bau von spezieilen Schlepper-Drillmaschinen mit 
großer Arbeitsbreite, Scheibenscharen, großvolumigen Säkästen, Spurlockerern, Spur
anzeigern und selbstverständlich auch mit geeigneten Bedienungsvorrichtungen für Ge
triebeschaltung und Scharaushub. Sie waren für Fahrgeschwindigkeiten bis zu zehn Kilo
meter in der Stunde geeignet. Auch die kleine Bauern-Drillmaschine wurde weiterent
wickelt und 1933 konnte man eine 11/2 m Maschine mit Gabeldeichsel für 260 Reichsmark 
erwerben. 

Dies alles geschah, weil die Absatzaussichten durchaus günstig waren. Aufgrund der Ver
öffentlichungen über die landwirtschaftliche Betriebszählung 1933 ergab sich, daß rd. 
3 Millionen landwirtschaftliche Betriebe etwa 600 000 Drillmaschinen besaßen, wovon 
ca. 350 000 auf 2 600 000 bäuerliche Betriebe bis 20 ha kamen. Wenn auch diese Statistik 
eine weitverbreitete gemeinschaftliche Nutzung von Drillmaschinen in kleinbäuerlichen 
und Siedlungsbetrieben auswies, so zeigte doch ein Vergleich zwischen dem Stand von 
1925 und von 1910, daß in Betrieben von 2-5 ha Betriebsfläche die Zunahme der Drill
maschinen 17°/o und von 5-20 ha Betriebsfläche sogar 29°/o betrug. 

Verbesserung der Körnerfolge 

Zur Verbesserung der Säarbeit wurden in diesem Zeitraum auch durch neue Forschungs
arbeiten wesentliche Beiträge geleistet. GmsELER, Bann und FISCHER, Berlin, hatten 
bereits Grundlagen zur Beurteilung der Körnerreihe erarbeitet, ERHARDT, Breslau, KüHNE, 
München und KNOLLE1 Halle, verbesserten mit ihren Mitarbeitern diese Verfahren und 
gaben der Industrie Hinweise, die zu gleichmäßigerer Saatgutaustragung führten. Damals 
entstand die Saxonia-Drillmaschine mit einem neuen Säelement, das eine Vereinigung des 
Schubrades mit einem Doppelnasenrad darstellte und eine Feinregulierung der Säwellen
verstcllung durch eine Kurvenführung besaß. Das Gewicht dieser Sämaschine konnte 
durch Anwendung der von Prof. KLOTH, Berlin, tatkräftig geförderten Leichtbauweise 
um etwa 20°/o gegenüber älteren Maschinen gleicher Leistung gesenkt werden. Eine weitere 
Neuentwicklung war die Drillmaschine "Landgräfin", welche mit einem elastischen Gum
minockenrad, glasemaillierten Bodenklappen und mit einem stufenlosen Getriebe für die 
Drehzahlregelung ausgestattet war. Dieses Getriebe bestand aus zwei konischen Walzen, 

Abb. 5: 

Stufenloses 
Drillmaschinengetriebe 
von Sack 1933 
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deren eine vom Laufrad angetrieben ihre Bewegung durch eine verschiebbare Zwischenrolle 
~auf die andere übertrug. Der hierfür zwischen den Kegelwalzen erforderliche Anpreßdruck 
wurde durch einen, beide Walzen umfassenden Ring erzeugt. Die vom Handrad achsial 
verschiebbare Zwischenrolle ergab die stufenlose Drehzahländerung und zeigte gleich
zeitig auf einer Skala mit drehbarer Tabelle die für die verschiedenen Saatgutarten 
und Reihenentfernungen einzustellende Aussaatmenge an (Abb. 5). Die an sich 
geistreiche Konstruktion hatte aber nicht alle Erwartungen erfüllt, die Her
stellungskosten und die A bnutzungsers.cheinungen haben vermutlich eine größere 
Verbreitung verhindert. Vielstufengetriebe zur Verbesserung der Körnerfolge waren auch 
bei anderen Fabrikaten inzwischen weiterhin verbessert worden und erlaubten bis zu 90 
Einstellungen. In diesem Zusammenhang wurden auch wissenschaftliche Untersuchungen 
über den Geschwindigkeitsverlauf bei Vielstufengetrieben zur Vermeidung erheblicher 
Überschneidungen und damit zur Einsparung von Zahnrädern durchgeführt. 

Regelung der Tiefenlage 

Auch die Erzielung einer möglichst gleichmäßigen Tiefenlage der Körnerreihe wurde 
weiterhin angestrebt. Der für diesen Zweck vorzüglich geeignete und einfach gebaute 
Sci-ILOT'sche Drillschlitten wurde durch eine regelbare Tiefenstellung weiterhin verbessert. 
Verbessert wurden auch die Methoden zur Beobachtung der Tiefenlage bei verschiedenen 
Säscharkonstruktionen, deren Entwicklung damit ebenfalls weitergetrieben wurde. Ende 
der dreißiger Jahre entwickelte HEGE ein Prüfverfahren mit Hilfe einer Sandrinne, das 
ein naturgetreues Bild der Kornverteilung in horizontaler und vertikaler Lage ergab. Diese 
Sandrinne, ein langer schmaler Kasten, durch den das zu prüfende Säschar gezogen wurde, 
hatte ein feinmaschiges Sieb als Seitenwand, durch das der Sand, nachdem der Kasten um 
9QO gekippt war, gleichmäßig abrieseln konnte und die Körner ohne Verschiebung auf dem 
Gitter in ihrer wirklichen Lage sichtbar wurden. HEGE stellte fest, daß für die Größe der 
Streuzone die Länge des von Scharblechen geschützten Teiles des Schares sowie der Einfall
winkel der Körne; bzw. ihr Abstand vom Scharrücken eine entscheidende Rolle spielen. Eine 
von ihm vorgeschlagene Verlängerung der Scharbleche und Anbringung einer Abweiszunge 
ergaben eine fast gleichmäßige Tiefenlage des Saatgutes. Die Durchführung dieser Ver
suche wurde durch die Kriegsereig.nisse unterbrochen und konnte erst später abgeschlossen 
werden. Daher kamen die Ergebnisse erst etwa 1950 zur praktischen Verwertung. 

Neuer Anfang 

Fast zehn Jahre, von 1939 bis 1948, brachten erhebliche Fabrikationseinschränkungen 
und Kriegszerstörungen die \X'eiterentwicklung zum Stillstand. Sie lebte erst wieder auf, 
als nach der Instandsetzung der Werkstätten die erforderlichen Materiallieferungen 
in Gang kamen. Nach 1948 erholte sich die Landmaschinenfabrikation rasch und in
folge des erheblichen Nachholbedarfes gerade auch bei Sämaschinen, traten verschiedene 
Neukonstruktionen in Erscheinung. Die Hassia-Drillmaschine erhielt eine neue Sävorrich-

Abb. 6: Drillmaschine Amazone 19 51 
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tung (DBP 815 568). Das bekannte achsial verschiebbare Schubrad wurde durch Ab
schrägung der Stirnfläche zwischen Absperrmuffe ud Abdeckring mit einem trichterför
migen Eintritt für das Saatgut ausgestattet und in Verbindung mit einer schwalben
schwanzförmigen Ausführung der überfallkante des Bodenteils wurde die Gleichmäßig
keit des Saatgutablaufes verbessert. Die Isaria-Sämaschine erhielt ein Northon-Getriebe 

Abb. 9: Stakland Zentrifugal
Luftstrom-Saatgut
verteilung 

Abb. 7: 

Schmatzer-Kombi 
selbstfahrende 
Drillmaschine 

Abb. 8: 

Drillmaschine am Fendt
Geräteträger 1960 

Abb. 10: Aushebbare Stakland Anbausämaschine am Unimag 
1966 
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für 72 Gangabstufungen, das nur durch Schalten von zwei Hebeln eingestellt werden konnte, 
sowie eine Momententleerungsvorrichtung für den Säkasten. Neu im Kreise bisher be
kannter Fabrikate, war die Drillmaschine Amazone (Abb. 6), in Rohrleichtbauweise her
gestellt, mit gummibereiften Scheibenrädern für leichten Zug und weichen Lauf ausge
stattet sowie einem Einhebelschaltgetriebe mit Schwenkrad für 54 aufeinanderfolgende 
Geschwindigkeitsstufen versehen. Eine weitere Stahlrohrkonstrukion war die Hassia
Traktor-Maschine mit Olbadgetriebe, die ebenfalls 1950 auf der Deutschen Landwirt
schafts-Ausstellung zu sehen war. 

Die Firma SCI:-IMOTZER, Windsheim, welche sich schon lange mit der Herstellung von Land
maschinen für Pferde- und Traktorzug beschäftigt hatte, brachte 1951 ein selbstfahrendes 
Mehrzweckgerät "Schmatzer-Kombi" heraus, welches auch als Sämaschine großes In
teresse fand (Abb. 7). 

Einmann-Sämaschine 

Inzwischen brachte die Schlepperentwicklung neue konstruktive Forderungen an die Sä
maschinenindustrie heran. Die mit g;roßem Achsabstand entwickelten Tragschlepper für 
Zwischenachsanbau von Geräten, das Universalmotorgerät "Unimog" mit Vierradantrieb 
und schließlich der Geräteträger erzwangen neuartige Sämaschinenkonstruktionen (Abb. 8). 
I-Iier stand besonders das Problem des leichten An- und Abbaues zur Debatte, weil die 
Unterbringung nicht ganz so einfach war, wie am Heck der traditionellen Schlepperbau
weise. Doch brachte auch diese mit der Einführung der Hydraulik einige Probleme. 

In erster Linie wurden zwei Ziele angestrebt, die völlig sichere Ein-Mann-Bedienung auch 
hinsichtlich des An- und Abbaues der Geräte und eine zuverlässige Saatgutausbringung 
auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten bis zu 20 km/h. Die Geradlinigkeit der Drillreihen 
war mit dem 'V{! egfall des Hackens bei Getreide und Ackerfutter nicht mehr so wichtig 
geworden. Nur dort, wo Hackfruchtsaat, insbesondere an hängigen Geländen, erforderlich 
war, mußte man eine Feinsteuerung und einen zweiten Bedienungsmann in Kauf nehmen. 
Sowohl bei angehängten, aufgesattelten, als auch bei angebauten Schlepperdrillmaschinen 
wurden die geräumigen Säkästen mit Sichtscheiben zur Kontrolle des Saatgutes versehen, 
auch im Saatgutstrom der Säorgane bzw. der Saatleitungen werden durchsichtige Bauele
mente verwendet, die dem Schlepperfahrer die Kontrolle der Funktion der Körnerver
teilung gestatten. Alle Bedienungshebel liegen jetzt im Griffbereich des Fahrers 

sind automatisch in ihrer Funktion sinngemäß verbunden, so daß z. B. mit dem Aus
heben der Säschare rechtzeitig der Saatgutstrom unterbrochen wird, das Senken der Schare 
während der Fahrt erfolgt und durch Hochkippen bzw. Ausheben ein Verstopfen der 
Schare mit Erde beim Zurückstoßen sicher verhindert wird. Bei hydraulisch betätigten 
Geräten erfolgt erst das Ablassen der Räder, ebenso sind Spurlockerer und Spuranreißer 
mit dem Aushebemechanismus verbunden. Während der Antrieb der Säorgane bei ange
bauten Maschinen von den Stützrädern aus erfolgt, werden bei Aufbaugeräten, Kettenan
triebe von einem Vorder- oder einem Hinterrad, evtl. auch der Antrieb von der weg
abhängigen Zapfwelle, benutzt. überwiegend wird als Säorgan das Einheits
särad mit Zwangsführung des Saatgutes bei Unterauslauf über eine gefederte Bodenklappe 
verwendet, das in den meisten Fällen init einem Feinsärad kombiniert ist. Die zunehmende 
Verwendung von Kunststoff im Landmaschinenbau erbrachte auch bei den Sämaschinen 
schon viele leichte Bauelemente von hoher Festigkeit, völliger Unempfindlichkeit gegen 
Korrosionsangriffe und gegebenenfalls durchsichtiger Ausführung zur Kontrolle von Ar
beitsvorgängen. Z. B. Säkastendeckel, Nockensäräder, Bodenklappen, Särohre, Lager usw. 
Im Zusammenhang mit der Schlepperhydraulik wird auch eine stufenlose Vorwahl und Ein
stellung der Sätiefe ermöglicht. Stützen, die beim Absetzen oder Rückrollen die Schare vom 
Boden abheben, um ein Verstopfen zu verhindern, werden vielfach vorgesehen. 
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Fliehkraft und Luft als Verteilkräfte 

So wird die traditionelle Form der Sämaschine in jeder Richtung hin verfeinert und den 
Möglichkeiten der Leistung und Fahrgeschwindigkeit von Schleppern angepaßt. Aber es 
treten auch von den bisherigen Bauarten völlig abweichende Konstruktionen in Erschei
nung. So entstand bereits 1957 in Norwegen eine Sämaschine, deren Körnerverteilung mit 
Hilfe von Fliehkraftund'Luftstrom erfolgte (Abb. 9). Nach anfänglichen Schwierigkeiten und 
durchgeführten Verbesserungen fand sie aber immer mehr Anhänger. Unter der Bezeich
nung Drillmaschine Stockland wurde die 21/2 m breite Ausführung auch von der' DLG 
gepriift und anerkannt. Die wesentliche Neuheit lag in einer zentralen Saatmengenregu
lierung durch ein von der Schlepperzapfwelle über ein Winkelgetriebe mit 300-1300 Um
drehungen in der Minute in rotierende Bewegung versetztes 4-flügeliges Kunststoffrad 
konischer Form, das in einem Trichter umläuft, dem das Saatgut aus einem zylindrischen 
Gefäß von mehr als 250 1 Fas'>ungsvermögen zulief. Zentrifugalkraft und Luftstrom las-

Abb. 11: 

Schema der pneumatischen 
Sämaschine von Weiste 1967 

sen das Saatgut dann je nach gewählter Einstellung in entsprechenden Mengen verhält
nismäßig gleichförmig über die trichterförmige Auswurfschale hinwe~ in den Verteiler 
laufen, an welchen die Kunststoffsaatleitungen angeschlossen sind. Als Schare können nor
male Schleppschare, Steilschare oder auch Scheibenschare verwendet werden. Die stufen
lose Saatmengenregulierung erfolgt mit Hilfe einer Skala und einer auf die gewählte Zif
fer einzustellende Einkerbung an der Riemenscheibe. Die Regulierung ist für alle üblichen 
Saatgutarten ausreichend. Die Saatmengenverteilung ist zufriedensteUend, wenn man dem 
Zweck der Konstruktion entsprechend eine Fahrgeschwindigkeit von mindestens 5 Kilo
meter in der Stunde einhält. Bei Fahrgeschwindigkeiten bis zu 15 Stundenkilometer er
geben sich sehr hohe Flächenleistungen (Abb. 10). 

Nur mit Druckluft arbeitet die Accordsärnaschine (Abb. 11). über eine entsprechend aus
gelegte Hydraulikpumpe des Schleppers wird der Olmotor für den Betrieb des Gebläses 
versorgt. Ein Saatgutvorratsbehälter mit großem Fassungsvermögen der sowohl zentral als 
auch seitlich am Schlepper angebracht werden kann, gibt das Körnergut über die, wie 
eine Luftschleuse arbeitende Schubraddosiervorrichtung und eine Rohrleitung in den so
genannten Wellrohrdiffusm, der eine gleichmäßige Auflösung des Körnerstroms in seiner 
Steigleitung zur Folge hat. über den Verteilerkopf mit den Abgängen nimmt das Saatgut 
seinen V/ eg über die symmetrisch angeordneten Kunststoffschlauchleitungen zu den Sä
scharen. 

Die zuletzt genannten Bauarten lassen erkennen, daß die Zukunft möglicherweise noch 
weitere Abweichungen von der traditionellen Bauart bringen kann. Der gegenwärtige 
Stand der Technik bietet den Landwirten jedenfalls Sämaschinen, die Ein-Mann-Bedie
nung und ein wandfreie Arbeit auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit gewährleisten. 
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Neue Elnzelkornsägeräte für unkalibriertes Maissaatgut 

Bei der Maissaat mit dem Einzelkornsägerät mußten bisher das Kaliber des 
Saatgutes und die Größe der Löcher im Zellenrad übereinstimmen. 
Landtechniker konstruierten jetzt Geräte, bei denen die Kalibrierung 
kaum eine Rolle spielt und große wie kleine Körner aussäen kann. 

Diplomlandwirt H. Stanze!, l.andtec:imik Weihenstephan 

Abb. I: Amerikanisd•es Gerät mit gesleu~rlen Klemmiingern. 

Herkömmliche Mais-Einzelkornsägeräte lö
sen ihre Aufgabe bisher nur mangelhaft: 

eine vorgegebene Körnerzahl pro Meter 
Fahrstrecke ohne Beschädigungen mit glei
d:len Abständen in den Boden zu legen. In 
der Praxis muß je nach Saatgutbeschaffen-

Saatgut~ 

vor rat 

,. Hotpers.treck e" 
verhindert Doppelbe!egung 

Klemmfinger 

geöllnet 

Synchron um~ 
1 laufendes 
.f' KammerRRad 

Abb. 2: Sämecbanismus des amerikanischen Geräts. 

heit und Fahrgeschwindigkeit mit Kornbe
schädigungen, Fehlstellen und Doppelbele
gungen gerechnet werden. Die Mängel 
können reduziert werden, wenn kalibriertes 
Saatgut verwendet wird. 
Aber trotz der spürbaren Verbesserung 
blieben bisher noch einige Wünsche offen. 
Einmal lassen sich mit den Empfehlungen 
der Gerätehersteller nicht immer optimale 
Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel sind die 
:Säplattenvorschläge imm,e-r auf eine be
stimmte Fahrgeschwindigkeit bezogen, die 
jedoch nicht genannt wird. Wird dann aus 
irgendwelchen Gründen schneller oder 
langsamer gefahren, dann müßten andere 
Säplatten gewählt werden. Zum anderen ist 
jeder Säplattenwec;hsel zur Anpassung an 
das Saatgut eine ausgesprochen unange. 
nehme Arbeit, die viel Erfahrung voraus
setzt und kostbare Zeit"'verschlingt. 

Geräte für alle Kornformen und Größen 

Die Hersteller von Einzelkornsägeräten 
sind deshalb. in den letzten Jahren einen 
Schritt weitergegangen und haben Geräte 
entwickelt, die mit allen vorhandenen 
Kornformen und Größen ohne Anpassung 
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Abb. 3: Deutsdies Gerlll mit mechanisch arbeitender Sdlöpisdlelbe. 

Abb. 4: französisches, pneumatisch arbeitendes Gerät. 

Abi>. 6: Deulsdles, pneumalisdl arbeitendes Gerät. 

zQrec!ltkommen sollen .. Zwei aushindisehe 
Geräte sind schon seit 1968 auf de1m. Markt, 
und zwei deutsche Entwicklunglclri · .. sollen 
dieses Jahr zum ersten Mal laufen. 

Zwei dieser Fabrikate arbeiten me.chanisch .. 
Gesteuerte Finger in einem (siehe Bild 1 
und 2), starre Löffel im anderen Fall (siehe 
Bild 3) · schöpfen aus dem Saatgutbehälter 
die einzelnen Körner und übergeben sie an 
ein Kammerrad, das sie knapp über dem 
Boden in die offene Saatrinne abwirft. 

Bei den anderen beiden Geräten. werden die 
Körner mit Unterdruck an kleinen Löchern 
festgehalten und aus dem Vorratsbehälter 
befördert. Das ältere französische Gerät 
(siehe Bild 4 und 5) wirft sie nach einer 
Kontrollstrecke knapp über dem Boden ab, 
während die deutsche Konstruktion (siehe 
Bild 6) sie mit einem Kammerrad zur Ab
wurfstelle befördert. 

Gegenüber herkömmlichen Geräten weisen 
alle vier folgende technische Verbesserun
gen auf: 

1111 Sie entnehmen die Körner ohne Kali
beransprüche aus dem Saatgutbehälter; 
drei Geräte sogar mit eigener Kraft ohne 
Zuhilfenahme der Schwerkraft, wodurch 
Hangneigung und Erschütterungen keinen 
großen Einfluß mehr haben. 

1111 Sie haben senkrechte bzw. schräge 
Förderorgane, die die Körner mit idealer 

Saug}uft- Einzelkomsägerät 
(System ,.Corema'i mit Zentralantrieb 

Abb. 5: SämechanMsmus des französischen Gerä.ts. 

Gesmwindigkeit und Wurfbahn auf kürze
stem Weg abwerfen, 

Silen mit 5 bis 8 km/h 

Diese Geräte sind die Früchte intensiver 
Bemühungen um die Verbesserung qer 
Einzelkornsaat speziell bei Mais. Obw6hl 
noch nicht sehr umfangreiche Erfahrungen 
vorliegen, kann man beim praktischen Ein
satz eine Reihe von Vorteilen erkennen. Bei 
hohen Fahrgeschwindigkeiten von 5 bis 8 
km/h werden gleichmäßigere Kornabstän
de, weniger Fehlstellen und Doppelb~le
gungen erzielt. Ungleichförmiges Saatgut 
beeinträchtigt die Säarbeit nur noch in ge
ringem Umfang. Der Aufwand für die Ein
stellung auf das Saatgut wird auf ein un
kritisches Minimum reduziert; beim ameri
kanischen und einem der deutschen Geräte 
fällt er ganz weg. Der Einfluß der Fahrge
schwindigkeit auf die Kornablage wurde 
vermindert, a.ber nicht ausgeschaltet. Immer 
noch ist eine gewisse Abstimmung der 
Fahrgeschwindigkeit auf Saatgut und Ein
satzbedingungen Voraussetzung für die 
gute Einzelkornablage von Mais. 
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chlagkräftige Körnermaisernt 
mit welchem Verfahren? 

Dr. Manfred Estler, Institut für Landtechnik, Weihenstephan 

Körnermais ist neben den 
Zuckerrüben die am spätesten im 
Jahr geerntete Frucht. Ungünstige 
Witterungsverhältnisse und die 
Notwendigkeit, nach der Ernte 
noch die Winterfurche zu ziehen 
oder Winterweizen einzusäen, 
schränken die verfügbare Ernte
zeitspanne ein. Es gilt daher, lei
stungsfähige und gut aufeinander 
abgestimmte Ernteverfahren ein
zusetzen, um in kürzester Zeit und 

mit geringen Verlusten die Ernte 
zu bergen. 

Die Erntemaschine selbst nimmt 
in dem Gesamtverfahren "Körner
maisernte" zweifellos eine Schlüs
selposition ein. Daneben sind aber 
ebenso zweckmäßige und auf die 
Ernteleistung abgestimmte Trans
port- und Konservierungsmetho
den erforderlich, damit das Ver
fahren reibungslos ablaufen kann. 

Drei konkurrierende Ernte
verfahren 

Aus der Vielzahl der anfangs 
angewandten Ernteverfahren ha
ben sich im harten praktischen 
Einsatz drei wesentliche, vonein
ander verschiedene Methoden her
ausgeschält: 

1. Der "Mähdrusch" (Mäh
drescher mit Maismähvorsatz). 

2. Der "Pfiückdrusch" (Mäh
drescher mit Pfiückvorsatz). 

3. Das "Pfiückrebeln" (Spezial
maisern temaschine). 

Die Verfahren mit dem Mäh
drescher 

Die beiden Verfahren 1 und 2, 
die den normalen Getreidemäh
drescher als Grundmaschine ver
wenden, sind vor allem aus ökono
mischen Gründen interessant. Die 
teuere Grundmaschine wird so
wohl bei Getreide als auch bei 
Mais verwendet. Dadurch vertei
len sich die hohen Festkosten auf 
eine entsprechend umfangreiche 
Einsatzfläche, und nur die Kosten 

Mähdrusch Pflückdrusch 
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für die Zusatzeinrichtunge-u be
lasten ausschließlich die Mais
druschfläche. 

Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen "Mähdrusch" und 
"Pfiückdrusch" (nachfolgend mit 
MD und PD bezeich"1et) sind weit
gehend bekannt. Beim MD wird 
die gesamte Maispflanze abge
mäht, beim PD dagegen nur der 
Kolben abgetrennt, die Restpflanze. 
bleibt niedergeknickt auf dem 
Feld stehen. 

Der technische Aufbau der Mais
erntevorsätze ist der Erntemethode 
angepaßt. Beim MD konzentriert 
sich die Vielfalt der früheren teeh
utsdien Lösungen auf nunmehr 
ganze zwei Bauweisen, die jedoch 
in ihrer Grundkonzeption im we
sentlichen übereinstimmen. Beide 
verwenden Einzugsketten mit 
Mitnehmerfingern, nur deren An
ordnung (einfache Kette mit lan
gen, gegenständigen Fingern bzw. 
doppelt übereinandergeordnete 
Einzugsketten mit kurzen "auf 
Lücke" stehenden Fingern) unter
scheiden sie. 

Auch bei den Pflückvorsätzen 
ist eine weitgehende Bereinigung 
eingetreten. Pflückschienen mit 
darunterliegenden Reißwalzen 
werden fast ausschließlich ver
wendet; sie haben die anfangs von 
den Spezialmaiserntemaschinen 
übernommenen Profilpflückwalzen 
fast völlig verdrängt. Die Vorteile 
dieses neuen Pflücksystems: Die 
Maiskolben kommen nicht mehr 
mit rotierenden Teilen in Verbin
dung, dadurch verringern sich die 
Pftückverluste. 

Während die Mähdrescherver
fahren als typisch "deutsche" 
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Hohe Drusdl
leistungen, 

sauberer Au; 
. drusda und gute 
- Relnipng des 
Ernteguts lassen 

sich nur erreiehen, 
wenn geelpe_te 

Zusatzvomdatun-
gen verwendet 

werden: 
Rundum gesddOII
sene Mailldreadi

&nmmel mit 
Spezial·· 

maisdreschkorb 
(oben). 

Nasensieb 
mit großen 

Durchgängen 
(unten). 

Lösung in der Bundesrepu'blik 
Deutschland- und auch in Öster
reich- dieMaisernte beherrschen, 
werden imAusland in erheblichem 

Maismlhvorsätze 
gewlbrleisten 
eine einwandfreie 
Annahme der 
Malspfta:nzen 
aum in lagernden 
Be~~~tll.nden. 
Du Verarbeiten 
des gesamten 
Maisstrohs ver
ursamt jedoch 
eine hohe 
Belastung der 
Drulldl- und 
lteinipngs
vemdltungen 

Umfang auch Spezialmaisernte
maschinen verwendet, vor allem 
Pflückrebler und Kolbenpfl.ücker. 
Insbesondere der Pflückrebler hat 
in letzter Zeit als Alternative zum 
Mähdrescher Interessenten gefun
den. Seine Vorteile: Als echte 
Maiserntemaschine ist er in den 
wesentlichen Bauteilen den spezi
ellen Erfordernissen angepaßt, die 
bei der lVIaisernte vorliegen, Dies 
gilt vor allem für die schonende 
Entkörnung und die Reinigung. 

Diese Maschinen werden heute 
sowohl für den Schlepperzug als 
auch als selbstfahrende Maschinen 
angeboten. Der Selbstfahrer ist 
dabei weitgehend dem bei selbst
fahrenden Mähdreschern ·vorhan
denen technischen Standatd.:ange
glichen. 



Schnellkupplungen erleichtern und 
beschleunigen den An- und Abbau 
überbreiter Maiserntevorsätze bei 

Straßenfahrt 

Die Verfahren im Vergleich 

Für eine Beurteilung, welches 
Ernteverfahren in einem speziel
len Fall das geeignetste ist, müs
sen neben der reiri technischen 
Ausstattung noch weitere, für den 
praktischen Einsatz wichtige Kri
terien berücksichtigt werden. 

1. Reihenzahl 

Mähdrusch 

Für gezogene Mähdrescher bis 
zu zwei Reihen, für Selbstfahrer 
(auch Hochleistungsmähdrescher) 

Ein- und zweireihige Erntevorsätze 
für Anhängemähdrescher sind nicht 
frnntschneidend. Fiir begrenzte 
E; l!!.eflächen stellen sie ein kosten-

günstiges Verfahren dar 
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nicht mehr als vier Reihen. Be
grenzender Faktor ist das 
"Schluckvermögen" des Dresch
werks. 

Pflückdrusch 

Gezogene Mähdrescher bis zwei 
Reihen, für Selbstfahrer bis acht 
Reihe:ti. Bei Mähdreschern mit 90 
bis 105 PS Motorleistung wird zur 
Zeit der vierreihige Pflückvorsatz 
bevorzugt. Hier ist bei tragbarem 
Anschaffungspreis eine günstige 
Vorfahrt (6-8 km/h) und ausrei
chende Flächenleistung zu errei-
chen. 

Pflückrebler 

Gezogene Maschinen bis zwei 
Reihen, Selbstfahrer bis zu vier 
Reihen. 

2. Frontschnitt 

Traktorgezogene Erntemaschi
nen, aber auch Selbstfahrer mit 
zweireihigen Vorsätzen sind nicht 
frontschneidend. Darauf ist ge
gebenenfalls bei der Saat zu ach
ten. 

Bei Großmähdreschern (ab etwa 
90 PS) kann es zu einem Nieder
drücken der benachbarten Reihen 
kommen, wenn dreireihige Vor
sätze verwendet werden und die 
Triebachse mit großvolumiger Be
reifung ausgerüstet ist. Ab vier 
Reihen ist jedoch einwandfreier 
Frontschnitt möglich. 

3. Aufnahme lagernder Pflanzen 

Maismähvorsätze sind bekannt 
für die einwandfreie Aufnahme 
der Pflanzen, auch wenn sie lagerno 
Aber auch moderne Pflückvorsätze 
ziehen durch flache Bauweise, 
lange Halmteilerspitzen und weit 
vorn angesetzte Einzugsketten die 
lagernden Pflanzen gut ein. 

4. Belastung der Drusch
einrichtung 

Sie ist am höchsten beim Mäh
drusch, da hier die gesamte Sten
gelmasse mitverarbeitet werden 
muß. Gegenmaßnahmen: Anbau 
kurzstrohiger Sorten, hohes 
Mähen" 

Beim Pflückdrusch können vor 
allem bei gut abgereiften oder 
stengelbrüchigen Pflanzen bis zu 
30 Prozent der Pflanzen mit in die 
Maschine gelangen. 

Der Pflückrebler hat am wenig
sten Maisstroh zu verarbeiten. Die 
Pflückvorsätze sind hier mit 
Profilpflückwalzen ausgerüstet, 
die das Stroh sauber abtrennen 

und zudem auch die Kolben beim 
Pflückvorgang teilweise . ent
lieschen. 

Dies ist erforderlich, denn die 
Leistung der Rebeltrammel und 
Reinigungsorgane sinkt rasch, 
wenn zuviel Stengelteile verarbei
tet werden müssen. 

5. Sauberkeit des Erntegutes 

Während im Pflückdrusch und mit 
dem Pftückrebler sehr gut gerei
nigtes Erntegut anfällt, besteht 
beim Mähdrusch die Gefahr, daß 
durch den Dreschvorgang die 
Maisstengel zertrümmert werden 
und Pflanzenteile in das Erntegut 
gelangen. Diese Stengelbruch
stücke sind in Form und Gewicht 
den Maiskörnern oft sehr ähnlich 
und lassen sich nur schwierig ab
trennen. 

6. Befeuchtung des Erntegutes 

Nur beim Mähdruschverfahren 
ist damit zu rechnen, daß durch 
das "!H1smangeln" der Stengel, 
aber auch durch die Verunreini
gung mit sehr feuchten Stengel
ieilen die Erntegutfeuchtigkeit 
erhöht wir(L Unter ungünstigen 

bis zu 5 Prozent! 

7. 

Ein Zerkleinern des Maisstrohs 
ist vor allem auf schweren Böden 
für das einwandfreie Verrotten 
erforderlich, erleichtert aber auch 
das saubere Einpflügeno 

Ausführlich wurde dieses 
Thema bereits in Heft 17/1971 der 
"PL" behandelt 

8. Leistungsbedarf 

Das Verarbeiten der gesamten 
Pflanze im Mähdrusch verursacht 
generell einen hohen KraftbedarL 
Vor allem aber verursacht die 
ungleichmäßige Beschickung der 
Trommel erhebliche Kraftspitzeno 
Bei feuchten Erntebedingungen 
kann dies die Ernteleistung we
sentlich Beim 
Pflückdrusch können diese Erschei-· 
nungen ebenfalls, in abge
schwächter Form eintreten, wenn 
viel in die Ma-

!l. Witterungsabhängigkeit 

Sie ist beim Mähdrusch erheb
lich (siehe Punkt 8), Pflückdrescher 
und Pflückrebler sind dagegen 
weitgehend unabhängig von der 
Erntewitterung und können auch 
bei ungünstiger Witterung noch 



ausreichende Ernteleistungen voll
bringen. 

10. Beanspruchung der Maschine 

Das sperrige, harte und sehr 
feuchte Maisstroh bewirkt beim 
Mähdrusch eine beträchtliche me
chanische Beanspruchung vor allem 
der Drusch- und Reinigungsvor
richtungen. Daneben ist auch ver
stärkte Korrosion durch das frei
gesetzte Pflanzenwasser und die 
Pflanzensäuren zu erwarten. Bei 
den beiden anderen Verfahren 
sind vor allem die Einzugsvorrich
tungen und das Dreschwerk be
sonderer Belastung ausgesetzt. Die 
hohen Maschinenbelastungen ha
ben vor allem dazu geführt, daß 
heute in Betrieben mit größeren 
Maisanbauflächen ein deutlicher 
Trend · dazu besteht, den Mäh
drescher nur noch für die Getreide
ernte, .für die Maisernte dagegen 
eine Spezialmaiserntemaschine zu 
verwenden. Generell kann man 
unterstellen, daß hinsichtlich der 
Beanspruchung der Drusch von 
1 ha Mais etwa demjenigen von 
2 ha Getreide vergleichbar ist. 

11. Flächen- und Druschleistungen 

Die begrenzte Leistung des 
Mähdruschverfahrens war einer 
der Hauptgründe für den raschen 
Rückgang dieses Verfahrens. Mit 
einem dreireihigen Mähvorsatz 
können etwa. 0,20 bis 0,25 Hektar 
pro Stunde, also an einem 8-Stun
den-Tag zirka 1,8 bis 2,0 ha ge
erntet werden. Nur unter beson
ders günstigen Voraussetzungen 
läßt sich diese Leistung auf zirka 
2,5 ha pro Tag steigern. Pflück
drescher und Pflückrebler errei
chen demgegenüber nahezu die 
doppelte Leistung. Bei dreireihi
gen Maschinen kann mit Tages
leistungen von 3,5 bis 4 ha, bei 
vierreihigen Pflückdreschern mit 4 
bis 6 . ha Tagesleistung gerechnet 
werden. 

12. Kosten 

Die zu erwartenden Maschinen
kosten sind vielfach entscheidend 
für die Überlegung, ob eine Ernte
maschine selbst angeschafft oder 
im überbetrieblichen Maschinen
einsatz verwendet werden soll. 
Bei den heute üblichen Lohn
drusch- bzw. Maschinenring-Ver
rechnungssätzen von durchschnitt
lich zirka 180 bis 220 D-Mark pro 
Hektar schneidet auch bei um
fangreichen Einsatzflächen die 
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Schnittbild von Ferguson-Mährdrescher mit Pflückvorsatz 

Eigenmechanisierung in den Ko
sten pro Hektar ungünstiger ab. 
Ein Beispiel: Ein Mähdrescher 
erntet jährlich 80 ha Getreide und 
40 ha Körnermais. Der Kostenver
lauf für das Ernten des Körner
maises (Anteil der Grundmaschine 
+ Maisernteausrüstung) zeigt, daß 
bei einem Mähdrescher mit drei
reihigem Mähvorsatz bei zirka 10 
bis 15 ha jährlicher Maiserntefläche 
Kostengleichheit zwischen dem 
überbetrieblichen Maschinenein
satz und der Eigenmechanisierung 
besteht. Bei Mähdreschern mit 
vierreihigem Pflückvorsatz liegt 
die Schwelle bei etwa 30 bis 40 ha 
Maiserntefläche pro Jahr. Das be
deutet, daß erst dann die Eigen
mechanisierung geringere Kosten 
verursacht als die überbetriebliche 
Maschinennutzung, wenn diese 
Ernteflächen überschritten werden. 
Da aber erfahrungsgemäß der
artige Flächen im Einzelbetrieb 
nur in wenigen Fällen erreicht 
werden, bietet die Eigenmechani
sierung zwar eine bessere "Bewe
gungsfreiheit", ist aber vielfach 
mit höheren Kosten belastet. 

Die genannten Vergleichskrite-

rien sind sicher nicht vollstän
dig, sollen aber eine gewisse Ent
scheidungshilfe geben. Zweifellos 
kann auch der Landwirt selbst 
dazu beitragen, daß die Qualität 
der Erntearbeit und auch die 
Ernteleistung seinen Anforderun
gen genügen. Insbesondere sind es 
auch pflanzenbauliche Voraus
setzungen, vor allem die Stand
festigkeit der Maispflanzen. La
gerfrucht ist auch bei Mais gleich
bedeutend mit unvermeidbaren 
Verlusten. Die gleichmäßige Kol
benform erleichtert die richtige 
Einstellung des Dreschwerks, ins
besondere des Korbabstandes und 
trägt dazu bei, die Dreschverluste 
gering zu halten. Ferner ist es 
eine Sortenfrage, welche Kalben
ansatzhöhe und Stellung des Kol
bens am Stengel vorliegt. Tief
angesetzte, zur Reifezeit herunter
klappende Kolben sind oft die 
Ursache von Aufnahmeverlusten. 
Für die Verfahren mit Pflück
drusch und Pflückrebeln sollten 
deshalb Sorten mit hochangesetz
ten und zur Erntezeit aufrecht 
stehenden Kolben bevorzugt 
werden. 

Selbstfahrende Spezialmaisernter finden neuerdings dort verstärktes Inter
esse, wo größere Maisflächen zu ernten sind und hohe Abnutzungen am 

Mähdrescher befürchtet werden 
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Aktuelle Fragen bei der Körnermais-Ernte und -Konservierung 
Von Manfred Es t I er, Weihenstephan 

Wenn in Monaten wieder die Körnermais-Ernte 
beginnt, wird interessierte Betrachter nicht nur bei 
Maschinenvorführungen und -demonstrationen, sondern · 
auch bei Beobachtungen in landwirtschaftlichen Betrie
ben erkennen können, daß diese Körnermais-Ernte heute 
ganz eindeutig Sache des Mähdreschers ist. Reine Kol
benpflücker und auch Pflück-Rebler können trotz zum 
Teil geringerer Anschaffungspreise und guter Ernte
leistungen nicht die vielfachen Vorteile . aufwiegen, die 
der Mähdrescher als weitverbreitetste Erntemaschine mit 
sich bringt 

Ebenso eindeutig ist aber auch zu erkennen, daß der 
Tren·d zur schlagkräftigen, vielreihigen Ernte anhält. Die 
Gründe dafür sind unter anderem in der kurzen Ernte
periode, der Forderung nach Durchführung der Herbst
pflugfurche und eventuell auch Winterweizensaat nach 
der Ernte und in dem verstärkten Lohnunternehmer-Ein
sazt zu sehen. Hinzu kommt, daß vielfach die Saat vier
reihig durchgeführt wird und mit einer ebenfalls vier
reihigen Ernte eventuelle Schwierigkeiten (Anschluß
spuren) umgangen werden sollen. 

Diese zunehmen.de Verwendung drei- und vierreihiger 
Ernteaggregate wird jedoch vielfach mit Sorge beobach
tet. Nicht allein, .daß hierbei große Mengen hochfeuch
ter Maiskörner anfallen und in kürzester Zeit aufbereitet 
werden müssen, da Feuchtmais nur kurze Zeit haltbar ist. 
Maisemte-Vorsätze mit mehr als drei Reihen überschrei
ten auch das zulässige Maß von 3 m Straßenbreite, so ' 
daß sie beim Straßentransport nicht mehr am Mäh
drescher angebaut bleiben können, sondern auf beson
deren Nachfahr-lafetten transportiert werden müssen. 
Deshalb wird heute ein GroßteiLder Maispflück-Vorsätze 
mit Schnellverschlüssen zum raschen An- und Abkoppeln 

Die Rüstzeiten lassen sich dadurch wesent
verringern. 

Andererseits bestehen Bestrebungen, die Vielzahl vor
handener, in ihrer Ernteleistung begrenzter Mähdrescher 
ebenfalls für den Körnermaisdrusch einzusetzen. Hier 
werden wohl vermehrt auch einreihige Pflück-
vorsätze die nach dem Prinzip der Pflücke 
schienen Reißwalzen arbeiten. 

Kiare Anwendungsbereiche fiir "Pflückdrusch" 
und "Mälu:lrusch" 

Im Verlauf der vielen Jahre harter Erprobung haben sich 
auf technischem Gebiet in der Körnermaisernte viele 
Probleme abgeklärt Die Einsatzbereiche der beiden 
wesentlichen Verfahren .. Mähdrusch" und "Pflückdrusch" 
lassen sich so abgrenzen, daß der .. Mähdrusch" dort am 
Platz ist, wo unter anderem: 

1. kurzstrohige Maissorten verwendet werden; 

2. die Maiestengel durch Windeinflüsse oder Wildscha-
den lagern; · 

3. zumindest bisher in einem Arbeitsgang die Ernte und 
erfolgen sollte; 

4. das Konservierungsverfahren durch die bei diesem 
Ernteverfahren anfallende höhere Erntegutfeuchte und 
-verchmutzung nicht nachteilig beeinflußt wird. 

Dem gegenüber hat der" Pflückdrusch" dort seine wesent
lichen Einsatzbereiche, wo 

1. hochwachsender Mais mit hochangesetzten Kolben 
angebaut wird; 

2. Wert auf hohe Flächen- und Druschleistung gelegt 
wird; 

3. die geringere Maschinenbelastung und -abnutzung 
einen wesentlichen Faktor darstellt; 

4. Konservierungsverfahren angewendet werden, die ein 
sauberes Erntegut erfordern; 

5. Konservierungsmethoden angewandt werden, welche 
die bei diesem Ernteverfahren anfallenden großen 
Erntemengen reibungslos verarbeiten können. 

Die technischen Probleme bei der AufnC"'hrne des ganzen 
Maisstengels mit Kolben (Mähdrusch) oder bei der Ab
trennung des Kolbens von der Pflanze (Pflückdrusch) so-

Abb. 1: Schnellverschlüsse ermöglichen beß überbreiten Maiserntevorsätzen 
den An- und Abbau zur Siraßenfahrt 

Abb. 2: Sehemalische Darstellung der Anordnung des Unterbau-Stroh
schlägers am Pflückvorsatz des Mähdreschers 

Abb. 3: Parailelogrammliihrung, Antrieb und Schleilkulen-Tielenlührung des 
Strohschlägers 

wie die draschtechnischen Probleme können als weit
gehend gelöst angesehen werden. Dabei darf man je
doch nicht übersehen, daß Ernteverhältnisse, · wie sie 
1965 vorlagen, jederzeit erneut eintreten und ähnliche 
oder andere Schwierigkeiten verursachen können (Zwang 
zum Drusch nicht völlig abgereifter Körner mit 50 Prozent 
Feuchte und darüber und ähnliches). 

Dagegen bereitet die Reinigung des Erntegutes alljährlich 
erneut Schwierigkeiten, da sich mit fortschreitendem 
Erntezeitpunkt - durch sortenbedingte Unterschiede und 
wechselnde Witterungsbedingungen- die technologischen 
Eigenschaften des Dreschgutes, mit welchem die Reini
gungsvorrichtungen beschickt werden, fortlaufend und 
oft innerhalb kürzester Zeit ändert. Die Forderungen an 
die Arbeitsweise und vor allem an die sorgfältige Ein
stellung der Siebvorrichtungen überschreiten daher bei 
weitem die bei der Getreideernte vorliegenden Verhält
nisse. Für Mais scheinen viele der bislang verwendeten 



Siebformen noch nicht die ideale und zweckmäßigste Lö
sung darzustellen. Vor allem Lieschen und Staubfäden 
sind bei feuchter Witterung gefürchtet, da sie die Offnun
gen der Siebe sehr rasch verstopfen und ein erhöhter 
Arbeitsaufwand für die Siebreinigung erforderlich wird. 

Neue Wege bei der Strohzerkleinerung 
und Herbstbestellung 

Zwei große Problemkreise bestehen auch heute noch, an 
deren Klärung Wissenschaft und einschlägige . Land
maschinenindustrie gemeinsam arbeiten: die Stroh
zerkleinerung hinter Mähdreschern mit Pflückvorsätzen 
und eine leistungsfähigere Konservierung. 

Während bei Mähdreschern mit Mähvorsätzen in der 
Regel Anbau-Strohhäcksler zur sofortigen Zerkleinerung 
des Maisstrohes verwendet werden, war dies bislang bei 
Mähdreschern mit Pflückvorsätzen nicht möglich. Der ge
trennte, zweite Arbeitsgang für die Strohzerkleinerung 
ist lästig und erfordert einen höheren Arbeits-Aufwand 
je Hektar, auch wenn es sich um eine nicht termingebun
dene Arbeit handelt. Die Forderungen nach der Zusam
menlegung von Ernte und Strohzerkleinerung auch beim 
Pflückdrusch-Verfahren kommen nicht allein von den 
Lohnunternehmern, deren Kunden oftmals nicht mit ent
sprechenden Zerkleinerungsgeräten ausgerüstet sind, um 
in einem zweiten Arbeitsgang selbst die Strohzerkleine
rung durchzuführen. 

Der Wunsch kommt vor allem auch von denjenigen Be
trieben, die aus bodenphysikalischen Gründen eine sau
bere Strohzer~leirierung vornehmen müssen, um ein 
rasches Verrotten des Maisstrohes im Boden zu errei
chen, andererseits aber möglichst wenig Arbeitsgänge 
von der Ernte bis zur Pflugfurche oder Wintergetreide
Einsaat durchführen können. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurden deshalb 
am Institut für Landtechnik, Weihenstephan, verschie
dene Lösungen von Unterbau-Strohschlägern für Mais
Pflückvorsätze entwickelt und erprobt. in Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik (lng. 
Gerherd R öde I) und durch dessen konstruktive Unter
stützung konnte eine der untersuchten Lösungen funk
tions- und praxissicher gemacht werden. Als besondere 
Vorzüge dieses Strohschlägers, der unter dem Pflück
vorsatz angebracht ist und das von den Reißwalzen 
niedergebrochene Maisstroh abschlägt, zerkleinert und 
verteilt können gelten: 

1. handliche Einzelaggregate für jede Reihe, die wahl
weise an ein- oder mehrreihige Pflückvorsätze an
geordnet werden können; 

2. die Strohzerkleinerung erfolgt vor den Laufrädern des 
Mähdreschers, ein Niederwalzen noch nicht zerklei
nerten Maisstrohes wird durch diese Anordnung ver
mieden; 

3. eine Parallelogrammführurig des Strohschlägers ge
währleistet in Verbindung mit höhenverstellbaren 
Schleifkufen das Abschlagen der Stengel in einer vor
wählbaren Höhe über dem Boden; 

4. Die Führung der vier horizontal rotierenden Schläger
messer in -zwei übereinanderliegenden Ebenen bewirkt 
ein gutes Zerkleinern der Maisstengel; 

5. der Zerkleinerungsgrad läßt sich durch Verstellen 
eines Auslaufbegrenzungsringes an der Rückwand 
des Strohschlägergehäuses und durch Andern der 
Fahrgeschwindigkeit des Mähdreschers einfach und 
sicher festlegen; 

'3. Der Kettenantrieb erlaubt das Andern der Obersatzung 
für die Schläger-Antriebswelle von 1 : 1 (normale Ver
hältnisse) auf 1 : 2 (hoher StrohanfalL stärkere Zer
kleinerung). 

Die Verwendung derartiger Strohschläger zum Unterbau 
bei Pflückvorsätzen läßt erwarten, daß der Gesamt
arbeitsaufwand für die Körnermaisernte einschließlich 
Kornabfuhr bei vierreihiger Arbeitsweise im .. Pflückdrusch"
Verfahren von bisher 5,5 AKh/ha auf 2,5 bis 3,5 AKh/ha 
gesenkt werden kann. Im Zusammenhang mit neueren 
Bestrebungen zur Anwendung der Minimal-Bodenbearbei
tung bei den Herbstarbeiten könnte künftig in Betrieben, 
die nach der Körnermaisernte noch eine Winterweizen
Einsaat vornehme"n wollen, die Zahl der Arbeitsgänge 
und der Gesamtarbeitsaufwand für Ernte, Bodenbearbei
tung und Saat sehr wesentlich verringert werden. 
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Verminderung der Folgearbeiten der Maisernte 

Bisher Künftig 

Arbeitsgänge AKh/ha Arbeitsgänge AKh/ha 

1. Körnermais-Drusch 1. Körnermais-Drusch 
(vierreihig) 1,6 mit gleichzeitiger 

2. Strohzerkleinerung 3,3 Strohzerkleinerung 

3. Pflügen (dreischarig) 3,5 (vierreihig) 3,0 

4. Saatbettvorbereitung 0,5 2. Bodenfräse mit 

5. Winterweizen- Anbau-Drillmaschine 
Einsaat (2,5 m) 1,6 (2m) 1,7 

Insgesamt: Insgesamt: 

fünf Arbeitsgänge 10,5 zwei Arbeitsgänge 4,7 

Abb. 4: Friio-Driii-Kombinationen liir die gleichzeitige llodenbeameilung 
und Saal sind für die Herbstbestellung zur Zeit stark im Gespräch 

Abb. 5: Durchlauftrockner sind wegen der kurzen Verweölzeil des Trock
nungsgules in der Heißluftzone besonders liir die Anwendung il<>her 

Trocknungslufttemperaturen geeignet 

Abb. 6: Für die Verarbeitung hoher Erntemengen lassen sich bei der 
Feucbt.mais..Schrotsilage mehrere Zerkleinerungsaggregate zusammenordraen 

(Entwicklung der Landtechnik Weihenslephan) 



Schlagkri1ftige Ernte zwingt zu leistungsfähiger 
Konservierung 

Der begrenzte Erntezeitraum, die hierdurch erforder
liche hohe Schlagkraft bei den Erntearbeiten, eine hohe 
Schlagkraft bei den Erntearbeiten, eine hohe Erntegut
feuchte und die vor allem bei Groß-Mähdreschern an
fallenden hohen Erntemengen zwingen dazu, leistungs
fähige Konservierungsmethoden anzuwenden, die in 
kürzester Zeit bei Erhaltung des vollen Nährstoffwertes 
das Erntegut aufbereiten. Diese Forderungen sind des
halb so schwerwiegend. weil vielfach heute in den land
wirtschaftlichen Betrieben die Konservierung den 
leistungsbegrenzenden Faktor in der Körnermaisernte 
bildet. Heute besonders aktuell, jedoch zum Teil noch 
nicht völlig erprobt und in ihrer endgültigen praktischen 
Bedeutung noch nicht klar zu beurteilen sind folgende 
Verfahren: 

1. Warmlufttrocknung mit höheren Trocknungsluft-Tem-
peraturen. 

2. Feuchtmais-Schrotsilage. 

3. Maiskolbensilage (Korn-Spindel-Gemisch). 
4. Prop-Corn (Propionsäure-Zugabe). 

Das Hauptproblem bei der Warmlufttrocknung ist 
der hohe F.euchte-Gehalt des geernteten Körnermaises. 
Die heutigen Bestrebungen, höhere Trocknungslufttempe
raturen als bisher anzuwenden, haben sehr reale 
Gründe. Je ·höher die Trocknungslufttemperatur ist, desto 
geringer ist die benötigte Luftmenge zum Entzug be
stimmter Wassermengen. Dementsprechend könnte der 

1\bb. 7• Bei der Maiskolbensilage sollen möglichst viele Spindeln im 
Erntegut vorhanden sein 

T ro.cknungsbehälter für bestimmte T rocknungsleistungen 
id~1ner gehalten werden als bisher, was gleichbedeu
tend mit einer Senkung der Kapitalkosten ist. Diese Ka
pitalkostensenkung ist nicht allein für den landwirtschaft
lichen Betr[eb mit Eigentrocknung wichtig, in dem meist 
die Anlagen schlecht ausgelastet sind, sondern auch bei 
fahrbaren Trocknungsanlagen, zum Beispiel für den 
Lohnunternehmer. Hier liegt der Vorteil in einem ver
einfachten und verbilligten Transport der Trocknungs
an!agen. 

Hauptproblem bei der Anwendung hoher Trocknungsluft
temperaturen bildet die Gefahr der Futterwertminderung 
durch zu lange Einwirkungszeiten hoher Te~peraturen 
a~f das K~rn. Derzeit laufende Untersuchpngen auf 
d1esem Geb1et an unserem Institut ergaben, 'daß unter 
bestimmten Trocknungsbedingungen zwar keine Schädi
gung im energetischen Teil des Kornes auftreterJI daß 
jedoch Eiweißschädigungen, besonders bei Lysiri.' ent
stehen. Zu hohe Trocknungsgeschwindigkeiten beeinflus
sen auch das Aussehen der Körner (Braunverfärbung). 
Bei ungenügend abgereiftem Mais kann es ferner zu 
Hohlraumbildungen im Korninneren kommen. Die analyti
schen und Tierversuche stehen kurz vor dem Abschluß 
so daß in absehbarer Zeit genauere Ergebnisse übe; 
diese Fragen vorliegen werden. 
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Die Feuchtmais-Schrotsilage, vom Institut für 
Wirtschaftslehre des Landbaues in Weihenstephan ent
wickelt, stellt heute nach mehreren Jahren der Erprobung 
eine wirtschaftliche und sichere Konservierungsmethode 
dar, so daß viele Betriebe mit Verwertung des Maises 
im eigenen Mastschweinestall dieses Verfahren mit 
gutem Erfolg anwenden. Es hat sich gezeigt, daß Ver
gärung und Silier-Verluste im wesentlichen abhängig sind 
von der Behälterbauweise, der Sorgfalt bei der Befüllung 
(Festtreten, luftdichter Abschluß) sowie von den täglichen 
Entnahmemengen. Hinsichtlich der Verarbeitung hoher 
Erntemengen sind keine Grenzen gesetzt, da die Zahl 
der Zerkleinerungsaggregate (Hammermühlen, Kreisel
schroter und andere) nach Bedarf erhöht und an die 
Druschleistung der Erntemasch,ine angepaßt werden kann. 
Auch bei der Bereitung von Maiskolbensilage be
steht die Möglichkeit, hohe Erntemengen rasch zu ver
arbeiten. Folgende Oberlegungen liegen diesem neuen 
Silierverfahren zugrunde: 

1. Die Kolben werden zum Zeitpunkt der physiologischen 
Reife geerntet. Die Nährstoffeinlagerung ist dann ab
geschlossen, jedoch enthält neben den Körnern auch 
die Spindel noch so viel Nährstoffe, daß mit einem 
Ertrag von 4 200 KStE/ha gegenüber 3 900 KStE/ha bei 
Körnerschrotsilage gerechnet werden kann (laut 
Riemann'). 

2. Der Rohfasergehalt ist mit 5 bis 7 Prozent der Trocken
substanz recht niedrig, so daß sich eine günstige Ver
wendbarkeit der Maiskolbensilage bei Schweinen und 
Mastrindern erwarten läßt. 

3. Erste Versuche haben gezeigt, daß neben dem Arbeits
verfahren ,.Kolbenpflücker mit Entlieschvorrichtung 
und nachfolgender Zerkleinerung der Kolben mit einem 
Recutter" auch normale Körnermaismähdrescher mit 
wenigen Abwandlungen für die Ernte verwendet wer
den können. 

4. Die bereits im Mähdrescher erreichbare grobe Zerklei
nerung des Erntematerials ist ausreichend für die 
einwandfreie Vergärung, erleichtert aber die mecha
nische Entnahme aus dem Silo. Eine Zerkleinerung 
des Materials vor der Silobeschickung wird überflüs
sig, daher entsteht auch bei hohen Erntemengen kein 
Engpaß. 

5. Da vorhandene Körnermaiserntemaschinen verwendet 
werden, können die Erntekosten gering gehalten wer
den. Allerdings sind höhere Anforderungen an weit
gehend luftdichte Lagerungsbehälter zu stellen. 

6. Gegenüber herkömmlichem Silomais sind erhebliche 
Einsparungen an Siloraum zu erreichen (Maiskolben
silage: etwa 14 m3/ha, Silomais etwa 80 m3/ha). 

Versuche mit diesem Verfahren sind in den vergangenen 
Jahren in mehreren Betrieben bei unterschiedlichen Ernte
voraussetzungen durchgeführt worden. Dabei hat sich 
gezeigt, daß bei Verwendung des Mähdreschers als 
Erntemaschine einige Abänderungen vorgenommen wer
den müssen: 

1. Einstellung der Trommeldrehzahl auf 900 bis 
1100 U/min (etwa 26 bis 29 m/s Umfangsgeschwin
digkeit). 

2. Vergrößerung der Korbstabzwischenräume durch 
Herausnahme jedes dritten Stabes. 

3. Einstellung des Abstandes der Dreschtrommal zum 
Dreschkorb auf 9 bis 10 mm. 

4. Entfernung des Untersiebes, Abdeckung der Dberkehr, 
als Obersieb ein Gitterrahmen mit 40 x 40 mm 
Maschenweite. 

Die hohe Trommelumfangsgeschwindigkeit ist erforder
lich, wenn eine ausreichende Zertrümmerung der Spin
deln und Maiskörner erreicht werden soll. Eine möglichst 
gute Korn- und Spindelabscheidung im Korbbereich ist 
anzustreben, da auf die Schüttler gelangende Spindeln 
wegen zu kleiner Schüttleröffnungen dort nicht mehr ab
getrennt, sondern über die Schüttler transoortiert und auf 



das Feld abgelegt werden. Da bei diesem Verfahren die 
Spindeln als erwünschter Bestandteil im Erntegut gelten 
und möglichst vollständig erfaßt werden sollen, ist das 
Abgehen von Spindelteilen als Spindelverlust anzusehen. 

E~ste Versuche mit dieser Konservierungsmethode sind 
VIelversprechend verlaufen, so daß im kommenden Herbst 
eine größere Versuchsreihe weitergeführt werden soll. 
Dabei gilt es vor allem, die technischen Probleme zu 
klären und in Fütterungsversuchen zu untersuchen, für 
welche Verwertungsformen (Zucht- oder Mastschweine
fütterung, Bullenmast oder anderes) die Maiskolben
silage besonders geeignet ist. 

Pro p- Co r n heißt das neueste Schlagwort! ln England 
vorzugsweise zur Feuchtgetreide-Konservierung ver
wendet, scheint die Beimengung dieses Konservierungs
mittels auf Propionsäurebasis vor allem auch für die 
Konservierung von feuchtem Körnermais besonders ge
eignet zu sein. Die Propionsäure soll in der Lage sein, 
jegliche Bakterientätigkeit und damit Umsetzungsvor
gänge zu unterdrücken. Dadurch werden kostspielige 
Lagerungsbehälter überflüssig und es ist mit einer 
wesentlichen Senkung der Lagerungs- und Aufbereitungs
kosten zu rechnen. Hinzu kommt, daß das Erntegut un
abhängig von der Schlagkraft der Erntemaschinen zwi
schengelagert und nach und nach aufbereitet werden 
kann. 

Umfangsgeschwindigkeit 
einstellen auf 25-30mls 

Dreschkorb (Speziai-Maisdreschkorb) 

Korbabstand: Eingang~10-12mm 
Ausgang~ 8-9 mm y ~nach Spindeldurchmesser) 

~ Große Korbdrahtabstande 
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Die erforderliche Menge von Propionsäure hängt von der 
Feuchte des Erntegutes ab; Propionsäure muß sehr sorg
fältig beigemischt werden, ,damit eine einwandfreie und 
verlustarme Konservierung' erfolgt. Ober die Lagerfähig
keit derart konservierten Körnermaises bei höheren 
Außentemperaturen und eventuelle Beeinflussung des 
Fütterungserfolges liegen noch keine ausreichenden Er
fahrungen vor. Da aber nach neueren Informationen im 
kommenden Herbst hierüber an mehreren Stellen um
fangreiche Versuche durchgeführt werden, sollte man 
auch über diese Fragen in Kürze neuere Ergebnisse 
erwarten können. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Mechani
sierung der Körnermaisernte im Zeichen einer möglichst 
hohen Schlagkraft steht, die von Mähdreschern mit Mais
ernte-Vorsätzen am sichersten zu erreichen ist. Die 
hohen Ernteleistungen zwingen aber zu entsprechend 
leistungsfähigen Konservierungsmethoden, bei denen zur 
Zeit neben der Warmlufttrocknung und Silierung ge
schroteter Maiskörner auch die Maiskolbensilage und 
die Beimengung von Propionsäure zur Diskussion stehen. 

Literatur: 

') R i e man n, U. und A. Schneider: Maiskolbensilage, ein inter
essantes Futter. Der Tierzüchter, 21 (1969), H. 3, S. 83-84 

') Estler, M,, H. Stanze! und A. Strehler: Aufgaben und Erfolge 
bei der Entwicklung einer höheren Mechanisierungsstufe im ~Maisbau. 
Grundlagen der Landtechnik 19 (1969) H. 3, S. 104-108 

Schütt! er 
Spindeln möglichst vollständig absondern, 
falls erlorder lieh größere Schülllerölfnungen 

Bei feuchten Ernlebe

--':----- dingungen Schütller
öffnungen,Rücklauf böden 
und Siebe öfter reinigen 

Siebvorrichtung_ 
Untersieb entfernen, Überkehrschnecke abdecken 

~ ersetzen durch 

11111111 
oder 

( 18-20 mm) für ausreichende 
Spindelabscheidung er torder lieh weitmaschiges Kartoffelsiebgewebe 

(-40<40mm,Draht-j!l 3mm) 

Plansieb mit Spezial- Lochung 

~Rez. Ausstattuog des Mähdreschers 
für die Korn- SRindelgemisch- Ernte 
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Die Kosten der Getreide- und Maiskonservierung 
Von Arno Strahler, Weihenstephan 

ln erntefeuchtem Zustand ist Getreide nicht immer lager
fähig~ Körnermais bedarf auf jeden Fall irgendwelcher 
Konservierungsmaßnahmen. ln erster Linie schädigen 
Mikroorganismen in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt und 
der Temperatur das Gut bei unsachgemäßer Lagerung. 
Zur verlustarmen Lagerung sollten Körnerfrüchte einen 
maximalen Feuchtegehalt aufweisen, der einer Gleich
gewichtsfeuchte der Luft von 65 Prozent entspricht Diese 
Gleichgewichtsfeuchte ist temperaturabhängig. Auf eine 
bestimmte Temperatur bezogen, nennt man die Linien 
der Gleichgewichtsfeuchte .. Sorptionsisothermen". Abbil·· 
dung 1 zeigt diese Sorptionsisothermen für 20 oc. 
Auch Milben entwickeln sich in Abhängigkeit von den 
Gutstemperaturen und Feuchtegehalten unterschiedlich 
stark. Um diesen Schäden vorzubeugen, sind bei zu 
hohem Feuchtegehalt (über 14 Prozent) in Abhängigkeit 
von der Lagerdauer zusätzliche Konservierungsmaßnah
m~n einzuleiten. Diese dienen in erster Linie dem Zweck, 

schlechte Lebensbedignungen zu 
Das gelingt durch die Erhöhung des Säure

durch Sauerstoffabschluß, durch starke Kühlung 
durch den Wasserentzug. Die Wertung der einzelnen 

Verfahren erfolgt am sichersten über die Gesamtkosten. 
Bei richtiger, auf den Einzelbetrieb abgestimmter Auswahl 
von Anlagen, liegt die Trocknung in den meisten Fällen 
am kostengünstigsten. Das gilt besonders dann, wenn 
man die Vorteile des Trocknungsgutes in technologischer 
Sicht bei der Weiterverarbeitung beachtet Die Trocknung 
wird aber sehr teuer, wenn hohe Baukosten für schlecht 
ausgenutzte und zu aufwendige Anlagen anfallen. Welche 
Bedeutung die Höhe der Trocknungskosten im_ Rahmen 
der Gesamtkosten für die Rentabilität eines Betriebs
zweiges hat, wirs;l in Abbildung 2 für das Beispiel Kömer
maisanbau. vereinfacht dargestellt. 

Körnermais verursacht aufgrund seines erheblich höheren 
Anfangsfeuchtegehaltes mehr Trocknungskosten als Ge
treide. Trocknet man mit einer kostengünstigen, gut aus
gelasteten Anlage, so ergeben sich Trocknungskosten 
von 2,- DM/dz Trocken gut, oder 1 00,- DM/ha. Be
schafft sich der Betrieb eine zu teuere Anlage, oder läßt 
er im Lagerhaus trocknen, dann können die Kosten bis zu 
6,- DM/dz Trockengut steigen. Im obigen Beispiel wären 
das 300,- DM/ha. Bei derartig hohen· Trocknungskosten 
verringert sich der Gewinn auf ein untragbar kleines Maß 
(340, :- DM/ha). Aus diesem Beispiel geht die Bedeutung 
der Konservierungskosten für den Maisanbau hervor. Bei 
Getreide ist die Situation prinzipiell ähnlich~ nur liegen 
die Trocknungskosten wegen des geringeren Wasserent
zuges günstiger. 

Die Trocknungskosten im einzelnen 

Die Trocknungskosten setzen sich aus mehreren Einzel
elementen zusammen, die je nach Trockengut und Trock
,n~lhauart unterschiedlich stark ins Gewicht fallen. 

Energiekosten 

Für die Anwärmung der Luft fallen Brennstoffkosten an. 
Die Stromkosten verteilen sich auf Gebläseantrieb, Bren
nerantrieb, elektrische Steuerung und bei Durchlauftrock
nern auf die Austragsvorrichtung und ein evtl. Vermischen 

des Gutes beim Trocknen. Die Brennstoffkosten ergeben 
sich aus den auf den Heizwert bezogenen Brennstoffprei• 
sen und der Brennstoffmenge. Die Brennstoffmenge 
hängt vom notwendigen Wasserentzug und dem Wir
kungsgrad einer Anlage ab. Die Brennstoffpreise sind in 
Abbildung 3 als Parameter zu ihrem Heizwert und dem 
Wirkungsgrad der Anlage in Beziehung gesetzt. 
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Abb. 2: Bedeutung der Trocknungskoslen im Gesamtaufwand des Betriebs
zweiges Kömermaisbau 

Heizöl liegt selbst bei derzeitigen Olpreisen noch am 
günstigsten. Strom kommt als Heizquelle für die Trock
nungsanlagen wegen der hohen Energiekosten nicht in 
Frage, obwohl er in der Handhabung am einfachsten 
wäre. Für Großanlagen, die auch zur Gastrocknung ein
gesetzt werden, kann Butan (Flüssiggas) nahezu ebensö 
kostengünstig wie Heizöl eingesetzt werden. Die weite
ren Betrachtungen werden auf Heizöl als Brennstoff be
schränkt. Bezieht man die Heizölkosten auf 1 dz Trocken
gut, so hängen die Kosten sehr entscheidend von der 
notwendigen Wasserentzugsmenge ab. Abbildung 4 zeigt 
diese Wasserentzugsmengen bei verschiedenen Trock
nungsbedingungen. 

Auf der Abszisse nach links ist der Anfangsfeuchtegehalt 
aufgetragen. Im linken Quadrat sind verschiedene End
feuchtgehalte U2 als Parameter eingesetzt. Die notwen
digen Wasserentzugsmengen zur Erlangung von 1 dz 
Trockengut wurden auf der Ordinate angegeben. Bei der 
Maistrocknung hat man für 1 dz Trockengut ca. die fünf
fache Wassermenge gegenüber der Getreidetrocknung zu 
entziehen. Dementsprechend liegen die Durchsatzleistun
gen bei Mais wesentlich niedriger als bei Getreide, die 
Energiekosten sind entsprechend höher. Allerdings ist bei 
dieser Betrachtung noch der Wirkungsgrad einer Trock-



nungsanlage zu berücksichtigen, der im Begriff .,spezifi
scher Wärmeaufwand" erfaßt wird. Unter dem spezifi
schen Wärmeaufwand versteht man jene Wärmemenge, 
die notwendig ist, um 1 kg Wasser zu verdunsten. Geht 
man vom Heizwert des verbrauchten Brennstoffes aus, so 
spricht man vom Bruttowärmeaufwand, betrachtet man 
die bei konstantem Druck und konstanter Temperatur auf
genommene Wärmemenge (Enthalpie), der an das Trok
kengut gebrachten Warmluft, dann handelt es sich um die 
Nettoenergie. im Diagramm der Abbildung 4 ist im rech
ten Quadranten der spezifische Wärmeaufwand (Brutto) 
als Parameter eingezeichnet. Auf der Abszisse nach 
rechts ist die zur Erlangung von 1 dz Trockengut notwen-

Abb. 3, Relalive Vorziigiiohkei! verschiedener Brennstolle bei unier
schiedlichen Wirkungsgraden 

Heizölmenge ausg-erechnet. Je nach Heizölpreis sind 
darunter die Heizölkosten aufgetragen. Gerade bei der 
Maistrocknung fallen die Heizölpreise stark ins Gewicht. 
Steigt der Heizölpreis von 0,12 auf 0,20 DM/kg, dann er
höhen sich die Maistrocknungskosten bei üblichen 
Feuchtegehalten Prozent auf 14 Prozent) um 0,40 
DM/dz Trockengut Wird Getreide von 20 auf 14 Prozent 
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herabgetrocknet. so ergeben sich 
von 0,08 DM/dz Daraus ist zu ersehen, die Er
höhung des Heizölpreises die Getreidetrocknung kaum 
berührt wurde, während sie sich bei der 
yanz wesentlich ausgewirkt hat. Einen geringeren 
dn Energiekosten haben die Stromkosten für Gebläse
antrieb. Brenner, Wendestation, Austragung des Gutes 
und elektrische Steuerung. Der Leistungsbedarf Strorn 
für den Gebläseantrieb errechnet sich nach W Rinke aus 
der Formel: 

N = _12~ (kW)· 
P·V ' 

N = elektrischer Leistungsbedarf in kW 
P = Gesamtdruck in mm WS 
V = Luftmenge (m3/s) 
102 = Umrechnungsfaktor 
"YJ = Wirkungsgrad von Antriebsmotor und Gebläse 

Aus obiger Formel geht hervor, daß der elektrische Lei~ 
stungsbedarf entscheidend vom Gesamtdruck, den das 
Gebläse zu überwinden hat und von der ab· 
hängt. Bei einer Trocknungslufttemperatur von bis 
100 oc und einem zu überwindenden Druck von 100 mm 
WS ergeben sich Gebläseantriebskosten 
0,10 DM/kWh) von 0,10 bis 0,20 DM/dz in 
nung und 0,02 bis 0,04 DM/dz in der 

Brennerantrieb 

Auf 1 dz Trockengut entfallen maximal 0,1 
verbrauch über den Brennermotor 
bläse). Bei einem Strompreis. von 0,1 
somit 0,01 DM auf 1 dz Trockenmais, bei 
geben sich 0,002 DM/dz. 

Austrage- und Wendevorrichtung 

kWh Strom" 
und Ge·· 
entfallen 

Getreide er" 

Zum Austragen und Wenden des Gutes fallen S'!rmn" 
kosten in der Höhe von 0,01 bis 0,03 DIVI/dz 
an. Die Steuerung nimmt so wenig Strom auf, daß 
Kosten vernachlässigt werden können. 

Ge sa mtst romkosten 

Je nach Anlagentyp belaufen sich die Gesamtstrornkosten 
je dz Trockenmais auf 0,15 bis 0,26 DM/dz alls 
Brennstoff). Bei Getreide bewegt sich dieser Kosten" 
faktor lm Bereich von 0,03 bis 0,07 DM/dz. 

Gesamtenergie kosten 

Addiert man die Heizstoff- und Stromkosten, so 
sich für die Getreidetrocknung (20 Prozent auf 
zent) Gesamtenergiekosten von 0,15 bis 0,28 
die Maistrocknung (40 auf 14 Prozent) 0,71 bis 1,29 
dz Trockengut (Oipreise von 0,12 bis 0,20 

KapHaikosten 

Den wesentlichsten Faktor unter den Gesamtkosten st<JI" 
len die Kapitalkosten dar. Sie hängen in erster Linle von 
der Preiswürdigkeit einer Anlage und ihrer Auslastung 
ab. Um eine gute Auslastung zu bekommen, sind über die 
mit dem Betriebsablauf abzustimmende Zahl der Trock"' 
nungstage die Trocknernennleistung 
an Trockengut in tlh) und über den 
erwartenden Anfangsfeuchtegehalt die 
Ieistung zu bestimmen. Die Abbildung 5 
schnelle Bestimmung von der Nenn- und 

ln Abbildung 5 ist jeweils ein Beispiel für Getreide 
strichelte Linie) und für Mais (strichpunktierte ein'" 
getragen. 

Beispiel Getreide: 

Ausgangspunkt 140 ha Getreidefläche 
700 t Trockengut), unterstellt werden 
dann ergibt sich bei 20 Trocknungsstunden pro 
Nennleistung von 3,5 t/h. Ein durchschnittlicher 
feuchtegehalt von U1 = 25 Prozent verlangt eine stünd
liche Wasserverdampfung von 0,52 t/h, bzw. in der linken 
Spalte eine notwendige Heizleistung des Ofens von 
620000 WE. 



Beispiel Körnermais: 

Zur Maistrocknung stehen aufgrund der längeren Ernte
zeitspanne mehr Trocknungstage zur Verfügung als bei 
Getreide. Geht man von 120 ha aus, dann errechnet sich 
eine Trocknernennleistung von nur 1,5 t/h Trocknungsgut. 

Die nötige Wasserverdampfung beträgt 0,64 t/h, die Heiz
leistung muß bei 770 000 WE liegen. Die verfügbaren 
Trocknungstage entscheiden letztlich über die Anlagen
größe bzw. deren Anschaffungswert. Setzt man die Zahl 
der verfügbaren Trocknungstage sehr herab, dann sinkt 
zwar das Ernterisiko, die Trocknungskosten erhöhen sich 
jedoch durch den hohen Anschaffungspreis der zwangs
läufig sehr leistungsfähigen Anlage. Der Landwirt muß 
also einen Kompromiß zwischen Ernterisiko und Kapital
kosten eingehen. Eine sichere Möglichkeit, die Kapital
kosten gering zu halten, liegt in der TrocknerauswahL 
Die einzelnen Anlagetypen schwanken in dem auf die 
Leistung bezogenen Anschaffungspreis im Verhältnis 1 :5. 
G_röß~re Anlagen innerhalb einer Bauart liegen erheblich 
gunst1ger als Kleinanlagen. Die Kapitalkosten werden auf 
ein Nutzungsjahr in v.H. vom Anschaffungswert bezogen 
und müssen zur Erfassung der Trocknungskosten auf die 
Trockengutmenge umgerechnet werden. Die Kapital
kosten gliedern sich auf in Abschreibung und Zins
anspruch. 

Wahr ha/Jahr jJoj2s [72o 1s ~~o _./el ·1 
1000 200 .1--+--'1---hl~'---4'----f---A-+--+--J"'--t--+7"1 Troc.knun gs-

1/ / J 1/ I/ /V log• 
soo t~o .j._...j---i--I.J-f-J-.~-./1-l-J-JL+-1-1/+-+/-+..LJ-+-+--t-1 
1100 160 +---+--+-1-1-+1-/-'1----h/C+--li---.1/L--J./--cJ"L+-+-+-+-+-1 
100 140 _ - tt;V! -/...JL, +/~-+--+---+--+---+--1 
500 120 I _.-+ .. -J,+/-1/+' I-/+--Jo7Y".,/.'-+---+--+-+-+-+--+---+--+--1 .soo 100.,-
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Abb. 5: BestiMmung der Trocknernennleisiung und Heizleistung nach An· 
baulläche, Trocknungsl~gen und Anlat~gs!euchlegehali 

Die Abschreibung 
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Die Abschreibung stellt einen theoretischen Satz für die 
jährliche Wertminderung dar. Unterstellt man eine 1\lut
zungsdauer von "l Jahren, dann liegt der jährliche Ab
schreibungssatz bei 14 Prozent vom Neuwert. Bei Groß
anlagen mit der Trocknung anrechenbaren Gebäude
kosten kann man die Abschreibungssätze entsprechend 
der unterschiedlichen Nutzungsdauer verschiedener An
lageteile in einzelne Abschreibungssätze aufgliedern. 

Kcplta!koslen 
inDM/dz 

,,00 

li,50 
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'·''
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Abb. 6: Kapitalkoslendegression durch höhere Ausias!ung von Trocknungs
anlagen 
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Albb. 7: Arbeitskosten bei der lrocknung bezogen auf 1 dz T~cckengut 
je nach ArbeitslbeJastung ]e Trocknungsstunde in Abhängigkeit der 

Trocknerleistung 

Der Zinsanspruch 

Der Zinsanspruch bezieht sich aufgrund der Abschrei
bung auf den halben Neuwert der Anlage. Heute sind 
8 Prozent Zinsanspruch bei Eigenkapital realistisch ("" 4 
Prozent vom Neuwert). 

Gesamtkapitalkosten 

Nach obigen Betrachtungen kann man im allgemeinen mit 
18 Prozent jährlichen Kapitalkosten bei den meisten 
Trocknungsanlagen rechnen. Diese 18 Prozent vom Neu
wert werden auf das jährlich getrocknete Gut verteilt. 
Sind verschiedene Fruchtarten beteiligt, dann kann es je 
nach Fragestellung notwendig werden, einzelne getrennt 
zu belasten. Da dies von Betrieb zu Betrieb nach anderen 
Gesichtspunkten zu erfolgen hat, kann man die Kapital
kosten nicht allgemeingültig angeben, sondern nur an
hand von Fiktionen. Das erfolgt mit den in Abbildung 6 
eingetragenen Werten. Auf der Ordinate sind die Kapital
kosten je dz aufgetragen, die Abszisse zeigt die jährliche 
Maismenge. Als Parameter sind 8 unterschiedliche An
schaffungspreise eingesetzt. 
Da mit dieser Anlage auch Getreide getrocknet wird, wur
den die Kapitalkosten auf Getreide und Mais verteilt. ln 
diesem Beispiel wird unterstellt, daß die Anlagen in 
erster Linie des Maises wegen eingesetzt werden. Des
halb wurden die Kapitalkosten fiktiv mit 70 Prozent auf 
Mais und mit 30 Prozent auf Getreide umge!egt. Mit zu
nehmender Anlagenauslastung sinken die Kapitalkosten 
um ein der Darstellung entnahmbares Maß. in der Mais
trocknung sollte es gelingen, die Kapitalkosten unter 1,
DM/dz Trockengut zu senken. Das ist nur mit preisgün
stigen Anlagen von hoher Leistung möglich. Welche Lei
stung die Anlagen, bezogen auf den Anschaffungspreis 
hierzu haben müssen, geht aus der Tabelle in Abbil-



dung 6 für 2 Auslastungsstufen (200 und 400 Trocknungs
stunden im Jahr) für die Maistrocknung hervor. 

Beispiel: 

Eine Anlage kostet 20 000 DM. Die mögliche Auslastung 
liegt bei 10 Trocknungstagen zu je 20 Stunden = 200 
Trocknungsstunden/Jahr. in der vorletzten Spa!te, Zeile 2 
ist der Wert von 12,6 zu entnehmen. Die Anlage müßte 
eine Nennleistung von 12,6 dz Trockengut je Stunde auf
weisen, wenn die Kapitalkosten bei 1 DM/dz liegen soll
ten. Eine derart hohe Leistung bei dem relativ geringen 
Anschaffungspreis bekommt man allenfalls bei einer 
direktbeheizten Wagentrocknungsanlage. Stünden jedoch 
400 Trocknungsstunden im Jahr zur Maistrocknung zur 
Verfügung, dann bräuchte die Anlage nur 6,30 dz/h (letzte 
Spalte) leisten, um 1 DM/dz Kapitalkosten zu erreichen. 
Diese Forderung wird von vielen derzeit angebotenen 
Anlagen erfüllt. Die Kapitalkosten für die Getreidetrock
nung liegen aufgrund der geringen Jahreskapitalkosten 
und der gegenüber Mais sehr hohen Durchsatzleistung 
wesentlich unter denen für die Maistrocknung. Da die 
jährliche Auslastung der Anlage bei der Getreidetrock
nung stark vom Erntewetter abhängt, sind allgemein
gültige Angaben für die Kapitalkosten in der Getreide
trocknung noch nicht möglich. Auch die Durl:hsatzleistung 
schwankt stark, je nach den zulässigen Trocknungsluft
temperaturen. Die Kapitalkosten sollten in der Getreide
trocknung unter 0,50 DM/dz liegEm. 0,20 DM/dz sind bei 
einer guten Anlagenauslastung möglich. Neben den 
Energie- und Kapitalkosten falleP nur noch die Arbeits
kosten nennenswert ins Gewicht. 

Die Arbeitskosten 

Auch diese Kostengruppe läßt sich nicht allgemeingültig 
für alle Trocknungsarilagen angeben. Die meisten An
lagen laufen in der Praxis ohne ständige Aufsicht und so 
kann man nicht unbedingt den vollen Stundenlohn einer 
Arbeitskraft auf das Trocknungsgut um:egen. Je nach 
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Abb. s, Gesam!lrocknungskoslen in DM/dz bei verschiedenen Trocknungs
anlagen in Abhängigkeit zur Auslaslung 

Betriebsart ist also entweder der Gesamtstundenlohn 
einer Arbeitskraft oder nur ein Bruchteil auf das stünd
lich getrocknete Gut umzulegen. Die Trocknerleistung 
beeinflußt die auf das Trockengut umgelegten Arbeits
kosten in einem erheblichen Maß. wie es aus Abbildung 7 
im Prinzip hervorgeht. 

Auf der Ordinate sind die Arbeitskosten auf 1 dz um
gelegt aufgetragen. Die Abszisse gibt die Trockner
nennleistung in dz/h an. Für höhere Leistungen kann man 
die Darstellung auch auf t beziehen, also auf die Ordinate 
DM/t und auf der Abszisse t!h. Die Parameter als Ar
beitskosten/Betriebsstunden gelten in beiden Fällen. Je 
nach Durchsatzleistung des Trockners und Anforderung 
an die Bedienung bewegen sich die Arbeitskosten in der 
Getreidetrocknung von ca. 0,05 bis 0,50 DM/dz, bei der 
Maistrocknung von 0,1 bis 1,0 DM/dz. Da dieser Kosten-
- . - . . 
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faktor so stark veränderlich erscheint, gilt es, die von 
einer Anlage verursachten Arbeitskosten beim Kauf be
sonders stark zu beachten. 

Die Kosten für Unterbringung, Versicherung, Reparatur 
und Wartung erreichen im Jahr allenfalls 2 Prozent vom 
Anlagenneuwert Legt man diese Kosten auf das Trock
nungsgut um, so ergeben sich bei Getreide 0,03 DM/dz, 
bei Mais 0,14 DM/dz. Bei unsachgemäßer Trocknung kön
nen Nährstoffverluste auftreten. Außerdem kann das Gut 
an Verkaufswert verlieren, wenn eine Verfärbung oder 
aber sehr viel Bruchkorn auftreten. Für Saatgut und Brau
gerste sind die Keimfähigkeit zu erhalten. Treten hier 
Verluste auf, so sind diese auch als Kosten zu erfassen. 

Ge s a mttroc kn un g s kosten 

Für die Erfassung der Gesamtkosten sind die einzelnen 
Kostenarten den Gegebenheiten entsprechend zu addie
ren. Bei Mais sollten sie unter 2,50 DM/dz, bei Getreide 
unter 1 ,00 DM/dz liegen. ln Fortführung der in Abbil
dung 6 unterstellten Daten zur Ermittlung der Kapital
kosten und unter Berücksichtigung der anderen bespro
chenen Trocknungskosten wird in Abbildung 8 ein Bei
spiel für die Gesamtkosten der Maistrocknung bei 2 ver
schiedenen Anlagentypen in Abhängigkeit von der Aus
lastung und den Anschaffungspreisen gezeigt. 

Der Anfangsfeuchtegehalt in obigem Beispiel wurde mit 
40 Prozent unterstellt, der Endfeuchtegehalt mit 14 Pro
zent. Die billige Wagentrocknungsanlage kommt schon 
bei wesentlich geringerer Auslastung in den kostengün
stigen Bereich als der fahrbare Durchlauftrockner. 

Zusammenfassung 

Die Getreidetrocknung ist aufgrund des wesentlich gerin
geren Wasserentzuges erheblich billiger als die Mais
trocknung. Um kostengünstig zu trocknen, ist es in bei
den Fällen wichtig, Anlagengrößen zu wählen, die sich 
gut auslasten lassen. Die Bestimmung der notwendigen 
Trocknerleistung erfolgt über die verfügbare und in den 
Betriebsablauf passende Zahl an Trocknungstagen zu
sammen mit der gesamten Trockengutmenge. Die An
lagen sind in erster Linie auf ihren leistungsbezogenen 
Anschaffungspreis zu überprüfen. Gerade im Maisbau 
können die Konservierungskosten über den Erfolg des 
gesamten Betriebszweiges entscheiden. 
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Neue Mechanisierungsmöglichkeiten 

lösen die arbeitswirtschaftlichen Probleme 
im Futterrübenanbau 

lng.-agr. H. SchUrzlnger; Landtechnik Welhencteph•n 

Als mit Hilfe der Silagegewinnung ver
schiedene Futterpflanzen, vor allem 
aber Mais, in den Vordergrund dräng
ten, hatte die Futterrübe ihre beherr
schende Stellung in der Futterversor
gung der Milchviehbestände verloren. 
Trotzdem bleibt sie für viele Betriebe 
immer noch die wichtigste Saftfutter
quelle. für die Winterfütterung bei 
Milchvieh und Zuchtsauen, wofür in 
erster Linie wohl folgende Punkte aus
schlaggebend sind: 

1. Hohe Erträge, geringes Ernterisiko 
und wenig Lagerungsverluste; 

2. Keine aufwendigen Kosten für Be
hälterbau; 

3. Leichtverdauliches und leistungs
steigerndes Futter; 

4. Große Zeitspanne für die Ernte 

Diesen nicht unwesentlichen Vorteilen 
stand für manchen Betrieb bisher der 
Nachteil eines höheren Handarbeits
aufwandes für Bestellung, Pflege und 
Ernte gegenüber. Für den kleineren 
Betrieb war diese Tatsache jedoch 
teilweise recht günstig, weil man so 
die hohen Kosten für eine !eure Min
destmechanlsierung für die Silomais
ernte und -Iagerung umgehen konnte. 
Aber auch hier wird die Arbeitskraft 

·wertvoller, und es ist erfreulich, daß 
gerade in letzter Zeit verstärkte Bestre
bungen einsetzen, den gesamten Anbau 
der Futterrübe zu mechanisieren und 
Jadurch zu erleichtern. so daß nun 
der Rückgang der Anbaufläche sta
gniert. 

Der Landtechnische Verein in Bayern 
setzte--im vergangenen Jahr seine For
schungsarbeiten von 1959. 1960 und 
1966 mit einem groß angelegten Ver
such fort. Zehn Parzellen wurden mit 
unterschiedlichen Aussaatstärken und 
Pflegemaßnahmen bearbeitet. Auf wei
teren 27 Parzellen wurden 27 Futter
rübenhochzuchtsorten auf ihre Eignung 
für Futterrübenvollernter untersucht. 

Zunächst zum Anbau: Die übliche 
Methode, etwa 8 kg kalibriertes Saat
gut je ha mit normaler Sämaschine 
auszubringen, dürfte für einen den heu
tigen Anforderungen entsprechenden 
Futterrübenanbau nicht mehr in Frage 
kommen. Auch das Pflanzen von Fut
terrüben muß heute abgelehnt werden. 
Kalibriertes Saatgu·t soll unbedingt, 
wenn überhaupt, nur in Einzelkorn
sägeräten zur Aussaat kommen. Auch 
bei der Futterrübe führt, wie bei der 
Zuckerrübe, der Weg eindeutig zum 
Pillensaatgut Selbst wenn mit einer 
üblichen Drillmaschine 8 kg/ha aus
gesät werden, sinkt d_ie Zahl der auf
gegangenen Pflanzen je ha auf über 
die Hälfte, gegenüber der Aussaat von 
gleicher Menge kalibrierten Saatgutes. 
Das bringt bei der Vereinzelungs- bzw. 
Auslichthacke eine Senkung des Ar
beitsaufwandes von mehr als 50 %. 
Zur weiteren Minderung des Arbeits
aufwandes beim Vereinzeln bietet sich 
jedoch zur Aussaat von Pillensaatgut 
das Einzelkornsägerät an. Der für einen 
ge.sicherten Ertrag notwendige Abstand 
in der Reihe, der als Ausdünnarbeit 
nur noch einen sogenannten Oberprü
fungsgang mit einer Hacke erfordert, 

dürfte bei 10 bfs 12 cm -liegen~ Die Pif
len auf größere Abstände wie 15 oder 
gar 20 cm abzulegen, ist zu riskant und 
bringt nur 40 000 bis 50 000 Pflanzen 
je ha. Bei diesem nicht ausreichenden 
Sesland erübrigt sich natürlich ein 
Auslichten. Wer kein Risiko eingehen 
will, kann die Pillen auf B cm in der 
Reihe ablegen. Mehr als. eine Ar~eits
ersparnis beim Ausdünnen von etwa 
60% gegenüber den abgelehnten Ver
fahren (Monogermsaat in Drillmaschine) 
ist dann allerdings nicht zu erreichen. 
Oie mechanische Auslichtmaschine ist 
abzulehnen, weil sie unkontrolliert 
Rüben aushackt, die man womöglich 
bei Handhacke stehen ließe. So blie
ben im Versuch von 160 000 aufgegan
genen· Pflanzen (8 cm Abstand in der 
Reihe) nur noch 50 000 übrig. Um einen 
.entsprechenden Ertrag von 1000 dz 
je ha und mehr zu erzielen, seilten 
aber etwa 80 000 Pflanzen je ha stehen. 

Einige Futterrübenzüchter sind jetzt 
dabei, neben technisch einkeimigem 
Pillensaatgut auch genetisch einkeimi
ges zu erzeugen. Dieses hat die höhere 
Einkeimigkei! und soll nach Angaben 
der Züchter, wenn man dem Vergleich 
mit Zuckerrüben glauben darf, die 
etwas höhere Keimfähigkeit haben. Das 
hieße, man könnte den Endabstand in 
der Reihe erhöhen und damit Kosten 
f.ür Saatgut einschränken. Da genetisch 
monogermes Saatgut etwas teurer ist 
als mechanisch einkeimiges, wäre es 
sinnlos, dieses auf weniger als 10 cm 
innerhalb der Reihe abzulegen. 

Ausführlichere Versuche im kommen
den Jahr, die der Landtechnische Ver~ 

Die Aufnahmeorgane eines Bunkerköplroders. Deutlich zu sehen sind 
die Eilallheber aus Gummi, die gerillten Ziehriemen und das schräg
angeordnete Raufrad. 

Die Rüben sind mll dem lliall zwischen die Ziehriemen geklemmt 
!md werden aus dem Boden gezogen. 2 Fotos: Schürzinger 



ein ,anstellen will, sollen die bisherigen 
Ergebnisse weiter klären und ergänzen, 
Die weiteren Arbeitsgänge für die 
Pflege sollen ebenfalls möglichst ar
bei!ssparend durchgeführt werden. Das 
Unkraut kann je nach Boden mit Mit
teln wie Pyramin, Betanol oder Ava., 
dex BW zurückgehalten werden. Eine 
aufwendige Handhacke zur Unkraut
vernichtung soll dadurch nach Möglich
keit vermieden werden. Reicht eine 
Maschinenhacke nicht aus, muß zur 
Not eine zweite Hacke durchgeführt 
werden. Dabei ist jedoch ein Anhäu
feln der Rübenreihen in Anbetracht 
einer zügigen, vollmechanischen Ernte 
zu vermeiden. Um den Ertrag zu stei
gern, sind eine oder zwei Kopfdüngun
gen zu empfehlen. 

Den neben der Vereinzelung höchsten 
Arbeitsaufwand aber erforderte bisher 
die Ernte der Futterrüben. 165 Arbeits
kraftstunden sind notwendig, um 1 ha 
Futterrüben von Hand zu ernten. Wäh
rend man vor einigen Jahren zwar 
schon Zuckerrüben - obgleich diese 
in geringerem Umfang angebaut wur
den - vollmechanisch erntete, war es 
technisch noch nicht möglich, die Fut
terrübe maschinell in einem Arbeits
gang zu roden, zu köpfen und zu sam
meln. Methoden - wie vom Landtech
nischen Verein empfohlen -, Rüben 
mit anhaftendem Blatt mit dem Front
lader zu roden, setzten sich nicht 
durch. Ebensowenig fand das dänische 
System, mit Schlegelfeldhäcksler das 
Blatt und mit dem Rodelader die 
Rübenkörper zu ernten, Anklang bei 
den deutschen Landwirten. Man könnte 
auch hier den Slogan anwenden "der 
Bunkerköpfroder machts möglich". 

Der erste in Deutschland hergestellte 
Bunkerköpfroder fußt auf einer Kon
struktion für eine Flachsraufmaschine, 
die vor etwa 40 Jahren in Halle gebaut 
wurde. Über Holländ kam sie zunächst 
als Stoppelrübenziehmaschine -wieder 
nach Deutschland zurück. Durch Zu
sätze von Förderorgan und Bunker 
wurde sie zu dem uns nun schon seit 
etwa vier Jahren bekannten Bunker
köpfroder. Es gibt inzwischen fünf Fir
men, die solche Vollernter herstellen. 

Ehe nun kurz auf die Funktion ein
gegangen wird, sollen ganz gedrängt 
die wichtigsten Voraussetzungen für 
eine einigermaßen reibungslose Ernte 
geklärt werden: 

1. Bei der Sortenwahl auf möglichst 
gleichmäßige Wuchshöhe und genü
gend Blattanteil achten, Außerdem 
sollen die Rüben einen geraden 
Wuchs haben. 

2, Ernte yor Frosteinbruch durch
führen, 

3, Anbau einer einzigen Rübensorte 
·(also Saatgut nicht mischen), 

4, .Rüben nicht anhäufeln' 

"5. Einzelrüben erwünschL 
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Abbildung 3 

Bunkerköplroder mit 

um den Bunker lau· 

lendem Elevator. 

Feinsteuerung sowie 

Heben Ond Senken 

des Raufrades 

werden hydraulisch 

vom Beifahrer 

gesteuert. 

Abbildung 4: 

Der kippbare 

Blinker dieses 

1/ollemlers wird von 

hinten beschickt 

Feünsteuerung 

sowie Heben und 

Senken des 

Raufrades werden 

von Hand über 

Lenkrad und Hebel 

betätigt. 

Abbildung 5: 

Oberladen der Rüben 

von einem Bunker~ 

köplroder mit 

Kratzbodenentleerung 

aul einen 

bereitslehenden 

Wagen. 

3 Fotos: Schürzinger 



Alle Mi.lschinen ernten e1nreihig. Dies 
ist völlig ausreichend. da bei zwei
reihiger Ernte der Bunker bei den 
hohen Ernteertragen bedeutend größer 
ausfallen müßte und dadurch ein weit 
höherer Zugkraftbedarf erforderlich 
ware. 

Vor dern Ziehaggregat läuft ein Blatt
heber, der auch welkes Blatt noch 
etwas mit anhebt. Ein Rodeschar, wel
ches besonders bei tiefer im Boden 
sitzenden Rüben notwendig ist, lockert 
die Rüben. Diese werden von Rauf
riemen. die nach dem täglichen Einsatz 
entspannt werden sollen. am Schopfe 
gelaßt und durch ein leicht schräg 
angeordnetes Raufrad langsam aus 
dem Boden gezogen. Dieses Raufrad 
soll sid so schnell drehen, daß man 
den Eindruck hat, es würde am Boden 
abrollen. Die Maschinen mit größerem 
Raufraddurchmesser lassen eine zügi
gere Vorfahrt zu, so daß im Endeffekt 
eine et'vl(as höhere Leistung dabei her
auskommt. 

Die Raufriemen - bei vier Fabrikaten 
handelt ·es sich um zwei Riemen bei 
einer Maschine ist es nur einer - füh
ren die Rüben an rotierende bzw. fest
stehende Köpfmesser. Das Blatt wird 
abgeschnitten und von den Riemen bis 
zu einer Längsschwadablage weiter
geführt. Ein1ge Vollernter können auch 
mit Blattbunkern ausgerüstet werden. 
Der Rübenkörper fällt in ein Hubaggre
gat, das sich im allgemeinen um den 
Bunker bewegt, aber auch in Form 
eines Elevators diesen von hinten 
beschickt. Vier Roder entleeren den 
Bunker mittels Kratzkette, ein fünfter 
kann seinen Bunker auskippen. 

Auch die Bedienung ist bei den ein
zelnen Maschinen unterschiedlich. Ein
mal bleiben die meisten Handgriffe 
dem Schlepperfahrer, einmal dem größ
tenteils noch notwendigen Beifahrer, 
der hinten auf der Maschine sitzt, 
überlassen. Die hydraulisch betriebe
nen Geräte sind hier ein großer Fort
schritt. Die Wr den Beifahrer aus
schlaggebendsten Erleichterungen sind: 
Hydraulische Feinsteuerung, mit der 
man etwaige Fahrfehler des Schlepper
fahrers ausgleicht, und vor allem 
hydraulisches Heben und Senken des 
Raufrades, wodurch man dieses den 
unterschi'edlichen Rübenwuchshöhen 
anpassen kann. Dabei müssen die 
hydraulisch betriebenen Geräte nicht 
unbedingt die te11ersten sein. 

Im großen und ganzen arbeiten die 
Maschinen recht ordentlich und sau
ber, aber das Verfahren kann noch ver
bessert werden. So hat fast noch jeder 
Bunkerköpfroder einen kleinen Schön
heitsfehler. Der eine läßt zu viele 
Rüben stehen, der andere verliert zu 
_viel bereits aufgenommene Rüben. 
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Natürlich spielen auch die Rübensorten 
eine große Rolle. So schnitten in dem 
recht trockenen Jahr 1969 die gerad
wüchsigen, blattreicheren Gehalts- und 
Mittelrübensorten am besten ab. Mas
senrüben, deren Wurzeln nicht so tief 
in den Boden reichen, brachten nicht 
die gewohnten Erträge (zumindest nicht 
auf den Versuchsparzellen) und hatten 
nur spärlichen Blattbesatz aufzuweisen. 
Im Durchschnitt blieben bei allen Sor
ten 5,2% des gewichtsmäßigen Ge
samtertrages ungeerntet auf dem 
Felde. Das sind bei einem Ertrag von 
1000 dz immerhin 50 dz Rüben, also 
durchschnittlich vier Vollernterbunker 
voll. Der Schmutzanteil liegt mit 2,3% 
nicht hoch, und auch der Blattanteil 
von 6,3% ist selbst für eine Keller
einlagerung unbedenklich. 

Damit kommen wir zum letzten Punkt, 
der Einlagerung. Soll die Ernte zügig 
vor sich gehen, so ist es am günstig
sten, eine Feldrandmiete anzulegen, 
in die der Bunker seine Füllung ohne 
Zwischentransport gleich entleeren 
kann. Diese Feldrandmieten sollen 
nicht mehr wie üblich mit Stroh und 
Erde, sondern - wie in der Zeichnung 
dargestellt - mit Folien und Stroh 
abgedeckt werden. Nach lng. STRUBE 
sind damit in Schleswig-Holstein gute 
Erfahrungen gemacht worden, obwohl 
dort nur eine Folie verwendet wurde. 
ln kälteren Gebieten sind auf jeden 

Fall zwei Folien, eine direkt über den 
Rüben und eine über der Strohschicht, 
zu empfehlen. 

Steht für die Ernte mehr Zeit zur Ver
fügung, so kann eine Hofmiete ange-

Futterrübenlagerung 

legt werden. Dabei werden die Rüben 
an einer Scheunenwand bis 2 oder 
3 m hoch mit dem Frontlader ange
schüttet ur.d ebenfalls mit Folien und 
Stroh abgedeckt Die gewählte Wand 
soll nicht zu weit vom Stall entfernt 
liegen. 

Bei beiden Verfahren müssen mit der 
Abdeckung die ersten leichten Fröste 
abgewartet werden, damit sich die 
Haufen abgekühlt haben. 

Abschließend soll noch darauf hin
gewiesen werden, daß sämtliche Ge
räte, die zu einer schlagkräftigen 
Mechanisierung im Futterrübenanbau 
notwendig sind, einen hohen Kapital
bedarf bei der Anschaffung erfordern, 
zumal die Einzelflächen, die mit Rüben 
bebaut werden, im Durchschnitt viel
leicht nicht einmal ganz 1 ha groß sind. 
Daher ist es sinnvoll, diese Geräte 

Einzelkornsägerät, Unkrautspritze 
und Vollernter - nur über Maschinen
ringe, Gemeinschaften oder Lohnunter
nehmer einzusetzen. 

Zwar ist der Arbeitsaufwand mit etwa 
50 bis 60 AKh/ha unter günstigen 
Umständen für Anbau, Pflege, Ernte 
und Einlagerung immer noch um das 
Doppelte höher als der bei Silomais. 
Jedoch ist der Sprung auf etwa 10 Ofo 
des ursprünglichen Handarbeitsverfah
rens ein so großer Erfolg, daß man 
getrost feststellen kann: Der Futter
rübenanbau bleibt weiterhin inter
essant! 

Anm.: Namen und Anschriften der Hersteller
firmen können beim Verfasser erfragt werden. 

in Folienm ieten. 

alle 2,5m Strohballen auf Luft-
schiit ze ie gen \ 

PE- Folie schwarz 0,15mm 

PE.- Folie transparent 0,1 mm 

E 
"' I 

"' -· 

+----ca.3m nach lng. Strube 
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1R.SEPTEMBER 1971 DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE PRESSE 

Bunkerköpfroder für Futterrüben 
Noch 1962 war man von der vollmechanischen Futterrüben

ernte mit Bunkerköpfrodem ein gutes Stück entfernt, obwohl 
zu diesem Zeitpunkt um fast 150 000 ha mehr Futterrüben 
als Zuckerrüben angebaut wurden. Es gab aber bereits 
Emtemethoden, die leistungsmäßig mit dem "Bunkerköpf
roder-Verfahren" mithalten konnten. So war besonders die 
in Weihenstephan entwickelte Methode, Futterrüben - ob 
geköpft oder ungeköpft - zu roden und zu laden, äußerst 
schlagkräftig, andererseits aber auch mit hohem Schmutz
anteil verbunden. Dieses Verfahren sprach die deutschen 
Landwirte ebensowenig an wie das dänische, wobei ein 
Schlegelfeldhäcksler das Blatt sowohl köpft wie auch lädt 
und der Rodelader das Rübenroden und -laden übernimmt. 

Die Vorliebe des deutschen Landwirts für Vollernter wird 
nun auch auf derrt Sektor Futterrübe berücksichtigt. Fünf 
Firmen, ausschließlich im norddeutschen Raum ansässig, stel
len Bunkerköpfroder her. Das Ausgangsgerät für den Bun
kerköpfroder ist die aus der Flachsraufmaschine der 20er 
Jahre entwickelte Stoppelrüben-Ziehmaschine. 

Ehe nun von den einzelnen Fabrikaten die Rede ist, seien 
nod1 einige wkhtige Punkte zum Anbau der Rüben genannt, 
dit; für eine zügige vollmechanisierte Ernte notwendig sind: 

1. Wahl etwas blattreicherer Sorten (günstig sind Mittel-
rüben) 

2. Aussaat nur einer Sorte anstelle von Sortengemischen 
3. Reihenabstand 50 cm 
4. Rüben nicht anhäufeln. 

Bild 1: Bunkerköpfroder der Fa. van Lengerich. 

Die vollmechanischen Bunlrerköpfroder 

Im Grundprinzip ähneln sich alle Fabrikate bis auf eine 
Maschine von der Fa. ,.Chr. Böhle, Massenhausen/Waldeck, 
die erst in diesem oder nächstem Jahr in Serienfertigung 
gehen dürfte. Dieser Vollernter hat kein Raufrad und erfor
dert nach Angaben des Herstellers keine zweite Arbeitskraft 
zur Feinsteuerung der Maschine. 

Alle Maschinen ernten einreihig. Bei den hohen Erträgen 
würde zweireihiges Ernten den Einsatz eines übergroßen 
Sammelbunkers nötig machen, und die Zugkraft - normal 
reicht ein 30-PS-Schlepper aus - müßte erhöht werden.· Vor 
dem Ziehaggregat läuft bei dep. schon bekannten Maschinen 
ein Blattheber. Bei Vorwärtsfahrt werden die durch ein 
Rodeschar gelockerten Rüben von einem schräggestellten 
Raufrad und umlaufenden Riemen an den Blättern aus dem 
Boden gezogen. Die Riemen führen die Rüben an einen Köpf
mechanismus. Zwei Streifbügel sorgen dafür, daß die Rüben 
gleichmäßig vom Blatt getrennt werden. Die Rüben fallen in 
ein Hubrad und werden damit in den Sammelbunker geför
dert. Das Blatt kann entweder in kleineren Bunkern zur 
Querschwadablage gesammelt oder auch auf Längsschwaden 
abgelegt werden. 

Zur Ernte sind 2 AK erforderlich. Der Schlepperfahrer muß 

einen möglichst gleichbleibenden Abstand zur erntenden 
Rübenreihe halten und kann den Bunker über Seilzug oder 
Hydraulik entleeren. Der Steuermann auf dem Roder muß 
das Rodeschar einsetzen, die seitliche Feinsteuerung und die 
Tiefenregulierung des Raufrades übernehmen sowie evtl. 
auch das Entleeren des Blattbunkers überwachen. 

Die Rüben werden am Schlagende auf einen bereitstehen
den Wagen übergeladen oder gleich in einer Feldrandmiete 

.aufgeschüttet. Je nach Sorte und Ertrag geben 150 bis 200 m 
Schlaglänge eine Bunkerfüllung von etwa 12,5 dz. 

Den kleinsten Bunkerköpfroder stellt die Fa. van Lengerich, 
Emsbüren, her (Bild 1). Bedingt durch seinen geringen Rauf
raddurchmesser von nur 1 m konnte die Maschine sehr kurz 
gehalten werden. Auch preislich liegt sie etwas niedriger als 
die übrigen Vollernter. Dieses Gerät kann als Besonderheit 
in der Ackerschiene angehängt werden und besitzt als Köpf
einrichtung feststehende Messer. 

Die Rüben werden von einem umlaufenden Hubrad in den 
ausreichend bemessenen Bunker gefördert. Die sog. Schwing 
-Quick-Höhenverstellautomatik des Raufrades stellt für 
den Beifahrer eine erhebliche Arbeitserleichterung dar, wo
bei sie zusätzlich auch noch mit den Füßen bedient werden 
kann. 

v. Lengerieb bietet noch ein weiteres Rübenerntegerät an, 
den sog. Wagemoder (Bild 2). Es arbeitet genau wie der 
Vollernter dieser Firma, fördert die Rüben aber nicht in 
einen aufgebauten Bunker, sondern läßt die Rübe nach dem 
Köpfvorgang auf ein Sternrad fallen, V"·elches die Rüben 
reinigt und in einen Elevator fördert, der wiederum den 
Transport zum nebenherfahrenden Wagen übernimmt. 

Der erste Futterrübenvollernter auf dem deutschen Markt 
wurde von der Fa. Kemper, Stadtlohn, (Bild 3) herausge
bracht. Er unterscheidet sich von dem der Fa. v. Lengerich 
dadurch, daß er etwas größer ist und einen weiteren Rauf
raddurchmesser hat. Wie alle übrigen Vollernter besitzt er 
zwei rotierende Messerscheiben, eine glatt, eine gezahnt. 
Letztere ist bei Kernper zwangsgetrieben, so daß Verstop
fungen vor dem Messer fast ausgeschlossen sind. Eine 
Sicherheitsquetschrolle zerdrückt zu tief - nämlich am Kör
per - erfaßte Rüben, wodurch ein Abspringen des Riemens 
weitgehend unterbunden wird. 

Ebenso wie Kernper kann auch bei Strautmann in Laer b. 
Osnabrück (Bild 4) die Verstellung des Raufrades gegen Auf
preis hydraulisch bedient werden, ansonsten sind mehrere 
Unterschiede sofort sichtbar. Dieser Bunkerköpfroder hat ein 
sehr großes Raufrad und als einziger nur einen umlaufenden 
Raufriemen, so daß hier das Rübenblatt zwischen Raufriemen 
und das blanke Raufrad geklemmt wird. Besonders auffallend 
ist der relativ groß angelegte Bunker und der weit darüber
laufende Elevator. 

Die bislang beschriebenen Vollenlter werden alle traditio
nell mit Zahnrädern, Keilriemen u. ä. angetrieben, und alle 
entleeren ihren Bunker mittels Kratzboden. navon weicht 
nun die Fa. Fähse, Düren, mit 'lucn; Ikta ISOO.ab (fliltl ·.lJ, 

der hydraulisch angetrieben wird. Darüber' hina~s ist auch 
die Feinsteuerung hydraulisch, das Hodeschar wird hydrau
lisch aus- und eingefahren, und der Bunker wird zum Ent
leeren hydraulisch gekippt. Aus diesem Grund fördert em 
Elevator die Rüben von hinten in den Bunker. Der Beta 1500 
hat ein großes Raufrad und einen Blattheber aus Metall. 

Funktionsfähiglwit und wirtschaftliche Aspeide 

Die technische Funktion der Futterrüben-Vollernter ist 
zufriedenstellend und vom Prinzip her recht ansprechend. 
Von normal gewachsenen Rüben mit ausreichendem Blatt
anteil wird nur ein geringer Prozentsatz stehengelassen. Die 
Versehrnutzung liegt naturgemäß um 10 v. H. höher als beim 
Handernteverfahren. Weiterhin ist es nicht möglich, die 
Rüben völlig ohne Blattreste zu ernten. Aber der Blattanteil 
von etwa 5 v. H. schadet selbst der Einlagerung im Keller 
nicht. bei Mietenlagerung ist er ohnehin bedeutungslos. Der 
Anteil an Verletzungen steigt gegenüber dem Handverfah
ren nicht, im Gegensatz zu anderen maschinellen Erntc
methoden behandeln die Bunkerköpftoder die Futterrüben 
schonend. 

Mit dem Vollernter können je Tag etwa 0,7-1 ha abge
erntet werden, je nachdem, ob die Einlagerung über Wagen 
in den Keller oder direkt in Feldrandm)(;'tn erfol;;t L~flr 
man das Laden und Abfahren des Biatte' unhtrücko;:: ·i~n 
werden zur reinen Emte 22 AKh/ha und 11 Scrkppc:rstL, 
ha notwendig, da ja zwei Arbeitskräfte gebraucht werden l>u 
Preis für die Vollernter liegt im Verhältnis zu den einzelnen 
Anbauflächen von meist unter 1 ha Futterrüben je Betrieh 
recht hoch und· betrUgt zwischen 6500.-- und R'HJO, ·- DM. Da 



Bild 2: RUbenernteger~t der 
Fa. von Lengerich 

Bild 3: FutterrUbenvollernter 
der Fa. Kernper 
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Bild 5: Vollernter der Fa. Ft!hse 

sich die Ernte über etwa 4-6 Wochen hinziehen kann. wer
den die Bunkerköpfroder fast nur über Maschincnringe, 
Lohnunternehmer oder Gemeinschaften eingesetzt. Auch der 
Wagemoder der Fa. v. Lengerlch erfordert wegen seines 
hohen Aufwands an AK und Schleppern eine tiberbetrieb
liche Nutzung. 

Durch die Vollmechanisierung konnte der hohe Arbeits
aufwand in der Futterrübenernte von 160 auf rund 20 Std/ha 
gesenkt werden. Da sich auch bei der Aussaat und Pflege 
von Futterrüben gröBere Arbeitseinsparungen ergeben, ist 
der Flitterrübenanbau für viele Betriebe wieder interessant 
geworden. Ing. H. Schiirzinger. Wcil7cnstephall 

llifd 4: Bunlwrkiipfroder der Fa. Strautmm/11. 



76 

Die automatisierte Eliten-Sämaschine und eine neue Mechanisierungskette 
in der Getreidezüchtung 

Klaus G r i m m und Gerhard R ö d e l 

Landtechnik Weihenstephan 

Aus den Arbeiten der Bayerischen Landesanstalt für Land:echnik 1) 

An die Saatzuchtbetriebe wurde die Forderung gestellt, die 
bisherigen aufwendigen Arbeitsgänge in der Getreide
züchtung, ganz gleich, o.b sie als Dibbe1saat von Hand oder 
als Horstsaat mit den Streublechen durchgeführt wurden, zu 
mechanisieren. 

Ziel der konstruktiven Entwicklung in Weihenstephan war 
es nun, eine Arbeitskette zu finden, die Anbau, Ernte und 
auch die Verarbeitung der A-Stämme in der Getreide
züchtung weitgehend mechanisiert und gleichzeitig den 
Arbeitsaufwand wesentlich verringert. 

Im Vordergrund der gesamten Mechanisierung stand jedoch 
die Magazinierung des Saatgutes, die sich wie ein roter 
Faden durch die gesamte Arbeitskette zieht. 

l. Die Rationalisierung des Elitenanbaues 

Der Grundgedanke bei der Entwicklung der Elitensäma
schine war, daß man, im Gegensatz zu den Horstsaaten mit 
Streublechen, die Körner mit möglichst gleichmäßigem Ab
stand in Reihen sät, wobei von vornherein darauf starker 
Wert gelegt wurde, daß dieser Effekt sowohl bei Weizen 
und Gerste als auch bei Hafer erzielt wird. Damit können 
die Vorteile der Handdibbelsaat in der Zuchtauslese weit
gehend beibehalten ·und gleichzeitig ein wesentlich höherer 
Arbeitsgewinn erzielt werden. . 

In Weihenstephan wurde für die ~ite~e~t~icfi~~g der 
Mechanisierung eine motorisierte sechsreihige Einachs
Sämaschine (1,25 m Arbeitsbreitel verwendet 2). 

Da das neuentwickelte Säaggregat im wesentlichen aus den 
Säköpfen, dem Bodenantrieb, einer Programmscheibe und 
dem Aufsatz für die Magazinzuführung besteht, ist der Auf
bau nicht starr an ein bestimmtes Aufsatzgerät gebunden. 
Es kann ohne weiteres, je nach den Gegebenheiten der ein
zelnen Zuchtbetriebe, auf die verschiedenen Grundgeräte 
aufgebaut werden (z. B. Geräteträger mit 1,25 m Spurweite 
für den sechsreihigen Einsatz oder mit 2,50 m Spurweite für 
den zwölfreihigen Einsatz). 

1.1. Arbeitsvorgänge bei der Aussaat mit der 
Eliten-Sämaschine 

Eine Möglichkeit ist, das Saatgut mit der Hand der Sä
maschine zuzuführen (Bi I d 1 ). Hierbei wird auf den Vor
verteiler des Säaggregats ein Trichter aufgesteckt. Das sich 
in Tüten befindende Saatgut wird mit der Hand in den Ein
fülltrichter des Vorverteilers geschüttet. 

Die andere· Möglichkeit ist die Magazinbeschickung (Bi I d 
2 ). Die Beschickung und die Steuerung der Magazinsaat 
erfolgt dabei vollautomatisch. Ein Einzelmagazin ( B i I d 3) 
besteht aus 2 X 6 = 12 Zellen mit je einem Fassungsver
mögen von 8 cm3. Dieser Rauminhalt entspricht bei Weizen 
etwa 160, bei Gerste 140 und bei Hafer 120 Körner. 

Vor dem Säbeginn werden zehn gefüllte Magazine auf einen 
Spezialdeckel geschoben ( B i I d 4 ) . Dieser Deckel wird mit 
einem Riegel auf dem Magazintisch festgespannt, um einen 
ausreichenden Halt bei der Feldfahrt zu gewährleisten. Mit 

1 ) In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landessaatzuchtanstalt {ORR. 
HösER und LOI. WENISCH) wurde eine Mechanisierungskette entwickelt, 
die bereits seit 1968 von verschiedenen in- und ausländischen Saat
zuchtbetrieben mit Erfolg eingesetzt wird. Verleihung der Goldenen 
Preismünze für dieses Verfahren auf der Leipziger Messe 1969 

2) Einachs-Sämaschine der Fa. Walter & Wintersteiger 

der Elitensämaschine können dann 20 Parzellen zu je 6 
Reihen hintereinander und ohne anzuhalten ausgesät wer
den. Sind diese zehn Magazine vom Deckel abgeschoben, 
so wird dieser abgenommen und ein neuer mit zehn vollen 
Magazinen aufgelegt. 

Beim Säbeginn werden alle zehn Magazine mit dem Mit
nehmer von Hand verschoben, bis das erste Magazin am 
Vorschubanschlag anliegt (Bi I d 5 ). Die ersten sechs Zellen 
entleeren sich und das Saatgut fällt direkt durch den ange
hobenen Vorverteiler (Bild 6) in das Zellenrad. Danach 
schließt der Vorverteiler. Sechs neue volle Magazinzellen 
werden nachgeschoben, in den Vorverteiler entleert und 
gespeichert. Beim nächsten Parzellenanfang wird der Vor
verteiler wieder angehoben, die gespeicherten Körner fallen 
in das Zellenrad und eine neue Parzelle kann sofort aus
gesät werden. Diese Vorgänge wiederholen sich fortlaufend, 
bis die zehn Magazine ausgesät sind. (Der Arbeitsrhythmus 
der Maschine soll später noch einmal bei der Programm
scheibensteuerung erklärt werden.) 

1.2. Aufbau der Eliten-Sämaschine 

Die weitgehend gleichmäßige Dünnsaat der Maschine wird 
über die Kombination Kegel- und Zellenradverteilung er-

Bild 1: Elilensaal mit Handbesmickung 

Bild 2: Eliten.-Sämascb.:i.n.e mit Magazinbeschickung 
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- Bild 3: Einzelmagazin - Bild 4: Auilegen des Deckels mit zehn Magazinen aui den Magazinllsdi - Bild 5: Vorschubanlage am Magazintisch 

Hier SehlauchanschluB vom 
Magaz•n oder Fülllricl'!ter 

~ zur Handbeschickung 

.§.ggQ.Q!;!gat für Drillmaschine 

Bild 6: Sä.aggregat der Drillmaschine mit dem Vorverteiler und dem 
Zellenrad 

reicht (Bi 1 d 6 ). Die Körner verteilen sich sehr gleichmäßig 
über einen Kegelzylinder in ein Zellenrad. Dieses Zellenrad 
dreht sich bei der Vorfahrt der Maschine, so daß die einzel
nen Körner in Abständen direkt in die Säschare fallen und 
auch in diesen Abständen abgelegt werden. Ein Zentrifugal
verteiler wie er beispielsweise bei der 0yord-Sämaschine 
unter dem Verteilerkopf eingebaut ist, ist bei diesem Gerät 
wegen des Direktausschubes in die Säsrhare nicht not
wendig. Dadurch wird auch eine Vermischung des Saatgutes 
vermieden und gleichzeitig der Anlaufweg wesentlich ver
kürzt. Eine gute Verteilung ist auch bei einem hängigen 
Gelände gegeben, da die Maschine einen Hangausgleich be
sitzt (Bild 7 ). Ein Verteilkopf speist bei der Normalaus
führung drei Säschare, so daß für eine sechsreihige Säma
schine zwei Verteilersysteme notwendig sind. 

Der Antrieb des Zellenrades erfolgt durch das Bodenantriebs
rad der Elitensämaschine (Bi 1 d 8 ). Mit Hilfe der ·wechsel
radsätze (B i l d 9; '.5. auch Bild 8) kJann das Ubersetzung,g
verhältnis vom linken Antriebsrad zu den Zellenrädern be-

Bild '1: Zellenrad un.d V ersteHkurbei zum Hangilusgleich 

liebig verändert und dadurch die Parzellenlänge beeinflußt 
werden. Durch die Wechselräder kann das Ubersetzungs
verhältnis von der Zellenrad-Antriebswelle zum Programm
antrieb hin zusätzlich verändert und somit die sogenannte 
Zykluslänge geändert werden. Die Zykluslänge ist der zu
rückgelegte Fahrweg während einer Programmscheibenum
drehung um 360 Grad. 

Für den richtigen Arbeitsablauf der Magazinsteuerung an 
der Maschine sind zwei pneumatische Steuerkreise verant
wortlich, die mit Hilfe einer Programmscheibe geschaltet 
werden. Steuerkreis I (Bi 1 d 10) steuert den Vorschub der 
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Bild 8: Antriebsschema der Elilen-Sämaschine 

Bild 9: Bodenantrieb mit Stufenübersetzung für das Zellenrad 
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Bild 10: Hubzylinder für den Magazin.vorschub 
(Steuerkreis I) 

BHd U: Hubzylinder für den VorverteUer 
(Steuerkreis II) 

Bild 12: Programmscheibe aus Polyamid 
Oberer Strich: Innere Spur (Steuer kreis I) 
Unterer Strich: Außere Spur (Steuerkreis I I) 

Magazine am Maschinenhsch, und SteuerklOeis II (Bi l d 1 1 ) 
steuert den Säbeginn beziehungsweise die Parzellen- und 
die Weglänge durch den Vorverteiler. 

Die Programmscheibe (Bild 12) an der Elitensämaschine 
wurde so ausgelegt, daß bei einer Umdrehung der Scheibe 
vier Parzellen hintereinander ausgesät werden können. Auf 
der Unterseite der Scheibe befinden sich zwei Spuren, die 
von zwei Steuerschaltern (Bild 13) (Steuer kreis I und 
Steuerkreis II) abgetastet werden. Das Arbeitsprogramm 
auf der Scheibe wird von dem Züchter nach seinem Anbau
plan eingestellt. Um den Programmverlauf besser verständ
lich zu machen, soll er anhand eines Beispiels erklärt wer
den. 

Beispiel zur Markierung einer Programmscheibe 

Angenommen aufgrund des Zuchtplanes sei die Zykluslänge 
7,40 m und die anteilige Parzellenlänge 1,40 m. Innerhalb 
der Zykluslänge von 7,40 m werden vier Parzellen zu je 
1,40 m gewünscht. Der beanspruchte Weg für alle vier Par
zellen beträgt demnach 4 X 1,40 = 5,60 m. 
Die Differenz von Zykluslänge zu gesamter Weglänge (7,40 
- 5,60 = 1,80 m) steht nun für vier Wege nach jeder Par
zelle, die beliebig aufgeteilt werden können, zur Verfügung 
(Bild 14). 
Die Festlegung der Ausnehmungen auf der Programmscheibe 
kann nun entweder rechnerisch oder durch Abfahren einer 
mit Querstrichen versehenen Wegstrecke vorgenommen 
werden. 

Äußere Spur (Vorverteiler) 

Der erste Schnitt in die Spur hat grundsätzlich immer beim 
0-Punkt ( = 0 Grad) senkrecht zur Bodenfläche zu erfolgen, 
dann wird die Spur etwa 25 Grad lang bis auf den Boden 
weggearbeitet, im Anschluß folgt ein schräger Auslauf etwa 
5 Grad lang. 
Diese Ausnehmungslänge ist ein Erfahrungswert, den das 
Ventil braucht, um den Zylinder richtig durchzuschalten. 
Zum Ausarbeiten der Spur eignet sich am besten eine Zwick
zange mit senkrechter Schneide oder ein über der Flamme 
erhitztes scharfes Messer. Die gleichen Ausnehmungen 
wiederholen sich nun über den ganzen Umfang, dem Uhr
zeigersinn und der Beschriftung folgend. 
Die nächsten .,Kommandopunkte" (senkrechte Schnitte auf 
die Bodenfläche mit anschließender Ausnehmung) erfolgen 
nun beim jeweiligen nächsten Parzellenbeginn, das sind 
vom 0-Punkt aus die Wegmarken 1,70, 3,50 und 5,20 m (s. 
Bild 14). 

a) Rechnerische Methode 

Parzelle 2 
7,40 m ...... 360 Grad 

X= 360 ' 1,70 
------

7,40 1,70 m ...... x = = 82,7 Grad 

Bild 13: Fogrammscheibe mit Sleuerscballer I (unterer Strich) und il 
(oberer Strich) 
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Hier wird nun die 2. Ausnehmung wie oben beschrieben 
angebracht und somit das Kommando zum Beginn der 2. 
Parzelle gegeben. 

Parzelle 3 

7,40 m ...... 360 Grad 
X= 360 · 3,50 

7,40 3,50 m ...... x = 170 Grad 

Hier wird nun die 3. Ausnehmung angebracht und somit 
das Kommando zum Beginn der 3. Parzelle gegeben. 

Parzelle 4 
7,40 m ...... 360 Grad 

5,20 m ...... x 
X= 360 · 5,20 

7,40 = 253 Grad 

Hier wird nun die 4. Ausnehmung angebracht und somit 
das Kommando zum Beginn der 4. Parzelle gegeben. 

b) Durch Abfahren einer mit Querstrichen ve~sehenen Weg
strecke 

Diese Methode ist aufwendiger, dafür aber absolut sicher. 
Auf ebenem Boden wird eine 0-Marke gezo,gen, von dort 
aus an den Punkten 1,70, 3,50 und 5,20 m ein Querstrich ge
zogen. Nun müssen die erforderlichen Kettenräder aufgelegt 
und die Programmscheibe auf 0-Stellung gebracht werden. 
Die erste Ausnehmung, wie oben beschrieben, ist von vorn
herein klar und be.g.innt bei 0 Grad. 
Man setzt nun das Gerät mit dem Spuranzeiger beziehungs
weise bei Geräten ohne Spuranzeiger mit der Sästiefelspitze 
auf die 0-Marke der Wegstrecke und beginnt, die Weg
strecke langsam abzufahren. Bei der Wegmarke 1,70 m wird 
nun mit einem Bleistift (s. Bild 14) auf der äußeren Spur der 
Scheibe ein Riß angebracht. Danach wird langsam weiterge
fahren und bei der Wegmarke 3,50 und 5,20 m ein weiterer 
Riß angebracht. Nun wird die Scheibe abgenommen und die 
äußere Spur wie schon beschrieben ausgearbeitet. 

Innere Spur (Magazinvorschub) 

Bei der Ausnehmung ·der inneren Spur braucht man nur nach 
Bild 15 vorzugehen, die volle Spur l ü c k e der äußeren 
Spur muß also durch ein SpurstÜCK um 10 Grad nach beiden 
Seiten hin der inneren Spur überdeckt werden. Damit ist die 
Programmscheibe fertig und steht für jahrelangen, störungs
freien Betrieb zur Verfügung. 

1 .3. Die Saatbeetbegrenzung 

Saatanfang und Saatende sind an der Maschine so einsteÜ
bar, daß die Beetkanten verhältnismäßig exakt und gleich
mäßig verlaufen. Eine Saatüberlappung, besonders bei Saat-

160 

T 

Ausnehmung bei äußerer Spur 25°; Auslaufschräge 5° 

Ausnehmung bei innerer Spur 35- 40°;Auslaui-
schräg<> 7 1/2° 

Bild 15: Ausnehmen. der innel'en. Spur 

längen ab 1 m, ist auf Wegen über 25 cm Breite selten 
(Bi I d 1 6 ). Eine zusätzliche mechanische Abgrenzung ist da
mit nicht unbedingt notwendig. Legt man auf ganz exakte Beet
linien oder auf das dadurch schönere optische Bild großen 
Wert, so ist ein Abgrenzen mit Handhacke, Fräse oder 
chemischen Mitteln angebracht. 

Die Maschine besitzt außerdem verschiedene Saatmöglich
keiten. Die Grundausführung hat. wie bereits erwähnt, bei 
sechs Reihen eine Arbeitsbreite von 1,25 m. Erweiterungen 
sind jeweils um ein Vielfaches davon möglich. Die Ähren
oder Pflanzennachkommenschatten können bei der Kornzu
führung von Hand wie folgt gesät werden: einreihig je A
Stamm3). dreireihig je A-Stamm oder sechsreihig je B
Stamm4). 

3) A-Stamm == Nachkommenschaft einer Einzelähre oder Einzelpflanze 
4) B-Stamm = Nachkommenschaft eines A-Stammes 

Tafel 1: Kornverteilung bei der Eliten-Sämaschine 
Maschinentyp: "System Weihenstephan" 

Sollstärke 5 cm Sollstärke 4 cm SoUstärlte 3 cm Gesamt 

Getreide- Körner in % Lück. Körner in % Lück. Körner in % Lück. Körner in % Lück. 
ar! 0·2 2-x üb.8 in 0-2 2·x üb. 8 in 0-2 2·x üb.8 in 2-x üb. 8 in 

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 

Gerste 
Feld-Maschine: Prototyp 

l~reihig 24,3 74,8 14,2 26,8 71,2 8,8 34,0 66,0 8,0 
3-reihig 26,8 73,2 17,4 34,8 65,2 7,8 32,8 67,2 8,4 

r1J % 25,6 74,5 15,3 31,8 68,2 8,3 33,4 66,6 8,2 69,g 10,6 

Sandbeet-Maschine: Serie Nr. 
1-reihig r1J 19,3 80,7 17,9 10,8 27,6 12,4 10,0 9,4 36,4 63,6 4,3 10,0 72,2 10,7 10,1 

\1\Teizen 

Feld-Maschine: Prototyp 
1-reihig 25,2 74,8 14,2 34,5 65,5 11,7 38,4 61,6 7,4 
3-reihig 26,8 73,2 13,4 31,6 68,4 14,4 37,3 62,7 7,0 

r1J % 26,0 74,0 13,8 33,1 67,0 13,1 37,9 62,2 7,2 67,7 11,4 

SandbeetuMaschine: Serie Nr. 
1-reihig rjJ 14,2 85,8 16,1 10,7 30,4 69,5 10,1 12,4 38,5 61,5 5,1 10,8 12,3 10,4 11,3 

Sandbeet-Maschine: Serie Nr. 
1-reihig r1J 14,7 85,3 15,3 11,5 17,4 82,7 11,2 10,7 27,8 72,2 4,4 8,8 80,1 10,3 10,3 

Anmerkung: Wiederholung 12; Reihenlänge 1,5 m 
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Bild 16: Zuchtbeete nach dem Ablauf, nicht abgegrenzt 

Uber die Magazinbeschickung sind folgende Variationen 
möglich: 

1-reihig je A-Stamm 
2-reihig je A-Stamm 
3-reihig je A-Stamm 
6-reihig je B-Stamm 

Die Länge des Elitenbeetes kann von 0,5 bis 3,0 m gewählt 
werden. Es sind verhältnismäßig kleine Abstufungen mög
lich. Ebel}SO sind verschiedene Wegbreiten einzustellen. Die 
Möglichkeiten der Maschine sollen zusätzlich bis zu einer 
Beetlänge von 12 m für Anbauversuche erweitert werden. 

Zum Aufwuchs eines guten Elitenbestandes und zur Ent
nahme von Einzelpflanzen sind bei dieser Saatmethode etwa 
25 Körner je Reihe und laufender Meter angemessen. Die 
Saatstärke kann aber beliebig nach unten oder oben variiert 
werden, je nachdem wie viel Körner für eine bestimmte 
Saatlänge in die einzelnen Magazinbecher gegeben werden. 
Maximal ist eine Saatlänge von umgerechnet etwa 200 kg/ha 
bei Weizen möglich. 

Die Saat- und Kornve,rteilungsversuche ( T a f e I 1 ) haben er
geben, daß die Kornverteilung der Sämaschine zwar nicht so 
exakt wie das Handdibbeln ist - was auch nicht erwartet 
1Nerden kann - aber daß sie, rein züchterisch gesehen, 
vollkommen ausreicht, und zwar 

für den Aufwuchs eines guten und gleichmäßigen Elitenbe
standes, 

für die Differenzierung der Eliten untereinander bei den 
verschiedenen Bonituren, 

für die Ernte von Einzelähren und nicht zuletzt 

für die Entnahme und Selektion von Einzelpflanzen bis zu 
einer Quote von 60 bis 70 Prozent des Gesamtbestandes 
(Bi I d 1 7 ). 

Die Qualität der Saat wird nach unseren Erfahrungen allen 
Anforderungen, die ein Züchter als Grundlage für einen 
guten Zuchtgarten erachtet, gerecht. 

1.4. Möglichkeiten der Zuchtgartenanlage 

Die Verwendung der "Weihenstephaner Eliten-Sämaschine" 
eröffnet die verschiedensten Möglichkeiten der Zuchtgarten
anlage. Es sollen hier nur einige Beispiele angeführt werden. 
Der Zuchtgarten kann bei der Individualauslese mit Pflan
zennachkommenschatten wie bisher üblich in zwei- oder 
dreireihigen Eliten angelegt werden. Die Maschine fährt 
aber über mehrere Beete hinweg, so daß die Magazine oder 
die Tüten, der Saatfolge entsprechend, sorgfältig eingeordnet 
werden müssen. 

Bisher - und so wird in Weihenstephan auch nach Einfüh
rung der neuen Mechanisierung gearbeitet- sind die Zucht
gärten in der Regel so angelegt worden, daß die Bonitie
rungswege senkrecht zu den Saatreihen laufen. Man kann 

sie aber auch parallel, also längs den Reihen, anlegen, was 
bei der Anlage mit der Maschine gewisse Vereinfachungen 
bringt, aber eine Umstellung beim Bonitieren erfordert, da 
man hier nicht in die Reihen blickt, sondern quer dazu steht. 
Für den Einsatz der Maschine spricht weiterhin ihre enorm 
hohe Leistung. In Weihenstephan wurden in zweijährigem 
praktischen Einsatz - also nicht nur bei kurzzeitigen Ver
suchen - folgende Durchschnittsleistungen je Arbeitsstunde 
bei einer Maschinenbreite von 1 ,25 m erzielt: 

bei Kornbeschickung von Hand (3 Pensonen notwendig 
- s. Bild 1) 

dreireihige A-Stämme 
einreihige A-Stämme 

500 bis 600 Stück 
800 bis 1 000 Stück 

bei Beschickung über Magazine (2 Personen notwendig 

s. Bild 2) 
einreihige A-Stämme etwa 3 000 Stück 

Diese hohen Leistungen verringern das Wetterrisiko wesent
lich, da selbst eine große Anzahl von Eliten in wenigen 
Tagen bestellt werden können. Ein weiterer arbeitswirt
schaftlicher Vorteil gegenüber der herkömmlichen Methode 
kommt dazu, daß mit der vorgeschlagenen mechanischen 
Dünnsaat viel weniger Zeit zum Vormarkieren der Zucht
schläge verwendet werden muß. Es braucht weder eine 
Dibbelwalze vorzumarkieren, noch ist das exakte Ausmessen 
jedes einzelnen Zuchtbeetes notwendig. Es genügt, wenn bei 
der Saat mit Magazinen nach jedem vierten Beet, bei Hand
beschickung nach jedem zweiten Beet eine Markierungslinie 
gezogen wird (Kalkstreifen), so daß etwaige Ungenauig
keiten des Programmablaufes, verursacht durch den Boden
schlupf, korrigiert werden können. Die Wege werden ja 
automatisch von der Maschine freigelassen. 

Da diese Maschine sät und nicht dibbelt, entfällt das Zu
decken, wodurch ein gleichmäßigerer Auflauf gewährleistet 
wird, was sich besonders in den Jahren bemerkbar machen 
dürfte, in denen nach der Saat eine Trockenheit eintrifft. 
So konnte im trockenen Jahr 1968 in Weihenstephan bei 
der Maschinensaat ein wesentlich besserer und gleichmäßi
gerer Aufgang als bei der Hand- und Streublechsaat beobach
tet werden. 

2. Rationalisierung des Ernteverfahrens 

Seit Jahren wird in den verschiedenen Zuchtbetrieben be
reits eine vereinfachte, arbeitssparende Elitenernte durch
geführt, bei der nicht alle, sondern nur einige A-Pflanzen 
aus den Pflanzennachkommenschatten gezogen und die rest
lichen Pflanzen insgesamt als sogenannte Sekunden für den 
Anbau in Drillsaat geerntet werden. 

Bildet man die erwähnten Nachkommenschaftsgruppen, ganz 
gleich ob bei Pflanzen- oder Ahrenselektion, so können aus 
der Gruppe im Elitenbestand die erforderlichen Pflanzen 
oder Ähren für den weiteren Elitenaufbau entnommen wer-

Bild 11: Einzelselektion ist möglich - hier dargesteHt an reifen. Weizen
pflanzen 

(im Hintergrund eine Abdeck.folie) 
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den. Sind die Einzelpflanzen- oder Ährennachkommenschaf
ten innerhalb einer Nachkommenschaftsgruppe bereits weit
gehend ausgeglichen, so kann die Nachkommenschaftsgruppe 
später mit dem Mähdrescher insgesamt geerntet werden. 
Dieser Mähdrusch der sogenannten Sekunden bietet sich 
deshalb an, weil die sechsreihige Nachkommenschaftsgruppe 
1,25 m breit ist und daher mit der vollen Schnittbreite des 
Parzellenmähdreschers geerntet werden kann. Gleichzeitig 
hat man dadurch den Vorteil, daß diese Sekunde durch das 
Anlageverfahren (sechsreihiges Doppelbeet) so viel Saatgut 
liefert, daß sie nicht, wie bisher vielfach praktiziert, in so
genannten Beobachtungsparzellen mit Drillsaat zur Saatgut
vermehrung für die spätere Leistungsprüfung gestellt wer
den muß, souderen daß sie sofort in eine vollwertige ·Lei
stungsprüfung aufgenommen werden kann. Es liegen somit 
ein J(!hr früher exakte Leistungsergebnisse der Neuzüch
tungen vor. Dadurch können eventuell Flächen, Kosten und 
Zeit ~ngespart werden. 

3. Rationalisierung bei der Elitenverarbeitung 

Die gesamte Arbeitskette wäre nicht vollständig, wenn die 
Verarbeitung der Eliten nicht ebenfalls rationalisiert werden 
könnt~. 

3.1. Drusch der Eliten 

Zu diesem Zweck ist für den Drusch der Einzelähren ein 
normaler, herkömmlicher Ährendrescher5) so umgebaut wor-

Bild 18: Ährendresd!.er mit Ablüllvorrid!.tung 

Bild 19: Kornverteller für drelreihlge Verteilung 

den, daß gleichzeitig zwei Ähren gedroschen werden können. 
Am Kornauslauf ist ein Mechanismus angebracht, in den ein 
Magazin eingeschoben wird und gleichzeitig zwei Ähren 
direkt in zwei verschiedenen Magazinzellen gedroschen wer
den können. Die Magazine werden nach dem Druschvorgang 
automatisch so weiterbewegt, daß zwei neue, leere Zellen 
unter dem Kornauslaufstutzen zu stehen kommen und der 
Druschvorgang fortg.e,s.etzt werden kann ( B i 1 d 1 8 ) . 

Gerade bei der Arbeit über Nachkommenschaftsgruppen ist 
dieses System sehr gut anzuwenden, da eine Nachkommeu
schaftsgruppe mit zwölf Ähren je ein Magazin ausfüllt und 
deshalb Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen sind. Der Ar
beitseffekt durch dieses .,Doppeldreschen" ist sehr hoch, weil 
unmittelbar in die Magazine gedroschen wird. Das Saatgut 
wird in den Magazinen gelagert und bis zur Saat daraus 
nicht mehr entnommen. 

Bei Pflanzennachkommenschaften, die zwei- oder dreireihig 
ausgesät werden so'uen, werden die einzelnen Pflanzen ins
gesamt mit .,normalen Ährendreschern" gedroschen. Das 
Saatgut wird dabei von Hand über ein eigens konstruiertes 
Handabfüllgerät sehr gleichmäßig in die notwendigen zwei 
oder drei Magazinzellen gefüllt. 

Das Handabfüllgerät ist mit einem auswechselbaren Korn
verteiler ausgestattet. Es kann ein Kornverteiler zum Drit
teln oder Halbieren der Saatgutmenge eingesetzt werden. 
Der Trichtereinsatz ist in der Höhe verstellbar und je nach 
der Kornmenge für die günstigste Verteilgenauigkeit ein
stellbar. Befüllt wird das Handabfüllgerät mit einem Dosier
löffel. Der Dosierlöffel enthält eine bestimmte Kornmenge, 
die dann in den Einfülltrichter geschüttet wird ( B i 1 d 1 9 ) . 
Der Magazintisch ist nach zwei Richtungen verschiebbar und 
rastet je nach der gewünschten Saatgutaufteilung unter dem 
Kornauslaufstutzen ein. 

3.2. Die Kornbeurteilung 

Bei der Arbeitsweise über Pflanzennachkommenschatten 
wird die Kornbonitur vor dem Einfüllen in die Magazine 
vorgenommen. 

Werden Ähren gedroschen und direkt beim Drusch in die 
Magazine gefüllt, so kann ohne Schwierigkeiten in den Ma
gazinen boniert werden. Eine vergleichende Beurteilung ist 
sehr gut möglich, da die Körner aus den Einzelähren der 
Nachkommenschaftsgruppen in den Magazinen auf engem 
Raum und doch sehr übersichtlich beurteilt werden können. 
Sollen die Körner einzelner Ähren ausgeschieden werden, 
so können diese aus den Zellen mit einem Staubsauger ab
gesaugt werden. 

3.3. Die Lagerung des Kornmaterials 

Die Lagerung des Kornmaterials in den Magazinen unmittel
bar nach dem Drusch bis zur Bestellung ist ohne weiteres 
möglich. Die Einzelzellen der Magazine verjüngen sich 
konisch nach unten, so daß 10 bis 15 Magazine zur Aufbe
wahrung in Regalen übereinander gestapelt werden können. 
Die Magazine sitzen dabei nicht fest aufeinander; zwischen 
der unteren und der oberen Zelle bleibt etwa ein Spalt von 
1 mm frei, so daß das Kornmaterial nachtrocknen, zumindest 
aber atmen kann. Eine Erstickungsgefahr besteht demnach 
nicht. 

3.4. Beizen des Kornmaterials 

Für das Beizen der Eliten in den Magazinen wurde ein Zu
satzgerät entwickelt (Bi 1 d 2 0 ). DieZufuhrderBeize.erfolgt 
über ein Dosiergerät. Zur Vermeidung von Beizschäden wird 
die Trockenbeize in einem Verhältnis von 1:1 mit Talkum 
verdünnt. Das Einpudern und Absieben des Beizüberschusses 
erfolgt über die Funktion des Schüttelapparates. Gleichzeitig 
können zehn zwölfzellige Magazine gebeizt werden. Mit 

5} Eine Maschine der Fa. Walter & Wintersteiger 
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NaQGzin 

Bild 20: Beizgerät mit Magazinen und Dosiergerät liir die Beize 

l!ild 21: Al!sichl der l!eizapparalur 
(A), = Beizgerät; {B) = Dosiergerät für Beize 

einer Beizfüllung können mehrere Magazinsätze behandelt 
werden. Die empfehlenswerte Beizung kurz vor der Saat 
ist möglich, da die Arbeitsleistung des Beizgerätes sehr 
groß ist. 

Der Beizvorgang geht so vor sich: Auf einem Siebdeckel 
( B i I d 2 1 ) werden zehn Magazine aufgeschoben und in das 
Beizgerät eingelegt. Das Beizgerät wird in der Drehachse 
um 180° geschwenkt. Jetzt wird das Dosiergerät mit der 
Beize in das Beizgerät geschoben. Je nach Anzahl der Hub
bewegungen am Dosiergerät fällt mehr oder weniger Beize 
in die unten liegenden Magazine. Das Dosiergerät wird he
rausgezogen und ein neuer Siebdeckel mit Magazine ein· 
geschoben. Da die Rüttelmaschine mit einer Zeituhr ver
sehen ist, kann die gewünschte Beizdauer sehr leicht einge
stellt werden. Das Beizgerät wird nach dem Beizvorgang 
wieder um 180° geschwenkt und die Beize fällt von oben in 
die unteren Magazine. Die oberen Magazine geben die über
flüssige Beize ab, die Beize fällt durch den Siebdeckel und 
die unteren Körner werden gebeizt. Dieser Vorgang kann 
sich fortlaufend wiederholen, bis wieder Beize dazudosiert 
werden muß. 

3.5. Saatvorbereitung der Eliten 

Wie bereits erwähnt, werden jeweils zehn Magazine auf 
eine Deckplatte aufgeschoben, damit bei der Saat die Ma· 
schine kontinuierlich beschickt werden kann. Diese Arbeit 
muß genau nach dem Anlageplan erfolgen, damit die ent
sprechende Reihenfolge eingehalten wird und keine Säfehler 
entstehen. Es ist zweckmäßig, hierfür standardisierte Zucht
gartenpläne anzulegen, damit eine erleichterte Kontrolle 
möglich ist. 

Wird der Zuchtgarten in Längssaat, also in parallel zum 
Bonitierungsweg laufenden Reihen angelegt, so sind die 
Magazine nach den laufenden Anbaunummern aufzuschieben. 

Bei der Quersaat - die Reihen laufen senkrecht zum Boni· 
tierungsweg - ist die Zusammenstellung und Ordnung der 

Magazine nach einer Art Baukastensystem, entsprechend 
dem Anbauplan, vorzunehmen. 

Insgesamt betrachtet, bietet diese Arbeitskette in der Ratio
nalisierung der Zuchtarbeit erhebliche Vorteile. Es stellt 
eine echte Ergänzung der bisherigen Mechanisierungsmög· 
liehkeilen dar und trägt besonders dazu bei, die sehr kosten
aufwendige Zuchtgartenansaat, ohne daß die Mechanisierung 
zu große Konzessionen von der Idealverteilung der Pflanzen 
fordert, wesentlich zu verbilligen und gleichzeitig das Witte
rungsrisiko erheblich zu verringern. Darüber hinaus können 
ebenso Ernte und Verarbeitung des Zuchtmaterials rationali
siert und vereinfacht werden. 

4. Zusammenfassung 

Mit Hilfe der dargestellten Mechanisierungskette dürfte wohl 
eines der größten Probleme in der Rationalisierung der 
Pflanzenzüchtung beseitigt worden sein. Es sollte ein Ober
blick über die Einsatzmöglichkeit der vollautomatischen 
Elitensämaschine sowie der Elitenernte mit dem Parzellen
mähdrescher, über den Ähren- beziehungsweise Pflanzen
drusch, die Saatgutheizung und die Vorbereitung des Zucht
materials für die Aussaat gezeigt werden. 

Die in der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Wei
henstephan entwickelten Geräte, im einzelnen die Elitensä
maschine (System Weihenstephan), der Ährendrescher (um
gebaut fü:r den Magazindrusch), die Beizgeräte (für die Ma
gazine), die Siebdeckel (für die Magazine), die Dosiergeräte 
(für die Magazine) und der Kornverteiler (für die Magazine) 
werden von einer Firma seit 1968 in Serie hergestellt. Das 
gesamte Programm wird jetzt in den meisten Ländern Euro
pas ausgeliefert. 
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Stipendienprogramm Informatik 

Die Studiengänge für das. Fach Infonn'iitik werden gegen
wärhg an verschiedenen Universitäten mit Nachdruck ein
gerichtet. Denn ein Rückstand zu vergleichbaren Industrie
nationen im Ausbilrdu!l'gsangebot unserer Hochschulen gilt 
es aufzuholen und zugleich eine empfindliche Lücke zu 
schließen, rdie heute zwüschen Angehtobund Nachfrag.e bei 
Informatikern klafft. Die Aufbauarbeiten hiJJben nun eine 
sinnvolle Ergänzung gefunden. Um jungen deutschen Wis
senschaftlern und Studenten die Mögl,icbJkeit zu geben, 
Erfahrung,en in Forschung und Ausbi1durug auf dem Gebiet 
der Informatik zu sammeln, hat der Deutsche Akademische 
Austauschdienst mit Unte11stützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft ein entsprechendes Stipendien
programm aufgelegt. Es ist auf die V·ereinigten Staaten un.d 
Großbritannien beschränkt. Um Stipendien können sich be
werben: Nachwuch,swis,senschaftler mit überdurchschnitt
lichen wissenschaftlichen Leistungen für einen Forschungs
aufenthalt, Wissenschaftler der Fachrichtungen Mathematik, 
Elektronik und Slludierende der Informatik mit abgeschlos
senem Vordiplom für einen Studienaufenthalt. 
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Ein V erfahren zur mechanischen Gewinnung von Erdbeerjungpflanzen 
Von G.RöDEL 

Der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik wurde die 
Aufgabe gestellt, ein Arbeitsverfahren zu entwiffi:eln, das 
es ermöglicht, Erd heerjungpflanzen von der Mutterpflanze 
und voneinander mechanisch zu trennen und schonend auf
zunehmen. Die Anregung zu diesen Arbeiten und eine 
finanzielle Unterstützung wurden der Landesanstalt von 
Herrn DIETER EBERLE aus Bronnen, Kreis Mindelheim, ge
geben. 
Konstruktiv waren zur Erreichung des Zieles folgende Auf
gaben zu lösen: 
1. Abtrennen der Jungpflanzen und Zerteilen der Ranken; 
2. Ausheben der Jungpflanzen; 
3. Vorreinigung der Jungpflanzen; 
4. Nachreinigen der Jungpflanzen; 
5. Schwadablage. Abb. 2: Sechantrieb und Aufnahmeschar 

Ein umgebauter, einreihiger, zapfwellengetriebener Sieb
kettenroder bildete das Grundgerät. Er wurde wie folgt 
umgebaut: Entsprechend den Reihenabständen der Mutter
pflanzen von jeweils 1 m wurde die Fahrspur des Roders 
auf 2m verbreitert. Das Aufnahmeschar erhielt eine Ar
beitshreite von 90 cm. Vor den Scharen wurden jeweils 10 
einzeln aufgehängte, angetriebene (200 Upm) Scheiben
seche mit einem Durchmesser von 33 cm angebracht 
(Abb. 1, Abb. 2). Die Seche haben die Aufgabe, die Erd
heerranken in Abständen von ca. 10 cm zu durchtrennen. 
Das Rodeschar hebt aus einer Arbeitstiefe von 15-20 cm 
die Jungpflanzen aus dem Boden. Die Siebkette übernimmt 
das Fördern der Pflanzen. Am Heck des Roders wurden 
rotierende Federzinken angeordnet, die die ankommenden 
Pflanzen. auflockern. Gl~ichzeitig werden die Jungpflanzen 
an ein Prallblech geschliudert um anhaftende Erdklumpen, 
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die von der Siebkette nicht aufgelöst wurden, zu zertrüm
mern. Ein Rüttelsieb unterhalb der Zinkenwelle trennt die 
letzten Erdreste von den Erdbeerjungpflanzen (Abb. 3). 
Die gerodeten Erdbeerjungpflanzen werden dann in 
Schwadform zwischen den beiden Mutterpflanzenreihen 
abgelegt. Die Aufnahme des Schwades kann von Hand 
oder m~chanisch erfolgen. 

Abb. 3: Federzinken walze, Prallblech und Rüttelsieb 

Feldvorbereitung für den Rodereinsatz 

F~r den Einsatz dieses Versuchsroders war es notwendig, 
d1e Vermehrungspflanzung entsprechend herzurichten. Der 
Reihenabstand zwischen den Mutterpflanzen betrug 

Feldvorbereitung für den Rodereinsatz 

sind ausgerichfet 

Abb. 4: Erklärung im Text 

100 cm. Noch bevor die ersten Jungpflanzen fest anwur
zeln, werden die Ranken mit der Hand von beiden Seiten 
in die Vermehrungsreihe gelegt, so daß abwechselnd eme 
Fahr- und eine Vermehrungsreihe entsteht (Abb. 4). 

Arbeitsablauf 

Für die Ernteversuche wurde die Schlepperspur auf 200 cm 
eingestellt. Der Roder wurde in das Zugpendel des Schlep
pers gehängt und mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 
3 km/h gezogen (Abb. 5). Die Arbeitstiefe betrug 15 bis 
20 cm, die Schare gingen links und rechts knapp an den 
Mutterpflanzen vorbei. Bie dieser Arbeitstiefe konnten 
die Seche nur 1 cm tief in den Boden eindringen und 
Wurzelbeschädigungen kaum verursachen. 
Bei wiederholten Versuchseinsätzen (insgesamt wurden 
4 ha geerntet) zeigte sich, daß die Aufnahme, das Vorrei
nigen und Nachreinigen, sowie die Schwadablage der 
Pflanzen gut funktionierten. Voraussetzung war jedoch ein 
weitgehend siebfähigerBoden. Das Durchtrennen der Ran
ken erfolgte von den Scheibensechen nicht immer einwand
frei. Die Ursache hierfür ist zum Teil in ungünstigen 
Bodenverhältnissen zu suchen, aber auch an der exakten 

Einsatz des Roders in den dafür vorbereiteten Beeten 

Skizze lll 
Abb. 5: Erklärung im Text 

Einstellung der Seche. Hier müßten noch weitere Verbesse
rungen erfolgen.-DieVerluste hielten sich in engen Gren
zen, sie lagen bei ca. 10 °/o. Für das Personal war der Ein
satz der Versuchsmaschine eine große Erleichterung, denn 
das mühevolle Ausstechen der Erdbeerjungpflanzen entfiel, 
es blieb nur noch ein Aussortieren. 
Die Versuche wurden von uns 1970 nicht fortgeführt. Es 
ist aber anzunehmen, daß durch einige zusätzliche Verbes
serungen dieses Verfahren durchaus für eine Reihe von 
Betrieben interessant sein könnte. 
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Hopfenauflaufdrähte - ein Vorschlag für ihre Normung 
H. D. Zeisig und J. Kreitmeier, Landtechnik Weihenstephan 

Auflaufdraht ist für den Hopfenbau ein jährlich 
benötigter Massenartikel. Die ganzen Jahre her war 
nur von Drahtstärken ohne Qualitätsnorm die Rede, 
wobei die Hersteller der Drähte für den Hopfenpflan
zer ganz im Gegensatz bei seinen Maschinen, Pflan
zenschutz- und Düngemitteln anonym blie-n. Sogar 
Prozesse mußten geführt werden, um Schadener
salzleis_tungen in Fällen zu klären, wo selbst bei 

Drahtstärke, aber verschiedenen Bezugs
quellen des Hopfenpflanzers Hopfenschäden ent
standen waren. Für den Hopfenpflanzerverband war 
dies der Anlaß, über eine enge Zusammenarbeit mit 
Oberbaurat Dr. lng. Zeisig, Bayerische Landesanstalt 
für Landtechnik, Weihenstephan, und den maßgeb
lichen Drahthersteliern, den Firmen Weihrauch und 
Westfälische Union, eingehende Versuche einzulei
ten, um den Hopfenpflanzern Normen für die Draht
verwendung nennen zu können. ln folgender Arbeit 
faßt Dr. Zeisig die Ergebnisse zusammen. 

Die Redaktion 

Im Jahre -"1971 betrug die Hopfenanbaufläche in der 
BRD nach offiziellen Angaben 15 373 ha. Setzt man für die 
Aufleitdrähte einen durchschnittlichen Verbrauch von rd. 

270 kg/ha an, so bedeutet das, daß im Jahre 1971 etwa 
4 200 t Draht für das Aufleiten des Hopfens verarbeitet wur
den. 

Als Aussage über die Belastbarkeit der Drähte galt bis
her die Angabe ihres Durchmessers. Die daraus abge
leitete Ansicht, daß, je größer der Drahtdurchmesser, 
um so höher müsse auch die Belastbarkeit des Drahtes 
sein, trifft nur bedingt zu. Bereits im Jahre 1970 (s. a. Hop
fen-Rundschau Nr. 23/24, 1970) wurde aufgrund der dama
ligen Untersuchungen die Drahtstärke der Aufleitdrähte 
als zweckmäßiges Unterscheidungsmerkmal für den Hop
fenpflanzer in Frage gestellt Eine bessere Absicherung 
der Ergebnisse, besonders in Bezug auf die erforderliche 
Mindestbruchlast, mußte jedoch mit Hilfe von neuen Ver
suchen während der Vegetationsperiode 1971 vorgenom
men werden. Aus diesem Grunde wurden 14 verschiedene 
Drahtsorten an zehn Orten (Windgefährdete und Wind
geschützte Lagen) der Hallertau überprüft, wobei sowohl 
Proben vor dem Aufhängen, d. h. also vom neuen Draht, 
als auch Proben während der Hopfenernte gezogen und 
aiJf einer Zerreißmaschine untersucht wurden. Die bei die
sen Versuchen eingesetzten Drähte hatten je nach Sorte 
Durchmesser von 1,0 - 1,45 mm mit mittleren Bruchlasten 
beim neuen Draht zwischen 38,1 und 60,2 Kp. Bei jeder 



untersuchten Drahtsorte wurden pro Standort bzw. Hop
fensorte mindestens 500 Reben aufgeleitet, so daß die 
während der Vegetationsperiode erfolgte Feststellung der 
Schadstellen (gefallene Reben) einen hinreichend genauen 
Überblick über die Eignung der verschiedenen .Drähte für 
die einzelnen Hopfensorten ergab. Die als vertretbar an
gesehene Grenze der Schadstellenzahl wurde mit 0,2% 
angenommen; d. h., wenn auf 500 Reben während- der 

· Vegetationsperiode weniger als 1 Rebe durch Reißen des 
Drahtes gefallen war, kann die verwendete Drahtsorte 
als geeignet für die entsprechende Hopfensorte ange
sehen werden. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen be
stätigen im wesentlichen die bereits 1970 getroffenen Fest
. $teilungen. Weder der Drahtdurchmesser noch die Reiß
festigkeit (Kp/mm2 ) sind ein geeigneter Beurteilungsmaß
stab für die Haltbarkeit der Aufleitdrähte. lediglich die 
Bruchlast ergibt ein brauchbares Unterscheidungsmerk-
mal. · 

Diese Bruchlast soll, um eine ausreichende Haltbarkeit 
der Aufleitdrähte zu gewährleisten, je nach Hopfensorte 
tum Erntezeitpunkt zwar bestimmte Mindestwerte nicht 
unterschreiten (z. B. 35 Kp bei HallertauerMittelf~üh) jedoch 
liegt die Bruchlastminderung durch Einwirkung von z. B. 
Rost, SpritzmiUeln, mech. Beanspruchungen oder auch 
evtl. Pflanzensäften nicht im Einflußbereich des Drahther
steilers. Daraus folgt, daß für die neuen Drähte bestimmte 
Mindestbruchlasten gefordert werden müssen, die eine 
ausreichende Haltbarkeit gewähren. 

Um nicht für jede Hopfensorte einen anderen Draht 
verwen':fen zu müssen, erscheint es zweckmäßig, zunächst 
bei den Hopfensorten eine Klassierung in leichte und mit
telschwere bis schwere vorzunehmen. Aufgrund ihres 
Wuchses werden eingeteilt: 

leichte Sorten 

Hallertauer Mittelfrüh 
Spalter 
Tennanger 
Northern Brewer u. Ä. 

schwere - mittelschwere 
Sorten 
Brewers Gold 
Hersbrucker Spät 
Hül!er Bitterer u. Ä. 

39 Kp Mindestbruchlast 47 Kp 

Die durchgeführten Untersuchungen haben, wie in der 
obigen Zusammenstellung angegeben, gezeigt, daß beim 
neuen Draht, für leichte Sorten eine Mindestbruchlast von 
39 Kp und für mittelschwere bis schwere Sorten eine Min
destbruchlast von 47 Kp zu fordern ist 

Bei diesen Werten sollte die Bruchdehnung (u. a. ein 
Maß für die Weichheit des Drahtes), bezogen auf eine 
Prüflänge von 100 mm 25°/o nicht unterschreiten. (Die von 
uns untersuchten Drahtproben hatten beim neuen Draht 
alle eine Dehnung von größer als 35 %, allerdings ist in 
diesem Wert die Maschinendehnung mit enthalten). 

Die Bruchlastminderung während der Vegetationsperio
de 1971 betrug bei den untersuchten Drahtproben maxi
mal rd. 13%, beim 1 mm Draht; stärkere Drähte zeigten 
geringere Werte, jedoch läßt sich aus den durchgeführten 
Untersuchungen nicht mit Sicherheit ableiten, daß die 
Bruchlastminderung um so geringer ist, je dicker der Draht 
ist. Die aus den Untersuchungen des Jahres 1970 (Hop
fen-Rundschau Nr. 23/24, 1970) abgeleiteten höheren Wer
te sind offensichtlich darauf zurückzuführen, daß bei den 
damaligen Untersuchungen die verwendeten neuen Drähte 
nicht identisch waren mit den während der Hopfenernte 
gezogenen Drahtproben. 
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Die oben aufgeführten Mindestbruchlasten, die für die 
entsprechenden Hopfensorten zu fordern sind, lassen sich 
bei gezielter Qualitätsstandartisierung für 39 Kp mit einem 
1,2 mm starken Draht und für 47 Kp mit einem solchen 
von 1,3 mm Durchmesser erreichen. 

Grundsätzlich können auch dünnere Drähte, wenn sie 
die geforderten Mindestbruchlasten aufweisen, ohne 
Schwierigkeiten als Aufleitdrähte verwendet werden. Der 
von uns versuchsweise eingesetzte 1 ,0 mm Draht mit einer 
mittleren Bruchlast von 39,6 Kp führte weder beim Anleiten 
noch bei der Pflückmaschine und beim Häcksler zu ir
gendwelchen besonderen Störungen. 

Tab.: lauflänge von Hopfenaufleitdrähten . 

Drahtbez. Drahtdurchm. lauflänge 
( ·/-) (mm) (m/100 kg) 

10 er 1,0 ca. 16 230 
11 er 1 '1 ca. 13 400 
12 er 1,2 ca. 11 260 
13 er 1,3 ca. 9 610 
14 er 1,4 ca. 8330 

Der mögliche Vorteil des dünneren Drahtes geht aus 
der obigen Tabelle über die lauflängen hervor. Dieser 
Vorteil kann jedoch nur dann voll zum Tragen kommen, 
wenn es technisch möglich sein wird, einen dünnen Draht 
(1 ,0 mm) zum gleichen kg-Preis herzustellen wie den dil<
keren Draht (:2:; 1,2 mm). Drähte unter 1,0 mm Durchmes
ser sind nicht von uns untersucht worden. Es kann jedoch 
vermutet werden, daß bei Drahtdurchmessern wesentlich 
unter 1,0 mm durch Rostfraß verursachte Kerbwirkungen 
stärkere Bruchlastminderungen als oben angegeben her
vorrufen. Das würde bedeuten, daß für derartige Drähte 
die zu fordernden Mindestbruchlasten neu festzulegen 
wären. 

Aufgrund ·der durchgeführten Untersuchungen läßt sich 
feststellen, daß für Hopfenauflaufdrähte bestimmte Min
destbruchlasten zu fordern . sind, wenn die Schadstellen 
während der Vegetationsperiode auf ein Minimum be
grenzt werden sollen. Unter Berücksichtigung der während 
der Wachstumsperiode aufgetretenen maximalen Bruch
lastminderung von 13% ist beim neuen Draht für leichte 
Hopfensorten eine Mindestbruchlast von 39 Kp und für 
schwere bis mittelschwere Hopfensorten eine Mindest
bruchlast von 47 Kp erforderlich. 

''Drahtauf

hängen 11 

Eine der 
Frühjahrsar
beiten im 
Hopfengarten 
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Neuere landtechnische Entwicklungen 
in der Rindviehhaltung 

Von Prof. Dr. H. L. Wenner und Dr. H. Schön, 

Institut für Landtechnik, Freising-Weihenstephan 

Der technische Fortschritt der letzten 20 Jahre hat wesentlich dazu beigetragen, 
daß auch in der landwirtschaftlichen Produktion eine erhebliche Verbesserung 
der Einkommenslage erzielt werden konnte. Allerdings sind große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Betriebszweigen zu verzeichnen. Während in der pflanz
lichen Produktion mit Hilfe moderner landtechnischer Lösungen der Anschluß 
an hohe Einkommenserwartungen leichter erreicht werden kann, blieb die tech
nische Entwicklung im Bereich der tierischen Produktion zurück. Das gilt be
sonders-für die Rindviehhaltung, die nach wie vor ungelöste technische Probleme 
aufweist. Dabei kann die Landtechnik für die Rindviehmast oder die Aufzucht 
bei entsprechend großen Einheiten noch günstige Verfahren bereitstellen; erheb
liche Schwierigkeiten sind jedoch bei der Milchviehhaltung zu erwarten, einem 
Betriebszweig, der etwa 40°/o der gesamten Einkünfte der westdeutschen Land
wirtschaft liefert. 

Auf Grund dieser überragenden Bedeutung der Milchviehhaltung ergibt sich 
die sorgenvolle Frage, welche Chancen überhaupt für die Zukunft bestehen und 
welchen Beitrag die Landtechnik für eine wesentliche Verbesserung der Kuh
haltung leisten kann. Eine solche Fragestellung läßt sich jedoch erst dann er
örtern, wenn zunächst die V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e z u k ü n f t i g e 
Weiteren t w i c k 1 u n g des Betriebszweiges Milchviehhaltung skizziert wer-
den. · 

Zweifellos wird auch in der Milchviehhaltung als starke Triebfeder für tech
nische Weiterentwicklungen der steigende Einkommensanspruch maßgebend sein, 
und es ist letztlich Sinn und Aufgabe der Technik, dies zu ermöglichen. Geht man 
vom augenblicklichen Stand der Einkommensverhältnisse aus, so wird bis etwa 
1980 eine Verdoppelung der Einkommen auch in der Landwirtschaft gefordert, 
wie aus verschiedenen Prognosen hervorgeht. Das bedeutet aber, daß in Zukunft 
gewaltige Anforderungen an entsprechend leistungsfähige Arbeitsverfahren auch 
in der Innenwirtschaft gestellt werden müssen. Denn bei der Annahme, daß die 
Produktpreise nur geringen Veränderungen unterliegen werden, läßt sich eine 
Steigerung der Einkommen vorrangig durch eine Ausweitung des Produktions
umfanges je Arbeitskraft erreichen. Für die landtechnische Aufgabenstellung 
ist es deshalb erforderlich, das in Zukunft notwendige Produktionsvolumen je 
Arbeitskraft zu kennen, um die Anforderungen an künftige Arbeitsverfahren zu 
fixieren. Hierbei dürfte es genügen, wenn stark vereinfachte Modellrechnungen 
unterstellt werden, die betriebswirtschaftlich fundierte Untersuchungen nicht 
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ersetzen können. Deshalb soll und kann eine Betrachtung dieser Art keinen 
Anhaltspunkt für die einzelbetriebliche Organisation liefern, noch die Frage 
klären, ob das erforderliche Produktionsvolumen vom Einzelbetrieb oder anderen 
Betriebsorganisationen erreicht werden kann. Mit diesen Einschränkungen zeigt 
sich bei heute üblichen Unterstellungen und bei verschiedenen Einkommens
ansprüchen das in Abb. 1 wiedergegebene Bild. 

Für einen Einkommensanspruch von etwa 3 DM/Std. genügt ein 
umfang von etwa 22 Kühen, die ausschließlich von einer AK betreut 
dazu sind bei der Milchviehhaltung ohne Nachzucht Arbeitsverfahren von 108 
AKh/Kuh und Jahr ausreichend. In dieser Situation befindet sich ein Groß
teil unserer milchviehhaltenden Betriebe. 

Werden jedoch schon heute 6 DM/Std. angestrebt, dann muß diese Arbeits
kraft etwa 35 Kühe betreuen können, falls man eine verkaufte Milchmenge von 
3500 1/Kuh und Jahr unterstellen kann. In diesem Fall darf ein Arbeitszeit
bedarf von 73 AKh/Kuh und Jahr nicht ül>erschritten werden. Die Zahl der zu 
haltenden Kühe kann übrigens bei gleichen "Einkommenserwartungen reduziert 
werden, wenn die Milchleistung/Kuh entsprechend zunimmt, eine Maßnahme, 
die besonders im Hinblick auf die Kapitalbelastung des Betriebes sehr 
voll ist. In diesem Beispiel bei 6 DM/Std. würden bei 6000 kg Milch/Kuh und Jahr 
bereits 28 Kühe/ AK genügen, gegenüber sonst 35 Kühen. 

Alle Planungen - besonders im Bereich der Milchviehhaltung -. müssen 
jedoch wegen der relativ langfristigen Festlegung von Gebäudekapital noch 
weiter in die Zukunft gerichtet werden. Ein Einkommen von 10 DM/Std. in der 
Milchviehhaltung erfordert ein Arbeitsvolumen von etwa 55 bis 60 Kühe/ AK, 
wofür nicht mehr als 45 AKh/Kuh und Jahr aufgewendet werden dürfen. Bei 
sehr hoher Milchleistung genügen 47 Tiere je AK. Im übrigen handelt es sich 
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in diesem Bereich um heutige Lohnarbeitsbetriebe, die 10 DM/Std. also bei 
2400 Std./Jahr 24 000,- DM im Jahr für ihren Melker ausgeben müssen und folg
lich keine eigene Rendite mehr erzielen können. 

Schließlich verlangt ein Einkommensanspruch von 15 DM/Std.- wie er von 
namhaften Agrarökonomen für die nächsten 10 bis 15 Jahre als notwendig er
wartet wird - etwa 80 Kühe/ AK mit einem minimalen Arbeitsaufwand von 
30 AKh/Kuh und Jahr. Diese Zielvorstellung muß man sich vor Augen halten, 
wenn an Planungen im Bereich der Milchviehhaltung gedacht wird; denn gerade 
hier werden Investitionen getätigt, die einige Jahrzehnte genützt werden müssen. 

Auf Grund dieser geschilderten Zusammenhänge lassen sich drei Problem
kreise für die weitere Entwicklung landtechnischer Verfahren in der Milchpro
duktion ableiten, auf die in den nachfolgenden Ausführungen näher eingegangen 
werden solL 

1. Die Anforderungen an die Arbeitsverfahren der Milchviehhaltung werden 
gegenüber der augenblicklichen Situation zwangsläufig gewaltig steigen. Und in 
keinem anderen Betriebszweig der landwirtschaftlichen Produktion wie in der 
Kuhhaltung muß sich infolge der schlechten Ausgangssituation ein Umschwung 
und eine stark dynamische Entwicklung einstellen, die es erlauben, den Pro
du k t i o n s um fang der Arbeitskraft, also die Zahl der Kühe je Ar
beitskraft, erheblich zu steigern. 

2. Nicht nur die Zahl der Tiereinheiten je Arbeitskraft, sondern auch die jewei
lige Tierleistung ist in Zukunft für das Produktionsvolumen und die Ein
kommensverhältnisse mit maßgebend. Das bedeutet, daß solche landtechnischen 
Arbeitsverfahren und technisierten Produktionsprozesse im Vordergrund stehen 
müssen, welche die volle Ausschöpfung der tierischen Leistung ermöglichen. In 
diesem Zusammenhang sollen hohe Produktionsleistungen nicht vvie in früheren 
Jahren dazu dienen, die Eigenversorgung zu verbessern, sondern es bietet sich 
hier die Chance, ohne langfristige Investitionen die Arbeitsproduktivität zu 
steigern. 

3. Die Ausweitung des Arbeitsvolumens je Arbeitskraft wirft aber nicht nur 
arbeitswirtschaftliche Probleme auf, sondern führt mit Sicherheit zu ernsthaftem 
Problemen bei der Kap i t a 1 beschaff u n g. Während unseren Betrieben 
bisher durch eine Aufstockung um nur wenige Tiere bereits erhebliche Anstren
gungen abverlangt wurden, wird die künftige, wesentlich expansivere Entwick
lung um ein Vielfaches höhere Kapitalanforderungen für Herdenaufstockung, 
neue Stallplätze und zugehörige Mechanisierung stellen. Für diesen Aufstockungs
prozeß muß es eine vornehmliehe Aufgabe der Landtechnik sein, solche Haltungs
und Arbeitsverfahren zu entwickeln, die sich stufenweise ausbauen lassen u~'ld 
nur jeweils bescheidene Kapitalmengen erfordern. 

In dieser Reihenfolge der Problemstellungen sollen nun einige neuere land
technische Entwicklungen für die Rinderhaltung besprochen werden, an deren 
Lösung die Landtechnik Weihenstephan maßgeblich beteiligt war. 

1. Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsleistung 

Zunächst ist hier die Frage zu klären, in welchem Umfang die bisher gebräuch
lichen Arbeitsverfahren die eingangs skizzierten Anforderungen an Arbeits-
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produktivität und mögliches Arbeitsvolumen entsprechen, bzw. wo die größten 
Engpässe auftreten (Abb. 2). 

Als Ausgangspunkt dieser Betrachtung soll die Handarbeitsstufe in der Milch
viehhaltung gewählt werden. Hierbei sind je Kuh etwa 160 Std./Jahr aufzuwen
den, so daß eine Arbeitskraft bei 2400 Std. j ährl. Arbeitszeit lediglich etwa 15 Kühe 
betreuen kann. In diesem Verfahrensvergleich wurde zudem unterstellt, daß die 
Arbeitskraft ausschließlich für die Kuhhaltung ohne Nachzucht tätig und durch 
die Futterernte nicht belastet ist. Auffallend hoch ist bereits bei der Handarbeits
stufe derAnteilder Melkarbeiten, die mehr als die Hälfte des gesamten Arbeits
bedarfes erfordern. Wird für diese Arbeiten eine Eimermelkanlage mit zwei 
Melkzeugen eingesetzt, vermindert sich der Arbeitsbedarf je Kuh auf etwa 
108 Std./Jahr, was einem möglichen Arbeitsvolumen von 22 Tieren entspricht. 
Bei dieser Produktionsleistung kann ein Lohn von etwa 3 DM/Std. erzielt werden. 

In einem weiteren Verfahren sind eine Rohrmelkanlage mit drei Melkzeugen, 
strohlose Gitterrostaufstallung und eine mechanisierte Silagefütterung vor
gesehen. Dies entspricht der derzeit höchsten Mechanisierungsstufe des Anbinde
stalles, und hier kann der Arbeitsbedarf auf etwa 80 Std./Jahr reduziert werden. 
Eine Arbeitskraft ist folglich in der Lage, bei ausschließlicher Milchviehhaltung 
33 Kühe zu betreuen und ein Arbeitseinkommen von 6 DM/Std. zu erzielen. Dies 
entspricht in etwa unseren heutigen durchschnittlichen Einkommenserwartungen. 
Damit dürfte aber auch die Grenze arbeitswirtschaftlicher Verbesserungen im 
Anbindestall erreicht sein, allein ·wegen der bei dieser Stallform nicht mehr 
wesentlich zu reduzierenden Melkarbeiten. 

Erst im Laufstall mit größerem Fischgrätenmelkstand, vollmechanischer Ent
mistungsanlage und arbeitssparenden Fütterungsverfahren genügen 45 AKh/Kuh 
und Jahr, so daß eine Arbeitskraft etwa 55 Kühe betreuen und bei durchschnitt
licher Milchleistung' einen Stundenlohn von etwa 10 DM erzielen kann. Auf lange 
Sicht muß jedoch mit einer weiteren Steigerung der Einkommensansprüche ge-
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rechnet werden. Für einen Arbeitslohn von 15 DM/Std. beispielsweise müßte 
eine Arbeitskraft sogar 80 Kühe allein betreuen, ein Arbeitsvolumen, welches 
heute noch bei keinem bekannten Mechanisierungsverfahren annähernd realisiert 
werden kann. 

Der Übergang zu dieser in Zukunft erforderlichen Produktionshöhe scheitert 
heute noch vor allem an dem hohen Arbeitszeitaufwand für die Melkarbeiten, 
die auch beim Laufstall etwa zwei Drittel der gesamten Stallarbeiten einnehmen. 
So entscheidet die Arbeitsgruppe Melken einschließlich der Vor- und Nach
arbeiten über die weitere Ausdehnung der Arbeitsproduktivität im KuhstalL 

Neue Verfahren und neue technische Lösungen sind also in erster Linie unter 
dem Zwang der Arbeitszeiteinsparungen bei den Arbeiten für Milchgewinnung 
zu sehen. So stellt sich auch die Frage, ob selbst ein größerer Fischgrätenmelk
stand den künftigen arbeitswirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden kann, 
weil bei dieser Melkstandform absätzig mit einer Tiergruppe nach der anderen 
gearbeitet werden muß, und hier ein kontinuierlicher Arbeitsfluß noch nicht 
möglich ist. Eine Art "Fließarbeit" ermöglicht in der Tat erst das MelkkarusselL 
Hier werden die Tiere an den Arbeitskräften vorbeigefahren. Inzwischen werden 
von der Industrie verschiedene technische Ausführungen von Karussellmelk
ständen angeboten, die sich in der Zahl d~r Buchten- und Melkzeuge, den ein
gesetzten Arbeitskräften und in ihrer Melkleistung unterscheiden (Abb. 3). Bei 
einem Vergleich dieser Karussellmelkstände mit dem größeren Fischgrätenmelk-
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stand ergibt sich jedoch letztlich der interessante Zusammenhang, daß die stünd
lich von einer Arbeitskraft gemolkenen Kühe nur unwesentlich voneinander 
abweichen, soweit bei allen Melkständen konventionelle Melkzeuge eingesetzt 
werden. Dies wird durch neuere Untersuchungen bestätigt, bei denen es sich 
zeigte, daß die Arbeitsleistung beim Melken weniger von der Melkstandform 
als von der Zahl der von einer Arbeitskraft ordnungsgemäß bedienten Melk
zeuge abhängig ist (Abb. 4). 

Bei Gruppenmelkständen wird für zwei gegenüberliegende Buchten meist nur 
ein Melkzeug vorgesehen (Wechselmelkzeug). Hier kann beim Einsatz von fünf 
Melkzeugen der Arbeitszeitbedarf je Kuh und Melken unter 1,5 min gesenkt 
werden. Dadurch können beispielsweise im 2 X 5 Fischgrätenmelkstand 40, unter 
günstigen Voraussetzungen sogar 45 Kühe in der Stunde gemolken werden. Eine 
weitere Steigerung der Melkzeugzahl bringt dagegen keine nennenswerten 
Arbeitszeiteinsparungen mehr. Allerdings steigen dann die Blindmelkzeiten in 
einem bedenklichen Maße an. Ähnliches gilt beim Einsatz von Einzelmelkzeugen. 
Ist für jede Bucht ein eigenes Melkzeug vorgesehen, so können im 2X3 Fisch
grätenmelkstand etwa 30 bis höchstens 35 Kühe/Std. gemolken werden. Bei einer 
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weiteren Steigerung der Melkzeuge je AK treten aber auch hier Blindmelkzeiten 
in bedenklichem Umfang auf. 

Eine weitere Steigerung der Melkzeugzahl über das genannte Maß hinaus 
führt nur dann zu arbeitswirtschaftlichen Verbesserungen, wenn auf die Nach
melkarbeiten verzichtet wird und gleichzeitig die Blindmelkzeiten eingeschränkt 
werden. 

Auf Grund weltweiter Entwicklungen und auch eigener Arbeiten zeichnen sich 
in letzter Zeit Lösungen dieses Problems ab, die vor allem dazu führen, die Blind
melkzeiten einzuschränken. Als erster Schritt kann durch optische Signalgabe 
die Arbeitskraft besser als bisher auf das Milchflußende aufmerksam gemacht 
werden, eine Möglichkeit, die besonders im Anbindestall von Vorteil sein kann. 
Sofort nach Ende des Milchflusses kann der Melkvorgang aber auch automatisch 
unterbrochen werden, und die Arbeitskraft kann erst sp·äter nachmelken und 
die Melkzeuge abnehmen, wenn es dem optimalen Arbeitsablauf entspricht. 
Blindmelkzeiten werden so völlig ausgeschaltet. Die arbeitswirtschaftlich gün
stigste Lösung besteht jedoch zweifellos darin, wenn auf das Nachmelken ver'
zichtet wird und nach Beendigung des Milchflusses nicht nur der Melkvorgang 
abgeschaltet, sondern auch die Melkzeuge abgenommen und zur Seite geschwenkt 
werden (Abb. 5). 

Abb. 5: 
Funktionsmodell einer teil
automatisierten Melkanlage. 
1 = Impulsgeber; 2 = Schaltrelais; 
3 = Abschaltvorrichtung für 
Vakuum; 4 = Schwenkarm 

Die Arbeitskraft braucht dann lediglich die Melkzeuge anzusetzen, so daß ein 
Melker zwischen 10 und 12 Melkzeuge gleichzeitig bedienen und überwachen 

über 80 Kühe je Stunde melken kann. Dies gilt jedoch nur für den Melkstand, 
gleich ob es sich um einen Fischgrätenmelkstand oder ein Melkkarussell handelt. 
Beide Formen werden gleichmäßig von dieser Entwicklung profitieren, so daß 
große Unterschiede in der Arbeitsproduktivität zwischen den verschiedenen 
Großmelkständen kaum auftreten. 
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Bei all diesen Melkständen wird es also in absehbarer Zeit möglich sein, den 
Arbeitszeitbedarf beim Melken entscheidend zu reduzieren; dadurch wird dann 
eine Arbeitskraft in die Lage versetzt, bis zu 80 Kühe allein zu betreuen ein
schließlich der sonstigen Arbeitsbereiche. Die eingangs gestellten Forderungen 
nach kräftiger Ausdehnung des Arbeitsvolumens erscheinen daher realisierbar. 
Allerdings lassen sich diese Zielvorstellungen selbst bei höchster Mechanisie
rungsstufe nicht im Anbindestall verwirklichen. In Zukunft wird für größere 
Tierbestände ausschließlich die Laufstallhaltung in Frage kommen. 

. ' 

2. Maßnahmen zur Steigerung der ti~rischen Leistung 

Die Frage stellt sich aber, ob auch die Laufstallhaltung den steigenden Lei
stungsanforderungen an unsere Tiere gerecht wird, oder ob eine individuelle 
Betreuung des Einzeltieres beibehalten werden muß, wie dies als Vorteil des 
Anbindestalles immer wieder hervo_rgehoben wird. In erster Linie handelt es 
sich um eine individuelle, gezielte Fütterung, um das volle Leistungspotential 
des Einzeltieres auszuschöpfen; denn hohe Tierleistungen hängen zunächst von 
der Fütterung ab. Es sollte deshalb das Ziel weiterer Entwicklungen. sein, im 
Laufstall ähnlich günstige Fütterungsverfahren wie imAnbindestaU anzuwenden. 

Grundsätzlich muß im Laufstall zwischen der Einzeltier- und der Herden
fütterung unterschieden werden (Abb. 6). Bisher herrscht bei diesem Stallsystem 

.Abb. 6: 
Übersicht über die ver
schiedenen Arbeitsver
fahren zur Futtervorlage 
in Rinderlaufställen 
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allerdings die Herdenfütterung vor, bei der die wichtigsten Grundfutterarten 
Gras, Silage, Heu ohne Beschränkung auf Vorrat gereicht werden. Dazu genügt 
ein Freßplatz für drei Tiere, so daß die Fütterungseinrichtungen nur wenig Platz 
beanspruchen. Daher sind die Selbstfütterung am Futterstock, feste Vorrats
raufen und mechanische Futterzubringer bei der Laufstallfütterung weit ver
breitet. Als zusätzliche Lösung kam in letzter Zeit der Raufenwagen hinzu 
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Abb. 7: Raufenwagen für das Füttern von Heu, Silage und Gras, ausreichend für etwa 40 Kühe. Zum 
· Futterauffüllen wird das Dach aufgeklappt 

(Abb. 7), der mit Frontlader oder Greifer am Futterlager gefüllt, mit dem Schlep
per zum Stall gezogen und dort zur direkten Futterentnahme durch die Tiere 
abgestellt wird. Er eignet sich besonders bei größeren Entfernungen zwischen 
Futterlager und Stall zur billigen Mechanisierung der Futtervorlage. Alle Ver
fahren der Herdenfütterung befriedigen aber nur bei relativ einseitigen Futter
rationen, die lediglich aus Heu und Silage bestehen und in Grünlandbetrieben 
üblich sind. · 

Demgegenüber können bei der Einzeltierfütterung alle Futtermittel rationiert 
und individuell jedem einzelnen Tier zugeteilt werden. Dies .ist besonders für 
sehr schmackhafte und teils hochw~rtige Futterstoffe wichtig, die nicht auf Vorrat 
verabreicht werden können, wie Kraftfutter, Treber, Schnitzel, Futterrüben und 
gegebenenfalls auch Rübenblatt. Vielseitige Futterrationen aus diesen Futter
mitteln sind vor allem in Ackerbaubetrieben üblich. 

Voraussetzung für die Einzeltierfütterung aber ist, daß alle Tiere während 
der Futteraufnahme an Einzelfreßplätzen festgehalten werden. Das ist im An
bindestall immer der Fall, jedoch stehen auch im Laufstall inzwischen praktikable 
Lösungen für die Einzeltierfütterung zur Verfügul'l:g. So wurde - ausgehend 
vom Anbindestall- die Sperr- oder Fangboxe entwickelt, die das Einzeltier mit 
Ausnahme der Melkzeiten ständig in einer kombinierten Liege- und Freßboxe 
festhält. Hoher Kapitalaufwand und teilweise noch auftretende funktionelle 
Mängel beschränken aber vorerst noch eine weitere Verbreitung djeses Stall-
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systems. Anders verhält es sich mit Fangfreßgittern, die in allen Laufstall~ 
systemen eingebaut werden können und die lediglich die Tiere während 
Fressens festhalten. Als recht günstige Lösung haben sich einfache Klappbügel 
über einem Spaltfreßgitter bewährt, die je nach Drehstellung folgende Funk
tionen übernehmen: Aussperren der Tiere während der Futterzubringung; Ein·~ 
fangen und Festhalten jedes Einzeltieres während der Freßzeit; freie Vorrats
fütterung ohne Fixieren der Tiere am Freßplatz. Eine solche Fütterungseinrich
tung_ kann auf den Laufhof (Abb. 8), in einem gesonderten Raum oder direkt in 

Abb. 8. 
Fangfreßgitter zur Einzeltier
fütterung auf dein Laufhof 

montiert werden. In allen Fällen ist nunmehr der bisherige 
Anbindestalles durch seine individuelle Fütterung des Einzeltieres 

zu verwirklichen- ein wichtiger Baustein zur Erzielung 
Tierleistungen bei der Laufstallhaltung. 

Maßnahmen zur Senkung des Kapitalbedarfes 

Somit in Zukunft die Frage nach der zweckmäßigen Stallform weniger 
durch die zur vollE!n Ausschöpfung der tierischen Leistung, sondern 
vielmehr durch Höhe des erforderlichen Kapitalbedarfes entschieden. 

Deshalb man bereits heute, verstärkt aber in Zukunft, die verschiedenen 
Stallsysteme mit zugehörigen Mechanisierung nach dem notwendigen 
Kapitalbedarf beurteilen müssen; denn das investierte Kapital entscheidet häufig 
über die Wirtschaftlichkeit des gesamten Betriebszweiges. Hier ergeben sich nun 
aber auch für landtechnische Folgerungen interessante Zusammenhänge 
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Grenzen, diE! für einen wirtsch;::~ftlichen Kapitaleinsatz nicht überschritten werden 
dürfen (Abb. 9). 

Wird in Anlehnung an die in Abb. 1 wiedergegebenen Beispielsberechnungen 
ein Arbeitsvolumen von 30 Kühen/AK und eine jährliche Milchleistung von 3500 1 
unterstellt, um einen Stundenlohn von 6 DM zu erzielen, dann dürfen jährliche 
Gebäudekosten von 200 DM/Kuh nicht überschritten werden. Unterstellt man 
nun eine Nutzung von 50 Jahren für die Gebäude, so können nicht mehr als 
3400 DM/Kuh für Stallgebäude, Stalleinrichtungen, Dung- und Futterlager in
vestiert werden. Eine Abschreibungsquote von 50 Jahren kann man jedoch heute 
bei Gebäuden nicht mehr unterstellen, da sie sehr schnell von moderneren Stall
formen überholt werden. Bei Massivgebäuden dürfte deshalb heute . eine 25-
jährige Abschreibung realistischer sein. Hier müßten dann die Investitionen unter 
2600 DM je Kuhplatz liegen, was jedoc;h bei den heutigen Baukosten fast unmög
lich erscheint. Von Interesse aber ist, daß unter gleichen Bedingungen für ein 
Leichtgebäude mit zehn Jahren Abschreibung bis zu 1500 DM/Kuh aufgewendet 
werden dürfen. Vielleicht wird es in Zukunft leichter sein, mit Hilfe von Leicht
bauhallen diese Grenze einzuhalten, als Massivgebäude unter 2600 DM/Kuhplatz 
zu erstellen. 

Ähnliche Relationen ergeben sich in anderen Beispielen, wenn die in Zukunft 
zu erwartenden 50 bzw. 80 Kühe je Arbeitskraft unterstellt werden. Hier können 
etwas höhere Investitionen je Kuh noch wirtschaftlich tragbar sein, wenn gleich
zeitig - wie ebenfalls angenommen - die verkaufte Jahresmilchmenge je Kuh 
erheblich steigt. In keinem Fall ·dürfte aber selbst bei einem Großstall die 
Investitionssumme von 4000 DM/Kuh bei 25jähriger Abschreibung bzw. von 
23{)0 DM/Kuhbei lOjähriger Abschreibung überschritten werden. 

Verschärft wird diese Situation in allen Fällen bei höheren Zinsen für das 
eingesetzte BaukapitaL Das gleiche· gilt bei höheren laufenden Reparaturen. So 
erniedrigt sich bei 8°/o Zins und 2°/o Reparatur die errechnete ·Investitionsgrenze 
beispielsweise von 3000 DM/Kuh auf 2300 DM/Kuh. 
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Die angestellten Modellrechnungen zeigen also sehr deutlich folgende Ten
denzen: Durch den Zwang zu immer kürzeren Abschreibungen dürfen nur sehr 
bescheidene Kapitalmengen für die baulichen Anlagen investiert werden. Wird 
diese Grenze überschritten, führt dies zwangsläufig auch bei gesteigerter Arbeits
produktivität zu einer empfindlichen Verminderung der Einkommenserwartun
gen. Deshalb sollten für kurzlebige Gebäude nach Möglichkeit nicht mehr als 
1500 bis 2000 DM/Kuhplatz und bei massiven Gebäuden mit 25jähriger Ab
schreibung höchstens 2500 bis 3500 DM/Kuh investiert werden. 

Diese ökonomisch vorgegebenen Grenzen werden in der Praxis bereits heute 
weit überschritten, und es stellt sich die Frage nach künftigen Maßnahmen und 
Wegen, um billigere Gebäude zu erreichen. Grundsätzlich muß dieses Problem 
nach zwei Richtungen hin untersucht werden: 

1. niedrigere Investitionen durch entsprechende Stallsysteme und Stallformen; 
2. billigere Bauausführungen der Gebäudehülle und der erforderlichen bau

lichen Anlagen. 

Bereits bei den verschiedenen Stallsystemen für die Milchviehhaltung zeigen 
sich große Unterschiede in der überbauten Fläche und in der erforderlichen 
Wärmedämmung und damit auch im Bauaufwand, wie aus Abb. 10 hervorgeht. 
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Abb. 10: Vergleich verschiedener Stallsysteme für Milchvieh in der überbauten Fläche und dem 
Bauaufwand 
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So erfordert der Anbindestall, der ein vollständig geschlossenes und isoliertes 
Gebäude verlangt, mittlere Bauaufwendungen. Der Einbau von Kombi- oder 
Freßboxen verschiedenster Ausführungen beansprucht bereits zwangsläufig 
höhere Aufwendungen, da zusätzlich ein gesonderter Melkstand erforderlich 
ist. Noch höhere Kapitalaufwendungen benötigt der geschlossene Liegeboxen
]aufstall, der gegenüber dem Anbindestall ein um 2m breiteres, ebenfalls wärme
gedämmtes Gebäude voraussetzt. So ist bei diesem Stallsystem das größte Volu
men an wärmegedämmtem Stallraum je Kuh und daher auch der höchste Bau
aufwand notwendig. Dagegen verlangt der Laufstall mit getrennten Funktions
bereichen nur einen geringen umbauten Raum je Tierplatz, der lediglich für den 
Liegebereich notwendig ist und auf Grund der dichten Belegung in normalen 
Klimalagen nicht isoliert werden braucht. Dadurch sind die Bauaufwendungen 
für dieses Stallsystem trotz der größeren Laufflächen sehr niedrig und unter
schreiten die des Anbindestalles noch beträchtlich. Der Liegeboxenlaufstall mit 
getrennten Funktionsbereichen und Fütterung außerhalb der Liegehalle ist des
halb nach wie vor das kostengünstigste Stallsystem besonders auch im Hinblick 
auf größere Tierbestände. 

Der Kapitalbedarf für Investitionen in der Milcherzeugung wird aber nicht 
nur von der Stallform, sondern in sehr großem Umfang auch von der Bauaus
führung bestimmt. Hier existieren außerordentlich große Spannen des Investi
tionsbedarfs vom massiven Gebäude in Einzelanfertigung über Gebäude aus 
vorgefertigten Teilen, der Gebäudeerstellung in Selbsthilfe bis hin zum Folien
gebäude. Diese Stufen gelten nicht nur für die Stallhülle, sondern ebenso für Silo
behälter und Dunglager (Abb. 11). 

Die Unterschiede in den Gesamtinvestitionen je Kuhplatz können dabei er
heblich schwanken zwischen dem herkömmlichen Massivbau in Einzelanfertigung 
und voll versetzbaren seriengefertigten Folienkonstruktionen. Sicherlich wird 
in Zukunft die höchste Investitionsstufe mehr und mehr ausscheiden, da eine 
Einzelanfertigung des Wirtschaftsgebäudes an Ort und Stelle durch Handwerker 
infolge rapide steigender Löhne unerschwinglich wird. Auf der anderen Seite 
liegen über dem Einsatz von Folienbauten teils widersprechende Erfahrungen 
vor, und es muß sicher noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden, bis eine 
generelle Empfehlung erfolgen kann. So wird der Schwerpunkt in naher Zukunft 
vorrangig bei der Verwendung vorgefertigter Serienteile und dem verstärkten 
Einsatz der handwerklichen Selbsthilfe liegen. 

In diesem Zusammenhang verdienen bei Stallgebäuden neben vorgefertigten 
Stallgebäuden freitragende Starrahmenhallen für den Selbstbau besonderes 
Interesse. Ähnlich günstig könnte die Mastenbauweise abschneiden, die jedoch 
noch auf baupolizeiliche Schwierigkeiten stößt. Als Silobehälter haben sich in
zwischen selbstgefertigte, billige Flachbehälter neben preiswerten Hochsilos aus 
Holz durchgesetzt. Aber auch Foliensilos gewinnen vor allem in Jahren mit 
Futterüberschüssen zunehmenden Anklang. Für die Flüssigmistlagerung wird 
ebenfalls der preiswerte halbhohe Behälter aus Holz oder Schalungssteinen be
vorzugt. In Zukunft kann aber auch hier eine Foliengrube an Bedeutung ge
winnen, sobald die Flüssigmistpumpen größere Förderweiten überwinden 
können. 
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Neben den Gebäuden muß auch die zugehörige Mechanisierung die eingangs 
gestellte Forderung nach geringen Investitionen erfüllen. Allerdings sind bei 
arbeitswirtschaftlich ·gleichwertigen Lösun·gen meist nur geringere Unterschiede 
zwischen den einzelnen Verfahren festzustellen. Vielleicht kann aber mit starker 
Ausdehnung der Kuhbestände die mobile Mechanisierung gegenüber den bisher 
meist gebräuchlichen stationären Geräten, also fest mit dem Gebäude verbunde
nen Arbeitshilfsmitteln an Bedeutung gewinnen. Das gilt sowohl für Fütterungs
anlagen als auch für Entmistungsgeräte, die bei mobiler Ausführung bei größeren 
Beständen geringere Investitionen beanspruchen als vergleichbare stationäre 
Einrichtungen (Abb. 12). Besonders günstig im Kapitalbedarf schneidet die mobile 

Kapitalbedarf 
DM/ Tier 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0~~---------r---------.-----------~ 
20 

Kapitalbedarf 
DM 

400 0 

100 000 

40 60 80 :riere 

I 
I 

__ L----: ----:----
- -+ -:--- - 1 Maschmeonanschaffungen Kühe 

0 I 10 20 ;~o. 40 50 :60 70 80 

20 @ 40 @ 60 70 @ Kühe 

Abb. 12: 
Kapitalbedarf je Tier für die Mechanisierung 
von Füttern und Entmisten mit mobilen und 
stationären Geräten 

Abb. 13: 
Erforderlicher Kapitalbedarf (Kühe, Gebäude, 
Maschinen) zur Herdenaufstockung in der Milch
viehhaltung bei unterschiedlichen Bauaufwen
dungen und einem Ausgangsbestand von 0 bzw. 
22 Tieren 
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Mechanisierung jedoch erst dann ab, wenn ein Gerät für beide Arbeiten- also 
sowohl für das Entmisten als auch für das Füttern- eingesetzt werden kann. 

Die Probleme der Kapitalaufwendungen für Gebäude und Maschinen sind 
jedoch nicht allein unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu sehen. Mehr und 
mehr ist es die mangelnde Liquidität, die eine für die Zukunft erforderliche 
Aufstockung unserer Milchviehbestände begrenzt. Die dafür erforderlichen Sum
men für Gebäude, Maschinen und Vieh wird in der Regel die Finanzkraft unserer 
Betriebe übersteigen (Abb. 13). 

Wird beispielsweise die Milchviehhaltung völlig neu aufgebaut, so sind für 
50 Milchkühe bei nur 1000 DM/Kuhplatz bereits insgesamt 200 000 DM, bei 
3000 DM/Kuhplatz schon 300 000 DM und schließlich bei 6000 DM Gebäude
aufwendungen sogar über 400 000 DM erforderlich. Für die meisten milchvieh
haltenden Betriebe liegen jedoch günstigere Ausgangsbedingungen vor, da sie 
bereits von einem Grundstock an Vieh und Gebäude ausgehen können. Ist unter 
den gleichen Bedingungen bereits eine Herde von 20 Kühen vorhanden, so sind 
für die Aufstockung auf 30 Kühe lediglich 50 000 DM, für eine Erweiterung auf 
50 Kühe 180 000 DM und für einen Endbestand von 80 Kühen etwa 250 000 DM 
aufzubringen. 

Infolge dieser gewaltigen Investitionshöhen erscheint bei der Aufstockung 
der Kuhbestände die Möglichkeit eines sinnvollen Stufenausbaues der Gebäude 

Vorhande-n: 
15 Kühe, 15 Jungtiere 

i 11111 [II I I II, I II 
-----------

Jungvieh ] 

1. Ausbaustufe 
30 Kühe 

Q;l I I I I I I I LliiQ 

tTTf1 I I I I I I fffil 

2. Ausbaustufe-
50 Kühe 

Mittellangstand, Eimermelkanlage 

3. Ausbaustufe so Kühe 

Kurzstand, Rohrmelkanlage, Frontlader- I Liegeboxenlaufstall m. Außenfütterung 
entm•~tung 1 mob.Enlmistung Feslmisl, 2xt, FGM 

I ' ; I : +·-·-·-·- t I I ; I 
I L ________________ l I 

L- - - - - -- -- - - - - - - _j 

Jnvesti t ionsautwand DM /Herde 
Geb. Mascl't Vieh Summe;< 

Ausbaustufe 1 15 000 13 000 30000 58000 

:---- ---- --------- ----: Ausbaustufe 2 60000 23000 40000 123000 
' 

Ausbaustufe 3 56000 26000 60 000 142 000 

I 
l- ----- - ------ ------- -l Summe- 131000 62000 130000 32300: 

L--------------------~ 
Liegeboxenlaufstall m · Auße-nHitterung 
2 x 5 FGM, teilautom. Melkzeug", mob.Enlmistung 
F .. stmist. Fult .. rvertc!ilwaa"n 

•l ohne Fullerbergung 

Abb. 14: Modelle für den Stufenausbau einer Milchviehhaltung 
Endausbau: Laufstall mit getrennten Funktionsbereichen und Laufhof (Beispiel!) 



Vorhanden: 

15 Kühe,15 Jungtiere> 

~ I I II I I I I I I I I II J 

~ Jungvieh ~ 

M illellangsland 
Eimermelkanlage 
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1. Ausbaustufe 
30 Kühe> 

~ I I I I I I I I I I I I I I i 

! 1111111111111 I! 

Kurzstand 
Rohrmelkanlag6!, Frontlader 

3. Ausbaustufe 
80 Kühe 

geschlossener Liegeboxenlaufstall 
Faltschieber, Flüssigmist, 2 x5 FiKhgrätenmecikstand, tei1autom. 
Me~kzeug~, Futterverteilwagen. 

2. Ausbaustufe 

50 Kühe 

geschlossener Liegeboxenloulstoll 
Faltschieber, Flüssigmist, 2x4 Fischgrätenmelkstand 

Jnvestitionsaufwand DM/Herde 

Geb. Mosch'. lli<>h Summe 

Ausbaustuf.-! 15 000 13 000 30000 58000 

Ausbaustufe 2 75000 • 23 000 40000 138 000 

Ausbaustufe 3 78 000 28 000 60000 166000 

Summe 168 000 64 000 130 000 362000 

•) ohne Fullerbergung 

Abb. 15: Modelle für den Stufenausbau einer Milchviehhaltung 
Endausbau: Geschlossener Boxenlaufstall (Beispiel 2) 

und der Mechanisierung unerläßlich. Wirtschaftsgebäude und Maschineninvesti
tionen müssen parallel zur Herdenaufstockung ";mitwachsen" und ein zweck
mäßiges Endstadium der Produktion einleiten. Für diese schrittweisen Investi
tionen in Verbindung mit der Umstrukturierung der Milchviehhaltung liegen 
bisher nur wenige geordnete Vorstellungen vor, und die Praxis geht manche 
Irrwege. Hier müssen noch umfangreiche Überlegungen angestellt werden, um 
zweckmäßige Möglichkeiten des Stufenausbaues zu ermöglichen. Als Beispiele 
dafür können folgende Modelle dienen (Abb. 14 und 15). 

In beiden Beispielen wurde, wie meist in der Praxis üblich, von einem An
bindestall herkömmlicher Bauweise ausgegangen. Die erste Ausbaustufe für 
30 Kühe kann noch ohne wesentliche Bauaufwendungen durch ausschließliche 
Nutzung der Stallgebäude für die Milchproduktion realisiert werden. Bei den 
weiteren Ausbaustufen ist aus arbeitswirtschaftlichen Gründen der Übergang 
zum Laufstall notwendig, und hier ist die schwierige Entscheidung über das 
künftige Stallsystem zu fällen. Bei der Wahl eines Laufstalles mit getrennten 
Funktionsbereichen und Laufhof sind für den weiteren Stufenausbau etwas ge
ringere Kapitalaufwendungen erforderlich als beim Beispiel II. Hier handelt es 
sich um einen geschlossenen Boxenlaufstall, der vor allem beim Übergang von 
der ersten zur zweiten Ausbaustufe erhebliche Kapitalaufwendungen je Tier 
erfordert. Auch die gesamten Gebäudeinvestitionen für den vollen Ausbau 
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können offenbar etwas niedriger gehalten werden als beim geschlossenen Boxen
laufstall. Die letztgenannte Stallform besitzt allerdings bei beengten Hoflagen 
und schwierigen klimatischen Verhältnissen einige erhebliche Vorteile gegen
über der erstgenannten Stallform. In beiden Beispielen werden aber Wege ge
zeigt, wie die enormen Kapitalaufwendungen für die Aufstockung der Betriebe 
auf einen längeren Zeitraum verteilt werden können und trotzdem die volle 
Funktionsfähigkeit der Produktion in allen Stufen gewahrt bleibt 

Zusammenfassung 

Um die künftig vermehrt auftretenden schwierigen Probleme der Milchvieh
haltung zu lösen, müssen verschiedene technische und bauliche Entwicklungen 
einsetzen. Zunächst sollten die Arbeitszeitaufwendungen für die Kuhhaltung 
erheblich verringert werden, um die erforderliche Arbeitsproduktivität zu er
möglichen. Dies scheint mit einer Teilautomatisierung des Milchentzuges 
dem Einsatz von größeren Gruppenmelkständen in absehbarer Zukunft im not
wendigen Umfang erreichbar. Die Laufstallhaltung ist dabei Voraussetzung. Auch 
in dieser Stallform muß aber eine weitere Steigerung der tierischen Leistung 
möglich sein. Hierzu können Einrichtungen zur individuellen Fütterung der 
Einzeltiere beitragen, die die bisherigen Nachteile des Laufstalles vermeiden. 
Schließlich wird die Chance einer einzelbetrieblichen Aufstockung entscheidend 
von der erforderlichen Investitionshöhe abhängen. Kapitalgünstige Stallsysteme, 
Bauausführungen und Mechanisierungsverfahren verdienen hierbei großes Inter
esse. Weiterhin sind lVIodelle für einen stufenweisen Ausbau zu erproben, die 
einzelbetrieblichen Entwicklung gerecht werden und einen Weg zu künftigen 
Bestandsgrößen weisen. Nur so wird es gelingen, auch in Zukunft trotz schwie
riger ökonomischer Ausgangssituation weiterhin eine rentable Milcherzeugung 
zu ermöglichen. 

Literaturverzeichnis 

Wein schenk, G., und Heinrichsmeyer, W.: Landwirtschaft bis 1980. Agrar
wirtschaft 19 (1970), H. 1, S. 1-10. 

He i d h u s, T.: Technik und Strukturwandel in der Landwirtschaft. Grundlagen der 
Landtechnik, Band 19 (1969), Nr. 6. 

Seminar für Beraterfortbildung, Dachau: Beispiele zur Programmplanung. Mitteilun
gen zur Beratung (1968), H. 1. 

S c h ö n , H., und P e n , C. L.: Arbeitswirtschaftliche Verbesserungen bei den Melk
arbeiten. Landtechnik 24 (1969), H. 9. 

Wenn er, H. L., Schön , H., und Per t s c h, Ch.: Optimale Buchten- Melk-
zeugzahl beim F.i.schgrätenmelkstand. Der Tierzüchter 23 (1971), H. 2. 

Schön, H.: Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Mechanisierung der Vorrats
fütterung in Rinderlaufställen. KTBL-Berichte über Landtechnik Nr. 133 (1970). 

Vers b a c h, M.: Technik und Verfahren der Einzeltierfütterung im RindviehlaufstalL 
KTBL-Berichte über Landtechnik Nr. 139 (1970). 

Eichhorn, H., B o x b er g er, J., und S e u f er t , H.: Flüssigmist Schriftenreihe 
der Bauberatung Zement (1970). 

Grimm, K.: Entwicklungsrichtung der Tec.hnik der Entmistung. Landtechnische For
schung 18 (1970), H. 2, S. 47-54. 



105 

Arbeitsverfahren der tierischen Veredelung im Vollerwerbsbetrieb 

Dr. H. Schön, Weihenstephan-Freising 

Landwirtschaftlicher 
Vollerwerb ist auf län- AUS~ 
gere Sicht nur dann der-Arheil 1 
üblich; wenn es auch der 
in diesem Wirtschafts- ~~.o ........... - .... ....1 
zweig gelingt, den steigenden Einkom
menserwartungen zu folgen. Bei stok
kenden Erzeugerpreisen können höhere 
Einkorrunensansprüdhe aber nur durCh 
steigende Produktionsleistungen je 
Arbeitskraft befriedigt werden; in der 
Viehhaltung neben höheren tierischen 
Leistungen vorrangig durch größere 
Herden je Arbeitskraft. 
Der Landtechnik kommt dabei die Auf
gabe zu, Arbeitsverfahren zu entwickeln, 
die bei wirtsChaftliCh vertretbarem Ka
pitaleinsatz die Betreuung künftig erfor
derlicher Herdengrößen ermöglicht. 

Arbeitswirtschaftliche Anforderungen 
an die Produktionsverfahren 
Um die künftigen arbeitswirtschaftli
chen Anforderungen näher festzulegen, 
wurde in einer Modellrechnung ver
sucht, den bei unterschiedlichen Ein
kommensanspriichen notwendigen Pro
duktionsumfang je Arbeitskraft zu be
stimmen1). 
Die Ergebnisse dieser Modellberech
mingen, bei denen von durchschnittli
chen Verkaufserlösen und mittleren 
Leistungen ausgegangen wurde, sind in 
Abbildung 1 wiedergegeben. Das erfor
derliche Produktionsvolumen verschie
dener Veredlungszweige ist dabei in GV 
je AK aufgetragen. 

1) Bei diesen Bedingungen wurde davon aus
gegangen, daß 1 AK ausschließlich in dem ent
sprechenden Tierhaltungszweig beschäftigt ist, 
eine Annahme, die auch in Zukunft in den we
nigsten Betrieben verwirklicht werden dürfte. 
Deshalb lassen sich daraus keinerlei Aussagen 
über die erforderliche Betriebsgröße oder über 
eine erforderliche Betriebsorganisation ableiten. 

400 GV /AK 

300 

200 

I SOOx 

100 

Mastbullen 

0 = Produktionsumtang in Tiere je AK 

0 Lohnanspruch in DM/Sta. 

Kapitalaufwand in DM /Ti~rplatz. 

Abb. 1: Erforderlicher Produktions
umfang je AK bei unterschiedli
chen Einkommensansprüchen und 
Kap!talaufwendungen. 

Mastschweine 
( Zukauffutter) · (oh n~ Kcilberoutzucht) 

Milchvieh 
(ohn~ Nachzucht) 

Im einzelnen interessieren aber weniger 
die Großvieheinheiten je Arbeitskraft, 
sondern vielmehr die Zahl der Tiere, 
die von einer Arbeitskraft bei 5, bei 10 
und bei 15 DM Lohnanspruch je Stunde 
betreut werden müßten. Diese Angaben 
sind bezogen auf mittlere Kapitalauf
wendungen in den jeweiligen Ovalen 
genannt. 
Be·i Mastschweinen auf Zukauffutter
Grundlage müßten demnach bei 5 
DM/h 310 Tiere, bei 10 DM/h 600 Tiere 
und bei 15 DM/h 900 Tiere von einer 
Arbeitskraft betreut werden. Gewisse 
Verschiebungen ergeben sich allerdings 
je nach Höhe der Kapitalaufwendungen 
je Mastschweineplatz. 

Ein außerordentlich hoher Produktions
umfang wird zur Erzielung eines höhe-

ren Arbeitseinkommens bei der Bullen
mast erforderlich. Ist eine Arbeitskraft 
ausschließlich in der Bullenmast be
schäftigt, so müßte sie bei niedrigen 
Einkommenserwartungen 130 Tiere, bei 
mittleren 240, und bei hohem Stunden
lohn sogar 350 Tiere betreuen. In sehr 
starkem Maß wird dieses erforderliche 
Produktionsvolumen von den jeweili
gen Kapitalaufwendungen für Gebäude 
und MasChinen beeinfiußt. 

Ein wesentliCh niedrigeres Produktions
volumen ist dagegen bei der Zudhtsauen
haltung erforderliCh. So genügen 40 
Tiere, um einen Stundenlohn von 5 DM 
zu erzielen, und bei 70 Tieren/ AK ist be
reits ein Stundeneinkommen von 10 DM 
möglich. Bei langfristigen· Planungen 
sollte aber bereits heute ein Lohnan-
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spruch von 15 DM je Stunde berück
sichtigt werden. Für dieses hohe 
Arbeitseinkommen müßte eine Arbeits
kraft über 100 Zuchtsauen betreuen. 

Mastplätz 1 Handmischen, Eimerfüttern,Handentmisten 

AK e 350 I Sonsliges rlfr'l!T~I:Eii~,~~l!1l!m::i~~~gg~;nnml~ 
Mahl- u.Mischanlage, Futterverteilwagen, Seilzugentmis!ung 

Ähnliches gilt für die Milchviehhal
tung. Ohne Nachzucht und bei einer 
jährlichen Milchleistung von 4500 Liter 
je Kuh müßte bei diesem Betriebszweig 
eine Arbeitskraft 30 Tiere betreuen um 
·ein Arbeitseinkommen von 5 DM/h zu 
erzielen. Bei 10 DM sind es bereits 50 
Tiere und bei 15 DM müßte eine 
Arbeitskraft gar 70 Kühe halten. 

Abb. 2: Arbeits- und 
Kapitalbedarf in der 
Schweinemast (Fer
kel- und Futterzu
kauf; 2200 Stunden! 
AK und Jahr} 

Prod uktionsumfang_ 

und Arbeitsbedarf 

AKh/ 
Mastplatz u. Jahr 

I ll~l~~'ltf!!!r"""'"'T"!"I'"T"I I 600F~:m:m:mm: Ge :mmm::m Ma ······•;•;•••••o. .................. . 

M.M.A., Futterver teilanlage, Fallschieber 

10001 s ~EI:mm!mm!m?:~:~mmli!!li Ma 

M.M.A.,mech. Quer trog, Vollspaltenboden 

1200 I s ~'i!i!!!!!!i!iil!!!~?.~l!!l!i!l!im:l i Ma 

M.M.A.!lode " oden 

f(apiialbedarl/Pia!z 
(bei 300Mastplätzen) 

DM/ Mastplatz 

Bei dieser Betrachtung stellt sich die 
dringende Frage:. Können solche Tier
zahlen ohne arbeitswirtschaftliche 
Überlastung in Zukunft überhaupt be
wältigt werden, und welche Verfahren 
sind es, die diesen Anforderungen auch 
künftig genügen? Tiere/AK "'"""=nrnl'"-----M~i~tt~e~ll.::.an:;.:g:.;:s~ta~n~d~,H.;.:a=in;;;d,;;ar;,;b;,;e;;it====== 

6oi~lt]\ia Entmiste~;<.,,. t1i!!i!!!ii!Hii!i!ii"G,i:s:a:u:~i::!mHm!l!i!!llill[Sili] Um diese Frage zu klären, sollen die 
einzelnen Arbeitsverfahren der tieri
schen Veredlung in ihrem Arbeitszeit
und Kapitalbedarf einem kritischen 
Vergleich unterzogen werden. 

Arbeitslösungen 
für die Fleischerzeugung 
Bei der Schweinemast mit Ferkel- und 
Futterzukauf zeigt sich dabei folgendes 
(Abb. 2): Bei herkömmlichen Haltungs
verfahren und voller Handarbeit ist mit 
etwa 6 AKh/Jahr und Mastplatz ein Pro
duktionsumfang von 350 Tieren je AK 
möglich. Dies genügt, um einen Lohnan
spruch von etwa 5 DM zu erfüllen. 
Werden in absehbarer Zeit 10 DM/h ge
fordert, so ist bereits eine Teilmechani
sierung der einzelnen Arbeitsverrich
tungen, insbesondere der Entmistungs
arbeiten, erforderlich. Für hohe Ein
kommensansprüche ist allerdings eine 
volle Mechanisierung aller Arbeits
gänge durch Teilspaltenboden oder Falt
schieber und vollmechanischen Futter
verteilaulagen notwendig. Bei diesen 
Arbeitslösungen kann eine Arbeitskraft 
in der Getreidemast bereits heute mehr 
als 1000 Mastplätze betreuen - ein 
Produktionsvolumen, das arbeitswirt
schaftlich künftigen Anforderungen 
entsprechen dürfte. 
Günstige arbeitswirtschaftliche Lösun
gen sind. heute aUch bei der Mastbullen
haltung möglich (Abb. 3). Allerdings 
nicht im AnbindestalL Die Haltung im 
Mittellangstand und Handarbeit erlau
ben lediglich einen Produktionsumfang 
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Abb. 3: Arbeits- und 
Kapitalbedarf in der 
Mastbullenhaltung 
(ohne Kälberauf
zucht, 2200 Stunden/ 
AK und Jahr) 
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Abb. 4: Arbeits
und Kapitalbedarf 
in der Zucht
sauenhaltung 
(2200 Stunden/AK 
und Jahr) 

Produktions umlang 
und Arbeitsbedart-
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Abb. 5: Arbeits- und 
Kapitalbedarf in der 
Wichviehhaltung 
(ohne Nachzucht; 2200 
Stunden/AK/Jahr}. 
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von etwa 60 Tieren je AK. Auch bei Voll
mechanisiernng der Entmistungs- und 
Fütterungsarbeiten reichen die erzielten 
Arbeitszeiteinsparungen noch nicht aus, 
um künftigen Einkommensansprüchen 
zu genügen. 

Vor allem aber ist es der hohe 
aufwand für Neubauten, der 
Haltungsverfahren weitgehend unwirt
schaftlich macht. 

Billigere Lösungen, die zudem arbeits
wirtschaftlich auch künftigen Anforde
rungen entsprechen, sind bei der Lauf
stallhaltung möglich. Bereits der Liege
boxenlaufstaU mit Laufhof und Front
laderentmistung gestattet ein Produk
tionsvolumen von 250 Masttieren je 
Arbeitskraft. Bemerkenswert bei dieser 
Stallform sind die einfache Mechanisie-



rung der Entmistungsarbeiten und die 
niedrigen Gebäudeaufwendungen, die 
dieses Stallsystem vor allem für kapital
arme Aufstockungsbetriebe besonders 
interessant machen. · Dagegen ist der 
hochmechanisierte, geschlossene Liege
boxenlaufstaU mit Faltschieberentmi
stung und Innenfütterung als kapital
aufwendiges Stallsystem anzusprechen, 
so daß diese Haltungsform trotz wei
terer Arbeitseinsparungen zumindest 
bei Neubauten für die Bullenmast weit
gehend ausscheidet. 
Eine außerordentlich hohe Arbeitspro
duktivität ist bei der Bullenmast im 
Vollspaltenbodenstall möglich. Aller
dings sind auch bei diesem Haltungs
verfahren - trotz dichter Stallbele
gung - bei Neubauten Kapitalaufwen
dungen von über 2000 DM je Mastplatz 
erforder lieh. 
Weitere Bemühungen sollten also in er
ster Linie zur Senkung des Kapitalbe
darfes führen. Dies ist vor allem bei 
der Futterlagerung und der Fütterung 
möglich. So können Flachsilos und be
wegliche Futterverteiler, die mit Front
lader oder Schaufellader gefüllt wer
den, zu einer spürbaren Kostensenkung 
führen. Bei allen Verfahren der 
Fleischerzeugung stehen also heute be
reits landtechnische Lösungen zur Ver
fügung, die- anders als bei der Ferkel
erzeugung und der Milchproduktion -
zumindest arbeitswirtschaftlich auch 
künftigen Anforderungen entsprechen. 

Arbeitslösungen für 
die Zuchtsauen- und Milchviehhaltung 
Bei diesen Betriebszweigen sind noch 
schwierige arbeitswirtschaftliche Pro
bleme zu lösen. So ist bei der Zuchtsau
enhaltung trotz moderner Aufstallungs
formen und mechanischer Entmistungs
anlagen nur ein Produktionsumfang 
von etwa 70 Tieren je AK möglich. Ein 
Produktionsvolumen von mehr als 100 
Zuchtsauen je AK, wie es für hohe Ein
kommensansprüche notwendig sein 
dürfte, ist nur möglich, wenn auch die 
Fütterungsarbeiten mechanisiert wer
den können. Dies setzt allerdings volle 
Getreidefütterung voraus, deren Wirt
schaftlichkeit bei der Sauenhaltung 
nicht immer gesichert ist. 
Weitere arbeitswirtschaftliche Fort
schritte sind in Zukunft gegebenenfalls 
bei der Batteriehaltung der Ferkel 
möglich. Allerdings müssen bei diesen 
Verfahren noch viele produktionstech
nische Fragen geklärt werden. 

Die größten arbeitswirtschaftlichen Pro
bleme treten heute und vermehrt in 
Zukunft jedoch bei der Milchviehhal
tung auf. Bei den herkömmlichen Hal
tungsverfahren im Mittellangstand mit 
Eimermelkanlage und Schubkarrenent
mistung müssen je Kuh und Jahr etwa 
110 Stunden aufgebracht werden. Ohne 
Nachzucht kann dadurch eine AK nur 
etwa 20 Kühe betreuen. Damit können 
bei vollen Kapitalkosten nicht einmal 
niedrige Einkommensansprüche befrie
digt werden. 
30 Kühe können dagegen bereits bei 
der Gitterrostaufstallung und den Ein-

107 

satz von Absaugeanlagen durch 1 AK 
betreut werden. Dieses Produktionsvo
lumen reicht gerade aus, um bei durch
schnittlicher Milchleistung derzeitige 
Einkommensansprüche . mit etwa 5 
DM/h zu erfüllen. Mittlere Einkom
menserwartungen, wie sie bereits in 
nächster Zukunft mit etwa 10 DM/h zu 
veranschlagen sind, können bei voller 
Gebäudeverzinsung und Abschreibung 
bei dieser Stallform nicht mehr befrie
digt werden. Dies ist nur im Laufstall 
möglich, wobei sich in den letzten Jah
ren eindeutig der Liegeboxenlaufstall 
durchgesetzt hat. 
Zunächst ist der Boxenlaufstall mit 
Laufhof zu nennen. Er besteht aus 
einer Liegehalle ohne Fütterungsein
richtungen, so daß eine intensive Nut
zung des Raumes möglich ist. Die Füt
terung erfolgt außerhalb des Gebäudes 
auf dem Laufhof. Bei dieser Stallform 
sind je Kuh etwa 50 Arbeitsstunden je 
Jahr bei Beständen ab etwa 30 Kühe 
aufzuwenden. 
Dieser Arbeitsaufwand kann im ge
schlossenen Liegeboxenlaufstall um 
weitere 5 Stunden gesenkt werden. 
Hier sind Liegeboxe, Lauffläche und 
Futtertisch in einem Gebäude weitge
hend witterungsunabhängig vereint, so 
daß sich diese Stallform bei der Milch
viehhaltung trotz höherer Kapitalauf
wendungen durchgesetzt hat. 

Neu in den letzten Jahren hinzugekom
men ist der Freßboxenlaufstall bei dem 
versucht wird, die Vorteile von Anbin
de- und Laufstall zu koppeln. Arbeits
wirtschaftlich konnte diese Stallform 
allerdings nicht alle Erwartungen er
füllen. Durch den Umtrieb zum und 
vom Melkstand ist ein höherer Arbeits
zeitaufwand als bei den üblichen Lauf
stallformen erforderlich. 
Alle diese Laufstallformen genügen in 
ihrer Arbeitsproduktivität lediglich 
mittelfristigen Zielvorstellungen. Für 
langfristige Einkommenserwartungen 
müssen neue Haltungsverfahren gefun
den werden, die die Betreuung von 
mehr als 70 Tieren durch eine Arbeits
kraft ermöglichen. 
Weitere technische Verbesserungen sol
len dabei vor allem bei den Melkarbei
ten versucht werden, die mehr als zwei 
Drittel der gesamten Stallarbeiten be
anspruchen. Durch den Einsatz teilau
tomatisierter Melkzeuge zeigen sich 
hier aber bereits Ansätze einer Lösung, 
die dazu führen kann, die Arbeitslei
stung beim Melken zu verdoppeln. Von 
besonderem Interesse ist dabei, daß 
diese teilautomatisierten Melkzeuge in 
den herkömmlichen Fischgrätenmelk
stand eingebaut werden können und 
daß dafür keine Großmelkanlage, die 
extreme Herdenkonzentrationen erfor
dern, notwendig sind. 

Möglichkeiten überbetrieblicher 
Nutzung neuer Arbeitsverfahren 
Alle diese Arbeitsverfahren in der tie
rischen Veredelung lassen sich zumin
dest theoretisch im "Ein-Mann-Betrieb" 
verwirklichen. Ein Zwang zur überbe
trieblichen Zusammenarbeit mehrerer 

Einzellandwirte in Gemeinschaftsstäl
len dürfte deshalb aus landtechnischer 
Sicht auch in Zukunft nicht bestehen. 

Dennoch wird in der tierischen Verede
lung verstärkt nach Formen überbe
trieblicher Zusammenarbeit gesucht. Im 
wesentlichen hat dies folgende Gründe: 

1 Gemeinsame Maschinennutzung 
soll, wie in der Außenwirtschaft, zu 

niedrigen Erzeugungskosten führen. 
Allerdings sind die Möglichkeiten ge
meinsamer Maschinenverwendung in 
der Innenwirtschaft sehr begrenzt. Dies 
ist vor allem in dem täglich mehrmals 
notwendigen Einsatz der Geräte und in 
der Ortsgebundenheit der tierischen 
Erzeugung begründet. 

Gemeinsame Maschinennutzung in der 
Innenwirtschaft ist nur möglich, wenn 
die örtliche Trennung der Produktions
stätten überwunden und bewegliche 
Mechanisierungsformen bevorzugt wer
den. Hier könnten landwirtschaftliche 
Produktionsstätten in gesonderten Be
bauungsgebieten am Ortsrand an Be
deutung gewinnen. 

2 Viel entscheidender als die gemein
schaftliche Nutzung von Maschinen 

ist in Zukunft eine personelle überbe
triebliche Zusammenarbeit in der tieri
schen Veredelung. Größere Herden bin
den den Landwirt verstärkt auch an 
Sonn- und Feiertagen an den Stall, 
ohne Urlaubs- und Krankenvertretung. 
Hier dürfte ein wesentlicher Ansatz
punkt zur künftigen· überbetrieblichen 
Zusammenarbeit gegeben sein, ohne 
daß - wie vielfach vorgeschlagen -
die Einzelbetriebe in Gemeinschaftsun
ternehmungen mit zweifelhaftem 
finanziellen Erfolg zusammengeschlos
sen werden. Abwechselnde Feiertags
und Urlaubsvertretung ist auch zwi-· 
sehen Einzelbetrieben möglich, sei es 
durch gegenseitige Absprache, durch 
die gemeinsame Anstellung einer 
Arbeitskraft oder durch die Vermitt
lung von Aushilfskräften innerhalb des 
Maschinenringes. 

3 Ein vermehrter Zwang zur überbe
trieblichen Zusammenarbeit ist 

schließlich auch bei der Futterbergung 
gegeben. Durch die laufende Herden
aufstockung der Einzelbetriebe ver
schärft sich die Arbeitsspitze im Som
mer zunehmend, da in der gleichen 
Zeitspanne die doppelte bzw. dreifache 
Futtermenge geerntet werden muß. 
Diese Arbeitsspitze zu brechen, ist der 
Einzelbetrieb in der Regel überfordert. 
Auch die Zusammenarbeit mehrerer 
Vollerwerbsbetriebe kann dies nicht 
restlos bewältigen, da die Arbeiten der 
Futterernte im hohen Maße terminge
bunden und witterungsabhängig sind. 
Eine echte Lösung könnte hier die 
Zusammenarbeit zwischen Neben- und 
Vollerwerbsbetrieben bringen. 

Nebenerwerbslandwirte werden auf 
lange Sicht zunehmend die Veredlungs
wirtschaft aufgeben. Sie können aber in 
Zusammenarbeit mit Vollerwerbsland
wirten weiter ihre Grünlandflächen be-, 
wirtschaften und mit ihnen gemeinsam 
die Futterernte durchführen. 
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Stallsysteme für große Tierbestände 
Studien in vier Ländern Osteuropas 

Von H. Eichhorn, J. Boxberger, H. Seufert, Weiherislephan 

Die vermutliche Entwicklung der Landwirt
schaft in der Bundesrepublik Deutschland 
wird besonders von den Veränderungen 
in den Größenordnungen der Nutztierbe
stände abhängen. Das Anwachsen der Pro
duktion in der tierischen Veredelungs
wirtschaft erfordert Entscheidungen, die 
von den bisherigen Auffassungen über die 
Organisation kleinerer und mittlere; Tier
haltungen erheblich abweichen. Es sind 
brauchbare technische und bauliche Ein
richtungen für die tierische Erzeugung zu 
schaffen, die es gleich anderen Unterneh
mungen unserer Volkswirtschaft gestatten, 
ein wesentlich größeres Produktionsvolu
men von weniger Arbeitskräften bewälti
gen zu lassen. Daraus ergeben sich andere 
Verfahren der Tierproduktion als bisher; 
sie benötigen zusätzliche technische Hilfs
mittel und ein Höchstmaß an ökonomi
scher Planung. 

Die Erfahrungen aus Ländern mit Groß
anlagen für die tierische Produktion kön
nen für diese Überlegungen bereits wert
volle Orientierungshilfen vermitteln. Die
sem Zweck diente im vergangenen Som
mer eine Studienreise durch vier Staaten 
Osteuropas - Tschechoslowakei, Ungarn, 
Rumänien und Jugoslawien. Es sollten 
insbesondere Anregungen zur Lösung fol
gender Probleme gefunden werden: 

i. Grundlagen zur ökonomischen Planung 
von Anlagen für größere Tierbestände 
einschließlich Organisationsformen. 

2. Sinnvolle Aufstallungsformen für eine 
umfangreiche Rindvieh- und Schweinehal
tung. 

3. Bewältigung der Arbeiten im Bereich 
Futterentnahme und Futteraufbereitung. 

4. Verfahren und technische Hilfsmittel 
zur Entmistung größerer Ställe einschließ
lich Aufbereitung und Verwertung der Fä
kalien. 

5. Beherrschung des Stallklimas in großen 
Stallräumen. 

Das Interesse für die Technologie in gro
ßen Nutztierbeständen konzentrierte sich 
nicht nur auf die Besichtigung von Staats
gütern,. Kombinaten und landwirtschaftli
che ProduktionsgenC'ssenschaften, sondern 
schloß ebenso Aussprachen in Projektie
rungsinstituten und in Hochschulen ein. 
So war die Information in den Agro-Pro
jekten (staatliche Planungsbüros) für das 
Kennenlernen der in Aussicht genomme
nen baulichen und technischen Lösungen 
außerordentlich wertvoll. Diese Institutio
nen bemühen sich z. B. in der CSSR auch 
um die industriellen Anlagen, die oftmals 
mit der landwirtschaftlichen Produktion 
integriert sind (weiterverarbeitende Betrie
be), wodurch häufig industrielle Baumetho
den und Bauweisen (z, B, Montagehallen) 
auf die landwirtschaftlichen Großbetriebe 
übertragen werden. 

Entwickhmgstemlenzen 

Die Entwicklung zum Einsatz perfekter 
technischer Einrichtungen in der Stallwirt
schaft ist insbesondere in Ländern mit stei
gender Industrialisierung (z. B, CSSR) zu 
bemerken, Von je einer Arbeitskraft sol
len in Zukunft 2500 Mastschweine, 20 000 
Legehennen, 60 Milchkühe und 300 Mast
bullen versorgt werden können. Die Ar
beitskräflesituation auf dem Lande ver
schlechtert sich auch dort von Jahr zu 
Jahr, man ist gezwungen, nicht nur hohe 
Löhne zu zahlen, sondern auch Siedlun
gen städtischen Charakters mit komfortab
leren Wohnhäusern, Dienstleistungseinrich
tungen, kulturellen und medizinischen Ein
richtungen zu schaffen. Die ausgearbeite
ten Vorschläge sind sehr fortschrittlich. 

Ganz allgemein kann jedoch festgestellt 
werden, daß zwar eine nach industriellen 
Methoden durchgeführte Organisation eine 
Gesamtiniegrierung der landwirtschaftli
chen Erzeugung ermöglicht, aber die ein
zelnen Produktionsverfahren durch unzu
reichendetechnische Detailausführung nicht 
immer befriedigen und nur durch vermehr
ten Handarbeitseinsatz ausgeglichen wer
den können. Die Funktionssicherheit aller 
technischen Produktionshilfsmittel als un
bedingte Voraussetzung für größere Ar
beitsproduktivität ist wesentlich geringer 
als in den westlichen Ländern, Überhaupt 
sind die Kenntnisse über westliche Lösun
gen selbst bei fortschrittlichen Proje!<tie
rungsbüros unzureichend - im Gegensatz 
zu den Hochschulinstiluten, Wesentlich en
gere Beziehungen bestehen zu der DDR, 
die neben Planungen auch komplette Stall
einrichtungen zu einem meist hohen Preis 
auf Rubelbasis liefert Das gilt vor allem 
für die Länder CSSR, Ungarn und Rumä
nien. 
ln Ungarn werden zur Zeit Gebäude für 
600 Kühe geplant, man denkt allerdings 
bereits auch schon an Ställe mit 2000 Milch
kühen, Ähnliche Vorstellungen über die 
Tierhaltung, jedoch in wesentlich größe
rem Ausmaß, entwickeln sich in Rumänien. 
Dagegen steht in Jugoslawien ein freieres 
Unternehmensprinzip auf staatlicher Basis 
im Vordergrund, Als Bauweise steht vor 
allem der Fertigbau zur Diskussion. Dies 
gilt im übrigen für den gesamten Ostblock. 
Die besuchten landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften befinden sich 
teilweise bereits auf dem Wege über aus
geprägte Agrarkombinate zu Bio-Industri
en, wozu alle verarbeitenden Zweige der 
Nahrungsmittelwirtschaft wie Molkereien, 
Schlächtereien, Brauereien, Nährmittelfa
briken usw. gehören. 

Die derzeitige Gebäudesituation ist in der 
Praxis aller vier besuchten Länder ähnlich. 
Teilweise versucht man auch heute noch, 
zunächst alte Gebäude durch Umbauten, 
sogenannte Adeptionen besser zu nutzen. 
Für die angestrebte und teilweise bereits 
durchgeführte Großproduktion in der tierh 

sehen Veredelung reicht jedoch dieser Ge
bäudebestand nicht mehr aus. So bleiben 
selbst Wirtschaftsgebäude aus den 50er 
Jahren oftmals ungenutzt liegen und ver
fallen. Daneben oder auf einem günstige
ren Standort werden dann Neuplanungen 
als Montagebauten mit vorgefertigten 
Teilen verwirklicht 

Ungelöst und bisher nicht sonderlich ernst 
genommen sind die Probleme der Besei
tigung tierischer Abgänge. Nur an weni
gen Stellen sind zaghalle Versuche zu er
kennen - in Anlehnung an die städtische 
Fäkalienaufbereitung - mit den riesigen 
Dungmengen ohne Transportbelastung fer
tig zu werden, Häufig ist allerdings bei 
großer Flächenausstattung die vollständi
ge Verteilung des Dungs auf Acker- und 
Grünland noch möglich, ohne daß von 
einer Flächendeponie gesprochen werden 
kann. 

ln den folgenden Ausführungen sollen 
am Beispiel der Rindvieh- und Schweine
haltung einige wesentliche Kriterien zu 
den Stallsystemen in den bereisten Ost
blockländern herausgestellt werden. 

Stallformen für die Rindviehhaltung 

Vor etwa zwei Jahrzehnten begannen in 
den bereisten Ländern Bestrebungen, für 
die Rindviehhaltung Großanlagen zu er
richten, die für die Unterbringung von 
300 bis ca, 1000 Kühe oder Mastbullen 
vorgesehen waren, Die inzwischen 20 Jah·· 
re alten Gebäude, in denen 1 AK etwa 
20 bis 25 Milchkühe versorgen kann, sol
len in Zukunft wesentlich enger belegt wer
den, um auch die Produktivität einer Al< 
auf 50 bis 60 Tiere zu erhöhen. 

Charakteristisch für diese Altbausubstanz 
sind die zahlreichen Stützen, die den Ein
bau technischer Hilfsmittel sowie den ge
samten Umbau erschweren (Bild 1), Häufig 
zeigen diese Gebäude bereits starke Bau
schäden, hervorgerufen durch Wasserdampf
kondensation im Baustoff, da man zu
nächst die Bedeutung von Lüftungsanla
gen unterschätzte, Durch die vorgegebe
nen und unveränderbaren Fütterungs- und 
Entmistungsachsen war meist nur der Um
bau vom Mittellangstand zum Kurzstand 
möglich, der wiederum meist mit Halsrah
men und l<ettenentmistungsanlagen aus
gestattet ist 

Demgegenüber werden neue Stallanlagen 
für Rindvieh nur in Montagebauweise er
stellt, wobei man bevorzugt das Prinzip 
der Skelettbauweise anwendet. Sie erlaubt 
der billigeren betriebseigenen Baubriga
den, ohne Hinzuziehung von Bauunterneh
men, die Selbsterstellung der Gebäude, 
Allen Neuplanungen liegen heute Stall
klimaberechnungen zugrunde, woraus sich 
die notwendigen Wärmedämmwerte von 
Wänden, Decken sowie die Leistung der 
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Bild 1: Typisches Allgebäude (ca. 20 Jahre) eines Großbetriebes, das nur schwer zu modernisieren ist 
und daher von neuen Gebäuden abgelöst werden soll 

Bild 2: Kompakte Stallanlage (Biockbauweise) liir 256 Milchkühe 

erforderlichen Lüftungseinrichtungen ab
leiten. Es handelt sich dabei vornehmlich 
um geschlossene Stallanlagen. 

Bauweisen 

Zur Unterbringung dieser Tierbestände 
kennt man zwei verschiedene Bauweisen: 

1. Die Kompakt- oder Blockbauweise; der 
gesamte Tierbestand ist in einem Gebäude 
untergebracht (Bild 2 und 3). 

2. Die Pavillonbauweise; der Bestand ist 
in kleinere Herden von iOO bis 200 Tie
ren unterteilt, die sich in getrennten Stäl
len, den Pavillons, aufhalten (Bild 4). 

Die Blockbauweise und der dazugehörige 
Betriebsablauf wird im folgenden an einem 
Stallgrundriß (Bild 3) erläutert. Es han
delt sich um einen Liegeboxenlaufstall mit 
256 Tierplä!zen. Die dazugehörigen 2 x 7 
Fischgrätenmelkstände sind zentral ange
ordnet. Abhängig vom Fassungsvermö-

gen des Melkstandes werden die Kühe 
gruppenweise umgetrieben und können 
sich nach dem Melken am Futtertisch ver
teilen, so daß sich jeweils zwei Tiere 
einen Freßplatz teilen müssen. Die Futter
vorlage erfolgt über einem schleppergezo
genen Futterverteilwagen, der im Flach
silo mit dem Frontlader beschickt wird. 
Ein Drittel der Stallanlage ist für trocken
stehende und kranke Tiere vorgesehen 
(Anbindestände). Zur Entmistung sind un
ter dem Spaltboden Treibmistkanäle an
gelegt, die in kleine Vorgruben außer
halb des Gebäudes münden. Der Flüs
sigmistlagerraum ist so knapp bemessen, 
daß der Flüssigmist im zweitägigen Turnus 
ausgebracht werden muß. 

Die Blockbauweise zeichnet sich durch fol
gende Vorteile aus: Die gesamte Anlage 
ist platzsparend, da wenig Verkehrswege 
und Betriebsschutzstreifen angelegt wer
den müssen. Gleichzeitig nehmen die In
stallations- und Erschließungskosten we-

niger Umfang als bei der Pavillionbau
weise ein. Die Bau- und auch die Instand
haltungskosten sind auf ein Mindestmaß 
beschränkt. Der geforderte optimale Wär
mehaushalt mit 10° C bis 15° C Stall
temperatur und 60% bis 80% relativer 
luftfeuchte ist mit wenig Isolationsmateri
al zu erreichen, da auf jede Kuh nur noch 
0,8 bis 1,0 m2 Wandfläche entfallen (bei 
ca. 350 Tierplätzen). 

Als Nachteile dieser Bauweise sind die 
langen Fluchtwege zu nennen, die die Tiere 
bei eventuellem Brandausbruch zurückle
gen müssen. Die gleichmäßige Belüftung 
und Entlüftung des großen Stallraumes ist 
technisch aufwendig. Dem Tiergesundheits
wesen muß erhöhte Aufmerksamkeit ge
widmet werden, dafür ist aber der Bestand 
auf kleinstem Raum versammelt und leich
ter überschaubar. 

Demgegenüber zeigt Bild 4 einen Stall
grundriß in der aufgelockerten Gebäude
anordnung als Pavillon-Bauweise. ln je
dem Stallgebäude sind 108 Tiere in An
bindestän'den aufgestallt Man hat Ausläu
fe vorgesehen, die den Arbeitsaufwand 
stark erhöhen. Zum Abkalben werden die 
Tiere aus den einzelnen Gebäuden ge
nommen und in einen separaten Abkalb
stall untergebracht. Größere Kälber wer
den in getrennten Kälberställen gehalten. 
Auch hier fehlen größere Dunglagerräume, 
so daß der Dung täglich ausgebracht wer
den muß. 
Neben einer guten Erweiterungsmöglich
keit weist die Pavillon-Bauweise vor al
lem verbesserte hygienische Bedingungen 
auf. Die weitläufige Form der Anlage hat 
aber den Nachteil, daß. die Kosten für die 
Erschließung sehr hoch liegen. Deshalb 
unterbleibt sie oftmals, so daß in diesen 
Anlagen häufig ungünstige Produktions
bedingungen herrschen. 

Die Zuordnung der Hallen kann auch stern
förmig zu einem zentralen Punkt erfolgen, 
z. B. bei Liegeboxenlaufställen zur Ver
kürzung der Triebwege zum Melkstand. 
Die technische Einrichtung dieser Ställe 
war meist durch Großmelkstände, Spal
tenbodenlaufflächen mit Flüssigentmistung 
und stationär eingebauten Fütterungsein
richtungen gekennzeichnet. 

Stallformen für Milchvieh u. Mastbullen 

Mit der Besprechung der Bauweisen sind 
gleichzeitig die in Zukunft bevorzugten 
Stallsysteme für die Milchviehhaltung, 
nämlich der Liegeboxenlaufstall und der 
Kurzstand-Anbindestall, aufgezeigt. Zur 
Zeit ist, wie auch in Westdeutschland, der 
Anbindestall noch vorherrschend, da nicht 
sofort die notwendige Stallkapazität in 
Form von Neubauten mit Laufställen zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Ähnliches gilt für Stallanlagen zur Bullen
mast. Auch hier werden zur Zeit vorwie
gend alte Anbindeställe, teilweise sogar 
mit Einstreu, bewirtschaftet. Für die vorge
sehenen Mastbullenstände von bis zu 
20 000 Stück sollen sowohl bei Neubauten 
wie bei Umbauten in Zukunft der Voll
spaltenbodenstall verwendet werden. Durch 
die relativ einfachen Umbaumaßnah
men lassen sich im Gegensatz zur Milch
viehhaltung die Altgebäude für\ Mastvieh 
gut nutzen. Bei den wenigen Anlagen 
mit Vollspaltenboden konnte kein befrie-



digender Entwicklungsstand festgestellt 
werden. Vor allem das Spaltenboden
Balkenmaterial und die Ausführung der 
einzelnen Balken ließen sehr zu wünschen 
übrig. Die bisher vornehmlich verwende
ten Holzbalken unterliegen einem starken 
Verschleiß und werden sehr glatt. Die 
Auftrittsflächen von Betonbalken waren 
unsachgemäß stark gewölbt ausgeführt, so 
daß die Tiere mit den Klauen in die mit 
5 cm bis 6 cm zu groß bemessenen Spal
ten hineinrutschten (Bild 5). Dadurch kön
nen an den Klauen schmerzhafte Verletz
ungen auftreten, die zu Leistungsminde
rungen führen. 

Wie auch bei den ersten Vollspaltenbo
denställen in der BRD versuchte man die 
Kosten der Stallanlage dadurch zu sen
ken, daß die Dunglagerung direkt unter 
dem Rost nach dem Prinzip des Speicher
verfahrens erfolgt. Neben stallklimatischen 
Schwierigkeiten durch unkontrollierbare 
Luftströmungen und übermäßigen Wärme
entzug sind vor allem die entnahmetech
nischen Schwierigkeiten zu nennen, die 
dieses Flüssigentmistungsverlahren nicht 
empfehlenswert erscheinen lassen. Wegen 
der ungünstigen Erfahrungen sieht man 
neuerdings Entmistungsanlagen vor, bei 
denen der Flüssigmist in Kanälen zu außer
halb des Stalles liegenden Behältern ge-
langt. WIIICU: 
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Technik und Gebäude in der Schweine- Bild 3: Funktionsplan zu Bild 2. Liegeboxenlaufstall mit Fischgrätenmelkständen (2 x 7) und Spall8n· 
hallung bodenlaufflächen (Biockbauweise) 

in nahezu allen bereisten Staaten stand 
in der Schweinehaltung weniger die Ren-
tabilität, sondern die Fleischversorgung 
im Vordergrund. Das drückte sich schon 
in der Quantifizierung der Einheiten nach 
ihrer jährlichen Produktion aus. Von west-
deutschen Verhältnissen ausgehend, er-
fordert das ein Umdenken, denn hier wer-
den die Betriebe nach der Stallkapazität 
(Tierplätzen) eingeordnet. Erstaunlich war 
auch, daß gewisse Schwellenwerte der Be
standsgröße, die wegen der Seuchenge
fahr nicht überschritten werden sollten, 
nicht existieren. Nach Tierplätzen einge
teilt, hatten diese Betriebe ein Fassungs
vermögen von 14 000 bis 30 000 Schwei
nen. Diese Herden sind fast ausschließlich 
in neu errichteten Gebäuden untergebracht. 
Die besichtigten bzw. geplanten neuen 
Schweinefarmen können in zwei Produk
tionssysteme eingereiht werden. Ohne 
Unterschied in der Größenordnung waren 
Schweinemastfarmen mit angeschlossener 
Ferkelproduktion und auch ohne anzutref
fen. ·Das Argument der Seuchengefahr, die 
vom Mastbestand auf den wertvolleren 
Zuchtbestand übergehen könnte, ließ sich 
nicht eindeutig als Grund für die Trennung 
identifizieren. Der Grund für eine Zusam
menlegung oder eine Teilung von Zucht 
und Mast liegt vermutlich viel mehr an 
der Form des Managements. Zucht und 
Mast waren in den besichtigten Betrieben 
selbständige Güter. Sie gehörten jedoch 
einer gemeinsamen Organisation mit über
geordnetem Management an. 

Eine organisatorische bzw. strukturelle 
Besonderheit bearbeiten zur Zeit jugo
slawische Wissenschaftler. Dort besteht 
die Tendenz, die starken bäuerlichen Re
serven, die sowohl i,., Haupt- wie in Neben
erwerbsbetrieben existieren, zu mobilisie-

..... 
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ren. Der laufende Versuch ist dadurch Bild 4: Anbindeställe für 540 Milchkühe (Pavillonbauweise) 

I 



Bild 5: Balken mit stark gewölbter Oberfläche und 
5--6 cm braiten Spalten ·sind nicht trittsicher und 

verursachen Klauenschäden. 

gekennzeichnet, daß Ferkel, die in den 
bäuerlichen Betrieben erzeugt werden, mit 
einem Alter von ca. 28 Tagen aufgekauft 
und in einer gemeinsamen Aufzuchtstation 
in Gruppen aneinander gewöhnt werden. 
Von dort übernimmt eine Großmästerei die 
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Bild 6: Schweinemastfarm für 10 000 Tiere. Die Pavillons sind über einen gemeinsamen Quergang in der 
Mitte der Anlage verbunden, der oben in verkürzten Gebäudetrakt mündet, in dem die Futteraufbereitung 
(Fiüssigfütterung) untergebracht ist. Links unten: Flüssigmistbehälter. 

Läufer und mästet sie aus. Dieser Auf
zuchtbetrieb liegt zentral zu den Ferkel
zulieferern. 

Die innerbetriebliche Organisation ist am 
besten am Beispiel eines komplexen Be-

triebes mit Schweinezucht und Schweine
mast zu erläutern. Der Weg der Tiere 
bzw. der innerbetriebliche Zyklus kann fol
gendermaßen dargestellt werden: aus dem 
Abferkelstall kommen die Ferkel in die 
Aufzuchtställe. Am Ende der Auf-zucht
periode werden Mast- und Zuchttiere ge
trennt. Während die Masttiere bereits in 
den Endmastbuchten aufgestallt werden, 
gelangen die Zuchttiere in die Zuchtprü
fungsställe. Die Jungsauen werden dann 
in getrennten Besamungsställen künstlich 
besamt. Für die tragenden Sauen ist da
nach ein eigenes Stallsystem vorgesehen, 

' aus dem sie lediglich zur Abferkelzeit und 
wiederum zur Besamungszeit herausge
nommen werden. Für die Jahresproduk
tion von ca. 100 000 gemästeten Schweinen 
und einer Zuchtherde von etwa 5 000 
Sauen wird - wie uns berichtet wurde -
eine Mannschaft von 150 Arbeitern be
nötigt, die in verschiedene Gruppen ein
geteilt ist. Die erste Arbeitsgruppe ist ver
antwortlich für die Futtervorlage, die Fut
terlagerung und die Futtermischung. Die 
zweite Arbeitsgruppe sorgt für die Re
produktion, also für die Ferkelerzeugung, 
während sich die dritte Arbeitsgruppe um 
die Zucht kümmert. Die vierte und stärkste 
Arbeitsgruppe erledigt sämtliche Repara
turen an Maschinen und Gebäuden der 
gesamten Farm (dazu Arbeitsgruppe Ver
waltung). 

Bauweise und Anordnung 

Im Gegensatz zur Milchviehhaltung, bei 
der wegen zentralisierter Melkarbeit der 
starke organisatorische Verbund vor
herrscht, der in der Konsequenz zum 
Kompakt- oder Blockbau führt, handelt es 
sich bei der Schweinehaltung um multi
plizierbare kleinere Einheiten, die durch 
Aneinanderreihung den Großbestand er-

Bild 7: Mobiler Fütterungswagen für Flüssigfütterung. Eine mitfahrende Bedienungsperson teilt das Fut
ter in die Tröge zu. 

- geben. Die bauliche Lösung hierfür ist die 
Pavillon-Bauweise (Bild 6), die demgemäß 



112 

Bild 8: Abferkelbucht. Die Einrichtung unterscheidet sich nicht von den in der Bild 10: Vorratsfütterung bei Mastschweinen (Anlangsmast). Der Futterbehälter 
BRD üblichen Abferkelkäfigen. wird über eine mechanische Zufuhreinrichtung beschickt. 

auch Verwendung fand. Das meist groß
flächige Areal kann nur über die bei der 
Einfahrt angelegte Hygieneschleuse be
treten werden. Liegt die Verwaltung direkt 
beim Betrieb, so schließt sich an das Ein
gangstor ein Gebäude, in dem die Admini
stration und andere Kommunikations- und 
Hygieneräume untergebracht sind. 

Der Pforte am nächsten gelegen sind die 
Mast- und Läuferställe. Daran schließt 
sich die Reproduktionszone mit den Ab
ferkelställen, den Ställen für leere und tra
gende Sauen und den Besamungsställen 
an. ln dem vom Eingang am entferntesten 
gelegenen Teil sind die Zuchtställe unter
gebracht. Die Flüssigmistlagerung bzw. 
-behandlung erfolgt zentral und nach neue
ren Vorstellungen außerhalb des einge
zäunten Farmbereichs. 

Einrichtung von Mastställen 

Sowohl Voll- als auch Teilspaltenbaden
buchten waren anzutreffen. Die auch bei 
uns sehr kritisch zu beurteilende Ober
flurentmistung bei Mistgangbuchten konnte 
den Teilspaltenboden nicht verdrängen. 
Wo Flüssigentmistungsverfahren Schwie
rigkeiten bereiten, baut man teure Fall
schieberanlagen in die flachen Kanäle 
unter den Spaltenboden. 

Die Spaltenbodenbalken sind schmal und 
entsprechen in Abmessungen - sie ha
ben nur ca. 8 cm Auftrittsbreite - und 
Qualität nicht den neueren westdeutschen 
Erfahrungen. Bei den überwiegend zu 
sehenden Teilspaltenbuchten brachte das 
zunächst keine Schwierigkeiten. 

Sehr vielgestaltig waren die Fütterungs
verfahren. Neben stationären Anlagen für 
Trocken- und Flüssigfütterung fanden 
mobile Geräte - Fütterungswagen - so
wohl mit Verbrennungs- als auch mit Elek
tromotoren Verwendung. Eine Tendenz zur 
Trocken- oder Flüssigfütterung war nicht 
eindeutig festzustellen. Der bei Flüssigfüt-

terungsanlagen betriebene Aufwand wäre 
äußerstenfalls bei Verwendung von Küchen
abfällen zu rechtfertigen, wobei noch zu 
prüfen ist, ob dadurch Küchenabfälle nicht 
zu einem teuren Futter werden. 

ln einem Ferkelerzeugerbetrieb wurde zur 
Vorlage des flüssigen Futters ein batterie-

gespeister Elektrowagen eingesetzt, bei 
dem ebenso wie bei den festinstallierten 
Anlagen die Dosierung der Bedienungs .. 
person überlassen blieb. Da eine Dosie
rung bei stationären Anlagen ebenfalls die 
Handbedienung an jeder Bucht voraus .. 
setzt, ist der Fütterungswagen wegen sei
ner Mobilität zu bevorzugen (Bild 7). 

Bild 9: Ei~e Besonderheit waren diese weiträumigen Ausläufe an den Zucht- und Reproduktionsstätten. 
Bodenplatten und Trennwände bestehen aus vorgefertigten Betonteilen. 
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Bei der troglosen Trockenfütterung er
klären sich die immer wieder zitierten 
schlechten Erfahrungen aus der Verwen
dung von Volumendosierern mit freiem 
Abwurf. Erst bei neueren Planungen wer
den staub- und verlustfreier arbeitende 
Futtersäulen mit Gewichtsdosierung ein
gesetzt. Nach Aussagen wissenschaftlich 
und planerisch tätiger Stellen überwiegt 
derzeit die Trogfütterung. 

Einrichtung von Zucht- und 
Reproduklionsslä!ten 

Trotz Differenzierung in Zucht- und Re
produktionszonen unterscheiden sich neu
ere Stalleinrichtungen nur unwesentlich 
von unseren (Bild 8). Eine Besonderheit 
bei den Zuchtsauen besteht darin, daß für 
jede Gruppe ein Auslauf vorgesehen ist 
(Bild 9). Leere und tragende Sauen aus der 
Reproduktionsgruppe haben großräumige 
Buchten zur Verfügung, die dann allerdings 
von Hand gereinigt werden müssen. Das 
gleiche gilt für die Eberställe. Ober Kasten
stände oder Einzelfreßstände in Verbin
dung mit Gruppenbuchten lagen keine Er
fahrungen vor. 

Die Anbindehaltung für leere und tragende 
Sauen oder in den Abferkelställen hat sich 
bisher nicht eingeführt. Das Abferkeln 
findet in Abferkelkäfigen und Schwenk
gitterbuchten statt Für das Läuferstadium 
stehen bei den neueren Systemen Teilspal
tenbodenbuchten zur Verfügung. Die Füt
terung erfolgt hier nach der auch bei uns 
üblichen Methode aus Futterautomaten, 
die über eine mechanische Zuführung auf
gefüllt werden (Bild 10). 

Bei allen neueren Stallsystemen für die 
Schweinehaltung wurde der Dung als Flüs
sigmist aufbereitet. Aber gerade der 
Schweinedung verursacht Schwierigkeiten 
bei der weiteren Verarbeitung in den 
Mengen, wie sie bei der genannten Tier
konzentration anfallen. Wegen der Beson
derheit erwähnenswert ist die Methode, 
Schweinedung mit Rinderdung aulzumi
schen und dann auf landwirtschaftliche 
Nutzflächen integrierter Betriebe auszu
bringen. Diese Methode ist bei uns schon 
wegen des erhöhten Aufwandes nicht 
durchführbar. Und wenn Flächen für das 
Ausbringen zur Verfügung stehen, dann 
l:önnte auch der Schweinedung direkt ver
teilt werden. 

Sowohl in den Besprechungen mit den 
Planungsbehörden wie in den besichtigten 
Betrieben konnten die verschiedenen Mög
lichkeiten diskutiert werden. Eine klare 
Vorstellung über die Lösung des Problems 
ist in einem wirtschaftlich vertretbaren 
Rahmen noch nicht erarbeitet worden. Die 
bisher ausgeführten Kläranlagen (Bild 11 
und 12) bringen nicht das bei uns für das 
Einleiten in öffentliche Gewässer erforder
liche Klärergebnis. 

Bild 11: Dungseperatoranlage für Flüssigmisi, ein
gesetzt bei einer Mastschweinefarm. Der gefilterte 
flüssige Anteil wird in einen nahegelegenen !Fluß 
abgelassen! 

Bild 12: Au I diesen Trockenfeldern lagern die 
festen Bestandteile des Flüssigmistes zur weiteren 
Austrocknung. 
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Dr.··agr. J. Boxberger und Dlpl.-l.dw. H. Seufert, l.endlechnik Weihenslephan statischen . Anforderung.:m haben die 
Balken bis ca. 2 m Länge eine Höhe 
von etwa 15 cm, bei 2 bis 3 m eine 
Höhe von etwa 20 cm. Die Balkenhöhen 
müssen bei der Bemessung der Tiefe 
der Flüssigmistkanäle berücksichtigt 
werden. 

Bullenmast im Vollspaltenbodenstall 
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten 
konnte sich der Vollspaltenbodenstall 
in der Zwischenzeit bewähren. Wie bei 
keinem anderen Stallsystem hängt 
seine einwandfreie Funktion entschei
dend von der richtigen Ausbildung der 
einzelnen technischen und bautechni
schen Details ab, auf die hier, soweit 
es im Rattmen dieser Beschreibung 
möglich ist, hingewiesen wird. 

Spaltenboden 
Die Spaltenbodenfläche dient den Tie
ren. als Fre.ß-, Lauf- und Liegebereich. 
Zur sachgerechten Ausführung dieser 
Fläche sind insbesondere drei Punkte 
zu beachten: 

1. Funktionsgerechte Abmessungen 
und Form der Balken, 

2. verschleißarmes und trittsicheres 
Material, · 

3. dem Tierverhalten entsprechende 
Verlegung der Balken. 

Form und Abmessungen der Baiken 
ergeben sich als Kompromiß zwischen 
ausreichender Durchlässigkeit für die 
Exkremente und genügender Auflage
fläche zum Stehen, Laufen und Liegen 
der Tiere. Die Auftrittsbreite der nach 
unten konisch zulaufenden Balken be
trägt 12,5 bis 14 cm, der für die. Sau
berhaltung bei Bullen erforderliche 
Balkenabstand 3,5 bis 4 cm. Dieser Ab
stand kann durch· einlegbare Distanz
klötze geschaffen werden, die sich je
doch lockern können, in den Flüssig
mist gelangen und das Pumpaggregat 
beschädigen. Zweckmäßiger erscheint 
es daher, bei der Herstellung bereits 
Distanzköpfe anzugießen. Balken dieser 
Bauart <Jassen sich leichter verlegen 
und liegen auch fester. Auf Grund der 

Die Trittsicherheit der Balken ist durch 
eine ebene, etwas aulgerauhte Ober
t:äche gewährleistet. Größere Vertiefune 
gen in Form von Rillen bewirken le
diglich eine vermehrte Bindung von 
Kot und Harn auf der Oberfläche, so 
daß Balken dieser Art je nach Fütte
rung entweder sehr glatt oder durch 
angetrockneti:m Kot äußerst uneben 
werden. 

Von den verschiedenen Materialien, die 
zur Herstellung von Spaltenbodenbal-
1\en verwendet werden, ist für die Bul
lenmast der Betonbalken eindeutig zu 
bevorzugen. Lediglich bis zum Alter 
von zwei Monaten erweisen sich Bal
ken aus wärmedämmendem Material 
wie Blähtonbeton, evtl. auch Bongossi-

1 .. Mastabschnitt 2 .. Mastabschnitt 

mit Treibgang 
$chlempekrippe J ohne Treibgang _j 

Drittelschale bei. . 
(50 lger Halbschale I SUagefüt1erung 

J?P-altenboden 
mit angegossenen 
Ab•tandhaltern 

Entmistung.i,.. Treibmistverfahren 
(kein Gefälle der Kanalsohle , 
.. Staunase ., nach jedem Kanal-

abschnitt ) 
uv. mech. UnterfhJrentmistung 
mit Klapp- oder Faltschi~r 
Balken mit ebenen Auftritts-

Abmessungen a 
1\uft rittsbreit • 
~;paltenweife 

12 -15 cm 
3 ... ' cm 

Material: Balkenhöhe 15 - 22 cm 

flächean 

Stahlbeton, festo Verlegung ohne Höhendifferen -
zen 



holz, als zweckmäßig. Soweit möglich, 
sollten die Balken senkrecht zum Trog 
verlegt werden. 

F~i.im;igenlmistungsverfahren 

Das früher häufig verwendete Spei
cherverfahren mit der gesamten Dung
lagerung unter dem Spaltenboden ist 
wegen seiner entnahmetechfiischen 
Probleme und auch aus stallkHmati
schen Gründen nicht zu befürworten. 
Von den weiteren Verfahren erweist 
sich das Treibmistverfahren dem Stau
schwemmverfahren überlegen, da es 
ohne wa~serzusatz arbeitet. Bisher 
durchgeführte Untersuchungen und 
zahlreich bestehende Treibmistanlagen 
beweisen die Funktionssicherheit die
ses Systems. Das Kot-Harn-Gemisch 
treibt im Kanal kontinuierlich nach 
dessen offener Seite. Dieser Fließ
vorgang findet jedoch nur dann stö-
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Abbildung 1 

Vollspalten

boden-Buchten 

mit wand

seitigern Trieb

weg 

Foto: 

Seufert 

1 Spall•.nbod"n odl'r GitlNrost 
· Sich.,rho>itsabstand 10cm 

über max. Dunganstau 

Kanallänge = KL 

Kanalli~!e abhängig von der Kanallänge: 
KT [m] = KL · 0.03*• NH + 010 [m] 
• Dunganslau 3"/, 

sigkeitsschicht auf der Kanalsohle. Zur 
Erhaltung dieser Flüssigkeitsschicht 
muß diese Nase dicht abschließen und 
die Kanalsohle eben, ohne Gefälle aus
geführt sein (Abb. 2). 

Für die in der Bullenmast vorkommen
den Buchtentiefen von 2,8 bis 3,7 m 
können Kanäle bis ca. 3,00 m Breite, 
sofern die notwendigen Balken zur 
Verfügung stehen, ohne Unterteilung 
ausgeführt werden. Da die Reibungs
fläche bei breiteren Kanälen im Ver
hältnis zur Dungmasse abnimmt, sind 
breitere Kanäle funktionssicherer*). 

Hoher Grundwasserstand, steiniger Un
tergrund oder flache Fundamente bei 
Altbauten machen vereinzelt die Anlage 
von Flüssigmistkanälen unmöglich. ln 
diesen Fällen kann durch die Anord
nung eines unter Flur laufenden Flach
schiebers die Kanaltiefe auf ca. 30 cm 

Einbaust.,!!"' fÜr 

15cm 

Vorgrube od~r 
Hauptbehälter 

Abbildung 2: Kanalausbildung beim Treibmistverfahren 

rungsfrei statt, wenn sämtliche Rei
bungsflächen (Kanalwände und -sohle) 
möglichst wenig Widerstand bieten. 
Eine Staunase von 15 cm Höhe am 
Ende eines jeden Kanalabschnittes 
sorgt für eine reibungsmindernde Flüs-

reduziert werden, da das Entmistungs
gerät eine Bauhöhe von 10 bis 20 cm 
hat. Als Nachteil der Unterflurentmi
stungsanlagen ist zu berücksichtigen, 
daß die Schieber einschließlich des 
Ketten- oder Seilzuges bei erforder
lichen Reparaturen schwer zugänglich 
sind. Von den derzeit angebotenen 
Flachschieber-Entmistungsanlagen eig
nen sich für die Unterflurentmistung 
insbesondere Klappschieber, die im 
Gegensatz zu Faltschiebern keine Öff
nungsstrecke am Kanalbeginn benöti
gen. Bei Umbauten, die einen Aus
bruch des bisherigen Stallbodens er
fordern, kann ein Kostenvergleich zwi
schen der Einrichtung tiefer Kanäle 
für das Treibmistverfahren und der fla
chen Kanäle einschließlich der Ent
mistungsanlage eine Entscheidungs
hilfe geben. 

Buchtenform und Platzbedarf 

Die Buchtenform richtet sich nach dem 
Fütterungsverfahren, der Gruppengröße 
und nach der Häufigkeit des Umbuch
tans während der Mastperiode. Das 
Fütterungsverfahren bestimmt diG 
Buchtenbreite. Wegen der Kraftfutter
zuteilung im Trog muß für jedes Tier 
ein eigener Fraßplatz vorgesehen wer
den. Die Buchtenbreite errechnet sich 
demnach aus der in Tab. 1 angegebe-

*) Weitere Einzelheiten siehe Eichhorn, H .. 
Boxberger, ,J., Seufert, H., "Fiüsslgmisl", 
Beton-Verlag GmbH, Düsseldorf 1970 



no:1 Trogbreite je Tier und aus der 
Anzahl der Tiere, die in einer Bucht 
gehalten werden. Die bewährten Grup
pengröße·n liegen zwischen acht und 
zwölf Bullen. 

Hiiufiges Umbuchten ist abgesehen 
vom Arbeitsaufwand und von der Ge
fährlichkeit gleichzeitig ein StreB für 
die Tiere. Man verzichtet daher heute 
auf zahlreiche, verschieden ausgebil
dete Buchtengrößen zugunsten des ein
maligen Umbuchtens während der 
Mastperiode. Die daraus sich ergeben
den Abmessungen sind ebenfalls in 
Tabelle 1 enthalten. Die angegebene 
Buchtentiefe ist so gewählt, daß hinter 
den fressenden Tieren ein schmaler 
Bereich für liegende Tiere übrigbleibt 
Diese Maßnahme trägt zu einer verbes
serte~ Stallruhe bei. Aus den angege
benen Planungsdaten läßt sich eine 
durchschnittliche Trogbreite von 0,63 m 
und eine durchschnittliche Buchten
fläche von 2,18 m errechnen. 

Tab. 1: 

Planungsdaten für den Volispallenbodenslal! 

Spalten-
Gewichts- Trog- Buchten- boden 
absclmill breite liefe Flächen-

bedarf 
kg m m qm/Tier 

200-400 0,55 3,00 1,65 

401J--.BOO 0,70 3,70 2,70 

Zur.1 Wiegen, Umbuchten, Austreiben, 
zum Verkauf und ähnlichen Arbeiten 
müssen die Tiere aus der Bucht ohne 
größere~ Arbeitsaufwand herausgenom
men werden können. Hierzu stehen 
zwei Möglichkeiten zur Wahl: 

1. Ein eigener Triebgang hinter der 
Bucht. Er wäre aus arbeitswirt
schaftlichen Gründen zu bevorzu
gen. Bei Umbauten fehlt oft der er
forderliche Raum, während bei Neu
bauten der Triebweg durch den zu
sätzlichen Raumbedarf und die 
gleichzeitig nötigwerdende hin:ere 
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Abbildung 4 

Spaltenbodenbalken 

mit einseitig 

angegossenen 

Distanzköpfen 

Foto: 

Boxbarger 

Buchtenabtrennung teuer erkauft 
werden muß. 

2. Türen im hinteren Teil der Bucli
tentrennwände (Abb. 3). Sie ermög
lichen ein kurzfristiges Anlegen 
eines Triebweges, der dadurch ent
steht, daß die Tiere in den vorde
ren Teil der Bucht abgedrängt und 
durch Stangen vom Triebweg fern
gehalten werden. 

Sofern Triebwege eingerichtet werden. 
sollten sie je nach Tiergröße zwischen 
60 und 90 cm breit sein. Es hat sich 
als zweckmäßig erwiesen, daß die Tü
ren, die auf Triebwege münden, nac•1 
beiden Seiten zu öffnen sind. Buchten
trennwände, in die Türen eingebaut 
werden, können nicht mehr an der 
Rückwand des Stalles fest verankert 
werden. Diese Aufgabe übernimmt eine 
Säule, die in der Trennwand ange
bracht ist. Sie wird unten am Spalten
boden fest verankert und an der Decke, 
ebenso wie auch unten, verschraubt. 

Die vordere Buchtenbegrenzung am 
Trog erfüllt zwei Aufgaben: Sie muß 
die Tiere am Verlassen der Bucht hin
dern und gleichzeitig den uneinge
schränkten Zugang zum Futter ermög
lichen. Die einfachste Lösung stellen 
Nackenriegel dar. Freßgitter, insbeson
dere Schräglatten- oder Palisadenfreß
gitter reduzieren die Futtervergeudung. 
Gleichzeitig können sich die Tiere 
nicht mehr gegenseitig vom Trog ab
drängen. Tränkebecken werden in die 
Buchtenabtrennung verlegt, so daß sie 
von den zwei aneinander grenzenden 
Buchten zu benutzen sind. 

li.iliung 

Die Frage der Lüftung ist direkt mit 
dem Problem der Wärmedämmung des 
Gebäudes verbunden. Die Wärmedäm
mung muß so bemessen sein, daß die 
Wärmeproduktion der Tiere auch an 
1\alten Wintertagen ausreicht, um bei 
guter Stalluft \ 12° C nicht zu unter-

schreiten. Altgebäude mit mangelhaf
ten Außenwänden und Decken bedür
fen u. U. einer nachträglichen Wärme
isolation. 

im Winter wird die Abfuhr des von den 
Tieren produzierten Wasserdampfes 
vornehmlichsie Aufgabe der Lüliungs
anlage. Bei richtiger Bemessung für 
diesen Zweck bleibt gleichzeitig die 
Gaskonzentration auf einem für Tier 
und Men§ch unschädlichem Niveau. Um 
eine Unterkühlung des Stalles zu ver
hindern, muß die für die kalten Winter
tage benötigte geringste Luftrate mit 
etwa 60 bis 70 cbm je GV unbedingt 
innerhalb des Einstellungsbereiches 
der Anlage liegen. Bei Schlempefütte
rung ist die Lüftungsanlage zur Redu
zierung des hohen Wasserdampfgehal
tes der Stalluft kurzzeitig mit höherer 
Drehzahl zu betreiben, auch wenn sich 
dadurch die Temperatur im Stall stark 
senken würde. 

11-:1 Sommer besteht die Aufgabe der 
Lüftungsp,nlage darin, die von den Tie
ren erzeugte Wärme abzuführen und 
damit im Stall ein erträgliches Klima 
herbeizuführen. Eine Stalltemperatur, 
die 2 bis 3° über der Außentemperatur 
liegt, wird als ausreichend angesehen. 
Daraus ergibt sich eine maximale Luft
rate von 250 bis 300 cbm je GV und 
Stunde. Unabhängig. vom Lüftungssy
stem ist darauf zu achten, daß die ein
tretende Luft fein verteilt den gesam
ten Stallraum bestreicht. Bereits be
stehende Anlagen zeigen, daß bei gu
ter Wärmedämmung und selbst bei tie
feren Temperaturen im Winter auch 
unter extremen Bedingungen (Schlem
pefütterung) keine zusätzliche Heizung 
erforderlich ist. 

i(apitalbedarf 

Um unabhängig für Neu- oder Umbau 
verwendbares Zahlenmaterial bereitzu
stellen, wurden die in Tabelle 2 auf
goführten Berechnungen ohne Berück
sichtigung des Gebäudes oder eines 
bei Umbauten erforderlichen Ausbru
ches vorgenommen. Bei Kalkulationen 
Lrr Umbauten ist daher den wieder
gegebenen Werten eine individuelle 
Kalkulation für den Ausbruch .des vor
handenen Stallbodens und bei Neubau
ten der Kapitalbedarf für das Gebäude 
hinzuzufügen. 

Die angegebenen Zahlen beziehen sich 
auf einen Tierplatz für einen ca. 500 kg 
schweren Mac:tbullen. 

Tab. 2: 

Kapitalbedarf fiir einen Vollspallenbodenslal! 
(ohne Gebäude) 

DM 
Bauarbeiten einschl. lllalerial liir Ful
lerlisch und Kanäle . . . . . . . . . 210,-

Buchlenablrennungen, Tränkebecken 
einschl. Monlage 65,-

Lültungsanlage 40,-

Spallenboden 155,-

470,-
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Haltungsverfahren für Kälbermast 

Erst in jüngster Zeit haben sich bei der 
Haltung von Kälbern strohlose Auf
stallungen eingeführt. Im Gegensatz zu 
Aufstallungen für ·Schweine- und. Rin
dermast treten hier Probleme auf, die 
vor allem durch .die. geringere Wärme
produktion der Tiere ven1rsacht wer, 
den. Von den verschiedenen Kälber
buchten und ~boxen können heute 
bestimmte Formen der Kälbermast, 
andere wiederum der -aufzucht zuge
ordnet werden. Neben den Stalleinrich
tungen sind außerdem die Nebenräu
me, z. B. für die Futterlagerung oder 
Futteraulbereitung, Heizräume usw. von 
Bedeutung. 

Aulsta!iungen 

Mastkälber können in Gruppen- oder 
Einzelbuchten gehalten werden. Die Be
sonderheit der Kälbermast gegenüber 
der -aufzucht ist bekanntlich die aus
schließliche Versorgung mit Milch
oder, wie überwiegend angewendet, 
mit ersatzweise künstlichen Mixturen, 
sogenannten Milchaustauschern. Diese 
Besonderheit hat nicht nur Konsequen
zen hinsichtlich der Gestaltung der vor
deren Buch!enwand, sondern sie führte 
auch zum Einsatz von Fütterungsauto
maten, die Wiederum Einfluß auf das 
Haltungsverfahren nehmen. Der Kälber
tränkautomat stellt zweifelsohne die 
einfachste Möglichkeit der Mechanisie
rung des sehr aufwendigen Tränkens 
dar. Auf Grund der geringen Zahl von 
Saugsteilen und seiner Bauweise zwingt 
er jedoch zur Gruppenhaltung. Trotz 
der unbestreitbaren arbeitswirtschaft
lichen Vorteile ist das Verfahren der 
Automatenfütterung nach wie vor um
stritten. Die großen Gruppen mit 20 
bis 40 Tieren erschweren die Beob
achtung einzelner Tiere·. Eine Kontrolle 

Abbildung 1 

des Verzehrs einzelner Tiere ist nicht 
möglich. Um ausreichende Freßzeiten 
zu bekommen, muß auch nachts der 
Automat zugänglich sein. Zur stroh
losen Haftung müssen die Tiere in einer 
Gruppenbucht auf Ganzspaltenboden 
oder Lattenrosten aufgestallt werden. 
Gut bewährt haben sich wärmedäm
mende Spaltenböden (z. B. Blählon-Be
ton, Bongossi), die bei einer Auftritts
breite von 8-12 cm und einer Spalten
weite von etwa 2~2,5 cm den Tieren 
eine ausreichend trittsichere und war
me Unterlage geben. 

Im wesentlichen konnte sich bis heute 
in der Kälbermast die Einzelbox durch
setzen. Die Tiere werden jedoch nicht 
wie in der Einzellaufbox für die Auf
zucht frei gehalten, sondern angebun
den. Die Ausführung der Seitentrenn
wände nimmt Einfluß auf das Breiten
maß der Box. Sind diese Abtrennungen 
nur etwa 0,60 m lang, so daß die Käl
ber mit den hinteren Extremitäten die 
Nachbarbox noch mitbenutzen können, 
dann genügt ein lichtes Breitenmaß von 
0,60 m. Die Vorderwand der Bucht 
verfügt über einen Eimerhalter, der so 
befestigt ist, daß der Saugnippel durch 
das vordere Trenngitter ragt. Seiten
und Vorderabtrennungen lassen sich 
sowohl in Stahl als auch in Holz aus
führen. Stahlrohrkonstruktionen haben 
den Vorteil, daß sie einfacher zu säu
bern und zu desinfizieren sind und 
damit eine hygienisch einwandfreie 
Haltung leichter ermöglichen. 

Der Boden ist im vorderen Teil plan
befestigt und soilte möglichst wärme
gedämmt se!n. Holzroste im vorderen 
Teil der Bucht erschweren den Tieren 
das Stehen, da sie mit den Klauein in 
die Spalten gleiten. Besonders pro-

Kälbermaststall mit Metallbuchlenablrennungen, lallen- und Gitterrosten, 2 Buchtenreihen 
an einem gemeinsamen Futlergang. Foto: Boxbarger 

blematisch sind Bongossiroste, die zu
dem sehr glatt werden, so daß die Käl
ber kaum noch. Halt finden. An einen 
ca. 50 cm langen planbefestigten Teil 
schließt sich daher ein Lattenrost, auf 
den ein ca. 40 cm breiter Metallgitter
rost folgt. Die Ausführung des Metall
rostes entspricht im wesentlichen dem 
nach neueren Erkenntnissen auch für· 
Milchvieh verwendeten mit einer Stab
breite von 15-20 mm und einem Stab
abstand von 35-40 mm. Die Auftritts
fläche des Stabes soll!e eben sein und 
keine scharfe Kanten aufweisen (recht
eckige oder trapezförmige Profile). 

Die Anordnung der Einzelboxen erfolgt 
meist zweireihig um einen mittleren 
Futtergang. Auf der Entmistungsseite 
muß als Triebweg und zur Beobachtung 
jeweils ein weiterer Gang vorgesehen 
werden. Wegen des gruppenweisen 
Zukaufs und der damit verbundenen 
Gefahr der Einschleppung von Seu
chen hat es sich als zweckmäßig erwie
sen, größere Bestände in zwei bis 
drei Stalleinheiten zu untergliedern. 
Die einzelnen Stallabteile sollten unter
einander nicht in Verbindung stehen, 
d. h. daß von Stall zu Stall keine direkte 
Verbindungstür vorhanden ist. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, bei meh
reren Stalleinheiten einen gemeinsamen 
Gang anzuordnen. Dieser Gang ist die 
Verbindunq zu den Räumlichkeiten für 
Futterlage; und vor allem Futteraufbe
reitung. 

Die Einzeltierfütterung mit Eimern, die 
zweifellos ihre Vorteile hat, verursacht 
den höchsten Arbeitsaufwand. Nach 
der Aufbereitung der Kälbermilch wer
den die Eimer gefüllt, wenn möglich 
auf einem Wagen zu den einzelnen 
Stallabteilungen gefahren und dort in 
die Halterungen eingehängt Nur mit 
größerem technischem Aufwand ist es 
möglich, diesen Arbeitsgang zu mecha
nisieren. Zwei Varianten wurden bis
her - zum Teil versuchsweise - aus
geführt: 

1. Verrohrung zu den einzelnen Stall
abteilungen und von l;iort über Ver
schlauchung Vorlage mittels Pistole 
in die Tränkeimer. 

2. Mobiler Milchbehäller, der in die 
einzelnen Stallabteile gefahren wer
den kann und dort mit elektrisch 
betriebener Pumpe oder bei hoch 
angeordnetem Tank durch Öffnen 
eines Hahnes die Vorlage des Fut
ters in die Tränkeimer ermöglicht. 

Nähere Untersuchungen über Kosten 
dieser Anlagen und vor allem deren 
Sauberhaltung liegen bisher nicht vor. 
Erst nach Bekanntwerden dieser Kri
terien sind eindeutige Aussagen mög
lich. 
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Abbildung 2 Abbildung 3 

Vorderansicht einer Buch! mit Elmerllal!enmg und Anblndevor
richtung. 

Zwei Buchtenreihen an einem gemeinsamen Mlstgang. 

Nebenräume 

Für die Haltung von Mastkälbern müs
sen Nebenräume Hir die Futleraufbe
reitung, für die Lagerung des Futters 
und für die Heizung geschaffen oder 
vorgesehen werden. Bei der Heizung 
ist außerdem in einen Heizraum und 
einen Lagerraum für den Brennstoff 
zu differenzieren. Um einen vorzeitigen 
Verderb des Futters zu verhindern. 
muß der Futterlagerraum unbedingt 
trocken sein. Da das Futter meist in 
Säcken angeliefert wird, genügt die 
ebenerdige Lagerung. Es ist lediglich 
z · ford&on, daß dieser Raum sich in 
unm:~:c·barer Nähe der Verwertungs
stelle, also des Fullerau'fbereitungs
raunies, befindet. Die Futterlagerung 
im Aufbereitungsra:.~m isi abzulehnen, 
da die Luftfeuchtigkeit ~Negen der Fut
teraufbereitung nicht 1fedrig gehalten 
werden kann. 

·Im Futteraufbereitungsr~um müssen 
Installationen für die Reinigung der 

Eimer und des Mischgerätes vorgese
hen werden_ Da das Futter mit warmem 
Wasser angerührt wird, ist außerdem 
ein Heißwasserbereiter einzubauen 

Klimatisierung 

Wie bereits eingangs erwähnt, genügt 
es für die Kälberhaltung nicht, eine 
Lüftungsanlage zu installieren, sondern 
es muß gleichzeitig eine Beheizungs
möglichkeit vorgesehen werden. Die 
Einrichtung der Heizung wird vor allem 
dann ein Problem, wenn über eine 
Energiequelle mehrere Stallabteile be
heizt werden sollen und - wie zu 
fordern ist - in den einzeinen Ställen 
unterschiedliche Temperaturen zu hal
ten sind_ Bei ölbefeuer!en Gebläseheiz
aggregateil erweist es sich als zweck
mäßig, den Heizraum aufzuwärmen und 
von dort die warme Luft in die Stal
lungen abzusaugen. Durch. unterschied
lich verschließbare Austrittsöffnungen 

Abbildung 4 

Blick in einen 

Kälbertränkautomaten 

3 Fotos: 

Boxberger 

in den einzelnen Stallabteilen und 
durch thermestatische Steuerung in 
dem Stall mit dem höchsten Wärm!'l
bedarf können dann die gewünschten 
Temperaturen eingehalten werden. 

Wesentlich einfacher läßt sich die 
Regulierung der Beheizung der einzel
nen Stallabteile durchführen, wenn eine 
Warmwasserzentralheizung ausreichen· 
der Größenordnung zur Verfügung 
steht. Bei guter Wärmedämmung des 
Gebäudes und richtiger Bemessung 
und Installation der Anlage sind etwa 
400 WE je Kalb zu installieren_ Der Pla
nung soll jedoch nicht dieser Richt
wert, sondern eine Wärmehaushalls
berechnung zugrundegelegt werden. Die 
im Warmwasser gespeicherte Energie 
wird über Gebläsekonvektoren . in die 
Stallufl umgesetzt Beide Ausführungen 
der Kälberstallheizung werden mit einer 
Unterdrucklüftungsanlage kombiniert. 
Als System ist eine Querbelüftung zu 
wählen, deren Lufteintritt in der Nähe 
der Warmluftöffnungen angeordnet sein 
sollte. Während im Sommer bei aus
geschaltetem Heizaggregat die Anlage 
als Unterdrucklüftung · läuft, ist das 
System im Winter als Gleichdruck
!üftung anzusehen_ Die ·Kaltluftzufuhr 
muß daher im Winter abgesperrt wer
den können_ 

Dieser kurze Abriß der Probleme zeigt, 
daß die Haltungsverfahren der Kälber
mast nicht nur hinsichtlich der Stall
einrichtung einer besonders genauen 
Planung bedürfen_ Die• hohen Klima
ansprüche und die diffizile Fütterung 
bringen es mit sich, daß der Anordnung 
und der richtigen Einrichtung der 
Nebenräume und der Verbindung zu 
den Ställen ebenfalls besondere Bedeu
tung zukommt Die Nichtbeachtung die
ser Gegebenheiten kann zu erheb
lichen Störungen führen. 



Futterernte beginnt mit dem 
Mähen. Bei den zur Verfügung ste
henden Geräten waren in der letzten 

beachtliche Neuentwicklungen 
anzutreffen. Man ist heute bestrebt, 

beim Mähen Einfluß auf die 
Trockenzeit zu nehmen und hat dazu 

neue Geräte entwickelt, die 
Wort Mähwerk nur am Rande 

Unser Beitrag soll Händler 
Berater, Verkäufer und Landwir

die Arbeitsweise und die 
neuer Konstruktionen 

unterrichten. 
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Schon beim Mähen kann der 
Landwirt Einfluß auf die Arbeits
güte und Arbeitsleistung der Ern
temaschinen wie Feldhäcksler, La
dewagen oder Presse nehmen. Das 
Feld oder die Wiese soll so gemäht 
werden, daß man das Futter bis 
zur Bergung nicht mehr als nötig 
bewegen muß. Fremdkörper wie 
Steine und Erde, die durch Werbe
geräte in den Schwad gewickelt 
werden, stellen vor allen Dingen 
für den Feldhäcksler eine erhebli
ehe Störungsquelle dar. Erdteile im 
Futter beeinflussen aber auch den 
späteren Gärungsablauf ungünstig. 

Seit einiger Zeit sind Bemühun
gen im Gange, mit dem Ziel, durch 
Verkürzung der Trockenzeiten bei 
gleichzeitiger Einsparung von Ar
beitsgängen einmal das W etterrisi
ko zu mindern, zum anderen den 
Arbeitsbedarf zu senken und eine 
schonendere Behandlung des Fut
ters zu erreichen. Gänzlich neue 
Mähwerksarten wie z. B. der Ro
tormäher entstanden. Doch auch 
die Weiterentwicklung der her
kömmlichen Balkenmähwerke 
(Doppelmessermähwerk und "Fio
rettbalken ") darf nicht unbeachtet 
bleiben. Vor allem aber hat die 
Neuentwicklung der sogenannten 
Mähquetschzetter e1mge Bedeu
tung erlangt. Diese Maschinen mä
hen und quetschen das Grüngut, 
um es dann entweder in breiter 
Lage oder in einem Schwad hinter 
sich abzulegen. 

Balkenmähwerke 
behaupten sich 

Trotz einer reichen Angebotsviel
falt von Rotor-Mähwerken (16 

verschiedene Fabrikate) ist das 
herkömmliche Balkenmähwerk 
nicht vom Markt verschwunden. 
Man ist bemüht, auch hier die Stö
rungsempfindlichkeit herabzuset
zen, damit man auch unter er
schwerten Bedingungen sicher ar
beiten kann. Das Doppelmesser
Mähwerk hat hier schon gewisse 
Maßstäbe gesetzt. Es ermöglicht 
Mähgeschwindigkeiten, die unter 
günstigen Bedingungen (saubere, 
ebene Mähf!ächen) bis zu 15 km/h 
betragen können. Unter günstigen 
Bedingungen beträgt die Flächen
leistung etwa 1 ha/h, bei schwieri-
gen Verhältnissen etwa ha/h. 
Es ist darauf zu achten, die 
Messer ordnungsgemäß geschliffen 
werden und dabei der Watenwin
kel von 40° eingehalten wird. Für 
steinige oder sandige Böden kann 
der Watenwinkel auch 45° oder 
mehr betragen. Spezielle Schleif
maschinen sind dazu im Handel 
erhältlich. Auch die Störempfind
lichkeit der Fingerbalken-Mäh
werke wurde im letzten Jahr ver
bessert. Es hat sich herausgestellt, 
daß die Entwicklung dieser Mäh
werke zu Hochschnittbalken mit 
schlanken Fingern aus hochvergü
tetem Stahl (Florett) Vorteile 
bringt. Der größere Abstand zwi
schen den einzelnen Fingern und 
ihre schlanke, spitze Ausbildung 
lassen ein wesentlich Störungsfreie
res Arbeiten zu, als man es von 
Tiefschnitt- und Mittelschnittbal
ken gewohnt war. 

Rotormäher nun auch für den 
Seitenanbau 

Seit etwa drei Jahren finden sich 
Rotormähwerke auf dem inländi-
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Neue Maschinen 
beschleunigen 

die Futterernte 

1a 

1 b 

sehen Markt. Sie wurden anfäng
lich nur als Heckmähwerk, seit 
1968 aber auch als Seitenmähwerk 
gebaut. Die Arbeitsbreite dieser 
Geräte schwankt zwischen 1,3 bis 
1,7 m. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwischen zwei Antriebssyste
men. Die sogenannten Mähtram
meln werden von oben angetrie
ben, während der Antrieb der fla
chen Mähscheiben von unten er
folgt. Bei unseren Untersuchungen 
an einem solchen, von oben ange
triebenen Rotationsmähwerk, stell
ten wir fest, daß der Kraftbedarf 

je nach Mähgut-Bestandsdichte ge
genüber Messermähwerken recht 
hoch ist und Schlepper ab etwa 
35 PS notwendig sind. Unter un
günstigen Bedingungen können so
gar stärkere Schlepper erforderlich 
werden, um eine entsprechende 
Mähgeschwindigkeit bzw. Flä
chenleistung zu erzielen. Als 
Schneidorgan werden Mähklingen 
verwendet, die beweglich an den 
Trommeln bzw. Scheiben ange
bracht sind. Da keine Gegen
schneide vorhanden ist, können 
Verstopfungen, wie sie bei norma-

1c 

1 
a) Moderne Balkenmähwerke als Florettbalken 
(links) und Doppelmesser-Mähwerk (rechts) 

b) Die zwei Grundbauarten der Rotormäher mit 
Antrieb von oben (links) und Antrieb von unten 
(rechts) und der Messerklingenaufhängung (Mitte) 

c) Die Arbeitsweise des Schlegelmähwerks und 
rechts die Aufhängung der Schläger 

2 
Mähbalken mit "Fiorett"-Fingern aus hoch ver
gütetem Stahl. Der große Fingerabstand und die 
schlanke Form lassen kaum Verstopfung auftreten 

2 

len Fingerbalken vorkommen, 
nicht mehr auftreten. Durch die 
geringere Störanfälligkeit lassen 
sich auch meistens höhere Mähge
schwindigkeiten erreichen, die 
dann Flächenleistungen bis über 
1 ha/h ergeben können. Die Klin
gen sind beidseitig angeschliffen 
und können durch Umwechseln 
von zwei Seiten benutzt werden. 
Jede Seite hat eine Standzeit von 
etwa 4 bis 6 ha. Diese Verwen
dungszeit hängt stark davon ab, 
ob viele Steine oder Maulwurfhau
fen anzutreffen sind. Da die Messer 
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schon 
1115 Trocknen 

derl<en 

mit etwa 3000 Umdrehungen umlaufen, stellen Steine 
überhaupt eine gewisse Gefahr dar. Auf einen gut wirk
samen, ha1tbaren, aber auch handlichen Schutz gegen auf
geschleuderte Fr~mdkörper ist daher besonders zu achten. 
Irtwieweit der Trocknungsablauf durch den Einsatz sOl
cher Mähwerke verkürzt werden kann, ist noch nicl1t 
exakt ermittelt worden. Man sollte diesen Effekt jedoch 
nicht zu hoch bewerten. 
Im Gegensatz zum obenangetriebenen Rotormäher er
scheint der mechanische Aufwand bei der Bauart mit 
Untenantrieb geringer, auch sind hier die auftretenden 
Zug- und Druckkräfte konstruktiv besser zu beherr
schen. Außerdem legt der untenangetriebene Rotormä
h~r nicht wie die obenangetriebenen Trommeln das 
Mähgut in Schwaden ab, sondern verteilt das Gut mit ei
ner geringen Zettwirkung im Breitschwad. Auch der 
Kraftbedarf dieser Geräte soll etwas geringer sein. Be
triebe, die langstengelige Futterpflanzen, wie Mais, mä
hen wollen, können nur den Untenantrieb wählen. 

Schlegelmäher haben sich aus den Schlegel
feldhäckslern entwickelt. 
Sie haben sich in gewissem Maße ·in England, weniger in 
den USA und bei uns in Deutschland eingeführt. Das 
Gerät wird seitlich hinter dem Schlepper gezogen und 
von der Zapfwelle angetrieben, die Schlepperstärke soll 
dabei nicht unter 35 PS liegen. Die vertikal rotierenden 
Schläger schlagen das Mähgut ab, knicken und zerschlei
ßen das Futter, bevor es in einem Schwad oder breit hin
ter der Maschine abgelegt wird. Um das Futter so scho
nend wie möglich zu behandeln, beträgt die Umfangsge
schwindigkeit der Schlägerwelle etw;~. 30 m/ sec, sie ist 

~ geringer äls beim Schlegelfeldhäcksler {30 bis 55 m/sec). 
Die aufgerissenen Halmteile trocknen in, der Regel 
schneller, doch sind auch die Bröckelverluste .bei nach-
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folgenden Arbeitsgängen höher. 
Bei eigenen Untersuchungen wurde 
festgestellt, daß in Luzerne im 
Vergleich zu einem normalea 
Mähwerk der Anteil der absiehba
ren Blatteile ca. 10mal so hoch 
war. Selbst gegenüber dem Einsatz 
von Mähwerk mit anschließendem 
Knickzetter lagen die Verluste des 
Schlegelmähers vier- bis fünfmal 
so hoch. Durch diese Ergebnisse 
kann der Einsatz des Schlegelmä
hers vor allen Dingen in Grasbe
ständen mit geringerem Blattanteil 
gerechtfertigt werden. 

Das Neueste: Mähquetschzetter 

Diese Maschinen sind seit etwa 
1966/67 auch bei uns bekannt, 
nachdem sie in den USA bereits ab 
etwa 1965 eine sehr starke Verbrei
tung erfahren haben. Mit ihrien 
wird in einem Arbeitsgang gemäht, 
zwischen zwei Walzen gequetscht 
und in einem Schwad oder breit 
abgelegt. Es handelt sich also um 
eine kombinierte mähende, quet
schende, zett~nde oder sehwadab
legende Universalmaschine für die 
Heu- bzw. Anwelkgutbereitung. 
Will man das Futter zur Silage
bereitung oder für eine leistungsfä
hige Unterdach-Trocknung vor
welken, so wird es bis zur Aufnah
me durch die Ladegeräte nicht 

mehr behandelt. Es trocknet im 
locker abgelegten Schwad oben 
schneller als unten. Der Häcksler, 
(als ideales Nachfolgegerät) mischt 
das Material, so daß ein Gut ein
heitlicher Feuchte entsteht. Durch 
den Einsatz solcher Maschinen 
werden die Arbeitsgänge beim 
Einsilieren von Gras, Luzerne 
oder Klee wesentlich verringert. 
Die Verunreinigung durch Steine,. 
Erde oder abgebrochene Zinken ist 
so gut wie ausgeschlossen. Die bei
den Quetschwalzen haben die glei
che Länge wie das Mähwerk. Das 
Futter wird so in einem dünnen, 
gleichmäßigen Strom zwischen den 
Walzen gequetscht. Wichtig ist vor 
allem, daß das Erntegut gleich un
mittelbar nach dem Mähvorgang 
gequetscht wird. 
Bisherige Versuche haben ge
zeigt, daß es auch unter unseren 
Verhältnissen möglich ist, die 
Schwaden in kurzer Zeit so weit 
ohne Nachbehandlung abzutrock
nen, daß abgewelktes Siliergut in 
spätestens 24 Stunden nach dem 
Mähen geladen werden kann. Un
ter günstigen Witterungsverhält
nissen kann sogar schon fünf Stun
den nach dem Schwadiegen mit 
dem Laden begonnen werden. Da
bei entfallen sämtliche Arbeitsgän
ge w1e Zetten, Wenden und 
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Schwadenziehen. Die Arbeitskräf
te- und Schlepperstunden verrin
gern sich hierbei um etwa zwei 
Drittel. Soll die Trocknungszeit 
noch weiter verkürzt werden, so 
empfiehlt es sich, das Gut hinter 
der Maschine nicht im Schwad, 
sondern breit abzulegen. Aller
dings wird dann ein weiterer Ar
beitsgang für das Schwadziehen 
notwendig, wobei Bröckelverluste 
und Verunreinigungen entstehen 
können. Vorteilhaft für einen 
nachfolgenden F~ldhäckslereinsatz 
ist, daß der Häcksler durch die 
gleichmäßigen Schwad kontinuier
lich belastet wird, Belastungsspit
zen treten also kaum auf. Des wei
teren wird das Fahren durch die 
exakt gezogenen Schwaden we
sentlich erleichtert und wirkt sich 
somit auf die Arbeitsleistung und 
-qualität positiv aus. Wird das 
Gut schon beim Mähen im Schwad 
abgelegt, so muß hier schon darauf 
geachtet werden, daß ohne große 
Wendemanöver mit den Ladegerä
ten gearbeitet werden kann. 
Diese . gezogenen Mähquetschzet
ter werden in Deutschland bisher 
von zwei Firmen mit einer 
Schnittbreite von 7', 9' und 10' 
angeboten. Sie können sowohl in 
Wiesengras, Luzerne, Klee, Futter
roggen und Sorghum mit Erfolg 
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eingesetzt werden. Als Zugmaschi
ne sind Schlepper ab 35 PS not
wendig. Die Flächenleistung einer 
9'-Maschine kann mit 1-1,5 ha/h 
angegeben werden. 

Selbstfahrende Schwadmäher 
haben die höchste Flächen
leistung 
Sie beträgt bei einer Schnittbreite 
von 3 m bis zu 2 ha/h. Außerdem 
zeichnen sich diese Maschinen 
durch eine sehr einfache Bedie
nung aus. Die zinkengesteuerte 
Haspel sorgt mit für den störungs
freien Schnitt. Diese Selbstfahrer 
können in Luzerne, Klee, Gras oder 
Futterroggen eingesetzt werden. Sie 
sind zur Beschleunigung des Trock
nungsablaufes mit zwei Quetsch
walzen von etwa 1 m Länge aus
gerüstet. Da jedoch der 3 m breite 
Mähschwad auf diese schmale Brei
te zusammengeführt wird, ist der 
Quetscheffekt wesentlich geringer 
als bei den oben beschriebenen Mäh
quetschzettern. Allerdings können 
die beiden Quetschwalzen auch aus
gebaut werden. Das ist beim Mähen 
von Raps, Erbsen und Grassamen 
oder Getreide unbedingt erforder
lich. Mit den geschilderten Eigen
schaften scheinen diese Geräte be
sonders für den überbetrieblichen 
Einsatz geeignet zu sein. D 

3 
Zwischen den Achsen des Schleppers 
angebautes Rotormähwerk mit Unten· 
antrieb und einer Schutzverkleidung ge
gen Steinschlag 

4 
Von oben angetriebenes Rotormähwerk. 
Deutlich sichtbar die pendelnd aufge
hängten Messer 

5 
Rotormähwerk mit Kettenantrieb von un
ten. Schutzverkleidung aufgeklappt 

6 
Seit I ich angebauter Schlegelmäher 

8 

9 

7 

Gegenüberstellung und Beurft-ilung von drei Arbeitsverfahren 
zur Bereifung von Anwelkgut. 
~)Wert~ nrchl dvrch 

Mähquetschzetter. Das in der ganzen 
Breite gequetschte Mähgut kann im 
Schwad oder breit abgelegt werden 

8 
Selbstfahrender Schwadmäher mit 3 m 
Schnittbreite und 1 m langen Quetsch
walzen 

9 
Hier werden drei Arbeitsverfahren ge· 
genübergestellt: I Balkenmähwerk m1t 
nachfolgenden Zelten, Wenden und 
Schwaden. II Mähquetschzetter mit 
Schwaden und 111 Mähquetschzetter m:t 
Ablage im Schwad ohne nachfolgende 
Arbeitsgänge. Der Bedarf an Arbeitszeit 
(AKh) und an Schlepperstunden (Sh) so
wie die Bewertung beweist die Über
legenheit des letzten Verfahrens 
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Tendenzen im Exaktfeldhäckslerbau 
in den USA und in Deutschland 
Von Kari-Hans Kromer, Freising-Weihenstephan 

ln den USA und in Deutschland werden auch in naher Zu
kunft gezogene T r o m m e I feldhäcksler überwiegen, wenn
gleich in den USA der Anteil von Selbstfahrern zunimmt. 
Zu künftige Großfeldhäcksler(über 1 OOt Silomais/h) haben 
sicherlich eine Schneidtrommel und ein Förderorgan. 
Gewandelte Voraussetzungen für den Häckslereinsatz er
fordern alszusätzliche Anbauvorsätze Maiskolbenpflücker 
und Schlegelaufnehmer sowie ggf. Recutter-Siebe. Den 
zwei- ünd dreireihigen Maismähvorsätzen werden vier
reihige oder reihenunabhängige folgen. ln Deutschland 
überwiegen jedoch weiterhin ein- oder zweireihige Mais
mähvorsätze, womit auch die Häckslergröße abgegrenzt 
ist. Hydraulische Antriebe für Anbauvorsätze werden die 
Häckslereinstellung erleichtern. Mit steigendem Durch
satz kommt einer funktionssicheren Überlastsicherung 
erhöhte Bedeutung zu. Bei vergleichbaren Häckslergrößen 
decken sich die amerikanischen gut mit den deutschen 
Bautendenzen. 

Dr.-Ing. Karl-Hans Kromer ist Oberingenieuram Institut für Land
technik der Technischen Universität München. 
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1. Einleitung 

Zumindest bis 1967 ist kaum eine Erntemechanisierung so sehr von 
amerikanischen Lösungen beeinflußt worden wie gerade die Feld
häcksler-Arbeitskette. Erstmals die Seitenwagen-Bauart, danach 
die Maisanbaufeldhäcksler und die Häckslerladewagen brachten 
deutschen Varianten eine größere Verbreitung. Allerdings eilten 
die deutschen Konstruktionen insbesondere in technischen Details 
der Entwicklung in den USA oft zeitlich nach; die Gründe hierfür 
sind hinreichend bekannt. Nachdem sich gerade in den letzten 
Jahren die Voraussetzungen flir den Häckslereinsatz gewandelt 
haben, erscheint es sinnvoll, eingangs kurz auf die Situation in den 
USA einzugehen. Dabei werden auch die gegenüber Deutschland 
unterschiedlichen Voraussetzungen deutlich. 

2. Situation in den USA 

Neben der Mais- und Allwelksilage findet die Maiskolbensilage zu
nehmend Anwendung (in Wisconsin verfuttern bereits 25 % aller 
Betriebe Maiskolbensilage). Zwar übelWiegen bei der Mechanisie
rung noch Maiskolbenpflücker und Recutter-Silobeftillgebläse, 
doch wird hierflir zunehmend auch der Exak.tfeldhäcksler mit 
Maispflückvorsatz eingesetzt [ 1]. Wegen der Forderung, daß 95% 
aller Maiskörner angeschlagen sein sollen, wird eine - grobem 
Maisschrot ähnliche - Zerkleinerung nötig. 

Besonders im Mittelwesten der USA breitet sich das Silieren der 
Rest-Maispflanzenach der Körnermaisernte in Form von Stalk
lage oder Husklage aus. Bei der Stalklage handelt es sich um 
die gesamte Restpflanze, während sich die Husklage nur aus 
Lieschen, Spindelteilen und Bruchkorn zusammensetzt. Die Anwen
dung dieser Verfahren dürfte sich jedoch kaum auf jemals mehr 
als 5% der gesamten Maisanbaufläche in den USA erstrecken und 
erfolgt sicherlich nicht nur über den Feldhäcksler. Beim Einsatz 
des F eldhäckslers für diese Silagen wird gleichfalls ein hoher 
Zerkleinerungsgrad (Lieschen!) und ein besonderer Feldhäcksler
vorsatz (z.B. Schlegelmäher)erforderlich [1 bis3]. 

Zur Sicherung einer störungsfreien und Ieistungsfahlgen Hochsilo
Entnahme (Oben-und Untenfräse) sollte- ebenso wie bei der 
Trocknung - der Überlängenanteil des Häckselgutes über 38 mm 
weniger als 10% bzw. über 25 mm weniger als 5 % betragen; doch 
ist darauf zu achten, daß die Struktur des Häckselguts erhalten 
bleibt [1]. 

Seit 19'63 stieg die durchschnittliche Größe der z.B. in Wisconsin 
verkauften Hochsilos von 120m3 (3,6 m Dmr., 12m hoch) auf 
570m3 (6m Dmr., 21m hoch) im Jahre 1968. Da die Größe von 
Flachsilos allgemein noch darüber liegt (bis 10000 m3 und mehr) 
werden große Bergeleistungen von> 250m3/Tagund damit eine 
große technische Leistung (Durchsatz) des Feldhäckslersgefordert. 
Demgegenüber betrug die durchschnittliche Größe der im Jahre 
1970 in Süddeutschland verkauften Hochsilos nur etwa 100m3 . 
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Bild l. Anteil der in den USA verkauften Ackerschlepper über 
80 PS (60 kW) (SAE) und der in der Bundesrepublik Deutschland 
verkauften Acl!;erschlepper über SO PS (37 kW) (DIN). 
Quellen: Landmasch.-Mark:t Jalug.1970, Nr.lO. 

· Implement and TriiCtor Nov. 1969, No. 24 und Nov. 1970, No. 24. 

Bild 3. Selbstfahrer-Trommelfeldhäcksler mit Schneid-Wurf
Trommel (dreireihiger Mais-Mähvorsatz); bei schwierigen Gelände
verhältnissen im Parallelbetrieb. 

BHd 4. Verkaufszahlen von Exaktfeldhäckslern (ohne Importe). 
punktierte Linie: geschätzter Verlauf 
Quellen: LA V-Angaben (unveröffentlicht) 

Implement and Tractor 
Nov. 1970, Bd. 85, No. 24 

Der Anteil der 1969 in den USA verkauften Ackerschlepper über 
80 PS ( 60 kW) (SAE) betrug rd. 38% und lag damit über dem 
Prozentsatz. der in der Bundesrepublik verkauften Ackerschlepper 
über SO PS (37 kW) (DIN), Bild 1. Schon wegen dieses Leistungs
unterschiedes der Antriebsschlepper sind in Deutschland die Feld
häcksler geometrisch kleiner und ermöglichen nur geringere Durch
sätze. Als grobe Faustregel gilt: Für eine technische Häcksler
leistung von 10 t Silomais/h (2S% Trockenmasse, theoretische 
Häcksellänge rd. S mm, mittlere Vorpressung) ist ein Schnittkasten
querschnitt von 12S cm2 erforderlich . 

3. Feldhäcksler-Gesamtkonzeption 

Wegen der damit z.T. anderen Gegebenheiten fiir den Feldhäcksler-. 
einsatz beträgt der Durchsatz der unteren amerikanischen Feld
häckslerklasse bereits bis 40 t Silomais/h oder 20 bis 2S t Welkgut/h . 
Mit über 7S% aller auf dem Markt befmdlichen rd.20 Feldhäcksler
modelle überwiegt der gezogene Häcksler, Bild 2 (erforderliche 
Zapfwellenleistung bis 140 PS (104 kW)). Im allgemeinen setzt 
aber bereits bei einem Leistungsbedarfvon 120 bis 130 PS (89 bis 
9S kW) der Obergang zum Selbstfahrer ein, Bild 3, und Zwar nur 
als Einzweck-Maschine. 
Infolge der geforderten hohen Bergeleistung werden sicherlich in 
der Zukunft Großhäcksler mit einem Durchsatz von> 120 t Silo
mais/h (auch im folgenden ist zur Durchsatzkennzeichnung Silo
mais gewählt) und einem Leistungsbedarf von> 200 PS (148 kW) 

Ste~ 

Bild2. 
Anhänge-Trommelfeldhäcksler 
mit Recutter-Sieb sowie · 
AuChau-Schleifvorrichtung 
mit elektrischem Antrieb. 
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gebaut. Solche Maschinen sind bereits im Versuchseinsatz und 
dürften als Selbstfahrer und als gezogene Ausflihrung ggf. mit 
hydraulischen Antrieben z.B. flir die Anbauvorsätze und den 
Gesamteinzug angeboten werden. Die dadurch einfachere Anpas
sung an die Fahrgeschwindigkeit und die leichtere Schnittlängen
Einstellung ist ein offensichtlicher Vorteil. 

Ein Blick auf die Verkaufsstatistik der letzten Jahre, Bild 4, zeigt, 
daß in den USA jährlich rd. 16000 Exaktfeldhäcksler verkauft · 
werden und sie sich damit dort durchgesetzt haben. Mit ihnen 
werden rd. 3,5 Mill. ha Silomais und eine nicht genannte Fläche 
von Luzerne, Bermudgras u.a.m. abgeerntet. Anders in West
deutschland, wo erst das Aufkommen von Anbau-Maishäckslern 
den rückgängigen Verkaufvon Feldhäckslern unterbrechen konnte. 
Da die SilomaistAnbaufläche in der Bundesrepublik jedoch nur 
rd. 150000 ha beträgt und zudem die Maishäcksler inzwischen 
einen hohen technischen Stand erreichten, dürften die hohen Ver
kaufszahlen der letzten Jahre nicht zu halten sein. Die erhöhte 
Robustheit und damit längere Lebensdauer der Mais-Anbau
häcksler drückt sich u.a. im Gewichtsanstieg von ursprünglich rd. 
300 kp (3 kN) auf inzwischen durchschnittlich 440 kp ( 4,4 kN) 
aus. Kennzeichnend flir die Häckselgüte der mit konventionellen 
Schneidwerken ausgerüsteten Maishäcksler ist ein Häcksellängen
Anteil über 25 mrn von durchschnittlich nur 4,6% bei einer theore
tischen Häcksellänge von durchschnittlich. 5,9 mm [ 4]. 

4. Anbauvorsätze 

Andere Häckselgutarten sowie Durchsätze in der vorgenannten 
Größenordnung erfordern entsprechende Feldhäcksler-Anbauvor
sätze, Bild 5; so für den Halmgut-Direktschnitt (z.B. ftirTrocknungs
anlagen) Mähvorsätze bis 12' (3,65 m) Breite, Pick-up-Aufnehmer 
flir Anwelkgut (in den USA nahezu ausschließlich nach Mäh
quetsch- bzw. Mähknickzettern) bis 6' (1,83 m) Breite sowie 
zwei- und dreireihige Mais-Mähvorsätze. Da die Grenzleistung bei 
einreihiger Maisaufnahme zwischen 20 und 30 t/h liegt, werden 
flir > 1 00 t Silomais/h zukünftig mehr als dreireihige oder reihen
unabhängige Mais-Mähvorsätze erforderlich sein, außerdem Mais
kolben-Pflückvorsätze flir Maiskolbensilage, wobei zweckmäßiger
weise ein- bzw. zweireihige Mais-Mähvorsätze durch zwei- bzw. 
dreireihige Pflückvorsätze zu ersetzen sind. Die Gewinnung eines 
energiereicheren Futters durch die Kombination von Mais-Mäh-
und -Pflückvorsatz hat sich wegen des unterschiedlichen Schnitt
zeitpunktes von Silomais (Teigreife) und Maiskolben (Körner
maisreife) nicht bewährt. Für das Grenzgebiet des Feldhäcksler
einsatzes zur Mais-Strohemte (Stalklage) werden in den USA 
Schlegelmäher-Anbauvorsätze angeboten. 

Möh11orsatz. 
bis l,6m Schnittbreite 

Pick up-Aufnehmer ~ecutter'' S. ieb ."'. 

bis1,6TILAufnahmebreite ·~· ...... ... 4 schneidvorsoh ~ 
~3~~ : 

. \;;0·. 
I ... · • . ·. * 

.~i:Trommei·Feld.häcksler 
_ Schlegelmähervorsoh 

~1,5m.breit 

~ 
Bild 5. Feldhäcksler-Anbauvorsätze. 

5. Feldhiicksler-Schneidwerk 

Die Entwicklung moderner Feldhäcksler-Schneidwerke war be
stimmt durch die Forderungen nach 

• gleichmäßigem Kurzhäcksel, 

• großer technischer Leistung und 

• hoher Betriebssicherheit. 

Versuche mit sog. Hochgeschwindigkeits-Tromrnelschneidwerken 
mit Umfangsgeschwindigkeiten von über 40 m/s flihrten wegen der 
erforderlichen unverhältnismäßig großen Schnittkräfte [5;6] und 
wegen der vorauszusehenden Schwierigkeiten bei der Materialab
gabe von der Trommel [6; 7] zu keinem positiven Ergebnis. Aus 
diesem Grunde schied auch eine Erhöhung der Schnittfrequenz 
über die Trommeldrehzahl aus, dagegen wurde die Anzahl der 
Messer erhöht (z.B. Übergang zu Schneidtrommeln mit neun Mes
sern und bis nahezu 190 Schnitten je Sekunde). Im Zusammen
hang damit verringerte sich der Mittelwert der kürzesten theore
tischen Häcksellänge aller amerikanischen Feldhäcksler von 6,9mrn 
im Jahre 1966 auf 4,7 mm im Jahre 1970 (in Deutschland von 
9,3 auf 5,3 mrn). Der zulässige Überlängenanteil(s.Abschnitt 2.) 
war jedoch mit Schneidwurftrommeln insbesondere bei Welkgut 
oft nur mit einer theoretischen Häcksellänge von< 3 mm einzu
halten. Man ist aber heute der Ansicht, daß so kurze Häcksellängen 
wegen der Häcksel-Strukturänderungen und des dann großen 
Leistungsbedarfs bei verringertem Durchsatz nicht vertretbar sind. 
Dies bedeutet also, nicht "so kurz wie möglich", sondern unter 
einer Höchstlänge "so gleichmäßig wie möglich". Als praktikable 
Lösung wird deshalb z.Z. der Einbau von Nachschneidesieben, sog. 
Recuttern, angesehen, wie sie die Fa. Gehl bereits vor über 50 Jah
ren in Silogebläse einbaute und seit Jahren die Fa. Fox fl.ir ihre 
Feldhäcksler anbietet. 

Mit dem Einbau eines Nachschneidesiebes mitgroßen Löchern, 
Bild 6, kann man den Überlängenanteil senken (Welkgut, Husklage 
und Stalklage!), mit kleinen Löchern wird eine dem groben Schrot 
vergleichbare Zerkleinerung erzielt (Maiskolbensilage!). Die damit 
universell mögliche Anwendung der Exaktfeldhäcksler mit Re- · 
cuttermacht den deutlichen Trend zu solchen Ausftihrungen ver
ständlich (z.B. empfiehlt ein bekannter Hersteller von Hochsilos 
mit Untenentnahme bei Luzerne ausdrücklich das Verwenden 
eines Recutters). So können die meisten Feldhäckslennodelle in 
den USA mit einem Nachschneidesieb ausgerüstet werden (wenn
gleich bei etwa 90% aller Einsatzbedingungen kein Recutter er
forderlich ist). Da das Scheibenrad-Schneidwerk flir Halmgut den 
Einbau eines dem Recutter vergleichbaren Werkzeuges nicht er-

Bild 6. Recutter-Sieb mit quadratischen Löchern von 101,6 mrn 
Seitenlänge; dahinter die Messer der SchneidtrommeL 
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Bild 7. Schneid-Wurf-Trommel mit neun gekröpften Messern 
(Bauart IHC). 

Trommel 

-Breite 
450/5l0mm 

laubt, die Vorteile der Schneidtrommel hinsichtlich Durchsatz
vermögen sowie Betriebssicherheit bekannt sind [8; 9; 5] und sich 
die Vorteile des Scheibenrades unter amerikanischen Einsatzbedin
gungen nicht auswirken, ist in den USA die Entscheidung ein
deutig zugunsten des Trommel-Schneidwerkes gefallen. Abgesehen 
von auslaufenden Modellen wird derzeit in den USA kein Scheiben
rad-Feldhäcksler mehr angeboten. 

Verbreitet ist der in Bild 7 gezeigte Trommelaufbau mit sechs 
Trommelscheiben und ohne Messerhalter [ 1 0]. Die gekröpften 
Messer sind ein weiterer Versuch, diese sowohl der Schneid- wie 
auch der Wurffunktion anzupassen; die Messerwinkel entsprechen 
theoretischen Untersuchungen [7;8]. 

Der Einbau von Nachschneidesieben erfordert jedoch ein getrenn
tes Schneid- und Förder- bzw. Wurf-Organ, im übrigen ebenso 
Großfeldhäcksler mit Durchsätzen von > 80 t Silomais/h. Damit 
ändern sich notwendigerweise auch die technischen Daten der 
Sclmeidwerke. In Tafel! sind die wesentlichen Unterschiede 
zusammengestellt. 

'f'afd , Technische Daten ausgeführter Konstruktionen 
von Schneid· Wurf-Trommeln und Schneidtrommeln mit 
Recutter-Sieb (Feldhäcksler). 

Schneid-Wurf- Schneidtrommel 
Ttommel mit Recutter-Sieb 

Ylmfon, mfs 28 bis 36 16bis23 

Iviess..er~n.zah.l 6 bis 9 (12) 6 

Wa:hm.winkel Grad 35 bis 40 rd. 30 

Schnittwinkel 
Grad bis 8 (10) bis 20 

Messer~Gegenschneide: 

Trommci-Dmr.f-!Jreite 1 bis I ,5 0,81Jis I 
L 

des Nachschneideeffektes von Recutter-Sieben genügen bei 
dieser Bauart bereits eine kürzeste theoretische Häcksellänge von 
10mmunddamit allgemein sechs Messer und niedrigere Trommel
dreh_;;:a1:J1en. Da außerdem die Messerwinkel und die Trommelum
fangsgeschwindigkeit flir eine ausreichende Wurfweite ohne Bedeu
hmg sind, beträgt der Schnittwinkel Messer- Gegenschneide mehr 
als 10°, der Watenwinkel rd. 30° und die Umfangsgeschwindigkeit 
< 23 m/s. Auch die Vorteile der schmalen Trommel [8] kommen 
weniger zum Tragen. 

überwiegen hingegen die Vorzüge eines kombinierten Schneid
Wurf-Organes (z.B. bei Kleinhäckslern mit Schnittkastenbreiten 
tmter 30 cm) kann man eine Feinzerkleinerung auch über eine 
höhere Schnittfrequenz (zwölf Messer) oder Reibleisten am 
Messer bzw. an der Gehäusewand erreichen. über eine mit Reib
leisten erreichbare Senkung des Überlängenanteils, insbesondere 
bei Welkgut, liegen bisher noch keine Werte vor. Für das Bergen 
von Maiskolben zum Silieren eignen sich hingegen beide Möglich
keiten. 

Wenn vorerst in Deutschland die neunmessrigen Schneid-Wurf-Trom
meln noch ausreichen, so liegt dies einmal an der sehr begrenzten 
Tauglichkeit der Recutter ln Wiesengr3s (besonders bei größerem 
Sieb-Zentriwinkel). Außerdem herrscht Silomais als Häckselgutart 
vor, flir den konventionelle Bauarten ausreichen ( s. Abschnitt 3. )
Daher haben auf dem deutschen Markt amerikanische Recutter
Ausfuhrungen kaum Fuß fassen können. 

6. Recutter 

Der Nachschneideeffekt des Recutters ist der Anzahl der Schneid
kanten (abhängig von Lochgröße, -ausbildung und Sieb-Zentri
winkel) und dem Reibungsbeiwert Häckselgut-Wurfmesser pro
portional. Bild 8 zeigt die ausgeführten Lösungen. Die Sieb
ausführungen reichen von Löchern und Schlitzen mit 9,5 mmDmr. 
bzw. Breite (fiir Körnerma.is) bis zu quadratischen Löchern mit 
rd. 100 mm Seitenlänge (fur- Halmfutter). Bei der Sonderausfiih
rung, Bild 8 IV, werden die überlangen Materialteile infolge des 
großen Abstandes Messer-Sieb nicht "nachgeschnitten", sondern 
in die Schneidtrommel abgesiebt; praktische Einsätze haben ge
zeigt, daß die gewünschte Wirkung nur sehr begrenzt erzielbar ist 
(Verstopfungsgefahr!). Am weitesten verbreitet ist die Ausfüh
rung I, Zwischenförderer (z.B. Förderschnecke) sind i.a. bauart
bedingt. 

Die Senkung des überlängenanteilsdurch Verwenden eines Nach
schneidesiebesist auf Bild 9 deutlich zu erkennen; es handelt sich 
um Maiskolben-Häcksel zum Einsilieren, der Rohfasergehalt be
trägt rd. 10%. 

Tafel 2 zeigt den nichtlinearen Anstieg des spezifischen Arbeits
bedarfs ftir Stroh mit abnehmender Lochgröße. Infolge des ge
ringen Reibungsbeiwertes Stroh gegen Wurfschaufeln sind die 
großen Löcher von geringem Einfluß. Für das Beurteilen einer 
Schneideeinrichtung ist deren Arbeit im Allwelkgut (z.B. ange-

feldhöcksler mit Recutter 
l) 
Häckselgut direkt in d.Wurfgebläse 

~--
ca 115° "" 

~~~-'i't 
System Fo..:, 

H) Gti'II,MM,Oiiver 

Häckselgut über Zwischenförderer 
in d. Wurfgebläse 

][) 
stationärer Häcksler mit Recutler 

Wasseranschluß 

"'\ 

System G~ht - --
Bild 8. Recutter-Bauarten. 
rechts oben: Schneidtrommel mit Recutter-Sieb. 
Lochung: 9,5 bis 101,6 mm 0 rtJ qJ 
Abstand Messer- Sieb: 0,5 bis 1 (3) mm 

Sys.tem Neow Jd!'a 



Bild 9. Oberlängenanteil beim Häckseln von Maiskolben (50,1% 
Trockenmasse, theoretische Häcksellänge 4,8 mm) mit und ohne 
Recutter-Sieb. 

welkter Luzerne) wichtig; wie aus Tafe13 ersichtlich, senkt bereits 
ein Recutter-Sieb mit quadratischen Löchern von 101,6 mm 
Seitenlänge den Häcksellängenanteil über 38 mm von 10 bis 12% 
auf den erwünschten Anteil von 4,5 bis 5,5 %. Erkauft werden 
muß dies mit einem 15- bis 20%igen PS-Mehrbedarf des Feld
häcksiers und einer Verminderung des Durchsatzes bis zu 15 %. 

Tafel. 2. Recutter-Arbeitsbedarf 
bei Stroh, 85,4% Trockenmasse, 

Durchsatz 0,5 bis 3,5 t/h; stationärer 
Häcksler Gehl RC 800: 

theoretische Häcksellänge 4,8 mm, 
Sieb-Zentriwinkel 225°. 

Lochsieb ohne Sieb 

Durchmesser mm 19 50,8 76,2 
Seilenlänge mm 101,6 

•11ez. Arbeitsbedarf 
II'Sfi/t 18,1 6,9 3,9 bis 4,9 
kWh/t 13,3 5,1 2,9 bis 3,6 

Tafel 3. Güte der Zerkleinerung, Leistungs
mehrbedarf, Durchsatzsenkung und Dichte· 

erhöhungbei Verwenden eines Häckslers 
mit Recutter bei Luzerne nach [ 11] und 
eigenen Messungen (Luzerne, 35 bis 45 % 
Trockenmasse, theoretische Häcksellänge 
6,3 bis 9,5 mm, Sieb mit Vierkantlochung 
101,6 mmrtJ, 

Häcksellängen· 
ohne 

anleil über Recutter-Sieb 
10bisl2 

38mm 

mit 
% Recutter-Sieb 4,5 bis 5,5 

101,6 mm r/J 
Leistungs-

% 15 bis 20 (51*)) 
Mehrbedarf 

Verminderung % 5 bis 15 
des Durchsatzes 

Erhöhung % 3 bis 8,5 (30*)) 
der Dichte 

*) theoretische Häcksellänge 4,8 mm. 

Eigene Untersuchungen mit stationären Häckslern ergaben einen 
Leistungsmehrbedarf bis zu 51%. Im Zusammenhang mit der er
höhten Feinzerkleinerung ist eine größere Dichte und damit eine 
bessere Siloraumausnützung verbunden (nach Finnenangaben bis 
ZU 30%). 
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7. Betriebssicherheit 

Der Betriebssicherheit kommt mit zunehmender Bergeleistung 
steigende Bedeutung zu; am problematischsten ist zweifellos die 

, Sicherung gegen Oberlastung der Trommel durch Fremdkörper, 
weniger durch Häckselgut. Als Fremdkörpersicherung sind 
möglich 

a) Oberlastsicherung im Antrieb, 

b) Sollbruchstellen im Schneidwerk (Trommel oder Gegen· 
schneide) und 

c) Fremdkörper-Suchgeräte. 

Da die Größe der Trommelbeschädigung im wesentlichen von der 
kinetischen Energie der Trommel abhängt, ist eine Obedastsiche· 
rung im Antrieb untauglich; aus diesem Grunde wurden bereits 
früher Sollbruchstellen im Schneidwerk [9] gefordert. Bisher sind 
allerdings nur vereinzelt Lösungen flir eine Sollbruchstelle in der 
Messerhalterung oder in Form einer wegklappbaren Gegenschneide 
(Papec) bekannt geworden. Zweifellos ist aber die Entwicklung 
auf diesem Gebiet noch nicht abgeschlossen. 

Erste Versuche mit Fremdkörper-Suchgeräten vor der Maschi.-"le 
(induktiv) oder im Einzug (induktiv, Laser) haben noch zu keiner 
praxisreifen Lösung geftihrt. Derartige Suchgeräte sind hauptsäch
lich flir die Schwadaufnahme nach konventionellen Werbeverfahren 
(Zetten, Wenden, Schwaden) von Bedeutung und somit weniger 
fur die USA (s. Abschn. da sich durch den Einsatz von Mäh· 
quetschzettern mit Schwad.ablage fremdkörperfreie Schwaden her-
stellen lassen. Hydraulische Antriebe fl.ir den wie auch fur 
die Aufnahmevorrichtungen bieten einfache einer 
Schnellentkupplung. 
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Der selbstfahrende Futterptlanzen-Parzellenhäcksler 
Klaus Grimm und Gerhard R öde I, Landtechnik Weihenstephan 

L Einleitung 

Die Ernte von Futterpflanzen-Versuchen erfordert einen sehr 
hohen Aufwand an Handarbeit. Der zunehmende Umfang an 
Futterpflanzen-Versuchen in Verbindung mit den immer 
knapper und auch teurer werdenden Arbeitskräften zwingt 
daher zu einer Rationalisierung der Futterpflanzen-Ernte. 
Das Ziel der Mechanisierung ist, sämtliche Arbeitsabschnitte 
bei der Versuchsernte in einem einzigen Arbeitsgang zu 
vereinigen. Mit einer Maschine soll das Mähen, das Auf
sammeln und das Zerkleinern des Erntegutes, die Feststel
lung des Gewichtes, das Notieren der Daten, die Probeent
nahme sowie die Ablage und nach Möglichkeit das Abfahren 
des Erntegutes verrichtet werden. Diese Gedanken für die 
Entwicklung eines selbstfahrenden Futterpflanzen-Parzellen
häckslers sind nicht neu, doch alle bisher gebauten Maschi
nen konnten diese gewünschten Forderungen nicht erfüllen. 

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landessaatzucht
anstalt (Prof. Dr. SrMON und L T. DoBLER) und der Fa. Walter 
& Wintersteiger wurde eine Maschine entwickelt, die den 
gewünschten Ansprüchen gerecht wird. Seit September 1970 
wird der Futterpflanzen-Parzellenhäcksler in Serie herge
stellt. 

2. Uberlegungen zur Entwicklung des Parzellenhäckslers 

2.1. Einige Besonderheiten der Futterpflanzen-Versuche 

Als Futterpflanzen gelten nicht nur Klee·· und Grasarten, 
sondern auch Mischbestände wie Erbsen, Wicken, manche 
Cruciferen, Grüngetreide, Sonnenblumen, Futterhirse und 
auch der Grün- beziehungsweise Silomais. Viele dieser Pflan
zenarten erfordern mehrere Ertragsfeststellungen in einem 
Jahr und oft sogar einen mehrjährigen Prüfungszeitraum. 
Zehn Ertragsfeststellungen und mehr sind im Verlaufe der 
Prüfungszeit keine Seltenheit. Hinzu kommt, daß die zu 
erntenden Futtermassen unterschiedlich groß sind. Sie be
wegen sich zwischen 0,4 und 6 kg/qm, wobei die Grenzen 
nach oben und unten überschritten werden können. Auf 
jeden Fall muß die Maschine in der Lage sein, Erntemengen 
zwischen 1 und 5 kg/qm zu bewältigen. Die Parzellenbreite 
und die Arbeitsbreite der Maschine müssen aufeinander ab
gestimmt sein. Eine gewisse Standardisierung der Parzellen
breite ist für die Anwendung von Geräteketten erforderlich. 
Auf dem ersten IAMFEE-Kongreß in Oslo war eine Far
zellenbreite von 1,25 m empfohlen worden [1]. Infolgedessen 
muß die Schnittbreite der Maschine mindestens 1,25 m be
tragen. Bei der Versuchsernte muß die Maschine häufig 

Z~kton 

Or .. hschelbe- mo\ 
Abfülleinrichtung 

Ablage 

Liinge,Breile, Höhe· 

Spur ;rorne u hinten 

Bere1fung: 

hinten 

Gr1mm 
Rod;! 

5,20x 1,83)( 2,80 Gewicht Grundgerät: 1100 kp Wenderadius: 

1,30m Gewicht Mähtisch: 500 kp Motor: 

Gewicht Maisgebiß; 330 kp Benzinverbrauch 

7,00- 10 AM Gewicht Pflückvorsatz: 400 kp Geschwindigkeit 

6,00-16 AS Vorfohrl 

Rückfahrt 

Technische Dat•n dos Parzellengrünfutlervollernters 

4m 

Bild 1: Parzellenhäcksler im Einsatz 
Der hohe Fahrersitz bietet eine sehr gute Sicht 

wenden; dies setzt einen kleineren Wenderadius voraus, ins
besondere dort, wo mit der vorhandenen Versuchsfläche 
sparsam umgegangen werden muß. In W eihenstephan sind 
beispielsweise die Wege zwischen den Versuchsschlägen 
4 m breit. Größer sollte auch der Wendekreis nicht sein. 
Dadurch werden Längen- und Beilenmaße der Maschine be
grenzt. Die Ausmaße sollen auch deshalb begrenzt bleiben, 
damit die Maschine leicht transportabel bleibt. 

Zu den Besonderheiten der Futterpflanzen-Versuche rechnet 
man auch, daß nicht immer alle Parzellen in einem Zuge ge
erntet werden, sondern auch einzelne Parzellen aus dem 
Versuch separat herausgeschnitten werden müssen. 

Das ist praktisch nur mit einem Frontmähwerk möglich. Ein 
gezogenes oder seitlich angebrachtes Mähwerk scheidet aus, 
woraus sich die Forderung nach einer selbstfahrenden Ma
schine ergibt. Eine selbstfahrende Maschine erscheint auch 
noch aus einem anderen Grund unumgänglich notwendig, 

denn der Schlepper als Zuq- beziehunqs • 
weise Antriebskraft ist erfahrungsgemäß 
oft anderweitig mit dringenden Arbei-
ten beschäftigt. Uberhaupt ist es fraglich, 
ob der Betrieb über einen geeigneten 
Schlepper verfügt. Die Ernte von Grün 

futter' Versuchen ist sehr witterungsabhängig. 
Die Ernteperiode erstreckt sich von Mai 
bis Oktober und es kann nicht immer 
die günstigste Witterung und der opti 
male Bodenzustand abgewartet werden. Es 
muß deshalb rasch ein geeigneter Zeitpunkt 
genützt werden können. Diese erfor-

VW -Industrie-Motor 1.0 PS 

5,0 llh 

15 km /h 

Gkm/h 
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derliehe Schlagkraft besitzt jedoch nur der transportable 
Selbstfahrer. 

3. Konstruktionstyp 

Der Parzellenhäcksler ( B i I d 1 ) ist ein Selbstfahrer mit 
einer Spurbreite von 1,25 m. Das Grundgerät wurde so kon
struiert, daß man entweder den Mähtisch ( B i I d 2, oben) für 
die Klee- und Gräserversuche anbauen kann oder das Mais
gebiß für den Silomais (Bild 2, unten). Dieses Anbaupro
gramm wird aber noch erweitert, um die Maschine univer
seller einsetzen zu können, so beispielsweise mit dem 
Pflückvorsatz für den Körnermai.s, mit der Eliten-Sämaschine 
oder mit einer Spritzanlage. Alle Vorsätze sind mit wenigen. 
Handgriffen in ein paar Minuten auszuwechseln. 

Die Lagerung der Häckseltrommel (Bi I d 3) wurde so kon
'struiert, daß man zwei Drehbewegungen ausführen kann: 

1. Antrieb der Häckseltrommel mit einer Drehzahl von 
1150 U/min; 

2. Schwenkbewegung des Vorsatzes gesteuert durch den 
Hubzylinder. 

Ein VW-Industriemotor mit 34 PS treibt eine Vorgelege
welle. Diese Welle treibt die Hydropumpe für den hydro
statischen Antrieb und den Häcksler mit seinen Einzugs
organen. 

Der Fahrimtrieb erfolgt mit zwei Hydromotoren, die direkt 
an den Vorderrädern angeflanscht sind (Bi I d 4 ). Die Mo
toren werden mit zwei Fußhebeln gesteuert: rechts Vorfahrt, 
links Rückfahrt. In der Nullstellung rasten die Hebel ein 
und gewähren einen absoluten Stillstand der Maschine. 

Der hydrostatische Antrieb bietet enorme Vorteile für die 
Bedienung der Maschine: 

1. leichte Handhabung der Bedienungselemente; 

2. optimale Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die Be
starrdesdichte der Parzelle; 

3. große Wendigkeit bei der Vor- und Rückwärtsfahrt im 
Vorgewende. 

" .. .... 

Ablag& für die Plastik~oäckc 

1-a----------- 1700- _..., 

L ----~- 1,900 .. __ ___j 
Bild 2: Aufbau des Parzellenhäclrslers 

oben: mit dem Mähtisch; unten mit dem Maisgebiß 

.., 

3.1. Technische Daten 

Länge, Breite, Höhe: 5,20 X 1,83 X 2,77 m (max. Werte) 

Spur: 1,25 m 

Bereifung: Vorderreifen: 6,00-16 AS 

Hinterreifen: 4,00-12 AM 

Gewicht (Grundgerät): 1100 kp 

Gewicht (Schneid werk): 500 kp 

Gewicht (Maisgebiß): 330 kp 

Wenderadius: 4 m 
Vorfahrt, Geschw. max.: 12.4 km/h (hydrostatischer Antrieb) 

Rückfahrt, Geschw. max.: 6,5 km/h 

Benzinverbrauch: 4,0-5,0 1/h 

Motorleistung: 34 PS 

4. Arbeitsschema des Parzellengrünfuttervollernters 

Da der Arbeitsablauf an der Maschine bei beiden Anbau
vorsätzen gleich ist, wird hier nur der Mähtisch erklärt. Es 
gibt dabei folgende Arbeitsgänge: Mähen Häckseln -
Füllen der Säcke - Etikettieren der Säcke - Ablegen der 
Säcke. 

Bild 3: Häckseltrommel mit Stehlager, Antriebsscheibe und Schleifvor
richhuJLg 

Bei den bisherigen V ersuchen wurde das \Niegen der Säcke 
noch nicht auf der Maschine vorgenommen. \1\fürde man mit 
einer normalen hochempfindlichen Hängewaage wiegen, so 
müßte nach jeder Parzelle die Maschine stehen bleiben. Bei 
den auftretenden Fahrerschütterungen wäre aber das Meß
ergebnis zu ungenau und außerdem könnte die Waage auf 
die Dauer diese Stoßbelastungen nicht vertragen. Ein ge
naues Wiegen müßte aus diesem Grunde mit einer elektro
nischen Meßeinrichtung erfolgen. Diese Einrichtung ist wirt
schaftlich noch nicht vertretbar und deshalb für die Saat
zuchtbetriebe nicht rentabel. 

Bild 4: Hydro-Motor mit Ubersetzu.ngsgetriebe 
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4.1. Mähen 

Mit einem Mittelschnittbalken wird das Gut abgemäht und 
mit der Haspel auf das Gummieinzugsband geschoben 
(Bi I d 5 ). Der Mähtisch wird hydraulisch gehoben und ge
senkt und sofort den Bodenverhältnissen oder der Bestan
desdichte der Parzelle angepaßt. Am Mähtisch befinden sich 
links und rechts eine höhenverstellbare Gleitkufe, um eine 
gleichmäßige Schnitthöhe zu gewährleisten. Die Haspel wird 
ebenfalls hydraulisch betätigt und ist leicht an das zu 
mähende Erntegut anzupassen. Eine Schnecke schiebt das 
Gut in die Mitte und wirft es in den HäckselkanaL Hier sind 
oben und unten je ein Einzugsband angebracht, die das Gut 
bis zur Gegenschneide weiterbefördern. 

Bild 5: Mähtisch mit Haspel 

Ablage für die PlastiksäckQ 

Haspel 

Plastiksack -- _ 

L_ _____ --·-·----~ ··-----·-- Parzt>Ue 

BHd 6: Arbeitsschema des Parzellen.grü.nhrUe:rvoHernters mit dem Schneid
werk 

Nach längerem Versuchseinsatz hat es sich herausgestellt, 
daß sich statt des oberen Gummi.-Einzugsbandes eine Kette 
besser eignet. Die Kette läßt die mitgenommenen Erdreste 
wieder herausfallen und trägt an den Umlenkwalzen nicht 
auf. Am unteren Band treten keine Störungen auf, da hier 
das Band auf einem Blechboden läuft. 

4.2. Häckseln 

Die Häckseltrommel wird mit der im Landmaschinenbau be
kannten einfachen Methode, der Spannrolle, die mit der 
Hand bedient wird, eingeschaltet. Zwei Keilriemen über
tragen die erfoderliche Leistung von der Vorgelegewelle auf 
die Häckseltrommel beziehungsweise auf die Einzugsorgane. 
Die Häckseltrommel (Bild 3), von einem Anbauhäcksler ent
nommen, schneidet exakt das vorgepreßte Gut auf eine 
Länge zwischen 5 bis 10 mm. Der Häcksler ist mit einer 
Schleifvorrichtung ausgestattet. Nach jeder Versuchsernte 
sind die Messer leicht zu schleifen um .immer eine gleich
mäßige, saubere Häckselqualität für die Proben im Labor zu 
erhalten. Der Auswurfkrümmer ist gelenkig am Häcksel
kanal befestigt. Durch diese Aufhängung ist auch bei einer 
Hubbewegung des Mähtisches eine optimale Ausblasrich-

Bild 7: Bedienu.ngsmannscb.ait an der Drehscheibe und der AbHHivor
ricb.tu.:ng 

tung in den Zyklon gewährleistet. Diese Maßnahme ist be
sonders wichtig, damit sich keine Häckselrückstände im 
Krümmer aufbauen können. Im Zyklon wird der vorhan
dene Luftstrom abgebaut, und das Erntegut fällt nach unten 
in einen Plastiksack (Sackgröße wahlweise: 130 >< 65 cm, 
100 X 50 cm; Foliendicke 0,2 mm; Inhalt 40 bis 50 kg). 

4.3. Fiillen der Säcke 

Damit das An- und Abhängen der Säcke schneller vor sich 
geht, ist die Abfülleinrichtung als Drehscheibe ausgebildet 
(Bi I d 6 ). Hier sind drei Säcke befestigt; der Arbeitsryth
mus an der Scheibe ist folgender: Befüllen der Säcke - Ab
hängen der Säcke - Anhängen der Säcke (Bi I d 7 ). 

Belüllen 

Abhängen Anhängen 

~ ~'el!richtll~'<;i 

Bild 8: Arbeitstakte an derr Drehscheibe 

Der Sack wird mit einer Spezialanhängevorrichtung befestigt. 
Mit der einen Hand kann man den Kunststoffsack leicht an
hängen, während mit der anderen Hand die Sackschnalle ge
schlossen wird. 

4.4. Etikettieren der Säcke 

Der gefüllte Sack wird sofort mit einem Etikett auf, dem die 
Parzellennummer steht, versehen. Mit einem Hefter be
festigt man das Etikett am Sack, um Verwechslungen der 
Proben zu vermeiden. Der Hefter ist so an dem Sitz ange
bracht, daß die Bedienungsperson mit dem Fuß leicht den 
Hefter betätigen kann (Bild 8 ). 

4.5. Ablegen der Säcke 

Nachdem der Sack mit der Parzellennummer gekennzeichnet 
ist, wird er entweder auf der Maschine oder auf dem Feld 
abgelegt. Die Ablage richtet sich nach der Anzahl der Parzel
len. Man kann ungefähr zehn Säcke mit 30 kg Inhalt auf der 
Maschine lagern. Der Einsatz der Maschine ist umso renta
bler, je größer die Anzahl der Parzellen in einer Fahrt
richtung ist. 
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Absolute Arbeitszeit je Schnitt in Minuten (ohne Rüstzeiten) 

A = Alle Methode B = Porzeltenhäcksler 

zahl Zahl Parz. Zahl der Absolute Arbeitszeit Zeiteinsparung 
Ver- der der größe 
such 

Personen je \lersu"ch je Vers. Glied durch B je Versuch 

Vers. GI. Wdhl. (qm] A B A B A B [min] [·t.] 

1 B 4 5,75 3 3 81 40 10,00 5,00 41 50,6 

2 8 4 5,75 6 6 40 20 5,00 2,50 20 50,0 

3 10 4 5,75 3 3 100 50 10,00 5,00 50 50,0 

4 10 4 5,75 6 6 50 25 5,00 2,50 25 50,0 

5 10 6 12,50 6 6 120 50 12,00 5,00 70 58,3 

6 15 5 7,50 6 6 94 40 6,25 2,70 54 57,4 

7 18 4 5,75 6 6 90 50 5,00 3,00 40 44,4 

ll 100 4 2,00 9 9 367 240 3,70 2,40 127 34,6 

9 135 5 3,50 9 9 566 300 4,20 2,20 266 47,0 

Durchschnittliche Zeiteinsparung .1,9 '1. 

5. Vergleich der alten mit der neuen Erntemethode 

Bei der alten Erntemethode waren sechs Arbeitsgänge 
(Mähen. mit dem Motormäher - Sammeln des Erntegutes in 
den Wiegebehältern - Wiegen und Daten notieren -
Probenahme zur Bestimmung der Trockensubstanz - Ab
legen des Erntegutes .,..... Zerkleinern der Probe) notwendig. 
Bei der neuen beschriebenen Methode mit dem Parzellen
häcksler sind es nur noch vier (Mähen, Häckseln und Ab
sacken - Wiegen und Daten notieren - Ablegen des Ernte
gutes - Probenahme zur Bestimmung der Trockensubstanz). 

Bei neun vergleichbaren Versumsernten wurde die Leistung 
des Parzellenhäckslers mit dem Zeitaufwand des alten Ar
beitsablaufes verglichen. Es stellte sich eine Verkürzung der 
Arbeitszeit um 49 % heraus. Mit zunehmender Parzellen
größe stieg die Zeiteinsparung noch an ( T a f e l 1 "). 

B,iild 9: HeUer mit Fußplatte zum Befestigen der Kunststoffsäcke 

Neben dieser Zeiteinsparung von durchschnittlich 49 % bie
tet die neue Methode einen wesentlich angenehmeren Ar
beitsplatz und eine leichte, manuelle und nicht so stark er
müdende Tätigkeit. 

6. Zusammenfassung 

Der ständig zunehmende Umfang von Futterpflanzenver
suchen in Verbindung mit den steigenden Lohnkosten er
fordert die Rationalisierung der sehr arbeitsintensiven Fut
terpflanzen-Ernte. Dieses Problem läßt sich mit Hilfe eines 
selbstfahrenden Futterpflanzen-Parzellenhäckslers lösen. Es 
wurden hier die Probleme, die sich für die Entwicklung der 
Maschine aus der Eigenart der Futterpflanzenversuche sowie 
aus dem Arbeitsablauf ergaben, behandelt. Weiterhin sollte 
die Abstimmung der Versuchsanlage mit der Maschinen
konstruktion dargestellt werden. 

Folgende Anforderungen sind dabei von der Mechanisierunq 
zu erfüllen: 

Mit Hilfe der Maschine soll der Aufwuchs von 1,25 breiten 
und 10 qm großer Parzellen verschiedener Futterpflanzen in 
einem Arbeitsgang verlustlos, sauber und ohne Beeinträchti
gung des Nachwuchsvermögens 9'cerntet werden können. 

Die Maschine muß leicht traasportabel und wirtschaftlich 
sein und in Serie kommerziell herstell bar. 

Nach diesen Gesichtspunkten wurde in Zusammenarbeit mit 
der Bayerischen Landessaatzuchtanstalt ein Grundgerät er
probt und weiterentwickelt. Diese Forschungsarbeiten und 
werkstattmäßigen Verbesserungen sowie Ergänzungen fan
den ihren Niederschlag in der serienmäßigen Herstellung 
der gesamten Maschine seit September 1970. 

1. Schrifttum 
[1] SrMON, U.: Uberlegungen zur Entwicklung eines selbstfahrenden 

Futterpflanzen-Parzellenhäckslers. Referat, gehalten auf der Zweiten 
internationalen Konferenz über die Mechanisierung des Feldversu!;:hs
wesens. Braunschweig 1968 
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Hückslerleistungen 
von 10 bis 70 Tonnen in der Stunde 
Geräte und Verfahren zur Silomaisernte 

Dr. Manfred Schurig, Bayerische Landesanstalt für Landtechnik 
Freising-Weihenstephan ' 

A;bh. 1: R~~m I-~äckslerladewagen bild.et der 'l.tVagen mit dem Hdcksler ei.ne Einheit. Mit einem Schlepper und 
eme~ G·~:at w~rd gee~ntet, transpo:hert un.ri. abgeladen. Der Schlepper kann über den Wagen auch gleichzeitig 
das f...:~ehli.'!se mit antreiben. Bergeleishmg (a. 7 t/h. 

.f.- 6 t/h 

Die Anbaufläche von Silomais ·hat sich von 
Jahr zu Jahr erweitert. Im Jahre 1970 wa

ren es ca. 200 000 ha Silomais, die in der 
Bundesrepublik geerntet wurden. Wenn da
von allein auf Bayern ca. 100 000 ha falien, 
so ist trotzdem eine verstärkte Ausdehnung 
des Silomaisbaues im mittleren und nörd
lidlen Teil der Bundesrepublik festzustellen. 

Die technischen Voraussetzungen für die 
Ernte von Silomais sind geschaffen, die 
Maschinen und Geräte dafür funktionieren 
einwandfrei, und der Landwirt kann sich 
aus den angebotenen Maschinen eine für 
ihn passende Arbeitskette zusammenstel
len, die speziell für seine Anforderungen 
eine ausreichende Schlagkraft bzw. Berge
leistung erbringt. Mit dem hier vorliegen
den Bericht soll versucht werden, dem 
Landwirt bei seinen Entscheidungen zur 
Gestaltung der Maiserntekette Hilfestellung 
zu geben. 

Kur:z häckseln 

In den letzten Jahren wurde viel Arbeit für 
die Abrundung des technischen Entwick
lungsstandes der heutigen Maisfeldhäcks
ler geleistet. So hat die erreichbare durch
schnittliche theoretische Häcksellänge al
ler auf dem deutschen Markt angebotenen 
Feldhäcksler heute bei Silomais einen Wert 
von 5,2 mm erreicht. Bei den Anbau-Mais
häckslern schwankt diese einstellbare 
theoretische Häcksellänge zwischen 4 und 
7 mm. 

Neben dieser faszinierend kurz erscheinen
den möglichen theoretischen Häcksellänge 
darf man jedoch die praktisch erzielbare 
Häcksellänge nicht außer acht lassen. Hier 
können die Werte beträchtlich schwanken, 
vor allen Dingen bei einem fortgeschri tte
nen Reifegrad des Maises, das heißt, sobald 
sich der Trockenmassegehalt dem Wert 
von 30 °/o nähert bzw. ihn überschreitet. In 
diesem Material wird es immer schwieriger, 
auch Lieschen und Blätter exakt zu schnei
den. Das trifft vor allen Dingen für Silomais 
zu, der Mitte bis Ende Oktober geerntet 
wird. Es ist darauf zu achten, daß der 
Schnittkasten des Feldhäckslers um die 
Gegenschneide immer gut gefüllt ist. Die
ses wird bei den meisten Anbau-Mais
häckslern durch ihre schmale Trommel und 
bei den größeren Feldhäckslern durch ein 
zweireihiges Maisgebiß erreicht. Bezüglich 
der kürzesten Schnittlänge ist es immer 
besser, einen Feldhäcksler, der sowohl mit 
ein- oder zweireihigem Maisgebiß ange
boten wird, mit der zweireihigen Aus
führung zu kaufen. Man kann den Schnitt
kasten auch durch eine Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit ausreichend füllen, 
nur läßt sich diese nicht wesentlich über 7 
bis 8 km je Stunde steigern, da dann die 
Belastungen für den Fahrer zu groß werden, 

.1\l>b. 2: Bergeleisllmy verschiedener Feldhäckslerverlahren: Häckseln, Transpmtieren (800 m) und Abladen in seine Konzentration ist ständig auf das 
Gebläse oder Föiderband. äußerste angespannt. 



Wieviel Schlepper·PS sind erforderlich? 

Oft werden dem Landwirt die erforderli
chen Antriebs-PS für die jeweiligen 
Häcksler genannt. Es handelt sich hierbei 
vielfach um PS-Zahlen, die an der Zapf
welle gemessen wurden und zu einer be
stimmten technische,n Stundenleistung 
(Durchsatz) gehören. Diese PS-Angaben sa
gen jedoch nichts über die Stärke .des not
wendigen Schleppers urid die erzielbare 
Bergeleistung des Verfahrens aus. Von uns 
:Wurde folgender Kraftbedarf an der Zapf, 
:welle für die einzelnen Häckslertypen ge
messen: 

Anbau-Maishäcksler 
Häcksler-Ladewagen 
gezogener, zweirei
higer Maishäcksler 

Durchsd:J.n: 
Kraftbedarf 

a. d. Zapfwelle 
bei 10 t/Std. 
DurdJ.sa:tz'* 

20 PS 
23 PS 

30 PS 

DurdJ.scbn. 
kürzeste 

· Häcksellänge 

7 mm 
5 mm 

4,7mm 

*) Wenn man diese Zahlen mit 3 multipliziert, 
bekommt man die PS-Stärken der für die einzel
nen Häcksler notwendigen Schlepper. 

Die technische Leistung eines Häckslers ist 
nur kurzfristig über eine begrenzte Meß
strecke erreichbar. Diese Werte sind für 
den Konstrukteur interessant, der Landwlrt 
interessiert sich aber dafür, wie hoch die 
Bergeleistung eines Feldhäckslerverfahrens 
ist. Unter Bergeleistung versteht man, wie
viel Erntegut in einer Stunde auf dem Feld 
gehäckselt, abtransportiert und zu Hause 
eingelagert werden kann. Diese Bergelei
stung wird von vielen Faktoren positiv 

Abb, 3: Zweireihige gezogene Feldhäd<sler benöti
gen Sd1lepper ab 80 bis 120 PS. Es können nur zwei
achsige Wagen angehängt :werden. 

oder negativ beeinflußt, wie zum Beispiel 
die Leistungsfähigkeit des Fe!dhäckslers, 
die Zahl der eingesetzten Transportfahr
zeuge, die Entfernung vom Feld zum Hof, 
die Beschaffenheit der Feldwege, das 
Kreuzen von Verkehrswegen -und die Lei
stungsfähigkeit der Einlagerungsgeräte. In. 
der Abbildung Nr. 2 sind Bergeleistungen 
angegeben, die mit ,verschiedenen Arbeits
verfahren erreicht werden können. Ganz 
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vereinfacht läßt sich daraus sagen, daß mit 
einem Anbau-Maishäcksler und einem 
Transportwagen pro Tag etwa 1 ha Silo
mais geerntet werden kann. Der Einsatz 
eines Häckslerladerw'agens bringt eine et
was höhere Leistung. Das Arbeitsverfahren 
zweireihiger Feldhäcksler und zwei Traus
portwagen ermöglicht es, pro Tag etwa 2 
bis 2,5 ha Silomais abzuernten. Interessant 
ist es, festzustellen, daß die Bergeleistung 
pr<,> Arbeitskraft bei Häck!!lerladewagen
verfahren am höchsten ist. 

Einlagerungsart mitbestimmend für die 
Leistung 

Bei den in Abbildung Nr. 2 gezeigten Ver
fahren und den ang_egebenen Bergeleistun
gen wurde ,angenommen, daß auf dem Hof 
das Silogut mit einem · Gebläse oder 
Förderband in den Hochsilo eingelagert 
wird. Die Landwirte · bedienen sich aber 
noch einer Reihe anderer Silobefüllverfah
ren und Geräte. Dabei handelt es sich je~ 
doch in den meisten F.äl!en um Verfahren, 
die zusätzliche Arbeitskräfte am Silo not
wendig machen. Eine Ausnahme bildet die 
Schnellentleerung der Wagen in Tiefsilos. 
Durch diese Art der Wagenentleerung kann 
sich die Bergeleistung der angegebenen 
Verfahren ohne zusätzlichen Einsatz von 
Arbeitskräften um etwa 20 bis 30 °/o erhö
hen. 
Die Schnellentleerung der Wagen in Fahr
silos bringt ebenfalls eine Erhöhung der 
Bergeleistung mit. sich, jedoch kann hier 
ein ordnungsgemäßer Walzvorgang be
grenzend wirken. Außerdem sind ·für das 
Verteilen bzw. Walzen des abgeladenen 
Gutes zusätzliche Arbeitskräfte notwendig. 
Auch der Einsatz von Greifern zur Hochsi
lobefüllung erfordert in den meisten Fällen 
eine zusätzliche Arbeitskraft,· die das· vom 
Wagen schnell entladene Gut in den Silo 
füllt. Bei Verwendung von Greifern zur Si
lobefüllung und Schnellentleerung der 

Abb, 4: Anbau-Malshäd<sler werden so an die Drei
punkthydraullk angebaut, daß das Zugmal des Sdllep
pers frei bleibt. Es können so auch einachsige Wagen 
angehängt werden, · 

Wagen am Silo erhöht sich die Bergelei
stung der angegebenen Arbeitsverfahren 
mit einem bzw. zwei Transportwagen um 

etwa 10 °/o. Bei den Arbeitsverfahren mit 
mehr als zwei Transportwagen wird stünd
lich mehr Siliergut angeliefert, als der 
Greifer einlagern kann. 

Für den Anbauhöcksler reichen 60 PS 

Aus unseren Erfahrungen muß entschieden 
davon abgeraten werden, Schlepper iiber 55 
bis 60 PS :.;um Antrieb von Anbau-Mais
häckslem einzusetzten .. Landwirte, die den
noch 'stärkere Schlepper benutzen, verkür
_zen dadurch die Lebensdauer dieser 
Häcksler erheblich. Stärkere Schlepper 
sind nur dann ratsam, wenn es darum geht, 
die Zugleistung in schwierigen Gelän
deverhältnissen sicher bereitzustellen. Es 
sind bei einigen Feldhäckslerfhmen Ent
wicklungen im Gange, Anbau-Maishäcks
ler zu bauen, die für Schlepper bis 80 PS 
geeignet sind. Erste Maschinen davon 
kommen vereinzelt schon dieses Jahr auf 
den Markt. 

Preise zwischen 4400 und 65 000 DM 

Im Durmschnitt sind heute für einen An
bau-Maishäcksler 4400 DM vom Landwirt 
zu zahlen. Ein Häckselladewagen kostet 
für die Silomaisernte ausgerüstet im 
Durchschnitt 15 000 DM . .Der einzige noch 
angebotene einreihige Scheibenfeldhäcks
ler hat einen Preis von 8500 DM. Für zwei
reihige TrommeJfeldhäcksler sind dagegen 
durchschnittlich 13 000 DM zu zahlen, 
während die teuerste Maiserntemaschine, 
ein dreireihiger selbstfahrender Feldhäcks
ler, etwa 65 000 DM kostet. 
Dem Landwirt steht heute ein vielfältiges 
Angebot technisch ausgereifter Maisfeld
häcksler mit einer technischen Leistung 
zwischen 10 und 70 t je Stunde zur Verfü
gung. Nicht nur die Auswahl eines geeig
neten Feldhäckslers bringt einen guten Ar
beitsablauf und eine ausreichende Berge
leistung bei der Silomaisernte,. sondern es 
muß ein Arbeitsverfahren zusammenge
stellt werden, bei dem alle Arbeitsglieder 
vom Feld bis zur Einlagerung' am Hof auf
einander abgestimmt sind. 
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lohnen sich Dosiergeräte beim Einlagern von ladewagengut? 
von LR H. Pirkelmarun und Ing.-a.gr. M. Wagner, 

Landtechnik W eihenstephan 

Das Eid1a'g'ern VOilll Ladewagengut in Plach- und Tiefsilos 
oder mit Selbstgreifern in Hochsilos ist IUIIllproblematisch und 
ermög<licht eine s,ehr hohe SchJiagkraft. Ungieich schwieriger 
ist die Beschickurug von SterigföDderem wie Gebläs·en, Ge
bläsehäckslern und Förderbä,ndern, die i1n aHen Betriebs
grö,ßenkhts's'en in sehr großer Zahl zur Einlagerung von 
Haimgütem V~erwendlung finden. Dies·e Gerä·te erfordern für 
eine suörungsfre1e u11Jd itn der Leisuurug befri,edigende Arbeit 
eine gleichmäßig.e Zuführung des Ladeguues, wie s•ie aJlei'n 
über den Kratzboden dies La·dewag·ens nicht mög'lich ist. 

Bei Hailldzute.ilung, das heute noch am wdtesten verbreitete 
Verfahr,en, i'st es für eine Arbeitskraft 1unzumutbar, das in 
Sehndientleerung .auf dem Bode1n a:bgeleg,ne Ladewagengut 
in dJa,s Fördergedt zu gaheln. Vielmehr muß die B·eschi,ckung 
des Annalhmetroges unmilttel:b:ar vom La,dewagen aus erfol
g,en. Aufg,ahe der B·edienungsperson i'st es dan1n, den Vor
schubdes Kratzbodens zu regulieren, um ein überkippen der 
Wagenl1adu1n1g zu verhindern und mit dem Misthaken das 
Fördergut gleichmäßig iln ·dien Föverttiog zu bri111gen. 

Wenn dies,e Arbeit auch durciJ. die wesentlich verbess•erten 
Schneidwerke im Ladewagen headl'tlich erl:ekhtert wurde, so 
bietlbt sie doch Ha:ndlarbeit und zumindest bei Anwdkgut 
auch noch eine körperlich anstrengende Tätigkeh. Aus di·esem 
Grunde wird seit etwa 5 Jahre<n: vers·ucht, die Dosierung des 
Ladewag,engultes ZIUJ mechanis·ileren urudl damit eine geschlosGe
ne Ladewagenkette zu erreidJJen. Die ersten sehr zahlreich 
all!f dem Markt erschienenen Dosiergerä,te korrillten abd:
größtenteiis nicht befriedigen, da entweder di!e Zubringung 
des Fördiergutes oder die Dosierung sdlbst nicht den Anlforde
runlgen ei11t1sprachen. Nur wen~ge Geriue konnten s·ich zu 
·einem brauchbaren Stand entwid~eln und si,nd in der Praxis 
im Einsatz. 

Bei den heute verwendeten M'a<S·chinen erfo1lig't dlie Dosierung 
über Walzen!, die mit oder Mess,ern besetzt sind, oder 
über einen s~chräg an d'es,sen oberem 
Ende aJ.s R:ückhaltevordchoulnlg eine Trommel mit g·esteuerten 
Zinken oder ein schwing.ender Rechen mit hngen Zinken aDe
geordnet ist. 

Das von ein1er Fvrma in der erst,e'n Bauart hel~g,estellte Gerät 
besitzt 3 Walzen, die mit von oben n1ach unten gesteigerten 
Drehz,ahlen umtaufen und sich so dem Futteranrfalll anpassen. 
Die obere und untere Walz,e ist mit Doppelf.i:ng,ern, di,e mitt-

Stationäres Dosiergerä!, das direkt vom Ladewagen beschickt wird. 
Bei Schnellentleerung muß noch ein Zuführtuch angebracht werden. 

lere mit Mes,serk!lingen bestückt. Die Messer l:all.lfen durch die 
Doppelfi:n:ger, so da1ß eventuell wickelindes Lan1ggut durch
s.chn~unen wird un'dJ nicht ZIU' Störungen führ,en kann. 

Al1le ü:brigen Gerä·oe dosi,eren mit einem schräg .gestel'lten 
Kratzlboden, der da,s Einla:g•eru111gsgut aufnimmt und lose in 
ein Querförderihand fallen läßt. Sehr wich~i:g i~t bei diesem 
System dne gut funknionierende Rückhaltevorricl!tung am 
Ende des Kmtzbodms, d~e das zuviel hochgeförderte Gut 
abstreift urud nur di1e dem Fördengerät augepaßte Menge 
d!UJrchläßt. Nach un1seren ErfahruThgen a,rbeinen die schwin
genden Rechen mit ih.ng.en 'Fi:n~gern zuverläs,siger als Trom
meln m~t g·esteuerten Zinken. Um das \Vickeln vor allem hei 
hngem Ma·teria'l Zlu vermeiden, muß dlie A'bstreifvorrichtung 
ähnEch einer Piltk-up-Trommel m~t gesteuerten Zintken aus
gerüstet s'ein, diie bei dem geg~ebenen Trommelumfa111g IliUr 
sehr kurz sein können ·und das ühersciJ.ü,ssige Gut nicht weit 
gen1u1g zurü.ckschiehen: Da,dur·ch kommen be] hohen Durch
sätzen entweder zu g11oß.e Portionen i1n das Fördlergut, oder 
es bildet sich vor der Trommel ei1111 Stau, so daß dieFörde1rung 
g·änzHch unterbum~en wil'd. 
Die Beschi,ckung der Dosiergeräte kan1111 unmittelibar 
Ladewa,gen aus oder über ei,ne Zwi&chenstatiün 
unmittelbarer Beschickung wird der Ladewagen so 
f.esng,eha,J,ten, bvs die La,du111g gä:ruzliich eingellagert wi<11d. 
eine Zwischenstation ~ei,nJgesd:llalnet, so kann der 
schneHentleert we.rderu und ,ist so~ort wieder für die 
Fdd'fahrt frei. Ais Zuf<ühreinrichttmgen werden Kratzböden 
oder auch Tücher aus gewebeverstärkten Ku:mstiS,~offen ein
gesetzt. Die Tücher werden von einer hi,nlter d!em Dos.ierti~ch 
gdageruen WeHe aufg-eroUt Ulnd z•i1ehen d:as 'dJa,rauf "-'"''"'''"""'"'''" 
Ladewa~gengut zur Dosiervorrichtung. 
gleichmätß,ig heschickt, unld d:a.ß beim Auft1oUen 
mi,teingezog'en werden, da sich die Tikher sonst unu!r.lel~:h
mäßi,g a1uifwickeln. Se erford.enn g~eg·enülher den 
auch größere Rcüstze1ten, da si,e von Ha.nd vor 
wiedler ausgezogen werden mü1ssen. 

Ein anderes Dosierg·erät, das fest mit dem ver-
bunden ist, bewegt sich um einen Drehpunkt a:uf 
da:s amBoden ahgdegte Ladewa:g•erugut zu und nimmt es auf. 
Ein Antriebs·rad, das dem Drehpunkt gegenüberliegt, kann 
mit verschiedenen Umdrehung,en laufen und bestimmt die 
Vorlaufgeschwindigkeit. 

Die Dosleowa!zen, die mit von oben nach unlen gasteigerlen Um" 
drehungsgeschwindigkei!en laufen, fräsen das von einem Kratzboden 
herangebrachte Futter ab. 



Das Gerät schwenkt um 18>0 ° und nimmt das Futter mit dem 
3,20 m breiten Dos.iev~isch in einem Radius von 4,30 m auf. 
Sind große Wagenla·dungen bei einlern Abladevorgang in 
di.esem Bereich nicht un~erzubr.ingen, so muß von zwei Seiten 
~ngefahren werden. Nach Beendig·Urrlg eines Dosiervorganges 
rst das Gerät irr .s·eine AusgangssteHu1nrg zurückzufahren. Für 
einen reibungs•losen Betrieb ist eirue Betonfläche oder zumin~ 
dest ein fester Untergrund •al<s Suandlort zweckmiiß~g1. 

Aufgabe der Dos·i.e!igeräte .ist es, die Arbeit zu erl>ehd!'tem 
und Arbei•tszeit einzusparen. E<i1n1e Arbeits.erleichtemng i.st bei 
aMen Geräten gegeben, den1n sie ermöglichen •eii•llle Dosierung 
ahne Handarheit. Vora1uss·etzung für .eine e~nwand'freie 
Arbeit ist aber in jedlem FaUe eine von den Schnddwerken 
gut a1ufgetrenn•te W:ag·en~adiUin:g. Led:i:giEch beii Ma.i•s, der vom 
Dosierg•erät eii!lem Standhäcksier zugefühl't wird, soHten die 
Stenge! mög1·ichst urrges.chnitnen sein. Vom Pri-ruzilp her ist bei 
aHen beschriebenen GeräUe!ll enne a'USl"ei.chend:e Dosierung 
möglich. Im praik•Üs.chen Eilnsa,tz ergeben si1ch j·edoch h~nsi,;ht
Iich Aufnahmeme111ge und FunktDonssicherheit noch beacht
liche Unterschiede. 
Eine g·ewis.se Arbe~nszeiueilllspam!lig ist von vonlieherein bei 
aUenVerfahren gegeben, da duoch die glei:chmäßge Beschik
kung die Fö~der~ge·räte die höchstmögEehe Leistung err.eichen 
können. Bd dil'ekter Beschickun,g ·dler Dosiergeräte diUirch den 
Ladewagen, wie si·e vor a!IIem :im Einmannbetrieb angebra·cht 
ist, ist die vollie Ausia.stunJg ·der Förderg,erä·te der einz.ige 
Zerugewi.nn, da der La•diewa.gen während der gesamten Ein-
1agerungszeit am .Nbl}adeplatz fest;gehaherr wird. Bei den 
übl~chen Anltri,ebsstärken der F·örde~:geräte mit E-Motoren 
von 10- 12 PS muß dann eins.chließlilch dler Rüs•tzeiven' mit 
ei:ner Ahla,dezeilt V'On 12- 14 M:in. fü.r ein Ladegewicht von 
25 dz AlliWe'l<kigut mit ca. 30 Proz·ent TM gerechnet werden, 
während für Hand~uteilung ·etwa. 20 Min. benö1Jilgt werden. 
Dies entspricht ein•er Ein~ageru!llg•steistun.g von 12'0 dfz/Std. 
Wird dagegen auf ei'n.e dler ·dhen erwähnneu Zw.is.cheniStatio
nlen abgeladen, so ist der Ladewalgien nach der Schnelilenltlee
nmg in etwa 4 - 5 Min. bereits w]eder frei. 

Durch diese unterschi•edllichen Abiladezeiten der verschiede
nen! Verf,ahren wi.n] die BergeleiJstJulng ·des :g~esamten Verf.aih
ren·s n1icht u1nwesentiHch heeinfluß.t. So ka•nn ein Ladewa.ge•!ll 

dz) bei 1 km Feldentfernung he.i Handzutei~ung 40 drz/h 
( = 100 Prozen1t) bei ·di·rekter Beschickung dies Dosiergerätes 
durch den Ladewagen 5•0 dlz/h (= 125 Pmz•ent) und bei 
SchneUemleerung 68 dz/h (= 170 Prozent) An1we'lkgut von 
33 Proz·enlt TM bergen. und ei,nl<agern. 

Ein Kratzboden als Zwischenstation fördert das ladegut zum Dosier
tisch. Als Rückhaltevorrichtung dient eine Trommel mit gesteuerten 
Zinken. 
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Da die Dosie~:~geräte milt automati'scher Zuführeinri.chtung, 
obwohl es voll' ·der T.echn~k her mög~'i·ch wäl'e, wegen des 
JJnf,aHsd:Jiultzes nicht unhea•ufsichti.gt arbeiten dürfen, ist zur 
Überwachung eine zweite Arbeitskraft notwendig. Die Bedie
mmg des Dosiergerätes muß ahre nicht von einer voH'Arern 

AK, sondern kann auch von Fra:uen1, die sich nur z·e:UtV~'eil':;e 
von ihr.en ha uswirmchafdidren VerpHichtung,en frei ma.chen 
können, oder von älteren Leunen erfoi.gen. Für das ci.rm<<gt:nl 

einer Wag·enladlung steht &:mn d!ie Zeit zur Verfüg,unJg, bis 
der Ladewagen wieder vom Feld zurückkommt. E•s genü.g·en 
daher g·eringe Leistunigen der Fördergeräte •und es kann a:n 
Antr.iebskrof·t gespart wer•den. Es hat svch näm•E.ch gezeigt, 
daß zumindest im oberen Leistungsbereich durch eine Stei~g<e
rung der EinlagerungsLeistung um 210 Prozenit bereits ein 
Mehrbedlarf an: Ant~i·elbskr.a,ft von 5•0 Prozerrt n10twendig ist. 
Muß ei1ne Vo!I-AK d:ie üherwachu11,1g des Dosiergerätes über
nehmen, so wird zwar über di.e Zwischenstation die Berge
leis•tung der L•a•dewafiellll~ette ehenfaiJ1s erlhöht, pro AK is.r 
diagegen bei Eilns•atz nur eines Ladlewagens ein1e s.ch!lechtere 
Verfahrenlei,stung zu verz.ei.ch!Jien. E·s ist dalher z1u, empfehlen, 
dlaß so vide La·dewagen ei•ng·e~etzt wevden, wie zur ständ!igen 
~Uishstulllg des Dosier- ·unld Förderg1erätes illiOtwendig Slind. 
B·ci dien Betri·ehen, di,e nur ernen LadewJAg·en besitzen, wür•de 
d!ies bedeuten, diaß si.e d~e Halimfutte!'em~e ~m üher!bet!1ieb
hchen MasdJJineneins•atz durchführen mi.issen. Für aJ:le Betei
ligten wäre d:an1n die höchste Leis•nung pro AK und M.a~S.chic.. 
nenkapi1tal' ge~eben. Da •dlie Leic5•1JU'fllg der Eilnhl!,gerungsgeräte 
sehr ·stark vonJ d!er Antri.ehskraft .aibhängt lt:lrud dlie Ges•amt
verf•ahrensleistung wesentli•ch mitbeuimmt, ist in ·die<&en Fällen 
der Sch~epperantrieb dem E-Monor VJorzuzi•ehen. 
Duoch die Arlbeitserlci·chterung und drre mögii:che Leistungs
steigerung e11scheinen die n1~cht gering•en Investit:onslkosten 
für di.e Dosier:geräte .i<n VIielen FäHen In der 
Ladewagenkette kann so mit .einem vertm~ba!'en 
ein in za'hlreiiehen Betr:ieben bestehender Engpaß 
wer·dlen. 

Dieses Dosiergerät bewegt sich kreisförmig auf das am Boden 
abgelegte Gut zu und nimmt es auf. Sehr gut hat sich am Ende des 
schräg gestellten Kratzbodens der Rückhalterechen rnit langen Zinken 
bewährt. 
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Große Anstrengungen wurden und werden 
unternommen, um bei der Futterernte ebenso 
schlagkräftige Verfahren einzuführen, wie wir 
sie heute z. B. bei der Getreide- oder Hack
fruchternte haben. Leider, so muß man fest
stellen, gibt es für die Futterernte keine so 
eleganten Maschinen oder Verfahren, wie wir 
es vom Mähdrescher kennen. Bei der Futter
ernte muß man, mehr als bei anderen Ver
fahren, die gesamte Kette. stets vor Augen 
haben. Sie beginnt draußen auf dem Feld mit 
dem Mähen und endet eigentlich erst bei der 
Verfütterung im Stall. 

DR. M. SCHURIG, ING. AGR. R. MAYR 

Leistungsfähige 
Arbeitsverfahren 

fürdie 
Futterernte 

2 

Alle Arbeitsglieder müssen sinnvoll inein
anderfassen, um den gewünschten Erfolg, 
hohe Schlagkraft, geringer Arbeitsauf
wand, geringe Nährstoffverluste, zu er
reichen. Hinzu kommt noch ein erhebli
ches Wetterrisiko, mit dem die Futter
ernte belastet ist. Auf der anderen Seite 
muß man aber feststellen, daß dem Land
wirt heute eine Reihe vorzüglicher Ma
schinen und Geräte angeboten wird, die er 
ganz seinen Vorstellungen und Anforde
rungen entsprechend zu schlagkräftigen 
Arbeitsketten kombinieren kann. 

Mähen und Werben 
Die heute angebotenen Mähgeräte sind in 
den letzten Jahren sehr verbessert worden. 
Sowohl bei den Balkenmähwerken als 
auch bei den Rotormähern gibt es lei
stungsfähige Geräte, die durch geringe 
Störanfalligkeit hohe Flächenleistungen, 
bis zu einem ha/h und mehr, erreichen. 
Beim Balkenmähwerk setzt sich das Sie
benfußgerät mehr und mehr durch. Hier 
gibt es Mähwerke, die bei geringem Kraft
bedarf störungsfrei arbeiten und hohe Flä
chenleistungen erbringen. 
Rotormähwerke, wegen ihrer 
findlichkeit gerühmt, haben sich einen 
sten Marktanteil erobert. Bei doppelt so 
hohem Anschaffungspreis und 
hohem Leistungsbedarf wie 
mähwerke erreicht man mit 
gleiche Flächenleistung (l 
Kreiselzettwender und 
finden durch ihre gute 
hohe Flächenleistung Anwen· 
dung. Sie stellen augenblicklich die 
zahl der Geräte, die für Zetten, 
und Schwadenziehen benutzt werden. 

laden, Transportieren, Einlagern 
Schon beim Mähen des Grüngutes kann 
der Landwirt darauf Einfluß nehmen, mit 
welcher Arbeitsgüte und Arbeitsleistung er 
später das dann in Schwaden 
Gut mit dem Ladewagen oder rc.•u""''"""-

3 

1 Ladewagen haben 
in Verbindung mit ge
ringen Antriebs-PS 
hohe Ladeleistungen. 
Die Verwendung 
großräumiger Wagen 
(27 m3 ) ergibt eine 
hohe Transport
leistung 

(5 Bilder vom Ver
fasser, 
1 Werkbild Fendt) 

2 Exakt schneidende 
Feldhäcksler schaffen 
in Verbindung mit 
starken Schleppern 
(80 PS) schon auf 
dem Feld rieselfähiges, 
exakt geschnittenes 
Siliergut. In Verbin
dung mit Selbstent
ladewagen sind hohe 
Bergeleistungen 
möglich 



!er .aufnimmt. Die Wiese oder das Feld sol
len so angernäht werden, daß, ohne zu 
viele unnötige Bewegungen des Gutes, 
ladegerechte Schwaden gezogen. werden 
können. Sie müssen vor allen Dingen so 
gelegt sein~ daß ohne große Wendemanö
ver gearbeitet werden kann. Ferner sollen 
die Schwaden in ihrer Stärke auf die Auf
nahmefähigkeit des Häckslers oder des 
Ladewagens abgestimmt sein. Zu starke 
Schwaden führen zu Verstopfungen der 
Einzugsorgane, zu dünne Schwaden brin
gen geringere Ladeleistungen. Je gleich
mäßiger der Schwad, desto. besser die Lei
stung des Ladegerätes. Fremdkörper, wie 
Steine und Erde, die durch Werbegeräte 
in den Schwad gewickelt werden, stellen 
für den Feld- oder Standhäcksler erheb
liche Störquellen dar. Des weiteren beein
flußen Erdteile im Futter den späteren 
Gämngsablauf ungünstig. 

Feldhäcksler oder Ladewagen? 
Mit der Wahl des Ladegerätes nimmt d,er 
Landwirt Einfluß darauf, ob gehäckseltes 
oder ungehäckseltes Gut geborgen werden 
soll. Es stellt- sich die Alternative, Feld
häcksler oder Ladewagen? Der Feldhäcks
ler liefert schon während des Ladevor
ganges exakt geschnittenes Gut, das spä
ter als sogenanntes Rieselgut weiter befOr
dert wird. Es eröffnen sich hiermit die 
Einsatzmöglichkeiten aller Nachfolgege
räte, die für ihre einwandfreie Funktibn 
Häckselgut zur Voraussetzung haben. Der 
Ladewagen, der langes bzw. vorgeschnit
tenes Gut lädt und transportiert, kann sich 
erst später, und zwar auf dem Hof in Ver
bindung mit einem Dosiergerät und Stand
häcksler, die Möglichkeit, in die Häcksel
gutkette überzugehen, schaffen. Die Ver
wendung von Ladewagen in Verbindung 
mit Standhäckslern bringt im allgemei
nen keine Kraftersparnis. Nur ohne den 
Übergang in die Häckselgutlinie wird die
ser Effekt erzielt; d. h., der Landwirt hat 
sich dann für die Langgutlinie entschlos-

4 

3 Ladewagengut 
wird zweckmäßiger
weise mit Dosier
geräten dem Stand
häcksler oder Ge
bläse zugeführt. 
Handarbeit ist nicht 
notwendig, aber eine 
Aufsichtsperson 

4 Selbstentladewagen 
mit Schlepperdurch
trieb zum Gebläse 

5 Selbstfahrende 
Ladewagen be
schleunigen vor 
allem den Transport 
vom Feld zum Hof. 
Über die Wirtschaft
lichkeit ihres Ein
satzes müssen noch 
getrennte Be-. 
rechnungen ange
stellt werden 
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sen, in diesem Zusammenhang sei an den 
Greifer als ideales 'Ein- und Auslagerungs
gerät für Langgut erinnert. 
Mit leistungsfähigen Arbeitsverfahren so
wohl der Ladewagen als auch Feldhäcks
lerkette lassen sich heute beachtliche Ber
geleistungen sowohl im Einmannverfahren 
oder mit mehreren Arbeitskräften errei
chen. An/ vier Beispielen sei das gezeigt. 
Für allefgelten folgende Voraussetzungen: 
1000 m Feldentfernung; Ertrag 12 t/ha 
(33% TM); praktische Häcksellänge 3 bis 
4 cm; Silohöhe 12 m. 
1. Mit zwei Ladewagen, von 45-PS
Schleppern gezogen, lassen sich mit Grei
fereinlagerung (Langgut) etwa 10 t/h ber
gen. Soll dieses Ladewagengut zu Hause 
gehäckselt werden, so benutzt man am be
sten vor dem Standhäcksler noch einen 
Dosiertisch; etwa 12 t/h Bergeleistung läßt 
sich datlll erreichen, wobei angenommen 
wird, daß 25 kW für das Dosiergerät mit 
Standhäcksler zur Verfügung stehen. 
2. Der Einsatz eines Feldhäckslers mit 
einem 80-P8-Schlepper und drei Automa
tikwagen, die in ein Silobefüllgebläse ent
leeren, ist die· Alternative zum Ladewagen. 
Mit diesem Verfahren, das auch drei Ar
beitskräfte benötigt, lassen sich ebenfalls 
etwa 12 t/h einlagern. 
3. Im Einmannverfahren beim Lade
wageneinsatz, mit einem 45-PS-Schlepper, 
kann man. etwa eine Bergeleistung von 4,5 
t/h erreichen. Das gilt sowohl für die Ein
lagerung in den Behälter mit Dosiertisch 
und Gebläse als auch mit Greiferbeschik
kung. 
4. Beim Häckslerladewageneinsatz im 
Einmannverfahren kann mit einer Berge
leistung von 6 t/h gerechnet werden. 
Ob nun der Feldhäcksler als Feldmaschine 
eingesetzt wird, muß der Landwirt flir sei
nen Betrieb selbst entscheiden. Nur so
viel sei gesagt, wird noch Silomais ge
erntet, fällt die Entscheidung sicher zu
gunsten des Feldhäckslers. Steht ein star
ker Schlepper nicht zur Verfügung und 

6 Selbstfahrende 
Feldhäcksler für Gras 
oder Mais sind seit 
Jahren bekannte, 
kompakte, sehr lei
stungsfähige Lade
maschinen für die 
Futterernte. Ein wirt
schaftlicher Einsatz 
bleibt Lohnunter
nehmern oder größe
ren Betrieben vorbe
halten 

6 

wird auch sonst nicht benötigt, kommt 
wahrscheinlich der Ladewagen in Frage. 

Die Selbstfahrer 
Es sei auch auf die. Verwendung selbst
fahrender Feldhäcksler oder selbstfahren
der Ladewagen hingewiesen. Fürs erste 
kann gesagt werden, daß sie aufgrund 
ihrer hohen Ladeleistung (etwa 60 t/h) vor
nehmlich für Lohnunternehmen oder grö
ßere Betriebe in Frage kommen, die hohe 
Bergeleistungen benötigen. Beim selbst
fahrenden Ladewagen bildet das Lade
gerät, der Wagen und das Antriebsaggre
gat eine Einheit. Durch Transport und 
Abladezeit auf dem Hof ist die Berge
leistung eines selbstfahrenden Ladewagens 
nicht wesentlich höher als beim Arbeits
verfahren Ladewagen und Schlepper. Erst 
bei größeren Entfernungen zwischen Feld
und Abladeort macht sich die höhere Traus
portgeschwindigkeit des selbstfahrenden 
Ladewagens positiv bemerkbar. 

Zur Befüllung von Flachsilos ist zu sagen, 
daß der Walzschlepper der begrenzende 
Faktor ist. Man kann für die beiden erst
genannten Verfahren mit einer Bergelei
stung von 10 bis 15 t/h rechnen. Einmann
verfahren mit dem Fahrsilo sind nicht mög
lich. Für die beschriebenen Verfahren 3 und 
4 käme eine zweite Arbeitsperson mit 
einem Walzschlepper hinzu. Die jeweilige 
Bergeleistung liegt dann etwa bei 7 t/h. 

Die Antriebsleistung muß stimmen 
Der Schlüssel flir die Leistungsfahigkeit 
aller Verfahren liegt bei der Bereitstellung 
entsprechender Antriebsleistungen. Das 
gilt sowohl für den Feldhäcksler als auch 
für Standhäcksler oder Befill.lgebläse. Von 
der technischen Seite sind die Voraus
setzungen geschaffen, um einwandfrei 
funktionierende Verfahren dem Landwirt 
anzubieten.· Die richtige Auswahl und 
Kombination der einzelnen Maschinen 
muß jeder Landwirt selbst treffen. D 
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Neuere Entwicklungen beim 
Hochdruckballen-Transport 

Von Kari-Hans Kromer, Weihenstephan 

Betrachtet man die seit 1964 sowohl in den USA als 
auch in Deutschland sinkenden Verkaufszahlen der Pick
Up-Pressen (Abbildung 1), erhebt sich die Frage, ob die 
Vorzüge des Stückgutes Ballen der Ballenpresse-Arbeits
kette auch in Zukunft einen sicheren Platz in der Heim
fruchternte gewährleisten. Zweifellos waren es gerade 

~ die hohe, störungsfreie Flächenleistung der Ballen-
presse, · 

~ die gute Raumnutzung infolge hoher Raumgewichte 
(bis 1 ,8 dz/cbm), 

~ arbeitswirtschaftliche Vorteile (Kalkulation gut mög
lich) und 

"" die geeignete Verkaufsform mit möglicher Zwischen-
lagerung, 

die zur' Verbreitung der Ballenlinie geführt haben. Be
trachtet man nun die künftigen Voraussetzungen des 
Pickup-Presseneinsatzes, so werden diese zweckmäßiger
weise in das zu pressende Material (Preßgutarten) und 
die Konkurrenzverfahren unterteilt. 
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Abb. 1• Verkauf, Verschrollung und Bestand von Pickup-Pressen in der 
Bundesrepublik De"tsch!and (QueUe: Claas-Lehrbriele) 

Preßgutarten 

Wenngleich derzeit noch 80 Prozent des Hochdruck
presseneinsatzes bei der Strohbergung erfolgen, so ver
schiebt sich dies in Zukunft sicherlich mehr zu einem 
verstärkten Pressen von Heu. in Großbetrieben ist das 
Verhältnis von Heu zu Stroh bereits ausgeglichen. Auf
wendig bleibt vorerst noch die Bergung von Heu mit 
einem Feuchtegehalt von über 20 Prozent (Nachtrock
nung) und es wird auch in diesem Zusammenhang inter
essant sein, wie sich neuere Verfahren der verkürzten 
Heuwerbung einführen (z. B. Mähquetschen, chem. Vor
welken, Abflammen). Nachteilig macht sich bei Heu auch 
der für die Strohaufnahme konzipierte große Pickup
Durchmesser bemerkbar. 

Mit der Forderung nach einer stärkeren Maschinenaus
nutzung in der Ballenlinie führte sich in den letzten 
Jahren die Ballensilage ein. Grundsätzlich lassen sich für 
die Ballensilage dieselben Maschinenkombinationen ver
wenden wie für die Stroh- und Heubergung, wobei die 
Presse allgemein aufdie kürzeste Ballenlänge (50-60cm) 
einzustellen ist, um mit dem Ballengewicht unter 25 kp 
zu bleiben (Handhabung!). Die Formqualität der Ballen 

nimmt mit dem TM-Gehalt infolge der geringeren Elasti
zität des Gutes und der Fadenlosen ab. Beim Silieren 
von wenigstens auf 40 bis 60 Prozent Trockenmasse vor
gewelktem Gut lassen sich im landwirtschaftlichen Betrieb 
Leistungen von 2 t je Stunde und Lagerdichten von 12 dz 
TM/m' erreichen. Alles in allem ist die Ballen-Silierung 
jedoch nur unter speziellen Voraussetzungen ein sinn
volles Verfahren der Silagebereitung und berechtigt nicht 
zu Maschineninvestitionen. 

Konkurrenzverfahren 

Die Konkurrenzverfahren zur Ballenlinie lassen sich nicht 
ohne Berücksichtigung der Tendenzen bei den Grund
größen des Ballens wie Raumgewicht, Ballengröße und 
Ballenform beurteilen, ebenso haben Verfahrensverbes
serungen einen entscheidenden Einfluß. Mit diesen Ver
besserungen befaßt sich der vorliegende Beitrag. Als 
Beurteilungskriterien werden deshalb die Bergeleistung, 
die Arbeits- und z. T. die Kapitalproduktivität heran
gezogen. 

Fließverfahren 

Ober die ver*?chiedenen Mechanisierungslösungen war 
bereits in der Landtechnik, Heft 8/1968, berichtet worden, 
und es sind die dort gemachten Angaben auch heute noch 
gültig 5). Diese Betrachtungen waren von der Voraus
setzung ausgegangen, daß die Auslagerung meist von 
Hand in einem Arbeitstal erfolgt und somit erstreckte sich 
der Verfahrensvergleich nur bis zur Einlagerung. Dabei 
waren vor allem Fließverfahren berücksichtigt worden. 
Abbildung 2 zeigt nochmals zusammengefaßt die der
zeitige Situation. 

Danach senkt die angebaute Ballenschleuder bei losem 
Ballentransport auf dem Wagen (ca. 70 Prozent Raum
ausnutzung) die Pressenleistung nur um maximal J5 Pro
zent und es werden bis zu Feldentfernungen von 2 km 
ausreichende Transportleistungen erzielt. Dies gilt beson
ders dann, wenn das Wagen-Volumen (über 20 m') und 
die Ballendichte dem losen Ballentransport angepaßt 
wurden. 

Offensichtlich entstehen auch Vorteile beim Abladen, 
falls ein Wagen mit Kratzboden verwendet werden kann 
(Einsparung von 1 AK). Einen ähnlichen, etwas gerin
geren Vorteil bringen auch ausreichend große, seitliche 
Tore der Wagenaufbauten. Die Einlagerungs-Transport-
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geräte sind derzeit zweifellos nicht der Verfahrensengpaß 
der Ballenarbeitskette. Gleiches gilt auch für den Schlep- . 
perleistungsbedarf, da bei landwirtschaftlichen Leistun
gen von 1 0 t/h die erforderliche Schleppermotorleistung 
für Hochdruckpressen ·weniger als 50 PS beträgt 8). 

Geteilte Verfahren 

Die Senkung der Pressen-Feldleistung durch . gleich
zeitiges Laden ist aus Abbildung 2 ersichtlich und wurde 
mehrfach ermittelt 1), 4), 5), sie beträgt im ungünstigsten 
Fall bis zu 50 Prozent. Zieht man auch eine gewisse An
fälligkeit der Arbeitskette z. B. durch Knüpferfehler in 
Betracht, ist es sinnvoll, einen Verfahrensvergleich auch 
für geteilte Ballenbergeverfahren anzustellen. 

Im wesentlichen werden die folgenden Verfahren prak
tiziert: 

Umhängeverfahren 

a) Ballenlader am Schlepper oder Wagen, allg. nur Zwei
achser (z. B. Buschhoff, Welger-Gabel) 

b) Frontlader-Krallengabel und allg. zweiachsige Trans
portwagen (z. B. Farmhand und Trojanworks) 

Einwagenverfahren 

c) Ballenlader am Sch~epper (z. B. Welger-Gabel, Boeg
balle) 

Abb. 3: Gezoge.,er Ballenladewagen d•r Fa. New Holland (Modell 10'' 
beim Einsatz in Stroh !sichtbar ist das Stapeln der jeweile 8 Ballen auf 

die Transpor!plallforml 

d) Ballenlader am Wagen (z. B. New-Holland-Ballenlade- c Abb. 4: Gedrehte Ablage der Hoolidruckballen liir die Aufnahme durc: 
wagen) einen Ballenladewagen System New Holland 

e) selbstfahrende Ballenladewagen (z. B. New Holland, 
Freeman) 

Hierbei kann der Ballentransport lose oder gestapelt er
folgen, wobei bislang die Lösungen b), d) und e) stets 
nur als Stapeltransport bekanntgeworden sind. Abbil
dung 2 macht die möglichen Vorzüge und die erzielbaren 
Leistungen eines Einwagen-Verfahrens mit einem Schlep
perballenwerfer und losem Ballentransport auf ausrei
chend großvo!umigen Wagen mit Kratzboden sichtbar. 
Bis auf die Verfahrenslösungen d) und e) sind die Lei
stungswerte der o. g. absätzigen Verfahren aus der deut
schen Literatur bekannt (1, 4, 5, 6, 7). 

New-Holland-System 

Mit dankenswerter Unterstützung des Bundesministe
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war es 
1970 der Landtechnik Weihenstephan möglich, einen Bal
lenladewagen des New-Holland-Ballentransportsystems 
einzuführen und zu erproben (Abbildung 3). Angeboten 
werden die Wagen mit einer Ladekapazität von 56 bis 
118 Ballen (36 X 46 x 100 cm) und einer Tragfähigkeit 
bis zu 4 t (1 0). Amerikanische Untersuchungen mit Heu 
ergaben immerhin eine mögliche Senkung der Kosten je t 
geborgenem Heu um 50 Prozent gegenüber konventio
nellen Verfahren (9). Dabei war jedoch von amerikani
schen Verhältnissen mit Ballen als Verkaufsware oder 
Felddiemen ausgegangen. ln diesen Fällen härte die Me
chanisierung des Ballentransportes nicht mit der Einlage
rung auf, sondern war bis zur Futtervorlage möglich. Im
merhin galt es aber zu überprüfen, inwieweit ein der
artiges Gerät unter deutschen Verhältnissen tauglich und 
verfahrenstechnisch vertretbar ist. 

Bei dem untersuchten Wagen handelte es sich um das 
Einachser Universalmodell NH 1010 '), mit dem der ge
stapelte Wagen sowohl . als Stapel abgesetzt wie auch 
über Einzelballenablage entladen werden konnte. Außer-

') Tragfähigkeit 2,2 t, ca. 800 kp Eigengewicht, 7,4 m lang; erf. PS-Bedarf 
über 45 PS, Antriebsdrehzahl 540 Upm; Ladekapazität: 42 HD-Ballen 
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Abb. 5: Zeitbedarf fiir das Laden, den Transport und das Einlagern von 
H"ohdr•ckbailen mit dem Ballenladewagen der Fa. New Holland (Monc'" 

1010) bei 3 Einlagerungsvarianten (siehe auoh Abb. 8) 

40 x 46 x 90 >< 100 cm oder 56 HD Ballen 36 x 46 x 90 >< 100 cm; Abb. II: Abgesetzte Ballenslapel (ea. 2 m breit und 3,5 m hoch) des Bai-
Ballengewioht über 16 bis 40 kp leniadewagens in einer Feldscheune 



dem ist es mit einer Sondereinrichtung möglich, aus der 
Dieme einen Wagenstapel wieder aufzunehmen. 

Der Versuchseinsatz erfolgte in Stroh (Weizen-, Roggen-, 
Gerstenstroh), Heu (3. Schnitt) und Anwelkgut. Oie ge
sichertsten Ergebnisse liegen für Stroh vor. Für die Bal
lenaufnahme durch den Ladewagen müssen die Ballen 
bei der Ablage von der Presse um 90 a gedreht werden, 
also auf der Schnittfläche liegen (Abbildung 4). 

f- 1 Firmenangabe ~ Pressen+ Ballenbergung 

Abb. 7: Berge- und Arbeiisleistung des New Hol!aoul-Bailenladewagens 
(56 und 114 Ballen/Wagen und 3 Einiagerungsvaria~ten) und der Frontlader

Krallengabel 

Dies hat den Vorteil der größeren Reibung zwischen Bal
len und Boden sowie der größeren Rauhigkeit gegenüber 
der Aufnahmekette. Darin ist auch die wesentlich siche
rere Ballenaufnahme gegenüber der seinerzeitigen Lö
sung der Firma Eberhart zu suchen. Problemlos werden 
6 Ballen pro Minute geladen, bei größerem Ballenabstand 
erfolgt eine sichere Aufnahme bis zu einer Fahrgeschwin
digkeit von ca. 15 km/h. Die vermeidbare Verlustzeit be
trug für den Ladevorgang weniger als 10 Prozent Beim 
Laden von Hochdruckballen mit einem Querschnitt von 
36 X 46 cm werden diese paarweise auf eine Stapel
fläche gekippt, diese wiederum stapelt jeweils 8 Ballen 

"' " 

5+------

4+------

~ 3+---;;;;;=--
·;; 
-;; 2' '-f ---t'fii''ITI----
"' 
~ 

(t/AKh] 3 +----..,...----

Pressen • Ballonbergung 

Abb. II: Berge- und Arbeitsleistung der ausgewählten Arbeitsverfahren 
i bis IV (geringerer AK-Besatz bei I bis 111 für lose Einlagerung im Fach); 

siehe auch Fußnote ') 

')" ebenes, leicht hügeliges Gelände; guter Wegezustand; Feldentfernung 
1 km; Transportgeschwindigkeit 8 km!h {einschließlich Rangieren) 
Weizenstroh 40 dziha, 85 Prozent TM; Schwadlänge 200 m, Schwad
gewichl 1 ,6 kp!lfcl. m; 
Ballengröße 36 X 48 X 75-80 cm, Raumgewicht 0,95 dz/cbm [für I 
bis 111) 
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auf die Transportfläche. Die Ballenlänge soll (80-·) 100 cm 
betragen, um eine bestmögliche Ausladung zu erzielen, 
außerdem· ist die Steuerung des Lademechanismus aut 
diese Länge abgestimmt Zum sicheren Auslösen dessel~ 
ben muß das Ballengewicht mindestens 16 kp betragen. 
Im übrigen wäre immerhin ein Ballengewicht von 39 kp 
zur vollen Ausladung des Wagens erforderlich, was für 
eine hohe Transportleistung erwünscht ist Falls "hand
liche" Ballen verlangt werden, kann der Wagen also nicht 
ausgeladen werden. 

Beim Arbeiten am Hang liegt die Einsatzgrenze bei ca. 
10 Prozent Neigung in Fahrtrichtung und senkrecht dazu. 
Zweifelsohne kann hangwärts auch bei größeren Stei
gungen geladen werden, jedoch nur mit einem höheren 
Anteil an Lehrfahrten. 

in Abbildung 5 sind die Teilzeiten für den Strohtransport 
(Weizenstroh 40 dz/ha, Ballen 36 X 46 X 100 cm. durch
schnittlich 18,5 kp) aufgetragen und zwar mit je 2 Trans
port- und Abladevarianten. Nicht einbezogen wurde beim 
Einlagern das lose Abkippen des Wagens, welches 3 Mi-

. nuten/Wagen beträgt 

Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Vorzüge des 
Systems beim Stapeln am Feldrand (Felddiemen) am 
deutlichsten. Es wird dann eine Leistung von ca. 1 ha/h 
erzielt Das Stapeln in der Feldscheune (Abbildung 6) 
bringt bei gleicher Feldentfernung infolge des Rangierens 
nur geringe Vorteile gegenüber der Einzelbalienabladung. 
Die erforderliche Höhe muß mindestens 4,5 m betragen, 

[AKh/ha] 7-,---.,.,..--------------------, 

~ s+---Em~-----------------------~ 
w 
.a 
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~ Laden 

!! m 

lose Einlagerung D Transport 

gestapelte Einlagerung 

Abb. 9: Arbei!szeilbedarl der Verfahrensglieder und der auogewähile~ 
Arbeitsverfahren I b;s IV 

und ein Stapeln nebeneinander ist wegen der ausladen
den Aufbauten nur in einem Abstand von 50 bis 1 00 cm 
möglich. 

Während die größeren Modelle des New-Holland-Systems' 
den Wagen mit einem Hydraulik-Stempel gegen den 
Strohstapel herausschieben, wird der Typ 1010 unter dem 
Stapel herausgezogen, was nur mit Hilfsausrüstungen 
und Geschicklichkeit sicher möglich ist Alles in allem 
kann das System jedoch trotz großen Hydraulikaufwan
des als sehr funktionssicher bezeichnet werden. 

Verfahrensvergleich 

Eine Beurteilung des absetzigen Ballenbergeverfahrens· 
mit dem New-Holland-Balienladewagen ist jedoch erst im 
Vergleich mit anderen, konventionellen Verfahren mög
lich. Daher wurde unter Verwendung der aus der Literatur 
bekannten Leistungsdaten (4 bis 7) der folgende Verfah
rensvergleich angestellt: 

~>- Pickup-Presse mit Laderutsche, 2-Piattenformwagen 
mit Kratzboden, Höhenförderer (Verfahren I) 



b> Pickup-Presse m1t Ballenschleuder, 3 Wagen mit Kratz
boden und Aufbauten, Höhenförderar (Verfahren II) 

~» Pickup-Presse mit Ablagerutsche, Schlepperballenwer
fer, 3 Wagen mit Kratzboden und Aufbauten, Höhen
förderar (Verfahren 111) 

~ Pickup-Presse mit Ablagerutsche und Ballenladewagen, 
eventuell Höhenförderar (Verfahren IV). 

Gemäß Abbildung 1 betragen die erzielbaren Bergelei
stungen mit dem Ballenladewagen der Firma New Holland 
bei 1 km 2 bis 2,5 t/h, und da es sich um 
1 AK-Verfahren handelt, beträgt die Arbeitsleistung dem-

2 bis 2,5 t!AKh. Falls Pressen und Laden 
1 AK nacheinander erfolgen, sinkt dieser Wert 

unter 2 t!AKh. 

Dazu in Vergleich wurde das größte Modell des New
su,<>+<>m<> gesetzt und es können dann beim Feld

zu 5 t/h geborgen werden. 

Wenn sich hingegen die Frontlader-Krallengabel als Me
zögernd einführt, so liegt das 
an der sehr geringen Berge-

und Arbeitsleistung 

Die Bergeleistung der für den Verfahrensvergleich her
angezogenen Mechanisierungslösung ist in Abbildung 8 

Hierbei liegen den Verfahren I bis 111 die 
Werte der 2 zugrunde. ln Vergleich dazu 
wurde der Ballenladewagen NH 1010 mit Stape:einlage-

in der Scheune gesetzt. Unter der Abszisse ist der 
'"''''·-'-''"'"""" als Parameter eingetragen, wobei für die Ver
fahren I bis 111 bei loser Einlagerung im Fach stets 2 AK 
weniger werden. 

wird festgestellt, daß die Pickup-Presse mit 
und der Schlepper,Ballenwerfer mit rund 

Bergeleistungen erzielen, der Bailen
mit 2,5 t/h hingegen nur die Hälfte. Somit ist 

sicherlfch kein Argument für den Bai
sieht es aber bei der Arbeits

aus. Von den konventionellen Verfahren schnei
det hierbei II am besten ab und unter Berücksichtigung 
der nur Bergeleistung gegenüber Ver-
fahren 111 weite Verbreitung dieser Lösung ver-
ständlich. Die etwa gleiche Arbeitsleistung wird jedoch 
auch vom Ballenladewagen beim Pressen und Laden mit 
nur einer Arbeitskraft erzielt, bei der Ballenbergung sind 
es 2,5 tlAI<h. Die Vorteile des Ballenladewag·ens liegen 
somit in der Arbeitswirtschaft 

des AKh-Bedarfes/ha (Abbildung 9) er-
das Ergebnis. Es wird jedoch deutlich, daß 

konventionellen Verfahren, aus arbeitswirtschaft
Gründen, in jedem Falle anzustreben ist, auf das 

Fach zu verzichten. Erst dann hat bei aus-
Arbeitskräften die Pickup-Presse 

mit Ballenschleuder einen gleichen AKh-Be
darf/ha wie der Ballenladewagen (der geringste Wert ist 
derzeit mit dem New-Holland-Ballenladewagen 1044 mit 
nur 1,1 AKh/ha möglich). 

der Betriebskosten kann infolge der Unter
Leistungsfähigkeit der Verfahren und der 

damit unterschiedlichen Einsatzstunden pro 
Jahr immer nur mit Vorbehalt angestellt werden. Sicher
lich sind die durchschnittlich zugrundegelegten Abnüt
zungszeiten von 1 0 bis 12 Jahren für Maschinen und Ge
räte bei der derzeitigen raschen Mechanisierungsände
rung oft zu hoch. 
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Legt man jedoch z. 8. eine Einsatzfläche von 83 ha je 
Jahr zugrunde, so ergeben sich für das Verfahren I (nur 
2 Wagen) ca. 60,- DM/ha und für Verfahren II bis IV 
ca. 73,- DM (3). Demnach liegen die Kostenvorteile der 
Verfahren II und IV nur bei den geringeren AK-Kosten. 

Nachdem die Preisvorstellungen der Firma New Holland 
für den Vertrieb eines Ballsn-Ladewagens in Deutschland 
bei 15 000 DM liegen, muß bei vorhandenem Wagenpark 
und Schleppern für die Mechanisierungslösung Ballen
ladewagen 8 000 bis 1 0 000 DM mehr investiert werden. 
Sind hingegen die Wagen mit Kratzboden für II und 111 
nicht vorhanden, sind die Anschaffungskosten für die 
Verfahren I und IV etwa gleich hoch und für IV gegen
über Ii und III um 8 000,- DM niedriger. 

Q) l!ollen-Ladewo9!!J. 

@ Schi•P-R•r-Ballenlodel· 

Abb. 10: Eonwagen-Verlahren der lasen B"!ien-Bergung (2 ausgewählte Li!" 
sung®n) 

Versucht man nun die Verfahrensvorteile eines Ein
wagen verfahrans mit denen des I o s e n Ballentranspor
tes zu verbinden, so müßten sich bei geringeren Anschaf
fungs- und Betriebskosten ähnliche- oder höhere 
und Arbeitsleistungen wie bei Verfahren IV ergeben. 
stellbar sind die beiden in Abbildung 10 skizzierten Lös
sungen, wobei der Schlepperballenwerfer des Verfahrens 
111 mit einem großvolumigen Einachser mit Kratzboden am 
ehesten zu realisieren sein wird. 

Abschließend kann gesagt werden, daß ein Ballenlade
wagen trotz hohen Anschaffungspreises infolge seiner 
arbeitswirtschaftlichen Vorteile eine echte Mechanisie
rungsalternative darstellt Ober den Einsatz des Ballon
ladewagens zur vollmechanisierten Ballenlinie wird noch 
zu berichten sein. 
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Arno Strehler 

Die Grünfuttertrocknung und ihre Möglichkeiten für den Lohnunternehmer 

1. Die Konservierung von Gras 

Die Konservierung von Gras verläuft über verschiedene 
Verfahren. Am weitesten verbreitet ist die Heugewinnung. 
Wird das Heu bis zur Lagerfähigkeit von Sonne und Wind 
am Boden getrocknet, so fallen erhebliche Verluste an, 
die im Durchschnitt bei 40 Prozent liegen. Das Wetter
risiko ist hoch. Bis zu 3 Sonnentage sind beim ersten 

Abb. 1: Trock~ungsanlage mil 3 Mio WE 

Schnitt zur erfolgreichen Konservierung nötig. Durch Be
lüften des Heustockes mit Kalt- oder Warmluft lassen sich 
die Verluste senken. Das Wetterrisiko wird geringer, da 
schon bei höheren Feuchtegehalten eingefahren wird. ln 
arbeitswirtschaftlicher Sicht befriedigen die genannten 
Verfahren nicht, soweit man vom Heuturm absieht. 
Auch beim Silieren liegen die Verluste im allgemeinen zu 
hoch. Der Arbeitsaufwand einschließlich Fütterung ent
spricht noch nicht den Forderungen des Landwirts. Nur 
mit großem Kapitalaufwand sind arbeitswirtschaftliche 
Vereinfachungen zu erzielen. Die Geruchsbelästigung 
durch Silage stört während und nach der Stallarbeit. 
Die für die Wirtschaftlichkeit der Milcherzeugung notwen
digen höheren Milchleistungen sind bei den genannten 
Konservierungsverfahren des Grundfutters nur über 
teuere Kraftfutterzugaben möglich. 
Die Heißlufttrocknung von Gras eröffnet die Möglichkeit, 
alleine aus dem Grundfutter Milchleistungen von 15 bis 
20 kg pro Tag zu bekommen. Das gelingt jedoch nicht 
über Grünmehl, sondern über die Verpressung des ge
trockneten Häckselgutes, entweder durch Kollergang
oder durch Strangpressen. Beim Grünmehl entspricht die 
Rohfaserstruktur nicht dem Bedarf der Milchkuh. 

Das Heißlufttrocknungsverfahren hat nur bei hochwer
tigem Grünfutter Sinn, es setzt also die Nutzung des 
optimalen Schnittzeitpunktes voraus. 

Das Trockengut sollte über 460 StE/kg aufweisen, um 
die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu sichern. Die Vor
teile des gepreßten .. Trockengrüns" liegen in folgenden 
Punkten: 

1. Hohe Milchleistung aus wirtschaftseigenem Futter; 

2. Verbesserung der arbeitswirtschaftlichen Situation der 
Grünlandbetriebe (Ernte, Lagerung, Fütterung); 

3. Erzeugung eines vermutlich künftig gut handelsfähigen 
Gutes (rieselfähige Preßlinge von hohem Futterwert); 

4. Verbesserung der Milchqualität; 

5. Förderung der Tiergesundheit 

Diese Vorteile steigern die Rentabilität der Milcherzeu
gung wirksam. 

2. Aufbau der Trocknungsanlagen 

Zur Grastrocknung setzten sich in den letzten Jahren 
Trommeltrockner im Gleichstromverfahren durch. Der 
spezifische Wärmeaufwand liegt Dank der bei diesem 
System einsetzbaren hohen T rocknungslufteintrittstem
peraturen von 700 bis 900 oc mit durchschnittlich 800 
kcal/kg recht günstig. Olbeheizte Ofen mit 3 bis 10 Mi II. 
WE beheizen die Trocknungstrommeln direkt. Die Abbil
dung 1 zeigt eine Trocknungsanlage mit 8 Mill. WE. 

Ein 4 m langer Ofen (Abb. 1) beheizt eine auf 4 Rollen lau
fende Trocknungstrommel. Die Einspeisung erfolgt bei die
ser Anlage axial auf halberTrommelhöhe mittels Schnecke. 
Das in die Schnecke dosierende Band war zur Zeit der 
Aufnahme demontiert. Der im Hintergrund zu sehende, 
senkrecht aufgestellte Behälter ist der Hauptzyklon mit in 
den Boden versenkter Austragevorrichtung. 
Das Trockengut gelangt aus der Zellenradschleuse unter
halb des Hauptzyklons entweder in eine Hammermühle 
(Grünmehlerzeugung) oder in Pressen. 
Die Abbildung 2 zeigt die mantelförmige Matrize mit den 
Koller-Einbauten. Ober den im Bild aufgeklappten Befüll
trichter gelangt das zu pressende Gut aus der oben auf
montierten Schnecke zu den Preßrollen innerhalb der Ma
trize. Die Preßlinge (cops) verlassen die Matrize radial, 
werden vom im Bild aufgeklappten Deckel aufgefangen 
und nach unten abgeleitet. Der Antrieb erfolgt über 
8 Keilriemen mittels Elektromotor. 

Ab!!. 2: Prel!aggregal, beslehen<l aMs manlelliirmiger Matri•e und K€!iler
eill'ilball!!fte~rn 

Die Preßlinge werden im Turm- oder noch besser im 
Bandkühler - von ca. 110 oc auf nahezu Außenlufttem
peratur gebracht. Während Grünmehl generell abgesackt 
wird, können Preßlinge lose transportiert werden. Die 
Trocknersteuerung verläuft in Abhängigkeit von der Ab
lufttemperatur über die Einspeisungsmengen an Feucht
gut Sehr wichtig für den Trocknungserfolg ist die gleich
mäßige Einspeisung des Gutes in die Trocknungstrommel. 
Ein im allgemeinen nach einem Standhäcksler angeord
netes Dosiergerät übernimmt diese Arbeit. Auch vor dem 
Standhäcksler ist eine Dosiervorrichtung nötig, die neben 
einer gleichmäßigen Dosierung auch die Aufnahme grö
ßerer Feuchtgutmengen erlauben sollte, um eine gewisse 
Pufferung bei ungleichmäßiger Anlieferung von Grüngut 
zu gewährleisten. Bei den derzeitigen Gemeinschafts
anlagen werden viele kleine, oft recht unterschiedlich 
feuchte Einzelpartien angeliefert, wodurch zwangsläufig 
längere Wartezeiten bei der Annahme des Grüngutes ent-



stehen. Auch nachts soll die Anlage gerade im ersten 
Schnitt (Leistungsengpaß) möglichst lange laufen, was zu 
Organisationsschwierigkeiten bei der Anlieferung führt. 
Andert sich der Anfangsfeuchtegehalt des Gutes von 
einer Charge auf die andere stark, so führt das bei der 
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Abb. 3 

Abb, 4: leichtbauhalle in Rudralshofen 

Trocknung dazu, daß beim Obergang das feuchtere Gut 
nicht ausreichend abgetrocknet werden kann, während 
das trockenere Ausgangsgut untertrocknet und zum Teil 
verbrannt wird. Diese Tatsachen fördern neben anderen 
Fakten den Wunsch nach überbetrieblicher Ernte und 
Aniieferung. 
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3. Trocknungskosten 

Die Kosten der Grünguttrocknung entscheiden über den 
Sinn dieses Konservierungsverfahrens. Die wesentlichen 
Kosten lassen sich folgendermaßen aufgliedern: 

3.1 Energiekosten 
3.2 Kapitalkosten 
3.3 Arbeitskosten 
3.4 Sonstige Kosten 

3.1 Die Energiekosten unterteilen sich in Stromkosten 
(Motorenantrieb, Steuerung, Licht) und Heizstoffkosten. Die 
Kosten für den Heizstoff hängen in erster Linie von der 
Gutsfeuchte, dem spezifischen Wärmeaufwand und dem 
Heizstoffpreis ab. Diese Zusammenhänge lassen sich der 
Abbildung 3 entnehmen. 

Der Einfluß des Heizölpreises auf die Grastrocknung ist 
bedeutend. Eine Preissteigerung des Heizöls von 0,12 DM 
~uf 0,16 DM pro kg bewirkt eine Energiekostenerhöhung 
Je dz Trockengut von 1,00 DM, wenn man von einem 
Anfangsfeuchtegehalt Uo = 80 Prozent und einem spe
zifischen Wärmeaufwand von 800 kcal/kg Wasserver
dampfung ausgeht. Auch der Anfangsfeuchtegehalt des 
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Abb. 5 

Gutes geht ganz wesentlich in die Energiekostenhöhe ein. 
Gelingt es durch Anwelken des Gutes den Anfangs
feuchtegehalt von 85 auf 70 Prozent zu senken, so er
reicht man ml=lhr als eine Halbierung der Energiekosten. 



Im Durchschnitt rechnen die Grastrocknungswerke mit 
einem Anfangsfeuchtegehalt des angelieferten Gutes von 
u, = 80 Prozent. Damit liegen den Heizölkosten je nach 
Olpreis zwischen 3,00 bis 5,00 DM/dz. Die Stromkosten 
erstrecken sich im Durchschnitt auf 0,90 DM/dz Trocken
c:;ut. 

3.2 Kapitalkosten 

Die Kapitalkosten untergliedern sich in Abschreibung und 
Zinsanspruch. Diese Kapitalkosten liegen bei einer An
lage von 8 t Wasserverdampfung ( = 25 dz T rockengut/h) 
bei durchschnittlich 2,00 DM/dz, wenn man 1 600 Betriebs
stunden pro Jahr (40 000 dz) unterstellt. Dabei ist eine 
Leichtbauhalle zugrundegelegt, wie sie auf Abbildung 4 
wiedergegeben wird. Wand- und Deckenverkleidung sind 
mit Weileternit ausgeführt. Standort der Anlage: Rudrats
hofen. 

3.3 Arbeitskosten 

Bei den das Trockengut betreffenden Arbeitskosten sind 
2 Gruppen zu unterscheiden: 

3.31 Löhne und Gehälter der am Trocknungswerk ange
stellten Personen. 

3.32 Arbeitskosten für Transport zur und Wartezeiten an 
der Trocknungsanlage, die den anliefernden Landwirt 
betreffen. 

3.31 Bei 3 festangestellten Arbeitskräften am Trocknungs
werk ergeben sich Jahreskosten von 42 000,- DM; ein 
dz Trockengut wird mit 1 ,05 DM belastet, wenn man eine 
Jahrestrockengutmenge von 40 000 dz unterstellt 

3.32 Die Arbeitskosten für die Arbeit des anliefernden 
Landwirtes lassen sich kaum allgemeingültig erfassen. 
Sowohl die aufgewendete Arbeitszeit als auch der dafür 
einzusetzende Lohnanspruch hängen so sehr vom Einzel
fall ab, daß ein Durchschnittswert nur wenig Aussagekraft 
hat. Unterstellt man für 2 Fuhren Gras (1 0 t Feuchtgut) 
eine Arbeitszeit von 8 Akh und nimmt eine Trockengut
menge von 25 dz an, so errechnen sich über einen Lohn
anspruch von Hl DM/h ca. 3,20 DM/dz Trockengut Läge 
der Grenznutzen der Arbeit etwa bei 5,- DM/h, 
so ergäben sich nur 1 ,60 Trocken gut. Da jedoch 
nach Prof. Rintelen der Grenznutzen der Arbeit während 
der Silo- und Heuernte bis zu 20,- DM/h geht, hat 
dieser Kostenfaktor Gewicht. Da bei einer 
überbetrieblichen Ernte nach Berechnungen von Dr. Dörf
ler (Seminar für Beraterfortbildung Dachau) für Mähen, 
Laden, und Abladen an der Trocknungsgenos
senschaft Kosten von nur 2,- DM/dz Trockengut an
fallen, ist diese Methode äußerst empfehlenswert. 

3.4 Sonstige Kosten 

Der Unterhalt für Bauten und technische Einrichtungen, 
die Versicherungen und Gebühren liegen nach Dr. Dörfler 
bei ca. -,50. DM/dz Trockengut 

3.5 Sieht man von den schlecht erfaßbaren Arbeitskosten 
für Ernte, Transport und Wartezeiten ab, so errechnen 
sich folgende Gesamtkosten je dz Trockengut: 

1. Energiekosten 4,90 DM/dz 

2. · Kapitalkosten 2,- DM/dz 

3. Arbeitskosten 1,05 DM/dz 

4. Sonstige Kosten 0,50 DM/dz 

5. Gesamtkosten 8,45 DM/dz 
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Umgerechnet auf Stärkeeinheiten bedeutet das eine Be
lastung je KStE (520 StE/kg) von 0,165 DM. 

Auch von der Kostenseite her betrachtet ist dieses Kon
servierungsverfahren über die Heißlufttrocknung und Ver
pressung des Gutes sehr vielversprechend. 

4. Auslastung der Trocknungsanlagen 

Trocknungsanlagen arbeiten nur kostengünstig, wenn sie 
voll ausgelastet werden. Um diese Auslastung zu '"'"""'"'h"
leisten oder noch zu verbessern gibt es viele 
keiten: 

4.1 Zuerst gilt es, die Anlagengröße mit den zu trock
nenden Gutsmengen bzw. den anstehenden Flächen ab
zustimmen. Da der erste Schnitt durch den Grün
masseanfall zum Engpaß in der Konservierung wird, stellt 
man die Trocknerleistung sinnvoller Weise auf den ersten 
Schnitt und die dort verfügbaren Arbeitstage ab. 

Aus Abbildung 5 erkennt man die Zusammenhänge: 
Grünlandfläche - Trocknerleistung in dz/h -
Heizleistung. Als Parameter sind eine verschiedene 
zahl von Trocknungsstunden im ersten Schnitt und unter
schiedliche Anfangsfeuchtegehalte u, eingesetzt Die Be
deutung einer möglichst hohen Auslastung der 
geht aus folgendem, mit gestrichelten Linien in 
gezeigtem Beispiel hervor: Eine mit 6,5 MiiL 
kcal!h verdampft 8 t Wasser in der Stunde. Bei einem 
Anfangsfeuchtegehalt von 80 Prozent errechnet sich 
Trocknernennleistung von 24 dz/h mit einem 
Endfeuchtegehalt von U2 = 14 Prozent ln 
von den T rocknungsstunden im ersten Schnitt 
Flächen, welche getrocknet werden können, mit den 
rechten, gestrichelten Linien markiert. Es könnten je 
Auslastung 240 bis 400 ha von dieser 
_yverden. Die Kapitalkosten verhalten sich im 

Abb. 6: Seibstfahnu·~Ladewagen mit 65 PScMoi@!i'. Til'ari!®fjOrri:g~st:~wtJlll1digkeH; 
bis 40 km/h 



ten Verhältnis. Ferner kann man aus jenem Beispiel die 
nötige Heizleistung herauslesen, wenn man von einer 
bestimmten Grünlandfläche ausgeht und die möglichen 
Trocknungstage im ersten Schnitt festlegt. 

Diese Darstellung ist nur als Hilfsmittel anzusehen. Bei 
der genauen Planung gilt es, die örtlichen Verhältnisse 
gebührend zu berücksichtigen. 

4.2 Um auch nachts und an Tagen, welche die Landwirte 
zur Anlieferung vermeiden, die Anfuhr von Feuchtgut zu 
sichern, bietet sich der überbetriebliche Maschineneinsatz 
an. Entweder werden Ernte und Transport direkt vom 
Trocknungswerk, von einer Maschinenbank oder einem 
Lohnunternehmer übernommen. Zu beschaffen sind ent
sprechend leistungsfähige Mähwerke und schnellfahrende 
Selbstfahrerladewagen. 

Abbildung 6 zeigt einen Selbstfahrerladewagen mit65-PS
Motor, der eine Transportgeschwindigkeit von 40 km/h 
erreicht. Dieser Selbstfahrerladewagen kann entweder 
aus dem Schwad aufnehmen oder aber durch Herab
klappen eines Mähwerkes direkt aus dem stehenden 
Bestand ernten. 

Abbildung 7 zeigt diese Anordnung. 
Die überbetriebliche Ernte erlaubt eine gleichmäßige 
Anfuhr von Feuchtgut und eine exakte Abstimmung von 
der Ernteleistung zur Trocknerleistung. Der Lohnunter
nehmer könnte gerade beim ersten Schnitt, der ja 
einen Engpaß für die Trocknungsanlage darstellt, sehr 
wirksam eingreifen und seine in dieser Zeit nicht aus
gelasteten Arbeitskräfte sinnvoll einsetzen. 

4.3 Die zusätzliche Trocknung anderer Fruchtarten dient 
ebenfalls der besseren Auslastung von Grünfuttertrock
nungsanlagen. Besonders geeignet zeigt sich der Mais, 
der erst in einer Zeit geerntet wird, in der die Trocknung 
von Gras abgeschlossen ist. Es besteht die Möglichkeit, 
gehäckselte Maispflanzen zu trocknen oder aber nur den 
Körnermais über die Trocknung zu konservieren. Mais 
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erlaubt eine zusätzliche Auslastung der Trocknungs
anlagen mit ca. 400 h/Jahr. Gerade bei der Maisernte 
findet der Lohnunternehmer einen dankbaren Einsatz
bereich. Für das Maishäckseln bleibt ein relativ langer 
Zeitraum, für die Körnermaisernte, die bislang immer 
noch an der geringen Konservierungskapazität leidet, ist 

Abb. 7: Selbs!lahrer-ladewagen mit herabgeklapptem Mähwerk l 
(Fotos und Grafiken: Strehler 

die Möglichkeit geschaffen, sehr schlagkräftig zu kon
servieren. Ein Trommeltrockner mit 6,4 Mill. kcal/h zeigt 
bei Körnermais eine Nennleistung von 8 t Trockengut/h. 
wenn man von einem Anfangsfeuchtegehalt von 40 Pro
zent und einem Endfeuchtegehalt von 14 Prozent aus
geht. Da man bei Körnermais in diesen Trocknern nicht 
mit den hohen Temperaturen wie bei Gras arbeiten kann, 
läßt sich bei Körnermais keine so hohe Wasserver·' 
dampfung je Zeiteinheit erreichen wie bei der Grastrock·
nung. Der genannte Trommeltrockner hätte die gleichE! 
Stundenleistung wie 2 Mähdrescher mit 4reihigen Pflück-· 
vorsätzen. Lohnunternehmer sollten auch aus diesem 
Grunde den Kontakt zu den Trocknungswerken suchen. 

Dem Lohnunternehmer werden neuerdings 
versetzbare Heißlufttrockc-:er angeboten . 
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Maiskolben- Schrotsilage 

VE FAHREN MIT ZUKUNFT 

ln der Praxis haben sich verschiedene Mais
Ernteverfahren herausgebildet Besondere 
Bedeutung dürfte der Anbaupflückhäcksler 
erlangen. Das mit dieser Maschine gewonnene 
Gut wird ohne vorheriges Schroten direkt in 
abgedichteten Behältern siliert. Diese Method 
eröffnet neue Wege in der Schweinefütterung 

Baudirektor Dr.-lng. Klaus Grimm., Landtechnik Weihenstephan 

ntscheidend für alle Verfahren ist 
zunächst die richtige SortenwahL 
Aus der Verwendung des Maises 
als Futter für die verschiedenen 

Tierarten und Haltungsformen bzw. 
als Verkaufsfrucht ergibt sich die Ern
te in einem bestimmten Reifezustand. 
Mit zunehmender Reife steigt der 
prozentuale Trockenmasse- und sinkt 
der RohfaseranteiL Daraus lassen sich 
Richtwerte ableiten für die Wahl des 
Ernteverfahrens. Aus dem Erntezu
stand und der Verwendungsart wie
derum ergeben sich Zerkleinerungs
grad, Transportleistung und Bedarf an 
Siloraum. Einzelheiten sind Darstel
lung 1 zu entnehmen. 

BERGUNG DES SILOMAISES MIT 
DEM FELDHÄCKSLER 

Die Einbringung des Silomaises kann 
erfolgen 

8 mit dem Häckselladewagen im Ein
mannverfahren, 

0 mit Anbaufeldhäcksler und Stall
dungstreuer, Ladewagen oder Kipper, 

• mit selbstfahrenden Häckslern. 

Das Befülien der Hochsilos geschieht 
über Förderbänder und Gebläse; bei 
Flachsilos ist Abkippen möglich. 

Silage mit 35 % Trockenmasse (TM) 
kann bei Bullenmast auch als alleini
ges Grundfutter ganzjährig verabreicht . 
werden. Häcksellängen von 10 bzw. 
3-6 mm werden von Trommelhäcks
lern erzielt, die mit vier bis sechs bzw. 
acht bis zwölf Messern ausgestattet 
sind. 

Beim Einsilieren von Maishäcksel in 
Fahrsilos ist bei hohen Trockenmasse
Gehalten den obersten Schichten ein 
Konservierungsmittel beizufügen. 

Ab 300m3 Siloraum ist die Vollmecha-' 
nisierung der Futtervorlage aus dem 
Hochsilo kostendeckend. Bei Fahrsilos 
gibt es dafür zwar ebenfalls technische 
Lösungen, jedoch mangelt es vielfach 
an den baulichen Voraussetzungen. 

Der Häckselladewagen ist für die Mais
ernte mit einem entsprechenden Vor
satzgerät (Maisgebiß) auszurüsten. Bei 
der Scheibenradbauart wird das Mes
serrad mit acht Messern versehen und 

seine Drehzahl durch Änderung der 
Keilriemenübersetzungen um 20 Pro
zent erhöht. Bei der Trommelbauart 
genügt eine Erhöhung von sechs auf 
neun Messer, um eine exakte Häcksel
länge zu erzielen. 

Bei beiden Bauarten kann vom Schlep
per aus die Abladevorrichtung und das 
Gebläse mit einer durchgehenden Zapf
welle angetrieben werden. 

Maisanbauhäcksler gibt es mit waag
rechten und senkrechten Messerschei
ben sowie Messertrommeln. Die ver
stärkten Ausführungen werden allen 
Anforderungen an Schlagkraft und 
Qualität gerecht. 

Der gezogene und selbstfahrende 
Trommelfeldhäcksler kann mit Mäh
vorsatz, Pick-up, Maisgebiß, Pflück
vorsatz und Schlegelmäher ausgerüstet 
werden, den billigeren und leichter 
handzuhabenden geraden Messern 
wird man den Vorzug geben, wenn ihr 
höherer PS-Bedarf (5-10 %) von einem 
Schlepper ab 80 PS gedeckt werden 
kann. Sei bstfahrende Feldhäcksler wer
den zunächst den Lohnunternehmern 
vorbehalten bleiben. 



ARBEITSVERFAHREN BEI DER 
KÖRNERMAISERNTE 

Neunzig Prozent des Körnermaises 
werden mit dem Mähdrescher geerntet. 
Dafür gibt es zwei Verfahren: 

1. Das Mähdruschverfahren, bei dem 
die Pflanze abgemäht wird und mit 
hohem Energiebedarf bei starker Be
anspruchung der Dreschorgane den 
Mähdrescher durchläuft. Das Mais
stroh verlangt zur Einarbeitung Spe
zialmaispflüge. 

2. Das Pflückdruschverfahren, bei dem 
die Kolben von der stehenden Pflanze 
abgestreift werden und mit nur gerin
gen Strohmengen in die Maschine ge
langen. Das V erfahren erfordert allein 
für den Mähdrescherpflückvorsatz einen 
Kapitalaufwand von ca. 6000,- DM/ 
Reihe oder z. B. 24 000,- DM für einen 
4reihigen Pflückvorsatz. 

Die Wirtschaftlichkeit so teurer Ein
richtungen wird erhöht, wenn die Ern
tezeit und damit die Erntemenge durch 
Sorten mit unterschiedlicher Reifezeit 
vergrößert wird. Da die so geernteten 
Körner mit 30-45 Ofo Wasser nicht la
gerfähig sind, müssen sie nachbehan
delt werden. 

Das geschieht 

a) durch Trocknen mit Durchlauf- und 
Satztrocknern wie bei Getreide, aber 
mit erhöhter Wärme- bzw. Wärme
und Luftzufuhr, 

b) mit Propionsäurebeimischung, deren 
Menge sich nach der gewünschten La
gerzeit richtet, und 

c) durch sauerstofffreie Lagerung in 
gasdichten Behältern. Sie ist besonders 
vorteilhaft, wenn der Mais vorher ge
schrotet wird. Das kann mit einem 
Maisschroter oder einem Recutter ge
schehen, bei dem der Mais von einer 
Schneidtrommel durch einen die Trom
mel um 300° umschließenden Siebkorb 
getrieben wird. Das aus dem Lager
behälter entnommene Schrot muß so
fort verfüttert werden. 

ARBEITSVERFAHREN BEI DER 
MAISKOLBENERNTE 

Kolbenmais kann mit dem Pflückdre
scher, mit Bunkerpflücker oder Häcks
ler geerntet werden. Beim Pflückdre
scher läßt sich die Maschine durch 
entsprechende Siebe auf 4-7 Ofo Rah
faseranteil einstellen. Der Bunker
pflücker liefert fast entlieschte Kolben 
mit 6-7 Ofo und der Feldhäcksler mit 
Pflückvorsatz Maiskolbenschrot mit 
7-12% Rohfaseranteil durch größere 
Lieschbeimengung und Pflanzenreste. 
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Das vom Pflückdrescher und Bunker
pflücker mit Maiskolbenschrot erhal
tene Corn-Cop-Mix (Corn-Cop-Mix = 

zerkleinertes Gemisch mit 6 Ofo Rohfaser 
aus Maiskörnern und Spindeln; es fällt 
beim Pflückdrusch an) wird vor der 
Einlagerung in gasdichte Behälter mit 
einem Recutter noch weiter zerkleinert 
- Mehrkosten ca. 100,- DM/ha -, 
während das mit Pflückhäcksler ge
erntete Gut direkt eingelagert werden 
kann. Bei letzterem Verfahren stört 
jedoch der hohe RohfaseranteiL Das 
Verfahren mit dem Anbaupflückhäcks
ler hat den Vorteil, daß bei Vorhan
densein eines Anbauhäckslers Antrieb 
und die Tragkonstruktion für den 
Pflückhäcksler verwendet werden 
können. Die Entwicklung dieses Ver
fahrens ist noch nicht abgeschlossen. 

Das so in einem Arbeitsgang erhaltene 
schrotartige Futter hat bei Jungbullen, 
Zuchtsauen und Mastschweinen zu 
überraschenden Erfolgen geführt. Das 
Häckselverfahren bedarf keiner wei
teren Investition, Fördergeräte, Silos 
mit Weihenstephaner Verschluß und 
Obenfräse sind verwendbar. 

Mit diesem Futter können, wenn es 
ordnungsgemäß in Kartoffelsilos ver
dichtet eingelagert und mit einer Pla
stikfolie und einer aufgebrachten Sand
schicht abgedeckt wird, gute Ergeb
nisse erzielt werden (Entnahme in den 
Wintermonaten). 

KOSTEN AUSGEWÄHLTER 
VERFAHREN FÜR DIE 
GEWINNUNG VON 
KÖRNERMAISSILAGE 

Stellt man die Kosten für Ernte, Ein
lagerung, Konservierung einschließlich 
Silos sowie Befüllung und Entnahme
technik und Entnahme gegenüber, so 
sind etwa folgende Kosten anzusetzen 
(Maschinenring-Sätze): 

Verfahren 
Anbaufeldhäcksler . 

Verfahren 
Anbaubunkerpflücker 

Pflückdrusch 

445,- DM/ha 

522,- DM/ha 

Corn-Cop-Mix-Methode 517,- DM/ha 

Feuchtmaiskonservierung 
mit Propionsäure (1,75 Ofo 
Propionsäurezugabe) 571,- DM/ha 

Die Tagesleistung beträgt beim Anbau
pflückhäcksler 3 ha, beim Anbaubun
kerpflücker 2,25 ha, beim Pflückdrusch 
mit Corn-Cop-Mix mit vierreihigem 
Pflücker 6 ha und beim Pflückdrusch 
zur Feuchtmaisgewinnung 7 ha. 

An Siloraum bzw. Lagerraum sind er
forderlich: 

Anbaufeldhäcksler-Methode 15 m 3/ha 

Anbaubunkerpflücker-
Methode . 12 m 3/ha 

Corn-Cop-Mix-Methode 10 m 3/ha 

Feuchtmais/Propionsäure-
Methode , 8 m 3/ha 

Anbaupflückschroter, im System ein Anbauhäcksler mit Pflückvorsatz und Zusatz
einrichtung zur Mahlzerkleinerung. Der Anbaupflückschroter unterscheidet sich vom 
Anbauhäcksler im Wesentlichen durch seinen Pflückvorsatz, der aus Reißschienen 

und Pflückwalzen 
besteht.DasSchneid
werk ist im Gegen
satz zu dem des 
Maishäckslers mit 
den maximal mög
lichen Schneidwerk
zeugen ausgerüstet. 
Zur weiteren Zer
kleinerung des Gu
tes sind im Gehäu
se Reibleisten an
geordnet, an denen 
das gehäckselte Gut 
vorbeigerieben wird. 



VERWERTUNG VON MAISKOLBEN
SCHROT-SILAGE IN DER 
SCHWEINEHALTUNG 

Die Kosten für das Maiskolben-Schrot
Silage-Verfahren liegen um etwa 70,
DM/ha niedriger als bei der Corn-Cop
Mix-Methode. Bei vergleichsweiser 
Ausnutzung von vorhandenen Gärfut
tersilos Weihenstephaner Bauart oder 
Kartoffelsilos können weitere 80,
DM/ha gegenüber der Corn-Cop-Mix
Methode eingespart werden 

Eine nicht zu unterschätzende Kosten
senkung um 150,- DM/ha kann sich 
einstellen, wenn die Verwertung des 
rohfaserreichen Futters in der Schwei
nemast keine Nachteile mit sich bringt. 

Die allgemeine Ansicht, den Mast
schweinen dürfe kein rohfaserreiches 
Futter (über 5-6 %) verabreicht wer
den, dürfte an Gültigkeit verlieren. 
Diesen Schluß ermöglichen jedenfalls 
Versuche, die auf dem Leitbetrieb Rie
mensberger der Landtechnik Weihen
stephan durchgeführt wurden. 

Um zunächst Anhaltswerte zu erhalten 
gegenüber der herkömmlichen Getrei
demast, wurden Maiskolben mit dem 
Pflücker geerntet und in einem Recut
ter mittels Gebläse in Gärfuttersilos 
eingelagert. Der durchschnittliche Roh
faserauteil betrug 6,2 Ofo von der ur
sprünglichen Substanz. Für den bäuer
lichen Betrieb mit geringer Anbauflä
che ist entscheidend, wieviel Tonnen 
Schweinefleisch pro Hektar er erzeu
gen kann. Zukauffutter ist in der Re
gel immer teurer als eigenes. 

Da Mais auch auf anmoorigen Böden 
gegenüber den Getreideerträgen recht 
gute Ernten bringt, ist dieses neue Ver
fahren für die flächengebundene Pro
duktion von Schweinefleisch besonders 
aktuell. 

NEUARTIGE 
MAISPFLVCKSCHROTER 

Neuartige Maispflückschroter schroten 
Maiskolben, Spindeln, Lieschen - und 
leider gelegentlich auch noch Pflanzen
teile oberhalb des Maiskolbensitzes. 
Dabei muß mit einem Rohfaseranteil 
von 10-12 Ofo gerechnet werden. 

In Versuchen zeigte sich, daß Schweine 
derartige Rohfaseranteile am Futter 
gut "verkraften". Die Gewichtszunah
men der Schweine, die mit Maisschrot
silage unterschiedlicher Rohfaserantei
le (von 5,7-11,5 Ofo) gefüttert wurden, 
zeigten keine nennenswerten Abwei
chungen. Die schwereren Schweine 
nahmen bei erhöhter Futtervorlage bis 
zur Sättigung sogar mehr als die klei-
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neren Tiere zu. Das Wohlverhalten der 
Tiere wird gegenüber den mit Getrei
deschrot gefütterten Schweinen ent
scheidend verbessert. Es ist zu vermu
ten, daß dies mit dem wachsenden 
Rohfaseranteil zusammenhängt. 

Maissilage (Milchkühe)-

Maissilage I Bullenmast) -~---

So wurden bei einem Rohfaseranteil 
von5-7 Ofo Unruhe und Schwanzbeißen 
in einer Gruppe beobachtet. Bei an
steigendem Rohfaseranteil trat dies 
nicht mehr auf. Weiter bedeuten die 
überschlägigen Versuche auf eine Fut-

Maiskolbensilage ( Zuchtschweine u. Jungbutlenmast) -- 1 , 
50 

14 

ß Erforderlicher Zerkleinerungsgrad, Transportleistung und Siloraum
bedarf, bezogen auf den Reifezustand des Maises sowie auf die 
Tiergattung: Parallel zur Abnahme des Rohfaseranteils nimmt die 
Zerkleinerung von 10 mm Häcksellänge für Milchvieh auf 4 mm für 

l'Vlastvieh auf unter 2 mm (Schrot) für Schweine ab. Die Transportleistung be
wegt sich bei einem Ertrag von 50 t/ha je nach Verfahren -zwischen 50 und 
7,6 t/h. Die zu transportierenden Erntemengen beanspruchen eine sehr unter
schiedliche Anzahl von Wagen mit je 3,5 t Zuladung. Der Bedarf an Siloraum 
ist in Nettowerten bei einer Lagerraumhöhe von 12m und dem Raumgewicht 
von 0,9 t/cbm bei Feuchtmais, 0,85 t/cbm bei Corn-Cop-Mix und 0,75 t bei Mais
kolbenschrot einschließlich Lieschen und anderen Pflanzenresten angegeben. 

Richtwerte vom Feldhäcksler bis zur Futtervorlage für den Silomais. Der Häck
selladewagen ermöglicht im Einmannverfahren eine Bergeleistung von 5 t/h. -
Mit Anlauffeldhäcksler und Stalldungstreuer, Ladewagen oder Kipper ist im 
Zwei- oder Drei-Mann-Verfahren eine Bergeleistung von 9-12 t/h zu er-u zielen. - Mit zwei- oder dreireihig gezogenem oder selbstfahren

dem Häcksler schaffen drei Arbeitskräfte 16-22 t/h. - Die An
gaben in Klammern beziehen sich auf Hinzuziehung von Fremdhilfen 
und Fließverfahren. 

~ 51/Akh 

5 t/h 

Häcksellänge 

Messerzahl 

Gärfutterbehälter 
6~~ luprosil· 
~Zusatz 

Entnahme 

Verteilung 

['1.] 
[mm] 

~·/ha] 

um 4,5141 t/Akh ~um 5(6)1/Akh 

~ 
9 (12) t/h 16 (22) tlh 

Milchvieh Rinder- Bullenmast 

20 bis 30 

bis 10 3 bis 6 

I, bis 6 S- { 9 -12) od. Recutter 

Leichtdach 46 ill .m. I 
Fräse Frontlader Freßgitter I Fräse 

Futterverteilwagen 
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terverwertung des vorliegenden Fut
ters von 1 :5 bis 1 :6 hm, bei Zugabe 
von 300 g Eiweiß/Tier/Tag. Die durch
schnittlichen ·zunahmen· lagen über 
600 g/Tier/Tag. 

Schweinefleisch erzeugen kann als mit 
den herkömmlichen Verfahren der Ge
treidemast. (Bezogen auf den Ertrag/ha). 

e Erhaltung der flächengebundenen 
Fleischproduktion, 

e kostengünstigere Produktion als alle 
vorher bekannten Verfahren, 

Diese Beobachtungen können jedoch 
nicht als Ergebnisse angesehen werden, 
wie sie in einschlägigen Mastprüfan
~talten durP1geführt werden, aber sie 
ließen die Vermutung ·zu, daß man 
über einsiliertes Maiskolbenschrot mehr 

Die bisherigen Beobachtungen vom 
Versuchsbetrieb und anderen Betrie
ben, die dieses Verfahren seit Herbst 
1971 anwenden, lassen schon heute er
kennen, daß die Schweinemastmethode 
Riemensb~rger-Grimm mit Maiskol'
ben-Schrot-Silage Zukunft haben wird. 
Gerade im Hinblick auf die 

e EignungfürNeben-und Zuerwerbs
betriebe, 

e Verbesserung des Stallklimas sowie 
Verminderung des Kannibalismus und 

• wohl auch wegen seiner 
freundlichen Eigenschaften . 
Geruchsbelästigung) 

umwelt
(weniger 

• 

Untersuchungen an Laufkrananlagen 
Lambert K r i n n e r 

Landtechnik Weihenstephan ') 

1. Einleitupg 

Greiferanlagen haben als Einlagerungs- und Entnahmegeräte 
in der Heu- und Silagewirtschaft eine weite Verbreitung ge
funden. Die herkömmlichen Bauarten als Ein- oder Zweiseil
schienengreifer stellten jedoch nur eine Teilmechanisierung 
dar, da eine Einmann-Bedienung ohne Handarbeit nur in 
seltenen Fällen möglich war [1; 2]. Daher haben in den ver
gangenen Jahren Laufkrananlagen mit selbstgreifender 
Zange insbesondere in den Grünlandg-ebieten Süddeutsch
lands zunehmend an Bedeutung gewonnen [3]. 

Laufkrananlagen ( •B i I d 1 ) weisen eine hohe Betriebssicher
heit auf, da ihre Funktion sehr einfach ist: Das Futter wird 
von einer selbstgreifenden Zange unterschiedlicher Kon
struktion aufgenommen, über eine elektrogetriebene Hub
winde angehoben, mit Hilfe der Laufkatze transportiert und 
an einem beliebigen Punkt des Schienenstranges aus frei 
wählbarer Höhe abgeworfen. In Verbindung mit einem ver
fahrbaren Kranträger in einer stützenfreien Halle kann so
mit jede Stelle des Raumes durch die Zange erreicht werden. 
Die Bedienung erfolgt über ein tragbares elektrisches Steuer
gerät [4]. 

Daraus ergeben sich für Laufkrananlagen eine Reihe von 
Vorteilen gegenüber anderen Förder- und Transporteinrich
tungen für Halmfutter in der Innenwirtschaft: 

Verwendung desselben Gerätes für verschiedene Futterarten 
Unabhängigkeit von der Halmlänge des Futters 
Einsatz eines einzigen Gerätes zur Beschickung und Ent
nahme aus dem Einlagerungsraum 
Gute Leistungen bei schonender Futterbehandlung 
Niedriger Kraftbedarf 
Hohe Funktionssicherheit 
Sehr geringe Rüstzeiten 
Einfache Bedienung 
Diesen für einen großen Teil der Grünlandbetriebe ent
scheidenden Vorzügen sind auch einige NaCbteile gegen
überzustellen: 
Keine vollautomatische Befüllung der Bergerät:me 

Keine automatische Futtervorlage 
Die Silos müssen mit einer Dachkonstruktion überbaut wer
den, die zugleich die Tragkonstruktion für die Krananlage 
darstellt 
Unter dem Kranträger verbleibt ein Let=rraum von 2 m für 
die Zange 

2. Bauweise 

Gegenwärtig werden in der Bundesrepublik Laufkrananlagen 
von vier Firmen hergestellt, die in verschiedener Form ein
gebaut werden. 

~ 
., Aus den Arbeiten des Landtedmischen Vereins in Bayern, Freising

Weihenstephan 

2.1. Schienenlaufkran 

Die Laufkatze, in der Laufwerk und Hubwinde untergebracht 
sind, läuft in einem fest montierten Kranträger und wird 
meist zur Futterentnahme aus Tiefsilos und zur Zubringung 
auf den Futtertisch eingesetzt. In den Kranträger können 
auch Bögen, Weichen und Steigungen eingebaut werden, 
so daß es möglich ist, verschiedene Bereiche eines Berge
raumes mit dem Kran zu bedienen (Bild 2 ). Wird der 
Kranträger beweglich gelagert, so kann er in Verbindung 
mit einem gelenkigen Zwischenstück oder mit einer Teleskop
schiene über eine kurze Strecke seitlich verfahren werden. 
Dadurch ist zum Beispiel die Futterentnahme aus Tiefsilos 
ohne eine zweite Bedienungsperson im Behälter möglich. 

2.2. Hallenlaufkran 

Bei dieser Form überspannt der Kranträger eine stützenfrei 
konstruierte Halle in Längs- oder Querrichtung und ist auf 
zwei oder mehreren Fahrwerken gelagert. Diese laufen auf 
Kranfahrbahnen, die entweder an den Seitenwänden der 
Halle oder in der Dachkonstruktion verankert sind. Dadurch 
erhält die Laufkatze vier Fahrtrichtungen: Auf dem Kran
träger vor- und rückwärts und mit dem Kranträger auf 
dessen Fahrbahn vor- und rückwärts. Die Zange kann auf 
diese Weise die ganze Fläche der Halle bestreichen. Durch 
unterschiedliche Ausführung des Laufwagens für den Kran
träger unterscheidet man zwischen zwei Fermen. 

2.2.1. Hallenlaufkran als Brückenkran 

Die Laufwagen bewegen sich auf zwei waagerecht verlau
fenden Sc9-ienensträngen, die an den Seitenwänden der 
Halle verankert sind (Kranfahrbahnen). Der Kranträger über
spannt die Halle unmittelbar unter Traufenhöhe. Die Halle 
kann dabei bis zu einer Höhe von etwa 2 m unter dem 
Kranträger genutzt werden. Der Kran ist in seinem Einsatz 
auf den Bereich der Halle beschränkt (Bi I d 3 ). 

Bild I: Hallenlaulkran bei der BefUIIung eines Hodtsllos 



Bild 2: Laufkran. bei der Entnahme von Silage 
Das Futter wird über eine gelenkige Fahrbahn in den Stall gebracht 

2.2.2. Hallenlaufkran als Hängekran 

Die Fahrwerke hängen an der Kranfahrbahn, der Kranträger 
bewegt sich unter den Tragschienen (Bild 4 ). Diese Kon
struktion bietet gegenüber dem Brückenkran den Vorteil, 
daß die seitliche Begrenzung der Laufkatze durch die Kran
fahrbahn entfällt. Durch eine Kupplung kann der verfahr
bare Kranträger mit einer fest montierten Stichbahn ver
bunden werden, über die die Laufkatze aus der Halle her
ausgefahren und beispielsweise zur Beschickung des Futter
tisches eingesetzt werden kann. 

2.3. Wesentliche Bauteile der Laufkrananlagen 

Die Laufkatze, in der das Laufwerk und die Hubwinde unter
gebrach:: sind, wird bei waagerecht verlaufenden Kranträ
gern übE~r einfache Stahlräder angetrieben. Zur Dberwindung 
von Steigungen setzt man sogenannte Reibräder mit Hart
gummiaufJage ein, die durch Federdruck gegen den Steg des 
Trägerprofils gepreßt werden. Diese Fahrwerke können un
ter Last Steigungen bis zu 30 ° überwinden. Der Einsatz von 
Bremsmotoren ermöglicht es, daß der Kran auch an Gefiill
strecken anhalten kann (Bi I d 5 ). 

Der Kranträger wird teilweise mit einem Mittenantrieb, teil
weise mit getrennten Antrieben in den beiden Fahrwerken 
ausgerüstet. Zur Uberwindung von Steigungen können auch 
hier Reibräder eingesetzt werden. 

An der Zange wird die Antriebskraft auf verschiedene Weise 
übertragen. Bei der mechanischen Ausführung ist in der 
Laufkatze eine Zweiseilwinde untergebracht. Ein Teil der 

Lauf 

kotze 

Kranträger 

Zange 

~ 

Bild 3: Laufkrananlage als Brückenkran 
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Winde kann unabhängig ausgekuppelt werden, wobei dieser 
automatisch abgebremst wird. Läuft nur eine Windentrom
mel, so öffnet oder schließt sich die Zange, laufen beide 
Trommeln gleichzeitig, so hebt oder senkt sich die Zange. 

Bei der hydraulischen Ausführung befindet sich in der Lauf
katze lediglich die Hubwinde. Unmittelbar auf die Zange ist 
eine elektrogetriebene Hydraulikanlage mit einem doppel
seitig wirkenden Zylinder aufgesetzt, durch den die Zange 
geöffnet und geschlossen wird. 

Die Abmessungen für die Standardzangen werden auf die 
Entnahme von Gras-Anwelksilage aus dem Gärfutterbehälter 
ausgelegt, denn hier treten die höchsten Belastungen für die 
Krananlagen auf. Für die Entnahme von Maissilage sowie 
für die Einlagerung von Anwelkgut, Silomais und Heu kön
nen die Zangen in der Breite, bei einem Typ auch in der 
Spannweite vergrößert werden. Die Verbreiterung erfolgt 
teils durch Anschrauben eines speziellen Zinkenrahmens an 
den Grundrahmen, teils durch Verlängerungsstücke. Die An
zahl der Zinken beträgt meist 2 X fünf bis sieben. Lediglich 
zur Einlagerung von extrem kurz gehäckseltem Futter, wie 
Silomais, werden mehr Zinken verwendet. Es können hier 
bis zu 2 >< 13 Stück eingebaut werden, um den Abstand 
zwischen den einzelnen Zinken möglichst gering zu halten. 
Die Abmessungen der verschiedenen Typen sind in Ta f e I 1 
zusammengestellt. 

3. Untersuchungen 

Die vorliegenden Untersuchungen, die mit Unterstützung 
durch die "Stiftung der deutschen Landmaschinenindustrie" 

Bild 4: Laufkrananlage als Hängekran 

Bild 5: Laufkran mit Fahrwerk zur Ube:rwindung 
von Kurven un.d Steigungen 
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Tafel 1: Die Abmessungen der Standardzangen 
für versChiedene Güter 

Entnahme von Einlagerung von 
Verwendungszweck Anwelksilage Heu und Anwelk

silage 

Einlagerung und 
Entnahme von 

Silomais 

Zangenbreite lmm] 630- 800 1200-1600 1200--1600 

Spannweite lmm] 880--1200 11 1150-1900 1150-1900 

Zinkenlänge lmm] 500- 600 500-- 600 500- 600 

Anzahl der Zinken X 3-5 2 X 5-7 2 X 9-13 

1) Bei einem Typ wird eine Zange mit einer Spannweite von 1800 mm 
auch zur Entnahme von Anwelksilage verwendet 

durchgeführt und zur Zeit im Rahmen einer Dissertation am 
Institut für Landtechnik, Weihenstephan, ausgewertet wer
den, erstrecken sich auf folgende Bereiche: Ermittlung der 
Losreißkräfte bei der Entnahme von verschiedenen Silage
arten (hierbei treten die höchsten Belastungen für die Kran
anlagen auf); Laufgeschwindigkeiten und Zangenfüllgewichte 
bei der Einlagerung und Entnahme von verschiedenen Fut
terarten sowie die sich daraus ergebenden Leistungen. 

3.1. Losreißkräfte 

Die Messung der Losreißkräfte erfolgte elektronisch. Zu 
diesem Zweck wurde in das Zugseil mit zwei Seilklemmen 
ein Meßglied eingehängt, das mit Dehnungsmeßstreifen be
klebt war. Die Werte wurden über eine Trägerfrequenz
meßbrücke geleitet und von einem Oszilloskript geschrieben. 

Die Höhe der Losreißkräfte bei der Entnahme der Silage 
wird bestimmt von der Zangengröße, der Laufgeschwindig-
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keit des Zugseils und der Beschaffenheit der Silage (ins
besondere von Raumgewicht, Schnittlänge und Trocken
masse-Gehalt). Aufgrund der Vielfalt der Einflüsse ist mit 
den vorliegenden Meßergebnissen eine gesicherte Aussage 
über die Größenordnung der einzelnen Einflußfaktoren noch 
schwierig. 

In B i I d 6 ist die Höhe der Kräfte in Abhängigkeit von der 
Greiferfüllmenge dargestellt. Sowohl bei Anwelksilage als 
auch bei Maissilage sind sehr hohe Spitzenbelastungen von 
1 200 bis 1 300 kp während des Losreißvorganges aufge
treten. Bei Maissilage ergibt sich mit zunehmender Zangen
füllung ein steiler Anstieg der Losreißkraft, die bei einer 
Hubgeschwindigkeit von 20 m/min im Bereich von 200 -
300 kg etwa das 1,5-fache und im Bereich von 300- 450 kg 
etwa das 2,5-fache des Füllgewichtes erreicht. Die Steigerung 
der Hubgeschwindigkeit bedingt nur teilweise eine Erhöhung 
der Losreißkraft. Hierbei ist anzumerken, daß hohe Hub
geschwindigkeiten von 35 m/min und darüber bisher nur 
bei Anlagen mit mechanisch angetriebener Zange verwendet 
werden, die beim Eingreifen die Silage schon etwas vor
lockern. 

Bei Anwelksilage ist die Abhängigkeit der Losreißkräfte 
vom Füllgewicht wesentlich geringer. Die Werte bei 200 kg 
reichen von 370 bis 970 kp. Dies dürfte auf die Verschieden
artigkeit der Silage, vor allem in der Halmlängenzusammen
setzung zurückzuführen sein. Anwelkgut wird nämlich im 
Gegensatz zu Silomais nicht exakt kurz gehäckselt, sondern 
teils mit der natürlichen Halmlänge bis zu etwa 35 cm oder 
mit dem Ladewagen nur grob geschnitten einsiliert Der 
Einfluß des Zangenantriebes auf Zangenfüllung und Losreiß
kraft erhöht sich dabei. Hydraulikzangen drücken die Zin
ken in das Futter, ohne es vorzulockern. Dadurch wird zwar 
ein hohes Füllgewicht erreicht, das Futter muß jedoch allein 
durch die Hubkraft des Krans losgerissen werden. Trotz 
geringer Hubgeschwindigkeit treten dabei sehr hohe Be
lastungen auf. Im Gegensatz dazu ziehen sich die mE!dlanisch 
getriebenen Zangen in das Futter ein und reißen es dabei 
teilweise schon ab. Trotz annähernd doppelter Hubgeschwin
digkeit werden dadurch bei gleicher Zangenfüllung keine 
höheren Belastungen erreicht. 

In den Bi I d e rn 7 und 8 wird der Einfluß des Raum
gewichtes und des Trackenmasse-Gehaltes auf die Losreiß
kraft wiP(IPrgegeben. Dabei wird das Füllgewicht <'lirniniert, 
indem Trockenmasse und Raumgewicht in Beziehung zur 
Losreillkrdfl je kg Zangenfüllung q<'sPI7t werden. Bei Mais
silaq•· tsl wtederum ein gennq••r .·\;"twg der LosrPillkraft 
1111: 'llltPhmendem Raumgewidtl und Trorkenn'd"P-Cehalt 
1.11 Prkl·nnen. Bei Anwelksilage dagegen ist ,.,., dt•rarttger 
E11J!luß nicht festzustellen. Es muß daher '""l'''"'mmen wer
den, daß diese Faktoren durch den Einfluß der Stru)<:tur des 
Futters überlarwrt werden, der Gegenstand weitPr<'r Unter
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3.2. Arbeitszeitbedarf 

Die Leistung der Krananlagen hängt vom notwendigen 
Arbeitszeitbedarf je Arbeitstakt und der durchschnittlichen 
Zangenfüllung ab. 

3.2.1. Fahrgeschwindigkeit 

Großen Schwankungen unterliegen die Fahrgeschwindig
keiten bei den verschiedenen Anlagen, da diese teilweise 
den speziellen Anforderungen der Betriebe angepaßt sind. 
Sie bewegen sich in den einzelnen Arbeitselementen im fol
genden Bereich: 

Kran- Fahrgeschwindigkeit: 
Zange~ Heben/Senken: 

20-60 m/min 
10---35 m/min 

Im Gegensatz lu den herkömmlichen Schienengreifern bie
ten die Laufkrananlagen die Möglichkeit, bis zu drei Fahrt
richtungen gleichzeitig einzuschlagen, so daß sich die Zange 
diagonal durch den Raum der Lagerhalle bewegt. Speziell 
bei der Einlagerung von Heu in langen Hallen wird dabei 
die Gesamtfahrzeit je Arbeitstakt durch die längste zurück
zulegende Teilstrecke bestimmt. Dadurch kann die Gesamt
arbeitszeit vielfach erheblich verkürzt werden. Dies gilt je
doch nicht für die Einlagerung und Entnahme von Silage, 
da hier in jedem Falle die Zange bis über den oberen Rand 
des Silos angehoben werden muß und erst dann die waage
rechte Fahrtrichtung eingeschlagen werden kann. Ähnliches 
gilt für das Einbringen von Heu unmittelbar neben der An
nahmestelle. 

3.2.2. Betriebsgeschwindigkeit der Zange 

Zum Offnen der leeren Zange werden je nach Typ 5-13 
cmin, zum Schließen 9-17 cmin benötigt. Hydraulisch an
getriebene Zangen öffnen und schließen in der Regel etwas 
schneller als mechanisch angetriebene. Bei der Entnahme 
von Silage tritt der höchste, bei der Einlagerung von Heu 
der geringste Zeitbedarf auf. Im praktischen Einsatz weichen 
die Werte hierfür jedoch erheblich voneinander ab. Dies 
liegt teilweise an der Struktur des Futters, teilweise aber 
auch an der Geschicklichkeit der Bedienungsperson. 

3.2.3. Nebenzeiten 

Beim Einlagern wird das Futter auf eine Tenne schnell
entleert und von hier aus eingestapelt Wird die Durchfa}:;,rt 
nach jeder Wagenladung vollständig geräumt, um ein Uber
fahren des Futters zu vermeiden, so muß zu etwa 15 % der 
Zangenfüllungen von Hand nachgeräumt oder mehrfach ein
gegriffen werden, wobei der Zeitaufwand etwa das fünf
fache des einmaligen Eingreifens beträgt. Diese Nebenarbei
ten werden durch die Anlage einer Annahmegrube in der 
Tennendurchfahrt überflüssig. Die Grube sollte etwa 2h des 
Fassungsvermögens des Transportwagens, also etwa 15 bis 
20 m3 aufnehmen. Eine Größe bis zum zweifachen Fassung<S
vermögen des Transportwagens erleichtert als Puffer den 
Verfahrensablauf. 

3.2.4. Arbeitstakt 

Die Arbeit mit Krananlagen stellt ein absätziges Verfahren 
in regelmäßig wiederkehrenden Arbeitstakten dar, die sich 
wiederum aus verschiedenen Arbeitselementen zusammen
setzen. Ein Arbeitstakt beinhaltet folgende Elemente: 

1. Ablassen der leeren Zange 5. Senken der vollen Zange 
2. Eingreifen 6. Offnen 
3. Hochziehen 7. Hochziehen der leeren Zange 
4. Fahrt waagerecht 8. Rückfahrt waagerecht 

Die Elemente 5 und 7 entfallen beim Einlagern in Hochsilos 
und beim Entnehmen aus Tiefsilos und Heubergeräumen. 

In Bi I d 9 sind die Arbeitstakte von zwei verschiedenen 
Greifertypen beim Ein- und Auslagern von Silage gegen
übergestellt. Dabei ist unterstellt, daß das Erntegut beim 
Einlagern zunächst in eine Annahmegrube in der Tenne 
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llild 9: Arbeitstakle typischer Lauikrananlagen bei der Einlagerung und 
Entnahme von Silage 

schnellentleert und von hier aus mit dem Kran e1ngebracht 
wird. Die Silos stehen unmittelbar neben der Tenne, ihre 
Höhe beträgt 9 m, wobei deren Sohle 2 m unter der Tennen
oberfläche liegt. Bei der Entnahme wird die Silage wiederum 
auf der Tenne abgelegt. 

Bei der Anlage Ia ist ein typischer Ablauf der Arbeitstakte 
beim Einlagern dargestellt. Bei der Anlage Ib wird der 
Arbeitszeitbedarf trotz gleicher Hub- und Fahrgeschwindig
keiten durch die Geschicklichkeit der Bedienungsperson um 
etwa 15 % verringert. Eine genaue Abgrenzung der einzel
nen Arbeitstakte ist hier durch das Ineinanderfließen von 
Heben, Waagerechtfahren und Offnen sowie Rückfahrt 
waagerecht und Ablassen der Zange nicht mehr möglich. 

Der Vergleich zwischen den Anlagen Ha und IIb läßt den 
Einfluß der Hubgeschwindigkeit auf den Arbeitszeitbedarf 
bei der Entnahme aus Hochsilos erkennen. Bei gleicher 
waagerechter Fahrgeschwindigkeit wird der Zeitbedarf bei 
der Anlage IIb durch die Erhöhung der Hubgeschwindigkeit 
von 20 m/min auf 38 m/min um etwa 40 % vermindert. 

3.3. Zangenfüllung 

Von großem Einfluß auf die Leistung bei Greiferanlagen 
sind die Mengen, die je Arbeitstakt befördert werden. Durch 
eine Annahmegrube wird das Futter ständig in einem kom
pakten Haufen zusammengehalten. Gegenüber der Auf
nahme aus ebener Tennenfläche erhöht sich dadurch die 
durchschnittliche Zangenfüllung um etwa 20 %. Im übrigen 
ist das Füllgewicht weitgehend von der Zangengröße ab
hängig. Bei der Einlagerung mit den vorhandenen Zangen, 
die meist eine Spannweite von etwa 1 200 mm und eine Zan
genbreite von rund 1 400 mm aufweisen, wurden folgende 
Zangenfüllgewichte ermittelt: 

Anwelksilage 
(33% Trockenmasse): rund 150 kg (120-180 kg) 

Heu 
(80% Trockenmasse): rund 100 kg ( 90-109 kg) 

Die in Klammern angegebenen Schwankungen stellen be
reits Mittelwerte aus je etwa 15 Zangenfüllungen dar. Wäh
rend beim Einlagern die Füllmengen aufgrund des relativ 
gleichbleibenden Gutes nur gering voneinander abweichen, 
schwanken sie beim Entnehmen von Silage wesentlich mehr. 
Der Grund hierfür liegt darin, daß das Futter unterschied
liche Raumgewichte und Halmlängen aufweist. Die Zange 
kann zudem in einen ebenen Futterstock meist weniger gut 
eingreifen als in einen Stock, der durch die vorhergehende 
Entnahme bereits aufgerissen ist. Die Entnahmemenge 
wurde an je zwei verschiedenen Zangengrößen bei Anwelk
und Maissilage untersucht (Ta f e I 2 ). 
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Aufgrund der bisherigen Feststellungen faßt die Zange bei 
Anwelksilage etwa das 2-fache, bei Maissilage dagegen nur 
etwa di!~ 1,5-fache ihres Volumens in geschlossenem Zu
stand. 

3.4. Leistung im praktischen Einsatz 

3.4.1. Leistung bei Einlagerung von Anwelkgut 

Bei der Mehrzahl der untersuchten Anlagen stehen unmittel
bar neben der Tennendurchfahrt mehrere Silos in einer 
Reihe. Die Entfernung von Annahmegrube zur Silomitte be
trägt hier im Schnitt etwa 5 m. Bei dieser kurzen Entfernung 
wirkt sich die Fahrgeschwindigkeit der Krananlage nur ge
ring auf die Einlagerungsleistung von Siliergut aus. Durch 
eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit von 40 m/min auf 
60 m/min wird die Leistung um 5-7 % gesteigert. Wesent
lich wirksamer ist .eine hohe Routine bei der Bedienung, wie 
aus B i I d 9 hervorgeht. In größeren Anlagen stehen die 
Silos in mehreren Reihen hintereinander. Der durch diesen 
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Bild 19: Einlagerungsleistung bei Laufkrananlagen in Abhängigkeit von 
der Förderstrecke bei unterschiedlichen Kranfahrgeschwindigkeiten 
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Bild 11: Einlagerungsleistung bei Laufinananlagen in Abhängigkeit von 
der Förderlänge bei unterschiedlicher Zangenfüllung 

Tafel 2: Zangenrüllgewichte be.i Anwelk- und Maissilage 

Fördcrgut 

Anwelksilage: 

Maissilage: 

Zangengröße durchschnittliches 
{Spannweite X Breite) Zangenfüllgewicht 

1200 X 700 mm 370 kg (260-430 kg) 

770 X 880 mm 210 kg (140-310 kg) 

1800 X 800 mm 305 kg (160-410 kg) 

1350 X 830 mm 190 kg (120--260 kg) 

längeren Transportweg bedingte Leistungsabfall ist aus 
Bi I d 1 0 ersichtlich. Der Leistungsvorsprung der Anlage II 
(60 m/min) gegnüber der Anlage I (40 m/min) vergrößert 
sich bei gleicher Hubgeschwindigkeit und gleicher Zangen
füllung von 7 % auf 15 %. Dagegen kann hier die größere 
Routine in der Bedienung (Anlage III) durch die fixierten 
Transportwege nicht mehr zur Geltung kommen, so daß 
deren Leistungsvorsprung vermindert wird. 

Den größten Einfluß übt jedoch das Zangenfüllgewicht auf 
die Einlagerungsleistung aus. Bei konstanter Förderlänge 
und Fahrgeschwindkeil steigt die Leistung proportional mit 
dem zunehmenden Füllgewicht an. Bei einer durchschnitt
lichen Zangenfüllung von 150 kg Anwelkgut (33 % Trocken
masse) liegt damit die Einlagerungsleistung der oben 
genannten Anlagen zwischen 75 und 95 dz/h (Silos neben 
der Tenne). Sie könnte bei einem vergrößerten Aufnahme
volumen der Zange von durchschnittlich 200 kg auf 95 _bis 
120 dz/h gesteigert werden .. 

3.4.2. Leistung bei Einlagerung von Heu 

Grundsätzlich gelten diese Feststellungen auch für die Ein
lagerung von Heu. Allerdings wird dieses Erntegut in der 
Regel in einer ebenerdigen längeren Halle abgelegt. Da 
dieser Raum im Gegensatz zu den Silos auch seitlich frei 
zugänglich ist, beträgt die durchschnittliche Hubhöhe meist 
nicht mehr als 5 m. Statt dessen muß das Heu in der Waage
rechten weiter befördert werden, so daß der Einfluß der 
Tiefe des Heulagerraumes größer ist. Bei ·den untersuchten 
Anlagen beanspruchte ein Arbeitstakt etwa 90 cmin (durch
schnittlich 5 m Hubhöhe und 8 m Waagerechtförderung). Da
bei gehen die beiden Bewegungsrichtungen Heben und 
Waagerechtfördern teilweise ineinander über. In B i I d 1 1 

dz/h 
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Bild 12: Entnahmeleistung bei LaufkrananJagen in Abhängigkeit von der 
Hubgeschwindigkeit 



wird die Leistung bei der Einlagerung von Heu (80 % 'Trok
kenmasse) in Abhängigkeit von der Länge der Förderstrecke 
bei einer durchschnittlichen Zangenfüllung von 100 und 
150 kg wiedergegeben. Danach fällt die Leistung bei einer 
Verlängerung der Förderstrecke von 5 auf 20 m um über 
40 % ab. In den untersuchten Betrieben wurde im Durch
schnitt etwa 10 m gefördert, bei einer Zangenfüllung von 
100 kg Heu. Die Leistung lag damit zwischen 50 und 60 dz/h. 

3.4.3. Leistung bei Entnahme aus Hoc\lsilos 

Bei der Entnahme aus Hochsilos wird das Futter meist auf· 
einen Futterverteilwagen mit Kratzboden in der Tenne oder 
unmittelbar vor dem Stalleingang abgelegt, der ebenfalls 
an die Durchfahrt grenzt. Damit entfallen lange waagerechte 
Förderwege für die K·rananlage. Wie aus Bild 9 hervorgeht, 
wird die Zange bei jedem Arbeitstakt zweimal gehoben und 
gesenkt. Dadurch hängt die Leistung zu einem großen Teil 
von der Hubgeschwindigkeit der Anlage ab. 

In Verbindung mit Tiefsilos werden die Krananlagen häufig 
zur Futterzubringung auf den Futtertisch eingesetzt. Hierbei 
entfällt zwar das zusätzliche Absenken der vollen Zange, 
statt dess'en vergrößert sich der Transportweg in der Waage
rechten erheblich. 

Den Einfluß der Hubgeschwindigkeit bei der Entnahme aus 
Hochsilos veranschaulicht B i I d 1 2. Bei gleichbleibender 
waagerechter Fahrgeschwindigkeit von 40 m/min und einer 
durchschnittlichen Zangenfüllung von 250 kg erhöht sich die 
Entnahmeleistung von 97 auf 139 dz/h. Dabei beginnt sich 
die zunächst steil ansteigende Kurve bei einer Hubgeschwin
digkeit von etwa 30 m/min bereits abzuflachen, so daß, ab
gesehen von Bedienungsschwierigkeiten, eine weitere Stei
gerung über 35 m/min nicht mehr sinnvoll erscheint. 

3.4.4. Leistung bei Entnahme aus Tiefsilos 

Bei Tiefsilos, in Verbindung mit Futterzubringung in den 
Stall wird dagegen die Leistung mit zunehmender Transport
entfernung durch die Hubgeschwindigkeit immer weniger 
beeinflußt, wie die immer flacher verlaufenden Kurven des 
Leistungsanstieges bei 20 m und 40 m Transportentfernung 
zeigen. Dagegen erhöht sich der Einfluß der Kranfahrge
schwindigkeit (waagerecht) mit zunehmender Transportent
fernung. In Bi I d 1 3 ist die Entnahmeleistung von Lauf
krananlagen in Abhängigkeit von der Transportlänge bei 
verschiedener Fahrgeschwindigkeit und unterschiedlicher 
Zangenfüllung wiedergegeben. Die Leistung steigt mit zu
nehmendem Füllgewicht der Zange proportional an, jedoch 
zeigt sich mit wachsender Transportlänge ein sehr rascher 
Abfall, der umso steiler wird, je höher das ZangenJüll
gewicht ist. Dieser Leistungsabfall kann auch durch Herauf
setzen der Transportgeschwindigkeit von 40 auf 60 m/min 
nur geringfügig abgeschwächt werden. Wesentlich höhere 
Geschwindigkeiten sind jedoch bei Anlagen mit Flursteue
rung, bei denen das Steuergerät mitgetragen wird, aus 
Sicherheitsgründen nicht möglich. Eine weitere Leistungs
steigerung ist nur noch durch schwere Anlagen mit höheren 
durchschnittlichen Zangenfüllungen möglich. 

4. Zusammenfassung 

Laufkrananlagen ermöglichen einen vielseitigen Einsatz. Bei 
günstiger Anordnung finden sie zugleich als Einlagerungs
und Entnahmegeräte für Hochsilos und Heubergeräume Ver
wendung. 

Es werden verschiedene Bauweisen kurz beschrieben. Unter
sucht werden die Losreißkräfte bei der Entnahme von An
welk- und Maissilage in Abhängigkeit von der Greiferfüll
menge, dem Raumgewicht und dem Trockenmasse-Gehalt. 
Weiterhin wird der Arbeitszeitbedarf und das durchschnitt
liche Zangenfüllgewicht bei der Einlagerung und Entnahme 
von Heu, Anwelksilage und Maissilage ermittelt, differen
ziert nach verschiedenen Bauarten und Zangengrößen. Der 
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Bild 13: Entnahmeleistung bei Laufkrananlagen aus Tlelsilos in Ab
hängigkeit von der Transportentfernung 

Einfluß verschiedener Faktoren wie Fahrgeschwindigkeit, 
Hubgeschwindigkeit, Förderlänge und Zangenfüllung auf 
die Leistung der Laufkrananlage wird erörtert. 
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Gärfutterbereitung in Foliensilos 
ln der Gärfutterbereitung gewinnt das 
Silieren in Folien zunehmend an 
Bedeutung. Die wichtigsten Gründe für 
diese Entwicklung sind: 

e Beliebige Wahl der Silogröße, so 
daß eine gute Anpassung an den 
Futteranfall und den zu versorgen
den Viehbestand gegeben ist. Das 
problematische Nachsilieren, wie 
es zur vollen Ausnutzung fester 
Behälter häufig notwendig ist, kann 
entfallen. 

e Durch die heute sehr preiswerten 
Kunststoff-Folien entstehen für Fo
liensilos nur geringe Kosten. 

e Keine langfristige Kapitalfestregung 
durch den Bau massiver Behälter. 
Dadurch werden notwendige Ände
rungen der Betriebsorganisation 
oder der Futterwirtschaft erleichtert. 

e Für die Befüllung und Entnahme ist 
gegenüber den herkömmlichen Ver
fahren keine zusätzliche technische 
Ausrüstung erforderlich. 

Das erfolgreiche Silieren in Folien 
setzt jedoch gewisse Kenntnisse über 
die Folien, ihre Anwendung und die 
Siloverschlüsse voraus. Foliensilos ver
langen viel Sorgfalt beim Anlegen und 
müssen regelmäßig überwacht werden. 
Auch muß bei einer zweckmäßigen 
Anordnung in Stallnähe genügend Platz 
vorhanden sein, und ein ausreichender 
Schutz gegen mechanische Verletzun
gen z. 8. durch Vieh beim Weideaus
trieb oder durch spielende Kinder ist 
vorzusehen. Werden diese Vorausset
zungen berücksichtigt, so ist es ohne 
weiteres möglich, in Folien gleich gute 
Silagequalitäten zu erzielen wie in 
festen Behältern. 
Von den verschiedenen Formen der 
Foliensilos haben sich eindeutig die 
großen Einheiten durchgesetzt. Bestre
bungen, in kleinen Säcken oder in Con
tainern zu silieren, sind bisher aus 
Kosten- und Arbeitsgründen über das 
Versuchsstadium nicht hinausgekom
men. Den Ansprüchen in der Praxis 
können dagegen folgende Arten ge
nügen: 

1. Preßbaliensilos, 
2. Folienfahrsilos, 

3. Folienschlauchsilos. 

Bei der Preßballensilage, die nur bei 
Anwelkgut möglich ist, wird das Futter, 
das einen TM-Gehalt von 40 bis 60% 
haben sollte, mit Hochdruckpressen 
verdichtet. Die Ballen wiegen bei dem 
geforderten Anwelkgrad und je nach 
Kanalquerschnitt und Längeneinstel
lung etwa 18 bis 30 kg. Bei diesen 
Gewichten arbeiten Ballenschleudern, 
Wurfgabeln und Ballenladewagen nicht 
mehr störungsfrei. Sowohl das Schich
ten der Ballen auf den Transportwagen 
als auch das Setzen der Silostapel 
muß daher von Hand erfolgen. Wegen 
der geringen Mechanisierungsmöglich
keiten kann je nachdem, ob auf dem 
Feld oder stationär auf dem Hof ge
preßt wird, nur mit Einlagerungsleistun
gen von durchschnittlich 15 bis 25 dz/ 
AKh gerechnet werden. 

Die Ballenstapel soliten auf einer 
Bodenfolie mit möglichst geringen 
Zwischenräumen aufgesetzt werden. 
Die Größe der Preßballensilos wird von 
der Entnahmemenge bestimmt. Ein Bal
lenstapel muß in spätestens drei bis 
vier Wochen verfüttert sein, da bei den 
erzielbaren Raumgewichten von 120 bis 
140 kg TM/m3 die Gefahr der Nach
gärung sehr groß ist. Aus dem glei
chen Grund sollte nur alle zwei bis 
drei Tage entnommen und der Stapel 
danach wieder abgedichtet werden. Die 
Entnahme der Ballen selbst geht sehr 
schnell, und die handlichen Einheiten 
werden in der Praxis sehr geschätzt. 

Beim Folienfahrsllo, das fiir alle Futte.r
arten geeignet ist, wird das aufge
schichtete Gut durch einen Walz
schlepper verdichtet. Vor allem be1 
kleineren Einheiten, die aber auch 
nicht unter 60 bis 80 m3 liegen sollten, 
Ist zur Erzielung eines möglichst dich· 
ten Abschlus_ses eine Bodenfolie emp
fehlenswert. Durch Überfahren des Fut· 
terstockes mit den Transportwagen, die 
mit Hilfe des Kratzbodens bei lang
samer Vorfahrt das Futter nach hinten 
abspulen, ist eine sehr schlagkräftige 

Abbildung 1: 

Preßballensilos 
müssen dicht 
gestapelt 
werden 

Abbildung 2: 

Hilfsschalung zum Anlegen 
von Folienfahrsilos 

Befüllung möglich. Bei Anwelkgut läßt 
sich in den meisten Fällen eine gewisse 
Verteilarbeit, deren Umfang vor. der 
Schnittlänge des Futters bestimmt wird, 
von Hand nicht vermeiden; bei" Silo
mais dagegen genügt das Einebnen 
mit einem Planierschild am Walzschlep
per. Mit Ladewagen ist bei Anwelkgut 
je nach Größe des Ladevolumens eine 
Bergeleistung von 35 bis 40 dz pro AKh 
möglich. Die maximale Eirdagerungs
leistung wird durch den Walzschlepper 
begrenzt, der bei Anwelkgut je nach 
Größe in der Stunde 80 bis 120 dz uno 
bei Silomais 160 bis 200 dz ausrei
chend verdichten kann. 

Schwierigkeiten können sich bei dieser 
Siloform beim Verdichten der Rano
zonen ergeben. da der Walzschlepper 
wegen Kippgefahr einen Sicherheits
abstand vom Rand einhalten muß. Mit 
einer transportablen Hilfsschalung ist 
es möglich, den Futterstock exakt auf
zusetzen und bis zum äußersten Rand 
zu befahren. Die Schalungswände 
bes~ehen aus wetterfest verleimten 
Sperrhötzplatten. Sie werden mit 
Sclmellvers.chlüssen in einem Boden-



brett, das etwa 10 cm breit unter den 
Futterstock greift, verankert und gegen 
Abheben gesichert. Der seitliche Druck 
wird von Dreieckstützen aufgenommen. 
Sie bestehen aus Kanthölzern, die an 
den Verbindungsstellen stumpf gesto
ßen und mit Knotenplatten aus Sperr
holz biegesteif miteinander verbunden 
sind. Die Wände werden bei Beton
böden durch Flacheisen, die unter dem 
Fullerstock hindurchgehen, miteinander 
verbunden oder bei gewachsenem 
Boden durch Einschlagen von Ankern 
gegen seitliches Verschieben gesichert. 
Das Aufstellen der Hilfsschalung für 
einen 1.5 m langen Silo dauert mit zwei 
AK etwa eine Stunde. Nach der Befiil
lung werden die Wände wieder abge
nommen, ·und die Schalung ist für den 
nächsten Silo verfügbar. 

Die Raumgewichte liegen beim Folien
fahrsilo mit 180 bis 200 kg TM/m3 

genau so hoch wie in massiven Flach
silos. Durch die gute Verdichtung ist 
das Risiko einer Fehl- oder Nach
gärung sehr gering~ Selbst bei kleine
ren Verletzungen der Folie ist bei sach
gemäßer Abdeckung nur mit nester
weisem Verderb des Futters zu rech
nen, da der zutretende Sauerstoff nicht 
sehr tief in den Futterstock eindringen 
kann. 

Die Entnahme ist mit den gleichen 
Geräten wie beim massiven Flachsilo 
möglich. Auch hier ist bei lang'E;lingela
gertem Anwelkgut das Vorschneiden 
nicht zu umgehen. 

Neu in der Entwicklung ist das voll
mechanische Belüllen von Foliensilos 
mit einer fahrbaren Silopresse, die aus 
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Abbih:lung 3: 

Auch kurz gehäckseller 
Silomais lsl mil der Hills
schalung exakt aufzustapeln 

Abbildung 4: 

Ordnungs
gemäß. 
abgedeckter 
Foliensilo 
mil Sand
säckchen
ll<!l'schi!!B 

einem Annahmetisch, einer Preßvor
richtung und einem Formkanal besteht. 
Auf den Formkanal wird ein Folien
schlauch bis zu 30 m Län~e aufgezo
gen, in den das Futter mechanisch 
gepreßt wird. Der gefüllte Silo, der pro 
IId. m etwa 4 m3 enthält, bleibt auf der 
Erde liegen, während sich die Silo
presse bei der Befüllung langsam vor
wärts bewegt. Der Vorschub und damit 
der Grad der Verdichtung wird durch 
eine Bremstrommel an der Silopresse 
eingestellt, über die zwei Drahtseile zu 
einer am Anfang des Silos aufgestell
ten 'Rückwand aus einem netzbespann-

Abbil<ilmg 5: 

Mil einer neu enlwickelten 
Silopresse können Folien
schläuche voll ausgepreßl werden 

2 Fotos: Verfasser 

ten Stahlrohrrahmen laufen. Der Antrieb 
kann-über einen- E-Motor oder durch 
Schlepperzapfwelle erfolgen. 
Die Silopresse eignet sich für jede Art 
von Halmlutter, Silomais und Mais
kolbenschrot Die Befülleistungen lie
gen bei Anwelkgut je nach Schnittlänge 
zwischen 80 und 100, bei Silomais 
durchschnittlich bei ·JSO und bei Mais
kolbenschrot zwischen 130 und 140 
dz/h bei 45% TM. 
Der Folienschlauch wird zu Beginn wie 
ein Sack zugebunden, am Ende dage
gen eingerollt und mit Sandsäckchen 
beschwert. Die Raumgewichte nehmen 
von außen nach innen zu und erreichen 
im Mittel sowohl bei Anwelkgut als 
auch bei Silomais etwa 180 kg TM/m'. 
Diese Verdichtung ist für einen guten 
Gärverlauf ausreichend und läßt beim 
öffnen keine Nachgärungen erwarten, 
zumal die Folie über die gesamte Silo
länge dicht am Futter anliegt. 
Beim öffnen wird die unverstärkte, 
0.2 mm starke PE-Folie aufgeschnitten, 
Grundsätzlich sind an die Folien sehr 
hohe Anforderungen zu stellen, wenn 
ungünstige Gärbedingungen wie kleine 
Einheiten, schwer vergärbare Futter
arten und geringe Raumgewichte gege
ben sind. Bei Preßballensilos sind da
her die stabileren Folien aus PVC- und 
PE-Bändchengewebe zu empfehlen. Un
verstärkte PE-Folien, die heute bereits 
in unverschweißten Breiten bis zu 12 m 
und in Rollenlängen bis 100 m herge
stellt werden, dienen dagegen mehr 
zum Abdecken von großen und gut ver
dichteten Futterstocken (Folienfahr
silos, Silopresse). Da sie leichter 
mechanisch verletzt werden können 

· und keine sehr hohe Weiterreißfestig
keit besitzen, ist beim Auflegen eine 
schonende Behandlung geboten. Der 
häufig herausgestellte Unterschied zwi
schen PE und PVC in der Gasdichtig-. 
keit kommt bei den angegebenen 
Folienstärken unter den Praxisbedin
gungen nicht zur Auswirkung, und die 
PE-Folien ab 0,15 mm erfüllen die dies
bezüglichen Anforderungen in der Silo
wirtschaft voll und ganz. 

Bei Verwendung der Folien im Freien 
kommt der Einfärbung eine besondere 
Bedeutung zu. Schwarze Folien erwär
men sich bei direkter Einstrahlung sehr 



stark (bis zu 80° C), verlieren an me
chanischer Festigkeit und geben einen 
Teii der Wärme auch an die oberen 
Schichten des Futters weiter. Transpa
rente Folien lassen die Sonnenstrahlen 
durch, führen ebenfalls zu einer uner
wünschten Erwärmung des Futters und 
neigen zu starker Kondenswasserbil
dung, die wiederum die Entwicklung 
von Schimmelpilzen begünstigt. Aus 
diesen Gründen sollten bei unbedach
ten Silos sowohl bei PE als auch bei 
PVC nur deckend weiß eingefärbte 
Folien zum Einsatz kommen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die 
Praxis ist weiterhin der Folienpreis. 
PVC-Folien und PE-Bändchengewebe 
sind um ein Vielfaches !eurer als die 
und das Futter kann mit den bekann
ten Geräten entnommen werden. Die 
Entnahme ist wesentlich einfacher als 
bei den Fahrsilos, da die Schichtung 
im FuUerstock nicht horizontal, sondern 
veriil<al verläuft. Auch Anwelkgut kann 
daher ohn_e Vorschneiden entnommen 
werden. 

Am;wahl der Folien 

Wichtige Forderungen an eine Silofolie 
sind ausreichende Geschmeidigkeit und 
mechanische Festigkeit im Temperatur
bereich von - 20 bis + 80° C, Säure
festigkeit, hohe Gasdichtigkeit, UV-Be
ständigkeit und physiologische Unbe
denklichkeit. Als Deckplanen sollten 
daher nur PE-Folien von 0,15 bis 0,20 
mm, verstärkte PE-Folien, PVC··Folien 
von 0,20 bis 0,40 mm und die bisher in 
der Landwirtschaft wenig verbreiteten 
Butylfolien Verwendung finden. Als 
Bodenfolien genügen dagegen PE
Folien von etwa 0,10 mm. 

Abb. 7 
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unverstärkten PE-Planen. Um wenigo· 
ste1is eine annähernd gleiche Wirt
schaftlichkeit zu bekommen, müssen 
die Ieuren Folien mehrere Jahre in Ver
wendung bleiben. Dies bedingt, daß 
sie nach jedem Einsatz gereinigt, even
tuelle Löcher ausgebessert und sorg
sam, vor .allem mäusesicher aufbe
wahrt werden müssen. Da diese Arbei
ten nicht sehr beliebt sind, ist in der 
Silowirtschalt ein starker Trend zur 
Einwegfolie festzustellen. 

DlG-Prilfung 

Viele der oben geforderten Eigen
schaften kann der Verbraucher an den 
Folien nicht erkennen und beurteilen. 
Um ihn dennoch vor unliebsamen Über
raschungen zu schützen, unterzieht die 
DLG die Silofolien einer strengen Un
tersuchung und versieht sie nach Erfül
lung der Anforderungen mit dem DLG
Prüfzeichen für Siloabdeckfolien (gelbe 
Schrift bei PE, rote Schrift bei PVC). 
Bewährte und mit dem Prüfzeichen ver
sehene Folien werden durch Proben 
aus der laufenden Produktion auf ihre 
gleichbleibende Qualität überwacht. Da 
die DLG-Prüfung freiwillig ist, sagt das 
Prüfzeichen nicht aus, daß alle unge
prüften Folien für die Silowirtschaft 
ungeeignet sind. Das Qualitätsmerkmal 
ist aber für den Landwirt eine echte 
Empfehlung und eine wertvolle Hilfe 
beim Kauf der Siloplanen. 

Siloverschlüsse 

Sehr wesentlich für das Gelingen der 
Silage in Foliensilos sind dichte Ver
schlüsse. Die einfachste Form der 
Abdichtung ist das Bewerfen des 
Folienrandes mit Erde, Vielfach wird 

Abh.6 

auch rings um den Futterstock eine 
Furche gezogen, die Folie eingelegt 
und dann mit dem ausgeworfenen 
Pflugbalken beschwert. Seide Ver
schlußarten sind für große Siloeinhei
ten und bei Verwendung von EimNe9-
folien geeignet, da bei Öffnen des Silos 
vor allem bei gefrorenem Boden im 
Winter die Folie nicht ohne Verletzun
gen herausgezogen werden kann. 

Eine bessere Abdichtung ist bei Ver
wendung einer Bodenfolie zu erzielen, 
wenn die urn etwa 50 cm überstehen
den Ränder der Deck- und Bodenfolie 
übereinandergelegt, gemeinsam einge
rollt und der entstehende Folienwulst 
mit Sandsäckchen beschwert wird. 

Um das Flattern der Folien, das einen 
unerwünschten Luftaustausch bewirkt, 
zu verhindern, müssen die Foliensilos 
verschnürt oder mit alten Autoreilen 
oder Sandsäckchen beschwert werden. 
Diese Maßnahme ist besonders wid1tig 
bei großflächigen Planen und bei den 
leichten PE-Folien. Sehr gut bewät1rt 
hat sich auch der Einsatz einer Zweit
folie, die eine sehr dünne PE-Folie 
oder die alte Abdeckplane aus dem 
Vorjahr sein kann. Sie ist unter der 
eigentlichen Abdeckplane vom Wind
zugriff geschützt und liegt dem Futter 
immer dicht an. 

Das Silieren in Folien wird sich nicht 
überall durchführen Jassen, und auch 
nicht jeder Betriebsleiter wird bereit 
sein, dieses Verfahren anzuwenden. 
Dem kundigen Landwirt gibt es aber 
die Möglichkeit, die Silagebereitung mit 
sehr geringem Kapitalaufwand durch
zuführen und damit eine ect1te Chance, 
die Produktionskosten in der Ver
edlungswirtschalt zu senken. 

Beim Öffnen des bilos wird der 
Folienschlauch aufgeschnitten. Die 
Silage kann mit dem Flachsilo be
kannten Geräten entnommen werden 

Auf den Formkanal können bis zu 
30m Folienschi , d~r am 
wie ein Sack zugebunden wird, auf
gezogen werden. 
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Heinz · Schulz und Heinrich Pirkelmann 

Neue Erkenntnisse und Entwicklungen beim Flachsilo 

Neben den bewährten Formen des Hoch- und Tiefsilos gewinnt der neuzeitliche Flachsilo immer mehr das Interesse der land· 
wirtschaftlichen Praxis. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Fla.chsilos kann man mit hohem Anteil an Eigenleistungen 
meist recht preiswert erstellen, sie lassen sich auf einfache, leistungsfähige und funktionssichere Weise mechanisieren, und man 
kann in ihnen nach neueren Erkenntnissen gleich gute Silagequalitäten bei niedrigen Verlusten wie in anderen Si!oform'n erzielen. 
Dies setzt allerdings einige Sorgfalt beim Befüllen, Verdichten und Abdecken des Futters im Flachsilo voraus, wie auch die 
anderen Nachteile und Besonderheiten dieser Siloform, wi.e z. B. der hohe Platzbedarf berücksichtigt werden müssen. Dies
bezügliche Planungsgrundsätze sind aus der KTL-Fiugschrift Nr. 16 "Der Flachsilo, Technik und Arbeitswirtschaft" zu entnehmen 
bzw. dürfen inzwischen als bekannt vorausgesetzt werden. Eine gute Hilfe für Planung und Ausführung von Flachsilos ist auch 
von den Anfang 1971 erscheinenden KTBL-Arbeitsblättern: "Allgemeine Anforderungen an den Flachsilo" Nr. F 1.21 und "Flach
silokonstruktionen" F 1.25 - F 1.30, zu erwarten. 

Tendenzen im Flachsilobau 

Weniger bekannt ist sicherlich, daß der Flachsilo in der BRD 
seinen Marktanteil am neuerstellten Siloraum auf etwa 40 Pro
zent erhöhen konnte. Mit einer weiteren Zuwachsrate von ca. 
2 Prozent jährlich ist zu rechnen. Dies bedeutet, daß in den 
nächsten Jahren etwa 500 000 m3 Flachsiloraum jährlich neu 
gebaut wird, vorausgesetzt, daß sich neuartige, konkurrierende 
Konservierungsverfahren noch nicht so schnell durchsetzen. Der 
weitaus größte Teil des noch benötigten Siloraums wird auf 
Süddeutschland entfallen, vor allem wegen des verstärkten 
Silomaisanbaus. Demgegenüber verhält sich der norddeutsche 
Raum mit Investitionen auf dem Silosektor wesentlich zurück
haltender: hier haben Foliensilos der verschiedensten Art den 
Massivbehälter schon in großem Umfang ergänzt. 

Während neue Bauweinen und Baustoffe beim Hochbehälter sich 
schon stärker durchgesetzt und dort die bisher stark verbreitete 
Betonbauweise ·auf etwa 50 Prozent Marktanteil zurückgedrängt 
haben (weitere 40 Prozent werden aus Holz und 10 Prozent aus 
Metall und Kunststoff gebaut), steht die Anwendung von Leicht· 
baukonstruktionen beim Flachsilo erst bevor. Hier dürften vor 
allem einige im Rahmen eines KTBL-Forschungsauftrages ent
wickelte Holz- und Sperrholzkonstruktionen Verbreitung finden, 
aber auch von der Kunststoffseite her bieten sich neue Mög
lichkeiten. Vorerst ist aber der Baustoff Beton immer. vor
herrschend - wie auch aus der im letzten Teil dieses Beitrages 
beschriebenen Erhebung hervorgeht. 

Zweckmäßige Abmessungen 

Von den verschiedenen Flachsiloformen hat' sich der ebenerdig 
angelegte, oder in einen Hang eingeschnittene Behälter mit 

vorderer Einfahrmöglichkeit und rückseitiger Rampe sowie mit 
Gefälle zur vorderen Entnahmeseite als besonders vielseitig in 
Bezug auf Befüllung und Entnahme gezeigt (Abb. 1). Aber auch 
vom bautechnischen Standpunkt ist diese Form wegen der beid
seitig nutzbaren Seitenwände und den Erweiterungsmöglich· 
keiten zur Seite hin vorzuziehen. Demgegenüber schließen 
wannenförmig in den Boden versenkte Flachsilos diese Mög
lichkeiten aus. 

Bei der Wahl der Silobreite bestimmt die Spurbreite des Walz· 
schleppers das kleinstmögliche, und die zur Vermeidung von 
Nachgärungen notwendige tägliche Entnahmemenge das größt
mögliche Maß. Die zum einwandfre_ien Festwalzen bisher ge
forderte Mindestbreite von 3,5 m reicht bei den heute üblichen 
Schlepperstärken meist nicht mehr <:jUS; 4,0 m sollten besser 
angestrebt werden. Auch bei der Silohöhe ist eine steigende 
Tendenz zu verspüren, statt des bisherigen Normmaßes von 
2,0 m sollte man einen Spielraum bis 2,5 m lassen. Flachsilos 
bis 2,5 m Höhe sind· übrigens nach der neuen bayerischen Bau
ordnung genehmigungsfrei und es ist zu hoffen, daß auch die 
anderen Bundesländer nachziehen. 

Allerdings ist beim Obergang auf größere Flachsilohöhen auch 
die Silolänge zu vergrößern, denn nur wenn beide Maße im 
richtigen Verhältnis stehen, kann der Behälter vollgefüllt wer· 
den, da Schlepper und Wagen je einen bestimmten Neigungs
winkel beim Befahren des Futterstockes nicht überschreiten 
können. Als Faustzahl sollte man ein Verhältnis von Höhe' zu 
Länge von mindestens 1:7,5 beim Fahrsilo mit rückseitiger Auf
fahrrampe und von mindestens 1:10 beim Durchfahrsilo ohne 
Rampe annehmen. Ein Fahrsilo mit 2,0 m Höhe soll also eine 
Mindestlänge von 20 m haben, wenn Schlepper und Wagen 
ohne Rampe den Futterstock erklettern müssen. Mit einer rück-

Abb. 1: Flachsiloanlage mit hinterer Rampe - Abb. 2: ZweekmiBige Stahleohalung fiir den Sau von monolithischen Flachsilos - Abi>. 3: Erstellung 
eines Flachsilos aus Schaiungssteinen in Eigenleistung 
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seitigen Rampe hingegen kann man die Silolänge auf 15 m 
verkürzen, ohne daß zuviel Totraum ensteht. 

Leider . sind diese Zusammenhänge noch immer nicht überall 
bekannt und unmögliche Abmessungen, z. B. mit 10 m Länge, 
3 m Höhe und 6 m Breite werden zuweilen noch geplant. Sie 
führen dazu, daß der Landwirt diese Behälter leider nicht auf 
normale und zweckmäßige Weise durch Befahren mit Schlepper 
und Wagen befüllen kann, sondern wesentlich aufwendiger, 
etwa mit Gebläse oder Förderband arbeiten muß. 

Bewährte und neue Bauweisen 

Zementgebundene Baustoffe wie Ortbeton, Schalungssteine und 
Betonfertigteile herrschen im Flachsilobau immer noch vor. 
Richtig gebaute Behälter aus diesen Materialien zeichnen sich 
durch eine hohe Beständigkeit gegen Witterung und mechani
sche Beschädigungen (Festwalzen des Futters mit Schlepper, 
Entnahme durch Frontlader, Greifer oder Selbstfütterung) aus, 
erfordern aber in der Regel Schutz gegenüber den aggressiven 
Gärsäuren. 

Die monolithische Bauweise, bei der Bodenplatte und Wände 
in stahlbewehrtem Ortbeton gegossen werden, verlangt eine 
arbeitsparende, stabile und glatte Schalung sowie eine gleich
mäßige und genau dosierte Betonzusammensetzung, damit 
wirklich dichte Sichtbetonwände entstehen, die unverputzt blei
ben können (Abb. 2). Diese Bauweise gehörte daher bisher 
vorwiegend in die Hand von Spezialfirmen. Durch die neuer
dings stärkere Verbreitung von Patentschalungen, Transport
beton und lnnenrüttlern sind jedoch nunmehr oft auch die wich
tigsten Voraussetzungen zum Bau von Flachsilos durch den 
örtlichen Bauunternehmer gegeben. Auch auf dem Sektor des 
Betonschutzes durch geeignete Siloanstriche sind Fortschritte 
erzielt worden, dies betrifft insbesondere Materialien auf Kunst
stoffbasis. Durch die bevorstehende DLG-Prüfung von Silo
anstrichen sind weitere Verbesserungen zu erwarten. 

Da ein großer Teil von Flachsilos nach wie vor in Eigenleistung 
erstellt wird, hat sich die in Weihenstephan entwickelte Scha
lungssteinbauweise (Abb. 3) sehr schnell durchgesetzt, und 
zwar vor allem im süddeutschen Raum, wo sich erst in jüngster 
Zeit eine spezialisierte Silobaufirma intensiver um monolithische 
Flachsilos bemüht. Geeignete Schalungssteine, die das Ein
bringen einer ausreichenden horizontalen und vertikalen Be
wahrung zulassen, werden inzwischen von zahlreichen Werken 
im gesamten Bundesgebiet geliefert und genaue Konstruktions
zeichnungen und Bauanleitungen sind verfügbar. So sehr der 
Schalungsstein vom "Do-it-your-self-Landwirt" geschätzt wird, 

so ablehnend verhält sich häufig noch der Maurer - genau 
wie seinerzeit beim Aufkommen des Hohlblocksteins! 

Montageflachsilos aus mehr oder weniger großen Betonfertig
teilen setzen sich nunmehr stärker durch, wenngleich sie noch 
nicht immer in preislicher Hinsicht befriedigen. Zwischen primi
tiven, luftdichten, aber leicht auch auf gewachsenem Boden 
aufzustellenden und versetzbaren Lösungen aus Dreieckstützen 
mit Plattenauskleidung über die stützenfreie, noch selbst zu 
montierende und luftdichte Lochplattenbauweise (Abb. 4) bis 
hin zu voll vorgefertigten Konstruktionen, bei denen Eigen
leistungen nicht mehr möglich sind, reicht hier die Skala. 

Immer mehr wird jedoch im Flachsilobau der Wunsch nach preis
werten, einfach und schnell zu montierenden, gärsäurebestän
digen und versetzbaren Leichtbauweisen laut, wobei der Ge
sichtspunkt der jahrzehntelangen Haltbarkeit weniger stark zählt. 
Verschiedene Konstruktionen, die diese Voraussetzungen er
füllen, konnten inzwischen entwickelt und auch bereits in der 
Praxis erprobt werden. Holz, Holzwerkstoffe, Stahlprofile und 
Kunststoff sind geeignete Baumaterialien für derartige Leicht
bauflachsilos. Sie eignen sich entweder für die völlige Selbst
herstellung oder E!ber auch für die industrielle Vorfertigung der 
Einzelelemente und Montage durch werkseigene Kräfte oder 
durch den Landwirt selbst. Durch das geringe Gewicht ist näm
lich der frachtgünstige Transport über weite Entfernungen und 
damit eine wichtige Voraussetzung für große Serien gegeben. 

Alle diese Leichtbauweisen werden auf eine neu zu erstellende 
oder auch vorhandene Bodenplatte aus Ortbeton aufgebaut. Die 
Verbindung der Elemente mit dieser erfolgt durch Anschrauben 
über einbetonierte Anker oder Schlagbohr-Dübel. Letztere ha
ben sich auch bei neuhergestellten Betonbodenplatten gut be
währt, da man beim Betonieren nicht auf den genauen Sitz von 
Ankern achten muß, sondern die Anordnung der Dübel erst 
beim Aufstellen der Wandelemente zu bestimmen braucht. Da
bei ist lediglich darauf zu achten, daß die zu bohrenden Dübel
löcher nicht auf die Stahlbewahrung der Bodenplatte fallen. 
Wird der Silo in späteren Jahren nicht mehr benötigt, oder soll 
er versetzt werden, kann man die Wandteile abschrauben, und 
die verbleibende Betonfläche anderweitig verwenden. 

Der Holzflachsilo aus Dreieckstützen und Auskleidung mit Nut
und Federbrettern (Abb. 5) wird vor allem von Landwirten, die 
eigenes Holz verwerten möchten, selbst gebaut. Er wird aber 
auch schon in dieser oder in abgewandelter Form von einzel
nen Siloherstellern oder Sägewerken geliefert. Die durch ein
fache, aber sehr haltbare Weise mit Hilfe von aufgenagelten 
Knotenplatten aus wetterfest verleimten Douglas-Fir-Sperrholz 
aus Kanthölzern zusammengefügten Dreieckstützen werden auf 

Abb. 4, Monlage eines Fertigteilflachsilos aus lochplallenelemen!en - Abb. 5, Flachsilowand aus mit Nut- und Federbreilern verkleideten Kan!holzdrei
eokstiilzen - Abb. lh Diese Konstruktion mil Dreiecksliitzen aus Winkelstahl und Sperrholzauskleidung eignet sich gut liir die Vorfertigung 
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die bereits beschriebene Weise mit der Bodenplatte verschraubt 
und mit waagerecht angeordneten Nut- und Federbrettern, oder 
bei höheren Ansprüchen an die Luftdichtigkeit auch mit Douglas
Fir-Sperrholz verkleidet. Die Konstruktion erlaubt es, mit den 
gleichen Stützen sowohl einseitig verschalte Seitenwände, wie 
beidseitig verschalte Mittelwände herzustellen. 

Anstelle der Dreieckstütze:1 aus Kantholz kann man auch solche 
aus Winkelstahlprofilen verwenden, die mit aufgeschraubten 
Sperrholzplatten ein- oder beidseitig ausgekleidet und stabili
siert werden. Diese sehr leichte und elegante Bauweise würde 
sich gut für die Vorfertigung eignen (Abb. 6). 

Von den verschiedenen Kunststoffen kommt Für den Flachsilo
bau aus statischen Gründen vor allem glasfaserverstärktes Poly· 
ester infrage. Fertigelemente aus diesem Material - die vor
erst nur versuchsweise erprobt, und noch nicht serienmäßig 
hergestellt werden - hätten den Vorteil des geringen Gewichts, 
der leichten Montage, der hohen Gasdichtigkeit und der Säure
beständigkeit. Es hat sich gezeigt, daß es heute schon technisch 
möglich, aber noch nicht preislich interessant ist, Flachsilo· 
elemente nur aus Kunststoff herzustellen. Demgegenüber er· 
scheint eine Verbundkonstruktion aus Stahlprofilen und Poly
ester - zumindest nach dem gegenwärtigen Preisstand - wirt· 
schaftlieh leichter zu realisieren. 

Ein schon versuchsweise erprobter Vorschlag sieht 125 X 250 
cm große Elemente vor, die aus einem mit glasfaserverstärktem 
Polyester ausgekleidetem und stabilisiertem Winkelstahlrahmen 
bestehen (Abb. 7). Die Festigkeitseigenschaften von Stahl und 
Kunststoff ergänzen sich dabei in statisch günstiger und wirt
schaftlicher Weise. Derartige Elemente, die wie die schon er
wähnten Holzflachsilos mit der Betonbodenplatte unter Ver
wendung von Dichtungsprofilen verschraubt werden, eignen sich 
nicht nur zum Bau von Flachsilowänden, sondern darüber hinaus 
vielseitig für polygone und kastenförmige Behälter zur Lage· 
rung von Flüssigkeiten wie Wasser, Gülle oder Mineraldünger
lösungen sowie von Schüttgütern wie Getreide oder losem 
Mineraldünger (Abb. 8). 

las!verhällnisse in Flachsilowänden 

Bei der zu erwartenden stärkeren Entwicklung und Anwendung 
von Leichtbauweisen ist die Kenntnis der statischen Zusammen
hänge bei der Belastung einer Flachsilowand durch den vom 
Walzschlepper verdichteten Futterstock außerordentlich wichtig. 
Grundsätzlich herrschen im Flachsilo ganz andere Lastverhält
nisse als im Hochsilo, bei dem sich das Futter durch Eigendruck 
verdichtet. Während im Hochsilo die Annahme des halben bis 
vollen Wasserdrucks (je nach Anwelkgrad des Futters) gerecht-

Wandelemente aus Stahlrahmen und g/asfaser· 
verstärktem Polyester für Silos und Behiiltf:r 

Anwendungs mögl ichk11iten 

O:) Flach.silo für 

Gärfutter 

Wasse-r}, 

c;J geschlossener 

Tür F~uchtgetreidesifierung 

· Entnahmeschnecke 

d.; Lagerboxen für Schütt

güter (loser Mineral

dünger, Getreide) A1-++-~:1f'H+-r-

Abb. s, Wandelemente aus Stahlrahmen und glaslaserverstärklem Polyer-ler 
für Silos und Behälter 

fertigt erscheint, zeigen neuere Untersuchungen, daß weder das 
Lastbild, noch die Lasthöhe des Wasserdrucks mit den Ver
hältnissen im Flachsilo verglichen werden kann. Weiterhin kön
nen die im Flachsilo durch den Walzschlepper verursachten 
hohen Punkt~asten nicht durch die Annahme des Wasserdrucks 
cerücksichtigt werden. 

Abb. 7, Aufschrauben einer Flachsilowand mil Fertigelementen aus Winkelslahlprolilen, die mit glasfaserverstärktem Polyester iiberspan~l sind 
Abb. g, Transportable Meßvorrichtung zum Feststellen der Seilendrücke im Flachsilo - Abb. 10, ln eine Flachsilowand eingebaute Meßvorrichllmg 
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Bei den bisherigen Massivbauweisen aus Stahlbeton oder be
wehrtem Formsteinmauerwerk führte diese falsche Einschätzung 
der Seitendrücke bisher nur selten zu einer Beschädigung oder 
gar zu einem Einstürzen der Wände, da diese Materialien über 
eine sehr gute Verteilung der Punktlasten verfügen. Bei den 
neuen Leichtbauweisen aus Holz, Stahl und Kunststoff, also aus 
weitgehend elastisch verformbaren Stoffen müssen jedoch -
um Schäden zu vermeiden - die echten Lastverhältnisse be
rücksichtigt werden. Hierzu wurden eingehende Untersuchungen 
angestellt, über die nachfolgend erstmals berichtet wird: 

Meßvorrichtung 

Zur Mes1'ung der auftretenden Belastungen dienten flache Per
sonenwaagen in einer stabilen und geeichten Ausführung mit 
einem Meßbereich bis zu 170 kg. Auf die Unterseite der Waa
gen wurden Sperrholzplatten mit den Maßen 32 X 32 cm auf
geschraubt, so daß sich pro Waage etwa 'l•o m2 Belastungs
fläche ergab. Vor dem Einbau wurden die Waagen auf ihre 
Genauigkeit und auf die Dauerbelastbarkeit geprüft Dabei 
ergaben sich bei niedriger Belastung bis 20 kp Abweichungen 
bis zu maximal 5 Prozent, im Bereich von 50 kp bis maximal 
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2 Prozent und bei 100 kp und mehr maximale Abweichungen 
von 1 Prozent. Durch eine Dauerbelastung über 15 Std. ergaben 
sich keinerlei Veränderungen. 

Trotz der relativ hohen Abweichungen im niedrigen Meßbereich 
erschienen die Waagen als ge·eignet, da sie unempfindlich gegen 
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sind, durch das 
Obertragungssystem der Waage auch bei ungleichmäßiger Be
lastung eine genaue Messung zulassen und weil der Kraft
verlauf sehr gut optisch verfolgt und in der tatsächlichen Größe 
sofort abgelesen und auch gefilmt werden kann. Außerdem 
lagen die meisten Meßwerte im Bereich von 50 bis 150 kp, 
so daß nur mit Meßfehlern von 1 bis 2 Prozent zu rechnen ist. 

Um den Verlauf der vertikalen Belastung der Silowand erken
nen zu können, wurden 5 Waagen auf einem stabilen Eisen
rahmen übereinander geschraubt (Abb. 9). Zwischen den Be
lastungsflächen der Waagen waren Abstände von 2 bis 3 cm .. 
Die Meßvorrichtung wurde in die Aussparungen der Silowände 
so eingesetzt, daß die Innenseite der Silowand und die Unter
seite der Waagen genau miteinander abschnitten. Um zu ver
meiden, daß sich Futter zwischen die einzelnen Waagen und 
zwischen Silowand und Meßvorrichtung einklemmt und das 
Spiel der Waagen beeinträchtigt, wurde über die Meßvorrich
tung eine starke Folie, die mit der Silowand verklebt wurde, 
gelegt Die Waagen konnten von außen abgelesen werden 
(Abb. 10). 

Meßergebnisse 

Bei den durchgeführten Wanddruckmessungen ist zwischen 
dynamischen und statischen Kräften zu unterscheiden. Erstere 
entstehen durch den Walzschlepper, der an der Silowand ent
langfährt, letztere nach dem Walzen durch den Eigendruck des 
Futters. 

Die höchsten Belastungen entstehen durch den Walzdruck des 
Schleppers, der sich zum Teil sogar an der Wand abstützt. 
Maximal wurden an dynamischen i"räften 1500 bis 1600 kp/m 2 

gemessen. Diese hohen Belastungen treten nur in der unmittel
baren Walzzone bis zu einer Tiefe von 30 bis 35 cm auf. 
Darunter nimmt der Druck im Bereich der folgenden Meßstelle 
merklich ab, um bei der dritten Meßstelle unter den statischen 
Druck abzusinken (Abb. 11 Meßstelle V, IV und 111). Bei der 
zweiten und ersten Meßstelle wirkt sich der Walzschlepper 
kaum mehr aus, so daß statischer und dynamischer Druck an
nähernd gleich bleiben (Abb. 11 Meßstelle II und 1). 

Der statische Druck nach dem Walzen ist in der obersten Zone 
wesentlich geringer als der dynamische, da sich das fest
gewalzte Futter wieder entspannt. An den nach unten folgenden 
Meßstellen ergaben sich annähernd gleiche Belastungsverhält
nisse von 600 bis 800 kp/m 2 . Nur an der untersten Waage 
lagen auch die statischen Drücke etwas höher und erreichten 
bei Rübenblatt im Laufe der Silobefüllung bis zu max. 
1200 kp/m2. 

Sehr entscheidend für die Höhe der Belastung ist der Abstand 
des Walzschleppers von der Silowand. Die oben angegebenen 
Spitzendrücke von 1500 bis 1600 kp/m 2 treten nur auf, wenn 
der Schlepper unmittelbar an der Wand entlangfährt und direk
ten Kontakt hat Fährt der Schlepper in einem Abstand von 
10 cm, so nehmen die Wanddrücke bereits ab. Bei Vergröße
rung der Abstände auf 20, 30 und 40 cm ist eine weitere Druck
abnahme festzustellen und es wurden nur noch Drücke von 
maximal 900 bis 1 000 kp/m 2 gemessen, wenn die Futterober
fläche etwa 10 cm über der Oberkante der Waage lag, und 
400 bis 500 kp/m2 , wenn Futterstockoberfläche und Oberkante 
Waage miteinander abschnitten. Im letzteren Fall ist jedoch eine 
beachtliche Druckzunahme bis nahezu 1000 kp/m2 bei der dar-
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unter liegenden Maßstelle zu beobachten. Der Grund dafür 
liegt darin, daß durch den Walzschlepper das Futter oben von 
der Wand weggezogen wird und sich der Walzdruck des 
Schleppers erst in den tieferen Futterschichten bis zur Silowand 
f6rtpflanzt. 

Auch in Längsrichtung der Silowand konnte festgestellt werden, 
daß es sich bei den durch den Walzschlepper hervorgerufenen 
Seitendrücken um ausgesprochene Punktlasten handelt. Die 
Waagen sprachen erst an, wenn die Achsmitte des unmittelbar 
an der Wand fahrenden Schleppers nur noch ca. 40 cm von 
der Waagenmitte entfernt war. 

Das Gewicht des Walzschleppers hat zwar auf die Walzleistung 
einen großen Einfluß, wirkt sich aber auf den Wanddruck kaum 
aus. Schwere Schlepper haben nämlich eine größere Bereifung 
und bringen pro cm2 nicht mehr Druck auf den Boden als die 
kleineren. So ist auch zu erklären, daß vielfach die Vorräder 
pro cm2 eine gleich hohe oder höhere Belastung verursachen 
als die Hinterräder. 

Die Futterart hat auf den dynamischen Druck keine Auswirkung, 
da dieser durch den Walzschlepper bestimmt wird. Auch bei 
den statischen Drücken konnten zwischen Anwelkgut und Mais 
keine gesicherten Unterschiede festgestellt werden. Bei Zucker
rübenblatt stieg dagegen der statische Druck ab einer Füllhöhe 
von 1,10 m an der untersten Maßstelle bis zu 1200 kp/m2 an, 
während er in den höher gelegenen Schichten den übrigen 
Futterarten glich (600 bis 800 kp/m 2). Auch in der Druckab
nahme r.ach der Befüllung ergaben sich gewisse Unterschiede. 
So war nach den ersten Tagen beim Rübenblatt (Abb. 12) ~in 
wesentlich stärkerer Rückgang des Wanddruckes zu verzeichnen 
als bei Gras und Mais (Abb. 13). " 

Während sich aber bei den letzteren Futterarten gleichmäßig 
eine langsame Verringerung der Wandbelastung bei allen Maß
stellen fortsetzte, stieg der Druck nach 3 Tagen beim Rüben
blatt bedingt durch den Sickersaftaustritt und nachträglichen 
Setzvorgang an der untersten Waage innerhalb von 5 Tagen 
von 650 auf 1030 kp/m2 an. Auf der 2. Waage war eine leichte 

Siloeinheiten m3 unter 75 75-125 

Anteil in Prozent 6,3 33,2 

Zunahme zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt war eine stetige, 
aber langsame Abnahme zu erkennen, bis sich der Druck nach 
40 Tagen an der Meßstelle I auf 800 kp/m 2 und der Maßstelle II 
auf ca. 450 kp/m 2 einregelte, während die übrigen Waagen 
bereits unter 200 kp/m 2 abgefallen waren. Bei Gras und Mais 
konnte bereits nach 10 Tagen keine wesentliche Druckminderung 
mehr festgestellt werden. Die unteren Waagen zeigts.n zu die
sem Zeitpunkt zwischen 600 und 800 kp/m2 an, die mittleren 
400 bis 500 kp/m 2 und die obersten 100 bis 200 kp/m2 • 

Aus diesen Wanddruckmessungen kann folgende Schlußfolge
rung gezogen werden: Beim Walzen mit dem Schlepper können 
an der Silowand als dynamischer Druck kurzzeitig Spitzen
belastungen bis zu 1600 kp/m 2 auftreten. Der Druck gestaltet 
sich jedoch nicht wie bei Wasser als Dreieckslast, sondern 
nimmt in der Mitte der Wand ab und steigt erst im unteren 
Drittel wieder an. Der statische Druck nimmt bei allen Futter
arten in der oberen Hälfte des Silos sehr schnell und stark a::,, 
in der unteren Hälfte kann er jedoch bei Rübenblatt 10 Tage 
nach der Befüllung noch ca. 1000, bei stark verdichtetem Mais 
und Gras bis zu 800 kp/m 2 betragen. Das Gewicht des Walz
schleppers hat auf die Wandbelastung keinen Einfluß, erhöht 
jedoch mit zunehmender Größe die Walzleistung. 

Die beim Festwalzen mit dem Schlepper auftretenden Spitzen
lasten wirken nur auf eine relativ kleine Fläche von ca. 0,6 m2 • 

Durch eine in Längsrichtung möglichst steife Ausbildung der 
Silowand können sie verteilt und daher abgebaut werden, so 
daß bei der Berechnung der Tragfähigkeit einer Flachsilowand 
keineswegs voll mit den dynamischen Spitzenlasten gerechnei 
werden braucht. Vielmehr reicht die Annahme von Werten, die 
je nach dem Steifigkeitsgrad der Wand zwischen den maximalen 
statischen und den dynamischen liegen, aus. 

Erhebung in der Praxis 

Durch eine 1969 durchgeführte Erhebung im gesamten Bundes
gebiet, die im Rahmen des oben erwähnten Forschungs
auftrages des KTBL durchgeführt wurde, konnten wertvolle Er
gebnisse über die in der Praxis angewendeten Bauweisen für 
Flachsilos, die Behälterkosten, die einsilierten Futterarten, die 
Art der Abdeckung und die Mechanisierung der Befüllung und 
Entnahme gesammelt werden. Insgesamt wurden 144 Betriebe 
mit 240 Behältern in der Auswertung erfaßt. Die Ermittlung der 
Betriebe erfolgte durch eine Umfrage bei staatlichen Beratungs
stellen, Landwirtschaftskammern, bei Herstellerfirmen und beim 
Vertrieb. Da nur Betriebe, die in den letzten 2 ·Jahren eine 
Flachsiloanlage erstellt haben, aufgesucht wurden, beziehen sich 
diese Aussagen ausschließlich auf den in diesem Zeitraum neu 
erstellten Siloraum. 

Die erfaßten Flachsilos befinden sich zahlenmäßig zu 16,4 Pro
zent in der Betriebsgrößengruppe von 10 bis 20 ha, zu 60 
Prozent in Betrieben mit 20 bis 50 ha, zu 13,6 Prozent in 
Betrieben mit 50 bis 100 ha und zu 10 Prozent in Betrieben 
über 100 ha. Der weitaus größte Anteil liegt in der Gruppe 
von 20 bis 50 ha, da in diesen Betrieben zur Erzielung eines 
ausreichenden Einkommens überwiegend Veredlungswirtschaft 
betrieben werden muß und in den vergangenen Jahren vielfach 
eine Aufstockung des Viehbestandes und die damit verbun
dene Erweiterung des Futterlagerraumes notwendig wurde. Das 
Fassungsvermögen der erstellten Silos gliedert sich wie folgt: 

125-175 175-225 225-300 über 300 

36,2 13,4 8,4 2,5 

Der überwiegende Teil der Silos hatte einen Inhalt von 75 bis 
115 m'. Diese Silogröße paßt sehr gut in die mittleren Betriebe 
mit starker Rindviehhaltung, da mehreren Einzelkammern der 
Vorzug gegenüber einem Großbehälter gegeben wird. Die Ab
messungen der untersuchten Flachsilos schwankten sehr stark. 
Die Abb. 14 zeigt jedoch, daß die Länge überwiegend zwischen 
15 und 19 m, die Breite zwischen 4,0 und 4,4 und die Höhe 
zwischen 1 ,9 und 2,1 m lag. Diese Maße entsprechen den bei 
den Beratungen bisher üblichen Empfehlungen und decken sich 
auch mit dem oben angeführten Fassungsvermögen der meisten 
Silos. 

Bei den verschiedenen Bauweisen wurde zu 93 Prozent Beton 
in irgendeiner Form eingesetzt (Tab. 1). Innerhab der Beton· 
bauweise entfielen wiederum 52 Prozent der Behälter auf die 
monolithische, 17 Prozent auf die Schalungsstein- und 31 Pro
zent auf die Fertigteilbauweise. Das Erstellen einer Schalung, die 
mit Ort- oder in zunehmendem Maße mit Transportbeton aus
gegossen wird, ist also nach wie vor die beliebteste Bauart 
Der Grund dürfte darin liegen, daß der Flachsilobau haupt
sächlich von örtlichen Bauunternehmen ausgeführt wird. Eine 
starke Verbreitung hat bereits der Fertigbau gefunden. Hier 
hatten Montageflachsilos mit großformatigen Elementen (Bauart 
König u. Massel!) einen Anteil von 14,7 Prozent, solche mit 



kleinformatigen Elementen (Bauart Mica oder Bittscheid) 11,8 
Prozent und die in Weihenstephan entwickelten Lochplatten
elemente, die neuerdings von vielen Firmen hergestellt werden, 
einen Anteil von 73,5 Prozent. 

Die letzteren Systeme mit kleineren Platten hatten also den 
Vorrang, da bei der Montage keine speziellen Hebewerkzeuge 

Tabelle 1: Verteilung der Flachsilobauweisen 

Bauweise Zahl d. Betriebe Zahl d. Betriebe Siloinhalt insges. 
in m3 

absolut in Dfo absolut in Dfo absolut in Dfo 

monolithisch 68 47,2 115 47,9 16639 47,6 

Hohlblock-

schalungasteine 26 18,1 38 15,8 5 593 16,0 

Beton-
fertigteile 40 .27,8 70 29,2 9 675 27,7 

Holz 10 6,9 17 7,1 3055 8,7 

insgesamt 144 100,0 240 100,0 34962 100,0 

notwendig sind und in vielen Fällen das Aufstellen der Wand
platten durch betriebseigene Arbeitskräfte erfolgen kann. Der 
Einsatz von Hohlblockschalungssteinen hat innerhalb der Beton
bauweisen die geringste Verbreitung, da dieses Verfahren in 
erster Linie bei hoher Eigenleistung Anwendung findet. Holz 
wird bislang im Flachsilobau nur sehr wenig eingesetzt. Es 
könnte aber durchaus sein, daß durch verschiedene neue Bau
weisen dieses Material in nächster Zeit an Bedeutung gewinnt. 

Kapitalbedarf 

Der Kapitalbedarf ist ein wichtiges Kriterium im Silobau. Da im 
Flachsilobau die Möglichkeit zu hoher Eigenleistung besteht, 
wird bei den Gestehungskosten in Barausgaben und Eigen
leistung unterschieden. ln der Eigenleistung sind die aufge
wendeten Arbeitsstunden, die mit 4,- DM/Std. bewertet sind, 
die vom Betrieb gestellten Materialien, die zum Verkaufspreis 
eingesetzt wurden, die hofeigenen Maschinen und Geräte, die 
mit den Maschinenringsätzen Berücksichtigung fanden, und die 
(zum Teil vertraglich festgelegten) angefallenen Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung der Handwerker erfaßt. Die Bar
ausgaben beinhalten dagegen die an den Bauunternehmer zu 
entrichtende Summe für Löhne, Materialien und die Maschinen
miete. Den ermittelten Kapitalbedarf in DM pro m3 gibt Tabelle 
2 wieder. 

Die Angaben in der Tabelle zeigen, daß bei allen aufgeführten 
Bauweisen sehr hohe Extremwerte sowohl nach oben als auch 
nach unten vorkommen. Das zeigt, daß für den Bau von Flach
silos sehr viele Möglichkeiten offenstehen. Dabei dürften die 
Höchstwerte auf sehr ungünstige Verhältnisse auf der Baustelle 
zurückzuführen sein, während bei den Niedrigstwerten nicht zu 

Tabelle 2: Aufwand für die Erstellung von Flachsilos 

Bauweise Barausgaben DM/m3 

Max. Min. (/) 

monolithisch 133 5,8 34,8 

Hohlblockschalungsstein 72,2 12,3 32,4 

Betonfertigteile 81,0 8,8 43,1 

Holz 49,5 6,1 27,1 
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verallgemeinernde günstige Ausnahmefälle vorzuliegen scheinen. 
Außerdem wirkt sich die unterschiedliche Bauqualität und die 
Silogröße stark auf den m3-Preis aus. Vor allen Dingen ist 
durch die Vergrößerung der Silobreite eine starke Verbilligung 
zu erreichen. Bei den Durchschnittswerten liegen die Fertigteil
bauweisen ir:n Preis an der Spitze, obwohl für diese einfachen 
Bauteile in der Vorfertigung eine Chance liegen müßte. Aber 
offensichtlich werden die Vorteile der Fertigung durch die hohen 
Transportkosten der schweren Betonelemente wieder zunichte 
gemacht. 

Auch die Größe der Serie scheint in dem durch die Transport
kosten eng begrenzten Lieferungsraum nicht ausreichend für 
eine niedrigere Preisgestaltung zu sein. Die Sch·ali.mgsstein
bauweisen liegen zwar im Durchschnitt in den Barausgaben 
geringfügig unter den monolithisch erstellten Silos, im Endpreis 
ergibt sich jedoch kein Unterschied. Am günstigsten schneiden 
die Holzsilos ab, da sowohl das Material kostengünstig ist als 
auch die Erstellung mit einem nur relativ geringen Zeitaufwand 
bei einem hohen Anteil an Eigenleistung möglich ist. 

Detailfragen 

Betonsilos müssen zum Schutz gegen die Gärsäuren mit einem 
A n s t r i c h versehen werden. Im Mittel aller Silos wurden 
dafür pro m3 DM 1,10 ausgegeben. Bei 51 Prozent der Silos 
wurde Bitumen, bei 29 Prozent Anstriche auf Kunstsoffbasis 
und bei 11 Prozent der nicht säurefeste Anstrich aus WasergJas
Talkum eingesetzt. Ohne jeglichen Schutzanstrich waren 9 Pro
zent der Silos in Benutzung. 

Eine B e d a c h u n g , wie sie vor allem bei Selbstfütterung zu 
empfehlen ist, wurde nur bei 19 Prozent der Flachsilos vor
gefunden. Im Mittel wurde der m3 dadurch zusätzlich mit 11,20 DM 
belastet. Abnehmbare Leichtbedachungen, die mit 9 Prozent 
vertreten waren, können aber durchaus mit einem Kostensatz 
zwischen 5 und 10 DM/m3 erstellt werden, während nach den 
Ergebnissen der Erhebung bei Errichtung einer massiven 
Bedachung in Form einer Scheune über den Silos (7 Prozent 
der Behälter) mit 20 bis 30 DM/m3 gerechnet werden muß. 
3 Prozent der Silobehälter wurden in eine bereits vorhandene 
Scheune eingebaut. 

Die für die Befüllung sehr vorteilhafte rückseitige A u f f a h r t · 
r a m p e war bei 34 Prozent, eine seitliche bei 10 Prozent und 
eine rückwärtige und seitliche bei 7 Prozent der Silos vor
handen, während bei den restlichen 49 Prozent ohne Rampe 
gearbeitet wurde. 

Von den einsilierten Futterarten steht Silomais mit 33 Pro
zent an der Spitze. Ihm folgt Gras mit 19 Prozent und 
Rübenblatt mit 13,2 Prozent. in den übrigen Silos werden so
wohl Mais, Gras, Rübenblatt als auch verschiedene Ackerfutter
arien siliert, wobei die Kombination Mais und Gras mit 14,6 
Prozent den größten Anteil einnimmt. Es int also durchaus nicht 
so wie oft vermutet wird, daß nur die leicht silierenden Futter
arten wie Mais und Rübenblatt in Flachsilos konserviert werden. 
Vielmehr werden Gras und Ackerfutter auch in vorgewelktem 

Eigenleistung DM/m3 Aufwand DM/m3 insgesamt 
Max. Min. (/) Max. Min. (/) 

21,4 0,2 5,1 133 13,4 39,5 

17,0 1,5 6,7 74,4 19,2 39,9 

11,8 0,4 3,7 81,0 24,3 47,1 

14,1 0,6 5,9 54,4 20,0 32,7 
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Zustand im großen Umfang in der Praxis mit Erfolg in Fahr
silos eingelagert. 

Die B e f ü II u n g der Flachsilos erfolgt zu 68 Prozent durch 
das sehr schlagkräftige Oberfahren des Futterstockes. Bei 11 
Prozent wird die Wagenladung von der Seite in den Silo ge
kippt. Dadurch ist bei Langgut für das Verteilen ein höherer 
Arbeitsaufwand gegenüber dem ersten Verfahren erforderlich, 
während bei Häckselgut dieser Gesichtspunkt vernachlässigt 
werden kann, wenn der Walzschlepper mit einem Planierschild 
ausgerüstet ist. Das Einstapeln mit Front- oder Hecklader und 
mit dem Siloschwanz wird bei 14 Prozent der erhobenen Silos 
praktiziert, während Förderband, Handeinlagerung oder sogar 
Gebläse zu 4 Prozent vorgefunden wurden. 

ln diesem Zusammenhang soll auch kurz ein Blick auf die ein
gesetzten Ernte v e r f a h r e n geworfen werden. Bei Gras 
und Ackerfutter werden zu 50 Prozent Exaktfeldhäcksler, zu 
15 Prozent Sch!egelfeldhäcksler, zu 33 Prozent Ladewagen und 
zu 2 Prozent Hochdruckpressen (Preßballensilage) eingesetzt. 
Bei der Bergung des Rübenblattes finden dagegen zu 40 Pro
zent Ladewagen, zu 40 Prozent Front-, Hecklader und Bagger, 
zu 14 Prozent Feldhäcksler und zu je 3 Prozent Handverfahren 
und Fuderlader Verwendung. ln 63 Prozent der Fälle herrschte 
die Eigenmechanisierung vor, während zu 37 Prozent die er
forderliche Schlagkraft durch überbetrieblichen Einsatz erreicht 
wurde. 

Die Ab d e i:: k u n g der. Flachsilos erfolgte mit Ausnahme von 
0,7 Prozent ausschließlich mit Kunststoffolien. Allerdings sind 
im Folieneinsatz noch große Unterschiede gegeben. Bei 18 Pro
zent der Ffqchsilos wurde der patentierte Seeger-Verschluß und 
bei 1,5 Prozent der Klemmverschluß eingesetzt. Bei 16 Prozent 
fanden Folien in Verbindung mit Sandsäckchen und bei 4 Pro
zent zusammen mit Autoreifen Verwendung. Bei 21 Prozent 
dagegen wurde zusätzlich zur Folie der Futterstock noch mit 
Erde oder Sand und bei 15 Prozent noch mit Sägemehl ab
gedeckt. Auch mit Stroh und Futterabfällen wie altem Gras 
wurden die Folien zu einem relativ hohen Prozentsatz von 
10 und 12 Prozent überlagert. Bei 2 Prozent wurden sogar 
Hölzer und Tonrohre zum Beschweren der Folien eingesetzt. 

Diese Zahlen zeigen deutlich, daß bei einem sehr großen Teil 
der Silos entweder nicht die geeigneten Folien verwendet oder 
die Abdeckung nicht foliengerecht ausgeführt wurde. Zur Ab
deckung von Flachsilos sollten heute nur noch Folien mit einer 
Mindeststärke von 0,15 bis 0,20 mm, aus PE, verstärktem PE, 
PVC oder Butyl genommen werden. Bei dieser Dicke ist keine 
zusätzliche Bedeckung notwendig. Ein Oberdecken der Folie 
mit Erde, Sägemehl, altem Gras, Stroh oder mit Holzteilen 
bringt ~ur einen. erhöhten Arbeitsaufwand, führt häufig zu Ver
letzungen der Folie und begünstigt vor allem bei Stroh den 
Aufenthalt von Mäusen, die Löcher in die Folie fressliJn. Sehr 
gute Erfahrungen konnten dagegen mit der Verwendung einer 
unter die eigentliche Abdeckplane gelegten Zweitfo!ie, die eine 
0,05 bis 0,1 mm PE-Folie oder die ausgediente Abdeckplane 
aus dem Vorjahr sein kann, gesammelt werden. 

Bei Silos im Freien ist das Flattern der Folien, die hier zur 
Vermeidung einer zu starken Erwärmung, deckend weiß einge
färbt sein sollten, durch punktweises Beschweren mit Sand
säckchen oder alten Autoreifen zu verhindern. Besondere Sorg
falt ist auf die Verbindung der Folie mit der Silowand zu legen .• 
Neben. den bekannten Verschlüssen wie mit Seeger-Rinne und 
Sandsäckchen sind hier neuerdings das Aufkleben der Folie 
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Tage nach der Befüllung 

mit Bituthenestreifen (Teroson-Werke, Heidelberg) und bei Holz
flachsiloG das Anklemmen der Folie mit einer aufgenagelten 
Dachlatte zu eryvähnen. 

Die Entnahme bei Flachsilos erfolgt zu 57 Prozent von 
Hand. 30 Prozent der Silos werden mit dem Frontlader und 
3 Prozent mit einem Bagger entnommen. Die arbeitssparende 
Selbstfütterung wird bei 10 Prozent der untersuchten Flachsilos 
durchgeführt. 

Die Q u a I i t ä t der erzeugten Silage wurde ebenfalls in die 
Befragung einbezogen. Nach einer subjektiven Bewertung durch · 
den Landwirt selbst wurde die Silage zu 76 Prozent mit gut, 
zu 22 Prozent mit mittelmäßig und zu 2 Prozent mit minderwertig 
bezeichnet. 

;;~if.:,n Abmessungen der untersuchten Flachsilos. 

" Länge Br~ite Höhe 

" 

in m in m 

Abb. 14 

Vielfach wird gegen den Flachsilo vorgebracht, daß die große 
Oberfläche beim Flachsilo nicht. luftdicht abgedeckt werden 
könne, so daß hohe V e r I u s t e entstünden. Die Umfrage 
brachte wiederum nach subjektwem Urteil der Betriebsleiter 
folgendes Ergebnis: 8 Prozent k~ine, 64 Prozent geringe, 26 
Prozent mittlere und 2 Prozent- hohe Verluste. Diese recht 
positiven Ergebnisse hinsichtlich der Qualität und der Verluste 
spiegeln sich auch im Gesamturteil über die Flachsilos wieder. 
So sind 95 Prozent der Befragten mit dieser Siloform zufrieden 
und werden bei einem fälligen Neubau wieder den Flachsilo 
wählen, während nur 5 Prozent unzufrieden sind und in Zukunft 
dem Hochsilo den Vorzug geben 'würden. 
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Schutzanstriche für Gärfutterbehälter 

Gärfutterbehälter, die aus Beton, Schalungssteinen oder 

Formsteinen gebaut und in Sichtbeton ausgeführt oder mit 

einem Zementputz oder Zementestrich versehen sind, müssen 

an den Innenseiten einen Schutzanstrich bekommen •. Das gilt 

für Flach-, Hoch und Tiefsilos gleichermaßen. Können die 

Gärsäuren - Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure - ungehin

dert in die Silowände eindringen, so werden die bindenden 

Kalkhydrate aufgelöst, und der Zementputz oder Beton zer

legt sich wieder in seine ursprünglichen Bestandteile. Aus

blühungen, Abblättern,des Putzes, Ausbröckeln von Sand und 

K~es, lockeres Oberflächengefüge, raube Stellen und Löcher 

in der Bodenplatte sind die sichtbaren Zeichen eines sol

chen Prozesses. Man kann sie an manchen ungeschützten Silo

wänden beobachten. 

Man hat schon versucht, Säuredichtungs- und Säureschutzmit

tel gleich beim Silobau mit in den Beton oder Putz einzu

mischen; doch brachte dieses Verfahren nicht den gewünsch

ten Erfolg. Ein wirksamer Schutz ist nur mit Hilfe eines 

geeigenten Schutzanstriches zu erreichen. 

Die Forderung der Praxis 

Die Landwirtschaft stellt eine Reihe von Forderungen an 

einen solchen Siloanstrich: 

1. Der Landwirt muß einen Anstrich ohne besondere Vorkennt

nisse verarbeiten können. 

2. Für den Verarbeiter dürfen keine ernsthaften Gefahren oder 

Schäden durch Lösungsmitteldämpfe entstehen. 

J. Das Schutzmittel muß die Silowand und den Siloboden si

cher abdichten, um das Eindringen von Gärsäuren in den 

Untergrund zu verhindern. 

4. Das Mittel muß ausreichend säurebeständig, genügend ab

riebfest und mehrere Silierperioden hindurchhaltbar sein. 
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5. Leicht feuchter Untergrund darf kein Hindernis für den 

Anstrich bilden. 

6. Es sollte möglich sein, auf einfache Weise einen Er

neuerungsanstrich oder Ausbesserungen auf den Altan

strich auszuführen. 

7. Für Fahrsilo ohne Überdachung muß das Anstrichmittel ne

ben den genannten Forderungen auch wetterfeste Eigen

schaften haben und beständig gegen ultraviolette Strahlen 

(Sonnenlicht) sein. 

8. Beim Hochsilo mit Obenentnahme sollte das Nachstreichen 

mit sinkendem Futterstock während der Entnahme möglich sein. 

9. Die wirtschaftliche Anwendung des Mittels soll gesichert 

sein. 

10. Klare Abgrenzungen über die Anwendungsmöglichkeiten mit 

genauer Verarbeitungsanleitung müssen von seiten des Her

stellers und Vertriebes dem Landwirt an die Hand gegeben 

werden. Alle diese Forderungen können von einem einzigen 

Mittel kaum erfüllt werden; dazu sind die Verhältnisse 

und örtlichen Gegebenheiten zu unterschiedlich. Es wird 

vermutlich immer mehrere, im Grundaufbau verschiedene 

Siloschutzanstriche geben müssen, die ihre speziellen 

Anwendungsschwerpunkte haben. Wir wollen uns die bisher 

bekannten und die neueren der Reihe nach ansehen. 
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Bisher bekannte Anstricharten 

Als ältestes Silo-Anstrichmittal wird der schwarze Bitumen

anstrich seit vielen Jahren verwendet. Diese bituminösen 

Anstriche werden o~t als einjährige Anstriche bezeichnet, 

die jedes Jahr zu erneuern sind. Das trifft jedoch nur für 

die ein~achen, dünnen Bitumenmittel zu, nicht aber für die 

dicke, ge~üllte Aus~ührung. Sie ist meist mit Asbestfaser 

versehen und ergibt beim Streichen einen dichten, porenfüllen

den Schutzfilm, der etwas pl:astisch bleibt und bei mechani

scher Beanspruchung nicht abplatzt, sondern eher verschmiert. 

Gefüllte Bitumenanstriche sind im Kilopreis nicht viel teurer 

als normale, halten aber infolg-e ihrer größeren Schichtdik

ke zwei bis drei Jahre und lassen sich leicht erneuern. Ein 

Neuanstrich mit diesem Mittel er~ordert zwei Aufträge, jeder 

NJ.elui'i\!~!!'.~rich einen Auftrag. 

Von Nachteil ist, daß gefüllte Bitumenmaterialien zähflüssiger 

sind und sich deshalb schwerer streichen lassen als andere. 

Erwärmen im Wasserbad ohne of~ene Flamme (leicht entzündbare 

Lösungsmittel!) hilft hier. 

Bild 1: Flachsilo mit Bitumen

anstrich (gefüllte Ausführung); 

oben mit Kunststo~~anstrich we

gen der PVC-Folie zum Abdecken. 

Bild 2: Wasserglas-Talkuman~ 

strich. Trotz jährlichen Nach

streichens ist der Untergrund, 

hier Sichtbeton, schon stark 

angegriffen 
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Bitumenanstriche sollte man nur bei überdachten Gär~utter

behältern verwenden, da sie durch die ultraviolette Be

str'&"lung des Sonnenlichtes schnell zersetzt werden und die 

Wände sich außerdem durch die dunkle Farbe zu stark erwär

men. Das Au:fbringen dieser Anstriche im Hochsilo ist nicht 

ungefährlich. Die Verdunstung der aromatenhaltigen Lösungs~ 

mittel beeinträchtigt die Atmung und setzt deshalb eine aus

reichende Lü:ftung voraus. Die Lösungsmittel :frischer Bitu

menanstriche grei:fen auch PVC-Abdeck:folien an, weshalb es 

ratsam ist, den oberen Silorand mit einer Kusntsto:f:farbe zu 

streichen. Bitumen läßt sich auch au:f vorher anders behan

deltem Untergrund nachstreichen (ausgenommen Wasserglas-Tal

kum- und Reaktionslacke). 

Wasserglas-Talkumanstriche haben sich beim Flach- und Hoch

silo wenig bewährt. Sie sind nicht luftdicht, halten in:fol

ge ihrer Porösität Gärsäuren zuwenig zurück und werden bei 

nicht überdachten Gärbehältern wegen ihrer langsamen Erhär

tung vom Regen leicht abgewaschen. Die farblieh hellen An

striche sind zwar billig, lassen sich leicht verarbeiten und 

enthalten auch keine Lösungsmittel; sie geben aber nur einen 

scheinbaren Schutz, denn die im Sickersa:ft enthaltenen Gär

säuren dringen durch den Anstrich und zersetzen den Unter

grund, noch bevor das Mittel wieder abblättert. Wasserglas

Talumanstriche sollte man nur in überdachten Silos verwen

den, in denen stark angewelktes Gut siliert wird. 

Kunststo:ffanstriche 

Hochwertige Kunststoffanstriche werden vorwiegend in später 

schwer zugänglichen Hochsilos und Tiefsilos verwendet. Hier 

ist auch der höhere Preis dieser Anstriche gerechtfertigt. 

Im Flachsilo werden diese Lacke trotz hoher Abriebfestig

keit leicht beschädigt. Die Ausbesserung ist aber vielfach 

schwierig. Der Chlorkautschuklack ist ein Einkomponentenlack, 

der vom Landwirt noch selbst verarbeitet werden kann. Aller

dings stellt dieser Anstrich höhere Anforderungen an den 

Untergrund. Diewer muß grif:fig, völlig trocken und darf' 

nicht mit Schalungstrennmitteln behaftet sein, da sonst der 

Anstrichfilm bald wieder abblättert. Bei guter Haf'tung ist 
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aber eine Haltbarkeitsdauer von ca. f'ün:f bis sechs Jahren 

gegeben. 

Zweikomponentenlacke, vorwiegend auf Epoxydharzbasis herge

stellt, haben zwar höchste Abriebfestigkeit und Säurefest:ig

keit, sind aber auch sehr teuer. Ihre Verarbeitung ist nicht 

einfach und sollte deshalb besser dem Fachmann überlassen 

bleiben. 

Leicht zu verarbeiten sind dagegen die seit einigen Jahren 

auf dem Markt befindlichen Kunststof:f-Dispersionsanstriche. 

Sie werden auf der Grundlage von Polyvinylacetat und Acrylsäu

reester hergestellt und sind :für Futter und Tier physiologisch 

unbedenklich. Silodispersionen sind auch relativ billig. Als 

Lösungsmittel wird Wasser verwendet, so daß der Einsatz die-

ser Mittel in allen Gärbehältern vollkommen ungefährlich ist. 

Silodispersionen, speziell :für den Schutz von Silobehältern 

herg~stell t, werden vorwiegend in gefälligen hellen GrünfC~.rben a'tse1ok~. 

Bild 3: Flachsilo-Anstric h 

mit Künststo·:f:f-Silodispersion 

Bild 4: Vergleich zwischen zwei 
qualitativ unterschiedlichen 
Silodispersionsanstrichen (links 
gut, rechts weniger gut) 

Das Mittel wird zwei- bis dreimal mit dem Pinsel aufgetra-

gen. Die Haltbarkeit der meisten Dispersionen ist in letz

ter ZeLt verbessert worden, so daß die Lebensdauer eines 

Neuanstrichs mit drei bis vier Jahren bei normaler Belastung 
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bezi:f:fert werden kann. Das Nachstreichen und das Ausbes-

sern schadhafter Stellen ist prinzipiell auch mit sinken-

dem Futterstock im Hoo hsilo möglich, im Winter wegen der 

Frostemp:findlichkei t der Kunststo:f:fdispersi.onen jedoch 

kaum-praktikabel. Die Temperatur bei der Verarbeitung dieser 

Mittel dar:f nicht unter plus S°C sinken. Dispersionsanstriche, 

die einen Oberflächenfilm bilden und nur bis zu.etwa einem 

Millimeter im Untergrund verankert sind~ eignen sich nicht 

so gut :für den Anstrich der Bodenplatte im Flachsilo ohne 

Überdachung. Bei periodisch anhaltender Nässe quillt der Film 
~ etwas an und verliet die gute Verankerung mit dem Untergrund. 

Völl.ig ungeeign~t sind diese Mittel :für die Bodenplatte in 

Flachsilos bei Selbstfütterung der Rinder •. Hier kommt neben 

der Einwirkung von Gärsäuren und den Witterungseinflüssen 

noch eine weitere Belastung durch Kot, Harn, ständige Nässe 

und vor allem durch die Tierklauen mit der mahlenden und ab

schleifenden Wirkung hinzu. Dieser,'·Beanspruchung halten auch 

teure Anstriche kaum länger als eine Silierperiode stand. 

Es muß also eine stabile Verschleißschicht geschaf':fen ~den 
oder der Untergrund selbst wird stabilisiert und verschleiß

fest gemacht. Die Versuche, mit einem Zweikompontenten-Plastik

beton eine 2,5 mm starke Verschleißschicht zu scha:f:fen, sind 

zwar bisher positiv verlaufen, doch ist noch keine Wirtschaft

lichkeit einer derartigen Behandlung abzusehen. 

Billiger kommt die Imprägnierung und Versiegelung des Unter

grundes mit Acrylsäureester-Dispersionen. Dieser sehr :flüs

sige :farblose Kunststo:f:f - der auch anderweitig, zum Beispiel 

zur Versiegelung zementgebundener Industrie:fußböden, verwen

det wird - , enthält keine Füllsto:f:fe, läßt sich wie alle Dis

persionen mit Wasser verdünnen und ist völlig ungefährlich. 

Er hat eine große Tier:fenwirkung;bei guter Saugfähigkeit des 

Untergrurtdes bis zu 20 mm. Der mit einem dreimaligen Au:f'trag 

behandelte Beton- oder Estrich-Untergrun:i bietet mehrjährigen 

Schutz gegen das Eindringen schädlicher Sto:f:fe und bildet 

gleichzeitig eine verschleißfeste Schicht gegen die harte Be

anspruchung bei der Rinderselbst:fütterung. Das Aufbringen 

kann mit dem Pinsel oder mit der Druckluftspritze erfolgen. 
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Der Preis für imprägnierende Dispersionen liegt etwas hö

her als der für filmbildende. 

Bild 5: 
Anstrich mit feuchtigkeits

härtendem Reaktionslack der 

sich durch zähelastischer 

Filmbildung, gute Abrieb

festigkeit und tiefe Ver

ankerung im Untergrund aus-

zeichnet. 

Als weitere Neuentwicklung müssen die Einkomponenten

Reaktionsanstriche erwähnt werden. Während die bisher ge

bräuchlichen Reaktionslacke kurz vor der Verarbeitung mit 

einem Härter gemischt werden mußten, erfolgt bei diesem Ein

komponentenlack die Reaktions und Durchhärtung durch Auf

nahme von Wasserdampf aus der Luft und durch die Restfeuchte 

aus dem Untergrund. Dieser Einkomponenten-Reaktionslack 

zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, gute chemische 

Beständigkeit, tiefe Verankerung, mehrjährige Haltbarkeit, 

schnelles Abbinden und durch seine Preiswürdigkeit aus. 

Er läßt sich auch mit Druckluftgeräten spritzen. Als weiterer 

Vorteil ist zu werten, daß solche Silolacke auf alte Bitu

menanstriche und alte Wasserglas-Talkumanstriche aufgetra

gen werden können. 

Die Anstrichtechnik 

Für alle Siloschutzmittel gilt, daß bei einem Neuanstrich 

auf Altanstriche die Haftung des neuen Anstriches weitge

hend von der Haftfestigkeit des alten Anstriches abhängt. 

Die Innenflächen der Silos müssen daher mit einer harten 

Bürste gründlich vom Schmutz gereinigt werden. Wenn nötig, 

da~u viel Wasser und ein Rein~gungsmittel verwenden! 

Lose Te~le des Mau~rwerks oder des Altanstrichs werden mit 



173 

dem Spachtel und der Drahtbürste entfernt. Je nach Anstrich

art muß der Untergrund vor einem neuen Au:ftrag mehr oder 

weniger trocken sein (Gebrauchsanweisung beachten!). Wichtig 

ist weiterhin, daß das Mauerwerk nicht von außen her durch 

S hlagregen oder Bodenfeuchtigkeit durchnäßt wird; sonst 
c 

könnte der Anstrichfilm durch den Wasserdampfdruck abgeho-

ben ""tverden. 

In der Tabelle sind Preise, Haltbarkeit und Kosten einiger 

Schutzmittel zusammengestellt, wie sie sich in Versuchen 

ergeben haben. Trotz des hohen Materialverbrauchs beim Bi

tumenanstrich sind die Kosten je qm behandeltem Untergrund 

gering, beim Reaktionslack dagegen sehr hoch. Letzlieh rich

ten sich die Kosten je qm und Jahr aber nach der Haltbarkeit 

der Schutzmittel. Beim Kostenvergleich fällt auf, daß der 

billige gefüllte Bitumenanstrich bei kurzer Haltbarkeit 

teurer sein kann als die Silodispersionen oder gar der Reak

tionslack. Wegen der vielseitigen Einflüsse in der Praxis 

können diese Zahlen nicht mehr sein als Anhaltspunkte. Immer

hin wird der intressierte Landwirt einen groben Überblick 

über die Vielfalt der Siloschutzanstriche bekommen und das 

für seine speziellen Zwecke passende Mittel sachgemäßer aus= 

wählen können. 



174 

Dr. H. Schön, Welhenslephan*) 

Mechanisierte Fütterungsverfahren für Rinder 
in Laufställen und ihre Auswirkungen auf das 
Tierverhalten und die Futteraufnahme **) 

Bei der Mechanisierung der Futtervorlage muß im Laufstall zwischen der rationier
ten Einzeltierfütterung und der Vorratsfütterung an die Herde unterschieden wer~ 
den. Mechanisierungslösungen für beide Verfahren sind in Abbildung 1 benannt; 
über ihren Einsatz sowie den dafür erfordeillichen Kapital- und Arbeitszeitbedarf 
wurde bereits an anderer Stelle berichtet.***) 

Im folgenden soll die für den Tierhalter nicht minder wichtige Frage nach den 
Auswirkungen dieser Mechanisierungsverfahren auf das Tierverhalten und auf die 
Futteraufnahme erörtert werden. 

Rationierte Einzeltierfütterung 

Bei der Einzeltierfütterung wird jedem 
Tier individuell seine Ration zugeteilt. 
Dies ist im Anbindestall ohne weiteres 
möglich, weil jedes Rind für sich steht. 
Im Laufstall müssen die Tiere jedoch 
während der Futteraufnahme im Fraß
gitter eingefangen werden; erst dann 
kann man jedem nach Bedarf und 
Leistung das Futter verabreichen. Dies 
geschieht meist zweimal am Tag. 

Die Einzeltierfütterung erlaubt die ra
tionierte Zuteilung aller Futtermittel 
einschließlich Kraftfutter. Weiterhin 
können alle Tiere auch im Laufstall 
ungestört ihre Ration verzehren, ohne 
von anderen abgedrängt zu werden. 

Abb. 1 

Nachteilig sind bei diesem Verfahren 
die höheren Anschaffungskosten für 
das Freßgitter. Außerdem ist für jedes 
Tier ein eigener Fraßplatz erforderlich, 
was wiederum einen erhöhten Bauauf
wand bedingt. Da das Futter zum Fraß
platz transportiert und dem einzelnen 
Tier vorgelegt werden muß, erhöht sich 
auch der Arbeitsaufwand für das Füt
tern gegenüber der Vorratsfütterung an 
die gesamte Herde. 

Vorralsfüllerung an die Herde 

Die schwierig zu mechanisierende Fut
terzuteilung an das Einzeltier entfällt 
bei der Herdenfütterung. Hierbei wird 
das Futter der gesamten Herde zur 
freien Aufnahme vorgelegt, was nur 

über die Fütterungsverfahren. 

STALLFÜTTERUNG 
I 

Einzeltierfütterung 
(Anbindestall o. Laufstall 

mit Fangfreßgit!er I 

rationierte Fütterung 

stationärer 
Futterzubringer 

Portion:;förderer Stet1gföiderer 

{Greifer) (Schnecke) 

mobile 
Futterzubringer 

Frontlader 

Häckselverteilwagen 

Entladewagen 

Selbst
futterung 

I 

Herdenfütterung 
I Laufstall) 

I 
Vorratsfütterung 

Raufen
fütterung 

~ 

stationärer 
Fu~r 
Schne-cke 

h s:te _ Rauten- Schubstange 

Raute wagen Kettenfördertr usw. 

im Laufstall möglich ist. Eine indivi
duelle Fütterung ist allerdings dann 
nicht mehr gewährleiste!, da die Fut
teraufnahme des Einzeltieres vom Her
denverhalten beeinflußt wird. Damit 
aber die schwächeren Tiere eine ge
nügende Menge Futter verzehren, muß 
den sozial unterlegenen Tieren durch 
ständiges Futterangebot die Möglich
keit geboten werden, nach den stär
keren zu fressen. Der Futterverzehr der 
Herde verteilt sich so, in etwa einem 
natürlichen Fraßrhythmus folgend, an
nähernd über den ganzen Tag (Abb. 2). 

Bei der Vorratsfütterung entfällt eine 
exakte Futterzuteilung an das Einzeltier. 
Das Zubringen des Futters ist an kei
nen festen Zeitpunkt gebunden und 
kann für mehrere Tage im voraus er
folgen. So ergeben sich bei diesem 
Verfahren erhebliche arbeitswirtschaft
liche Vorteile, und die gesamten Fütte
rungsarbeiten lassen sich verhältnis
mäßig einfach und billig mechanisieren. 
Andererseits treten aber bei der Vor
ratsfütterung an die Herde verschie
dene fütterungstechnische Schwierig
l<eiten auf. 

Welche Futtermittel sind für die 
Vorratsfütterung geeignet? 

Nicht alle Futtermittel eignen sich zur 
Vorratsfütterung. Vor allem Futterrüben 
und Kraftfutter werden von den Tieren 
in gesundheitsschädlichen Mengen auf
genommen, wenn sie in unbeschränk
ten Mengen vorgelegt werden. Rüben
blatt und Rübenblattsilage eignen sich 
für die Vorratsfütterung nur bedingt, 
Grünfutter, Silage und Heu uneinge
schränkt 

Hohe Futterverluste bei der Vorrats
fütterung sind sehr oft auf unzweck
mäßige Freßgitter- und Raufenformen 
zurückzuführen (siehe Abb. 4). Auch 
die befürchtete geringere Futterverwer
tung bei der Vorratsfütterung - als 
,.Luxuskonsum" bezeichnet - konnte 

•J Institut für landtechnik, Weihenstephan. 
Direktor: Prof. Dr. H. l. Wenner 

.. ) Die Untersuchungen wurden in dankens
werter Weise vom Kuratorium für Tech
nik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) unterstützt. 

... ) vergleiche auch: Der Tierzüchter 21. Jg. 
(1969) Heft 14, (A. Weidinger), Heft 7 
(H. Schön) und Heft 15 (M. Versbach) 
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Zeitliche Verteilung des. Futterverzehrs 
Anteil d.fress~nden Einzeltierfütterung_ 

Tiere in ''/c 

Anteil d.fressenden 
Tiere in% 
100 

75 

50 

25 

4 . 

6 

10 12 14 

Herdenfütterung_ 
I Maissilage I 

10 12 14 

Abb. 2 

16 18 20 22 24 Uhr 
(Beispiel nach Eichhorn) 

16 18 20 22 24 Uhr 
I Beispiel) 

3). Ursachen für dieses abweichende 
Verhalten der Einzeltiere bei der Vor
ratsfütterung im Stall sind: 

Kopfabstand von 1-2 m unterschritten 
wird. Beim Fressen im Stall wird die
ser "lndividualabstand" naturgemäß 
durchbrachen, da die Tiere in der Re
gel nahe beieinander fressen. Sie dürf
ten sich deshalb hier in einer ständi
gen Abwehrbereitschaft befinden. 

2. Als weiteren Grund für das gegen
seitige Verdrängen der Tiere beim Fres
sen nennt PORIZIG den Fraßplatzwech
sel der Rinder. Dieser wird nicht da
durch bedingt, daß ausgedrängte Tiere 
'auf einen anderen Fraßplatz auswei
chen, sondern dies geschieht auch oh
ne äußeren Anlaß. Die Tiere fressen 
nämlich nie bis zur vollen Sättigung, 
sondern wechseln nach 2-10 Min. Ver
zehrszeit auf ein anderes Futter oder 
auf einen anderen Fraßplatz über. Be
sonders bei zunehmender Sättigung 
kommt es deshalb zu häufigem Freß
platzwechsel und dadurch ebenfalls 
zum Ausdrängen schwächerer Tiere 
beim Fressen. 

bei der Verabreichung von Silage, Heu 
und Grünfutter nicht nachgewiesen 
werden. Aus ökonomischen Gründen 
ist· es heute sogar erforderlich, den 
Verzehr von wirtschaftseigenem Futter 
zu erhöhen. Dies kann durch starkes 
Vorwelken des Silofu\ters, durch die 
Verfütterung von mehreren Silagearten 
und durch die Beifütterung von Heu 
erreicht werden. 

Zeitliche Verteilung des Futterverzehrs bei Rindern 
Anteil d. fressenden auf der Weide und im Stall 

Auswirkungen der Vorratsfütterung 
auf das Tierverhalten 

Weitere Probleme ergeben sich bei der 
VorratsfÜtterung . durch das Herden
verhalten, da bei diesem Verfahren die 
Futteraufnahme des einzelnen Tieres 
sehr oft von der Herde gestört wird. 
Bei der Vorratj'>fütterung im Stall weicht 
das Herdenverhalten der Tiere nicht 
nur erheblich gegenüber der Einzeltier
fütterung ab, sondern unterscheidet 
sich auch wesentlich gegenüber der 
Weidehaltung. Bei letzterer wird von 
den gesamten Tieren ein einheitlicher 
Freßrhythmus eingehalten; bei der Vor
ratsfütterung von Grünfutter im Stall 
dagegen werdem die sozial schwäche
ren Tiere häufig während der Haupt
fraßperioden vom Futterplatz verdrängt. 
Diese Tiere müss·en zur Futteraufnahme 
auch die Zeit zwischen den Fraßperio
den nützen, so daß kein einheitlicher 
Fraßrhythmus mehr gegeben ist (Abb. 

Abb. 4 

Abb. 3 Tiere in% Weide 
100 

75 

50 

25 

2 24Uhr 
(Beispiel nach Tayler} 

Anteil d. fressenden 
Tierein% Grünfütterung im Stall I Vorratsfütterung I 
100 

75 

50 

25 

i. Auf der Weide halten die Tiere bei 
der Futteraufnahme einen gelockerten 
Verband aufrecht. Streitigkeiten treten, 
wie STRÄSSER festgestellt hat,, immer 
nur dann auf, wenn ein Tier beim 
Fressen mit seinem Kopf in die Nähe 
eines anderen kommt und dabei ein 

10 12 14 IG 18 20 22 24Uhr 
I Deispiel I 

Technische Maßnahmen, um das 
gegenseitige Ausdrängen der Tiere 
ei11zuschränken 

Vergleich verschiedener Preßgitterformen 

Bei der Vorratsfütterung muß deshalb 
versucht werden, den häufigen Freß
platzwechsel der Tiere durch geeig
nete Fraßgitterformen einzuschränken. 
Um eine geeignete Form ausfindig zu 
machen, wurden verschiedene Fraß
gitter nacheinander in eine Versuchs
anlage eingebaut und jeweils mit einer 
Wiederholung vierstündige Tierbeob
achtungen durchgeführt. Die Ergeb
nisse dieser Untersuchungen sind !n 
Abbildung 4 wiedergegeben. Es zeigl 
sich folgendes: Alle Freßgitterformen, 
bei denen sich die Tiere während des 
Fressens "einfädeln" müssen, schrän
ken das gegenseitige Ausdrängen wir
kungsvoll um etwa ein Drillel ein. Die
se Fraßgitter verhindern auch in star
kem Maße Futterverluste, da sie so
wohl das rückwärtige Herauszerren als 
auch das seitliche Herauswühlen des 
Futters erschweren. Als besonders gün
stig erwies sich neben dem Parallelo
grammlreßgitter und dem Palisaden
lreßgilter das Spa!tfreßgitler, welches 

( 4- $1Ündige Versuche ; 2 -malige Wiederholung ; 6 Färsen;. Maissilage) 

Nr. 1 2 3 4 5 6 di --- g;g ~ ~ ~ Freßgittedorm C=::J ~ 
Bezeichnung 

Nacken- leiterförmig. V ~förmiges Parallelogr.- Palisaden- Spalt- Spal\freßgi\t. 
riegel Freßgitter Freßgilter freßgitter freßgitter freßgitter m.Seitenbügel 

x Futterverluste 33 •26,5 10 11 [I] 4,5 3,5 
in •t. 

x Platzwechsel 17 14 22 [!J 14,5 ~ 9,5 
pro Tier 

x Verzehrszeit 106 89 85 82 90 78 80 pro Tier in min 



beide Formen kombiniert. Zudem läßt 
sich das Spaltfraßgitter konstruktiv ein
facher gestalten und nutzt die zur Ver
fügung stehende Fraßlänge - im Ge
gensatz zum Parallelogrammfraßgitter 
- voll aus. Versuche, durch Anbringen 
seitlicher Trennbügel das gegenseitige 

Verzehrsmenge der Einzeltiere bei der 
Herdenlütterung. 

{ Qf aus 2 Beobachtungen, 6Farsen, MolSSilage) 

kg/Tier u. Tag T1er Nr. 

( = soz Rang) 

J3 
3Q.+---l---4-,JL-----"S-··-· l" 

-----:-:::::_:_-1 
---..__ -.!, 5 

20 

10+---+----t--
.......... .,! 6 

-I 

FreßplatLz----f, :-=-2--1+:3-------.,.,,'=-6 ""' 
verhOllnis 

Abb. 5 

Abdrängen der Tiere beim Spaltfreß
g!tter weiter einzuschränken, brach
ten nur geringfügige Verbesserungen, 
die in keinem Verhältnis zum Aufwand 
stehen. Die Unterschiede in der durch
schnittlichen Verzehrszeit sind auf die 
schwankende Futterqualität zurückzu
führen und können, wie weiterhin nach
gewiesen werden konnte, nicht den 
verschiedenen Freßgitterformen ange
lastet werden. 

Zweckmäßige Fraßgitterformen ermög-
1 ichen bei der Vorratsfütterung aus
geglichene Verzehrszeiten und eine 
weitgehend einheitliche Futteraufnah
me, sogar dann, wenn nicht mehr für 
jedes Tier ein eigener Fraßplatz zur 
Verfügung steht 

Verzehrszeit und Verzehrsmenge 
der Einzeltiere bei der Herdenfütterung 
auf Vorrat 

Zum Nachweis dieser Feststellung wur
de unter jedem Fraßplatz eine elek
trische Waage eingebaut, die laufend 
das Gewicht des verzehrten Futters an 
jedem einzelnen Freßplatz registrierte. 
Außerdem stellte ein Beobachter Freß
zeit und benutzten Fraßplatz der ein
zelnen Tiere fest. Weilerhin wurden bei 
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diesen Versuchen die Fraßplätze 
schrittweise vermindert. So konnten 
Verzehrszeit und Verzehrsmenge des 
Einzeltieres im Herdenverband bei un
terschiedlichem Fraßplatz :Tier-Verhält
nis ermittelt werden. 

Steht jedem Tier ein eigener Fraß
platz zur Verfügung, so ergeben sich 
nur geringfügige Unterschiede in der 
Verzehrszeit zwischen den einzelnen 
Tieren. Lediglich bei den sozial schwä
cheren Tieren zeigen sich gewisse 
Schwankungen, die aber auch bei der 
Einzeltierfütterung zu beobachten sind. 
Diese verändern sich kaum, auch wenn 
nur mehr ein Fraßplatz für drei Tiere 
zur Verfügung steht. Erst bei sehr star
ker Einschränkung der Fraßplätze (ein 
Freßplatz für sechs Tiere) treten er
hebliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen ' Tieren auf. Den sozial 
schwächeren Tieren steht dann kaum 

ratsfütterung von Grünfutter. Hier sollte 
bereits für zwei Tiere ein Fraßplatz vor
gesehen werden, da die Tiere bei die
sem Futtermittel mehr Zeit zur Futter
. .aufnahme benötigen. 

Zusammenfassung: 

Die Vorratsfütterung bei Rindern bringt 
gegenüber der rationierten Einzeltier
fütterung erhebliche arbeitswirtschaft
liche Vorteile und ermöglicht in Lauf
ställen eine einfache Mechanisierung 
der Fütterungsarbeiten. Dieses Fütte
rungsverfahren eignet sich aber nur 
für Grünfutter, Heu und Silage. Erheb
liche Probleme ergeben sich durch das 
gegenseitige Ausdrängen der Tiere 
beim Fressen. Durch zweckmäßige 
Fraßgitterformen konnte· jedoch der 
Freßplatzwechsel der Rinder und da
mit auch das gegenseitige Ausdrängen 
wesentlich eingeschränkt werden. Bei 

Abhängigkeit der Verzehrsleistung und Verzehrszeit der Herde 
vom Freß(:!latzverhältnis 

( 0 aus 2 Beobachtungen , 6 Färsen , Maissilage ) 

Veränderungen in "lo 
( 1 :I = 100'/,) 

• so 
• 40 

• 30 
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Freßplat z verhällnis 1:1 1:2 

Abb. G 

mehr Zeit zur Futteraufnahme zur Ver
fügung. 

Geringere Verzehrszeiten müssen aber 
nicht in allen Fällen zu verminderter 
Futteraufnahme führen. in gewissen 
Grenzen können die Tiere diese durch 
erhöhte Verzehrsleistungen ausgleichen 
(Abb. 6). Trotzdem gelingt es schwä
cheren Tieren, nur bis zu einem Freß
platzverhältnis 1 : 3 genügend Silage 
aufzunehmen (Abb. 5). 

Bei einer weiteren Einschränkung der 
Freßplätze kommt es zu erheblichen 
Differenzen in der Futteraufnahme zwi
schen sozial stärkeren und schwäche
ren Tieren. Ähnliches gilt für die Vor-

121 Verzehrsleistung 
der Herde 

~----------_1, 0 Verzehrszeit 

der Herde 

1:3 1:6 

der Vorratsfütterung von Silage und 
Heu kann ein Freßplalz von drei Tie
ren, bei der Fütterung von Grünlutter 
von zwei Tieren benutzt werden. Ver
zehrsgeschwindigkeit und Futterauf
nahme der Einzeltiere im Herdenver
band werden dadurch nicht wesent
lich beein!lußt. Eine stärkere Ein
schränkung der Freßplälze führt aller
dings dann zu großen Unterschieden 
im Futterverzehr zwischen sozial 
schwachen und sozial überlegenen 
Tieren. Für eine vielseitige Fütterung, 
wie sie vor allem in Ackerbaubetrie
ben üblich ist, sollte aber auch irn 
Laufstall die Einzeltierfütterung mit 
Fraßgittern vorgesehen werden. 



Dipl.-Ing. agr. Dr. Aloys Weidinger, 
Landtechnik Weihenstephan 
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Die Innenwirtschaft - ein Transportproblem 
Das Schlagwort "Die Landwirt

schaft ist ein Transportgewerbe 
wider Willen" hat trotz stän
dig steigender Mechanisierungs
aufwendungen nichts von seiner 
Aktualität verloren. Bei einigen 
Verfahren der Außenwirtschaft, 
zum Beispiel bei mehrreihigen 
Rübenvollerntern oder Großmäh
dreschern, stellt die Abfuhr der 
Erntegüter den größten Engpaß 
dar. Die Innenwirtschaft besteht 
ebenfalls überwiegend aus Trans
portarbeiten. Wir haben es in gro
ßem Umfang mit einer Produkt
bewegung, also mit Transporten 
von und zu den Lager- und 
Vorratsräumen oder hin und fort 
von den Tieren zu tun (Abb. 1). 
Dabei fällt eine Grenzziehung 
zwischen Innen- und Außenwirt
schaft häufig recht schwer. Von 
besonderer Problematik in der 
Innenwirtschaft sind aber die 
Bereiche, in denen sich Bauwesen 
und Landtechnik überschneiden. 
Bautechnisch beste Wirtschafts
gebäude lassen der Mechanisie
rung oft wenig Raum. Der Land
techniker ist dagegen allzuoft 
bereit, selbst in verwinkelten Alt
gebäuden die Probleme mit einer 
Vielzahl von Spezialmaschinen zu 
lösen. Aus diesem Grund führt 
nur ein vernünftiges Abwägen der 
bautechnischen und landtechni
schen Möglichkeiten zum Ziel. In 

dz/GVuJahr 
ISO 100 

folgendem Beitrag sollen daher 
nur Transportarbeiten behandelt 
werden, die im engsten Sinne zur 
Viehhaltung gehören. 

Futtervorlage im RinderstaU 

Am einfachsten und kosten
günstigsten ist die Selbstfütterung 
aus dem Flachsilo. Leider ist sie 
an so viele Voraussetzungen ge
bunden, daß sie nur für wenige 
Betriebe in Frage kommt. Die 
meisten Betriebe werden auch 
weiterhin das Heu, die Silage und 
das Kraftfutter von den ver
schiedenen Lagerorten zu den 
Tieren bringen müssen. 

Die vor gut zehn Jahren ein
geführten, fest eingebauten und 
vollmechanischen Geräte zum 
Futterverteilen, wie Schnecken, 
Schubstangen und verschiedene 
Bandförderanlagen, haben die Er
wartungen nicht erfüllen können. 
Sie waren den Gebäuden meistens 
nicht anzupassen, durch große 
Entfernung der Lagerräume er
forderten sie einen unvertret
baren Mechanisierungs- und 
Kapitalaufwand, und schließlich 
konnten diese Geräte nur 
zur Silageverteilung eingesetzt 
werden. 

Einen Sinn haben diese Geräte 
also eigentlich nur dort, wo die 
Futterration ganzjährig weit
gehend oder ausschließlich auf 

10 20 30 

Logohennen ISO Stück) 7m3J ~~-F~::~ 
~---------:J- ---Eier 

-Silage 

Milchvieh 11 Kuh l --Schrot 

--Dung 

L --M;Ich 

Abb.l: Transportmenge und -volumen m der Tierhaltung 

Silage aufgebaut ist. Nur größere 
spezialisierte Mast- oder Auf
zuchtbetriebe kommen für diese 
Technik in Frage. 

Mit dem Frontlader ist nicht 
nur die Entnahme aus dem Fahr
silo, sondern auch der Transport 
und das Ablegen des Futters auf 
den Futtertisch möglich. In größe
ren Betrieben ist aber die 
Leistung des Frontladers zu ge
ring, deshalb werden dort zum 
Teil schon Radlader eingesetzt, 
wie sie in der Bauwirtschaft Ver
wendung finden. Die Versehrnut
zung der Transportflächen ist aber 
nur bei kurzen Wegen tragbar. 

Nicht nur der Transport, son
dern auch die Dosierung in den 
Trog läßt sich mechanisieren. Bei 
Beständen unter 50 Großvieh
einheiten (GV) reicht die breit-
würfige Futterablage mit dem 
Kratzboden des Ladewagens oder 
Miststreuers auf den befahrbaren 
Futtertisch aus. Hat man mehr 
Vieh, dann sollte das Futter 
mechanisch den Trog vorgelegt 
werden. Dazu läßt sich hinter dem 
Streuwerk der Miststreuer ein 
Verteilkasten mit einem links
oder rechtslaufenden Förderband 
anbringen. 

Vor allem Spezialfiitterungs
wagen verteilen das Futter ge
nauer. Diese Fahrzeuge sind meist 
einachsig und haben einen Nutz
raum zwischen 5 und 10 cbm. Ein 
Fassungsvermögen von 5 cbm 
reicht bei zweimaliger Fütterung 
in der Regel für 100 Großvieh
einheiten aus. Mit einem gezoge
nen Verteilwagen läßt sich auch 
mit Frontladern und Baggern ent
nommene Silage einwandfrei ver
teilen, weil über die Schlepper
zapfwelle genügend Leistungs
reserven verfügbar sind. Häcks~'l
gut ist allerdings Voraussetzung. 
Selbstfahrende Fütterungswagen 
mit Drehstromantrieb - über 
eine Schleppkabelanlage oder 
Schleifschienen -, welche auf 
Schienen laufen, haben den Vor
teil, daß sie auch in schmalen 
Futtergängen mit einer Mindest
breite von 1,80 m einschließlich 
Trögen noch eingesetzt werden 
können und stets betriebsbereit 
sind (Abb. 2 und 3). Dort, wo die 
Silos ungünstig stehen oder bei 



mehreren Stallungen ist die 
selbstfahrende, lenkbare Aus
führung mit Antrieb durch Batte
rie oder Verbrennungsmotor am 
Platz. Die Breite derartiger 
Wagen beträgt 1,30 m. Bei schma
len Futtergängen ist es gut, eine 
Führungsspur anzubringen. Diese 
Fütterungswagen werden auch 
mit einem Kraftfutteraufsatz ge
liefert. Damit kann man während 
der Grundfuttervorlage gleich
zeitig das Kraftfutter dosieren 
und beimischen. Es scheint, daß 
dadurch mehr Grundfutter auf
genommen wird. Da das Kraft
futter nicht mehr von den stär
keren Tieren weggefressen wer
den kann, bekommen auch in 
Laufstallungen bei nur einem 
Freßplatz für zwei oder drei 
Tiere die kleineren und schwä
cheren ausreichend Futter. Im 
Rinderstall bringt die Verteilung 
des Futters durch solche Geräte 
viele Vorteile. Das Befüllen ist 

Schnecke HängebahnförC~rer 

~--60- ->-0+250+--- -GO· 1 

J.o-~---40 

Schubstange Ringkreisförda.trer 

·~ 0 ~ 
L-ss---+ --95----J 

40+boli .. big 

Qi-d 
Futterwagen 

ß~ 
-~so--~-90+250-->--- so ., _ J-6o--i ... ,.'n--so--J. 

Abb. 3: Mimlestbreite von Futter
gang und -trog bei verschiedenen 

Fütterungsanlagen 

von Hand, mit Greifer, Frontlader 
oder Fräse möglich. Die zugeteilte 
Futtermenge-läßt sich wie bei der 
Handverteilung beliebig ver
ändern und an Trogabschnitten, 
an denen keine Tiere stehen, 
unterbrechen. Durch geeignete 
Auswurfbänder können Fütte
rungswagen jeder Futtergang
breite angepaßt werden. Alle 
Arten von gehäckseltem oder 
rieselfähigem Futter, wie Heu, 
Anwelksilage, Maissilage, Bier
treber und anderes, lassen sich 
ohne Störung verteilen. Wichtig 
ist besonders, daß sich mit einem 
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Abb.2: 
Selbstfahrender 
Futterwagen 
mit Batterie
antrieb. Der 
hohe Preis kann 
häufig durch die 
Einsparung von 
Bauvolumen 
gerechtfertigt 
werden 

Gerät mehrere Ställe versorgen 
lassen und bei einer Vergrößerung 
des Bestandes keine zusätzlichen 
Geräte notwendig sind. Allerdings 
brauchen fahrbare Geräte mehr 
Raum als festeingebaute Geräte. 
Fütterungswagen sind zwar 
gegenüber den vollmechanischen 
Verteilanlagen technisch ein ge
wisser Rückschritt, da eine Person 
für ihre Bedienung da sein muß. 
Das darf man jedoch nicht über
bewerten. Eine Arbeitskraft 
braucht zum Beispiel für 40 GV 
nur sechs bis acht Minuten zur 
Verteilung des Futters, wenn die 
Tiere mit einer Wagenladung ge
füttert werden können. 

Kraftfuttermahl
und -mischanlagen 

Auch das Aufbereiten von 
Kraftfutter gehört zu den Hof
transporten, da Kraftfuttermahl
und -mischanlagen in der Regel 
die Endglieder von hofeigenen 
Lagereinrichtungen sind. Ohne 
hier auf Einzelheiten eingehen zu 
wollen, soll besonders auf die 
Möglichkeiten von mobilen Mahl
und Mischanlagen hingewies2n 
werden. Bei guter Organisation ist 
es nämlich durchaus möglich, daß 
mit derartigen mobilen Geräten 
im überbetrieblichen Einsatz 1 kg 
für rund 15 Groschen zu mahlen 
und zu mischen ist. Mit einer hof
eigenen Anlage ist dieser Geste
hungspreis in der Regel erst bei 
einer jährlichen Getreideaufberei
tung von mehr als 100 Tonnen 
möglich. 

Kraftfuttervorlage 

Im RinderstaU wird das Kraft
futter aus den schon genannten 
Gründen zweckmäßigerweise mit 
dem Grundfutter gegeben. Eine 
völlig gleichmäßige Beimischung 

ist vorteilhaft. Daher scheint auch 
die Bedeutung der Kraftfutter
automaten im Melkstand zurück
zugehen, wenngleich immer noch 
nicht ganz geklärt ist, welchen 
Einfluß die Kraftfuttergabe wäh
rend des Melkens auf den Milch
fluß ausübt. 

Im Gegensatz zur Rinder
fütterung bestehen bei der voll
mechanischen Kraftfuttervorlage 
im Schweinestall kaum noch tech
nische Probleme. Das Futter, das 
dort gegeben wird, ist einheitlich. 
Dadurch wird die Technik weit
gehend "perfekt", sie funktioniert 
im Druckknopfbetrieb. Es kommt 
eigentlich nur darauf an, ob 
eine vollautomatische, stationäre 
Fütterungsanlage für Schweine 
wirtschaftlich ist. Selbst bei 
400 Mastplätzen ist die Verteilung 
mit Eimern immer noch billiger 
als die Verwendung einer mecha
nischen Fütterungsanlage (Abb. 4). 
Aber auch bei größeren Beständen 
ist die Rentabilität derartiger An
lagen eng begrenzt, denn die 
Investitionskosten wachsen bei 
größeren Beständen mit. Um aus 
dieser Zwickmühle der mit-
wachsenden Investitionskosten 
herauszukommen, wurde an der 
Landtechnik Weihenstephan ein 
selbstfahrender Fütterungswagen 
für den Schweinestall entwickelt 
(Abb. 5). Man kann ihn als Voll
automaten bezeichnen, der hin
sichtlich der Investitionskosten 
aber bereits bei 250 Mastplätzen 
mit vollautomatischen Anlagen 
konkurrenzfähig ist. Bei größeren 
Beständen wächst der erforder
liche Kapitalbedarf nur gering
fügig an. Selbst für 2000 Mast
plätze ist ein kaum höherer 
Investitionsbedarf als für 200 er
forderlich. Die Mehrarbeit gegen
über stationären Anlagen durch 
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das Mitfahren einer Bedienungs
person ist kein Nachteil, weil sie 
sich während der Fütterung aus
schließlich auf die Tierbeobach
tung beschränkt~ Dies ist mit eine 
der wichtigsten Bedingungen, be
sonders bei großen Beständen. 
Eine beabsichtigte Vergrößerung 
ist ohne Schwterigkeiten möglich, 
da dieses Gerät, sofern keine zu 
großen Höhenunterschiede zu 
überwinden sind, praktisch in be
liebig vielen Futtergängen ein
gesetzt werden kann. 

An dieser Stelle auch noch ein 
Wort zu der neuerdings dis
kutierten Pump- oder Flüssig
fütterung für Schweine: Soweit 
überschaubar, könnte die Flüssig
fütterung überall dort Vorteile 
bringen, wo feuchte oder flüssige 
Futterstoffe zur Vorlage gebracht 
werden. Die Rückfeuchtung von 
Futtermitteln, die auch in trocke
nem Zustand eine sehr gute 
Förderstruktur aufweisen, wie 
zum Beispiel Getreideschrot, er
scheint unlogisch. Die physio
logisch erwünschte Anfeuchtung 
des Futters ist nämlich durch ein 
über dem Trog angebrachtes 

Abb. 5: Selbstfahrender,_ automati
scher Schweinefütterungswagen 

750 1000 
Mastplätz• 

Abb.4: 
Kapitalbedarf 
für Schweine
fütterungs
anlagen 

Wasserleitungsrohr viel einfacher 
nachzuholen. 

Entmistungstechnik 

Flüssigmistverfahren breiten 
sich mit Recht immer weiter aus. 
Die dazugehörige Technik hat sich 
rasch entwickelt. Verfahren mit 
Vor- und Hauptgrube, deren 
Inhalt sich mit schweren Tauch
pumpen und Schleuderfässern 
aufrühren und ausbringen läßt, 
haben sich bewährt und ein
geführt. 

Die meisten Betriebe werden 
sich aber noch eine Reihe von 
Jahren mit den Festmistverfahren 
herumschlagen müssen. Zu den 
in vielen Betrieben bewährten 
Entmistungsanlagen sind in jüng
ster Zeit interessante Neuentwick
lungen hinzugekommen. Mit ihnen 
lassen sich die Festmistverfahren 
besser handhaben. Zudem wurden 
damit auch neue Lösungen mög
lich. Sie sind im Stall nach dem 
Prinzip der Festmistverfahren 
aufgezogen. Von den Lagerbehäl
tern ab werden sie aber dann auf 
Grund der geringen Einstreu
mengen (bis zu 0,5 kg pro GV und 
Tag) als Flüssigmistverfahren 
weitergeführt. 

Bei den stationären Anlagen 
sind das die Flachschieberanlagen, 
wie Faltschieber und Klapp
schieber. Mit ihnen können 
auch in Rinderlaufstallungen und 
bei dänischer Aufstallung im 
Schweinestall die Vorteile von 
stationären Entmistungsgeräten 
genutzt werden. Gerade von den 
stationären Entmistungsgeräten 
wird nämlich verlangt, daß sie 
einfach und ohne Rüstzeiten in 
Betrieb gesetzt werden können. 
Im Rinder~tall und auch im 
Schweinestall ist besonders gün
stig, daß die stationären Ent-

mistungsgeräte den Mist vom 
Stall bis zum Dunglager auch 
unter Trenngittern hindurch weg
schieben können. Allerdings er
fordert der Einbau stationärer 
Anlagen bauliche Maßnahmen, die 
eine Umstellung recht kompliziert 
machen können. Außerdem muß 
der Stall in einer Achse zur Mist
stätte liegen. Der Einsatz statio
närer Anlagen ist immer nur auf 
ein Gebäude begrenzt. 

Für die fahrbaren Entmistungs
geräte gelten diese Einschränkun
gen nicht. Bisher war der Front
lader am meisten bekannt. Sein 
Einsatz erfordert aber erhebliche 
Durchfahrthöhen und -breiten, die 
bei einem Neubau Geld kosten 
und Umbauten unmöglich machen 
können. Außerdem ist der Trak
tor mit Frontlader durch die 
Stallarbeit täglich zweimal ge
bunden. Aus diesen Gründen wird 
der Frontlader nicht in größerem 
Maß zum Entmisten eingesetzt. 
An seine Stelle sind kleine 
und sehr wendige, mit Diesel
motor oder Batterie angetriebene 
Hof- und Stallschlepper getreten. 
Neben dem unterschiedlichen Preis 
(Dieselfahrzeug zirka 100.000 S, 
Batteriefahrzeug zirka 70.000 S) 
zeigt das, daß diese Fahrzeuge für 
zum Teil unterschiedliche Auf
gaben gedacht sind. 

Das Batteriegerät ähnelt sehr 
stark einem Schaufelradlader, wie 
ihn die Bauindustrie einsetzt, 
allerdings in Miniaturausgabe. Es 
wird durch 2 Spezialbatterien mit 
je 12 Volt und 200 Ampere/Std. 
angetrieben, und zwar durch zwei 
Motoren. Sie treiben die rechte 
und linke Radseite getrennt an. 
Vorder- und Hinterrad sind dabei 
durch eine umlaufende Kette mit
einander verbunden. Dadurch er
hält das Fahrzeug außergewöhn
liche, aber für die Stallentmistung 
sehr zweckmäßige Fahreigenschaf- · 
ten, die nur mit einem Raupen
schlepper zu verglei<;hen sind. Der 
elektrisch-hydraulisch· ''betriebene 
Frontlader trägt eine schwenk
bare Schaufel, die den Mist sam
melt und aufnimmt. Durch Auf
stecken eines Zinkensatzes soll 
dieses Gerät auch wechselweise 
zum Futtertransport benutzt wer
den. Da die Schaufel aber jeweils 
vorher gewaschen werden müßte, 
scheidet dies in der Praxis fast 
ganz aus. Auch das Auswechseln 
der Schaufel gegen eine Zinken
gabel ist eine zu häufig wieder-
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kehrende Arbeit. Wegen der 
großen Laufruhe werden batterie
betriebene Fahrzeuge in Schwei
nestallungen bevorzugt. 

Die Wendigkeit des diesel
betriebenen Spezialschleppers ist 
kaum geringer als die des Batte
riegeräts. Bei dieser Maschine 
wird Festmist durch ein Gabel
system in einem Vorratsbehälter 
gesammelt und an der Miststätte 
durch Federspannung mit großer 
Wucht auf den Dunghaufen ge
schleudert. Dadurch wird eine 
wesentlich bessere Stapelung als 
mit dem Batteriegerät erreicht. 
Für den mit einem 12-PS-Diesel
motor ausgerüsteten Spezial
schlepper sind verschiedene 
Zusatzgeräte lieferbar. Aber auch 

hier würde die wechselseitige 
Benutzung zum Entmisten und 
Füitern nur in wenigen Betrieben 
durchgehalten, weil das täglich 
notwendige Umrüsten als zu be
schwerlich angesehen wird. Solche 
Hofschlepper können mit stationä
ren Anlagen bei Bestandsgrößen 
ab 30 Großvieheinheiten von der 
Kostenseite her konkurrieren. Die 
Kostengleichheit mit der Hand
arbeit entsteht aber bei einem 
Lohnanspruch von 40 S pro Stunde 
(derzeitiger Kalkulationssatz in 
der BRD für Landarbeitsstunden) 
erst zwischen 40 und 60 Kühen. 
Stationäre Entmistungsanlagen 
haben vor allem auch durch die 
Entwicklung der Flachsehieber
anlagen nach wie vor ihre Be-

deutung. Fahrbare Geräte werden 
aber in all den Betrieben als Hilfe 
empfunden, in denen durch den 
Einsatz einer solchen Maschine 
gleich mehrere Stallungen mit nur 
einem Gerät bedient werden 
können. 

Abschließend ist nochmals dar
auf hinzuweisen, daß alle Technik 
in der Innenwirtschaft nur im 
Zusammenspiel mit den baulichen 
Lösungen zur optimalen Arbeits
erledigung führen kann. Der best
mechanisierte und -klimatisierte 
Mastrinder- oder Schweinestall 
wird seinem Besitzer keine Freude 
bringen, wenn beispielsweise bei 
der Planung vergessen wurde, für 
einen reibungslosen An- und Ab
transport der Tiere zu sorgen. 

Dr. Alois Weidinger und Josef Kreilmeier 

Die fahrbare Mahlu und Mischanlage 
unter dem Rechenstift des Lohnunternehmers 

Noch mehr als beim Kauf einer Maschine für die Außenwirt
schaft muß bei der Beschaffung einer Mahl- und Mischanlage 
der Rechenstift benützt werden. Hier zwingen der Getreidepreis 
und die Kosten für Futterzusätze im Wettkampf mit dem An
gebot an Fertigfutter zu nüchternem kaufmännischen Denken. 
Für 1 dz Schweinemastfutter II muß der Landwirt 45 bis 47 
DM/dz bezahlen. Bei einer eigenen Futtermischung für die 
Endmast mit 67 Prozent Getreide und 33 Prozent Ergänzungs
futter betragen die Kosten 39 bis 41 DM/dz. Im Mittel ergibt 
sich daraus eine Kostendifferenz von 6 DM/dz. Da die Futter
mittelpreise sehr stark von der Marktlage, vom Mengenrabatt 
usw. abhängen, kann dieser Wert nach .oben bzw. unten schwan
ken. Die Herstellung eigener Futtermischungen ist umso lohnen
der, je mehr die Kosten unter diesem Differenzbetrag liegen. 
Unter diesem Aspekt betrachtet, ist die Oberlegung, statt einer 
betriebseigenen, stationären Mahl- und Mischanlage eine fahr
bare Anlage für mehrere Betriebe einzusetzen, nicht nur für 
den Klein- und Mittelbetrieb, sondern auch für den bäuerlichen 
Großbetrieb interessant Der Wunsch nach weitgehender Selbst
ständigkeit führt zunächst immer zu der Oberlegung, ob nicht 
eine betriebseigene Anlage gerechtfertigt ist. ln nachstehender 
Tabelle sollen deshalb die Kosten für die Aufbereitung von 
1 dz Mischfutter mit einer stationären Anlage in Abhängigkeit 
von der jährlichen Gesamtmenge dargestellt werden. 

Tabelle 1 

Anschaffungs
kosten 

Kosten je dz aufbereitetes Futter 
in Abhängigkeit von der Jahresmenge 

200 dz Getreide 400 dz Getreide 600 dz Getreide 
66 dz Konzentr. 130 dz Konzentr. 200 dz Konzentr. 

4 800,- DM 3,17 DM 1,59 DM 1,05 DM 
+ 0,85 DM -r- 0,85 DM + 0,85 DM 

4,02 DM 2,44 DM 1,90 DM 

5 900,- DM 3,82 DM 1,92 DM 1,28 DM 
+ 0,85 DM + 0,85 DM + 0,85 DM 

4,67 DM 2,77 DM 2,13 DM 

Anmerkung zu Tabelle 1 : 

Der Lagerraum für das Getreide, der Futterzusätze und des 
Mischfutters wurden·· nicht berechnet, da sie auch für fahrbare 
Anlagen benötigt werden. 

Die laufenden Betriebskosten für den dz aufbereitetes Futter 
wurden mit 0,85 DM/dz errechnet. Die Zahlen zeigen, daß bei 
einer Gesamtfuttermenge iron 250 dz der Einsatz einer eigenen 
Mahl- und Mischanlage noch sehr kostspielig ist. Bei einer zu 
verarbeitenden Menge um die 600 dz sinken die Aufbereitungs
kosten bereits auf ca. 2 DM/dz. Dies bedeutet, daß das Haupt
anwendungsgebiet fahrbarer Mahl- und Mischanlagen in jenen 
Betrieben zu suchen ist, die jährlich eine geringere Menge als 
600 bis 800 dz zu schroten und zu mischen haben. Für kapital-

Abb. 1: Mobile Kralll"!ler-Mahl- "nd Mischanlagen mil Zaplwellenanlrieb 
sind nur als Gemeinschaftsinaschine~ aber nicht für den lohm.1ntemehmer 
geeignet. (Foto: Weidinger) 

schwache Betriebe, die· durch Bauvorhaben und Bestandsauf
stockungen zunächst ihr Produktionsvolumen vergrößern wollen, 
kann es auch über die angegebene Grenze hinaus interessant 
sein, sich einer überbetrieblichen Möglichkeit der Kraftfutter
aufbereitung zu bedienen. 

Es gibt zwei Arten fahrbarer Mahl- und Mischanlagen. Einmal 
können Mahl- und Mischeinrichtungen auf einem Einachsfabr' 
gesteil aufmontiert sein. Dieses Aggregat wird von einem 
Schlepper transportiert und von der Zapfwelle angetrieben. Je 
nach Bauart sind dafür Schlepper von 40 bis 80 PS notwendig. 
Die Anschaffungskosten derartiger gezogener Anlagen liegen 
zwischen 12 000,- und 20 000,- DM. Diese mobile Form der 
Kraftfuttermahl- und -mischanlagen kann im Gemeinschafts
besitz mehrerer, auf wenige Ortschaften verteilte Betriebe, 
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Al>b. :! u. 2a: Aggregate hoher Leistungsfähigkeil sind für den lohnunler· 
ne~mer besonders wichtig, weH dadurch ein großer Kundenstamm regela 
mäßig belreut werden kann u"'l die Mischungskosten am wenigsten lohn· 
abhängig sind. (Aufnahmen: Buschhoff und Weidinger) 

reine durchaus wirtschaftliche und praxisgeeignete Form der 
Kraftfutteraufbereitung sein (Abb, 1), 

Für Maschinenringe und vor allem den Lohnunternehmer sind 
jedoch n\)r die mobilen Mahl" und Mischanlagen interessant, 
die auf einem Lkw aufmontiert sind, der nur dem Transport der 
Anlage dient und die von, einem zusätzlichen Motor angetrieben 
werden (Abb, 2), Als Antriebsmotoren werden Leistungen zwi" 
sehen 55 PS und 105 PS angeboten, Leistungs" und ausstat" 
tungsabhängig werden für diese Aggregate Preise zwischen 
30 000,- und 48 000,- DM gefordert Trotz des höheren ln" 
vestitionsbedarfes scheint der Lohnunternehmer in den meisten 
Fällen am besten beraten, wenn er die leistungsfähigste Anlage 
w,§hlt Wichtigste Voraussetzung für einen lohnenden Einsatz 
ist aber eine entsprechende Auslastung der Maschine, Als beste 
Möglichkeit erscheint zur Zeit die vertragliche Partnerschaft mit 
Mastringen, Erzeugergemeinschaften und anderen gleichgelager" 
ten, über eine Vielzahl von Ortschaften und Betrieben verteilte 
produktions, und absatzorientierte Gemeinschaften, 

Der Lohnunternehmer findet hier einen großen Kreis zumindest 
mittelfristig fest produktionsorientierter Betriebe, die mindestens 
über die Abschreibungszeit einer Maschine hinaus eine ver" 
traglieh festgelegte Mindestmenge an jährlich anfallenden Futter" 
mischungen benötigen, Die Mitglieder der Kontrollringe haben 
dadurch den Vorteil, daß sie sich weder um die Anschaffung, 
noch um den Betrieb der Anlage kümmern müssen, Lohnunter" 
nehmer und Landwirte müssen sich in beiderseitigem Interesse 
darauf einigen, daß die erforderlichen Mindestmensen ange
liefert werden und der Kundenstamm nicht beliebig erweitert 
wird, so daß dem Lohnunternehmer eine entsprechende Aus
lastung und dem Landwirt die regelmäßige Inanspruchnahme der 
Mahl- und Mischanlage gesichert sind, Der Wunsch des Lohn
unternehmers nach höheren Einnahmen und der gleiche Wunsch 
vieler Landwirte über Bestandsaufstockungen ihr Einkommen zu 
erhöhen, können leicht Unordnung in diese Partnerschaft bringen, 
Vorteilhaft ist ohne Zweifel, wenn der Lohnunternehmer etwas 
von der Branche versteht, wenngleich ein günstiger Großbezug 
von Mi\3chkomponenten und die Zusammenstellung der ent" 
sprechenden Futtermischungen weitgehend in den Beratungs" 
bereich des Erzeugerringes gehören, Da eine Mischung je nach 
Fabrikat zwischen 12 und 15 dz ausmacht und hofeigene Mi
schungen in einem Zeitraum von 4 Wochen verbraucht werden 
sollen, muß der kleinste Betrieb mindestens 12 X 15 dz = 180 
dz verbrauchen, Das sind z, B, nur 50 verkaufte Mastschweine, 
aber schon jährlich 40 verkaufte Bullen, Somit ist der Bereich 
der möglichen Partner eines Lohnunternehmers im wesentlichen 
auf Betriebe mit einem jährlichen Kraftfutterbedarf zwischen 20 
und 60 t festgelegt Im Mittel der Betriebe sollten dabei 2 
Mischungen herzustellen sein, um eine günstige Ausgangsbasis 
für einen rentablen Einsatz zu bekommen, 

Untersteilungen für eine Rentabilitätsberechnung 

(Angelehnt an eine Firmenkalkulation und Unterlagen eines 
Mastringes) 

1, Erzielbarer Preis je Mischung mit 15 dz = 30,- DM, Dabei 
wird angenommen, daß 12 dz Getreide mittelfein geschrotet 
werden, Für eine gerechte Preiskalkulation ist wichtig, daß 
der Anteil der Schrotarbeit berücksichtigt wird, Als Vorschlag 
könnte folgender Abrechnungsmodus dienen: Mindestkosten 
der Mischung von 15 dz = 20,- DM, 1 dz Getreideschrot" 
anteil kostet 2,50 DM, 

2, Pro Kunde werden durchschnittlich 2 Mischungen hergestellt 

3, Auf den Landwegstrecken ist eine durchschnittliche Geschwin" 
digkeit von 40 km/h zu erreichen, Je Kunde sind durchschnitt" 
lieh 20 km zurückzulegen, 

4, Die Mahlleistung beträgt bei einer Sieblochung von 3 mm 
50 kg/min, 

!i a) Die Bedienungsperson wird nur nach Arbeitsstunden ent" 
lohnt 

b) Für die Bedienungsperson entstehen jährliche Lohnaus" 
lagen von 15 000,- DM 

Arbeitszeitbedarf 

Schroten (12 dz) 
Mischen (Mischer ist während des Schrotens 
in Betrieb) 
Entleeren 

Herstellung einer Mischung 

Auf" und Abbau der Anlage 
einschL Rohrverlegung, Abrechnung etc, 

An- oder Abfahrt 20 km , h 
40km 

= 0,5 Stunden 

24 min, 

1 min, 
5 min, 

30 min, 

10 min, 

30 min, 

Gesamtzeit je Mischung bei 2 Mischungen je Kunde 
= 100 = 50 min, = 0,83 Stunden, 

2 

Bei den Investitionskosten ist eine leistungsfähige Mahl- und 
Mischanlage für 33 000,- DM unterstellt, Bei der Lkw-Beschaf" 
fung ist es für den Lohnunternehmer sehr wesentlich, ein neues 
oder neuwertiges Lkw"Fahrgestell zu wählen, da dieser auf 
höchste Betriebssicherheit angewiesen ist Hierfür werden 
15 000,- DM angesetzt, nach der Abschreibungsdauer des 
Mischers ist aber hierfür noch ein Wiederverkaufspreis von 
ca, 6 000,- DM zu erwarten, so daß zwar 15 000 DM = 

2 

7 500,- DM zu verzinsen, aber nur 9 000,- DM abzuschreiben 
sind, 

Kostenkalkulation 

a) Bei einer Stundenlohnvergütung von 7,!10 DM 

Mahl- und Mischanlage 

20 % Abschreibung von 
33 000,- DM = 

6 % Zinsen von 16 500,- DM 

Wartung und Reparaturen 

Diesel 8 I/Mischung (0,20 DM/I) 

Motoröl 0,20 DM/Mischung = 

LKW (neuwertig) 

20 % Abschreibung von 
9000,- DM = 
6 % Zinsen von 7 500,- DM 

Unterbringung der Anlage = 

Wartung und Reparatur = 

Diesel (ca, 3,2 I auf 20 km) = 
Motoröl ca, 0,4 1/10 Mischungen 
(2,- DM/I 01) 

feste Kosten 
je Jahr 

6 600,- DM 

990,- DM 

7 590,- DM 

1 800,- DM 

450,- DM 

240,- DM 

2 490,- DM 

bewegliche 
Kosten 

je Mischung 

1,50 DM 

1,60 DM 

0,20 DM 

3,30 DM 

0,35 DM 

0,32 DM 

0,08 DM 

0,75 DM 
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Lohn 

7,- DM/h X 0,83 

Gesamt 10080,- DM 

5,81 DM 

9,86 DM 

Rentabilitätsschwelle bei einem Preis von 30,- DM/Mischung: 

30 X - 9,86 X = 10 080,-; X 10080,- -. 500,49 = 
20,14 

500 Mischungen 7 500 dz/Jahr. 

DM 
3o 

i R4tntabilitätsbertochnu~ ein&r 
I bestimmten mobilen Mahl- u. I 

Mischanlage. ( 7 DM Stundenlohn) .:I 
I .. 
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Abb. 3: Rentabilitätsberechnung einer bestimmten mobilen Mahl· und Misch· 
anlage (7 DM Stundenlohn) 

b) Kostenkalkulation bei einem Jahr~;~slohnanspruch 
der Bedienungsperson von 15 000,- DM 

Die festen Kosten erhöhen sich von 10 080,-- DM um 
15 000,- DM auf 25 080,- DM jährlich. 

Die beweglichen Kosten vermindern sich von 9,86 DM um 
5,81 DM auf 4,05 DM/Mischung. 

Die Berechnung. der Rentabilitätsschwelle sieht nun folgender
maßen aus: 

30 X - 4,05 X = 25 080,-; X = 966 Mischungen = 
14 500,- dz/Jahr. 

Vorliegende Kalkulationen zeigen, daß es bei einer nur auf die 
Einsatzstunden bezogenen Entlohnung schon bei 500 Mischun
gen möglich ist, die Rentabilitätsschwelle zu erreichen. · Ein für 
Unternehmer und Kunden sicherer und zuverlässiger Betrieb 

Vollmechanisierte 

Rinderfütterung? 

Dr. Alois Weidinger, Weihenstephan 
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Abb. 4: Rentabilitätsberechnung einer bestimmten mobilen Mahl- und Misch
anlage (15 000 DM Jahreslohn) 

wird aber in der Regel die feste Anstellung eines Fachmannes 
erfordern, der (nur bedingt von der Auslastung abhängig) r~nd 
15 000- DM im Jahr kostet. Unter dieser Voraussetzung smd 
aber bereits mehr als 966 Mischungen notwendig, um die 
Rentabilitätsschwelle zu überschreiten. 

Den Verfassern ist eine Erzeugergemeinschaft bekannt, in der 
über 1 500 Mischungen pro Jahr erreicht werden. Eine gute 
Betriebsstruktur mit vielen größeren Betrieben und ein gestaf
feltes Prämiensystem für den Fahrer begünstigen nachhaltig 
diese· respektable Leistung. 

Es ist klar, daß vorstehende Berechnungen nur für die ange
führten Unterstellungen zutreffen und daher keine generelle 
Gültigkeit haben können. Sie lassen aber den Schluß zu, daß 
fahrbare Mahl- und Mischanlagen in der Hand des Lohnunter
nehmers auch ein Geschäft sein können. Eine geeignete tech
nische Ausrüstung, eine erfahrene und leistungsfähige Be
dienungsperson und eine vertraglich geregelte Partnerschaft 
zwischen Lohnunternehmer und Landwirten sind aber wesent
liche Voraussetzungen dafür, daß aus "Mischers Lust", wie e.s 
in einem früher hier veröffentlichten Beitrag heißt, nicht ,"MI
schers Leid" wird. 

Literatur: 
Schurig, M.: Beobachtungen beim Einsatz einer fahrbaren Schrot· und Misch
anlage. Landtechnik 20 (22), 798-800, 1965 
Bohne, E.: Das Wandern ist des Mischers Lust. Lohnunternehmen 24 (9), 
255-256, 1969 
Bieler, G.: Fertigfutter oder Eigenmischung - die Kosten entscheiden. 
Landmaschinen-Markt 48 (26), 26-29, 1969 

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen sich verschiedene Diese Zielvorstellung besteht zweifellos auch für die Füt
der Wissenschaft und Praxis verbundene Stellen mit der terungsarbeiten, obwohl alle wissen, daß gerade die Me
Technik zur Futterverteilung im RindviehstalL Dieses zum chanisierung des letzten Handgriffes die größten technischen 
Teil intensive Bemühen beruht auf der einfachen Überle- Schwierigkeiten und höchsten Kosten verursacht. 
gung, daß es in Zukunft keinen Bereich der Innen- und Diese vergangeneu zehn Jahre haben -- aufbauend auf 
Außenwirtschaft geben wird, der nicht mittechnischenHilfs- den Erfahrungen vor allem in den Vereinigten Staaten-
mitteln, mit Maschinen ausgestattet sein wird. Dieser ent- technische Lösungen für die mechanische Futterverteilung 
wicklungsbedingte Technisierungszwang geht sogar so weit, heranreifen lassen, die funktionell brauchbar und den halb
daß wir die Mechanisierung erst dann als abgeschlossen be- und vollautomatischen Mechanisierungsketten schon durch
trachten können, wenn die anfallenden Arbeiten vollmecha- aus zuzuordnen sind. 
nisch oder vollautomatisch bewältigt werden. 
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Trotz dieser entwicklungsmäßig weit gediehenen Technik 
haben vollmechanische Fütterungsanlagen erst in ganz ge
ringem Umfang in der Praxis Eingang gefunden. 

Die Ha;uptgründe dafür sind: 

1 Mechanische Futterentnahme- und Verteilanlagen sind 
mit Ausnahme des vollmechanisch funktionierenden 

Heuturmes für den Einsatz in der Silowirtschaft bestimmt. 
Ein sinnvoller Einsatz dieser Geräte kann also nur dort er
folgen, wo die Futterration ganzjährig weitgehend oder 
ausschließlich auf Silage aufgebaut ist. In Milchviehbetrie
ben entschließt man sich aus verständlichen Gründen nur 
sehr zögernd zu ganzjähriger Silagefütterung, so daß zur 
Zeit nur die größeren spezialisierten Mast- oder Aufzucht
betriebe für diese Technik in Frage kommen. 

2 Bei einem jährlichen Arbeitsaufwand von 8 bis 12 AK
Stunden je Großvieheinheit für die Futterentnahme 

und -Verteilung sind für einen betriebswirtschaftlich sinn
vollen Einsatz voll- oder halbmechanischer Anlagen minde
stens 40 GV erforderlich. Heute stehen aber erst weniger 
als 5°/o aller Rinder in Beständen über 40 GV. Werden voll
mechanische Fütterungsverfahren nur für die arbeitsruhige 
Winterfütterungszeit eingesetzt, dann sind über 60 GV er
forderlich, um bei einem Stundenlohnsatz von 5,00 DM das 
betriebswirtschaftliche "Soll" zu erreichen. Trotz lVIansholt 
wird es also noch eine Weile dauern, bis eine stärkere Streu
ung derartiger Bestandesgrößen anzutreffen ist. 

ge;,chabt und zum zentralen Abwurfschacht gefördert. Im 
freien Fall kommt das entnommene Häckselheu an den un
teren Ausgang des Schachtes. Dort kann es von einem För
derband aufgenommen und direkt in den Stall oder in einen 
Futterwagen transportiert werden. Für die einwandfreie 
Wirkung dieser Entnahmeeinrichtung beim Heuturm sind 
ein gleichmäßig eingelagerter Futterstock und eine Häcksel-

· An dieser Stelle ist aber allgemein festzustellen, daß es 
· t f 1 eh · t t eh · eh L'' d A b 't f h Abb. 1: Um den Arbeitsablauf beim Fahrsilo zu verbessern, wurde die meiS a S lS ' e nlS e osungen un r el sver a ren Entwicklung von Schlepperanbau- oder -anhängefräsen auch von meh-

aus dem Betrieb herausgelöst in ihrer Wirtschaftlichkeit reren deutschen Herstellern mit wachsendem Erfolg betrieben. 
zu bewerten. Mechanische Fütterungsanlagen zum Beispiel 
sind fast immer Bestandteil eines bestimmten Stallsyste
mes, das ohne diese technische Einrichtung nicht funktions
fähig wäre. Ob die eingesetzte Technik richtig und der vor

länge von· 5 bis 10 cm erforderlich. Bei nur geringer Stör
anfälligkeit und kleinem Verschleiß werden durchschnitt
liche Entnahmeleistungen von 15 kg je Minute erreicht. 

handenen Bestandsgröße betriebswirtschaftlich angemessen Überall dort, wo neuer Lagerraum für Heu geschaffen wer
ist, kann daher erst am Gesamterfolg des Stalles oder sogar den soll und an eine Belüftung gedacht ist, stellt der Heu
erst des ganzen Betriebes beurteilt werden. Unter dem im
mer größeren Druck der derzeitigen Preis-Kostenverhält
Hisse wird die langfristige Überlebenschance einer Milch
viehhaltung mit 30 Kühen oder Mastbullenhaltung mit 60 
Stück meines Erachtens nicht mehrwesentlich von den 10 000 
oder 1.5 000 DM beeinfiußt, die für eine vollmechanische Fut
terverteilanlage aufgewendet oder nicht ausgegeben wer
den! 
3 Voll- und halbmechanische Fütterungseinrichtungen 

sind auf genau gehäckseltes Futter angewiesen. Ein 
Großteil der Landwirte war aber im letzten Jahrzehnt durch 
fehlende Schlepper-PS nicht in der Lage, funktionsfähige 
Feldhäckselketten zu betreiben und damit die wesentlichste 
funktionelle Voraussetzung zu schaffen. Die als Ausweg 
gewählten Langgutverfahren mit Ladewagen und Pressen 
bedeuten zwar eine kurzfristige Hilfe, verzögern aber die 
Einführung der Vollmechanisierung. 
4 Die vollmechanisierte Entnahme ist wesentlich auf 

runde Hochbehälter zugeschnitten. Nur dort können 
selbsttätig und stetig fördernde Entnahmevorrichtungen 
eingesetzt werden, die das Futter in einem gleichmäßigen 
Fluß den nachgeschalteten Verteileinrichtungen zuführen. 
Über Frontlader, Greifer, Fahrsilofräsen und Futterverteil
wagen können auch Fahrsilos in halbmechanische Arbeits-

Ansicht A 

Abb. 2: Vollme
chanisch bis zum 

Verbrauchsort 
reichende Fütte
rungseinrichtun
gen scheinen bis
lang aber nur im 
Gefolge von run
den Hochbehäl
tern möglich. Das 
hier dargestellte 
Entnahme- und 
Transportsystem 
beim Heuturm 
stellt eine seit 
Jahren bewährte 
Technik dar. 

ketten eingegliedert werden. Verschiedene Neuentwicklun-
gen beiden Fahrsilofräsen lassen jedenfalls eine verbesserte 1 turm eine brauchbare Hilfe in der Konservierung und Me
Verfahrenstechnik erwarten. Das Maß möglicher Arbeits- chanisierung dar. 
einsparung und -annehmlichkeit wie beim Hochsilo wird 
aber nicht erreicht. Nachfolgend soll also nur von techni
schen Lösungen die Rede sein, die sich um Hochbehälter 
gruppieren. 

Vollmechanische Silageentnahme 

1 Untenfräsen: Bei den am Siloboden entnehmenden Un
tenfräsen wird die abgelöste Silage zur Silomitte trans

portiert. Je nach System gelangt dort das Futter in einen 
Vollmechanische Entladegeräte für den Heuturm • Schacht, der ins Freie führt (Mittelpunktfräsen) oder es 
Während der Einlagerung bildet sich durch eine entspre- wird von einer Förderkette erfaßt und an der Siloaußen
ehende Vorrichtung in der Mitte des Stockes ein runder wand abgeworfen (System Harvestore). Untenfräsensilos er
Schacht von 1,00 bis 1,20 m Durchmesser. Bei der Entleerung möglichen einen festen Einbau des Entnahmeaggregates, so 
des Behälters wird durch einfache, rotierende Kratzerräder daß deren Betrieb den geringsten Bedienungsaufwand er
das Heu wie beim Sternrechwender von der Oberfläche ab- fordert. Dazu müssen allerdings sehr wesentliche Voraus-



184 

setzungen erfüllt sein, die so hoch sind, daß der Anwen
dungsbereich für die Untenfräsensysteme auch in Zukunft 
beschränkt bleiben dürfte. Folgendes ist unabdingbar: 
~ Bestes Exakthäcksel mit Schnittlängen kleiner als 25 mm 
zu über 800/o. Diese Häcksellänge ist bei. Anwelkgut, vor 
allem vom zweiten Schnitt, über einen ganzen Siliertag auch 
von einer modernen Häckselkette kaum zu erreichen. Bei 
Mais und anderen sperrigen Futterpflanzen gelingt dies in 
der Regel. 
Ii>- Der Trockenmassegehalt ist ebenfalls von entscheiden
dem Einfluß auf die Entnahmeleistung. Bei Gras und gras
ähnlichen Pflanzen soll der TM-Gehalt 400fo nicht unter
schreiten und auch bei Silomais nicht wesentlich unter 25°/o 
liegen. 

Schnecke Hängebahntörderer 

~ 60 ->0+250··--- 601 

~---40-- t,Q 

Schubstange Ringkreislörderer 

40-belleblg 
-----45 ~ ~- 1,5-~ 

Futterwagen 

Qu . ,' .. - ' . :· .. ~ . 
:_so--~9o•zso ~ oo · Lso 0· 40- 60 J 

Abb. 3: Der Einsatz 
mechanischer Futter
verteilgeräte läßt sich 
im Einzelfall auch 
bei Beständen unter 
40 GV rechtfertigen, 
wenn durch verrin
gerte Futtergang
breiten eine höhere 
Stallbelegung ermög
licht wird. 

Da Untenfräsensilos nur als ganzes System gekauft werden 
können, stellen die hohen, auf einmal fälligen Investitions
kosten eine entscheidende Beschränkung für eine größere 
Verbreitung dieses Silotyps dar. Nach unseren Erfahrungen 
lassen sich im derzeitigen Entwicklungsstadium von Unten
fräsen nur Mais, Luzerne, Kleegras und ältere Wiesengras
silagen vom ersten Sf'Jmitt mit ausreichender Betriebssicher
heit entnehmen, wobei die ältere Wiesengrassilage bereits 
mit Vorbehalt den gut entnehmbaren Futterpflanzen zuzu
zählen ist. Bei normal geschnittenem Wiesengras, vor allem 
vom zweiten Schnitt, treten erhebliche Schwierigkeiten bei 
der Entnahme auf. 

2 Obenfräsen: Wie schon aus der Bezeichnung hervorgeht, 
werden Obenfräsen auf den Futterstock runder Hoch

silos aufgesetzt. Von einem langsam über dem Futterstock 
kreisenden Fräsarm wird die Silage mit Ketten- oder För
derschnecken zur Behältermitte und dort von einem Wurf
gebläse in den Abwurfschacht gefördert. Die meisten heute 
gängigen Fräsentypen werden über dem Futterstock an 
einem Drahtseil aufgehängt. Diese Aufhängung erfordert ein 
der jeweils gewünschten Futtermenge angepaßtes Senken 
der Fräse. Voraussetzungen für den Einsatz von Obenfräsen 
sind das Vorhandensein eines oben offenen Rundsilos, mit 
einer Mindestöffnung von etwa 1,50 m Durchmesser, rund 
oder eckig, und das sogenannte Lukenband, bei dem je nach 
Silodurchmesser von einer Lukenoberkante bis zu der dar
überliegenden Unterkante ein Abstand von 60 cm bis 1,20 m 
besteht. 
Derartige für die Obenentnahme geeignete Silos wurden 
in den letzten zehn Jahren vor allem unter der Bezeichnung 
"Silovorschlag Weihenstephan" in über 15 000 Stück mit 
einem Gesamtinhalt von fast 1,5 Mill. cbm im Bundesgebiet 
erstellt, so daß eine große Anzahl von Betrieben bei Bedarf 
dieses Entnahmeverfahren einsetzen könnte. Hierin liegt 

Abb. 4: Selbstfahrende Futterverteilwagen ermöglichen eine gute An
passungsfähigl<eit an die häufig recht weit gespannten Einsat,bedingun
gen der Praxis. Je nach GebäudeverhältnissEm ist zu en~~che1den, ob d>e 
schienengebundene oder die lenkbare Ausfuhrung gewahlt w1rd. 

einer der wesentlichen Vorzüge der Obenfräsenverfahren 
gegenüber den Untenfräsensilos, daß man nämlich zunächst 
die Behälter erstellt, die dann von Hand entleert werden 
können, bis der Arbeitsdruck eine Mechanisierung notwen
dig oder mehr finanzielle Freiheit die Anschaffung einer 
Obenfräse möglich macht. 

Der Anwelkgrad bei Wiesengras soll zwischen 30 bis 40°/G 
TM liegen, bei Mais ist auch bei 250fo TM noch einwand~ 
freies Arbeiten gegeben. Kurzhäcksel ist bei den Oben~ 
fräsen eine sehr wesentliche Voraussetzung, jedoch braucht 
die Häckselung nicht so genau zu sein wie bei Untenfräsen. 
Moderne Scheibenrad- oder Trommelhäcksler mit minde
stens 50 PS Antriebsleistung sind auch bei Wiesengras in 
der Lage, über einen ganzen Siliertag hinweg Exakthäcksel 
der geforderten Länge anzuliefern. Wird mit modernen 
Maishäckslern Silomais von weniger als 250fo TM 
dann ist es sogar zweckmäßig, nicht die kürzeste uc'""""Jc
länge zu wählen, da bei der Entnahme ein Verschmieren 
von Gebläse und Auswurfkrümmer erfolgen kann. 20 mm 
Häcksellänge sind bei Silomais für die Fräsenarbeit durch-
aus ausreichend, eine kürzere Häckselung ist fi.it-· 
terungstechnisch erwünscht. 

Die Entnahmeleistungen liegen für Silomais im Durchs!"'.hnitt 
bei 60 bis 80 kg je Minute, können aber auch 200 kg betra
gen. Bei Wiesengras werden Entnahmeleistungen von 
je Minute bei 350fo TM durchschnittlich erreicht. Bei 
Obenfräsen scheint es in den letzten Jahren gelungen zu 
sein, sie soweit praxisreif gemacht zu haben, daß sie für 
einen größeren Kreis von Feldhäckselbetrieben eine funk
tionell brauchbare Mechanisierung darstellen. 

Fü tte:rungseinrichhmgen: 

Ein durchfahrbarer Futtertisch und das Verteilen der 
mit Stalldungstreuer, Automatikwagen oder schleppergezo·· 
genen Spezialfahrzeugen werden auch in Zukunft eine 
brauchbare Lösung sein. Bei Neubauten wird aber bei 40 
GV durch die Verringerung der Futtergangbreite von 
2,50 m auf 1,20 m bereits soviel Bauaufwand eingespart, daß 
dafür eine Technik für 6000 DM die Futterverteilung über~ 
nehmen kann. Allerdings sind die bislang verwendeten voll
mechanischen Futterverteilanlagen, wie Schnecken-, S!"'.hub~ 
stangen- oder Kettenfütterer, praktisch nur im Laufstall 
verwendbar. 

In den Vereinigten Staaten und England wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Bandfütterungsanlagen ent~ 
wickelt, die über dem begeh- oder befahrbaren Futtergang 
angebracht sind. Mit derartigen Fütterungsanlagen kann 
im Anbindestall insofern eine Dosierung gewählt werden, 
als den beiden Trogseiten unterschiedliche Mengen vorgege~ 
ben werden können. 
Neuere Entwicklungen ermöglichen auch eine abgestufte 
Dosierung in der Troglänge. Die Dosiergenauigkeit hängt 
aber sehr wesentlich von der Gleichmäßigkeit der Beschik
kung mit den vorausgehenden Entnahmegeräten oder Trans
portfahrzeugen ab. Durch eine Verteilung auf mehrere Ge-
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Abb. 5: Diese Grundrißskizze zeigt einen bayerischen Betrieb, in dem 300 Mastbullen mit 
einem täglichen Gesamtarbeitsaufwand von nur 2 AK-Stunden versorgt werden. Die.Futter
bereitste!lung für die ganzjährige Silomaisfütterung erfolgt mit folgender Ausrüstung: 2200 
cbm Betonhochsilos, Obenfräse, selbstfahrender, schienengebundener Fütterungswagen. 

Abbildungen: Verfasser (5) 

bäude und verschiedene Alters- und Nutzungsgruppen sind 
aber von Betrieb zu Betrieb wechselnde Einsatzbedingungen 
anzutreffen, die von einer standardisierten, fest eingebauten 
Technik häufig nicht erfaßt werden können. Dadurch ist zur 
Zeit so gut wie kein Markt für ortsfeste Grundfutterverteil-

vorhanden. 

Bew~~gliche Geräte 

Für alle Betriebe, die eine beliebig wechselnde Dosierung 
von gehäckseltem Rauh- und Saftfutter wünschen, stehen 
in der Bundesrepublik seit vier Jahren selbstfahrende Fut
terverteilwagen zur Verfügung. Nach Art der Automatik
wagen wird das Futter von einem Kratzboden, Verteilwal
zen und einem links- oder rechtslaufenden Förderband di
rekt in den 'rrog abgeworfen. Der Antrieb dieser Wagen 

über Schleifleitung oder Schleppkabel aus dem 
Stromnetz und mit Batterie- oder Verbrennungsmotoren. 
Die netzversorgte Ausführung ist an . Schienen gebunden. 
Wo der. Silostandort und die Futterachse die Kabel- und 
Schienenverlegung zulassen, ist diese Ausführung zu bevor

weH sie die größte Betriebs- und Bedienungssicher
relativ höchsten Arbeitserfolg und die geringsten 

verursacht. Bei 40 GV ist für Wagen-, Schienen- und 
Stromversorgung mit rund 7000 DM zu rechnen. 
Bei ungünstigem Silostandort oder mehreren Stallungen 
muß auf die selbstfahrende und lenkbare Ausführung mit 
Antrieb durch Batterie- oder Verbrennungsmotor zurück
gegriffen werden. Bei schmalen Futtergängen - die Breite 
derartiger Wagen beträgt 1,30 m- ist d1e Anbringung einer 

empfehlenswert. Ein Futterwagen von 2,5 
cbm Fassungsvermögen kostet mit Antrieb durch Verbren

rd. 6000 DM, die batteriegetriebene Ausführung 
bei 3,5 cbm Inhalt rund 9500 DM Kapitalaufwand. 

Bei dem verhältnismäßig geringen Fassungsvermögen von 
rd. 3 cbm ist diese Investition von fast 10 000 DM nur dort 
zu vertreten, wo es nur durch den Einsatz derart lenkbarer 
Fütterungswagen möglich ist, verschiedene Gebäudeteile 
ohne große Umbauarbeiten zu funktionsfähigen Stallungen 
zusammenzufassen. 
Seit einiger Zeit werden diese Fütterungswagen auch mit 
einem Kraftfutteraufsatz ausgestattet, der es ermöglicht, 
sich durch einfache Hebelverstellung uem unterschiedlichen 
Kraftfutterbedarf einzelner Haltungsgruppen anzupassen. 
Dieser neuentwickelte und seit einem halben Jahr lieferbare 

Kraftfutterautomat dosiert bei allen gemahlenen und ge
preßten Kraftfutterarten sehr genau. Es scheint sich außer
dem die Aufnahmebereitschaft für Silage anheben zu las
sen, wenn das Kraftfutter bei der Zuteilung gleich damit 
vermischt wird. Sofern jeder Kuh ein fester Freßplatz zur 
Verfügung steht, ist die gezielte 1.md rationierte Kraftfut
terbeimischung zum Grundfutter einer getrennten Verab
reichung im 'rrog oder Melkstand vorzuziehen. 

Die Hauptvorteile von 

. : . gegenüber vollmechanischen Verteilanlagen liegen aber 
wohl in folgenden Punkten: 
.,.. Die Füllung ist von Hand, mit Greifer, Fröntlader oder 
Fräsen möglich. 
.,.. Die zugeteilte Futtermenge läßt sich wie bei der Hand
verteilung beliebig verändern: und an Trogabschnitten, an 
denen keine 'fiere stehen, nv·.toY"hY"C><'}, 

.,.. Durch schnelle Füllung des Troges entsteht keine Beun
ruhigung der 'fiere. 
.,.. Es tritt keine Futterentmischung, wie bei verschiedenen 
vollautomatischen Fördergeräten auf 
.,.. Durch die Wahl geeigneter Auswurfbänder können Füt
terungswagen jeder Futtergangbreite augepaßt werden 
Auch ein Futterabwurf zwischen der Radspur ist möglich. 
.,.. Alle Arten von gehäckseltem oder rieselfähigem Futter, 
wie Heu, Anwelksilage, Maissilage, Biertreber usw., lassen 
sich störungsfrei verteilen. Lediglich bei unzerkleinerter 
Rübenblattsilage treten bei voller Wagenausladung Schwie
rigkeiten auf. 
Fütterungswagen stellen gegenüber den vollmechanischen 
Verteilanlagen technisch einen gewissen Rückschritt dar, weil 
sie eine Bedienungsperson erfordern; darf dieser Um
stand nicht überbewertet werden, da zum Beispiel für 40 
GV täglich nur 6 bis 8 AK-Minuten für die Futterverteilung 
benötigt werden, wenn mit einer Wagenfüllung der ganze 
Bestand !;;efütterL werden kann. 
Abschließend ist also festzustellen, daß bei Neu- oder Um-0 

bauten von die Möglichkeiten der Futter
vorlage mit weitgehend mechanisierten Arbeitsketten be
achtet werden sollen. Bei strukturbedingt steigenden Be~ 
standsgrößen scheint auch in der Innenwirtschaft die Ar~ 
beitsbewältigung nur mehr über den gesteigerten Einsatz 
technischer Hilfsmittel erreichbar. 
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ütterung wagen 
FüR MASTSCHWEl NE 

Dr. A. Weidinger und lng. G. Rödel, Weihenstephan 

Die einheitliche Beschaffenheit des Schweine
futters ermöglicht hohe Perfektion der einge
setzten Technik, die weitgehend im Druckknopf
betrieb funktioniert. Die Frage der Einführung 
von vollautomatischen stationären Schweinefüt
terungsanlagen wird fast ausschließlich von 
der Wirtschaftlichkeit entschieden. 

elbst bei 400 Mastschweinen ist 
die Verteilung mit Eimern im
mer noch billiger, als die Ver
wendung einer mechanischen 

Fütterungsanlage. Aber auch bei größe
ren Beständen ist festzustellen, daß der 
Rentabilität derartiger Anlagen enge 
Grenzen gesetzt sind, weil - typisch 
f:ür fast jede stationäre Technik - die 
Investitionskosten mit der Bestands-

x_o_"it'tJJachsen. 

Um aus dieser Zwickmühle der mit
·wachsenden Investitionskosten heraus
zukommen, wurde von der Landtechnik 
Weihenstephan ein selbstfahrender 
l<'ütterungswagen für den Schweine
stall entwickelt (mit finanzieller Unter
stützung durch das KTBL), der von der 
:Funktion her weitgehend die Aufgaben 
eines Vollautomaten übernehmen kann, 
bei. den Investitionskosten aber bereits 
bei 250 Mastplätzen mit diesen kon
Imrieren kann. Größere Bestände be
wirken nur ein ganz geringfügiges An
wachsen des erforderlichen Kapitalbe-

r 
!hBt~eviekaaten 

24 VeU 
117 Ah 

AwtriebsmOtor 
t. d. O.~orband 

N .. 600 Watt 

darfes. 2000 Mastplätze erfordern kaum 
höhere Investitionen als 200. 

Der Fütterungswagen ist durch Batte
rieantrieb selbstfahrend und lenkbar. 
Er kann also in mehreren Stallungen 
eingesetzt werden, sofern betonierte 
oder asphaltierte Wege mit Steigungen 
bis zehn Prozent diese verbinden. Die 
Vor- und Rückfahrgeschwindigkeit ist 
in zwei Stufen mit etwa 2 und 3,6 km/h 
wählbar. Im Stall wird das dreirädige 
Fahrzeug auf eine Gleisspur gesetzt, so 
daß der Fahrer nicht mehr lenken 
braucht und sich voll auf die Tier
beobachtung und Funktion des Wagens 
konzentrieren kann. 

MENÜ IN ZWEI GÄNGEN 

Den praktischen Bedürfnissen entspre
chend, werden zwei Kraftfuttersorten 
gleichzeitig mitgeführt, die nacheinan
der nach links oder rechts mit Hilfe 
eines Förderbandes in den Trog abge
worfen werden. Am Futtertrog jeder 
Gruppe oder an jeder Buchtabtrennung 

Quertörcll.rband Hauptantriebsmotor 
füi' Mn Fahrcnarieb 
und dem 
Oosit>ranlrutb N .. 1200 Watt 

ist ein in zehn Positionen veränderba
rer Dosiernocken angebracht. Beim 
Vorbeifahren des Fütterungswagens 
berührt dieser Dosiernocken einen am 
Fütterungswagen befestigten Tastschal
ter. Durch die Auslösung des entspre
chenden Schalters wird die Auswurf
menge gesteuert. Der mit dem Alter der 
Tiere oder der Größe der Gruppe zu-· 
nehmende Futterverbrauch wird durch 
den veränderbaren Dosiernocken be
rücksichtigt. 

Die Mengenzuteilung ist auf dem Prin
zip der Volumendosierung aufgebaut. 
Zur gewichtsgenauen Zuteilung des 
Futters genügt für jede Futtersorte 
eine einzige Eichwiegung. Die Dosier
vorrichtung ist so berechnet, daß von 
einer zur nächstliegenden Dosierstufe 
jeweils die gleiche Mengensteigerung 
einzustellen ist. Diese Schritte können 
beliebig groß gewählt werden, so daß 
beispielsweise eine Mengensteigerung 
von 1 kg/m auf 1,2, auf 1,4, auf 1,6 usw. 
kg/m möglich oder aber auch Dosier
stufen von 1,0, auf 1,5, auf 2,0, auf 2,5 



kg/m usw. · erreichbar sind. Als Maxi
malmenge können etwa 6 kg/m Trog
länge gefüttert werden. 

Um auf die bei jeder Futteränderung 
notwendige Eichwiegung·· verzichten 
zu können, wird zur Zeit an einer Lö
sung gearbeitet, die Futtermenge nicht 
nach dem Volumen, sonderndirektnach 
dem Gewicht zuzuteilen. Soll die Do
sierung nicht automatisch mit den Tast
schaltern erfolgen, dann kann die 
Schalterbetätigung auch von Hand vor
genommen werden. 

Der Fütterungswagen eignet sich gleich
gut für zugekaufte oder selbsterzeugte 
Mischungen und für Pellets bis 5 mm 
Durchmesser. Ist nur ein Futtergang 
vorhanden, ist e~ ohne weiteres mög
lich, den Wagen vollautomatisch nach 
einer Zeituhr und ohne Bedienungs
person einzusetzen. 

VIER MINUTEN FUR 
VIERHUNDERT SCHWEINE 

Die Dosierung ist wegabhängig. Ein 
Motor bewegt den Wagen und treibt 
gleidlzeitig den Dosierantrieb an. Der 
Futterauswurf ist deshalb immer der 
Fahrgeschwindigkeit angepaßt. Durch 
die schnelle und gleichmäßige Ausbrin
gung des Futters werden die Schweine 
nur kurzzeitig beunruhigt. Bei einem 
60 m langen Futtergang dauert die 
Futtervorlage ,an 400 Mastschweinen 
nur etwa vier Minuten. 

Dieses Dosierprinzip ist selbstverständ
lich auch bei der Flüssigfütterung an
zuwenden. Die beiden Kraftfutterbe
hälter I und II werden dann gegen 
Tanks mit Rührwerk ausgewechselt. 
Die Mengenregulierung kann über 
Durchlaufmeßeimichtungen exakt er-
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folgen. Die Verteilung innerhalb einer 
bestimmten Troglänge ist hier leichter, 
da das Futter an einer beliebigen Stelle 
am Trog eingegeben werden und dann 
auseinanderfließen kann. 

Der vorgestellte Prototyp ist seit über 
einem Jahr in einem praktischen Be
trieb im Einsatz. In einem Fertigteil
stall mit dänischer Aufstallung, Teil
spaltenbaden und einem mittleren und 
zwei außenliegenden Futtergängen 
werden 450 Mastschweine gehalten. Bei 
täglich zweimaliger Fütterung sind 
trotz der drei Futtergänge einschließ
lich Befüllung des Wagens und Be
feuchtung des Futters mit einer einge
bauten Berieselungsleitung nur 25 Mi
nuten notwendig. 

Durch das dreirädrige Fahrwerk er
reicht dieser Futterwagen eine ausge
zeichnete Wendigkeit. Die Bedienung 
erfordert zwar eine gewisse Einarbei
tungszeit, ist aber dann so einfach, daß 
im erwähnten Betrieb der Besitzer 
selbst und sein elfjähriger Sohn sich im 
Fahren abwechseln. In der einjährigen 
Erprobungszeit haben sich die mecha
nischim, aber vor allem ·die teilweise 
recht komplizierten elektronischen 
Bauelemente sehr gut bewährt und es 
sind kaum Störungen aufgetreten. Die 
zwei im Wa.gen eingebauten handels
üblichen Starterbatterien mit je 12 Volt 
und 170 Ah sind über eine einfache 
Steckverbindung an das Nachladegerät 
anzuschließen. Unter den beschriebe
nen Bedingungen ist eine Nachladezeit 
von etwa zehn Stunden alle fünf bis 
sechs Tage erforderlich. Am Rande ist 
noch erwähnenswert, daß bei der Fut
tervorlage nur eine gap,z geringe Staub
entwicklung festzustellen ist. 

Im Einsatzbetrieb bestand ursprüng
lich Interesse an einer stationären An
lage mit Gewichtsdosiermig. Da diese 
nach den vorliegenden Angeboten zwi
schen 24 000,- und 28 000,- DM ge
kostet hätte, wurde darauf verzichtet. 

WESENTLICH BILLIGER 

Beim jetzt eingesetzten Prototyp ist bei 
einer industriellen Fertigung einschließ
lich Schienenverlegung und Ladegerät 
ein Investitionsaufwand von 15 000,
DM zu kalkulieren. Der Investitions
bedarf liegt also schon bei 450 Mast
plätzen erheblich niedriger als bei sta
tionären Anlagen. Dem. steht aber ohne 
Zweifel ein höherer Arbeitsaufwand 
und die tägliche Bindung dieses Ar
beitsaufwandes an feste Termine (Fut
terzeiten) gegenüber. 

Grundsätzlich ist das Mitfahren der 
Bedienungsperson als Vorteil zu wer
ten, da hierbei die beste Möglichkeit 
zur Tierbeobachtung gegeben ist. 

Die praktischen Einsatzchancen dieses 
neuen, mobilen Futterverteilgerätes 
können bisher nur an den Erfahrungen 
mit dem Prototyp abgeschätzt werden, 
da dieser noch nicht serienmäßig herge
stellt wird. Die bisherigen Erfahrungen 
sind aber sehr gut und erfolgverspre
chend. Letzten Endes muß aber abge
wartet werden, ob eine allgemeine Ten
denz sich auch bei der Mechanisierung 
der Schweinefütterung durchsetzen 
wird: In Zukunft hat nur Chancen, was 
sich vollautomatisch im Druckknopfbe
trieb verwenden läßt, auch wenn der
zeit noch ein erheblicher ökonomischer 
Nachteil gegenüber halbautomatischen, 
mobilen Geräten besteht. II 
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Einstreulose Stallhaltung 
lichkeite·n und Grenzen 

\Ion J. Boxberger, Weihenslephan 

Die Verknappung und Verteuerung der Arbeitskräfte zwingt wie in anderen Wirtschafts
zweigen auch in der Landwirtschaft zur Rationalisierung. ln der Tierproduktion geht 
die Einsparung von Arbeitskräften Hand in Hand mit einer Umweltveränderung fiir die 
Tiere, die nicht ohne Probleme zu vollziehen ist. Schließlich entfällt durch das Auf
geben der Einstreu nicht nur der Vorgang "Einstreuen", sondern zugleich der Stroh
zukauf oder die Strohbergung und der Lagerraum dafiir. Da die Einstreu fehlt, wird 
der Dung in ffiissiger Konsistenz aus dem Stall geschafft, gelagert und ausgebracht. 
Tabelle 1: Kurzstandabmessungen 

Die einstreulose Aufenthaltsfläche für das 
Tier ist stark eingeschränkt. Das spart 
teuren Gebäuderaum und trägt zur Sauber
haltung bei. Bei unsachgemäßer Ausfüh
rung entsteht aber ein Stress, der durch 
das Fehlen des "behaglichen Ruhebettes" 
noch verstärkt wird. Die Einstreu hatte 
schließlich nicht allein die Funktion des 
Dungträgers, sondern diente in erster Li
nie als Liegematte. Materialien müssen 
daher gefunden werden, die ähnliche 
Eigenschaften aufweisen. Erst heute erar
beitet die Wissenschaft hierfür Grundle
gendes. Das, was derzeit für diesen Zweck 
angeboten wird, ist ein technisch-ökono
mischer Kompromiß. Das heißt, daß auch 
heute schon Liegeflächen herzustellen 
sind, die in allen ihren Eigenschalten den 
Ansprüchen der Tiere genügen. Nur ver
käuflich wären sie nicht. Denn schließlich 
ist der Wirtschaftlichkeit landwirtschaftli
cher Betriebe ein enger Rahmen gesteckt, 
der nicht die Frage nach dem technisch 
Möglichen aufwirf!, sondern die Prüfung 
der Möglichkeiten innerhalb wirtschaftlich 
gesetzter Grenzen erfordert. Die Konse
quenz aus diesen Überlegungen dokumen
tiert die heutige Situation. ln maneilen 
Bereichen der Tierhaltung ist es gelungen, 
befriedigende Lösungen zu schaffen, mit 
deren Hilfe auf Einstreu ganz zu verzichten 
ist. ln anderen dagegen nicht. 

Im Detail soll daher nachfolgend erörtert 
werden, unter welchen Bedingungen die 
einstreulose Stallhaltung durchzuführen ist 
bzw. wo sie sich bisher in der Praxis noch 
nicht durchsetzen konnte. Der Aktualität der 
Probleme entsprechend beschränken sich 
die Ausführungen auf Rinder- und Schwei
neställe. 

Stallsysteme für Rindvieh 

Interessant an der Entwicklung zu einstreu
losen Stallsystemen ist, daß sich unerwar
tet verschiedene kokurrenzfähige Hal
tungsverfahren gebildet haben, deren Vor
teile es abzuwägen gilt, wenn ein Neu
oder Umbau ansteht. Die nachfolgende 
Beschreibung der einzelnen Systeme wäre 
daher unvollständig, enthielte sie nicht den 
gezielten Hinweis auf die Eignl)ng oder 
auf den Einsatzbereich. 

Der Kurzstand-Anbindestall 

Der Kurzstandanbindestall, in mehr oder 
weniger eingestreuter Form bereits seit 
ca. 50 Jahren bekannt, konnte durch De
tailentwicklungen erst im Verlauf der letz
ten Jahre hinreichend tiergerecht ausge
bildet werden. Obwohl für Jungvieh und 
Mastbullen ebenfalls geeignet, liegt die 
hauptsächliche Anwendung in der Milch
viehhaltung. Gegenüber Stallsystemen mit 

Melkständen weist die Kurzstand-Aufstal
lung einen erhöhten Arbeitszeitbedarf auf. 
Sie sollte daher vor allem in Betrieben 
eingesetzt werden, in denen weniger als 
30 Kühe zu melken sind. 

Zwei verschiedene Formen sind heute 
als einstreulose Ställe im Gebrauch, der 
Kurzstand mit Kotgraben und der Kurz
stand mit Gitterrost. Sie unterscheiden 
sich durch die Form der Entmistung und -
abhängig davon- in derStandlänge. Beim 
Kurzstand ist das Rind durch die Anbinde
vorrichtung so eingeengt, daß es nahezu 
auf der gleichen Fläche steht oder liegt. 
Je nach Tiergröße betragen die Abmes
sungen für den Kurzstand mit Kotgraben 
für Kühe 1,10 x 1,70 m. Diese auf mittleres 
Fleckvieh abgestimmten Maße müssen bei 
kleineren Tieren in beiden Dimensionen 
um ca. 5 cm reduziert werden. An die 
Standfläche schließt sich der 60'- 80 cm 
breite Kotgraben an, der zur Arbeitser
sparnis mit mechanischer Entmistung ver
sehen werden kann. Beim Kotgrabenstand 
sollten für unterschiedlich große Tiere ver
schieden lange Stände zur Verfügung 
sein. Zur Entmistung werden häufig Schub
stangenanlagen, z. T. auch Kettenförderar 
verwendet. ln letzter Zeit werden in zu
nehmendem Maße Flachschieberanlagen 
eingebaut. 

Im einstreulosen Stall reicht das Fassungs
vermögen des Schiebers aus. 

Zwischen Standfläche und Kotgraben be
steht ein Niveauunterschied von 20 cm 
(nicht mehr!), der die zurücktretende und 
im Kotgraben stehende Kuh zu einer un
natürlichen Haltung zwingt. Insbesondere 
hochtragende Kühe, deren hinterer Kör
perteil beim Liegen über die Kante am 
Standende hinausragt, neigen zum Ge
bärmuttervorfall. Diese Gesichtspunkte in 
Verbindung mit den verhältnismäßig hohen 
Kosten für die Entmistungsanlage geben 
dem einstreulosen Kotgraben gegenüber 
dem Gitterroststand eine deutliche Unter
legenheit. 

Beim Gitterroststand schließt sich an die 
um ca. 30 cm kürzere Standfläche ein Ka
nal an, der mit Metallrosten abgedeckt ist. 

Tabelle 1: Kurzstandabmessungen 

Fleckvieh 

Schwarz/Rotbunt 

Jersey 

Jungvieh - 300 kg 

Jungvieh - 500 kg 

Standbreite 
(m) 

' 1,10 

i,05 

0,90 

0,50- 0,70 

0,70- 1,00 

Die kurze Standfläche ist nur dann zu ver
wirklichen, wenn der Gitterrost sich in der 
gleichen Ebene fortsetzt (keine Stufe). 
Gleichzeitig ist es zweckmäßig, die Roste 
seitlich auf einbetonierte Tragschienen 
aufzulegen. Bei einer Kanalbreite von 
1,10 m läßt sich dann der 80 cm breite Rost 
zur genauen Anpassung der Standlänge 
an die Größe bzw. Rumpflänge des Tie
res in einem Bereich von 30 cm anpassen, 
indem vor oder hinter dem Rost 10 cm 
breite Ausgleichshölzer eingelegt werden. 
Eine ähnliche Lösung wird mit Kombiro
sten angestrebt, bei denen im ersten Drit
tel die sonst üblichen 2-cm-stäbe durch 
Breitstege (4 cm) ersetzt sind. Der Frei
raum zwischen den Stäben liegt zwischen 
3,8 und 4 cm. Zur Standlängenanpassung 
werden bei manchen Kombirosten außer
dem in die ersten Zwischenräume Hölzer 
oder Kunststoffteile gelegt. Grundsätzlich 
ist bei den Rosten darauf zu achten, daß 
keine scharfkantigen Teile vorhanden sind, 
da diese unweigerlich Tierverletzungen 
hervorrufen. 

ln den meisten Fällen wird der unter dem 
Rost liegende Kanal für das Treibmist
verfahren ausgebildet Bei sorgfältiger Be
wirtschaftung arbeitet dieses Entmistungs
verfahren einwandfrei. Störungen verursa
chen aber z. B. langfasrige Futterreste, die 
von den Tieren vom Trog in den Stand ge
wühlt werden und von dort in den Kanal 
gelangen. Die Tiefe der Kanäle ist auf die 
Länge abzustimmen. Die Kanalsohle weist 
kein Gefälle auf. Jeder Kanalabschnitt 
mündet über eine Nase in den darauffol
genden oder in die Grube. 

Hohe Anforderungen werden an die Stand
und liegefläche gestellt. Sie muß elastisch, 
lrittsicher, verschleißfest und wärmege
dämmt sein. Während die meisten dieser 
Eigenschaften nur von wenigen Bodenbe
lägen erreicht werden, scheint die ausrei .. 
chende Wärmedämmung kein Problem zu 

Bild i: Entwicklung zu einstreulosen Stallformen 
und Folgeprobleme 

Standlänge 
(m) 

bei Kotgraben J bei Gitterrost 

i,70 1,40 

i ,65 1,35 

i,45 1,25 

i,Hl- i,30 1,00- 1.20 

1,30- 1,50 1,20- 1,40 
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Bild 2: Trogformen für Rindvieh 

sein. Elastische Böden lassen sich nur auf 
Kunststoff- oder Gummibasis herstellen. 
Derartige Bodenbeläge sollten fest mit 
dem Unterbeton verbunden sein, da sie 
sonst den Belastungen des Anbindestan" 
des nicht standhf!lten. Die hohen Ansprü
che, die sich aus der einstreulosen Haltung 
ergeben, verteuern die Herstellung. Auch 
hier muß ein Kompromiß gefunden werden, 
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Bild 4: Sperrboxenstand, Vorder- und Seitenabtrennung 

bei dem einerseits d·ie ausreichende Be
haglichkeit des Tieres Berücksichtigung 
findet· und andererseits die Kosten in 
einem angemessenen Rahmen bleiben. 
B~:~ides genauer zu definieren, ist das Ziel 
verschiedener derzeit laufender Forschungs
arbeiten. 

Erfolgreicher waren bisher die Bemühun-

gen, durch Feststellung des Tierverhal
tens Anbindevorrichtungen und Trogform 
zu testen und evtl. aufeinander abzustim
men. Die falsche Bemessung beider Be
standteile der Kurzstandaufstallun·g führt 
schnell an die Grenzen der einstreulosen 
Haltung. bie Tiere zeigen zunächst verän
derte Bewegungsabläufe und später Ver
letzungen. Schwerere Rinder sind beson-
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gleich zum Rindvieh schon wegen ihrer 
geringen Körpermasse und der kleineren 
Gestalt erheblich wendiger. Der geringere 
Auflagedruck bewirkt, daß Aufliegeschäden 
weniger vorkommen. Bei griffiger Boden
fläche haben die Tiere keine Mühe, sich 
hinzulegen oder aufzustehen. Dagegen be
reitet der angeborene Spieltrieb Schwierig
keiten bei Flachschieber-Entmistungsanla
gen, die sich in der Rinderhaltung gut be
währen konnten. 

Zuchtschweineställe 
Die unterschiedlichen Ansprüche der auf
zustallenden Tiere zwingen in der Schwei
nezucht zur starken Aufgliederung in ver
schiedene Ställe. in diesen Einzelberei
chen ist sowohl die Einrichtung wie auch 
das Klima unterschiedlich. 

Im Abferkelstall entscheidet sich die Ren
tabilität des Zuchtbetriebes. Die Einrich
tung muß daher beste Bedingungen für die 
Geburt und die Aufzucht der Ferkel geben. 
Da die Beobachtung des Bestandes be
reits viel Zeit in Anspruch nimmt, treten 
arbeitswirtschaftliche Einsparungen zugun
sten der. Sicherheit der Aufzucht zurück. 
Im gleichen Maße sinkt die Bereitschaft, 
die Einstreu aufzugeben. Neuzeitliche Ab
ferkelbuchten werden allerdings nicht ein
streuintensiv bestrieben. Man versucht mit 
einem dünnen Strohpolster jene Beha~lich
keit zu schaffen, die in der Schweinehal
tung mit anderen Mitteln nicht herzustellen 
ist. Die an verschiedenen Stellen wieder
holt durchgeführten Versuche haben ge
zeigt, daß elastische Böden aus Gummi 
oder Kunststoff im Schweinestall nicht ver
wendbar sind. Sie halten dem Biß der Tie
re nicht stand. Die einzige Alternative sind 
daher harte Böden, die über eine gute 
Wärmedämmung verfügen, und mit wenig 
Einstreu versehen werden. 

ln neuzeitlichen Abferkelställen werden 
kombinierte Abferkel- und Aufzuchtbuchten 
benutzt. Die gesamte Buchtenfläche ist 
dreigeteilt. Neben dem Sauenkäfig mit einer 
Breite von 65-70 cm befindet sich auf der 
einen Seite die Ferkelbucht mit Ferkelkiste 
und dem Futterautomaten für die Ferkel, 

Bild 8: Abferkelstall mit Raumklimatlsierung 

190 

Tabelle 4: Abmessungen von Mistgangbuchten (Teilspaltenboden, Hauptmast mit ein
maligem Umtrieb) 

Gewicht 

bis 60 kg 

bis 100 kg 

Troglänge 
cm /Tier 

27 

33 

Liegeplatztiefe •• 
cm 

130 

155 

Mistgangbreite 
cm 

100 

110 

•• bei planbefestigten Mistgängen vergrößert sich die Liegeplatztiefe um 10% 

auf der anderen die Nebenbucht mit Fer
keltränke. Die Entmistung der Bucht ist 
Handarbeit. Ebenso wie bei der Anhänge
Abferkelbucht mit Schutzbügel kann 
der von Hand aus der Bucht geräumte 
Dung in größeren Beständen mit einer me
chanischen Entmistungsanlage, die außer
halb der Bucht verläuft, zur Dungstätte be
fördert werden. Da die Buchten so ange
legt sind, daß Harn und Abfallwasser auf 
kürzestem Wege aus der Bucht abfließen, 
ist es günstiger, den Dung als Festmist 
aufzubereiten. 

Die unterschiedlichen Klimaansprüche von 
Muttersau und Ferkel zwingen zur Benut
zung örtlicher Heizquellen. Heizstrahler 
werden in zunehmendem Maße von der 
Bodenheizung abgelöst, die eine gleichmä
ßige und einstellbare Temperatur gewähr
leistet. Die wegen der unterschiedlichen 
Abferkeltermine nie gleichmäßig zu halten
de Besetzung des Abferkelstalles macht 
außerdem eine Raumheizung erforderlich, 
da sonst die zur Abfuhr von Wasserdampf 
und Gasen erforderliche Frischluft bei un
günstigen Witterungsverhältnissen zur Un
terkühlung des Stalles führen würde 
(Bild 8). 

Mit der Trennung des Abferkelns und der 
Aufzucht zeigt sich derzeit eine neue Ten
denz zur einstreulosen Ferkelhaltung. Mut
tersau und Ferkel bleiben 14-20 Tage in 
der Abferkelbucht. Nach dieser Periode 
werden die Ferkel in Aufzuchtkäfige oder 
Aufzuchtbatterien umgestallt. Dort erhalten 
sie eine künstliche Ferkelmilch und ein 
Stallklima, das ihren Ansprüchen ständig 
angepaßt wird. Der strohlose Dung wird 

in Handarbeit unter den Käfigen herausge
kratzt (Bild 9). 

Bei den tragenden Sauen ist im Gegensatz 
zu den Muttersauen die Notwendigkeit der 
Überwachung erheblich geringer. Dadurch 
steht die Einsparung an Arbeitszeit wieder 
im Vordergrund. Einstreulose Kasten- und 
Anbindestände sind so eingerichtet, daß 
die Tiere nebeneinander an einer Fütte
rungs- und Entmistungsachse stehen und 
die mechanische Dungräumung möglich 
wird. Die Verwendung von Spaltenböden 
ist problematisch, da die Tiere den Stand 
nicht verlassen und damit der Dung nicht 
durchgetreten werden kann. 

Mastschweineställe 
ln der Schweinemast hat sich die einstreu
lose Haltung zumindest bei Neu- und Um
bauten durchgesetzt. Obwohl keine Gum
mi- oder Kunststoffbodenbeläge Verwen
dung finden können, kennt man bei rich
tiger Ausführung der Stand- und liegeflä
chen keine Probleme. Offensichtlich leiden 
die Mastschweine nicht unter der Härte 
der Bodenfläche. Von Bedeutung ist nur 
der Wärmeentzug, weswegen in Mistgang
buchten der Liegebereich gut wärmege
dämmt sein sollte. Die gesamte Mastperio
de wird untergliedert in die Vor- und Haupt
mast. Vormastställe werden auch heute 
noch vielfach eingestreut. Zweckmäßig ein
gerichtete einstreulose Vormastställe zei
gen jedoch, daß bei guter Lüftung und 
evtl. bei Beheizung die Tiere sich gut. ent
wickeln. ln der Hauptmast wird vereinzelt 
die Rein-Raus-Methode angewandt. Im all
gemeinen teilt sich jedoch diese Periode 
zur besseren Stallausnützung wieder in 

Bild 9: Ferkelaufzucht in Käfigen 



Bild 10: Mistgangbucht mit Teilspaltenboden 

zwei Zeitabschnitte- auf, die Anfangsmast 
und die Endmast 

Wesentlichen Einfluß auf die Buchtenan
ordnung und aie Abmessungen nimmt das 
Fütterungsverfahren. Daneben bestimmt 
außerdem die Art der Entmistung die Buch
tenabmessungen. 

Mistgangbuchten mit Trogfütterung wer
den auf eine Gruppengröße von 10-15 
Tieren ausgelegt. Aus der Tabelle 4 gehen 
die Detailmaße hervor. Bei Verwendung 
von Rostböden am Mistgang wird in dem 
darunter liegenden Kanal ein Verlahr!'m · 
der Flüssigentmistung vorgesehen. Eine 
Wärmedämmung der Rostböden ist nicht 
erforderlich. Betonspaltenböden sollten ei
ne Auftrittsbreite von 10-13 cm haben und 
mit einer Spaltenweite von 2,5 cm verlegt 
werden (Bild 10). 

Bei mechanischer Oberflurentmistung be
steht die Gefahr der Verletzung, da der 
den Tieren angeborene Spieltrieb sie bei 
laufender Anlage dazu verführt, sich am 
Mistgang im gefährlichen Bereich aufzu
halten. Bei Flachschieberanlagen klemmt 
der Dungschild die Schweine an der Buch
fenabtrennung ein. Senkrecht auslaufende 
Trennstäbe und vor allem das Zusammen
legen von Fütterungs- und Entmistungs
zeit schränken die Verletzungsgefahr ein. 
Um Tierverluste zu vermeiden, sollte bei 
laufender Anlage die Bedienungsperson 
den Schalter der Entmistungsanlage in 
Reichweite -haben. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, mit Elektropendelklappen, die 
in der Buchtentrennwand über dem Mist
gang angebracht sind, die Tiere von den 
gefährlichen Stellen fernzuhalten. Bei Bo
denfütterung bestimmt die Form der Fut
terablage in der Bucht deren Abmessun
gen. Bei bandförmigem Abwurf ist sie 
rechteckig, bei punktförmigem Abwurf qua
dratisch. 

Vollspalienbodenställe ergeben die höch
ste Belegdichte (Bild 11 ). Wegen der ihnen 
immer wieder nachgesagten scllle,cllteren 
Gewichtszunahme der Mastseilweine kon
ten sie sich bisher nur dort eindeutig 
durchsetzen, wo Molke oder Futterstoffe 
in flüssiger Form verabreicht werden. 
Hauptsächlichstes Problem ist der Wärme
entzug bzw. die bei tiefen Kanälen auf
tretende Thermik. Sorgfältige Luftführung 
und evtl. wärmegedämmte Spaltenböden 
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Bild 11: Vollspaltenbodenbucht für Mastschweine. Höhe der 
Trogkante abhängig vom Fütterungsverfahren 

sind daher ausschlaggebend für den Mast
erfolg. Die Kanaltiefe sollte so knapp be
messen sein, wie es das Entmistungsver
fahren bzw. die Länge der Kanäle zuläßt. 
Reicht die Wärmedämmung des Gebäudes 
nicht aus, so ist eine zusätzliche Beheizung 
des Maststalles unumgäglich. 

Tabelle 5: Abmessungen von Vollspalten
buchten (Hauptmast mit einmaligem Um
trieb) 

Gewicht 

bis 60 kg 

bis 100 kg 

Trog Iänge/Tier 
cm 

27 

33 

Zusammenfassug 

Buchtentiefe 
cm 

175 

200 

Der Zwang zur Rationalisierung in der 
Tierproduktion führt zur Einsparung von 
Einstreu, wodurch nicht nur Strohbergung 
oder der Strohzukauf sowie der erlorder
li:::he Lagerraum überflüssig werden, son
dern auch gleichzeitig eine arbeitswirt
schaftliche Verbesserung in der Stallhal
tung eintritt Die einzelnen Produktions
richtungen bieten für einstreulose Stallsy
steme abgesteckte Einsatzbereiche, deren 
Möglichkeiten und Grenzen folgenderma
ßen zusammenzufassen sind: 

1. Seit mehr als 50 Jahren ist der Kurz
standanbindestall für Rindvieh bekannt. 
Das Prinzip besteht darin, den Bewegungs
bereich des Tieres so einzuschränken, daß 
der Dung in den Kotgraben oder durch 
den Gitterrost in den Kanal abgesetzt 
wird und die Liegefläche sauber bleibt. 
Das Material der einstreulosen Standflä
che muß elastisch, trittsicher, verschleiß
fest und wärmegedämmt sein. 

2. Der Sperrboxenstall ist in der Proble
matik dem Anbindestall verwandt. Da die 
Tiere jedoch leicht aus der Boxe entlassen 
und wieder eingesperrt werden können, 
ermöglicht er das arbeitssparende Mel
ken im Melkstand. 

3. Im Liegeboxenlaufstall erhalten die ein
zelnen Stallbereiche eine weitgellende 
Spezialisierung. An den Bodenbelag der 
Liegeboxe werden die gleichen Anforde
rungen wie beim Kurzstand gestellt Der 
Laufbereich als Verbindung zwischen den 
Liegeboxen und der Fütterungseinrichtung 
muß mit geringst möglichem Aufwand sau-

ber zu halten sein. Die Lage der Fütte
rungseinrichtung bestimmt das Stallsystem, 
das Fütterungsverfahren beeinflußt die An
ordnung. 

4. Vollspaltenbodenställe eignen sich bei 
Rindvieh vor allem für die Haltung von 
Mastbullen und Jungvieh. Die Buchtenab
messungen werden auf die Einzeltierfüt
terung abgestimmt Zur besseren Stall
raumausnutzung kommen zwei Buchten
größen für Anfangs- und Endmast zum 
Einsatz. Zur Entmistung unter dem Spal
tenboden hat sich das Treibmistverfahren 
bewährt 

5. ln der einstreulosen Kälberhaltung reicht 
die Wärmeabgabe der Tiere nicht aus, um 
allein mit einer Lüftung den erzeugten 
Wasserdampf und die Gase zu entfernen. 
Kälberställe müssen zusätzlich beheizt 
werden. 

6. Durch die weitgellend ungeschützte Kör
peroberfläche des Schweines kommt der 
Wärmedämmung der Liegeflächen beson
dere Bedeutung zu. Wegen des geringe
ren Auflagedruckes und der besseren Be
weglichkeit reduzieren sich jedoch die An
sprüche an die Elastizität der Böden. 

7. Ferkelproduzierende Betriebe bevorzu
gen die eingestreute Haltung zumindest 
im Abferkelstall. Der Dung wird als Fest
mist aufbereite!. Die einstreulose Haltung 
der tragenden Sauen hat sich bewährt. 

8. Für die einstreulose Haltung von Mast
schweinen eignen sich Mistgang-oder Voll
spaltenbodenbuchten. Die mechanische 
Dungräumung in Mistgangbuchten berei
tet in größeren Beständen Schwierigkeiten. 
in Vollspaltenbodenställen kommt dem 
Stallklima besondere Bedeutung zu. 
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Der Vollspallenbodenstall 

Die bisher besprochenen Rinderställe eig
nen sich sowohl für die Milchviehhaltung 
wie für Jungvieh und Mastbullen. Die An
wendung von Vollspaltenbodenställen ist 
dagegen auf die Haltung von Mastbullen 
und Jungvieh beschränkt. Umsomehr konn
te er sich in diesem Bereich durchsetzen. 
Anfängliche Schwierigkeiten gelten heute 
als überwunden. 

·Das Fütterungsverfahren bestimmt die 
Buchten!orm. Bei der heute üblichen Ein
zeltierfütterung (Kraftfuttergabe) benötigt 
jedes Tier einen Einzelfreßplatz. Daneben 
entscheidet die Tiergröße über die genau
en Abmessungen der Bucht. in der End
mast beUägt die Breite eines Fraßplatzes 
70 cm. Die Buchtentiefe läßt sich zwischen 
3,50 und 3,70 m variieren. Da die Rein
Raus-Methode einen zu hohen Platzbe
darf erfordert, häufiges Umtreiben aber 
Minderzunahmen ergibt, hat sich als Kom
promiß der einmalige Umtrieb während der 
Mastperiode bewährt. Im ersten Mastab
schnitt bis zu einem Gewicht von ca. 400 kg 
genügt dann eine Buchtentiefe von 3 m 
bei einer Trogbreite von 0,55 m. 

Die Kanäle unter dem Spaltenboden wer
den für das Treibmistverfahren eingerich
tet, dessen Funktionssicherheit bei richti
ger Kanalbemessung nicht zu übertreffen 
ist. Durch den selbsttätigen Dungaufstau 
wirkt die Kanallänge bestimmend auf die 
Kanaltiefe. Sie läßt sich anhand der Formel 
in Bild 6 berechnen. ln Einzelfällen, in de
nen sich wegen flach fundamentierter 
Gebäude oder ungünstiger geologischer 
Verhältnisse (hoher Grundwasserstand, fel
siger Untergrund) Kanäle in der für das 
Treibmistverfahren erforderlichen Tiefe 
nicht bauen lassen, kann auf die mechani
sche Unterflurentmistung mittels Flach
schieber zurückgegriffen werden. 

Wie beim Teilspaltenboden in Liegeboxen
laulställen ist auf die Ausführung und Ver
legung der Balken besonders zu achten 
(Abmessungen siehe Tabelle 2). Balken mit 
verbreiterten Köpfen erübrigen Distanz
i,iöize und lassen sich leichter verlegen. 
Die breitere Auflagefläche gibt ihnen einen 
besseren Halt. Bisher konnte noch nicht 
nachgewiesen werden, ob sich der Wärme
entzug· bei den ruhenden Tieren negativ 
auf die Futterverwertung auswirkt. Minder
zunahmen haben sich bisher nicht erge
ben, so daß für Mastbullen wärmegedämm
te Balken nicht für erforderlich gehalten 
werden" 
Eine richtig berechnete funktionsfähige 
Lüftungsanlage ergibt gute stallklimatische 
Verhältnisse für die Tiere und bewahrt das 
Gebäude und die technische Einrichtung 
des Stalles vor Durchleuchtung und Kor
rosion. 

Einsireulose Kälberhaltung 

Als besonders problematisch gilt die ein
streulose Kälberhaltung. Die Wärmeabga-

Bild 7: 
Kälberaufzucht im 
Vollspaltenbodenstall 
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be der Tiere reicht nicht aus, den gleich
zeitig erzeugten Wasserdampf und die Ga
se mit Hilfe einer Lüftung entfernen zu 
können. Eine zusätzliche Heizung ist dem
nach unumgänglich. Unter Berücksichti
gung dieser Gegebenheiten kann jedoch 
- wie die derzeit laufenden Beispiele zei
gen - die einstreulose Kälberhaltung 
durchgeführt werden" 

in der Kälbermast wird das Haltungsver
fahren weitgehend von der Art der Fütte
rung beeinfluß!. Die Einzeltierfütterung 
läßt sich am besten mit der Einzeltierhal
tung in einem einstreulosen Stand prakti
zieren. Als Standfläche dient im vorderen 
Teil ein Breitstegrost, der aus wärmedäm
mendem Material bestehen sollte. Hinter 
den Tieren schließt daran ein Gitterrost 
Bei einer kurzen seitlichen Abtrennung (ca. 
0,70 m), bei der die Tiere mit den hinteren 
Extremitäten den Nachbarstand mitbenut
zen können, genügt eine Standbreite von 
60 cm. Die vordere Buchtenwand ist für die 
Verabreichung der Tränke mit einer Eimer
halterung versehen. Sie enthält keinen 
Trog. 
Bei Verwendung von Tränkeautomaten, zu 
deren Auslastung 20--40 Tiere/Gerät er
forderlich sind, muß die Gruppenhaltung 
durchgeführt werden. Bei richtiger Stall
klimaregelung kann auch hier die ein
streulose Haltung auf Vollspaltenboden ge-. 
nutzt werden. Um den Wärmeentzug bei 
dj3n liegenden Tieren einzuschränken, müs
Sl;ln Spaltenbodenbalken aus wärmege
dämmtem Material verwendet werden. 
Bei Kälbern beträgt die Balkenbreite 10-
13 cm, die Spaltenweite 2,5 cm. Die Buch
tenabmessungen sind weitgehend frei 

Tabelle 3: Planungsdaten für den Vollspaltenbodenstall 

Gewichtsabschn.itt 

I_ 

Trogbreite Buchtentiefe Spaltenboden 
Flächenbedarf 

kg m m qm I Tier 

200-400 

I 
0,55 3,00 1,65 

400-600 0,70 3,70 2,70 

Stalldeckenhöhe (über Spaltenboden) 3,00 m 

wählbar. Nur zu schmale Buchten, die den 
Zugang zum Automaten erschweren, eig
nen sich nicht. Am zweckmäßigsten ist die 
nahezu quadratische Form. Dieses System 
läßt die dichteste Stallbelegung _in der 
Kälberhaltung zu. Es bedarf jedoch, da 
eine Kontrolle der aufgenommenen Milch
menge fehlt, einer besonders sorgfältigen 
Überwachung der Tiere. 

Auch in der Kälberaufzucht wird sowohl 
die Einzel- wie die Gruppenhaltung durch
geführt. Die Aufzuchtperiode teilt sich in 
mehrere Abschnitte, in denen unterschied
liche Buchtenformen Verwendung finden. 
Im ersten Abschnitt werden die Kälber 
in Einzellaufboxen gehalten (Abmessun
gen: 1,5 x 2 m). Nur selten verzichtet rnan 
für diese kritische Periode auf Einstreu. 
Die Ursache hierfür ist in der ungünstigen 
Klimatisierung derartiger Kälberställe zu 
suchen, die sich meist an einen Milchvieh
stall anschließen und nicht beheizt wer
den können. 

Spezialisierte Bullenmastbetriebe mit Käl
berhaltung während der Frühentwöhnungs
periode stallen jeweils 5-10 Tiere in Voll
spaltenbodenbuchten (auf Bild 7). Jedes 
Tier erhält einen Einzelfreßplatz mit ca. 
40 cm Breite. Die Buchtentiefe genügt · 
mit ca. 2m. ln Verbindung mit einem 
Heizungs-Lüftungs-System entwickeln sich 
die Tiere in den bisher bestehenden Bei
spielsbetrieben gut. Durch die frühzeitige 
Gewöhnung an die harten Spaltenboden
flächen ergeben sich später keinerlei Um
stellungsschwierigkeiten. 

Einstreulose Schweinehaltung 

Die verhältnismäßig ungeschützte Körper
oberfläche der Schweine gibt bei einstreu
loser Haltung Probleme auf, die nicht in 
allen Teilbereichen als voll gelöst angese
hen werden können. Beim Liegen auf 
einem nicht ausreichend wärmedämmen
den Boden wird dem Tier auf einem Vier
tel -der Körperoberfläche Wärme entzogen. 
Daraus läßt sich ableiten, daß im Schwei
nestall mehr noch als im Rinderstall eine 
Wärmedämmung des Bodens vorhanden 
sein muß. Dagegen sind Schweine irn Ver-



Tabelle 2: Spaltenbodenabmessungen 

Kälber 

Jungvieh-Mastbullen 

Milchkühe 
(Tei lspaltenboden) 

Mastschweine 

Auftrittsbreite 
der Balken 

cm 

8-12 

13 

13 

10-13 

ders anfällig für diese Mängel. Die An
forderungen an den Trog lassen sich fol
gendermaßen umreißen: Er muß das Fut
ter in einer Höhe darbieten, daß das Tier 
fressen kann, ohne verkrampft stehen zu 
müssen. Die überwiegend praktizierte Vor
ratsfütterung mit voluminösen Futtermitteln 
erfordert ein ausreichendes Fassungsver
mögen. Und schließlich ist der Trog ein 
Teil des Standes, den das Tier beim 
Ruhen mit benutzt. Bild 2 zeigt, welche 
Formen den Anforderungen weitgehend 
entsprechen. 

Im einstreulosen Stand hängt die Sauber
keit der Tiere entscheidend davon ab, ob 
der Dung dir.ekt in den Kotgraben bzw. 
in den Kanal abgesetzt wird oder ob er 
auf der Standfläche liegenbleibt Stand
länge und Anbindevorrichtung beeinflussen 
demnach die Sauberkeit. Der Anbindevor
richtung erwächst dabei die Aufgabe, das 
Tier so zu fixieren, daß diese Forderung 
erfüllt ist. Gleichzeitig soll sie aber dem 
Tier ausreichend Bewegungsmöglichkeit 
gewähren (Bild 3). 

Bei ganzjähriger Stallhaltung konnten sich 
sowohl Senkrechtketten wie Pfostenanbin
dungen, die etwas mehr Bewegungsmög
lichkeit verschaffen, bewähren. Betriebe mit 
Weidehaltung müssen jedoch zweimal täg
lich die Tiere zum Melken festlegen. Bei 
hofnahen Weiden, die in der Milchvieh
haltung überwiegend anzutreffen sind, ge
schieht dies im Stall, da dort die Rohrmelk
anlage die saubere und arbeitssparende 
Milchgewinnung ermöglicht. Das Entlas
sen der Tiere aus der Anbindevorrichtung 
bereitet dabei keine Schwierigkeiten. Er
heblich schwieriger gestaltet sich das 
Einfangen. Weidebetriebe müssen daher 
eine Anbindevorrichtung wählen, die zu
mindest das gruppenweise Einfangen zu
läßt. Hierfür eignen sich vor allem Ge
lenkhalsrahmen, neuerdings auch spezielle 
Senkrechtkettenanbindungen. Vorteilhaft 
wären Anbindevorrichtungen, bei denen 
sich die Tiere selbst einfangen. An der
artigen Lösungen wird bereits seit längerer 
Zeit entwickei. 

Der Sperrboxenslall 

Bei Beständen mit mehr als 30 Kühen tra
gen Stallsysteme, die das Melken in 
einem Melkstand ermöglichen, zur Ar
beitszeiteinsparung und zur sauberen 
Milchgewinnung bei. Neben dem Liege
boxenlaufslall bewährt sich zur Zeit der 
Sperrboxenstall, bei dem die Tiere im Ge
gensatz zum Kurzstand nicht am Halse 
angebunden sind, sondern von einer Rohr
konstruktion umgeben werden, die hinten 
mit einem Bügel abzusperren ist. Vorder
und Seitenabtrennungen müssen Freiräume 
aufweisen, die dem Tier das bequeme 
Stehen und Liegen ermöglichen (Bild 4). 
Da das Tier sich fast ausschließlich auf der 

Balkenabstand 

cm 

2-2,5 

3,0-3,5 

3,5 

2,0-2,5 
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Balkenmaterial 

Bongossiholz, Bl~htonbeton 

Blähtonbeton oder Beton 

Beton 

Blähtonbeton, Ziegel, Beton 

Standfläche aufhält, gelten die im Zusam
menhang mit dem Kurzstand erörterten 
Probleme über Bodenbeläge und Entmi
stung auch für den SperrboxenstalL 

Der liegeboxenlaulslall 

Durch die Trennung der Bereiche für das 
Liegen und das Fressen tritt eine Verein
fachung der Probleme einstreuloser Hal
tungsverfahren auf. Die jedem Tier zu
geteilte Boxe wird so eingerichtet, daß sie 
sich nur für das Liegen eignet. Das stehen-· 
de Tier wird durch einen Nackenriegel zu
rückgedrängt. Dadurch fällt der im Stehen 
abgesetzte Dung auf die Lauffläche, die 
in jedem Fall so einzurichten ist, daß sie 
nicht von Hand gereinigt werden muß. 
Durch die Trennung der Bereiche lassen 
sich verschiedene Zuordnungsbeispiele 
zusammenstellen, die im wesentlichen 
durch das Fütterungsverfahren und die La
ge der Fütterungseinrichtung bestimmt 
sind. Die Zuordnung beeinflußt wiederum 
die Lage und Größe der Lauffläche und 
das Entmistungsverfahren. Durch die 
verschiedenen Zuordnungsmöglich keilen 

Bild 6: 
Treibmistkanal 

wird der Liegeboxenlaufstall anpassungs
fähiger an vorhandene Gebäudesubstanz 
oder bestimmte Binderabmessungen. Zu
gleich erhöht sich jedoch die Zahl der 
Fehlerquellen bei der Planung. 

Eine funktionsfähige Liegeboxe muß vor 
allem in der einstreulosen Form bestimmte 
Bedingungen erfüllen, um dem Tier aus
reichend Bewegungsraum zu verschaffen 
und gleichzeitig die Sauberhaltung der 
Boxe zu gewährleisten. Die letztgenannte 
Forderung wird dadurch erfüllt, daß die 
Grundfläche der Boxen so eingeschränkt 
ist, daß das Tier nicht schräg stehen kann 
und gleichzeitig ein Nackenriegel beim 
Aufstehen dazu zwingt, die Boxe mit den 
hinteren Extremitäten zu verlassen. Frei
räume in der Boxentrennwand stellen trotz 
eingeschränktem Bewegungsraum sicher, 
daß das Tier bequem liegen kann. Zu die
sem Zweck· sollte die Boxentrennwand 
nicht bis zum Boden als geschlossene 
Wand ausgeführt sein, sondern durch 
einen Freiraum das Durchstrecken der Ex
tremitäten und die Mitbenutzung der Nach-

barboxe ermöglichen. Ein ·weiterer Frei
raum an der Vorderseite erlaubt es dem 
Tier, beim Aufstehen den Kopf durch die 
Seitenahtrennung zu stecken und auf diese 
Weise den für das Aufstehen nötigen 
Schwung zu holen. Dadurch, daß die Tiere 
sich nicht ständig in der Boxe aufhalten, 
unterliegt der Bodenbelag nicht den Be
lastungen wie im AnbindestalL Ansonsten 
sind auch hier die gleichen Anforderungen 
zu stellen. 

Die Wahl des Fütterungsverfahrens steht 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
den Problemen der einstreulosen Rinder
haltung. Bei der Gestaltung der Fraßplätze 
ist lediglich darauf zu achten, daß mög
lichst wenig Futter in die Lauffläche und 
von dort in den Flüssigmistbehälter ge
langt und so zu Schwierigkeiten beim 
Pumpen führt. Durch genaue Untersuchun
gen ist heute die Auswahl geeigneter 
Fraßgitterformen erleichtert. 

Als Verbindung zwischen den liegeboxen 
und der Fütterungseinrichtung dienen die 

· Laufflächen. Bei außerhalb des Gebäudes 
liegender Fütterung ist neben den Gängen 
zwischen den Liegeboxen innerhalb des 
Gebäudes auch noch ein Laufhof erfor
derlich. Während die Gänge im Gebäude 
in kurzen Abständen (evtl. täglich) gerei
nigt werden müssen, genügt bei der Lauf
hoffläche das ein- bis zweimalige Abschie
ben in der Woche. Als Arbeitsgeräte eig
nen sich vor allem Fahrzeuge, die mit 
einem engen Wendekreis innerhalb der 
Laufhofflächen unbehindert arbeiten kön
nen. Bei Spezialhofschleppern ist jedoch 
zu prüfen, ob wegen des hohen Anschaf-

Vorgrube odf'r 
Hauplbeohäller 

fungspreises ihre Auslastung ausreichend 
ist. 

Der geschlossene Liegeboxenlaufstall mit 
Fütterung im Gebäude benötigt nur schma
le Laufgänge (Breite 2-3 m), die mit 
Spaltenböden ausgelegt oder mit einer 
Flachschieberanlage entmistet werden kön
nen. Als Material für derartige Spaltenbö
den hat sich Stahlbeton bewährt. Die 
Auftrittsbreite der Balken beträgt 13-
14 cm, die Spaltenweite 3,5 cm. Das Stall
system ist nur voll funktionsfähig, wenn 
eine einwandfreie Balkenqualität verwan
dst wird (Bild 5). 

Auch bei den planbefestigten Laufgängen 
hängt die Sauberkeit vor allem davon ab, 
ob die zu entmistenden Flächen in sich 
eben ausgeführt sind. Nur dann sind die 
Schiebegeräte in der Lage, den einstreu
losen und flüssigen Dung restlos zu ent
fernen. Auf unebenen Gängen bleiben 
Pfützen, die zur Versehrnutzung der Tiere 
beitragen und die Gefahr von Infektions
krankheiten an den Klauen erhöhen. 



Die Messung der Wärmeableitung auf' Tierliegeflächen 

von Hans Stanzel,Landtechnik Weihenstephan 

Bei der Wahl der Böden f'tir Liegeflächen im Stallbereich geben 
heute arbeitswirtschaftliche Vorzüge und Kosten den Auss 
Forderungen für die Behaglichkeit und Gesundheit der Tiere 
kommen dabei vielfach zu kurz. Spektakuläre Schäden von unge
eigneten Liegeflächen sind hinreichend bekannt. Weniger ge
läufig sind die vielen unspazifischen Schäden an Tieren, die 
mit den Belägen in Zusammenhang gebracht werden mtissen.Unbe
hagliche Li~geflächen zeigen die Tiere durch mangelhafte Lei~ 
stungen, unartgemäßes Verhalten und evtl. auch Schäden an 
Beinen, Klauen, Zitzen usw. 

Was die Tiere bevorzugen, wenn sie die Wahl haben, weiß jeder 
erfahrene Landwirt. Das haben aber auch die Versuche von 
WANDER (21,22) gezeigt. Danach werden von den Tieren vor allem 
weiche und wärmedämmende Beläge bevorzugt - eine Binsenweisheit. 
Sie· ohne Einstreu zu verwirklichen macht jedoch große Schwierig
keiten, da die Kosten, das Verschleißverhalten und die Tritt
sicherheit von solchen Belägen (Gummi- und Kunststoffmatten) 
noch nicht befriedigen. 

Auch die Vorstellungen zur Wärmeableitung scheinen noch wenig 
gefestigt zusein. WANDER konnte keine Bevorzugung der Beläge 
mit besserer Wärmedämmung beobachten~ Andererseits sind in der 
Literatur Angaben über Sollwerte zu finden. Leitmaß ist die 
Wärmeabgabelfl die zur Erhaltung der Körperfunktion nötig ist. 
Bei einer .550 kg schweren Kuh_·in Laktation sind das ca. 150 W/nf. 
(NICHELMANN 11). OBER u. KIESL (14) kalkulieren für eine 500 
schwere Kuh 120 W/m2 • C.AMMERER vertritt die Auf'f'assung, daß ein 
Maß von 100 W/m2 nicht unterschritten werden soll, um einen 
Wärmestau zu verhindern. Dagegen spricht die Erfahrung, daß sich 
die Tiere gern auf' Stroh legen, das of't nur Werte unter 50 W/m2 
zuläßt. 

Vergleicht man nun die Angaben über die tatsächliche Wärmeablei
tung, so liegen die Werte f'aßt aller einstreulosen Liegeflächen 
erheblich über diesen Sollwerten (BÄR 2 ·; HANNUSCH 8, OBER/KIESL 
14, OBER/KOLLER 15). Das kommt daher, daß alle im Neuzustand 
reichlich dimensionierten Wärmedämmstoffe nach einigen Jahren 
viel Feuchtigkeit aufgenommen haben und weit hinter di.e Rechen
werte der Baustof':ftabellen zurückfallen. Nach OAMMERER (J) ver
doppelt sich die Wärmeleitzahl von vielen Baustoffen, wenn der 
Wassergehai t um 10 Vol~:: zunimmt. Zudem verschieben sich die 
Wärmeleitzahlen der Dämmstoffe noch mit der Temperatur. Während 
f'ür Kalkulationen oft von der Stall~fttemperatur von 12°C ausge
gangen wird und für diese Temperatur die Wärmeleitzahlen aus 
den Tabellen zutref'f'en, stellen sich in der Liegefläche unter 
der Kuh Temperaturen von 20 ••• J0°C ein. Die Wärmeleitzahlen lie
gen dann aber um einige Prozent höher (RECKNAGEL/SPRENGER 16). 
Die Rechenwerte dieser Tabellen können daher f'tir Liegeflächen 
nur unzureichende Anhaltswerte bieten, da sie keine Stof'fkon-
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stanten darstellen. Man wird daher nicht umhin können, in 
der Praxis gewonnene Meßwerte zu berücksichtigen. 

Solche Messungen werden seit einigen Jahren durchgeführt. 
Ergebnisse sind besonders von BÄR (2), HAARTSEN {7), OBER u. 
KIESL (14) bekannt. Diese Autoren ve~wenden alle Wärmestrom
messer mit Maßflächen von wenigen cm , die von CAMMERER und 
LUSTIG entwickelt wurden und über die DIN 52614 "Prüfung 
der Wänpeableitung von Fußböden" weite Verbreitung gefunden 
haben. Die Methode verwendet einen Prüfheizkörper von 15 bis 
JO cm ~' dessen Inhalt auf konstanten Temperaturen zwischen 
JO und J9°C geha[ten wird. Dieser Wert wird von der Haut
temperatur der Tiere abgeleitet. Der Heizkörper wird mit einer 
elastischen Membran von 0,3 bis 8 mm Dicke auf die zu prüfende 
Liegefläche gesetzt. Zwischen dem Körper und der Liegefläche 
liegt ein dünner Geber für den Wärmestrom dessen Thermospan
nung ein Maß für die abfließende Wärme ist. Bei geeigneter 2 
Kalibrierung kann die Wärmestromdichte in W/m2 (= 0,86 kcal/m h) 
gemessen werden. 

Neben den Vorzügen dieser Methode wie Handlichkeit und schnelle 
Ergebnisse müssen auch die Nachteile gesehen werden. Die kleine 
Maßfläche liefert je nach Bodenkontakt verschiedene Ergebnisse; 
dies führt auf rauben Belägen zu großen Meßwertstreuungen. Auf 
heterogenen Liegeflächen wie verfugten Platten, Holzstöckeln, 
Gitterrosten und Spaltenböden kommen unsinnige Werte heraus, 
weil dort neben der Wärmeleitung noch andere Formen der Wärme
übertragung be,teiligt sind (Strahlung, Konvektion~ Evaporation). 

Für solche Böden muß die Meßfläche vergrößert werden. HANNUSCH 
(8) und JANSON verwenden deshalb Prüfheizkörper mit Maßflächen 
bis 0,6 m2 (Kuhsimulator). In Ermangelung so großer Wärmestrom
geber wird der Prüfheizkörper nach oben und zur Seite mit Poly
styrol isoliert, so daß die Wärme nur nach unten abfließen kann. 
Gemessen wird die elektrische Heizenergie, die für die Erhaltung 
der Temperatur des Prüfheizkörpers benötigt wird. Im Gegensatz 
zu HANNUSCH verwendet JANSON als Heizkörper einen 0,3 mm Heiz
folie mit geringster Wärmeträgheit, die auch die Dynamik des 
Wärmestroms der Messung zugänglich macht. SEUFERT ~18) weicht 
von dieser Methode dadurch ab, daß er einen 0,25 m bed~cken

den Prüfheizkörper mit einen eben so großen Wärmestromgeber 
benutzt. 

Mit diesen großen und umständlich zu handhabenden Wärmestrom
messern lassen sich die genannten schwierigen Beläge gut 
reproduzierbar messen. Abb. 1 zeigt typische Ergebnisse sol
cher Messungen auf einemhomogenen Belag aus 20 mm wärme
dämmenden Estrich und Unterbeton, der in der Praxis häufig 
anzutreffen ist. Die ausgezogene Kurve stammt von HAARTSEN (7) 
und wurde mit einem kleinen Wärmestrommesser aufgenommen,. 
Die strichlierte Kurve wurde mit dem Wärmestrommesser von 
SEUFERT aufgezeichnet. In beiden Fällen lag die Oberflächen
temperatur vor dem Erwärmen bei 12°C, die Temperaturen der 
Prüfheizkörper bei J0° c. Der ty~ische Verlauf der Wärmestrom
dichte beginnt bei 400 - 700 W/m kurz nach dem Aufsetzen des 
Heizkörpers und fällt dann mehr oder weniger schnell auf ein 
stabiles Niveau, das nach 50 - 80 min. erreicht wird. Dieser 
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Vorgang verläuft um so schneller je größer der Wärmewiderstand 
der obersten Schicht und je kleiner die Wärmekapazität des ge
samten Belags ist. 

Motor :für den Wärmestrom ist die Temperaturdifferenz zwische:ri 
der Hauttemperatur des Tiers und der Bodentemperatur unter der 
Liege:fläche. Nach NICHELMANN (11) kann bei 14° C Lu:fttemperatm:c' 
mit Hauttemperaturen am Rumpf von J4° C gerechnet werden. F'ür 
die Wär~eableitung gibt jedoch die Temperatur an der Kontakt
fläche zwischen Fell und Bodenbelag den Ausschlag. Wegen der 
guten Isolationseigenschaften des Fells und des Regulations
vermögens der Tiere lieg~n diese Temperaturen mehr oder 
unter der normalen Hauttemperatur. JANSON hat bei liegenden 
Kühen Temperaturen an der Kontaktfläche von 25 - 35° C gemes
sen je nach Wärmedämmung der Liegeflächen und der Länge der 
Liegezeit .. 

D~ese unübersichtlichen Temperaturverhältnisse am Bodenbe 
und an den Tieren haben viele Versuchsansteller, die ursprüng
lich an praxisgerechte Messungen dachten, veranlaßt, von Mes
süngen in Ställen abzusehen und Bodenmessungen unter definier
ten Laborbedingungen zu machen. Dieses Vorgehen ist unumgäng
lich, wenn man die Frage nach der Wärmeableitung von den Bau
stoffen her sieht und in Vergleichen optimale Konstruktionen 
:finden will. Es ist aber irreführend, wenn man den Wärmehaus
halt der Tiere im Auge hat. So weißt OBER (14) ausdrücklich 
daraufhin, daß die so gewonnenen Werte keineswegs dem tat
sächlichen Wärmeentzug vom Tierkörper gleichzusetzen sind. 

Eine Demonsuationsmessung kann das bestätigen. Xn einem 6 
Jahre alten Laufstall mit Faltschieberentmistung wurde eine 
Liegebucht (Bodenbelag von Abb. 1) mit einem 0,25 m2 
Wärmestromgeber ausgestattet. Die Temperaturen der Stall~ft 1 
an der Kontaktfläche und im Belag wurden mit schnellansprechen
den Man te ]_ thermoelementen gemessen. Die Aufzeichnung der Meß
werte während einer Nacht erfolgte automatisch. Die Bucht 
wurde in 12 Stunden 6w.Kdzum Liegen benutzt, die Liegedauer 
streute von 0,5 bis 2,5 Stunden. Abb. 2 zeigt den Maßschrieb 
einer nicht näher identifizierten schwarzbunten Kuh aus einer 
5 Jahre alten in Laktation stehenden Gruppe. Der Wärmestrom
geber lag so in der Mitte der Bucht, daß er vollflächig vom 
Bauch abgedeckt war. Die obere Kur~e zeigt den Verlauf' der 
Temperatur an der Kontaktfläche. Diese stieg beim Ablegen der 
Kuh rasch auf 26° C und erreichte nach einer Stunde f'ast 2 c. 
Vor Beginn des Liegans herrschte ein negativer Wärmestrom 1 da d:i,,e 
Liegefläche mit 12° C wärmer als die Stalluft war, die wegen 
offener Stalltore nur bei 10°C lag. Im Gegensatz zur Messung 
mit Prüfheizkörpern zeigt d~ Wärmestrom kein Anlaufmaximum 
sondern erreicht allmählic~Vstabiles Niveau bei ca. 190 W/m2 ~ 
Die Vasekonstriktion des Tieres und die Dämmwirkung des Fells 
:führen a~so zu ganz anderen Stramungsverhältnissen als sie 
mit Simulatoren erzielbar sind. 

Für Physiologen und Tierhai ter dürfte es' interessant sein, 
dieses Zusammenwirken zwischen Tier und Bauteil kennen zu ler
nen. Von differenzierten Untersuchungen an verschiedenen Tier
arten, Alters- und Nutzungsgruppen sind Ergebnisse zu erwarten, 
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die Hinweise für die Weiterentwidklung und Optimierung der 
Bodenbeläge geben können. Solche·Messungen müßten die Tempera
turverteilung an der Kontaktfläche sowie die Verteilung der 
Wärmeströmung erfassen. Die Frage nach den zulässigen Grenzen 
für den Wärmestrom wird sich dann genauer beantworten lassen. 
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Entwicklungsrichtung bei der Technik der Entmistung 
Von Klaus Grimm 

Bayerische Landesanstalt für Landtechnilc, Weihenstephan 

1. Einleitung 

Wenn zur Zeit etwa 85 Prozent aller landwirtschaftlichen 
Betriebe das Festmistverf~hren anwenden, so deutet jedoch 
die fast ausschließliche Anwendung der Flüssigmist-Ver
fahren bei den sich spezialisierenden Betrieben auf einen 
Umbruch bei der Anwendung der Entmistungstechnik hin. 
Der Arbeitsaufwand für die Bergung der Einstreu, dessen 
relativ teurer Bergeraum und nicht zuletzt die Umstruktu
rierung und Spezialisierung der Betriebe (Bestandserweite
rung, Ausnutzung von Scheunenraum) führen praktisch zur 
Aufgabe der Bereitstellung von großen Mengen Einstreu. 

Auch von den Hauptarbeitsbereichen im Stall, wie Melken, 
Futtervorlage und Stal!dungaufbereitung, erfordern Einstreu 
und Entmisten einen beträchtlichen Anteil. Diese Arbeit ist 
unhygienisch und wird daher zusätzlich als lästig empJun
den. 

Das erklärt, warum man heute bestrebt ist, strohsparende 
AufstaUungsformen zu finden, die häufig zur völlig flüssi
gen Entmisttmg abgewandelt werden können. Aber nicht 
nur die Entrnistung selbst, sondern auch die Aufbereitung 
und die Lagerung des anfallenden Stalldungs in Gruben 
und Hochbehältern nimmt im mechanisierten Betrieb ständig 
an Bedeutung zu. 

B i 1 d 1 zeigt die Entwicklung der verschiedenen Entmistungs
verfahren, die heute bekannt sind. Wir haben im wesent
lichen vier Formen zu unterscheiden: 

1. Festmist - wozu Einstreu erforderlich ist und Futterreste 
mit verarbeitet werden könn!"n - und Jauche, die ge
trennt im bekannten System gelagert wird. 

2. Gülle - also ein Kot-Harn-Gemisch mit reichlichem Was
serzusatz. 

3. Flüssigmist - gegenüber der Gülle ohne Wasserzusatz. 

4. Das sogenannte Oxydationsverfahren - wobei das an
fallende Kot-Harn-Gemisch als reines Ab'fallprodukt be
handelt wird. 

Das Flüssigmist-Verfahren ist heute zweifellos das erfolg
versprechendste und modernste, weshalb die folgenden 
Ausführungen sich vor allem hierauf beschränken. 

Bevor diese Einschränkungen weiter begründet werden, ist 
es der Vollständigkeit halber erforderlich, auf die Anwen
dung des Oxydationsverfahrens im landwirtschaftlichen Be
trieb einzugehen. 

Die flächenunabhängige Produktion, die insbesondere bei 
der Hühner- und Schweinehaltung sehr ähnlich ist, führt in 
Holland, Dänemark, der Schweiz und zum Teil auch in 
Deutschland zu Schwierigkeiten bei der Stalldungausbrin
gurug. Es steht hi·er im Einzelfall nicht mehr g.enügend Fläche 
für die Düngerausbringung zur Verfügung. Aus diesem 
Grunde hat man in Holland vor vier Jahren damit begonnen, 
das anfallende Kot-Harn-Gemisch aus Schweineställen ähn
lich wie in Abwasserkläranlagen aufzubereiten. In Deutsch
land wurde 1968 bei Quakenbrück dieser Oxydationsgraben 
(Bi I d 2) mit einem Inhalt von 65 m3 projektiert, um Grund
lagen für die Erstellung und Mechanisierung solcher Anla
gen zu ermitteln. Dieser Oxydationsgraben verarbeitet zur 
Zeit den anfallenden Harn von 500 Mastschweinen. Er ist 
0,90 m tief und 1,50 m breit. Ein langsam laufendes Schaufel
rad hat die Aufgabe, Sauerstoff in die Flüssigkeit zu brin
gen, der für die Bakterien, die den Harnschlamm abbauen, 
notwendig ist. 

Zur Zeit werden in verschiedenen europäischen Ländern 
und auch in den USA große Anstrengungen gemacht, um 

das Problem der Flüssigmist-Beseitigung zu beherrschen. 
Es steht außer Zweifel, daß in zehn bis zwanzig Jahren 
Lösungen bereitstehen müssen, die dann dem weltweiten 
Problern der Abfallbeseitigung in der Landwirtschaft gerecht 
werden. 

2. Betriebswirtschaftliche Einordnung der Vedahren 

Auf der 5. Internationalen Gülletagung in Gumpenstein 1968 
und der CIGR-Tagung in Baden-Baden 1969 wurde über
wiegend die Meinung vertreten, daß eine vermehrte An
wendung des Flüssi.gmtst-Verfahrens gegenüber dem Fest
mistverfahren keine Zufallserscheinung sei, da sie unter 
anderem auf betriebswirtschaftliehen Vorteilen beruht. 

In T a f e I 1 sind nur die merkantilen Gesichtspunkte bei 
einer Gegenübenstellung der beiden Verfahren berücksichtigt, 
wobei beim Flüssig;mist-Verfahren noch zwischen Schwemmist 
(IIa). also mit Wasserzusatz, und Flüssigmist (Ilb) zusätzlich 
unterschieden wurde. Vergleicht man nun die Verfahren I 
und IIb, so stellt sich der Gewinn in arbeitswirtschaftlicher 
Hinsicht mit 30 Prozent, in baulicher Hinsicht mit 25 Prozent 
und in bezug auf den Düngerwert mit 48 Prozent ein. Beim 
Betriebserfolg kann man mit einem Mehrerlös von 6 Prozent 
beziehungsweise bei einem Rohertrag von 3 000 mit 180 
DM/ha rechnen. So gesehen halten wir es für richtig, alle 

Bild I: Entwicklung der Enlmls!ungsverlahren 

Jlild 2: Der Oxydatlonsgraben mit einem angetriebenen Schaufelrad hat 
die Aufgabe, mit Hilfe von aeroben Bakterien das anfallende Kot-Harn
Gemisch soweit abzubauen, daß das Wasser in. die örtlichen Kanäle 

oder in. das Grundwasser gelassen werden. kann. 
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Tafel 1: Vergleich von 3 Verfahren der Stalldungaufbereitung bei 40 GV 

Arbeitsverfahren 

AKh·Bedarf 
für Dungausbringunq 

bei 100 Tg. Lagerzeit 
von 40 GVE 

Aufwand für Technik, 
Güllelagerraum und 

Strohbergeraum 
[DM/GVE] 

bei einer 
Jahresprodukt. 

von I 300 kg/GVE 

Rohertrag 
3 000 DM/ha 
(od. 100 %) 

Werte nach ScHMIDT 

I. Festmist (mech. Entmislung) 

Dung Iege-Greifer 
Stalldungstreuer (3 t) 
Jauchegrube, Pumpe und Faß 

a) Mehrkammerbehälter 
Pumpfaß (3000) I) 

b) Vor· und Hauptbehälter 
Schleuderpumpe 
Schleuderfaß (3000 I) 

Gewinn .(I! b geg. I) 

25 

IL Flilssigmist (mecb. 

20 

17,5 

30 'lo 

mit dem Flüssigmist-Verfahren zusammenhängenden techni
schen und baulichen Probleme gründliehst zu durchleuchten 
und baldmöglichst zu klären. Dieser kalkulatorische betriebs
wirtschaftliche Erfolg ist nämlich nur dann realisierbar, 
wenn die Einzelfunktionen der Flüssigmist-Aufbereitung 
voll. beherrscht werden. 

Nach neueren Erkenntnissen lassen sich neben den bekann
ten baulichen Lösungen für die Entmistung, nämlich Stau
und Treibmistkanal, auch mechanische Entmistungsanlagen 
für das Flü.ssigmi,st-VeDf.ahren einse-tzen (BiLd 3 ). Der Stall
entmistung, ob selbstfließend oder mechanisch, folgt zwangs
läufig die Lagerung und Aufbereitung. Neben den beiden 
bekannten Sy•stemen ·der Flü.s.sigmtst-La,gerung - in ge
schlossenen Kammern oder in abgedeckten beziehungsweise 
abgesicherten Gruben - nimmt neuerdings das Verfahren 
mit Vor- und Hauptbehälter besonders an Bedeutung zu. 
Wir sind der Meinung, daß der Lageraum für Flüssigmist 
in Zukunft im Mittelpunkt des Verfahrens .,Stalldungkette" 
stehen wird, und zwar ähnlich wie der Gärfutterbehälter 

Lagerung 

a) geschlossene Gruben (unterteilt i. Kammern)'kein Einstreu 

b) oben offene Grube :geringe Mengen an Einstreu (0,5kg/GV/Tag)möglich. 

c)Vor-u.Houptgrube -größere Mengen an Einstreu (1kg I GV I Tag) und 

Futterreste möglich. 
t- Kammer bzw. Behältergröße abhängig von : 

1. Anzahl der GVE 
2. Pumpenleistung bzw. System 
3 Pumpfähigkeit des Kot-Harn-Gemisches o~- Seimengungen 

625 
Rotteverlust 50% 

100 'lo 
Endprodukt 650 kg 

En!mlslung od. Gtllerrosl) 

525 Rotteverlust 8% 

106% 

469 Endprodukt 1196 kg 

25 Ofo 48 'lo 6'/o 

schlechthin diese Bedeutung für die Futterwirtschaft erlangt 
hat. 

3. Mechanische Entmistung -
Trend zum breiten Flachschieber 

Die mechanische Förderung des Kot-Harn-Gemisches im 
Stall ist dann vorteilhaft, wenn der Landwirt auf eine ge
ringe Einstreumenge von beispielsweise 0,5. kg Häckselstreu 
nicht verzichten will oder wenn er den Spaltenboden oder 
den Gitterrost aus bestimmten Tierhaltungsgründen oder 
vom Bauamt her nicht verwenden möchte. Ferner hat die 
mechanische Förderung von Flüssigmist Vorteile bei der 
Entmistung von Boxenlaufställen mit planbefestigten Kot
gängen, wo immer die Gefahr besteht, daß die Tiere Futter
reste auf die Laufgänge verschleppen. So wurden zunächst 
im Laufstall, insbesondere im Boxenlaufstall, die breiten 
Ober- und Unterflurseilzugschieber angewandt. 
Die Entwicklung blieb jedoch nicht stehen. Der neuerdings 
ins Gespräch kommende Faltschieber, erfunden von ANDREAE 

Entmistung 
hydraulisch 

Stauschwemmverfa~ren 
Schieber 

Treibmistverfahren 

\ 
Wi~ ~ 

kein Schieber 
Staunast 

Faltsenleber * * 

~ 
Klappschieber*"' 

ktin Gefälle 

**Für die Bereitung von Fest- und Flüssigmist geeignet 

Bild 3: Möglimkeilen der Jlesemgung des Koi·Harn-Gemisdles aus dem Stall und dessen Zwlsmenlagerung 



Bild 4: Faltschieber :zu.m Reinigen des Laufganges :im BoxenlaufstaU 
Hier der Faltschieber in Vorwärtsbewegung .im aufgefalteten Zustand 
beim Entmisten des Stalles, wobei im benachbarten Gang gegenlä.ufig 
ein Schieber zusammengefaltet zurückgezogen wird. Geführt wird der 
Schieber durch ein Schild, das sich in der Mittenrinne befindet. Das 

Abstützen der Räumschilder an der Kotstufe erfolgt durch Kufen. 

und von ihm bis zur praktischen Anwendung entwickelt, 
bringt viele Vorteile, die sich nicht nur bei der Stallent
mistungstechnik, sondern im ganzen Verfahren, insbeson
dere im Kapitalbedarf, niederschlagen. Seine Arbeitsweise 
ist denkbar einfach. Er stellt eine Weiterentwicklung der 
Ringkreis- und Schubstangenentmistung dar. 

Der Faltschieber wird in einer Führungsschiene, die in der 
Laufgangmitte eingelassen ist, mittels eines Kettenzuqes, 
der ihm eine Vorschubgeschwindigkeit von etwa 3 m/~in 
verleiht, gegenläufig durch den Stall gez.ogen (Bi I d 4 ). Die 
Schieber haben eine Höhe von 10 bis 20 cm und kommen 
dadurch unter Buchtenabtrennungen und Absperrgittern 
durch. Die Funktion des Entmistens geht so vor sich, daß 
der sich in Arbeitsstellung befindende Schieber im augefal
teten Zustand den Mist nach außen zur Abwurfstelle fördert 
und der andere Schieber sich zusammengefaltet zum Aus
gangspunkt ,bewegt. 

Doch wie bewährt sich der Faltschieber im Schweinestall? 
Seit Juni 1967 haben wir dieses Gerät in einem kombinier
ten Zucht-Maststall in Erprobung. Der Kotgang liegt nicht 
wie üblich längs, sondern quer zum Futtergang. Uber einen 

Scharnier-und Endstück 
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Bild 5: Der Fallschieber im Ab!erkelstall 
Hier ist darauf zu achten, daß die Ferkel etwa zwei Wochen alt sind, 
bis sie zum Kotgang gelassen werden. Die Schieberhöhe soll nicht über 
10 cm betragen, a~s Vorschubgeschwindigkeit ist 2,5 m/min zu empfehlen 

Getriebemotor mit Spil, der gleichzeitig als Rutschkupplung 
dient, wird der Faltschieber mit einem Seil in einem Vor
schub von 2,8 m/min hin- und hergezogen. Die Steuerung 
erfolgt automatisch über Magnetendausschalter. Bis heute 
konnten wir auf diesem Versuchsbetrieb weder im Zucht
noch im Maststall Verletzungen oder gar Ausfälle feststellen, 
deren Ursache auf den Einsatz des Faltschiebers zurückzu
führen ist. Voraussetzung ist jedoch, daß im Zuchtstall die 
Ferkel erst nach der zweiten Lebenswoche freien Zugang 
zum Kotgang hahen ( B i I d 5 ) . 

Daß sich der Faltschieber im Maststall schnell einführen 
wird, steht meines Erachtens außer Zweifel. Um Verluste 
zu vermeiden, ist es wichtig, die Buchtenabtrennungen rich
tig auszubilden. An Stelle des starren Querrohres scheint 
im unteren Bereich der Buchtenahtrennung ein Rechen ge
eigneter zu sein. Gut bewährt hat sich eine isolierte Blech
platte, die beim Entmistungsvorgang an ein Elektro-Weide
zaungerät angeschlossen ist. Eine weitere Voraussetzung 
ist, daß die Tiere in voller Breite Zugang zum Liegeplatz 
haben. Bei Ställen mit zwei zusammenliegenden Kotgängen, 
können diese durch einen Breitfaltschieber entmistet werden. 
Voraussetzung dafür ist, daß die gemeinsame Buchtenab
trennung vom Liegeplatzteil aus gehalten wird. 

1 Antriebsaggregat 
o) 1 Kotgang 

Antriebsaggregat 

6: Der Fallschieber 
sein.e verscb.iede

nen Ein.satzmögUcb.keiw 
len 

Zugdeichsel 

Wendeschema für Fallschieber 

Übergabe zur Querentmis!ung 

Wendeschieber mit Querentmis!ung 

t 

~ 

b) 2 unterschiedl. lange Kotgänge 

2 gibt an 1 

c) 4 Kotgänge 

H 

<D-
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Auf der letzten DLG-Ausstellung in München 1968 wurde 
bereits der Faltschieber von verschiedenen Firmen mit klei
nen Abweichungen gezeigt. Es würde den Rahmen dieses 
Beitrages sprengen, wenn im einzelnen über die eigenen 
und uns bekannt gewordenen Erfahrungen aus der Praxis 
berichtet würde. Bi I d 6 ·zeigt, wie bestechend di·e Einsatz
möglichkeiten des Faltschiebers im Rindvieh- und Schweine
stall, im Alt- oder Neubau sind. Er kann sich beispielsweise 
durch Ausziehen der Schieberarme der Kotgangbreite an
passen, geringe Abweichungen innerhalb eines Kotganges 
in der Breite, so zum Beispiel beim Ausgang zum Vorbe
hälter, sind also zulässig. Der Offnungswinkel von 80 bis 
100 Grad und die in einer 50 X 50 mm U-Schiene von einer 
13 mm starken und vergüteten Kette gezogene Führungs
schiene verleihen. dem Schieber einen sicheren Lauf. Gegen 
Uberlastungen ist das Antriebsaggregat mit einer verstell
baren Rutschkupplung ausgerüstet. Er kann als Wendeschie
ber für Iaruge Stallungen von 60 bis 100 m eingesetzt werden, 
wobei die Dungabgabe dann in einem Querkanal erfolgt. 
So gesehen ist er besonders geeignet für die Reinigung von 
Lauf- und KotgällJgen mit Q,u:erabtrennung für Mehrgruppen
haltung. Ein Antriebsaggregat kann je nach Aufgaben
stellung für die Reinigung von 1 bis 4 Kotgängen eingesetzt 
werden, wobei für jeden Kotgang ein Faltschieber erforder
lich ist. Bei unterschiedlich langen Kotgängen sind die Falt
schieber (1) und (2) starr durch eine Schubstange miteinander 
verbunden, Schieber (2) gibt also an Schieber (1) ab, wie bei 
einer normalen Schubstangenanlage. Die Lagerung. und Auf
bereitung des anfallenden Kot-Harn-Gemisches einschließlich 
der Fremdbeimengungen erfolgt außerhalb des Gebäudes, 
der Faltschieber übernimmt also auch die Förderung bis zum 
Vorbehälter. Er kann hier entweder als Unter- oder als 
Oberfluranlage ausgebildet sein. 

4. Erprobung von kompletten Flüssigmist-Anlagen auf Ver
suchsbetrieben nach schwedischem Vorbild 

Bei der Ausbildung beziehungsweise Zuordnung der Kotab
gabestelle zum Vorbehälter und zum Hauptbehälter (Bild 7) 
sollte nach unseren Erfahrungen auf verschiedenen Prüf
ständen folgendes berücksichtigt werden: Unter der Abwurf
stelle entsteht ein sich verdeckender Abwurfkegel, der sich 
nicht ohne weiteres zerstören läßt. Der Harn sondert sich 
in Richtung des Pumpensumpfes ab, wenn dieser zwischen 
den beiden Abwurfstellen angeordnet ist. Die Pumpe kann, 
wenn genügend Flüssigkeit vorhanden ist, sogleich anlaufen. 
Liegen die beiden Abwurfkegel mehr als 6 m auseinander, 
so ist es zweckmäßig, den Pumpensumpf einseitig zu einer 
Abwurfstelle anzuordnen um einmal die notwendige Rühr
wirkung zu erzielen und um zweitens den Rücklaufkanal 
vom Hauptbehälter auf den anderen Abwurfkegel zu richten. 
Wir hatten auf einem vom KTBL mitfinanzierten Prüfstand 
für Rindermist, um Grenzwerte für Pumpe und Behälter er
mitteln zu können, beispielsweise 1 kg je Tier und Tag ein
gestreut. Da die Pumpe zunächst nicht anlaufen konnte, 
wollten wir Wasser zulaufen lassen, um ein dünneres Ge
misch zu erhalten. Näher lag jedoch, den Hauptschieber des 
Hauptbehälters zu öffnen und die sich abgesetzte Jauche 
zum Aufrühren zu verwenden (s. BiLd 7). Sie hat den Vor-· 
teil gegenüber Wasser, daß nicht zusätzlicher Raum bean
sprucht wird und - was bei diesem System noch wesent
licher ist - Jauche ist kein trennendes Element wie bei
spielsweise Leitungswasser. Die Schieberöffnung beträgt 
400 X 400 mm und der Rücklaufkanal hat einen Durchmesser 
von ebenfalls 400 mm. Der Rückflußstrom von mehr als 
10 m3/min war so gewaltig, daß er in wenigen Sekunden 
den Abwurfkegel, der sich zufällig in der Strömungsrichtung 
befand, zerstörte. Diese Erkenntnis kann besonders dann 
von Vorteil sein, wenn es wegen zu hohen ·Grundwasser
standes nicht möglich ist, ·die Vorgrube tiefer als 1,20 -
1,50 m in den Boden anzuordnen. 

Die Bi l der 8 und 9 >Sind Aufnahmen von einem Versuchs
betrieb mit Schweinehaltung. Wir erkennen die beiden Kot
gänge an den geöffneten Hebetüren, die Faltschieber be
fördern den anfallenden Kot-Harn einschließlich Beimen-

Schnitt A- 8 

Stall Vorgrube Hochbehälter 

D 

Schnitt C-D 

- Pumpensumpf 

) ._.1 
I B 
I 

ohne Leiter u. Podest gez. 

Bild '1: Vorschlag zur Ges.taltung der Vorgru.lbe zum HodllbehäUeJr 

gungen in den Vorbehälter. Die Offnung für die Pumpe liegt 
etwa 2 m von der linken Abwurfstelle entfernt, während 
die Rücklaufleitung vom Hauptbehälter auf die rechte Ab
wurfstelle gerichtet ist. Der Hauptbehälter besteht übrigens 
aus einem frostfrei gegründeten Formsteinunterbau und 
einem Holzaufsatz, letzterer wurde vom KTBL finanziert. 

Wie eingangs bereits erwähnt, konnten wir mit der Schlep
pei'-An:baiUpumpe (Bild 9). die mittels ,der Hy,draulik aus
gehoben werden kann, den Inhalt des Vorbehälters von 
etwa 35 m3 in wenigen Minuten homogenisieren. Das Homo
genisieren erfordert je nach Behältergröße und Lagerzeit 
die höchste Antriebsleistung, da die Fördermenge ohne 
Rohrleitungswiderstände direkt auf das Gemisch einwirkt. 
Bei 5000 1/min benötigen wir etwa 35-40 PS. Zum Um
pumpen in den Hauptbehälter und Aufrühren des Inhalts 
vor dem Ausfahren, muß die Pumpe mit einer kräftigen 
Rührleitung ausgerüstet werden. Eine Schlauchverbindung 
hat sich nach unseren Erfahrungen nicht bewährt, besser ist 
eine Rohrleitung. 

B i l d 1 0 z.e~gt, wie der Rüh11strahl üi de:m Hauptbehälter 
wirkt. Die Förderleistung beträgt hier etwa 4 m3/min: eine 
Leistung, die ausreicht, um eine Schwimmdecke von etwa 
40 cm Dicke zu zerstören, die sich in diesem 270 m3 fassen-

Bild 8: Sdtwelnesla!l mll MlslgaR>!J' (oben), Vorgrube mit der Olinung 
iilr die Pumpe (llil<lm!lle) ""<! Hocbbehäller (R>nlen redt!s) 
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llild 9: Vorgrube und Hombehailer 
Aus der Vorgrube (40 m3) wird alle 3-4 Wochen das anfallende Ge~ 
misch nach dem Homogenisieren in den Hochbehälter gefördert. Vom 
Podest aus wird der Rücklaufschieber des Hochbehälters bedient, um 

diesen leerlaufen lassen zu können. 

den Behälter eingestellt hatte. Wird die Schwimmschicht 
nicht zerstört, so stellt sich bald ein Pflanzenbewuchs ein 
(Bild11). 

5. Temperaturmessungen im Flüssigmist-Behälter und ihre 
Bedeutung im Winter 

Um zu den bisher vorgetragenen Ergebnissen zu kommen, 
war es jedoch notwendig, einige Grundlagen zu erarbeiten, 
die sowohl für die Baubehörden als auch für den richtigen 
Einsatz der Technik notwendig sind. 

Zunächst wurde untersucht, ob die Anlage im Winter zu
friedenstellend arbeitet. Wir konnten bald erkennen, daß 
die Erfahrungen der Schweden auch für uns zutreffen. So 
haben wir im Winter 66/67, der relativ milde war, am Prüf-
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Bild 12a: Temperaturverlauf während der Meßzeit an den einzelnen Meß-
1 stellen im Flüssigmistbehälter in. Abhängigkeit der Lufttemperatur 

Bild 10 (Mille): Homogenisieren des Hauplbehälterinhalles durch den 
Rührstrahl einer sChleppergetriebenen Pumpe 

Bild 11 {rechts): Unzerstörte Schwimmschicht 
Beim Umpumpen wurde die Schwimmschicht nie zerstört, so daß sich 

im Laufe des Sommers ein Pflanzenwuchs einstellt 

stand I für Rindermist den Temperaturverlauf in einem Be
hälter über drei Wochen v.erfol<gt, wie aus B i 1 d 1 2 erkenn
bar ist. Die durchgezogene Linie zeigt die Temperatur in 
2 m Höhe über dem Erdboden, die von der Wetterstation 
Freising stammte und die gestrichelten Linien die Maximal
und Minimal-Werte des Thermometers am Versuchsort. 
Außer einer gefrorenen Oberschicht [von 6-12 cm]. die aus 
einer starken mit Rohfaser angereicherten Schwimmschicht 
besteht, und einer Randzone von 1-2 cm waren im ge
samten Behälter nur Werte über 0° C festzustellen, wie aus 
den Temperaturkurven links zu erkennen ist. Es muß noch 
erwähnt werden, daß der Behälter seit Anfang Dezember 
gefüllt und für die Temperaturmessung drei Monate nicht 
angerührt wurde. In dieser Zeit konnte sich eine verdichtete 
Zone von gut P/2 cm bilden. 

Die Temperaturmessung wurde im Winter 67/68 am Prüf
stand III, einem aus Formsteinen erstellten Behälter mit 
11 m Durchmesser und 3 m Höhe bei normaler 14tägiger 
Na.chfüllung aus dem Vorbehälter fortgesetzt (Bi 1 d 1 3 ). 
Drei Frostperioden mit oft lang anhaltender tiefer Tempera
tur von 10 bis 20 Grad haben nicht zur verstärkt gefrorenen 
Schicht geführt. Eine Schneedecke von 10 bis 20 cm ver-
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Bild 12b: Lufttemperatur in zwei Meter Höhe 
(Agrarmeteorologische Forschungsstelle, Weihenstephan) 
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Bild 12c: Anordnung der Thermoelemente bei der Temperaturmessung 
im Versuch-Fiüssigmlslbebälter (Holz) 



lllld 13: Anordnung der Me6sle!len im lieholler iür eine Temperatur
messung 

hinderte selbst bei 15 Grad Kälte eine stärkere Frastein
wirkung auf den Inhalt. Wir können daher ziemlich sicher 
annehmen, daß bei ordnungsgemäßer Handhabung oben 
offener Gruben durch Frosteinwirkung keine zusätzlichen 
Lastenannahmen bei der Dimensionierung zu ·berücksich
tigen sind. In diesem Zusammenhang konnten wir fest
stellen, daß der oben offene Flüssigmistbehälter gegenüber 
dem Misthaufen wirklich einen großen Fortschritt bedeutet. 
Geruchsbelästigung entfällt auch bei Schweinedung, wenn 
der Behälter nicht dem Wind ausgesetzt ist beziehungsweise 
wenn er nur einen Durchmesser bis zu 8 m hat. Den sonst 
reichlich anzutreffenden Fliegen und dem Ungeziefer ist jeg
licher Nährboden entzogen. 

6. Flüssigmist-Pumpen neuerer Bauart und deren Zuordnung 
zu den Lagersystemen 

\'Vie eingangs bereits berichtet, standen vor sechs Jahren 
zumindest auf dem deutschen Markt keine Pumpen zur Ver
fügung, die Flüssigmist - ohne Wasserzusatz - in der ge
schilderten Form aufbereiten konnten. Dies hat sich bereits 
auf der DLG 1968 grundlegend geändert. Wir unterscheiden 
heute zunächst zwischen den Tauchpumpen und den Ober
flurpumpen (Bi I d 1 4 ). Oberflurpumpen wer.den selbst
saugend ausgeführt, erzeugen meist einen höheren Druck 
als die Tauchpumpen, sind jedoch empfindlicher gegen 
Fremdbeimengungen und haben eine geringere Förder
leistung, die zum Homogenisieren des Vorbehälters und 
zum Aufrühren des Hauptbehälters erforderlich ist. Diese 
Erkenntnis wurde von den Herstellern der Verdränger
pumpen bei den neueren Bauarten bereits berücksichtigt. 
Statt der 60er Pumpe wird heute allgemein die 80er Pumpe 
eingesetzt und für Großbehälter die lOOer oder 120er Pumpe 
angeboten. Die stationär mit Elektromotor ausgerüstete 
Tauchpumpe wird heute durchwegs mit einer Zwangsein
führung in Form einer Schnecke ausgerüstet, die gleichzeitig 
eine Reißwirkung ausübt. 

Bis zur Perfektion wurden von verschiedenen Firmen der 
Vorläufer einer schwedischen Pumpe weiterentwickelt. Die 
schematisch gezeigte Tauchpumpe für wahlweisen Schlepper
oder Elektro-Motoren-Antrieb wird unseres Erachtens nach 
allen Anforderungen am besten gerecht. Die Pumpe ist 
doppelt ansaugend, mit Schneckenzubringung auf den Lauf
schaufeln, sie bildet eine Reißeinrichtung aus Hartmetall
splitter, die zum Zerkleinern der Einstreu- und Futterreste 
dient. Direkt an das Pumpengehäuse ist ein senkrecht, um 
etwa 300 Grad schwenkbares Rührrohr angesetzt, das zum 
Aufrühren des Flüssigmistes dient. Zum Pumpen wird die
ses Rührrohr in das Pumprohr eingeschwenkt. Der Kraft
bedarf liegt je nach gewünschter Fördermenge zwischen 1l 
KW und 45 Schlepper-PS, für sehr extreme Verhältnisse sind 
beim Einsatz mit der 1000er Zapfwelle 75 PS und mehr an
gebracht. 
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Alle bisher gemachten Erfahrungen auf eigenen Betrieben 
und unsere Beobachtungen in Schweden und Holland lassen 
bereits heute eine gewisse Systematik zu, die bei der 
·Planung von Flüssigmist-Anlagen als Grundlage dienen 
kann. Es würde zu weit führen, auf alle Fragenkomplexe 
bei den einzelnen, hier schematisch dargestellten Anlagen, 
einzugehen. Wesentlich dabei ist, daß beim Einzelbehälter
system der Zeitraum bis zur Füllung möglichst kurz (maxi
mal 2 Monate) ist und daß die Fördermenge der Pumpe der 
Behältergröße entspricht. Ab· 100 m3 saUte bereits die 
Schlepperpumpe eingesetzt wereden. Das System Vor- und 
Hauptbehälter wird sich unserer Meinung nach durchsetzen, 
da nicht nur der Kapitalbedarf gering ist, sondern auch die 
Aufbereitung des Kot-Harn-Gemisches am sichersten ist. In 
dem Vorbehälter wird ja bereits alle zwei bis drei Wochen 
homogenisiert, und in diesem Zeitraum kann sich noch keine 
verfilzte Schwimmdecke bilden. Der Durchmesser des Haupt
behälters sollte jedoch nicht größer als 14 m sein, da sonst 
die Fördermenge nicht mehr ausreicht, um die große Fläche 
in einer Stunde aufrühren zu können. Das System Vor- und 
Hauptbehälter getrennt, ohne Rücklauf, mit je einer statio
nären Pumpe im Vor- und Hauptbehälter, eignet sich be-. 
sonders für Großanlagen. Entweder setzt man 2 Elektro
Pumpen ein, oder man kann, wenn gleiche Behältertiefe 
möglich ist und siCh eine Rampe am Hauptbehälter anbietet, 
mit einer Schlepperpumpe auskommen. Eine schwenkbare 
Pumpe, die mittels eines Galgens im Vor- und Hauptbe
hälter angeordnet werden kann, ist für kleine Betrieb ge
eignet, wenn Fremdbeimengungen nicht mit in das Flüssig
mist-Sy.stem gelangen ( B i l·d 1 5 ) . 

Kreiselpumpe kombiniert mit einer Membran
pumpe ( selbstansaugend,waagrechte Aus
führung) -

Verdrängerpumpe ( selbstansaugend) 

Ausführung als Schlepperpumpe, stationär mit E- Motor 
oder Kombination. / 

t 

Schneidflügel t 

SchneidHügel 

~ 
Ansaugestutzen mit 
langer Förderschnecke 

Bild 14: Systeme von Flüssigmisi-Pumpen 
Oben: Oberflurpumpe; Unten: Tauchpumpe (radial) 



Bild 15: lleisplele von 
Flüssigmistanlagen fü.r 
30 bis 300 GVE 

System: HauQtbehälter 

Luftschlitz 

200 bis400m3 

System: Vor- und HauP.tbehälter 

Uber di,e Zuordnung der Flüss<igmtst-LagerungSisy,steme zum 
eigentlichen Viehbestand, der Viehart und des Lagerzeit
raumes könnte man noch vieles sagen. 

Die bisherigen Ausführungen in diesem Bericht zeigten die 
Entwicklung, den Stand der Technik für die Flüssigmist
Bearbeitung und die Lagerungsmöglichkeiten des Flüssig
mistes auf. Da aber nicht jedes Flüssigmist-Gemisch in seiner 
Zusammensetzung gleich ist, ist auch dessen Bearbeitung 
unterschiedlich. Gerade der Einsatz der Flüssigmist-Pumpen, 
die von ihrer Bauart her einen sehr großen Leistungsunter
schied aufweisen, läßt teilweise von der Funktionssicherheit 
her einiges zu wünschen übrig. 

Im folgenden Beitrag berichtet LANGENEGGER, über eine 
.,Meßmethode zur Bewertung der Pumpfähigkeit von Gülle 
und Flüssigmist". Diese Meßmethode läßt sich mit den zur 
Zeit vorhandenen .. Physikalischen Meßmethoden" zur Mes
sung der Viskosität und der Plastizität vergleichen. Diese 
bisherigen Meßmethoden waren aber nicht geeignet, sämt
liche Gülle- und Flüsigmist-Gemische meßtechnisch zu er
fassen. Die von LANGENEGGER entwickelte Meßmethode läßt 
eine meßtechnis,che Erfassung der Gülle- und Flüssigmist
Gemische zu, die erforderlich ist, um die Leistungsfähigkeit 
der Pumpen zu prüfen und um Grundlagen erarbeiten zu 
können, die mit der Lagerung und Ausbringung dieser Ge
mische zu tun haben. 

'1. Lagerraum und Pumpenleistung in Abhängigkeit von der 
Güllekonsistenz 

In einem Nomogramm sollen nun die Korrelationen der 
bereits genannten und beschriebenen Größen zusammen
gefaßt werden. Die in Bild 1 6 , oben links, mit 4x, 3x, 2x 
und lx gekennzeichneten Kurven berücksichtigen die unter
schiedliche Konsistenz der Gülle- und Flüssigmist-Gemische. 
So stellt die Kurve lx Flüssigmist-Gemische breiig bis dick
breiiger Konsistenz dar. Solche Gemische erhält man aus 
Ställen mit planbefestigten Laufgängen und -plätzen, die mit 
mechanischen Einrichtungen gereinigt werden und die das 
Kot-Harn-Gemisch, dem Einstreu- und Futterreste beige
mischt sind, in die Grube (Vorgrube oder Einzelbehälter) 
fördern. 

Gemische, die in den Bereich der Kurve 2x fallen, sind 
solche, die mechanisch aus dem Stall gebracht werden 
müssen, wenn Einstreu- und Futterreste vorhanden sind, 
dem aber dann in der Grube Melkstandswasser zufließt, 
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System: Vor-und HauQtbehälter getrennt, ohne 
Rücklauf 

ab 14 
bis ca. 20m-

200m3 

I 
bis9m 0--

Pumpenhalterung 

oder es sind Gemische aus Kot und Harn, aber ohne Wasser. 
Gemische, die in den Bereich der Kurve 3x fallen, sind Kot
Harn-Gemische, deren geringe Mengen Wasser (5-10 l/GV 
und Tag) beigemischt sind und in denen geringe Mengen 
an Einstreu- unid Futterresten vorhanden sind. 

Gemische, die in den Bereich der Kurve 4x fallen, sind 
solche, in denen dem Kot-Harn-Gemisch je GV und Tag 
10-20 l Wa:s,ger beigemischt sind und das für Güllepumpen 
so pumpfähig wie Wasser ist. 

Die Geraden (oben rechts) zeigen den Anfall je GV und 
Tag, wobei keine Aussage über die Pumpfähigkeit aufge
zeigt ist. Der tägliche Anfall von Kot-Harn ist unabhängig 
von der Futterart und dem Aufnahmevermögen der einzel
nen Tiere. Hier ist ein Unterschied zwischen den Masttieren 
und den Kühen, bei denen aber wieder zwischen Tieren mit 

Güllekonsistenz 

4x 

~ ;;;:. 
erforderliche E GV 
Pumpenleistung 140 

20 40 

600 

1000 

1200 

1400 

1600 

(m3J 
Lagerbehälter 

lgl. Anfall 1/GV 
35 40 50 60 70 

tgl. Anfall [m3J 

150 

200 

Lagerzeit lTageJ 

BUd 16: Nomogramm zur Ermittlung des notwendigen Lagerraumes für 
Flüssigmist und des Durchsalzes in Abhängigkelt von der Güllekonsistenz 



geringer Leistung und Hochleistungstieren unterschieden 
werden kann. Auch kann bei den einzelnen Geraden von 
35 l bis 70 l das zugegebene Wasser berücksichtigt werden. 

Die Anwendung dieses Nomogramms geht so vor sich, daß 
man von der vorhandenen GV-Zahl ausgeht, die tägliche 
anfallende Menge je GV berücksichtigt, wobei man auf der 
folgenden Kordinate die gesamte anfallende Menge ablesen 
kann. Von der aus geht man zu den Geraden der Lagerzeit 
(100, 150, 200 Tage), wo man dann auf der folgenden Kordi
nate die gesamte benötigte Lagerbehältergröße erhält. Von 
der Gesamt-Lagerbehälter-Größe wird nun auf die Art der 
Lagerbehälter gegangen (Einzel- oder Hauptbehälter). da 
dies beim Homogenisieren von Bedeutung ist. Von dem 
Lagerbehälter mit entsprechender Größe wird nun zu den 
bezeichneten Kurven gegangen, deren Gemische in der Zu
sammensetzung der Konsistenz entsprechend bereits erläu
tert wurden. Geht man nun vom Schnittpunkt der entspre
chenden Kurve zu der folgenden Koordinate, so erhält man die 
Durchsatz-Pumpenleistung, die erforderlich ist, den jeweili
gen Behälterinhalt von einer Stelle aus zu homogenisieren. 
Zu beobachten ist bei der Anschaffung der Güllepumpe, daß 
diese den erforderlichen Durchsatz bei dem vorhandenen 
oder zu erwartenden Flüssigmist-Gemisch mit entsprechen
der Konsistenz auch erzielt. 

Geht man nun von einem Betrieb aus, der 40 GV hat, be
rücksichtigt·man einen täglichen Anfall je GV von 50 l, so 
erhält man einen gesamten täglichen Anfall von 2 m3. Für 
diese 2 m3 täglichen Anfall benötigt man bei einer Lagerzeit 
von 150 Tagen einen Lagerraum von 300 m3. Nimmt man 
weiter an, daß diese 300 m3 in einem runden Hauptbehälter 
gelagert werden und daß ein Flüssigmist-Gemisch mit einer 
Zusammensetzung, die in Kurve 3x beschrieben ist, so er
hält man auf der weiteren und letzten Kordinate die er
forderliche Pumpenleistung. Aus diesem Nomogramm kann 
man nun weitere Beispiele machen. 

Kommt man nun in einen Bereich von einer größeren Tier
zahl, wo man eine Gesamt-Lagerbehälter-Größe von bei
spielsweise 1000 m3 benötigt und wo das Gemisch in der 
Zusammensetzung der Kurve 2x betrifft, so würde man zum 
Homogenisieren eine Pumpe benötigen, die es für Flüssig
mist auf dem Markt nicht gibt. Aus diesem Grunde ist es in 
diesem Beispiel erforderlich, daß man statt einem Behälter 
mit 1000 m3 Fassungsvermögen zwei Behälter mit je 500 mil 
oder besser drei Behälter mit etwa 333 m3 Fassungsver
mögen erstellt. Warum es bei dies,em Beispiel be,gser ist, 
drei Behälter statt zwei Behälter zu nehmen, ist darin be
gründet, daß bei dem angenommenen Flüssigmist die För
dermenge bei 500 m3-Behältern etwa 5,5 bis 6 m3/min be
tragen soll, was bei dieser Konsistenz von den auf dem 
Markt vorhandenen Flüssigmist-Pumpen schwer zu erzielen 
ist, Erst für Behälter mit rund 350 m3 Fassungsvermögen 
wäre für dieses Beispiel der erforderliche Durchsatz von 
4,5 m3/min von den auf dem Markt vorhandenen Pumpen 
leicht zu erzielen. 

8. Zusammenfassung 

Neben dem bestehenden Festmist-Verfahren, das etwa 85 
Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe anwenden, 
kommt beim Um- und Neubau landwirtschaftlicher Betriebs
gebäude fast ausschließlich das Flüssi,gmist-Verfahren zum 
Zuge. Die flächenunabhängige Tierproduktion führt zur Ab
fallbeseitigung, wobei das Oxydationsverfahren sich zu
nächst als eine entwicklungswürdige Lösung anbietet. Die 
Vorteile des Flüs,sigmist-Verfahrens ge,genüber dem Festmist
Verfahren stellen sich als Gewinn dar, und zwar in al'beits
wirtschaftlicher, in baulicher und baut~chnischer Hinsicht 
sowie in bezug auf den Düngerwert und Iden Betriebserfolg. 

Neben den bekannten baulichen Lösungen für die Ent
mistung - Stau- und Treibmistkanal - lassen sich auch 
meChanische Entmistungsanlagen (Ober- und Unterflur) ver-
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wenden. Als neuere Lösung hat sich der sogenannte Falt
schieber eingeführt. 

Neben der Entmistung aus dem Stall kommt der La,gerung 
und Aufbereitung besondere Bedeutung zu. Als Lagerungs
system ist das Verfahren Vor- und Hauptbehälter hervor
zuheben (sichere Handhabung, preiswerte Lösung). Es er
fordert in der Regel die Trennung von Pumpe und Faß. 

Leistungsfähige, über die Schlepperzapfwelle angetriebene 
Pumpen, erfüllen drei wichtige Aufgaben: 

1. Homogenisieren des Inhaltes des Vorbehälters (hohe 
Leistung erforderlich). 

2. Uberpumpen in den Hauptbehälter und Zerstören der 
Schwimmdecke (Höchstleistung erforderlich), 

3. Füllen <der FlüJS'sigmi,st-T,ankwage.n (ueringe Leistung er-
forderlich). 

Auf verschiedenen Prüfständen konnte geklärt werden, daß 
Abhängigkeiten zwischen Förderleistung, Kot-Harn-Gemisch, 
Lagerzeit und Behältergröße und zwischen den Lagersystemen 
und den Viehbeständen bestehen. Eine Einfriergefahr, die 
baulicherseits zu berücksichtigen wäre, besteht nicht. In 
hygienischer Hinsicht sind die Behälter für Flüssigmist den 
Festmist-Lager:stätten vorzuziehen. 
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Entmisten und Lagern von Festmist 
Von H~inz Schutz, Lambert Krinner und Konrad Wißmüller, Weihenstephan 

Wenngleich die Flüssigmistbereitung technisch und teil
weise auch kostenmäßig erfreuliche Fortschritte erzielt 
hat, ist das Festmistverfahren nach wie vor aktuell. Denn 
auch hier sind in letzter Zeit neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse hinzugekommen, die sich überraschend 
schnell in der Praxis durchsetzen. Dies liegt daran, daß 
in vielen Betrieben folgende Gesichtspunkte für die Bei
behaltung der Festmistkette sprechen: 

..,. vorhandene oder vielseitig nutzbare Geräte für Ent
mistung und Ausbringung wie Frontlader, Heck- und 
Greiferlader, Stallmiststreuer sowie neuerdings kleine 
Stallschlepper erlauben eine Mechanisierung mit ge
ringem Kostenaufwand; 

..,. schon bestehende Gebäude und Anlagen gestatten oft 
eine preiswerte Lagerung von Einstreu, Mist und 
Jauche. Außerdem läßt sich Festmist am Feldrand zwi
schenlagern, wenn auf dem Hof kein Platz dafür ist; 

..,. Festmist kann man bei; Anwendung neuerer Erkennt
nisse auch mit sehr geringen Einstreumengen bereiten. 
Man kann aber andererseits ohne Schwierigkeiten 
größere Strohmengen in Teilbereichen der Tierhaltung 
verarbeiten, zum Beispiel bei der Kälberaufzucht oder 
Zuch.tschweinehaltung. 

Mit Hilfe dieser Oberlegungen gelingt es in den meisten 
Betrieben, .zu einer arbeitswirtschaftlich günstigen Fest
mistkette zu kommen, ohne daß übermäßig viel investiert 
werden muß. Aber auch der Gesichtspunkt, daß man bei 
der Festmistbereitung weiterhin Stroh als Einstreu ver
wenden kann, wird von vielen Betriebsleitern wieder be
sonders beachtet, da man gelernt hat, daß selbst · ge
ringe Strohmengen die· Probleme der Stallklimatisierung, 
Liegeflächenisolierung und Geruchsbelästigung vermin
dern. Nicht zuletzt deshalb versucht man ja auch beim 
Flüssigmist, noch kleine Einstreumengen bis zu 1 kg je 
GV und Tag beizubehalten. 

Stallformen für Festmistverfahren 

Für das Festmistverfahren stehen verschiedene Stallfor
men zur Auswahl und erlauben eine Anpassung an Tier
art, Bestandsgröße, Haltungsform und Fütterungsart. 
Beim Rindvieh an bin desta II ist aus Gründen der 
Arbeits- und Einstreuersparnis der Kurzstand mit Kotstufe 
bei der Festmistkette zweckmäßig. Das soll jedoch nicht 
besagen, daß ein gut meChanisierbarer Stall mit Mittel
langstand unbedingt auf Kurzstand umgebaut werden 
soll, sofern die 20 Prozent Mehrarbeit für Entmisten und 
Einstreuen noch nicht ins Gewicht fallen. 
Bei den für Festmist geeigneten Laufställen ist heute 
ein starker Trend von den einstreuaufwendigen Formen 
wie Laufstall mit Volleinstreu (Einraum.laufstall) und ein
gestreuter Laufstall mit planbefestigter Lauffläche (Zwei
raumlaufstall) zu den strohsparenden Liegeboxenställen 
hin zu beobachten. Allerdings sprechen für die erst-. 
genannten Stallformen einige Vorteile, die sie vor allem 
für Obergangs- und Behelfslösungen immer noch inter
essant erscheinen lassen: billigste Erstellung in nicht iso
lierten Gebäuden; beim Einraum,laufstall Einsparung von 
Miststätte und Jauche.grube; kein tägliches Entmisten. 

ln den meisten Fällen ist aber der niedrige Strohbedarf 
für den Boxenlaufstall entscheidend. ln Verbindung mit 
dem Festmistverfahren erscheinen hier nur Liegeboxen
ställe mit planbefestigter, also betonierter, Lauffläche 
sinnvoll, bei denen mindestens 0,5 kg je GV und Tag 
eingestreut wird. Diese Stallform eignet sich nicht nur 
für Milchvieh, sondern - was weniger bekannt ist - auch 
für die Kalbinnenaufzucht, für Bullenmast und sogar für 
die Mutterkuhhaltung. 

Bei den Liegeboxenställen mit planbefestigten Lauf
flächen für Festmistgewinnung gibt es grundsätzlich zwei 
Formen: mit Fütterung außerhalb oder innerhalb des 
Stallraums. Beim Boxenlaufstall mit Außenfütterung, also 
Selbstfütterung aus Flachsilos oder Vorratsfütterung ,an 
festen Freßplätzen oder beweglichen Raufenwagen, dient 
der als Kalt- und Warmstall ausgebildete Boxenstall nur 
zum Ruhen der Tiere und bei Milchviehhaltung eventuell 

als Zu- und Abtrieb zum Melkstand. Die Mistgänge. zwi
schen den Boxenreihen werden bei Milchvieh meist täg
lich, bei Jung- und Mastvieh oft nur alle zwei bis drei 
Tage entmistet. Demgegenüber braucht die außenliegende 
Lauffläche weniger häufig gereinigt zu werden, bei aus
reichender Größe nur ein- bis zweimal wöchentlich. Diese 
Entmistungsarbeit mit dem Schiebeschild am Schlepper 
ist ohne Zweifel die Hauptschwäche des Boxenlaufstalles 
mit Außenfütterung. Dafür gestattet aber gerade diese 
Stallform sehr preiswerte Umbauten mit viel Eigenleisturig 
sowie eine gute Ausnutzung des vorhandenen Stallraums, 
wie sie sonst nur der Vollspaltenboden bietet. 
Der geschlossene Boxenlaufstall mit planbefestigten Lauf
gängen und mittlerem Futtertisch wurde erst durch die 
Entwicklung von Flachschieberanlagen möglich (Abb. 1). 
Diese Stallform ist vor allem dann interessant, wenn es 
nicht auf die optimale Ausnutzung des Stallraums an
kommt und man aus Gründen der Bequemlichkeit oder 
auch der Platzverhältnisse nicht im Freien, sondern im 
geschlossenen Stall füttern möchte. Zweireihige, min-

Ab. 1= Faltschieber beim Entmisten eines geschlossenen !3o~eni~uls~~iles. 
Durch die niedrige Bauböhe und die geringe .~aufgeschwmd!gke•t ~onnen 
die Tiere während des Entmistungsvorgangs . ~ber den Sch~eber hmw.eg
steigen; außerdem kann er Abtrennungen ZWISChen versch1e~enen Taera 

gruppen unterfahren 

destens 12 m breite Anbindeställe lassen sich meist ohne 
große Änderungen in geschlossene Boxenlaufställe. _um
bauen: Futtertisch, Krippen und oft sogar das Freßg1tter 
können bleiben. An jede Außenwand kommt eine Reihe 
Liegeboxen, 'und über der früheren Standfläche. wird d~r 
Mistgang betoniert. Allerdings kann man dabe1 nur d1e 
gleiche Tierzahl wie im Anbindestall unterbringen und 
nicht, wie beim Boxenstall mit Außenfütterung, die ein
einhalb- bis zweifach,e Menge. 

ln der Mastschw.eineh.altung kommen für das Fest
mistverfahren vor allem "die dänische Aufstallung sowie 
die Laufstallbucht mit gesondertem Freßplatz bei behelfs
mäßiger Unterbringung in Frage. Besonders stark ver
breitet ist die Festmistkette jedoch in der Zucht
schweinehaltung, bei der man noch nicht gern auf 
Stroheinstreu verzichten möchte. Das gilt sowohl für die 
Haltung der Zuchtsauen in Anbindeständen als auch in 
Abferkelkäfigen. 

Die Entmistungsgeräte ••• 

Bei den t;:ntmistungsgeräten ist zu unterscheiden zwi
schen den stationären, also fest eingebauten, und den 
mobilen, die nicht an einen bestimmtEm Mistgang gebun
den sind. 
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Von den stationären Anlagen haben Schubstangen
förderer und handgeführte oder zwangsgesteuerte 
Schleppschaufeln noch eine gewisse Bedeutung. Die Ent
wicklung konzentriert sich zur Zeit auf Flachsehieber
anlagen mit Falt- oder Klappsch:iebern. Diese langsam 
laufenden, seii- oder kettengezogenen, zwangsgesteuer
ten Schieber niedriger Bauhöhe können universell in ge
schlossenen Rindviehanbinde- und Boxenlaufställen 
sowie auch in Schweineställen mit dänischer Aufstallung 
oder bei Teilspaltenboden als Unterflurschrapper ein
gesetzt werden. 
Da Flachschieber strohlosen Mist ebenso wie mit beliebig 
viel Einstreu versehenen Mist fördern können, eignen 
sie sich sowohl für die Flüssigmist-, als auch für die Fest
mistkette. Wird bei Festmist mit sehr wenig Einstreu 
gearbeitet, empfiehlt sich gegebenenfalls die Faltschieber
anlage mit Sch.litzjaucherinne, ·die durch einen Löffel am 
Faltschieber be.i jedem Entmistungsg.ang zwangsweise 
gesäubert wird. Hierbei kann der größte Teil der anfal
lenden Jauche bereits im Stall abgeleitet werden, wo
durch die Festmistbereitung wesentlich erleich.tert wird. 

Alle ·stationärer~ · Entmistungsgeräte haben den Vorteil 
geringer Rüstzeiten und einfacher Bedienung. Dafür erfor
dert ihr Einbau aber zusätzliche bauliche Maßnahmen, die 
bei Umbauten häufig erheblich ins Gewicht fallen. Außer
dem beschränkt sich ihr Einsatz auf einen einzigen Stall, 
der günstig, zur Miststätte gelegen sein muß; eine Aus
nahme macht hier lediglich die handgeführte Sch·lepp
schaufel, mit der man über Umlenkrollen unter Umständen 
auch mehrere Ställe auf eine zentrale. Miststätte entmisten 
kann. 

Diese Einschränkungen gelten nicht für die m ob i I e n 
Entmistungsgeräte. Die Zahl der zu entmistenden 
Ställe sowie ihre Lag.e zur Miststätte ist weitgehend be
liebig. Außerdem erfordern sie im Gegensatz zu den 
stationären Anlagen bei späteren Bestandsaufstockungen 
keine zusätzlichen Investitionen. ln vielen Fällen können 
sie nicht nur zum Entmisten, sondern darüberhinaus noch 
für die Futterzubring,ung und andere Hofarbeiten ein
gesetzt werden. Nachteilig sind gewisse Rüstzeiten, die 
Beschränkung auf bestimmte Stallformen ohne Zwischen
abtrennungen in den Mistgängen und das Toröffnen; vor 
aliem im Winter. 

Das wohl am meisten bekannte mobile Entmistungsgerät 
ist der normale Ackerschlepper mit Frontlader oder Heck
schiebeschild. Kleinere bis mittlere Betriebe setzen ihn 
neben den allgemeinen Acker- und Hofarbeiten zusätz
lich zum Entmisten und Füttern ein, Großbetriebe haben 
häufig einen Schlepper nur für die Stallarbeiten. Die 
Schlepperentmistung hat eine hohe Leistung und Funk
tionssicherheit, ist aber an bestimmte bauliche Voraus
setzungen gebunden, die nicht immer vorhanden sind 
oder geschaffen werden können. So ist im Anbindestall 
für Frontladerentmistung ein freier Platz von mindestens 
8 m vor der StaHeinfahrt, eine Toröffnungvon mindestens 
1 ,6 bis 2,0 m Breite und 2,5 bis 3,0 m Höhe für die Durch
fahrt mit Sturzbügel und Schlepperverdeck und eine Mist
gangbreite von 1 ,7 bis 1 ,9 m je nach Schlepperspur erfor
derlich. Auch die Tatsache, daß unsere Ackerschlepper 
ständig größer und weniger wendig werden - man denke 
an Sturzbügel und Vierradantrieb - wird künftig, ihren 
Einsatz· für die Entmistungsarbeit immer stärker ein
schränken. 

Es. ist daher verständlich, daß gerade in letzter Zeit ver
mehrt an der Entwicklung kleinerer, wendiger, mobiler 
Geräte für die Entmistung, Futterzubringung und Hof
transporte gearbeitet worden ist. Im Rahmen eines 
KTBL-Forschungsauftrages über "Technisch-bauliche 
Lösungen zur Kapitaleinsparung. bei Um- und Neubauten 
in der Rindviehhaltung" konnten verschiedene, bereits 
auf dem Markt befindliche Lösungen unte.rsucht werden; 
über die ersten Ergebnisse und Erfahrungen wird nach
folgend erstmals berichtet. Dabei geht es vor allem um 
die Feststellung der wich.tigsten technischen Kenndaten 
wie Leistung und Leistungsbedarf, Abmessungen und 
Wendigkeit, aber auch um die Voraussetzungen und Mög
lichkeiten des Einsatzes unter praktischen Bedingungen. 
l'llanelieg.end ist es zunächst, einen der inzwisch·en von 
mehreren Herstellern angebotenen Kleinschlepper, wie 
sie von Gartenbau- und Kommunalbetrieben in zunehmen-

dem Umfang verwendet werden, für die. Entmistungs
arbeit einzusetzen. Diese kompakten und wendigen Ma
schinen, mit Motorleistungen zwischen 10 und 20 PS, 
haben sich zu durchaus ernstzunehmenden Geräten ent
wickelt, zumal sie neuerdings nicht nur mit Schiebesch:ild: 
sondern auch mit Frontlader ausg.erüstet werden können. 
Versuchsweise wurde ein typischer 12-PS-Kie·inschlepper 
mit Schiebeschild zur Laufflächenentmistung ·in einem 
Boxenlaufstall für Mastbullen mit Außenfütterung ein
gesetzt (Abb. 2); für die Entmistung von Anbindeställen 

Abb. 2: Kleinschlepper mit verbreitertem Schiebeschild bei der Lau.lhol
säuberung. Durch den Frontanbau und die Art der Anlenkung des ~choldes 
ergibt sich beim Schieben eine zusätzliche Belastung der angetr~ebenen 
Hinterachse, wodurch eine größere Schubkraft als beim Heckanbau ents!ehl 

sind noch keine Zusatzgeräte (breite Gabel oder Schaufel 
im Frontlader) verfügbar. Die dabei erzielten Leistungen 
sind im Verhältnis zum geringen Gewicht und den klei
nen Abmessungen recht hoch. Mit dem auf 1,60 m ver
breiterten Schiebeschild und Seitenteilen, die das Aus
brechen des Mistes verhindern, kann man etwa 180 kg 
Laufstallkot schieben. Zum Abschieben des von zwei 
Tagen stammenden Mistes aus Mistgängen und Lauf
flächen von 500 cbm für 100 Bullen (80 GV) benötigt 
man 56 min. Das sind etwa 75 Prozent der Leistung eines 
Ackersch.leppers mit Heckschieber. Für nicht zu große 
Tierbestände kann der Einsatz eines derartigen Klein
schleppers zur Laufflächenentmistung daher durchaus 
interessant sein, vor allem dann, wenn die Wendigkeit 
des normalen Ackerschleppers bei beengten Platzver
hältnissen nicht ausreicht. 

ln letzter Zeit sind weiterhin spezielle mobile Entm.istungs
geräte auf den Markt gebracht worden, die charakte
ristisch sind für die in Zukunft sicherlich noch verstärkt 
betriebene Entwicklung von Hoftransportgeräten oder 
Stallschleppern. 

Der .Andi-Stalldung-Schiebelader" der Fa. W. Andreas. 
Holzkirchen, jetzt vertrieben durch Eicher, ähnelt sehr 
stark einem Schaufei-Radlader, wie ihn die Bauindustrie 
für Erdarbeiten einsetzt - allerdings in Miniaturausgabe. 
Er wird durch zwei Starterbatterien mit je 12V und 180Ah 
angetrieben und zwar durch zwei Gleichstrommotoren, 
welche die rechte und linke Radseite getrennt antreiben. 
Vorder- und Hinterrad sind dabei durch eine umlaufende 
Kette miteinander verbunden. Dadurch erhält das Fahr
zeug außergewöhnliche, aber für die Stallentmistung sehr 
zweckmäßige Fahreigenschaften, die nur mit einem 
Raupenschlepper zu vergleichen sind. Laufen beide Mo
toren in der gleichen Richtung, so fährt man mit Vierrad
antrieb vorwärts oder rückwärts geradeaus, urid zwar 
in zwei Geschwindigkeitsstufen von 2,0 oder 3,2 km/h. 
Läßt man nur einen Motor laufen, während der andere 
automatisch bremst, fährt man eine Kurve, da ja nur eine 
Radseite angetrieben wird. Schaltet man eine Seite vor
wärts und die andere rückwärts, so dreht das Gerät wie 
ein Raupenfahrzeug auf der Stelle (Abb. 3). Dabei radie
ren die Räder zwar erheblich, der Reifenverschleiß ist 
jedoch nach den bisherigen Erfahrungen tragbar. Aller-
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dings muß der Boden an derartigen Wendestelien beto
niert oder asphaltiert sein. Da kein Differential vorhan
den ist. ziehen die Räder auch unter ungünstigen Verhält
nissen, zum Beispiel in Schräglage auf rutschigen Flächen 
oder bei gefüllter Schaufel, sicher durch; auch die Lenk
fähigkeit ist hierbei immer gegeben. 

Der elektrisch-hydraulisch betriebene Frontlader trägt 
eine schwenkbare Schaufel, die durch Aufstecken von 
Zinken oder durch einen Blecheinsatz verändert werden 
kann (Abb. 4). in dieser Form wird das Gerät zur Ent
mistung von Rindviehanbindeställen und Schweineställen 
mit dänisd1€r Aufstallung sowie in Sonderfällen auch zur 
Futterzubringung eingesetzt; ein Schiebeschild zur lauf
flächenentmistung ist noch nicht vorhanden. Wartung und 
Pflege beschränken sich vorwiegend auf die Batterie, die 
meist alle zwei Tage mit dem eingebauten Ladeaggregat 
an einer Wechselstromsteckdose aufgeladen wird. 

Von diesem Fabrikat laufen zur Zeit berens 150 Stück in 
der Praxis, wovon ein Teil in Form einer Erhebung von 
den Verfassern beobachtet wird. Dabei ist zu erkennen, 
daß der größte Teil der Betriebe dieses Gerät gekauft 
hat, weil keinerlei bauliche Maßnahmen wie bei statio-

!e!Sti.!lngsfälhiger Sta~ischlepper uAndin 
Ral!.l!penfahrzeug ährliHc:he Lernkung 
wie d!er SpurrkreiSi im Vordergrund 
auch den Transport sehr einslreu

!iii®sig•oron 1\llisles 

Abll. 4: Stapel• des Mistes mil balleriegeriebe•em S!allschlepper. Die 
Schaulei kann elekl•<>·hydraulisch geschwenkt werden und stapelt den 

Mist je nach Konsistenz auf 1,8 bis 2 m Höhe 

nären Entmistungsanlagen erforderlich waren, die Hand
lichkeit und Wendigkeit überzeugte und man sich in Auf
stallungsart und Bestandsgröße nicht auf Jahre hinaus 
festzulegen brauchte. Bemängelt wird vor allem die rela
tiv niedrige Geschwindigkeit beim Fahren längerer Strek
ken, die vom Hersteller aus Gründen der Unfallverhütung 
nicht höher gewählt wurde. Mit dem von Haus aus nicht 
ganz unproblematischen Batterieantrieb scheint die Praxis 
zurechtzukommen, doch bleibt noch abzuwarten, wie lange 
die Batterien im Durchschnitt halten. 

Völlig anders konzipiert ist ein weiterer kleiner Hof- und 
Transportschlepper, der .. E.ichus HD 12" von Eicher, der 
in Kürze auf den Markt kommt. Ein 12-PS-Einzylinder
Dieselmotor treibt über ein Differential die beiden großen, 
mit Spikes bestückten Vorderräder an; das kleinere 
zwillingsbereifte Hinterrad wird gelenkt (..!\bb. 5). Spur
kreis- und Wendekreisdurchmesser sind zwar größer als 
beim vorher beschriebenen Gerät, in der Praxis kommt 
man jedoch: mit beiden Fahrzeugen gleich gut um enge 
Ecken herum, da das Heck des .. Eichus" schmäler ist als 
die Frontpartie. Allerdings reagiert diese Antriebsart 
stärker aut ungleichmäßige Fahrwiderstände, die das 
Differential zum Ansprechen bringen, (Schräglage oder 
einseitig,e Belastung, rutschige Fahrbahn unter einem 
Rad). Eine Lenkbremse könnte in derartigen Fällen sicher·· 
lieh nützlich sein. Dafür werden aber hier Reifen und 
Untergrund beim Wenden geschont, und man kann auch 
auf nicht betoniertem Boden rangieren. Durch den Diesel
motor sind Aktionsradius und -zeit nicht begrenzt. Abgas
entwicklung und Geräusch sind zwar größer als beim 
Elektroantrieb, wurden aber auf ein Mindestmaß ein
geschränkt und dürften nur in Sonderfällen wirklich stö
rend wirken. 

in Bezug auf die Arbeitswerkzeuge ist der Eichus HD 12 
vielseitiger konzipiert: der einseitig angelenkte Hubarm 
kann mit einer parallelgeführten Anbauplatte verschiedene 
Schaufel- oder Gabeleinsätze aufnehmen, die sogar an 
den Zapfwellenantrieb angeschlossen werden können. 
So besitzt die Mistschaufel einen angetriebenen Zubrin
ger, der den Mist aufnimmt und verdichtet (Abb. 6). Am 
Mistgangende ist dadurch kein Nachräumen von Hand 
und auch kein Anfahren gegen ein Widerlager notwendig. 
Als weitere Besonderheit wird der Mist nicht abgekippt, 
sondern abgeschleudert. Das geschieht auf relativ ein
fache Weise dadurch, daß eine während des Frontlader
anhebens gespannte Feder das Abschiebeschild vor
schnellen läßt (Abb. 7). Dadurch wird das Stapeln des 
Mistes erleichtert, und man kann auch auf einen bereits 
abgesetzten Miststapel noch eine Lage aufbringen. 

ln Tabelle 1 sind die wichtigsten Ergebnisse der bisheri
gen Versuche mit Kle,in- und Stallschleppern aufgeführt. 
Dabei sind zum besseren Vergleich die Werte eines 
normalen Ackerschleppers mit Frontlader angegeben. Be
sonders auffallend sind die geringen Abmessungen und 
Wendekreisdurchmesser der Stallschlepper sowie die im 
Verhältnis zum Gewicht sehr hohen Hub- und Schub
kräfte. Noch überzeugender ist es, wenn man in der 
Praxis sieht, wie enge Ställe, beispielsweise mit Kreuz
gang und nicht befahrbaren Giebelseiten, in denen bisher 
eine sinnvolle Mechanisierung nicht möglich war, mit 
diesen Geräten ohne jede Baumaßnahme erschlossen 
werden. Dabei ist zu hoffen, daß die beschriebenen Stall
schlepper vor allem in Bezug auf die Mechanisierung der 
Fütterungsarbeiten weiterentwickelt werden. Auf die Ent
wicklungsarbeiten, die in dieser Richtung besonders am 
Institut für Landtechnik, Gießen, durchgeführt werden, 
sei in diesem Zusammenhang erinnert. 

Abb. 5: Dieseimolorbe!rlebener Stallschlepper "Eichus HD 12" mi! ange
triebener Vorderachse und gelenktem Hinterrad. Dmci1 das schmaJe Heck 
ist das Fahrzeug wendiger, ciis man auf Grund des Spurkreisdurchmessers 

annehmen könnte 



Arbeitsbedarf und Koste.n mobiler Geräte 

Von entscheidender Bedeutung für den Betriebserfolg 
sind Arbeitsbedarf und Kosten der einzelnen 
Mechanisierungsformen. Während für die stationären Ent-

Tabelle 1: Technische Daten, Maßergebnisse und 
Einsatzkriterien mobiler Geräte für die Stallentmistung . 

Technische Daten und 
Maßergebnisse 

länge mit Entmistungsgerät 

und evtl. Ballastgewichten 

cm 

Breite cm 
Höhe cm 
Gewicht mit EntmistungsM 

gerät kg 

Wendekreis cj) cm 
Spurkreis cj) cm 
Hubhöhe cm 
Hubkraft kp 
Schubkraft auf trockenem 
Beton (an aufliegender 
Schaufelspitze gemessen) 
kp 
Schubkraft auf mist~ 

feuchtem Beton (an auflieg. 

Schaufelspitze gemessen) 
Schaufelinhalt I 

Schaufel- bzw. Schiebe-
schildbreite cm 
Fahrgeschwindigkeit km/h 
Antriebsleistung PS 
Listenpreis (Grundgerät mit 
Entmistungsausrüstung und 
evtl. Ballastgewicht) DM 
einschl. MWSt. 

Einsatzkriterien 

Geräusch 

Wendigkeit 

Bedienung 

Anforderung an Gebäude 

* mit Ballastgewichten 

Acker-

schlapper 
+Front-

Iader 
Gr. II 

470 
158 
270 

2 100* 
860 
560 
300 

600 

1 490 

902 
400 

165 
bis 20 

30 

17150,-

laut 

weniger 
gut 

mittel 

hoch 

Klein-
Klein- Batterie~ 

schlapper 
schlapper schlapper 

"Hakotrac" 
+Front- + Front-

mit Front· 
Iader Iader 

schiebe-
"Eichus "Andi" 

schild 
HD 12" 2 EI.-Antr.-

Dieselm. Motoren 

300 315 220 
90 100 115 

113 180 160 

700* 1 430 920 
540 397 250 
362 343 185 

148 200 
670 625 

475 600 725 

290 355 435 
ca. 380 500 

160 98 115 
bis 20 bis9,7 2 od. 3,2 

12 12 6 bis 8 

7 770,- 11 500,- 9 800,-
(mit Front-
Iader DM 
2000,-) 

mittel mittel leise 

gut sehr gut sehr gut 

leicht sehr leicht sehr leicht 

mittel niedrig niedrig 

Tabelle 2: Arbeitselemente beim Entmisten mit 
Stallschleppern im Anbindestall 

Arbeitselemente 
AK min/Arbeitselement AK minilag (40 Kühe) 

"Andi" "Eichus" "Andi" "Eichus" 

Rüstzeit (v. Garage zum 

Stall, 10m) 0,35 0,39 0,70 0,78 

Mist v. Hand auf Kotplatte 

schieben (je Stallplatz) 1,3p 1,30 10,40 10,40 

Mist mit Gerät aufnehmen 

(je Stall platz) 0,042 0,065 3,36 5,20 

Nacharbeit (je Ladung) 0,70 0,25 5,60 2,00 

Rückfahrt im Mistgang 
(je Stallplatz) 0,023 0,027 2,76 3,24 

Fahrt z. Miststätte 
(je Meter) 0,034 0,028 4,08 3,36 

Mist stapeln (je Ladung) 0,21 0,205 1,68 1,64 

Rückfahrt z. Mistgang 
(je Meter) 0,035 0,039 4,20 4,68 

Abrüsten (v. Stall zur 
Garage, 10m) 0,35 0,39 0,70 0,78 

33,48 32,08 
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mistungsanlagen und die Frontladerentmistung bereits 
Daten vorliegen (KTBLOKatalog), mußten diese für die 
neuen Hof- und Stallschlepper erst ermittelt werden. in 
Tabelle 2 sind die bisherig.en Untersuchungsergebnisse 
an den beiden Hof- und Stallschleppern wiedergegeben, 
die zur Zeit auf dem Markt sind. Dabei wird der Arbeite
zeitbedarf in einze•lnen ArbeitseIe m e n t e n angegeben, 
denn aus diesen kann der gesamte Zeitbedarf für jedes 
Stallgebäude errechnet werden. Diese Angaben stellen 
Durchschnittswerte aus Messungen in mehreren Betrie
ben dar. Mit einer Ausnahme waren dies Altbauställe mit 
zum Teil sehr engen und winkeligen Durchfahrten. 

Die Gesamtarbeitszeit ist bei beiden Geräten annähernd 
gleich hoch, doch in den Einzelelementen zeigen sich 
Unterschiede, die von der verschiedenartigen Bauweise 
herrühren: Der "Eichus HD 12" fährt beim Aufnehmen 
des Mistes wegen seiner Aufnahmetechnik etwas lang
samer, dafür ist bei diesem im Gegensatz zum "Andi" 
keine Nacharbeit von Hand, sondern nur ein kurzes Nach
auflesen der Zubringer nötig. Bei der Fahrt zur Miststätte 
wirkt sich die höhere Fahrgeschwindigkeit des "Eichus" 
aus. Dies ist besonders bei größeren Entfernungen zwi
schen Stall und Miststätte vorteilhaft. 

Abb. 6: "Eic!ms HD beim Entmisten eines Sdiweinezuohls!alles mi! 
dänischer Aufstallung schmalem Mislgang. Die Mislschaufel wird durch 

den angetriebenen Zubringer gefüHt 

Abb. 7: Abschleudern der Schaufelfüllung durcl1 Federspannung. Die Stapel
höhe beträgt etwa 2 m, die W•rlweile je nach Gewicht der Scl1aulelfiillung 

bis zu 4 m 



Zum Vergleich sollen die beiden Hofschlepper in einem 
Stall mit 40 Standplätzen bei zwei getrennten Mistgängen, 
20 m lang, einer durchschnittlichen Entfernung vom Mist
gang zur Miststätte von 15 m und zur Garage von 10 m 
gegenübergestellt werden. Bei zweimaligem Ausmisten 
täglich und einer Einstreumenge von 3 kg/Kuh und Tag 
faßt jedes der beiden Geräte den Mist von durchschnitt
lich 10 Kühen. Der Arbeitszeitbedarf in den einzelnen 
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Abb. 8: Gesamtkosten des Entmisten• und Einatreuens 

Arbeitselementen ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Zusam
men mit dem Einstreuen erg·ibt dies beim • Eichus" 
32,08 min/Tag und beim "Andi" 34,82 min/Tag. Werden 
210 Stallhaltungstage unterstellt, so ergibt dies 
3,63 AKh/Kuh und Jahr beim "Eichus" und 3,9 AKH/Kuh 
und Jahr beim "Andi". · 

ln Abbildung 8 wird der gesamte Arbeitszeitbedarf (je 
Kuh und Jahr 210 Tage) für Entmisten und Einstreuen bei 
verschiedenen Entmistungsverfahren in Anbinde- und 
Laufställen dargestellt: Beim Obergang vom Handver
fahren auf e.ine stationäre Mechanik werden bereits 
40 Prozent des Arbeitsaufwandes eingespart. Verwendet 
man ein mobiles Entmistungsgerät, das den Stalldung zu
gleich stapelt, so können bis zu 60 Prozent des Hand
arbeitsaufwandes eingespart werden. Ein annähernd 
gle~ches Ergebnis wird bei den stationären Anlagen 
erz1elt, wenn man auf ein gleichmäßiges Stapeln des 
Mistes verzichtet. 
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Abb. 10: Filterstengen-Miststillte zur Verfeatigung atroh~rmen Mi!te~ in 
einem Boxenlaufataii-Betrieb. Die Jauche kann durch doe durchlassogen 

Seitenwände dringen und wird in einer Auflengrinne abgeleitet 

ln Laufställen verringert sich die Entmistungsarbeit ein
schließlich Einstreuen auf 1 bis 2 AKh/Kuh und Jahr. 

Bei der Ermittlung des Kapitalaufwandes und der Kosten 
kann hier lediglich auf die Ausgaben für die Mechani
sierunQ eingegangen werden, nicht jedoch auf eventuell 
anfallende Umbaumaßnahmen, obwohl diese vor allem 
bei den stationären Anlagen einen erheblichen Teil der 
Gesamtkosten verursachen. in Tabelle 3 ist der Kapital
bedarf für Geräte und Einrichtungen zum Entmisten in 
Anbinde- und Laufställen aufgeführt. Dabei schwanken 
die Werte je nach Stallverhältnissen oft erheblich. Dies 
gilt in noch größerem Umfang bei den Kosten. Deshalb 
können die in Abbildung 10 wiedergegebenen Werte nur 
einen groben Vergleich zwisch.en den verschiedenen 
Formen der Mechan-isierung darstellen. Hierbei wurde 
ein Lohnanspruch je AKh von 6,- DM unterstellt. Bei 
den stationären Entmistungsanlagen mit Hochförderar 
wurde ein Anteil von 20 Prozent für Abschreibung und 
Reparaturen, bei den übrigen Geräten ein Anteil von 
15 Prozent angenommen. Der Schlepper kam bei Front
laderentmistung nicht zum Ansatz, hierfür wurden 
2,50 DM je Sh veränderliche Kosten unterstellt. 

ln kleineren Anbindeställen mit 20 Plätzen liegen die 
Kosten für Hand-, Schleppschaufel- und Frontlader
entmistung noch deutlich unter denen von Stallschleppern 
und Schubstange. Bei 60 Stallplätzen liegen die Werte 
aller Mechanisierungsformen sehr eng zusammen, mit 
Ausnahme der Schubstange. Dies ist auf den höheren 
Aufwand für zwei Hochförderer, zwei Antriebsaggregate 
und höhere Kosten je laufenden Meter Sch,ubstange 
zurückzuführen. Im Gegensatz zu allen Mechanisierungs
formen ist jedoch bei den Stallschleppern keinerlei Bau
aufwand erforderlich. Deshalb können diese in kleineren 
Ställen, zu denen die Miststätte ungünstig liegt, oder in 

Tabelle 3: Kapitalbedarf für verschiedene Formen der 
Mechanisierung der Entmistung bei Festmist 

Geräte und Einrichtungen 

Schubkarre 
Frontlader Gr. II 
FL·Entmistungsgabel 
FL·Mistschaufel 
Heckschiebeschild 
Schleppschaufel 
Schubstange mit Hochförderar 
Flachschieber 
Flachschieber mit Hochförderar 
batteriegetriebener Stallschlepper 
Hof- und Stallschlepper m. Dieselmotor 
Kleinschlepper m. Räumschild 

Anschaffungspreis 
in DM einschl. MWSt. 

100 
2100- 2300 
1 100 

700- 900 
700- 800 

2500- 3 000 
4 500- 15 000 
3000- 6 000 
6000- 9700 
9500 

11 500 
7000- 9000 



denen aus anderem Grunde eine größere Umbaumaß
nahme zur Einrichtung einer mechanischen Entmistung 
erforderlich wjire, auch kostenmäß,ig durchaus empfeh
lenswert sein. Gerade in Altgebäuden muß die Mechani
sierung immer im Zusammenhang mit den erforderlicher) 
Folgeeinrichtungen gesehen werden. 

Aber nicht .nur von den Aufstellungsarten und Ent
mistungsgeräten her, auch hinsichtlich der Mist I a g e
r u n g bekommt die Festmistkette neue Impulse. So h<;~t 
es sich inzwischen herausgestellt, daß in zweckmäßigen 
Düngerstätten mit seitlichen Filterstangenwänden eine 
sinnvolle Festmistbereitung schon mit sehr geringen Ein
streumengen von 0;5 bis 1,0 kg je GV und Tag möglich 
ist (Abb. 1 0). Dabei wird unter stroharmem Festmist ein 
stapelfähiges Material verstanden, das mit Frontlader und 
Stallmistgabel aufgeladen und mit dem normalen Stall
miststreuer ausgebracht werden kann. Diese Art der Mist
lagerung setzt sich vor allem in Verbindung mit stroh
sparenden Laufstallformen stärker durch. Weiterhin lau
fen Bestrebung.en, noch einstreuärmere Kot-Harngemische 
in feste und flüssige Bestandteile zu trennen und dabei 
evehtuell die flüssigen biolog.isch zu klären, um weniger 
Transportvolumen bei der Mistausbringung zu haben. ln 
einem ersten lastversuch konnte beispielsweise mit Hilfe 
eines ringförmig aufgestellten Drahtnetzes fast einstreu
freier Laufhofschlamm soweit abgefiltert werden, daß 
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Abb. 11: Erster Versuch, extrem einstreuarmen Mist aus einem liege
boxenstaU für Mastbullen zu verfestigen. ~n einem ringförmig aufges~ellten 
Stahldrahtgiller erfolgt eine Trennung der flüssigen von den festen Be-

standteilen des Kot-Harn-Gemisches 

eine weitere Behandlung als Festmist möglich. war 
(Abb. 11). Aber auch andere Formen der Mistverfestigung, 
etwa Zentrifugieren oder Abpressen, sollten näher unter
sucht werden, um Lagerraum und Transportvolumen zu 
sparen. 

Bringt chemisches Vorwelken Fortschritte in der Halmfutterernte? 
landwirtschaftsrat H. Pirkelmann, Freising-Weihenstephan 

Bei der Futterernte bemÜht man sich schon immer darum, Erntegut mit einem möglichst niedrigen Feuchtigkeitsgehalt ein
zufahren. Dabei werden nicht nur die für die Heubereitung vorgesehenen Fu'ttermassen auf dem Feld getrocknet, sondern auch 
bei der Silagebereitung und bei der Heißlufttrocknung hat sich ein Vorwelken bewährt. Allerdings bedeutet jede Verlängerung 
der Lagerzeit im Freien eine Vergrößerung d{ls. Wetterrisikos und damit der Verlustgefahren. Deshalb hat man vers~cht, <;in 
Vorwelken auf anderen Wegen zu erretiche~;,Sö' 'zum Beispiel:durch Besprühen mit geeigneten chemischen Mitteln. H1er w1rd 
über erste ~ersuche mit diesem neuen Verfahl:en berichtet; Ergebnisse, die zwar als günstig. a~zusehen ·sind, die anderseits 
aber einen breiten Einsatz dieses Verfahrens in der Praxis noch nicht'"rechtfertigen. · · 

Bei -der Ernte von Gras und Feldfutter könnte vorgewelktes 
Halmgut ein Beschleunigen des Trocknungsvorganges bei der 
Heubereitung, eine V-erbilligung und höhere. Kapazitäf bei 
Heißlufttrocknungsanlagen und eine Arbeitseinsparungc:und 

Qualitätsverbesserung bei Silag~ bewirken. Immerhin istbei 
einer Erhöhung des Trockenmasse-Gehaltes von 20 auf 33,3 °{o 
bereits die Häl{te des in Grüngut enthaltenen Wassers ent
zogen, und es sind nur 'noch 60 °/o: des ursprünglichen Ge-
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wichts zu transportieren. Bei der Silagebereitung tritt von 
diesem TM-Gehalt an auch kein Sickersaft mehr auf, die 
Siloraumausnutzung in TM/cbm ist höher, die Gärbedingun
gen sind durch· die angehobene Nährstoffkonzentration ver
bessert, und schließlich nehmen die Tiere größere Mengen 
als bei Naßsilage auf. 

Das natürliche Vorwelken auf dem Feld ... 
... erfordert jedoch mehrere Arbeitsgänge und' ist von einem 
hohen Wetterrisiko begleitet, da in unserem Klimabereich 
zum optimalen Schnittzeitpunkt der Futterpflanzen meist nur 
wenige zusammenhängende Schönwettertage für die Ernte 
zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund werden in jüngster 
Zeit vermehrt Anstrengungen unternommen, um das Vor
welken wurden in dem vergangeneu Jahr in der Landtechnik 
gie durchzuführen. 
Umfangreiche Untersuchungen über das chemische Vor
welken wurden in dem vergangenen Jahr in der Landtechnik 
Weihenstephan angestellt mit dem Ziel, die Futterpflanzen 
im stehenden Bestand auf einen TM-Gehalt von etwa 35 Ofo 
vorzuwelken. Als "Desiccationsmittel"') wurden organische 
Säuren und Amidstickstofflösungen eingesetzt. Die Ausbrin
gung erfolgte mit Pflanzenschutzspritzen, die in den säure
führenden Teilen mit korrosionsfesten Materialien, wie V2A-
Stahl und Kunststoff, ausgerüstet waren. · 

Erzi~lbarer Anwelkgrad 
Aufgrund der überwiegend einjährigen Versuche können 
zwar noch keine endgültigen Aussagen gemacht werden. 
Grundsätzlich kann aber gesagt werden, daß mit den ein
gesetzten Mitteln die Erreichung des angestrebten TM-Ge
haltes möglich ist, wenn bestimmte Voraussetzungen gege
ben sind. 
Besondere Bedeutung kommt der .Ausbringtechnik zu. Mit 
großen Düsenkalibern konnte eine höhere Anwelkwirkung 
erzielt werden als bei einer'sehr feinen Versprühung. Wichtig 
ist weiterhin eine gleichmäßige .ijenetzung der gesamten 
Pflanze. Da die Säuren nur bei direktem Kontakt wirken, ist 
1) Desiccation = Wasserentzua 

A F.rtrag 
kg TM 

no 

wo 
3. Schnitt 

Abb. 1: Selbstfahrende 
Ladewagen mit FrOnt
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und Laden in einen1 Ar
beitsgang. 
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Abb. 2: Einfluß des Vor
welkens mit organischen 
Säuren auf die Ertrags
höhe im Dauergrünland 
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"" Abb. 3: Arbeitsbedarf 
un.d Bergeleistung ver
schiedener Ernteverfah
ren bei An welkgut (Hel<
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33°h; Schw~dU~nge 300m; 
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Abbildungen: 
Verfasser (3) 

bei oberflächigem Aufsprühen nur an den oberen Pflanzen~ 
hälften ein ausreichender Anwelkgrad gegeben, während die 
unteren, vom Spritzstrahl abgeschirmten Teile grün bleiben. 

Von den verschiedenen, geprüften. Aufwandmengen scheinen 
sich 0,5 °/o, bezogen auf die Frischmasse, zu bewähren. Eine 
geringere Menge erzielt keine genügende Vorwelkwirkung, 
eine größere ist dagegen im Verhältnis zum Erfolg nic.'lt 
gerechtfertigt. Bei geringeren Aufwuchsmengen konnten mit 
den hoch konzentrierten Mitteln, bei sehr dichten Beständen 
dagegen mit Verdünnungen durch Wasser im Verhältnis 1: 2 
und 1:5- bessere Erfolge erzielt werden. Offensichtlich ist 
durch die gl'"oßeren Ausbringmengen bei starkem Bewuchs 
eine besselidlenetzung der Pflanzen gegeben. 
Der Vorwelkgrad hält etwa 10 bis 14 Tage nach der Behand~ 
lung an. Danach beginnen die Pflanzen, von unten her wieder 
zu grünen. Das e~nmal erreichte Anwelken wird auch durch 
Niederschläg.e night ·zerstört. Sobald das Haftwasser ab·· 
getrocknet ist, stellt sich der t,usprüngliche TM-Gehalt wie-
der ein. · 

Einfluß auf den Wiederaufwuchs 
Chemische Mittel für das Vorwelken zu finden- man denke 
nur an die Pflanzenschutzmittel - wäre einfach, wenn nicht 
die Forderung bestünde, daß der Wiederaufwuchs unä 
die Ertragshöhe der behandelten Futterflächen nicht 
trächtigt werden· dürfen. Vergleichsversuche während einer 
Vegetationszeit haben ergeben, daß auch bei starken Über
dosierungen weder hinsichtlich des Aufwuchses noch der 
Zusammensetzung des Pflanzenbestandes ein Einfluß gegeben 
ist (Abb. 2). 
Der Grui).d,-dafür ist, daß die Mittelnur über Kontakt wirken, 
und nicht wie bei systemischer Wirkungsweise in den Wur
zelbereich vordringen. 

Nährstoffverluste und Futterqualität 
Durch das chemische Vo~welken verlieren die Futterpflanzen 
die grüne Farbe und werdEm .stark ausgebleicht. Mit der Zer
störung der äußeren Wachsschicht und des Chlorophylls ist 
ein starker Abbau des Karotins ähnlich wie beim natürlichen 
Vorwelken verbunden. Dagegen konnten bei den Hauptnähr
stoffen, wie .Eiweiß und N-freie Extraktstoffe, keine Ver~
luste festgestellt werden. 
Das chemisch vorgewelkte Futter kann weiter zu Trockengtlt 
verarbeitet oder _ auch siliert werden. Die Milchsäure
gärung wird durch die eingesetzten chemischen Mittel zumin
dest bei den gegebenen Aufwandmengen nicht ungünstig 
beeinflußt. Die erzeugten Silagequalitäten waren gleich gut 
wie bei unbehandeltem AusgangsmateriaL 
Probeweises Verfüttern von Silage aus chemisch vorgewelk
ten Futterpflanzen an Rinder, Schafe und Pferde zeigte, daß 
alle Tiere dieses Futter -sehr gerne aufgenommen haben. 
Ergebnisse aus exakten Fütterungsversuchen, die allein ein 
endgültiges Urteil über die Futterqualität zulassen, 
bislan!" allerdings nicht vor. 

J!.!.!:l... T Mi:Jhen -- Zetten -Wenden- Seilwaden- Laden mit LW 
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B<IIM:Iirektor Dr.-lng. K. Grimm, lng. agr. G. langenegger und lng. agr. l. Maier 

roßbehälter für Flüssigmistanlagen und Silage 

Bei sich spezialisierenden Eietrieben ist ein deutlicher Trend zum Großbehälter, sowohl für die Lagerung von Gärfutter als auch 
von Stalldung, festzustelle[l. Durch die steigenden Löhne verlangt man von der eingesetzten Technik eine höhere Effektivität, 
die im wesentlichen zunäi';hst in der Arbeitsleistung zum Ausdruck kommt. Andererseits sollten Lagerhebhälter so groß wie 

geplant werden um Baukosten einzusparen. Die Einzelbehältergröße ist wiederum von der dem Betrieb zur Verfügung 
stehenden Schlagkraft abhijngig. Diese Abhängigkeit sollte insbesondere bei schwer vergärbaren Futterpflanzen beim Gär
futterbehälterbau berücksichtigt werden. - Insbesondere wenden seit einigen Jahren Großbelriebe in den skandinavischen 
Ländern das Flüssigmistverfahren an, weil sich beim Ausbringen eine Arbeitskrafteinsparung von 50 bis 70 Prozent einstellt. 
Vorausgesetzt ist, daß die Schleppergröße, die Pumpenleistung und die T?nkwagengröße aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Erfahrungen werden auch bereits bei uns von Großbetrieben bestätigt. ln den folgenden Ausführungen wird auf die wesent
lichsten Merkmale hingewiesen, die bei der Planung und der Erstellung von Großbehältern Berücksichtigung finden sollten. 

Stand der Technik im Behälterbau für Flüssigmist 

Weniger die Entmistung - ob inech.anisch oder selbstfließend 
'- als vielmehr die Lagerung· und die Aufbereitung des anfal· 

· Jenden Stalldungs in oberirdischen großen Behältern in Verbin· 
dung mit einer Mischgrube hab.~n den entscheidenden Anteil, 
daß das. Flüssigmistverfahren im mechanisierten Betrieb ständig 
an ' Bedeutung zuiJimmt. Gerade auch die Vergrößerung der 
Tierhaltung macht es ll.,otwendig, da die bisherigen Einrich
tungen für die Lagerung ·und AusbringUng des Stallmistes meist 
nicht mehr alölsreichen. Welche Möglichkeiten sich für die Flüs
sigmistlageruii'g anbieten, wird in den folgenden Ausführungen 
aufgezeigt . 

. An Behälterformen sind anzutfeffen: " _,. 

~ Oberfahrbare Einzel- oder Mehrkammerbehälter 

~ Offene, gegen Zutritt gesicherte Tiefbehälter 

~ Oberfahrbare Vorgruben mit offenem halbhohen Hauptbehälter 

Eim~ei- oder Melirkiunmerbehiilter 

Diese B,ehälterforrn wird offen, in der Regel mit Decke erstellt. 
Die geschlossenen Behälter mit ü0erfahrbarer Decke sind be
sond;rs für enge Hoflagen geeignet und können je nacli Größe 
~,~nterteilt werden. Auf das . .Unterteilen der Grube kann man 
jedoch iiferzichten, wenn leistungsfähige, schleppergetriebene 
Pumpen eingesetzt werden, die Behälter von ca. 300 cbm (z. B. 
14 >< 8 X 2,5 m) von einer zentrar gelegenen Stelle aus auf-

· System:~p~g!ll!:!!!!l.t,.2.b.n.t 
Rücklguf 

rühren können. Die Gr.öße der Einzelkammer muß mit der 
Leistungsfähigkeit der hier wohl vorteilhaft einzusetzenden fahr
baren Elektropumpe abgestimmt werden. Beim Einsatz einer 
Pumpe muß jedoch die Konsistenz des gelagerten Flüssigmistes 
berücksichtigt werden, da von dieser die Förderieistunng der 
Pumpe abhängig ist. 

Um eine kostengünstige Deckenkonstruktion zu bekommen, sind 
Tragsäulen erforderlich, die beim Aufrühren des Inhaltes keine 

. Schnitt A - B 

Stall Vorgrube 
I 

Schnitt C-D 

) 
-·-~·1 

/B 
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zum Hochbehälter 
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nennenswerten Schwierigkeiten bereiten. Die Behälterform mit 
Decke erfordert einen Kapitalaufwand von rund 80 bis 100 GM/ 
cbm. Wenn es möglich ist, sollten Einzelbehälter ohne Decke 
erstellt werden, da für diese nur etwa 30 Prozent der Gesamt
baukosten aufgewendet werden müssen. Mit dem Gelände ab
schließende Behälter sind mit einem Schutzgitter zu versehen. 

Beim Bau dieser Einzelbehälterform ist eine tiefe Grube not
wendig, die größere Kosten verursacht, denn der Aushub ver
ursacht bei hohem Grundwasserstand oder bei felsigem Unter-
grund Schwierigkeiten. Die Aufbereitung des Behälterinhaltes 
ist bei Einzelbehältern meist schwierig und benötigt einen 
hohen Zeitaufwand, da der gesamte Behälterinhalt auf einnmal 
zu homogenisieren ist. Durch bestimmte Entmistungsarten ent
stehende Abwurfkegel erschweren zusätzlich das Aufbereiten 
des Flüssigmistes. 

Der halbhohe offene Flüssigmistbehälter 

mit 7 bis über 20 m Durchmesser und einer Bauhöhe von 
3 bis 5 m wird ohne Decke aus den verschiedensten Bau
stoffen auf eine Bodenplatte oder auf einem Ringfundament mil 
Bodenplatte erstellt. ln Ausführungen, bei denen der Behälter 
über dem Erdboden angeordnet wird, können alle Baustoffe 
verwendet werden. Dagegen ist es empfehlenswert, falls der 
Behälter in Frosttiefe zu erstehen kommt, diesen ganz aus 
Beton oder aus einer Kombinationsmöglichkeit (Beton und Holz) 
zu fertigen. 

Fundament- Bodenplatte 

Größtenteils werd.en heute Fundamente und Bodenplatten aus 
einem Guß erstellt. Besser erscheint uns, das Ringfundament 
und die Bodenplatte getrennt zu fertigen, denn so besteht die 
Möglichkeit, die Bodenplatte schwächer auszuführen, da sie den 
Behälter nicht zu tragen hat und so keine zusätzlichen Biege
spannungen aufnehmen muß. Als weitere Möglichkeit bietet 
sich das Aufteilen der Bodenplatte in 4 oder mehr Segmente 
oder die Verwendung einer starken Kunststoff-Folie an. Zweck
mäßig ist es, der Bodenplatte ein geringes Gefälle zum J\us

'lauf hin zu geben. 

Der zylindrische Aufbau 

Der Aufbau eines Hochbehälters ist mit den einzelnen Bau
stoffen entsprechend unterschiedlich. Behälter aus- Ortbeton 
verlangen eine schwierige Schalungsarbeit, die in der Regel 
Spezialbaufirme:1 durchgeführt werden. Dagegen können Be· 
hälter aus Formsteinen auch von örtlichen Baufirmen erstellt 
Werden. Die Verwendung von Betonfertigteilen ist nur Spezial
firmen zu überlassen. Für Metallbehälter werden die einzelnen 
Tafeln mit einer Zinkauflage hergestellt. Das Aufstellen der 
Einzelelemente kann unter Anleitung vom Landwirt selbst 
geführt werden. Behälter aus Kunststoff sind als Versuchs
behälter schon länger erstellt. Der Einzug in die Praxis dürfte 
vom Preis her gesehen noch schwierig sein, da als größter Kon
kurrent - für die bisher aufgezählten Baumaterialien - das 
Ho:z zu betrachten ist. 

Abb. 3: ;FHissigmistbehälter mit 300 m3 Fassungsvermögen a\U!s Fol"mste~r.eßll 

Abb. 4: Großbehälter aus Belonfertigleilen mit einem Fassun!lsvennögee. 
von 1 200 m' 

Abb. 5: Eine mit Kuns!sloffolie ausgelegte Lagune mit ei11em Fassungs
vermögen von 5 ooo- m3• Die Form der Lagerung wird in ·Zukt.nlft all1 Be~ 
deuhmg · gewinH'llen. Voraussetzung !st aber~ daß die WasserwirtschaWbn"· 
iimter keine zu großen Auflagen machen. 

Abb. 6: Zwei Fliissigmislhochbehäl!er aus Ortbeton, die von 
firma erstellt wurden. Die Pumpe ist in der Vorgrube fest 
mit den Behällerliill- und -riihrleilungen fes! verbunden. Die 
ist drehbar. Als nachteilig erweist sich bei einer Verslopl"ng 
das Herausnehmen der Pumpe 
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Behälter mit Holzaufbau sind heute am meisten verbreitet und 
bewähren sich gut. Das Holz ist auf Teeröl· oder Salzbasis 
druck- oder tauchimprägniert und wird vorgefertigt, mit Nut 
und Feder aus Tafeln oder als einzelne Bretter, angeliefert. 
Bretter mit einer Stärke von 50 bis 60 mm verlangen keine. 
Vorfertigung und erlauben eine Doppelnut und -feder oder eine 
Doppelkeilm,!t. Die einzelnen Bretter werden in eine ca. 10 cm 
breite und 10 cm tiefe Rinne, die dem Durchmesser de3 Be
hälters entspricht, gestellt. Abgedichtet wird dieser Behälter 
durch das Ausgießen der Rinne innen wie außen mit Bitumen
vergußmasse. Zusammengehalten wird der Holzbehälter durch 
Flach· oder Rundeisenringe, die einem Bewehrungsplan ent
sprechend ·anzuordnen sind. 

Holzbehälter werden größtenteils von Spezialfirmen angeboten. 
Es gibt eine Reihe von· örtlichen Sägewerken und verwandten 
Unternehmen, die sich ·mit dem Bau dieser Behälter befassen. 
Eine hohe Eigenleistung seitens des Landwirtes bietet sich bei 
der Erstellung solcher Behälter unter entsprechender Anleitung 
an. Wenn "dem Landwirt die Möglichkeit geboten wird, die Mon· 
tage solcher Behälter selbst durchzuführen, würde dem Her· 
steiler die Lieferung des Behälters mit allen Einzelheiten zu· 
fallen, wodurch eine Kostenminderung von ca. 25 bis 35 Prozent 
zu erzielen wäre. Der Holzaufsatz wird grundsätzlich über dem 
Erdboden erstellt und zwar auf ein frostsicheres Ringfundament 
oder auf eine Bodenplatte mit Kiesrollierung. 

Anordnung eines Hochbehälters 
zur Vorgrube und Stallgebäude 

Es gilt grundsätzlich zu beachten, daß bei der Anordnung eines 
Flüssigmisthochbehälters die Funktion der Flüssigmistanlage ge· 
währleistet ist und daß eine evtl. Vergrößerung des Stall· 
gebäudes nicht durch· einen Holzbehälter behindert wird. Bei 
den meisten Stallgebäuden wird die Vorgrube (Mischgrube) an 
der Stirnseite des Gebäudes angebracht, .in dem die Stau· und 
Fließmistkanäle münden oder wo sich die Abwurfstelle von den 
mechanischen Entmistungsanlagen befinden. Bei längeren Stal· 
Iungen kommt das Kot-Harn-Gemisch meist in der Stallmitte 
aus dem Stall. ln diesem Fall ist die Vorgrube seitl.ich am Ge
bäude vorzusehen. 

Die Größe der Vorgrube ist von der Entmistungsform und auch 
von der gewünschten Zwischenlagerzeit abhängig. Bei 2 Mist· 
gängen wird man die Vorgrube so anordnen, daß sich die Ab· 
gabestellen innerhalb der Grubenbreite befinden. Die lichte 
Breite braucht nicht über 2,5 m und' die Tiefe nicht über 2 m 
sein. Die Lage der Offnung (ca. 80 X 80 cm) für die· Pumpe 
soll so angebracht werden, daß sich ein evtl. Schüttkegel nicht 
bis in den Bereich des Pumpensumpfes bildet. Ein Pumpen· 
sumpf, der e.ine vollständige Entleerung der Vorgrube ermög
licht, ist unter der Offnung mit gleicher Größe etwa 40 bis 50 cr.1 
tief vorzusehen . 

. Anordnung vom Hauptbehälter 
zur Vorgrube 

Folgende Anordnungen vom Hauptbehälter zur Vorgrube sind 
anzutreffen, wobei als Vorgrube auch eine alte Jauchegrube 
verwendet werden kann, wenn sie günstig liegt: 

a) Hauptbehälter mit Rücklaufkanal zur Vorgrube 

b) Hauptbehälter und Vorgrube sehr eng zusammengebaut, wo 
bei eine Pumpe mittels eines Galgens .in den jeweiligen Be· 
hälter geschwenkt wird 

c) Vorgrube und Hauptbehälter aus verschiedenen l.lmständen 
entspre·chend weit getrennt und dort, wo das Anbringen einer 
Rücklaufleitung nicht möglich ist 

Abb. 7• Flüsaigmistbehälter aus, auf Teerölbasis, druckimprigniertem Holz, 
vor dem Behälter der außen angebrachte Absperrschieber 

Zu a): Das meist angewandte Verfahren ist der Hauptbehälter 
mit einer absperrbaren Rücklaufleitung zur Vorgrube. Der Vor
teil dieses Systems liegt darin, daß man noch in schwierigsten 
Verhältnissen zurechtkommt. Unter schwierigsten Verhältnissen 
verstehen wir ein zu lagerndes Flüssigmistgemisch aus Ställen 
mit mechanischer Entmistung, in denen eingestreut wird und in 
die Grube kein oder nur eine geringe Menge Wasser kommt. 
Weitere Vorteile liegen darin, daß die Pumpe nicht umgesetzt 
werden muß, daß die Behälterfüll· und Rührleitung, sowie die 
Faßfülleitung fest installiert und der Hauptbehälter weiter von 
der Vorgrube entfernt angeordnet sein kann. 

Der wichtigste Teil an diesem System ist die Rücklaufleitung mit 
dem Absperrschieber, deren Querschnitt nicht zu klein sein darf. 
Leider kommt es heute immer noch vor, daß Leitungen mit 
150 mm Durchmesser verwendet werden. Bei solchen Leitungen 
mit geringem Querschnitt treten Verstopfungen beim Restent· 
leeren auf, dies besonders, wenn ein Gemisch dicker Konsi· 
stenz vorhanden ist. 

Besser ist es, Schieber und Rücklaufleitungen ab 250 mm 
Du~chmesser für Behälter bis zu 250 cbm und bei normalem 
Gemisch zu verwenden. Schieber mit 300 bis 400 mm Du~-

Abb. a, Rührstrahl von einer schleppergetriebenen Tauchpumpe. Mit einem 
starken Rührstrahl können auch starke Schwimmdecken mühelos aufgerührt 
werden. Bei Beginn <.:es Homogenisieren& ist zuerst die Schwimmschicht 
in große Stücke aufzureißen, nachher kann der Rührstrahl etwa einen bis 
zwei Meter von der Behälterwand entfernt gestellt werden, dadurch be
ginnt der Flüssigmist sich kreisend zu bewegen. 
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messer sind besonder3 für große Behälter mit dickem Gemisch 
zu empfehlen. Sehr gut haben sich bei den Hauptschiebern die 
Drehscheibenschieber aus Guß bewährt, die wegen ihrer ein
fachen Herstellung sehr preisgünstig sind. Diese Schieber wer
den im Behälterinnern angebracht. Außer dem Innenschieber 
wird auch ein Außenschieber anaeboten, der aber völlig dicht 

sein muß und deshalb eine Stopfbüchse benötigt. Bei allen 
Rücklaufleitungen ist neben dem Hauptschieber ein Notschieber 
im Kanal vorzusehen, der z. B. aus einer 20 mm starken Asbest
zementplatte bestehen kann. Dieser Notschieber ist am Einlauf 
zur Vorgrube oder vor einem Kontrollschaft, der die Rücklauf
leftung unterbricht, einzubauen. 

Die Funktion einer solchen Anlage geht so vor sich, daß das 
Kot-Harn-Gemisch durch das Entmistungssystem in die Vor
grube gelangt, in der es je nach der Vorgrubengröße und der 
Tierzahl eine bestimmte Zeit lagert. Von der Vorgrube aus wird 
das Gemisch von der Pumpe, nachdem es homogenisiert wurde, 
in den Hauptbehälter gefördert. Zum Aufrühren des Vorgrubsn
inhaltes kann aus dem Hauptbehälter die abgesetzte Flüssigkeit 
in die Vorgrube gelassen werden, um das Gemisch zu verdün
nen, was ein leichtes Homogenisieren durch die Pumpe ermög
H·.:;ht. Vor dem Ausfahren wird der Inhalt im Hochbehälter mit 
Hilfe eines Förderstrahlas homogenisiert. 

Zu b): Hauptbehälter und Vorgrube sind so aufgebaut, daß die 
Pumpe mit Hilfe eines Galgens von der Vorgrube in den Haupt
behälter und umgekehrt geschwenkt werden kann. Wenn eine 
Pumpe kürzerer Bauart verwendet wird, die nicht eines bestimm
ten Grubentiefe engepaßt zu sein braucht, muß sie mit einem 
Hubwerk in die Grube gesenkt werden. Da der Pumpenstand 
sich je nach Behälterfüllhöhe verändert, kann keine feste Lei
tung zum Hauptbehälter und zum Faßfüllen verwendet werden. 
Wenn im Kot-Harn-Gemisch Einstreu- und Futterreste vorhanden 
sind und kein Wasser zugeführt wird, ist der Vorgrubeninhalt 
nur mit höherem Leistungs- und Zeitaufwand aufzurühren und 
umzupumpen. 

Zu c): Bei Großanlagen um 1000 cbm Lagerraum in einem Be
hälter ist es zweckmäßig, neben einer Rücklaufleitung eine 
zweite Pumpe, die dann im Hauptbehälter steht, zu verwenden. 
Diese hat dann die Aufgabe, das zu lagernde Gemisch zu homo
genisieren und das Verteilfaß zu füllen. Für besonders schwie
rige Verhältnisse und Behälter von 1000 bis 2000 cbm kann die 
Pumpe in einem Rahmen, der in der Behältermitte auf einer 
Säule und auf der Behältermauer aufliegt, im Behälter gedreht 
werden. 

Bei Anlagen, in denen der Hauptbehälter wegen zu enger Hof
lagen oder aus sonstigen Gründen weiter entfernt von der Vor
grube stehen muß, ist es zweckmäßig, auf eine Rücklaufleitung 
zu verzichten, da mit der Behälterfülleitung das Homogenisieren 
nicht mehr intensiv genug durchgeführt werden kann. Diese 
Rohrleitung kann aus Kunststoffrohren bestehen und fest im 

Abb. 10: Vorgrube und H<!chbehäiler für einen Schweineslall mit mechanl•eher Entmistung. Aus der V<!rgrube (40 cbm) wird alle drei bis vier Wochen 
das anfallende Gemisch nach dem H<!mogenisieren in den Hochbehälter gefördert. Vom Podest aus wird der Rücklaufschieber vom H<!chbehäiler zum 
Umpumpen oder Homogenisieren des Hoehbehällerinhalles und zum Entleeren bedient. Gefüllt wird der Hochbehälter immer von oben - Abb. 11: Flils· 
sigmislanlage mil Hochbehälter, Vorgrube und einer schleppergetriebenen stationären Flüssigmlstpumpe. Zwischen Hauptbehälter und Vorgrube ist der 
Rücklaufkanal mil dem Absperrschieber zu sehen. 
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SodeJ'I verlegt werden>Dh!l Vorgrube und der Hauptbehälter 
tic!ii~n hier etwa die gleiche Tiefe haben, urn die Pumpe in bei" 
den Behältern einsetzen zu können. im Hauptbehälter ist ein 
Pumpensumpf wie in der Vorgrube vorzusehen. Weiter ist am 
Behälter eine 1Auffrahrrampe aufzuschütten, um die Pumpe ein" 
setzen zu kö.nnen. Zur Rampe hin soll am Behä:ter ein Gelän
der angebra~t werden. Ferner ist es empfehlenswe'rl:, über der 
Behälterwend ringsum Stacheldraht zu spannen, so daß es 
auch Kindern mit einer Leiter unmöglich wird, die Umwandung 
zu besteigen; 

Die Größe des Gesamtlagerraumes ist abhängig von der Tier
zahl und der längsten Lagerzeit innerhalb des Wil1schaftsjahres. 
Als grobe Faustzahl ist eine täglicher Anfall je RGV mit ca. 
50 I und Je SGV mit 40 I anzunehmen, aus dem sich der tägliche 

aus dem Ticr'.:~estand eines Betriebes errech" 
nen 

Als weitere technische Einrichtung für das System Vorgrube und 
Hauptbehälter mit Rücklaufleitung ist die festinstallierte Rühr" 
einrichtung am Ende der Behälterfülleitung zu erwähnen, die die 
Homogenialerarbeit wesentlich erleichtert und beschleunigt. 
Diese Rühreinrichtung muß nach allen Richtungen zu steuern 
sein, um den Behälterinhalt an jeder Stelle mit dem Rührstrahl 
traffen zu können. Der Rührstrahl muß so stark sein, den Be
hälterinhalt in eine kreisende Bewegung zu bringen. 

Bei Leitungen werden häufig Gewebeschläuche mit Scheuer
schützen verwendet. Vorteilhafter sind schnell verlegbare Rohr
leitiJngen, da sie eine längere Lebensdauer aufweisen und die 
Bedienungsperson vor unschönen Oberraschungen, wie sie ltleim 
Platzen von Schläuchen immer wieder vorkommen, schützen. 

Förderleistung einer Pumpe 

Die höchste Förderleistung einer Pumpe wird nicht beim Faß
füllen, sondern beim Homogenisieren des Behälterinhaltes ver
langt. Hier entscheidet gerade bei schwierigen Verhältnissen 
oder bei grö.ßeren Behältern die Leistungsfähigkeit der ver· 
wendeten Pumpe über den erforderlichen Zeitaufwand und die 
Funktion der Flüssigmistanlage. Auf jeden Fall ist nicht nur die 
Lagerbehältergröße bei der Anschaffung einer Pumpe zu be
rücksichtigen, sendem weitaus wichtiger ist die zu erwartende 
Konsistenz des Flüssigmistes, die letztlich über die Förderlei
stung der jeweiligen Pumpe entscheidet. 

Stand der Technik Im Hochsilobau 

Dem Gärfutterbehälter, dem nach Bekanntwerden des .Have" 
store-Systems" (Durehleufsilo) vielfach der Lukenbandsilo mit 
Arbeitsbühne (häufig auch Vorschlag Weihenstephliln genannt) 
folgte, entstand in den letzten Jahren ein beachtlich~r Konkur
rent in Form des Flachsilos mit mancherlei Vorteil!'ln, die vor 
allem l!luf der Preisseite liegen und für bestimmte Betriebs" 
formen gute Lösungen sind. ln Bezug auf verbesserte Folien
abdeckungen und preiswerte Lösungen für die Beschickung, 
insbes. durch Nachbarschaftshilfe und Maschinenbanken, mandl
mal auch für die Entleerung, waren hier vielerlei Fortschritte 
möglich. 

Andererseits wird sieher der Gärfutterhochbehälter innerhalb 
!ler Futterernte, Konservierung und Fütterungstechnik nach wie 
vor seine große Bedeutung erhalten, besonders W!'Jnn man die
sen Hochbehälter in die konsequent ausgebildete Feldhäcksler" 
kette stellt, wobei die Ein-Mann-Arbeit (nicht der Ein·Mann· 

bei allen Arbeitsvorgängen im Vordergrund steht. Aber 
auch der lang" und Schneidgutkette (vom Ladewagen her) 
in Verbindung mit dem Gebläsehiicksler oder Greifer konzen" 

Großer Tauchd!ckel 
Grlfif•r 1. B•schickung u. Enh"iiahm• 
Uhi•ma<>ro 1930) 

Preßdeckel - Ver1gbren 
Gr•ll•r I. B~li.illung o. Enln<>hm• 
(al> !955) 

Hwyeslqrt-lltrfghrl!f! 
Unt•nttntnahmfl mit Frös• 
(A.O. Smilh 1950) 

Kleiner Tauclldeckel 
lukt'nband ( Hand~(Hfi. Frö.S@'f'll g 

~ntnahme) 

Arb~Hsbi.ihne 

(W~ih~nsl~ph<m !950 l 

1/erschiedW~.lJ.ci'~ 

j?ysl!!ml! von Ho~ll~.it~. 

Abb. 1 

Ieieren sich viele Arbeitsvorgänge nach wie vor um den Hoch" 
behälter. 

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 kriti" 
scher als bisher mit diesem landwirtschaftlichen Zweckbau aus
eimmdersetzen. Zunächst einige grundsätzliche Ausführungen 
über Silobausysteme und Silogrundrisse. 

Die in der Abb. 1 gezeigten 4 Bauarten sind für das Kohlen
siiureverfahren, das zweckmäßigste zur Gärfutterbereitsteliung, 
entwickelt worden. Ober Vor- und Nachteile, sowie verfahrens" 
bedingte technische Forderungen, die sich im Bedienungsauf
wand und im Preis niederschlagen, kann in diesem Beitrag 
nicht näher eingegangen werden. Neben diesen vier Hochsilo
systemen ist euch der Tiefsilo zu nennen. Wenn auch die Fül
lung mittels Ladewagen faszinierend ist, so wird er u. a. allein 
wegen der bauliehen Voraussetzungen, die an den Untergrund 
gestellt werden, nur örtliche Bedeutung erlangen. 

Vom System her gleicht er der Hochsilogreiferanlage, bei der 
jedoch geringe Baukosten entstehen. Diese Bauart hat Anfang 
der OOer Jahre besonders in Großbetrieben viele Freunde ge" 
funden, da die Technik dem Betriebsleiter keine Einschränkun
gen hinsiehtlieh des Zerkleinerungsgrades des Futters sowie 
dessen Trockenmassegehaltes auferlegte. 

Doch bevor der Landwirt oder der Berater sieh zu dem einen 
oder anderen System entschließt, sollten zunächst einige wesent
liehe Fragen beantwortet werden: 



B•htiltoPt: l..O -120 DM/m' 

jährt. Kost 

Holz 16"1. 
Maut>rwi>rk 18"/o 
Monolith. Bl"':. 16"/. 
Kunsts-toff 10"1. 

Ml'lall 10"1. 
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Abb. 2 

0,55 0,65 
DM /kg SIE 

Welche Faktoren sind zur berücksichtigen, um diesen landwirt
schaftlichen Zweckbau wirtschaftlich zu erstellen? 

Im wesenllichen bestimmen drei Faktoren die Bauart: Die land
wirtschaftlichen Forderungen, die Beanspruchung des Behälters 
und die Preisgestaltung. Bei den landwirtschaftlichen Forderun
gen sind u. a. die gärtechnischen, arbeitswirtschaftlichen und 
betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die 
Beanspruchungen sind 

1. Silagegruppen: stark angewelkt, angewelkt und Naßsilage. 

2. Klima: Sonne, Kälte, Regen und Schnee. 

3. Mechanisierung: Greifer, Oben- und Unterfräsen. 

Diese Faktoren sind bei der Bauausführung und bei der Aus
wahl des Werkstoffes zu berücksichtigen. Schließlich ist aber 
auch der Preis ausschlaggebend, ob das Verfahren wirtschaft
lich ist oder nicht. Mehr als DM 120,- sollte 1 cbm Siloraum 
nicht kosten. Wie wir zu der 120,- DM-Grenze gekommen sind, 
veranschaulicht Abb. 2. 

Zunächst sind für die betriebswirtschaftlich sinnvolle Einlage
rung der Gärfutterbereitung die Investitionskosten für den Be
hälter und die Entnahme von entscheidender Bedeutung. Dann 
folgen die Kosten je kg entnommener Stärkeeinheiten bei ver
schiedenen Behältergrößen und die Entnahme mit Obenfräsen 

Abb. 3: Blick in den Abwurfschacht eines lukenbandsilos. Die Lukenaus
bildung und Anordnung der Leiter ist sinnvoll ausgeführt 
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oder von Hand. Links im Silobehälter sind die unterstellten 
Daten für Behälteraufwand, die Mechanisierungs- und Entste
hungskosten des Futters dargestellt. Das Diagramm zeigt uns, 
wie bei verschiedenen Behälterkosten und -größen die Ge
samtgestehungskosten pro kg Stärkeeinheit sich verhalten. So
lange wir 10 bis 15 Pfennig unter dem Stärkeeinheitspreis des 
Kraftfutters liegen, ist alles in Ordnung, wenn aber, wie beim 
100 cbm-Behälter, mit Fräse bei einem Bauaufwand von 75 DM/ 
cbm schon die Kosten des Kraftfutterpreises überschritten wer
den, dann ist bei unserer Preiskostensituation jede Rentabilität 
verloren. Zwei Silos, mit je 200 cbm Inhalt oder drei mit 150 
cbm bzw. vier mit 120 cbm Inhalt können jedoch bereits mit 
einer mechanischen Entnahmevorrichtung ausgestattet werden. 

Die Silogröße sollte im Zusammenhang mit der Bergeleistung 
stehen 

Erforderliche Bergeleistung für die Befüllung eines Hochsilos in 
2 Tagen bei einer Silogröße von: 

Arbeits
verfahren 

Anwelkgut 
33% TM 

Silomais 
25% TM 

100 200 400m3 

Häcksler- Feldhäcks!er- Feldhäcksler-
ladewagen kette kette 

1 AK 2AK 3AK 

4 t/h = 7 m3/h 8 t/h = 14 m3/h 16 t/h = 28 m3/h 

5 t/h = 7m3 h 10 tlh = 14 m3/h 20 t/h = 28 m'/h 

Die Silogröße bzw. die Schlagkraft des Bergeverfahrens sollten 
so gewählt werden, daß vor allem bei schwerer vergärbarem 
Futter (Gras, Luzerne, Klee) der Silo in 2 Arbeitstagen befüllt 
werden kann. 

Die Wahl des Systems hängt von der mechanischen Hochsilo
befüllung und Entleerung ab. Bei der Befüllung und Entleerung 
mit dem Greifer muß ein großer Tauchdeckel verwendet werden. 
Es ist aber kein Luckenband erforderlich. ebenso bei der Ent
nahme durch die Untenfräse. Zur Befüllung mit Gebläse oder 
Förderband eignet sich besonders die sog. Weihenstephaner 
Decke mit kleinem TauchdeckeL Diese Decke eignet sich auch 
sehr gut für den Einsatz einer Obenfräse. Bei der Entleerung 
von Hand oder mit der Obenfräse ist ein Lukenband mit Abwurf
schacht erforderlich (Abb. 3). Zur Entleerung des Silos mit einer 
Untenfräse muß der Silo auf ein erhöhtes Fundament gestellt 
werden. 

Die Silos sollten so hoch a!s möglich gebaut werden, da da
durch eine bessere Raumausnützung erfolgt. Ebenso wird, wie 
in Abb. 4 dargestellt wird, das Raumgewicht erhöht. 

Welche baulichen Anforderungen sind an die Hochbehälter 
zu stellen? 

Zur Sicherung günstigen Gärverlaufes müssen die den Siloraum 
umschließenden Bauteile wie Silowände, Si!oboden, Tauch
deckel, Tauchrinne, Luken, Luftabschlußrohr und Siphon, gas
dicht konstruiert bzw. gasdicht gebaut sein. Die Silowände soll
ten darüber hinaus innen glatt sein, damit das Futter sich unge
hindert setzen und dicht lagern kann. Außerdem mJssen sie 
widerstandsfähig gegen Gärsäuren sein und u. U. Schutzan
striche ersparen können. Der Gärfuttersilo muß einen Siekar
saftschacht haben, der keinen Abfluß in den Boden und in die 
Kanalisation hat, weil durch Siekarsaft Gefahr für Grundwasser
verunreinigung besteht. 

Sie müssen den statischen Bedingungen entsprechen, d. h. 
standsicher und auf den jeweiligen Wasserdruck entsprechend 
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den drei Silagegruppen berechnet und frostfrei begründet sein. 
Nach unseren neuen Bestimmungen Gind die auftretenden Kräfte 
innerhalb eines Silos den Silagegruppen I bis 111 entsprechend 
zu berücksichtigen. Diese Einteilung: 

Gruppe I stark vorgewelkte Silage (0,5 tlcbm ohne Sicker
saftanteil) 

Gruppe II Vorwelksilage (0,75 t/cbm mit geringem Sicker
saftanf/:111) 

Gruppe 111 Naßsilage (1 t/cbm mit viel Sickersaftanteil) 

verbilligt die Baukosten insbesondere bei den Behältern, die 
nur für Anwelksilage gedacht sind. 

Welche Gesichtspunkte sind bei der Herstellung des 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 vor
gefertigt werden. Somit ergeben sich kaum Probleme auf der 
Baustelle. 

Beim Lukenbandsilo sind es: Die Anordnung des kleinen Tauch
deckels mit einer zusätzlichen kleinen Offnung für die Aufnahme 
des Halteseiles der Obenfäse, das klappbare Schutzgitter, wel
ches in der Regel von der Berufsgenossenschalt gefordert wird 
~.:nd sich bei uns gut bewährt hat. Die gasdichte Lukenausfüh
rung, 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 Sperrflüssigkeit aufnehmen zu 
können. Der Steg des Tauchdeckels sollte mittels 1 cm hoher 
Abstandshalter in der Tauchrinne über der Sohle liegen, damit 
überströmende Gärgase allseits durch die Sperrflüssigkeit tre
ten 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 Gärfutterhochsilos sind bezüglich der 
verschiedenen Baustoffe, wie Beton, Holz, Metall und Kunststoff 
zu beachten: Zunächst zum B e t o n , wobei wir im Silobau 
zwischen Ortbeton (Monolithbauweise), Mauerwerk aus Beton
formsteinen, Betonfertigteilen, Dauben- und neuerdings Leicht
betonbauweise unterscheiden. 
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Was ist beim Aufbau von gasdichtem und gärsäurewiderstands
fähigem Beton zu beachten? Außer den allgemeinen Anforde
rungen, die an Gärfuttersilos zu stellen sind, können mit der 
putzlos-monolithischen Bauweise das Ziel - Herstellen eines 
gasdichten und gegen Einwirkung von Gärsäuren erhöht wider
standsfähigem Betons - erfüllt werden. Es ist aber auf die 

Abb. 5: Sil<>anlage in Monolilhbauweise, Silohöhe 14 m Inhalt je Silo 230 m' mit Obenentnahme - Abb. 6: Oberdachte Hochsiloanlage eue Fcrmeteinen. 
Das Dach hat sich bei dieeen Silos gul bewährt. Außen durch wasserabstoßende Farbe, innen duch Zweikomponentenanstriche geschützt. Die Entnahme 
erl<>lgl mitleis Obenfräsen 



Betonzusammensetzung, sorgfältiges Einbringen in die fugen
lose dichte Schalung, sowie das Verdichten und eine Nach
behandlung besonders zu achten. Dieses sind Voraussetzungen 
für wasser- und gasdichte, kraterlose, glatte und kiesnesterfreie 
Silowandflächen (Abb. 5). 

Tropfnase 

-- - Innenanstrich 

glattverfugt ___----5tahlbewäht ung 

/ 
( 
\ 

\ 

Hoch
silo 

Forderungen an Formst11insilos zur Erhöhung der Lebensdauer 

Abb. "1 

Abb. a, Hochsiloanlage an emailliertem Bleoh mit Unlenentnahmelechnik 

All:- 9, Hochsiloanlage na<h Vorschlag Weihenslephan aus imprägniertem 
Holz, Entnahme dur<h Obenfräse 

10 
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Nach Fertigstellung des Behälters sollten die Innen- und Außen
wände mindestens 14 Tage ununterbrochen feucht gehalten 
werden. Je länger dieser Zeitraum ist, desto mehr nimmt die 
Güte des Betons zu. Die erste Füllung sollte nicht vor 30 Tagen 
nach der Fertigstellung erfolgen. Um den Behälter gegen Gar
säuren zu schützen, sind die Innenflächen des jungen Beton
silos zu Anfang mit einem mehrjährig haltbaren Schutzfilm zu 
versehen. 

F o r m s t e i n silos (Abb. 6) müssen verschiedene Forderungen 
erfüllen: Die Siloabdeckung soll ein Gefälle von 2 Prozent 
haben, damit Regenwasser ordnungsgemäß nach außen abge
leitet werden kann. Eine Tropfn<;~se muß verhindern, daß dieses 
Wasser an der Silowand herunterläuft. Die Formsteine müssen 
außen mit einem Schlemmanstrich versehen sein, da sonst das 
Regenwasser in die Steine eindringt und hinzukommender Frost 
zum Zerstören der Steine führt. Bei Versuchen hat sich gezeigt, 
daß Regenwasser durch die Steine durchdringt und den Innen
anstrich, selbst den teuersten, abhebet. Die Steine müssen glatt 
und sauber verfugt sein, der Innenputz muß aus 2 Lagen be
stehen und mindestens 2 cm stark sein, denn nur den Innen
putz macht den Formsteinsilo gasdicht (siehe dazu Abb. 71). Für 
den Innenschutz von Hochsilos sind heute folgende wesentlichen 
Anstrichmittel im Gebrauch: Bitumenanstrich, Wasserglas-Talkum
Gemisch, Kunststoff-Dispersionen, Kunststoffanstriche. 

Die Dauben silos, die für die zwei Silageklassen II und 111 
in den USA in den 30iger Jahren entwickelt wurden, sind fast 
wartungsfrei. Sie können auf Wunsch innen mit einem Zement
kunststoffgemisch ausgekleidet werden (Air-Entraining-Zement 
USA). Verwendung von vorgespanntem Leicht b e t o n im 
Gärfutterbau. Neben dieser Fertigteilmontage von Dauben aus 
Schwerbeton B 450-600 können im Silobau vorgespannte 
Leichtbetonfertigteile Verwendung finden. 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. 

Als Baumaterial für Gärfutterbehälter ist M e t a II seit Jahr
zehnten bekannt. Zinkblech, emaillierte Bleche, sowie Aluminium
legierungen werden mit mehr oder weniger gutem Erfolg ver
wendet (Abb. 8). Wie eingangs schon erwähnt, hat der Harve
store in Europa große Verdienste bei der Weiterentwicklung des 
Kohlensäureverfahrens. Er ist prädestiniert für die Häckselgut
linie und vorwiegend nur für Silageklassen I geeignet (Silo
mais auch Klasse II). 

Neben anderen Metallbehältern ähnlicher Bauweise wurde A I u -
m i n i u m 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 Kunststoffanstrich 
zu versehen. 

Die Verwendung von H o I z für den Gärfutterbau ist seit Jahr
zehnten üblich (Abb. 9). Die nidit immer ordnungsgemäße Be
handlung, bzw. Bearbeitung des Holzes von Nichtfachleuten hat 
unseres Erachtens eine weitergehende Verbreitung von Holz
silos in den 50er Jahren nachteilig beeinflußt. Erst durch ein
wandfreie Anlagen, die insbesondere von Fachfirmen entwickelt 
und erstellt wurden, steigt das Interesse wieder an. Da die 
Behälter im leeren Zustand gegen große Winddrücke empfind
lich sind, ist es zweckmäßig, sie jeweils paarweise aufzustellen. 
Wichtig bei der Montage eines Holzsilos ist die Verbindung 
zwischen den eigentlichen Holzzylinder und dem Betonfunda
ment Der Behälter muß gegen Hubkräfte, die durch die Aus
dehnung des Futterstockes bei zwei Drittel Entleerung auftreten, 
mit dem Betonkranz verank\lrt werden. 



Bei Gärfuttersilos aus glasfaserverstärktem Ku n s t s t o f f 
(Abb. 1 0) bringt das Material viele Vorzüge mit sich und man 
wird deshalb in Zukunft im Silobau auch verstärkt mit der An
wendung von Kunststoff rechnen müssen. Der Behälter wird 
komplett in der Fabrik erstellt, im sogenannten Wickelverfahren 
w!rd die Glasfaser um den sich drehenden Zylinder gewickelt 
und dat'l Polyester darüber gleichmäßig verteilt und mit Druck
walzen 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. 

Zusammenfassung 

Der Gärfutterhochbehälter, ganz gleich aus welchem Material 
erbaut, ordnet sich durch die gewählte Konstruktion einem be
stimmten Verfahren der Gärfutterbereitung zu, wobei wir zwi
sd1en Lang- und Kurzgut oder Häckselgut zu unterscheiden 
haben. 

Im bäuerlich geführten Betrieb (Lind hier sollte man eine me
chanisierungswürdige Grenze mit 40-60 GVE unterstellen) 
neigen wir dazu, den Preis zunächst hinten anzustellen und die 
Funktionstüchtigkeit, sowie ein-Mann-mögliche Bedienung und 
saubere Handhabung vorzuziehen. Voraussetzung scheint uns 
bei der Wahl des Behälters für die zu erwartenden Beanspru
chungen und Forderungen den richtigen Typ zu finden. Die 
Dimensionierung und Wahl des Baumaterials sind entscheidende 
Posten bei der Planung des Hochbehälters. Für die ausreichende 
Bewässerung der Gärfutterbehälter sind die entsprechenden 
Beanspruchungen bzw. Lastannahmen nach DIN 1055 zu be
rücksichtigen. Die Hauptbeanspruchung ensteht durch die Ein
lagerung des Gärfutters. 

Der Einfluß von weiteren Faktoren, wie Gasdichtigkeit, Wartung 
und Pflege, Versetzbarkeil und Wärmedämmung auf di& Silo· 
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bauwerkstoffe (Beton, Stahl, Holz Kunststoff) und die Konstruk
tion (Oben- und Untenentnahme) sind zu berücksichtigen. Sicker· 
saftabfluß, sowie Siloanstriche sind in der Silagegruppe I und II 
besonders sorgfältig einzuplanen. 

Abb. 10: Glaslaserverstärkte Kunststoffsilos auf einem Hochfundament. Die 
Silos werden fertig angeliefert und aufgestellt 
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Prof.· Dr. H. L. Wenner, Dr. H. Schiln, Welhenstephan*), u. Dlpi.·Ldw. Ch. Perlzach, Glellen**) 

Optimale Buchten- und Melkzeugzahl 
beim Fischgrätenmelkstand 
Um eine hohe Arbeitsleistung beim Melken zu erzielen, muß versucht werden, 
ln der durch die Milchflußzelt gegebenen Zeltspanne möglichst viele Tiere gleich
zeitig zu melken. Besonders günstige Voraussetzungen hierfür bietet der gröBere 
Flschgrätenmelkstand. Die arbeitswirtschaftlich erwünschte Steigerung von Buch
ten- und Melkzeugzahl wird aber durch zunehmendes Blindmelken begrenzt, 
dessen Ursachen ln einer Oberlastung der Arbeitskraft zu suchen sind. Es ist 
deshalb notwendig, je nach Milchflußzelt und erforderlichen Nachmelkarbeiten 
die für eine Herde optimale Buchten· und Melkzeugzahl zu bestimmen. 

Darüber hinaus ist es möglich, durch 
technische Verbesserungen die Nach
melkarbeiten zu verringern und durch 
die Verwendung "teilautomatisierter" 
Melkmaschinen Blindmelkzeiten aus
zuschalten, so daß in Zukunft eine 
Steigerung der Melkzeug- und Buch
tenzahl je Arbeitskraft und damit auch 
eine wesentliche Verbesserung der 
Arbeitsleistung beim Melken erreicht 
werden kann. 

Eine beschleunigte Milchabgabe wird 
bereits seit längerer Zeit durch züch
terische Selektion auf höhere Melkge
schwindigkeit versucht. Diesem Bemü
hen war aber nicht immer voller Erfolg 
beschieden: Durch steigende Milchlei
stung verkürzte ·sich - trotz höherer 
Melkgeschwindigkeit - der Arbeitsauf
wand für das Melken nicht; und zum 
anderen ist, wie verschiedene Unter
suchungen nachweisen, die Möglich
keit einer züchterischen Beeinflussung 
gerade bei diesem Merkmal äußerst 
schwierig und langwierig. Erfolgreicher 
ist es, von der Mijs:habgabezeit auszu
gehen und zu versuchen, in der so 
gegebenen Zeitspanne möglichst viele 
Tiere gleichzeitig zu melken. 

Melkzeug- und Buchtenzahl bestimmen 
die Arbeitsleistung 

Bei diesem Bestreben bieten die zum 
Laufstall gehörenden Melkstände -
insbesondere Fischgrätenstände -, bei 
denen nur kurze Wege von Euter zu 
Euter zurückzulegen sind und so von 

") Landtechnik Weihenstephan, TU München 

"*) Institut für Landtechnik der J. L. Univer
sität Gießen 

einer Arbeitskraft mehrere Melkzeuge 
gleichzeitig betreut werden können, 
günstige Voraussetzungen. Wie aus 
einer Vergleichsuntersuchung hervor
ging***), üben Melkzeug- und Buchten
zahl dabei einen entscheidenden Ein
fluß auf die Arbeitsleistung beim Mel
ken aus (Abb. 2). 

ln einem Versuchsmelkstand, bei dem 
sich Buchten- und Melkzeugzahl be
liebig variieren ließen, wurde eine 
Herde von 60 Kühen immer vom glei
chen Melker gemolken. ln der ersten 
Versuchsreihe sfand - wie auch meist 
in der Praxis üblich - für zwei gegen
überliegende Buchten lediglich ein 
Melkzeug (Wechselmelkzeug) zur Ver
fügung. Besonders hohe Arbeitszeit
einsparungen waren dabei beim Über
gang vom 2 x 2 auf den 2 x 4 Fisch
grätenmelkstand zu beobachten. Der 
weitere Schritt zum 2 x 5 Fischgräten· 
melkstand ermöglichte nach diesen 
Untersuchungen dagegen nur eine ge
ringe zusätzliche Steigerung der Ar
beitsleistung. 

ln einer weiteren Versuchsreihe wurde 
an Stelle der Wechselmelkzeuge für 
jede Bucht ein eigenes Melkzeug vor
gesehen. Mit diesen Einzelmelkzeugen 
konnten in kleineren Melkstandformen 
beachtliche Zeiteinsparungen erzielt 
werden. Allerdings standen die Tiere 
nur noch 7-8 min im Melkstand, eine 
Zeitspanne, die für die volle Kraftfut-

"") Diese Untersuchungen wurden im Ver
suchsgur ":larienborn des Instituts für 
land~. Betnebslehre mit finanzieller Un
terstutzung des KTBL durchgeführt 
H~rrn Pr?f. Dr. Meimberg und dem KTBL 
seo an doeser Stelle gedankt. 
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tergabe nicht ausreicht. Beim 2 x 4 
und 2 x 5 Fischgrätenmelkstand waren 
allerdings dann nur noch geringe Un
terschiede beim Einsatz des Einzel
melkzeuges· gegenüber dem Wechsel..__ 
melkzeug festzustellen, sowohl im Ar
beitszeitaufwand als auch in der Ver
weildauer der Tiere. ln allen Fällen 
konnte aber durch größere Buchten
und Melkzeugzahl die Melkleistung 
wesentlich gesteigert werden, in den 
durchgeführten Untersuchungen beim 
Übergang vom 2 x. 2 Fischgrätenmelk
stand mit vier Melkzeugen auf den 
2 x 5 Fischgrätenmelkstand allein um 
80%. 

Diese Verbesserung der Arbeitsleistung 
ist aber nur zum Teil auf schnellere 
Erledigung der Melkarbeiten zurück
zuführen. Die Ursache hierfür ist viel
mepr, wie aus Abb. 2 hervorgeht, die 
volle Auslastung der Arbeitskräfte in 
größeren Melkständen. in kleineren 
Melkständen ergeben sich dagegen zu
sätzlich unproduktive ,. Wartezeiten", 
in der die Arbeitskraft nach Beendi
gung der Routinearbeiten warten muß, 
bis eines der Melkzeuge zum Umset
zen frei wird. 

Gelingt es aber andererseits der Ar
beitskraft nicht, in der durch die Milch
flußzeit gegebenen Zeitspanne alle 
Routinearbeiten durchzuführen, können 
die Melkzeuge n!'lch Beendigung der 
Milchabgabe nicht rechtzeitig abge
nommen werden, so daß die Anlage 
.. blond" melkt. Umfangreiches ,.Blind
melken" - vor allem in Verbindung 
mot einer mangelhaft in Stand gehalte
nen Mell1maschine - ist aber häufige 
Ursache von Euterkrankheiten. Die 
Blindmelkzeiten steigen naturgemäß bei 
höherer Melkzeug- und Buchtenzahl 
stark an (Abb. 3) und begrenzen da
durch eine arbeitswirtschaftlich er
wünschte Vergrößerung der Melkstände. 

Blindmelken begrenzt eine weitere 
Steigerung der Buchten- und Melk
zeugzahl 
Allerdings treten, wie Abb. 3 zeigt, 
Blindmelkzeiten in gewissem Umfang 
bereits bei einer verhältnismäßig ge
ringen Auslastung der Arbeitskraft da
durch a•Jf, daß bei den gegenwärtig 
gebräuchlichen Melkmaschinen das 
Milchflußende nur ungenügend festge
stellt werden kann. Bei steigenden 
Buchten- und Melkzeugzahlen .. haufen 
sich die Blindmelkzeiten. Sie betragen 
beim 2 x 5 Fischgrätenmelkstand mit 
Wechselmelkzeugen durchschnittlich 1,5 
mln 'je Kuh und Melken, bei Einzel· 
melkzeugen sogar 2,5 min/Kuh und 
Melken. Vereinzelt konnten bei den 
letztgenannten Melkstandformen sogar 
Blindmelkzeiten von über 4 min/Kuh 
und Melken beobachtet werden. 

Bestimmung ·optimaler Buchten- und 
Melkzeugzahlen 

Ausgehend von den sich widerspre
chenden Forderungen maximale 
Buchten- und Melkzeugzahl zur Erzie
lung hoher Melkleistungen, der die Ver
besserung der Eutergesundheit durch 
Vermeiden von Blindmelkzeiten gegen
übersteht - muß nun die optimale 
Buchten- und Melkzeugzahl bestimmt 
werden. Dies kann aber nicht pauschal 
::iolgen, da es bei den einzelnen Her
den von verschiedenen Faktoren be
stimmt wird . 



Als erstes ist hier die Milchflußzeit zu 
nennen, also die Zeit, in der die Kühe 
nach Ansetzen der Melkzeuge ihre 
Milch ohne Zutun der Arbeitskraft ab
geben. in dieser Zeitspanne kann der 
Melker bei den anderen Tieren im 
Melkstand die erforderlichen Routine
arbeiten durchführen. Bei kurzen Milch
flußzeiten sind es nur wenige Kühe, 
die gleictJzeitig gemolken werden kön
nen, bei langsamer Milchabgabe ent
sprechend mehr. lange Milchflußzei
ten müssen deshalb keine niedrigen 
Arbeitsleistungen bedingen, wenn ent
sprechend der gegebenen Zeitspanne 
die Arbeitskraft mehr Mell[zeuge gleich
zeitig bedient. Als Anhalt für die rich
tige Wahl der Melkstanduröße und der 
Melkzeugzahl können die in Tabelle 1 
aufgeführten Werte dienen. 
Nachteilig auf. eine optimale Arbeits
auslastung des Melkers durch die Wahl 
der richtigen Melkstandgröße wirken 
sich allerdings starke Schwankungen 
in der Milchabgabe bei den verschie
denen Tieren innerhalb einer Herde 
und beim. Einzeltier im laufe einer 
Laktation aus. Eine vom Herdendurch
schnitt abweichend lange Milchflußzeit 
bedingt unproduktive Wartezeiten, wäh
rend bei überdurchschnittlich kurzer 
Milchabgabe zwangsläufig Blindmelk
zeiten auftreten. Die Melkstände dür
fen deshalb nicht nach der durch
schnittlichen Milchflußzeit, sondern 
müssen für die schnellmelkende Gruppe 
ausgelegt werden, da sich Wartezeiten 
der Arbeitskraft weniger nachteilig aus
wirken als .schädliche Blindmelkzeiten 
bei den Tieren. Wichtiger als die Züch
tung auf schnelle Milchabgabe ist also 
das Bestreben, Tiere mit möglichst 
gleichmäßiger Milchflußzeit heranzu
ziehen, damit Herde und Melkstand 
möglichst optimal aufeinander abge
stimmt werden können. 

Als weiterer Faktor bestimmt der Zell· 
aufwand für die einzelnen Arbeitsver
richtungen beim Melken (Tiere eintrei
ben, Kraftlutter geben, Anrüsten, Melk
zeuge an- und absetzen,, Nachmelken) 
die .optimale Buchten- und Melkzeug
zahl. Je mehr Zeit für diese Arbeits
verrichtungen aufzuwenden ist, um so 
weniger Kühe können gleichzeitig ge
molken werden. Diese Arbeiten sind 
in ihrem Zeilbedarf, mit Ausnahme der 
Nachmelkarbeiten, weitgehend feslge~ 

legt. 

Bekanntlich steigt gegen Ende der 
Milchabgabe der Fettgehalt der Milch, 
daher wird in der Praxis sehr sorg
fältig nachgemolken. Die Tiere gewöh
nen sich jedoch schnell an langes 
Nachmelken und geben daraufhin ihre 
Milch nur dann vollständig ab, wenn 
die Arbeitskraft durch Massieren des 
Euters und Belasten des Melkzeuges 
nachhilft Dadurch beansprucht das 
Nachmelken mehr als die Hälfte des 
gesamten Arbeitsaufwandes. Außerdem 
streuen die Werte für den Zeitaufwand 
wie in der Praxis durchgeführte Mes~ 
sungen zeigten*), .von 0 bis 3,5 min 
je Kuh und Melken. 

Eine Modellberechnung des Arbeits
zeitbedarfes für das Melken bei unter
schiedlichen Nachmelkzeiten (Abb. 4) 
zeigt, welch großen Einfluß auf die 
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Tabelle 1 

..Qp_timale Milchflußzeiten bei verschiedenen 
Melkstandformen 

Melk standform Anzahl d. 
opt. Milchflußzeit 

Melkzeuge Nachmelken Nachmelken 
0,5min Imin 

2x2 4 XI 4 min 4- Smin 

2x3 3 4 min 5min 

2xJ 6 X) 5-6min 6min 

2 X 4 4 5-6 min 7-8 min 

2 X 4 8 X) 7 min 6 min 

2x5 5 7min 9- 10 min 

2x5 10 9 min 13-14min 
', 

1/f.J nur sinnvoll, wenn der größere Teil der Kraftfuttergabe 
außerhalb des Melkstandes verabreicht wird. 

Abbildung 2 

Arbeitsaufwand für das Mt~fken 
b•i v•rschiedenen Suchttm u.Melkzeug zahl 

( ohno Vor- u. Nachcrb•i~"'. 60 Käho ,gl•ich• Arbe'tf<kraft J 
AKmin!Ku/1 

J,IJ 

2,5 

2, 

1,5 

1,0 

0,5 

gesamte Arbeitsleistung im Melkstand 
der Umfang der Nachmelkarbeiten hat. 
Dabei dürfen hierbei - ebensowenig 
wie bei den Milchflußzeiten - nicht 
die Durchschnittswerte zur Bestimmung 
optimaler Buchten- und Melkzeugzahl 
herangezogen werden, sondern es muß 
die gesamte Streuung innerhalb einer 
Herde berücksichtigt werden. Bei einer 
konstanten Milchflußzeit von 7 min und 
Wechselmelkzeugen ist beispielsweisA 
bei einer Nachmelkzeit bis zu 1 min/ 
Kuh im 2 x 4 Fischgrätenmelkstand ein 
Arbeitsaufwand von 2,2 min/Tier und 
Melken erforderlich, bei 0,5 min Nach
melken im 2 x 5 Fischgrätenmelkstand 
nur noch 1,5 min, und ohne jegliche 
Nachmelkarbeiten im 2 x 6 Melkstand 
könnte der Arbeitszeitaufwand sogar 
auf 1,2 min/Kuh und Melken gesenkt 
werden. Da in der Praxis vorerst auf 

das Nachmelken nicht völlig verzichtet 
werden kann, wird bei Verwendung 
von Wechselmelkzeugen meist zwi
schen dem 2 x 4 Fischgräte'lmelkstand 
für Herden mit längerer Nachmelkzeit 
und dem 2 x 5 Fischgrätenmelkstand 
für sehr leicht melkende Kühe zu wäh
len sein. Der 2 x 3 fischgrätenmelk
stand ist für extrem schwer melkende 
Kühe optimal, allerdings spricht die 
mangelnde Arbeitsleistung gegen diese 
Melkstandform, so daß bei diesen Her
den versucht werden sollte, durch 
züchterische und technische Maßnah
men die Nachmelkzeiten zu verkürzen. 

•j SCHON, H., und PEN, C. L.: Untersuchun
gen iiber Melkarbeit und Melktechnik in 
Laufställen. Mitteilungen der DLG 1968, 
Heft 37, S. 127(;-1278. 



Allgemein kann für die Wahl der opti
malen Melkstandgröße gefolgert wer
den: 

Je länger die Milchabgabe .der Kühe 
dauert und je geringer der Arbeitszeit
aufwand für die einzelnen Arbeitsver
richtungen, insbesondere fiir das Nach
melken ist, desto größer sollte der 
Melkstand ausgelegt werden. Eiri klei
nerer Melkstand genügt demgegenüber 
bei kürzeren Milchflußzeiten und bei 
hohem Arbe.it13zeitaufwand für die Nach
melkarbeiten. 

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeits
leistung 

Eine Steigerung der Melkleistung ilber 
das bisherige Maß hinaus ist ·dann 
möglich, wenn es - wie bereits aus~ 
geführt ~ in der durch die· Milchab
gabe · gesetzten Zeitspanne gelingt, 
möglichst viele Tiere gleichzeitig zu 
melke'n. Als einschränkende Faktoren 
müssen dabei die Nachmelkarbeiten 
und die Blindmelkzeiten beachtet- wer
den. 

Die Nachmelkarbeiten können, wie un
ter anderem von RABOLD*) nachge
wiesen werden konnte, bereits erheb
lich durch ori:!nungsgemäß installiert 
und betriebene Melkanlagen verringert 
werden. Wichtig sind hlerfilr: 

·1. Die richtige Vakuumhöhe von etwa 
0,5 kg/om•. Sie muß. olme große 
Schwankungen .konstant gehalten 
werden. Voraussetzung dafür Ist 
eine leistungsfähige . Vakuumpumpe 
(je Melkzeug 75 1/mln, Milch
schleuse 80 1/min) und ein leicht 
ansprechendes, gewichtsbelastetes 
Regelvenlil. Erhebliche Schwankun
gen des Vakuums treten bei bish~
rigen Rohrmelkanlagen mit hochlie
gender Milchleitung durch den 
Milchtransport auf. Sie' lassen sich 
durch einen entsprechend großen 
Durchmesser der Absaugleitung 
(2 x 4 Fischgrätenme.lkstand mit vier 
Melkzeugen etwa 40 mm Rohrdurch
messer) vermindern, die am besten 
unter Flur verlegt wird (Abb. 1). Die 
Milch fließt dann von selbst durch 
leichtes Gefälle in den Rohrleitun
gen zur Milchpumpe, welche den 
bisher gebräuchlichen Milchabschei
der ersetzt und die Milch in die 
Milchkammer pumpt 

2. Pulszahl und Pulsverhältnis 

Als 0ptlmal werden heute 60 Takttt 
je Minute und ein Verhältnis von 
Entlastungs- und Saugtakt von 1 : 3 
angegeben. Besonders wichtig .aber 
ist, daß diese Pulsverhältnisse kon
stanf eingehalten werden. Die in 
den letzten Jahren entwickelten 
elektrisch oder elektronisch ge
steuerten Pulsgeber bnu:hti:m hier 
erhebliche Fortschritte. 

Neben diesen beiden Punkten sind 
aber noch eine Menge von Fehlerquel
len an· Melkanlagen möglich, die eine 
hohe Melkleistung verhindern und 

') Rabold, K., Untersuchungen an Mih:lhkil· 
hen über die Wirkung der Faktoren Puls
lrequem;, Pulsverhältnis und Melkvakuum 
beim maschinellen Milchentzug auf Melk
arbeit und Merkmale der Melkbarkeil. 
Habii.-Arbeit, Hohenheim 1967/lill. 
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Abbildung 3 

lfllffli11H Dutchschnitllifilt• Bllndm#l•z•il•n 
is b. vfll'schiffiMM M•lltstiind•n 
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0.1 

••• ••• 
2 Abbildungen: Verlasser 

außerdem negative Auswirkungen. auf 
Eutergesundheit und Milchqualität ha
ben. Sie alle rechtzeitig zu erkennen, 
ilberfordet in der Regel den Landwirt. 
Hier ist eine h~ufende Überwachung 
durch die Melkberatung dringend zu 
empfehlen. 

Wie bereits erwähnt, begrenzen außer
dem die Blindmelkzeiten eine weitere 
Steigerung \101"1 Buchten· und Melk
zeugll:ehl je Arbeitskraft und damit eine 
Steigerung der Arbeitsleistung beim 
M&lk~n. 

Eiin~a Verbesserung ist dann möglich, 
wonn ea durch technische Einrichtun
gen gelingt, dne Blindmelkzeiten völlig 
a!lii:Cuschalten. Hierfür sind jedoch zu
sätzliche Einrichtungen erforderlich, 
wie sie u. a. von PEW) vorgeschlagen 
werden. 

Ausgehend von den physikalischen 
Eigenschaften der Milch konnten meh
rere elektronische Me!lgeber entwik-

AObildung 4 

kelt werden, die nach Beendigung des 
Milchflusses einen Steuerimpuls abge
ben. Der weitere Ausbau der Melk
anlage kann nun in drei Stufen erfol: 
gen: ln der ersten Ausbaustufe wird 
das Ende der Milchabgabe durch ein 
Lichtsignal angezeigt. Damit wird aller
dings lediglich die Überwachung der 
Melkzeuge verbessert, Bliru:!meilten 
aber nicht ausgeschlossen. Dies ist 
erst dann möglich, wenn der Steuer
impuls dazu benutzt wird, den Melk
vorgang nach Beendigung des Milch
flusses zu unterbrechen. Die Melk
zeuge sollen bei dieser Ausbaustufe 
am Euter bleiben, so daß für die Nach
melkarbeiten der Melkvorgang noch 
einmal in Ga~g gesetzt werden kann. 

Wesentlich einfachere und arbeitswirt
schaftlich besonders vorteilhalte tech
nische Lösungen ergeben sich, sobald 
auf das Nachgemelk vollkommen ver
zichtet wird und die Melkzeuge nach, 
Beendigung des. Melkvorganges auto
matisch abgenommen werden. Dabei 
wird nach Beendigung des Milchflus
ses nicht nur der Melkvorgang, son
dern auch das Melkvakuum unterbro
chen. Ein Schwenkarm fängt die da
durch herabfallenden Melkzeuge auf 
und dreht sie zur Seite. Als Arbeits
vorgang verbleibt somit lediglich das 
Anrüsten und Ansetzen der Melkzeuge. 
Mit solch einer teilautomatisierten 
Melkanlage kann eine Arbeitskraft nach 
vorläufigen Kalkulationen im 2 x 6 
Fischgrätenmelkstand zwölf Me!kzeugi!J 
bedienen und in der Stunde etwa 8!l 
Kühe melken. Damit dürfte die Arbeits·· 
Ieistung beim Melken auch den künf
tigen Forderungen nach höherer Ar
beitsproduktivität gerecht werden und 
eine wesentliche Verbesserung der ar
beitswirtschaftlichen Situation der 
samten Milchviehhaltung möglich 

'l SCHON, H., und PEill, C. l.: Arbe!!sw!rl
achsltilcht~ Verbesaeru,..gen bei den Melk
"IIlllit~n. Landt"chn!k 24 (1!100). Hell 9. 

Zellbedarf lllr Melkarbelien bei unterschiedliehen Nachmelkzeilen 
(7 Mln. Mllchllußdauer, Wechselmelkzeuge) 

AKmin/Tittr 

2,5 

1 min Nachm•lklfn 

2;0 

1,5 

1,0 

2xJ 2x4 2x5 
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Arbeitswirtschaftliche Verbesserungen bei den 
Melkarbeiten 

Von Hans Schön und Char-Lie Pen, Gießen 

Steigende Löhne und wachsende Lohnansprüche - auch 
der Familienbetriebe - zwingen zur weiteren Mecha· 
nisierung der besonders arbeitsintensiven Milchviehhal
tung. Zwar konnten für das Entmisten und Füttern in den 
letzten Jahren befriedigende arbeitswirtschaftliche Lösun
gen gefunden werden, die Melkarbeiten sind aber trotz 
Mechanisierung auch weiterhin mit einem hohen Arbeits
aufwand belastet und beanspruchen sowohl im Anbinde
als auch im Laufstall zwei Drittel der gesamten Stall
arbeiten. Weitere Rationalisierungsmaßnahmen in der 
Milchviehhaltung müssen folglich zunächst in diesem 
Arbeitsbereich einsetzen. 

Die verschiedenen Melkverfahren 

Die Möglichkeiten arbeitswirtschaftlicher Verbesserungen 
sind bei den einzelnen Melkverfahren unterschiedlich zu 
beurteilen. Hierbei muß grundsätzlich zwischen den 
Arbeitsverfahren im Anbinde- und im Laufstall unterschie
den werden. Im Anbindest a II ist der Standort der 
Tiere festgelegt. Das bedeutet, daß der Melker zum Tier 
gehen und die erforderlichen Melkarbeiten in ungünstiger 
Haltung verrichten muß. Bei der Eimermelkanlage führt 
das Umsetzen und Tragen des Melkeimers zu erheblichen 
Verzögerungen, so daß eine Arbeitskraft in der Regel nur 
zwei Melkzeuge bedienen und etwa 15 Kühe in der 
Stunde melken kann. Eine Verbesserung bringt die Rohr
melkanlage; vor allem dann, wenn bei leichtmelkenden 
Tieren eine Arbeitskraft mit drei Melkzeugen arbeitet. Mit 
einer Leistung von etwa 20 Kühen in der Stunde dürfte 
aber dann im Anbindestall die Grenze einer Arbeits
kraft erreicht sein. 

Mehr als drei Melkzeuge können nur im M e I k stand des 
Laufs t a II es ordnungsgemäß bedient werden. Hier 
kommt das Tier zum Melker, und dieser kann in auf
rechter Haltung die einzelnen Arbeiten verrichten und hat 
dabei das Euter in Augenhöhe vor sich. Weiterhin sind 
nur geringe Wege von Euter zu Euter zurückzulegen, so 
daß eine Arbeitskraft gleichzeitig mehrere Melkzeuge 
kontrollieren und bedienen kann. Dies ist aber nicht bei 
allen Melkstandformen in gleicher Weise möglich. Bei 
den Einzelmelkständen kann zwar jedes Tier individuell 
gemolken werden, jedoch ist die Arbeitsleistung, bedingt 
durch die geringe Anzahl der Melkzeuge je Arbeitskraft, 
nicht höher als im AnbindestalL Auch der kleinere Grup-

Arbeit aus dem Institut für Landtechnik der Justus Liebig-Universität Gießen. 
Direktor: Prof. Dr. H. L. Wenn er 

penmelkstand, wie der Doppelzweier-Längsmelkstand mit 
zwei Melkzeugen, bringt noch keine wesentliche Arbeits
zeiteinsparung. Optimale arbeitswirtschaftliche Voraus
setzungen bietet erst der größere Fischgrätenmelkstand. 
Durch dessen besondere Form verkürzt sich der Weg 
von Euter zu Euter noch mehr, so daß eine Arbeitskraft 
mit vier bis fünf Melkzeugen im Wechselbetrieb in der 
Stunde 30 bis 35 Kühe melken kann. Zudem sind bei 
dieser Melkstandform noch weitere Verbesserungen mög
lich, auf die nun im einzelnen eingegangen werden soll. 
Dabei soll zwischen den eigentlichen Melkarbeiten und 
den Rüst- und Reinigungsarbeiten vor und nach dem 
Melken unterschieden werden. 

Technische Verbesserungen bei den eigentlichen 
Melkarbeiten 

Diese eigent'lichen Melkarbeiten beginnen mit dem Ein
lassen der Tiere in den Melkstand und enden mit dem 
Austreiben. Die Zusammensetzung dieser Arbeiten ist in 
Abbildung 1 wiedergegeben. Arbeitswirtschaftliche Ver
besserungsmöglichkeiten bestehen einmal bei den Arbei
ten für das Eintreiben der Tiere. Hier ist bei etwa einem 
Drittel der Tiere, das nur zögernd in den Melkstand geht 
oder sogar eingetrieben werden muß, ein höherer Arbeits
aufwand nötig. Damit diese Kühe gleichmäßig und recht
zeitig in den Melkstand gehen, wurde eine einfache 
Nachtreibehilfe entwickelt (Abb. 2). Diese besteht 
aus zwei umlaufenden endlosen Drahtseilen, die gleich
zeitig die seitliche Begrenzung des Vorwarteplatzes sind. 
Quer zu diesen Drahtseilen ist ein Stab befestigt, der 
den Vorwarteplatz nach hinten abgrenzt. Die gesamte 
Anlage ist an das Elektrozaungerät angeschlossen. Beim 
Offnen der Melkstandtüren wird nun durch einen kleinen 
Elektromotor die Anlage kurzzeitig in Betrieb gesetzt 
und dabei schrittweise der Vorwarteplatz eingeschränkt. 
Im praktischen Versuchseinsatz konnte damit der Arbeits
zeitbadart für das Einlassen der Tiere von durchschnitt
lich 25 cmin/Tier und Melken auf 10 cmin/Tier und Mel
ken gesenkt werden (cmin = '!'"" min). 

Eine wesentlich höhere Arbeitseinsparung bei den eigent
lichen Melkarbeiten ist durch kürzeres Nach m e I k e n 
möglich. Dieser Arbeitsgang wird in der Regel mit der 
Maschine durchgeführt und setzt dann ein, wenn der 
Milchfluß der Kuh nachläßt. Bekanntlich steigt gegen Ende 
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Vor- und Nacharbeiten 

Verbessungsfähige 
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eigentliche Melkarbeiten 

Abb. 1: Zusammensetzung der Melkarbeit im Fischgrätenmelkstand 
(1 Cmin = 1!1oo min) 

des Milchflusses der Fettgehalt der Milch, so daß diese 
Arbeiten in der Praxis sehr sorgfältig ausgeführt werden. 
Andererseits gewöhnen sich die Tiere sehr schnell an 
langes Nachmelken und geben ihre Milch nur dann voll
ständig ab, wenn durch Massieren des Euters und Be
lasten des Melkzeuges nachgeholfen wird. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund beanspruchen deshalb die Nachmelk
arbeiten 50 Prozent der eigentlichen Melkarbeiten. 

Technische Maßnahmen können aber dazu beitragen, den 
hohen Zeitbedarf für das Nachmelken zu senken. Voraus
setzung dazu ist eine ordnungsgemäß installierte und be
triebene Melkmaschine. Wichtig sind hier: 

1. Die richtige Vakuumhöhe von etwa 0,5 kp/cm' muß 
ohne große Schwankungen konstant gehalten werden. 
Voraussetzung dafür sind leistungsfähige Vakuumpum-

pen und ein leicht ansprechendes, gewichtsbelastetes 
RegelventiL Erhebliche Schwankungen des Vakuums 
können bei allen Rohrmelkanlagen auch durch den 
Milchtransport auftreten. Sie lassen sich durch ent
sprechend große Durchmesser der Absaugeleitungen 
(Doppelvierer-Fischgrätenmelkstand etwa 40 mm 
Durchmesser) vermindern, die am besten im Melk· 
stand unter Flur beziehungsweise im Anbindestall in 
Futterkrippenhöhe verlegt werden. Auch empfiehlt es 
sich, die Milch über größere Höhendifferenzen zu 
pumpen und nicht zu saugen. 

2. Neben richtigem und gleichbleibendem Vakuum sind 
vor allem auch Pulszahl und Pulsverhältnis für eine 
möglichst vollständige Milchabgabe von großer Be
deutung. Als optimal werden heute in vielen Ver
öffentlichungen 60 Takte je Minute und ein Verhältnis 
von 1 : 3 zwischen Entlastungs- und Saugtakt an
gegeben. Besonders wichtig aber ist, daß dieses Puls
verhältnis konstant eingehalten wird. Die in den letz
ten Jahren entwickelten hydraulisch, elektrisch oder 
elektronisch gesteuerten Pulsgeber brachten hier 
erhebliche Fortschritte. 

Die arbeitswirtschaftliche Belastung des Nachmelkans 
resultiert nicht nur aus dem absoluten Zeitaufwand, zu 
dessen Senkung die vorher aufgeführten Maßnahmen 

Abb. 2: Einfache Nachlreibehiile. (Schema und Anlage in l'lelr;eb) 
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beitragen sollen, sondern auch aus ihrer .. Termingebun
denheit". Um schädliches Blindmelken zu vermeiden, 
müssen sie sofort nach Beendigung des Milchflusses ein
setzen. Dadurch ergeben sich im Melkstand mannigfache 
Schwierigkeiten im Arbeitsablauf, die zudem durch unter
schiedliche Milchabgabezeiten und starke Schwankungen 

MILCHEIGENSCHAFTEN: 

Gewicht Farbe 

mech:elektr. 

Melkzeug bleibt 
am Euter 

~~nal 
Nochmelken mög!lf!! 

Temperatur etektr. Leitfähigkeit 

Melkzeug 

~ 

ohne Nachmelken 

Abb. 4: Funktionsablauf bei automatischen Milchflußabschalter 

Abb. 5: Impulsgeber tür automatische Milchllußabschaltung, die im Milch
schlauch die Beendigung des Milchflusses melden. 

1 = mechanisch-elektrisch; 2 = optisch-elektrisch; 3 = thermisch-elektrisch; 
4 = durch elektrische Leitfähigkeit der Milch 
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Abb. 3: Arbeitsorganisation 
im Melkstand ohne 

und mit Milchflußabschalter 

beim Nachgemelk der einzelnen Tiere noch verschärft 
werden. Damit die Arbeitskraft sofort mit dem Nachmel
ken beginnen kann, muß die Arbeitsorganisation bei den 
bisherigen Melkverfahren nach der Kuh mit der schnell
sten Milchabgabe ausgelegt werden (Abb. 3). Auf schwer 
melkende Kühe muß dagegen gewartet werden, so daß 
die Arbeitskraft durch Wartezeiten unproduktiv länger an 
die zu melkende Gruppe gebunden ist. Zur Vorbereitung 
der gegenüberstehenden Gruppe verbleibt dadurch 
weniger Zeit, so daß ein Melker nur eine beschränkte 
Zahl von Melkzeugen zu bedienen vermag. 

Diese Nachteile können dann vermieden werden, wenn 
es gelingt, nach Beendigung des Milch.flusses den Melk
vorgang selbständig abzuschalten, so daß die Gefahr 
des Blindmelkans ausscheidet (Abb. 3). Das Nachmelken 
muß dadurch nicht mehr sofort erfolgen und der Arbeits
ablauf läßt sich demzufolge günstiger gestalten. So wer
den die Tiere einer Gruppe der Reihe nach ausgemolken, 
ohne daß besonders "Wartezeiten" anfallen. Dem Melker 
verbleibt mehr Zeit, zusätzliche Melkzeuge zu bedienen. 
Die technische Durchführung, den Milchfluß automatisch 
abzuschalten, erfordert als erstes Vorrichtungen, die das 
Ende des kaum kontinuierlichen Milchflusses mit genü
gender Sicherheit erkennen (Abb. 4). Ausgehend von den 
Milcheigenschaften konnten hierfür mehrere Impulsgeber 
entwickelt werden (Abb. 5). Bei der mechanisch-elektri
schen Vorrichtung wird ein Milchmengenmeßgerät benutzt, 
das von der Milchmengenfeststellung her bekannt ist. Der 
optisch-elektrische Impulsgeber besteht aus einer Licht
quelle und gegenüberliegenden lichtempfindlichen Ele
menten. Das thermisch-elektrische System spricht auf 
Temperaturdifferenzen zwischen der Milch und der Um
gebung an. Beim letzten Gerät schließlich wird die elektri
sche Leitfähigkeit der Milch zwischen zwei Elektroden 
gemessen, um bei Unterbrechung das Ende der Milch
abgabe festzustellen. Alle diese Geräte werden dazu 
benutzt, um nach Beendigung des Milchflusses - even
tuell über eine Verzögerungsschaltung - den Melkvor
gang abzustellen. Für die weitere Mechanisierung beste
hen nun zwei Möglichkeiten: 

Ein Weg besteht darin, lediglich den Melkvorgang zu 
unterbrechen und das Ende des Milchflusses durch ein 
Signal anzuzeigen. Sobald die Arbeitskraft frei ist, kann 



der Melkvorgang noch einmal eingeschaltet werden, um 
die Kuh endgültig auszumelken. 

Wesentlich einfachere und arbeitswirtschaftlich besonders 
vorteilhafte technische Lösungen ergeben sich, wenn auf 
das Nachmelken vollkomm-en verzichtet wird (Abb. 6). 
Dazu wird nicht nur der Melkvorgang abgeschaltet, son
dern auch das Vakuum unterbrochen, so daß die Melk
zeuge vom Euter fallen. Dabei entriegeln sie einen Arm, 
der das Melkzeug zur Seite schwenkt. Bei einer solchen 
"teilautomatisierten" Melkanlage verbleibt neben dem 
Ein- und Austreiben der Tiere lediglich das Anrüsten und 
das Ansetzen der Melkzeuge, so daß eine Arbeitsperson 
nach vorläufigen Kalkulationen etwa acht bis zehn Melk
zeuge bedienen könnte. Eingehende Untersuchungen müs
sen das allerdings noch bestätigen. 

Technische Verbesserungen der Vor- und N~charbeiten 
Bei den Vor- und Nacharbeiten sind technische Verbesse
rungen möglich. Der Arbeitszeitbedarf ist in seiner ab
soluten Höhe annähernd konstant und belastet dadurch 
besonders stark die kleineren Herden. Bei einem Be
stand von 20 Kühen sind für diese Rüst- und Reinigungs
arbeiten fast 50 Prozent der gesamten Melkarbeiten 
erforderlich. Durch verhältnismäßig einfache technische 
und bauliche Verbesserungen kann bei den meisten der 
erforderlichen Einzelarbeiten dieser hohe Aufwand um 
etwa die Hälfte verringert werden, wie vorläufige Kal
kulationen ergeben haben. 

So können die Melkzeuge im Stand verbleiben. Hier wer
den sie an die Ringspülleitung angeschlossen und gleich
zeitig mit den Milchleitungen gespült und desinfiziert. 
Programmgesteuerte Reinigungs- und Spülautomaten 
können zudem die gesamten Spülarbeiten übernehmen 
(Abb. 7). Dabei muß angestrebt werden, daß alle milch
fUhrenden Teile in "Druckknopfarbeit" gereinigt werden. 
Neben den Arbeitseinsparungen gilt als weiterer wichtiger 
Vorteil einer solchen Anlage die gesicherte Reinigung 
und Desinfektion einer Rohrmelkanlage. Der größte An
teil an den Vor- und Nacharbeiten muß mit 20 Prozent 
für das Reinigen von Vorwarteplatz, Milchkammer und 
Melkstand aufgebracht werden. Schon bei der Bau
planung gilt es deshalb, die zu reinigenden Flächen mög-
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Abb. 7: Programmgesteuerter Spülautomat zum Reinigen ~"d l:l®si.,fl~ie<llln 
von Milchleilungen uml Melkzeug. 

1 = Milchabscheider und Filter; 2 = Mllchschieuse; 3 = Pr.,gramm'!l'"'l'"'er·. 
ter SpühnJtomati 4 = zentrale Steuenarug für vier 

liehst klein zu halten. Vor allem sollte der 
gleichzeitig einen Teil der Lauffläche bilden und 
dieser zusammen mechanisch reinigen lassen. Für die 
Säuberung des Melkstandes selbst hat sich eine Riessi
leitung gut bewährt, die an den Wänden des Melkstand
raumes angebracht ist und vor allem das Festkleben 
des Kotes verhindert. Außerdem sollte nur in aus
gesprochenen Großbeständen Milchkammer und Tankraum 
räumlich getrennt sein, da dadurch der Aufwand für die 
Reinigung natürlich ansteigt. 

Es konnten einige technische und bauliche 
vorschläge für das Melken in größeren 
ständen gemacht werden, die dazu 
derzeit hohen Arbeitsaufwand bei der 
zu senken. Abschließend sei aber betont, daß technische 
Verbesserungen allein nicht genügen, sondern daß 
zeitig auch züchterische Maßnahmen eine bessere 
arbeit zum Ziele haben. Zudem wurde ein 
des maschinellen Milchentzuges erörtert. der 
kung des Arbeitszeitbedarfes ist heute die Verbesserung 
der Milchqualität und die Bekämpfung der Euterkrankhei· 
ten ebenso wichtig. 

Literatur: 

Da h s e, f.: Tendenzen und Möglichkeiten der Mechanisierung und Auto
matisierung in der Rinderhaltung. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 15 (1966) 

Ra b o I d, K.: Auswirkungen inkonstanter Vakuum-Applikationen beim 
maschinellen Milchentzug_ Kongreß über Problematik des maschinellen 
Milchentzuges Berlin 1966 (Manuskriptdruck) 

Ross in g, W_: Stromingsbeelden en drukverloop in melkleidingen. Land
bouw m.echanisatie 18 (1967) Heft 11, S. 1059-1065_ 

Schön, H. und C. L. P e n: Untersuchungen über Melkerbeil und Melk
technik in Laufställen. Mitteilungen der DLG 1968, Heft 37, S_ 1275-1278 

Abb. Ii• Funktionsmodell einer !eilaut .. malisierten Melkanlage. 
1 = lmpulsgeber; 2 = Schallrelais; 3 = Abschallvo"ichlung iör VakMum; Te r p I an, G. und H. U. Wies n er: Reinigung und Desinfektion bei der 

4 = Schwe•karm Milchgewinnung. Mitteilungen der DLG 1968, Heft 45, S. 1510-1514 
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Die Holzbetonmontelstein-Bouweise 
Ein Weg zur Einsparung von Barausgaben Im landwirt:u:haftlit!::hen Bauwesen 

1 lng,-agr, K. Wißmi.iller und lng.-agr. H. Schiir:dnger, Landtechnik - Weihenstephan 

Dje ständig anwachsenden Lohn- und 
)\1aterialkosten im Bauwesen sowie die im
mer geringer werdenden Aussichten auf die 
Beschaffung günstiger Kreditquellen beim 
Bau landwirtschaftlicher Gebäude machen 
die Suche nach kapitalsparenden baulichen 
Lösungen notwendig. 
ll~ter anderem scheint hier die Bauweise 
mr•. '·Iolzbetonmantelsteinen vielverspre
chend. da sie einen erheblichen Anteil an 

Eigenleistungen des Bauherrn zuläßt. Die 
großformatigen Steine werden schichtweise 
ohne Mörtelfuge aufgesetzt und mit Beton 
gefüllt. Dies kann man unter Anleitung 
eines Fachmannes selbst machen. Nur da
durch wird diese Bauweise interessant, 
denn in den Materialkosten liegt sie -wie 
an Hand eines Beispieles noch gezeigt wird 
- geringfügig ungünstiger als beim übli
chen Bauen mit Lochziegelstei:nen. 

Abb, l: Beim Eu.rospanstein. gibt es zwei Steinformen: Unk.s ein No:rmahieh1, recb.ts ein Stein. mit A:us~ 
buchtungr in den. Stegen zul!' Ein.brin.gu.ng von. waagereddelt' ArmienJmg, 

Afub. 2: Das Fu.r.tdament wird mit Dachpappe abisoiiert. Die tm.terste §teh:areiR!!e wird a\Lltf ein Ausglekfas .. 
Mörfelb~nd gesetzt~ 

Im Wohnungsbau hat sieb diese Bauweise 
längst ihren festen Platz gesichert, und auch 
im landwirtschaftlichen Bauwesen kommea 
ihre Vorteile zum Tragen. Es sind dies ne·· 
ben der guten Möglichkeit zur Eigenlei
stung: 

llil Hoher Wärmedämmwert, wodurch eine 
zusätzliche Isolierung entfällt (auch bei 
Stürzen und Zwischendecken). 

1111 Trotz guter Isolierwirkung ueringe 
Mauerstärken. 

1111 Durch Betonfüllung gute Vv'ärmespei
cherung und Stabilität. 

1111 Hohe Bauleistung durch großforma.tige 
Steine. 

1111 Absätziges Arbeiten sowie auch Win
terbau möglich. 

111 Günstige Fenster- und Türsturzausbil· 
dungmit gleichem SteinmateriaL 

Beim Bau eines Kuhstalles mit Holzbeton
mantelsteinen (Eurospanstein) wurden vom 
Landtechnischen Verein in Bayern e. V., 
Freising-Weihenstephan, Erfahrungen ge· 
>ammelt, die in diesem Beitrag wiederge· 
geben werr!en sollen. 

Was ist ein Hoh:betonmal'!telstein? 

Ein Holzbetonmantelstein besteht aus zwei 
Außenschalen, die durch 2 Stege miteinan·· 
der verbunden sind. Decke und Boden blei
ben für die Verfüllung Beton offen. Als 
Grundmaterial für die Herstellung der 
Steine werden sortierte Holzspäne und 
Zement mit den entsprechenden Z.uschlalJ · 
stoffenverwendet (Abb. 1). 

Für wärmedämmende Außenwände wird 
der dickwandige Stein mit 7,5 cm Wand
stärke hergestellt, der einen großen 'Wär· 
medämmwert hat. Der Wärmedämmwert 
wird bekanntlich als K-Wert angegeben 
Bei den 30 cm breiten dickwandigen Stei
nen liegt der K-Wert bei 0,51. Das ist in 
etwa der der für den Rinderstall in 
unseren Breiten gefordert wird. Den glei
chen INert könnte im Vergleich eine Loch
ziegelwand erst bei e!ner Wandstärke von 
mindestens 50 cm erbringen. Der 30 cm 
breite dickwandige Stein kommt also ohne 
zusätzliche Isolierung aus. 

Da der Stein für einen Baustein ziem.lich 
großformatig ist - der Eurospanstei~, 
die Maße 65x30x25 cm und wiegt trotzdem 
nur 19 kg -, läßt sich mit ihm eine hohe 
Bauleistung erzielen. Für Gebäude, die nu.r 
eini:m geringeren vVärmedämmwert brau
chen, und für den ZwischenwandaufDem 
es auch Holzbetonmantelsteine mit 4 
5 cm Wandstärken. 

Beschreibung des Wa!'l!dcwfbau!l 

Der Wandaufbau mit Holzbelonmantelstei,
nen ist ziemlich einfach. Stehen viele 
beitskräfte zur Verfügung, kann kontinu
ierlich gearbeitet werden. Sind nur bis 
3 AK verfügbar, erfolgt der Aufbau 
zig, d. h. zunächst werden nur Steine ;oruf
gestellt und dann erst mit Beton verfüllt 

Zunächst wird das Fundament, das 
gens auch mit Schwerbetonschalungsstei
nen erstellt werden kann, mit Dachpappe 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit abiso!iert 
und durch ein Mörtelband ausgeglichen, 
Auf das Fundament werden nun immer je
weils 2 bis 3 Reihen Mantelsteine trocken 
im Verband aufgesetzt und senkrecht sowie 
fluchtend ausgerichtet. Große Fugen soll
ten beim Aufsteilen vermieden werden, 
Entstehen solChe durch das Ausrichten, so 



sind sie mit Mineralwolle zu verstopfen 
(Abb. 2 und 3). 

Danach erfolgt die Verfüllung der Steine 
mit Beton B 160. Bis zur 6. Reihe kann direkt 
mit dem Frontlader eingefüllt werden, der 
mit seiner Schaufel auch den Transport 
übernimmt (Abb. 4). Bei den nun folgenden 
Reihen wird der Beton entweder aus der 
Frontladerschaufel mit der Handschaufel 
entnommen und in den Zwischenhohlraum 
der Steine gefüllt, oder zum Einfüllen wird 
eine Rutsche benutzt (Abb. 5). 

Die nur für die Sturzlastaufnahme notwen-

.<\bb. 3: Stein !ür Stein wird im Verband !rocken 
~nüelnander gesetzt Unten eine Aussparuno für den 
fica:hschieber, 
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dige senkrechte Baustahlbewehrung wird 
vom Fundament ausgehend miteingebracht 
und mit dem in der obersten Reihe verlau
fenden Ringanker verbunden. Für diese 
waagerechten Baustahleinlagen gibt es be
sonders geformte Steine, die in den Stegen 
Aussparungen für Stahleinlagen haben. 
Für die Sturzschalung werden die Steine 
normalerweise in der Mitte durchgeschnit
ten und nach oben offen aufgestellt. Der 
dabei nach unten zeigende hervorstehende 
Steg ergibt zugleich beim späteren Einbau 
der Tür- und Fensterrahmen den Anschlag 
(Abb. 6 und 7). 

Abb. 4: Zum Einfüllen von Beton bietC't sich {~er Front
lader an. Neben Tür- und FensleröHnt:ungen ist jeweils 
eine Armierung zur Auinvhme der Sturzlast notwendig. 

A Iab. 5: Zum BefüHen höher gelegPner Steinschichten nimmt man iUD zweckmäßigsten eine zusammengeöaM 
~-:l.t·He Rut~che. 

A hh. 6: Hier werden Normalsleine iür FenslerM und Abb. 1: So einfach kann die Sturzschahmg ersteJ~t 
nJ_rf!turz. in der Mitte au.seinandergeschnHten. werden. 

Arbeitszeit und Kostenberechnung 

Als Beispiel für die Arbeitszeit- und Ko
stenberechnung soll ein im vorigen Jahr. 
neuerbauter Rinderstall mit 40 m Länge und 
12m Breite dienen, bei dessen Aufbau Ar
beitszeitmessungen gemacht wurden. Die 
für den Bau zur Verfügung gestellten Ar
beitskräfte setzten sich aus einem Maurer, 
dem Betriebsleiter und einer Hilfskraft zu
sammen. Der Maurer übernahm das Aus
rieb ten und Einfüllen der Steine, der Be
triebsleiter besorgte den Material- und Be
tontransport mit dem Frontlader, die Hilfs
kraft setzte die Steine auf und bediente die 
Betonmischmaschine. Beim Einsatz von 
Transportbeton ließe sich noch eine AK 
einsparen, doch würden die eingesparten 
Lohnkosten die dadurch entstehenden 
Mehrkosten nicht ganz decken. Außerdem 
ergeben sich für das Transportfahrzeug oft 
zu große Wartezeiten. Der Arbeitszeitbe
darf für die 223 qm Rohbauwand dieses 
Stalles gliedert sich wie folgt auf: 
1. Rüstzeiten einschließlich Material abla
den 20 AKh 
2. Ste.ine aufsetzen und ausrichten 59 AKh 
3. Steine mit Beton verfüllen 81 AKh 
4. Baustahlbewehrung einbringen 16 AKh 
5. Stürze und Ringanker einbetonieren 

34 AKh 

zusammen 210 AKh 
Je qm Wand wurde eine Arbeitszeit von ca. 
0,9 AKh benötigt, das ist gemessen an an
deren Massivbauweisen relativ niedrig. 
Für die 223 qm umfassende Rohbauwand 
wurde folgender Befarf an Material und 
dazu die entsprechenden Kosten festge
stellt: 
1500 Stück Holzbetonmantelsteine mit An-
fuhr a 2,90 DM 4350 DM 
28 cbm Füllbeton a 42,- DM 1176 DM 
für Baustahl 400 DM 
für sonst. Material und Misehermiete 

122 mvr 
Materialkosten 
für die Rohbauwand 6048 DM 
Je qm Rohbauwand sind das 27 DM. 
Eine vergleichbare Hohlziegelwand mit 
derselben Wärmedämmung würde zwar mit 
24 bis 26 DM/qm Materialkosten etwas bil
liger kommen, andererseits verteuert der 
höhere Arbeitsautwand mit den damit ver
bundenen höheren Lohnkosten diese Wand 
doch wieder erheblich. 
Das Verputzen der Wände mit einem drei
lagigen Innen- und Außenputz wurde einer 
Firma übergeben, die dafür 4565 DM in 
Rechn~ng stellte. An Arbeitskosten kom
men dann noch 610 DM für den eingesetz
ten Maurer hinzu, so daß die Barausgaben 
für die Rohbauwand 11 658 DM betragen. 
Für die Berechnung der Gesamtkosten 
kommen noch die Arbeitskosten der beiden 
betriebseigenen Arbeitskräfte hinzu. Die 
aufgewendeten 140 Arbeitsstunden wurden 
mit 4 DM/Std. angesetzt und ergeben einen 
Betrag von 560 DM. 
An Gesamtkosten wurden 12 218 DM er
rechnet, das sind pro qm fertige Wand um
gerechnet rund 55 DM. 
Durch den hohen Einsatz an Eigenleistung 
konnte damit trotz der etwas höheren 
Materialkosten der ganze Stallbau sehr 
preiswert verwirklicht werden. 
Für landwirtschaftliche Massivbauten kann 
auf Grund der gemachten Erfahrungen die
se Bauweise durchaus interessant sein, 
wenn der Bauherr gewillt ist, durch einen 
hohen Anteil an Eigenleistungen Fachar
beiterlöhne und Unternehmergewinne ein
zusparen. 



Landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude in 
Starrahmen
konstruktion 
ORLR. Dr. Heinz Schulz, 
Landtechnik - Weihenstephan 

Im Rahmen von Forschungsarbeiten 
über kostengünstige Leichtbaukonstruk
tionen für landwirtschaftliche Betriebs
gebäude konnten anhand mehrerer Ver
suchsbauten umfangreiche Erfahrungen 
mit Starrahmengebäuden gemacht wer· 
den, über die hier berichtet werden soll. 

Diese Bauweise, in Kanada und 
den USA entwickelt und dort unter 

dem Nam.en "rigid frame buil
dings" außerordentlich stark ver

breitet, beginnt nun auch bei uns 
im landwirtschaftlichen Bauwesen 
Fuß zu fassen. Starrahmengebäu

de aus Schnittholz und wetterfest 
verleimtem Douglas-Fir-Sperrholz 

eignen sich nämlich sowohl für 
wärmegedämmte Ställe, wie für 
nicht isolierte Unterstellhallen und 

Berge räume. 

Auch hinsichtlich der Fertigung ist 
diese Bauweise sehr anpassungs
fähig: von der Herstellung im Be

trieb des Landwirts selbst mit 
einem hohen Anteil an Eigenlei

stung in Form von Arbeit und Holz 

bis hin zur industriellen Vorferti
gung der Starrahmen sind ver
schiedene Stufen möglich. 

in allen Fällen aber kommt ein be
sonderer Vorteil zum Tragen. We
der für die Herstellung, noch für 
den Tran.sport zur Baustelle und 
für die Montagearbeiten sind auf
wendige Werkzeuge, Einrichtun
gen und Hebezeuge notwendig. 
Dadurch unterscheidet sich die 

Starrahmenbauweise deutlich vom 
Fertigbau mit großformatigen und 
entsprechend schweren Elementen, 
deren Einsatz gerade im landwirt
schl!-ftlichen Bauwesen noch häufig 
auf technische und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten stößt, weil die für 

spezielle und teure Fertigungsein-
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richtungen notwendigen großen 

Serien schwer zu erzielen sind und 
die Befahrbarkeit und Zugänglich
keil der ländlichen Baustellen für 

Schwertransporte oft nicht aus
reicht. 

Bei einem Starrahmengebäude be

steht die Stützkonstruktion aus 
engstehenden Dreigelenkbindern 
mit stumpf aneinandergestoßenen 

hochkant stehenden Bohlen, die 

mit aufgenagelten Sperrholzkno
tenplatten biegesteif miteinander 
verbunden sind. Durch den en

gen Binderabstand, der maximal 
1,22 m beträgt, sind die ein

zelnen Binder sehr leicht und da
mit einfach zu transportieren und 

aufzustellen. Außerdem kann die 
Sperrholzverschalung direkt auf 
die Binderhölzer genagelt ·werden. 

Diese Sperrholzverschalung über
nimmt dabei statische Aufgaben: 

sie stabilisiert die Binderhölzer 
gegen seitliches Ausweichen und 

bringt durch ihre Scheibenfestig
keit den Windverband. 

Durch diese Konstruktionsmerkmale 
haben Starrahmengebäude folgen

de Eigenschaften, die sie für die 

Landwirtschaft außerordentlich in

teressant machen: 

• Stützen- und strebenfreie 
Spannweiten bis zu 16 m, in 

besonderen Fällen auch dar
über 

• Einfache, material- und arbeits
sparende Herstellung und da
mit wesentliche Kosteneinspa

rungen gegenüber vergleichba
ren konventionellen Bauweisen 

• Trotz leichter Bauteile sehr 
günstige statische Eigenschaf
ten und hohe Stabilität gegen
über Winddruck und Schnee

last 

• Leichte Anpassung an den Ver
wendungszweck durch Varia
tion der Spannweite, Traufen
höhe, Dachneigung, Stellung 
der Seitenwände (geneigt oder 
senkrecht gestellt) und Anord
nung der Knotenplatten. 

• Erweiterungsmöglichkeit in 
Längsrichtung, da die Giebel

wände nichttragend sind und 

daher versetzt werden können 

• Einfache Anbringung von lso
liermaterial bei wärmegedämm
ten Bauten. Die Dämmstoffe 

können entweder zwischen die 
Binderfelder oder als Platten

material auch direkt auf die 
Binderhölzer gebracht werden. 

• Gefälliges Aussehen; Starrah
mengebäude wirken optisch 

sehr ansprechend, vor allem 
bei zweckmäßiger Oberflächen
behandlung des Sperrholzes 

mit lmprägnierlasuren. 

Gegenüber diesen vorteilhaften 

Eigenschaften müssen aber auch 
einige Einschränkungen und Be

sonderheiten beachtet werden. Im 
Gegensatz zu den Giebelseiten, 

die Toröffnungen in beliebigen 
Abmessungen erlauben, lassen 

sich die Längsseiten mit breiten 
Öffnungen schlecht erschließen. 

Durch Auswechseln der Binder

ständer kann man Tore nur bis zu 
2,5 m Breite in begrenztem Um
fang anbringen. Daher kommt die 

Starrahmenbauweise vor allem für 
Ställe und Bergeräume mit Längs

durchfahrt infrage. Außerdem ist 

zu berücksichtigen, daß die Strei
fenfundamente nicht nur senk

rechts Lasten aufnehmen müssen, 
sondern auch seitliche Schub
kräfte. 

Weiterhin sollten die verwende

ten Rahmenhölzer Güteklasse I, 
Schnittklasse A haben, als Sperr

holz wird zweckmäßig die preis

werte Qualität PMBC Exterior 
C+ /C (vergütete Roh platten) ein
gesetzt; bei höheren Ansprüchen 

an die Oberflächengüte kann man 
auch A/C (eine massive Seite) ver

wenden. 

Bei der Herstellung eines Starr

rahmengebäudes werden zunächst 

die Binderhälften vorgefertigt. Da
bei werden die zugeschnittenen 
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Typis e Starrahmenprofile 

Außenliegende Knotenplatten, senkrechte Seitenwinde; 

II 

Außenliegende Knotenplatlen, geneigte Seitenwä11de 

Innenliegende Knotenplatten, senkrechte Seittenwände 

Spannweite a 6 bis16m 

Ständerhöhe b 1 ,5 bis 5 m 

Dachneigung a = 22° bis 33° 



Rahmenhölzer, deren Querschnitt 

sich nach Spannweite, Binderab
stand und Belastung richtet, in 

eine Lehre gelegt und durch beid-
mit verzinkten Nägeln aufge-

Sperrholz-Knotenplatten 

miteinander verbunden .Diese Art 

ist einfach und 
aber statisch außer

ordentlich wirksam, wie einschlä-

Versuche ergeben haben. 

i\ilit Nagelschablonen und Druck

luHnaglern läßt sich diese Arbeit 

bei größeren Serien rationali

sieren. 

Auch die Montage der Starrahmen 
ist einfach und leicht. Die Halb
rahmen werden nämlich erst kurz 

vor dem Aufrichten durch eine auf
Firstknotenplatte zusam

Dazu legt man den Bin

der flach auf den Boden, und zwar 

mit den Fußpunkten des Ständers 
so auf die Fundamentschwelle, daß 

er beim Aufrichten gleich an der 
Stelle steht. 

Die erfolgt am besten 

durch verzinkte Winkelstahlverbin
der. Das Aufstellen kann von Hand 
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oder mit Seilzug durchgeführt wer

den. Der einzelne Binder hat keine 
große Stabilität in Richtung der Ge

bäudelängsachse; erst derVerband 
durch die Verschalung der Seiten
wände und des Daches bewirkt die 

Steifigkeit gegen seitliches Aus

weichen. Zweckmäßig wird daher 
schrittweise mit dem Aufrichten 

der Binder die der 

Seitenwände und auch 
des Daches aufgebracht. 

Bei der original kanadischen Aus

führung bestehen Seitenschalung 
und Dach aus aufgenagelten 

Sperrholzplatten, wobei ein zusätz
licher Windverband entfällt. Im 

einfachsten Falle werden die Plat
ten als Stülpschalung verlegt, 
dabei verzichtet man auf eine ge
sonderte Dachhaut Lediglich die 
Längsstöße der Sperrholzplatten 

werden abgedichtet. Wie in unse
ren Versuchen festgestellt wurde, 

erreicht man auf diese Weise 
selbst mit den nur 3-schichtigen 
9,5 mm starken Douglas-Fir-Piat

ten der Qualität c+/C ein gegen 
Regen und Flugschnee dichtes 
Dach, das nach kanadischen Er
fahrungen eine Haltbarkeit von 10 

bis 15 Jahren besitzt. Das Sperr-

holzdach eignet sich aber auch bei 
höheren Ansprüchen sehr gut zur 

Überdeckung mit Bitumenpappe, 
Asphaltschindeln, Bitumenweilplat

ten oder Aluminium. Aber auch 
konventionelle Dacheindeckungen 

mit Wellasbestzementplatten oder 

sogar mit Ziegeln sind möglich, 
wobei aber dann ein zusätzlicher 

Windverband durch diagonal an
geordnete Flachstahlbänder oder 

Bohlen sowie die Berücksichtigung 
einer größeren Dachlast notwen

dig wird. 

Bei isolierten Gebäuden mit zwi

schen den Binderfeldern einge
brachter oder als Plattenmaterial 

direkt auf die Binderhölzer ge
nagelter Isolierung werden Dach

haut und Seitenschalung hinter

! üftet. 

Fenster werden zweckmäßig im 
Bereich der Traufenknotenplatten 

angebracht Bei einfachen Gebäu
den spannt man eine gitterver
stärkte transparente Folie als 
Lichtband entlang der Knotenplat

ten; bei besserer Ausführung wer
den Glasfenster zwischen zwei 

Binder eingesetzt. 

D!e Dacheindeckung von Starrahmengebäuden läßt sich vieliältig variieren. Hier ein Gebäude mil Eieiondachpfannen und Wind
verband durch Flachslahlkreuze. Diese können entfallen, wenn auf die seimeil zu errichtenden Rahmen Sperrholz, als ein- oder zwei
scllaliges Dach, von oben oder unlen auf die Rahmen genagelt wird. 
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Durch die stützen- und streben

freie Konstruktion ist man bei der 

Inneneinrichtung sehr beweglich. 

Wichtig erscheint vor allem, daß 

auch der Dachraum völlig frei und 

nutzbar ist, im Gegensatz zu be

kannten Brett- oder Bohlenbinder

lwnstruktionen. Auch für Stall

räume ist dies ein bemerkenswer
ter Gesichtspunkt, da man über dem 

befahrbaren Futtertisch die volle 

Gebäudehöhe zur Verfügung hat 

und dadurch die Seitenwände nied

riger halten kann. 

Für die Herstellung einer nicht iso

lierten, 12 m breiten und 20 m lan

gen Halle· mit 2,75 m Traufenhöhe 

und 1020 m3 umbautem Raum aus 

4 x 25 cm starken Bohlen (Binder

abstand 61 cm, Schneelast 75 kp/ 

und 9,5 mm starken und 

122 x 244 cm großen Douglas-Fir

Sperrholzplatten wurden folgende 

Arbeitsbedarfszahlen ermittelt (Ge

bäudehülle einschließlich Giebei-

Schiebetore, Festerband, 

aber ohne Betonboden) (s. Tab. 1): 

anderen freitragenden 

Bauweisen ist dieser Arbeitsauf

wand außerordentlich niedrig, zu

mal noch berücksichtigt werden 

muß, daß alle Arbeiten von nicht 

eingearbeiteten Kräften durchge

führt wurden. Als Spezialwerkzeug 

wurde lediglich eine Handkreis-

eingesetzt Daher ist bei 

der industriellen Vorfertigung der 

Halbrahmen unter Verwendung 

von Nagelschablonen und Druck

noch mit Einsparungen 

z.u rechnen. 

Einen außerordentlich hohen An

teil - wie übrigens bei allen ar

beitssparenden Leichtbaukonstruk

tionen - nimmt die Fundamentie

rung mit Ortbeton in Anspruch. 

Daher werden zur Zeit Versuche 

mit neuartigen Betonschraubpfäh

len zur Vorfertigung der Funda

mente durchgeführt. Derartige 

Schraubpfähle können in kürzester 
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Zeit mit einem großen "Schlüssel" 

in den Boden geschraubt und in

folge der guten Verzahnung mit 

dem Boden sehr stark belastet 

werden. Sogar späteres Heraus

schrauben und Wiederverwenden 

ist möglich. 

Neben dem Arbeitsaufwand spielt 

der Materialbedarf zur Beurteilung 

der Starrahmenbauweise eine ent

scheidende Rolle. Für den oben 

erwähnten Versuchsbau wurden 

folgende Werte ermittelt (s. Tab. 2): 

Daraus ergibt sich ein Materialauf

wand von DM 32 je m2 überbaute 

Fläche bzw. von DM 7,50 je m3 

umbauten Raum. 

Die Bewertung des Arbeitsauf

wandes ist natürlich unterschied

lich hoch einzusetzen. Wird wie 

beim vorliegenden Versuchsbau 

mit nicht spezialisierten Arbeits

kräften oder mit Eigenleistung des 

Landwirts kalkuliert, so erscheint 

ein Wert von DM 6,00 je Arbeits

stunde angemessen. 

Bei der industriellen Vorfertigung 

ist zwar mit höheren Löhnen zu 

rechnen, aber dafür kann der Ar

beitsaufwand durch Rationalisie

rung noch erheblich gesenkt wer

den. 

Aus diesen Werten ergibt sich ein 

Gesamtpreis an Material und Lohn 

von DM 44,50 je m2 umbaute F!äo· 
ehe bzw. von DM 9,60 je m3 um

bauten Raum. Das sind etwa 50% 

des Preises für eine gleich große, 

stützenfreie und vorgefertigte ln

dustriehalle in verzinkter Stahlkon

struktion, die allerdings eine län

gere Lebensdauer erwarten läßt. 

Da aber gerade im landwirtschaft

lichen Bauwesen zukünftig irrfolge 

des raschen technischen Fort

schrittes mit einer wesentlich kür

zeren Nutzungsdauer der Wirt·" 
Schaftsgebäude und mit geringeren 

Investitionssätzen gerechnet wer

den muß, erscheint die Starrah

menbauweise in funktioneller und 

wirtschaftlicher Hinsicht außer

ordentlich interessant. 

Sperrholz als Dach- und Wandschalung statisch als Scheibe eingesetzt. 



Tabelle 1 

Tabelle 2 
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1) Vorfertigung von 68 Halbrahmen 
(Bohlen und Sperrholzknoten
platten zuschneiden, Knoten
platten beidseitig mit je 100 verz. 
Drahtstiften 50 mm lang aufnageln) 

2) Erdarbeiten und Fundamentierung 
(bewehrtes Streifenfundament in 
Ortbeton, auf Frosttiefe 
25 cm breit) 

3) Starrahmen aufstellen (Schwellen
holz legen und isolieren, Halb
rahmen mit Firstknotenplatte 
verbinden und aufrichten, an 
Schwelle befestigen) 

4) Dach- und Seitenwandflächen 
verschalen (Sperrholzplatten als 
Stülpschalung aufnageln, Dach
fugen abdichten, Platten impräg
nieren) 

5) Giebelseiten ausfachen und ver
schalen, Schiebetore anbringen 

6) Lichtbandfolie annageln 

7) Sonstiges 
(Materialanfuhr, Vermessen) 

insgesamt 

Materialbedarf 

Ortbeton für Fundament 
Baustahlmatten für Fundament 
Ankerschrauben für Fundament 
Bitumenpappe für Fundament 
Schnittholz für Starrahmen, 
Schwelle und Giebelausfachung 
DF Sperrholzplatten, 
für Knotenpiatten, Seitenschalung 
und Dach 
9,5 mm C+IC, 122 x 244 

Bretter für Giebelverschalung 

verzinkte Nägel 50 mm 
verzinkte Winkelverbinder 
einschl. Ankernägel 
Bituthene-Dichtungsstreifen 
Lichtbandfolie 
Holzschutzmittel 

Werkzeug miete, Strom 

insgesamt 

Arbeits
kraftstunden 

75 

94 

28 

53 

71 

10 

19 

350 

Menge 

10 m3 

36m2 

32 St. 
10 m2 

10 m3 

114 St. 
44 m2 

120 kg 

68 St. 
13 m2 

40 m2 

e;o vom Gesamt
arbeitsaufwand 

21,4 

26,8 

8,0 

15,1 

20,3 

2,9 

5,4 

100,0 

Gesamtpreis DM 
(Stand 1969) 
ohne Mehrwertsteuer 

420,00 

96,00 
33,60 
15,00 

2.200,00 

3.963,40 
220,00 
210,00 

122,40 
87,75 
72,00 

200,00 
40,37 

7.674,52 
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Ausgewählte Vorlesungs- Beratungs- und KTBL

Musterblätter 

.I 

I 
I 

Standardschlepper Gv /Gh ~ 40/60 (in •1• d. Schleppergewichtes) 
Allradschlepper Gv /Gh'; 50/50----60/40 

Einseitige Radlasterhöhung_ 

1) Anbaulast 

Gr 

1------t 

w 

G = Schleppergewicht 

Gv = Vorderachslast 

Gh = Hinterachslast 

S = Stützlast 

GA = Heck- Anbau last 

GF = Frontladeranbaulast 

Z = Zugkraft 

h, I = Abstände des Kraft
angriffl's 

s0 = 5chwerpunkt 

oc. = Winkel des Kraftan-
griff es 

W = Widerstandskraft 
des Pfluges 

Gr,l = Achslast rechts/links 

GA' = seit I. Anbaulast 

2) am Hang 

Vorlesungsblatt: 
Kräfte am Schlei?Rer 

Blatt I 

t'A~K Kromer 
WEIHENSTEPHAN 

~-~ 
~·. 12.8.71 



CD Düsen- Formen 

Pralldüse 
bis Jatii 

@ Rücken- SRrühgerät 
auch zum Spritzen, Stäuben, 
für HeHlnebel u.Schwingfeuer 
! verschiedene Aufsätze, Brenn 
kammer l 

Zweitakt
B~tnzinmotor 
0,8- 3PS 

Radial
geb!1ise 
ca. 700 cbm /h 

Reichweih ca. 15m 
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Schlitzdüse 
bisSatü 

ea.1,5 atü 

I 
I 

\ I 

Dralldüse 
bis 20 atü 

0 Rückensr;zritze ) 
Kolbenpumpe m.Windkessel 
3-6(8)atü 

(0 Anbau-SRritze 
Dreipunktanbau 

Einsteilarmatur 

ev. Filter 

®. Anhänge- HochdrucksP.ritze spr~b:pistole } @ SP.ritz- Ser_Q.hgerät 
Sprrtzbalklln ~ .. 

F!Hivorrichh.1ng Spritzgestänge J Obstbau- Plantagengerat 

p-

1'1 motor l 

-··---- --

~=======~ \ZapfwelhtrHlnltri~<ll iidllr A11fbllu 

' 
Brühebehälter 

300-15001 

le~~!fe~l~~=-~ 
f 

Kotbenpumpe 
Membranpumpe 
Kreiselpumpe 

r--.-+-'~"...._ _ _.....__ FilAfü!l

\\ 
11 

I' ,, 
\\ 
I I Filter 

_u~-' -
I I :L { 

injektor 

Zahnradpumpe 
Ro!!tnpumpe 
Schieberpumpe E2~:222Z~~~z::;~ 
Flügelpumpe 

Pflanzenschutzgeräte I 

Axialgl!l!blöse 
bis HlO 000 tbm I h 

I audlal!! Or;~~ipYni>lt -
Anbaug@ri!t I 

Flächen!eislung: 

l:A~IK 
WEIHENSTEPHAN ______..-

l<romiH I Pi 29. 12 . 71 
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AnbauQflug_ 
!f.Regelhydraulik) Einstellung_ Gewicht 

Vol!d rehpfl ug 

Arbeits~ualitöt 

Pflugkörperform 
Arbeitsge
schwind igke it 

am Sch h?P.P..!!: am Pf I ug_ 
Arbeitstiefe Furchenbreite 2 Schar 300- 450 kp 

3 Schar 450- 5 50kp 
Beetpflug 

Triebrad-Belastung Neigungswinkel 
( Regelhydraulik) 

4 Schar 600-750 kp 

•••• ••••••••• ••••••••••• 
Verdichtung 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 

Gegensteuern 

I PflugkörP-er 
Arbeits (Schnitt) geschwindigkeit 

bis 2,5m/s (9 km/h) 

Bodenfräse 
(Ackerfräse l 

I Fräswalze 
Drehzahl 100 - 270 Upm 
Durc.hm. 500 -600mm 
Umfangs (Schnitt )geschwindigkeit 

bis 8,7m/s 

' 

eilsbreite 

Anbaulänge 

I Zugwiderstand I km/h ha/h Al<h/ha 

pro Schar 
30cm breit 1 

( Schlaglänge 300m l 
0,14 7,2 

Gewicht 
Arbeitsbreite 

1,65m 300-500kp 
2,40 m -750kp 

Arbeitstiefe bis 15(22) cm 

I Schubkratt I 

Arbeitsintensität 
(Vorfahrt Vf=1m/s) 

Einsch!äge/mZ 30-110 
Bissenlänge 75-160mm 
Bissenbreite 70-150mm 

... ., ,.. .• • • • •.•.• • •,. Stützrad oder Packerwalze .•; • ~ - :·~···~·~·- - .4 Streifenbearbeitung_ 

Land 

Land 

8-

Spur
überdeckung 

Unterschiede 

km!h ha/h AKh/ha 

pro m 2 016 6 4 
Arbeitsbreite 1---+--'''----t----='--1 

( Schlaglänge 300m l 4 0. 3 3. 4 

~A~I 
Pt Iug - Bodenfräse EIHENSTE PHAN 

K ~7 ro. Po 16.12. 1 



Federnde Werkzeug! 
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Fahrgeschwindigkeit 

..JF[km/h] 

Starre Werkzeug! 
(spiralförmig angeordnet) 

Freiwinkel 

BI. nl" g l- Fahrgeschwindigkeit (Vf) _ 10000·\/f: [ ] sse an e - - ---- Gm 
Einschläge/Zeiteinheit (n .z l 6·n·:Z 

n= Fräswellen
drehzahl in Upm 

z= Anzahl der Werk
zeuge je Werkzeug
kranz ® Werkzeug! 

Spitz- Schöl- Tief- S-Haken 
I i.iberwieg&nd E rwer bsgo.rten bau l 

@Aufbau 

Seitenantrieb 

Stuten
untersetzungs

getriebe 

Eräsw@i!e 
:z.B.mit Winkelmessern 

@ Sonderbauarten 

JLl Bissen-, 
Schnitt breite 

I 

Hac:k- Krümel- Winkel- Messer 

I überwiegend Landwirtschaft l 

Einstellung der Arbeitstiefe 
über Stützrad, Gleitkufe 
oder nachlaufende Packerwalze 

unbearbeiteter 
Streifen 

Hackfräse 
(bis6,5PSl 

Einachsschlepper 
(bis12PSl 

Kompakttraktoren 
( bis12 PSI 

Bodenfräse I:"A~IK 
WEIHENSTEPHAN 8-

Krome~72 
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Pneumatische Fö'rderung_ (Windgeschwindigkeiten von 20-25 m/sl 
hoher Leistungsbedarf 

Dru·ckgebläse 
(Sauggebläse I 

~ Ausblaskopf 

Saugdruckgebläse 

Manometer 

r......_::::::::::::5 Saugleitung 

'\I njek torschleuse 
Preis: DM 1'00.- (bei 5 PS 
7m Höhe,20m Länge,4t/hl 

Geeignet für verwinkelte Förderwege 

'---------~~~~= 
Gebläse Druckleitung 

Mit Saugrüss~l 
auch zur Behälterentleerung geeignet 
Preis: DM 6000.-111 KW, 8,5 f/h,8m Höhe, 25m Länge) 

Mechanische Förderung ( Förderrichtung geradlinig, geringer Kraf raufwand 
- für hohe Leistung) 

Förderschnecke Trogkettenförderer 
Förderung auch 
senkrecht möglich 

Motor 

Auslauf 

Preis: DM 900.- ( 6 m Länge 
3PS, 6 t/h bei 45° I 

(nur geringe Steigung möglich) 

Kette mit Abstreifer 

///.:~-- Einlaufregulierung 

Schutzkorb 

/ :,••:,: .. • ',Mo ,•,: : '•~ •,,1 :• o .... 9\· 
Spannvorrichtung .. 
Preis: DM 1300:-Cem Länge,20t/h :::. 

Förderband 
Fördergut mun nicht rieselfähig sein, 
daher vielseitiger Einsatz 
Preis: DM 4 700.- ( F lexowell; 10m lang, 2 PS) 

Einfülltrichter Abwurf 

Fahrwerk 

Elevator 
Im allgemeinen nur Senkrechtförderung 

Elevator-{ Yci. 
kopt Preis: DM 4000 

/ 
(10m Länge,3 PS 15t/h) 

Aus
tragung 

Elevator{ 
. tun 

Spannvorrichtung 

Einlauf 

Leistungsbedarf 0,1 PS 
, je 1m Höhe und 10 t/h 

bei 15t/h,0,1 PS!Ifd.m Leistungsbedart) 

Schüttetrinne 
Förderrichtung waagrecht 
Gefahr von Gebäudeschäden 
Preis: ca.DM 1300.-
(bei8m Länge;12tlh; 0,2PS/ifd.m) 

Motor und 
Kurbelwelle 

Rohrket tenförderer 
Förderung in alle Richtungen möglich. 
Beliebig viele Annahme-und Abwurfstellen 

Rohr Kunstoftscheiben 
Kette 

t:::::::::====::::B-(p~fj--.1 

Preis: DM 5500:• (bei 10m Förderhöhe 
und 20m Förderweglänge) 
Leistungsbedarf: 3 PS bei 6 t I h 
20m Förderhöhe und 80m Gesamtlänge 

~NIK 
WEIHENSTEPHAN Getreide- Förderung_ \ 

Strehl~17.1.71 
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Trocknungs
behälter 

Warmluft
Zuleitung 

Radial- Gebläse 

Trocknungsverlauf 
im Satztrockner 

Abluft 

Satztrocknung_ ( Trockengut ruht, Kühlung erfolgt nach Abstellen des Ofens ) 

Darre, evt. mit Düsenboden 
Tfocknungs-

Wagen t rocknung Silo satztrockner 

~------------~ luft 

~~~~~/~~~~ 

Kippdarre 

Durchlauftrocknung_( Trockengut in Bewegung ,gesondQ>rtC? Kühlzone ) 

~ im F~achbehälter Vorratsbehälter Bandtrockner 

~ Schubwendetrockner , ~ .--Wender Nachbehälter 
0v--~ '- ~'":: , , ,j 

im Hochbehälter~/,.;:/'' Vorbe,hd!ter 

Schachttreck n ~-(:~r 'r--=:;: 
Trocknungsluft~;)-~ Abluft 

~ Gutstrom -..... t~• Kühlluft 
~A t ~~ühlgebläse 

us rage-~7?'7:?,: 
Vorrichtung ''/~;,; Nachbehälter 

l<ühlzone " 
Dächertrockner 

T- Körner- Trocknung ... 
~ 

tANDTECHNIK 
WEIHENSTEPHAN 

STRE~-1.72 
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CD Balkenformen 

Bongossi
Holzbalken 

Beton~ 
Blähbeton 

-reo + 

!~ 

+ 130 + 
t I - ~,......,...-,.. -1 

I I 
I I 

~ I I 
..- I I + :_ ----'"'--'~- -- j 

® Balken- Abstandhalter 

1. Zwischenteile in Holz 

2. in Beton einseitig oder 
beiderseitig angegossen 

+ 
0 
0 ..-

+ 

Betonkern 
ziegelummantelt 

10 10 

-t+- 100 * 
t 

--t-130 + 

angegossen 

® Abmessung u. Material nach Tierart 

Auftrittsbreite Balken-
der Balken abstand 

cm cm 

Kälber 8 - 12 2- 2 5 I 

Jungvieh-
13 3,0- 3,5 Mastbullen 

Milchkühe 13 3, 5 
(Tei lspaltenboden) 

·Mastschweine 10 - 13 2,0 - 2,5 

Boxberg~ Abmessungen u.Materia( 
für 5Raltenböden 

Balken-
materia 1 

Bongossiholz 

Bongossiholz 
Bläh beton od · 

Beton 

Beton 

Blähbeton 
Ziegel, Beton 

~ 
tANDTECHNIK 
WEIHENSTEPHAN 

", .... ~ s. 7. 71 
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Feldhäcksler 
Bauarten 

Es gibt zwei Hauptgruppen von Feldhäckslern: Exakthäcks
ler Uljld Reißhäcksler. Beide Bauarten haben ihre Vor- und 
Nacht'eile und ihre speziellen Einsatzbereiche. 

Exakthäcksler 

Hierzu gehören Scheibenrad-, Trommel- und Anbau-Mais
häcksler sowie die Häcksler-Ladewagen. Ein Exakthäcks
ler liefert in der Praxis folgende mittlere Häcksellängen 
(theoretische Schnittlänge jeweils noch kürzer): 

1,0 bis 2,5 cm bei Silomais, 

1,5 bis 3,0 cm bei Luzerne und Kleegras, 
2,5 bis 4,0 cm bei Wiesengras, 

8,0 bis 10,0 cm bei Belüftungsheu. 

1. Scheibenrad-Feldhäcksler 
Das Erntegut wird von Vorpreßwalzen zu einem festen, 
gepreßten Strang verdichtet und dem Schneidorgan -
einem Messer- ·oder Scheibenrad - zugeführt. Dieses 
Scheibenrad ist eine etwa 10 bis 15 mm starke Stahlscheibe 
mit einem Durchmesser von 1080 bis 1200 mm, die mit 
500 bis 700 U(min umläuft. Auf dieser Stahlscheibe sind 
Häckselmesser (maximal acht) und Wurfschaufeln ange
bracht. 

Das Verändern der Häcksellänge ist durch folgende Maß
nahmen möglich: 

i. Veränderung der Einzugsge•schwindigkeit; 

2. Veränderung der Scheibenrad-Drehzahl; 
3. Veränderung der MesserzahL 

Abb. 1: Scheibenrad-Feldhäcksler 

Verfasself: Dr. Manfred Schurig, 
Landtechnik Weihenstephan 

TB 
KTBl-Arbeitsblatt F-FU 102 

Exakt scharf geschliffene Messer sind Voraussetzung für 
einwandfreien Schnitt Bei unscharfen Messern und schlech
ter Anstellung der Messer zur Gegenschneide erhöht s,ich 
außerdem die erforderliche Schnittkraft und damit der 
notwendige Leistungsbedarf. 

Das große Schwungmoment der Scheibe ermöglicht es, 
daß solche Feldhäcksler oft auch mit kleineren Schleppern 
(50 PS) noch sicher arbeiten können. 

Für das Aufnehmen von Schwadgütern ist der Scheiben
radhäcksler mit einer Pick-up-Trommel ausgerüstet, für die 
Ernte von Silomais wird zweckmäßigerweise ein Maisvor
satz (Maisgebiß) verwendet. 

Zur Einhaltung einer exakten Schnittlänge und eines mini
malen Leistungsbedarfes ist es erforderlich, die Messer 
an Exakthäckslern etwa nach folgenden Erntemengen zu 
schleifen (im Häcksler eingebaute Schleifvorrichtungen 
wurden zum Teil verwendet): 

angewelktes Wiesengras 30 bis 50 t (3-5 ha Erntefläche), 

Kleegras, Luzerne 
Silomais 

45 bis 60 t (3-5 ha Erntefläche), 

100 t (2-3 ha Erntefläche). 

Diese Werte gelten für alle Exakthäcksler. 

2. Trommei-Feldhäcksler 

Schneid- und Wurforgan dieser Feldhäcksler ist eine Mes
sertrommeL Die Messer sind so ausgebildet, daß sie nicht 
nur das aufgenommene Gut schneiden, sondern es auch 

Schf~ifvorrichfung --------, 

Einzugswa!zr od•r ~Jtettf 

(1 bi! JJ 

Lfd. Nr. 109 
1971 



auf den Wagen werfen. Auf der Trommel können bis zu 
neun Messer angebracht werden. Bei 1000 U/min der 
Trommel ergibt das 9000 Schnitte pro Minute. Das Ernte
gut wird dem Schneideorgan auf die gleiche Weise wie 
beim Scheibenradhäcksler, nämlich mit Hilfe von Vor
preßwalzen, zugeführt. Auch die Verstellung der Häcksel
länge erreicht man auf die gleiche Art und Weise wie 
beim Scheibenradhäcksler, nur darf beim Trommei-Feld
häcksler die Drehzahl der Trommel nicht geändert werden. 
Wegen der geringen Trommelmasse ist eine konstante 
hohe Drehzahl zum Schneiden und Werfen notwendig. 

Neben der kompakteren Bauweise des Trommei-Feldhäcks
lers besteht s·ein großer Vorteil darin, daß sich die Messer 
durch eine eingebaute Schleifvorrichtung in kürzester 
Zeit nachschleifen lassen, ohne die Messer dafür ausbauen 
zu müssen. Geschwadetes Erntegut wird wie beim Schei
benrad-Feldhäcksler mit der Pick-up-Trommel aufgenom
men, Silomais durch einen Maisvorsatz (Maisgebiß). 

Für Direktschnitt aus dem stehenden Bestand werden 
von einzelnen Firmen Mähvorsätze für den Häcksler ange
boten. 

Die Zahl der hergestellten Trommei-Feldhäcksler hat s.ich 
auf Kosten der Scheibenrad-Feldhäcksler in den letzten 
Jahren beträchtlich erhöht. 

3. Anbau-Maishäcksler 
Anbau-Maishäcksler sind Trommel- oder Scheibenrad
Feldhäcksler, die ausschließlich zum Ernten von Silomais 
konstruiert sind. Sie werden an dem Dre·ipunktki"aftheber 
des Schleppers angebaut. Das Gewicht der Häcksler be
trägt rund 400 kg. Auf Wunsch ist die Verwendung eines 
zusätzlichen Stützrades möglich. Das Schlepperzugmaul 
bleibt frei für die Anhängung auch einachsiger Wagen. Eine 
ausreichend tragfähige Schlepperbereifung (nicht unter 
11 ") ist notwendig. Schlepper unter 35 bis 40 PS sollten 
nicht eingesetzt werden. Auch die Verwendung von stärke
ren Schleppern (über 65 PS) ist nicht ratsam, es sei denn, 
die höhere Motorleistung wird nur zur Erhöhung der Zug
kraft, nicht aber zur Beschleunigung der Arbeit benutzt. 

Die An.bau-Maishäcksler liefern exaktes, einwandfre·i ge
schnittenes Häckselgut Ihr konstruktiver Aufbau entspricht 
dem des Trommel- beziehungsweise des Scheibenrad
Feldhäckslers. Eine besonders leichte Ausführung arbeitet 
mit einem waagerecht liegenden Scheibenrad, dem die 
Maisstengel stehend von oben naph unten zugeführt wer
den. Gegenschneide und Vorpreßwalzen sind nicht vorhan
den. Die erzielbare Häcksellänge ist größer als be·i den 
anderen Anbau-Maishäckslern. 

Abb. 3: Anbau-Malshäcksler 
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Inhalt ca. 25 cbm 
Zu I. Ladegewicht 3 t 

Vor-und Rücklauf links - rechts 

Abb. 4: Häcksler-Ladewagen 

für Gebläseantr.ieb 

Schlepperstärke 
ab SOPS 

Die Verwendung einer Pack-up-Trommel oder das Häckseln 
von Schwadgütern ist auf Grund der geringen Schnittkasten
breite mit Anbau-Maishäckslern grundsätzlich nicht möglich. 

4. Häckslerladewagen 

Transportfahrzeug und Häcksler bilden eine Einheit. Sie 
sind fest miteinander verbunden. Als Häcksler werden so
wohl Trommel- als auch Scheibenrad-Feldhäcksler ver
wendet. Sie sind in der Lage, Schwadgüter und Silomais 
(Maisgebiß) zu häckseln. Der Wagen ist mit Kratzboden 
und vorn liegenden Verteilerwalzen ausgerüstet. Eine do
sierte Entleerung des Wageninhalts ist ebenso möglich wie 
Schnellentleerung. 

Der Schlepper vor dem Wagen ist zugleich Häcksler-, 
Transport- und Abladeschlepper. Über einen Zapfwellen
anschluß kann vom Wagen her das Silobefüllgebläse mit 
angetrieben werden. Eine Firma verwendet bei ihrem 
Häckslerladewagen gleichzeitig den Häcksler als Ablade
gebläse. 

5. Schlegei-Feldhäcksler 

Schlegei-Feldhäcksler haben keine Pick-up-VorFichtung, 
keine Vorpreßwalzen und auch keine feststehenden Häck
selmesser. Das Erntegut wird entweder aus dem stehen
den Bestand in einem Arbeitsgang gemäht, gehäckselt und 
auf den Wagen geladen, oder aber aus einem vorher ge-

Schl.".,lrommlll 
mitl!bia,OScl!'*fiH#l 

Abb. 5: Schlegei-Feldhäcksler 

zogenen Mähschwad aufgenommen. Das Schneidwerk 
ist gleichzeitig Mäh- und Förderorgan. Es besteht aus 
einer Schlegelwelle, die gegenläufig zur Fahrtrichtung um
läuft. Kleine Schlegei-Feldhäcksler von 1,10 m Arbe·its
breite haben 16 bis 22, große von 1,30 bis 1,50 m Arbeits
breite 26 bis 30 Schlegel. Die Umlaufgeschwindigkeit der 



Trommel läßt sich durch Umstecken von Keilriemenschei
ben in mehreren Stufen regeln (zwischen 1000 und 1700 
U/min). Dadurch läßt sich die Häcksellänge etwas beein
flussen. Es ist aber keine genaue Einstellung der Häcksel
längen und auch kein exaktes Häckseln möglich. Der An
teil an Oberlängen ist groß, das Häcksel ist mehr zerris
sen als zerschnitten. Die Qualität des Häcksels genügt den 
Anforderungen der mechanischen Silageentnahme mit der 
Silofräse nicht. Bei Bodenunebenheiten und losem Boden 
wird unter Umständen Erde mit aufgenommen. 

Der Schlegei-Feldhäcksler ist einfach und robust in seiner 
Bauart. Er wird sowohl als seitlich angebaute als auch als 
gezogene Maschine geliefert. 

Eine Sonderbauart stellt der sogenannte Chopper dar, bei 
dem das geschlegelte Gut nochmals von einem schneiden
den Zusatzgebläse geschnitten wird. Exakte Häcksellän
gen, vergleichbar mit Trommel- oder Scheibenrad-Feld
häckslern, sind aber dadurch nicht zu erreichen. 

Abb. 6: Schlegei-Feldhäci<sler "Chopper" 

6. Anbau~Feldhäcksler 

Grundsätzlich hat die Verbindung des Schleppers mit dem 
Häcksler keinen Einfluß auf den technischen Aufbau der 
Zufuhr- und Häckselorgane. Man unterscheidet zwischen 
gezogenen Feldhäckslern (auch Feldhäcksler-Ladewagen) 
und Seitenwagen-Feldhäckslern. Der Baugröße der einzel
nen Häckselelemente sind jedoch beim Anbauhäcksler, 
der vom Dreipunktkraftheber des Schleppers getragen 
wird, gewisse Grenzen gesetzt. Durch diese Gewichtsbe
grenzung bleibt dieser Häcksler vornehmlich den Schlep
pern der mittleren Leistungsklasse vorbehalten. Schlepper
getriebene Großfeldhäcksler werden in gezogener oder 
Seitenwagenbauart hergestellt. 

Seitenwagen-Feldhäcksler laufen und arbeiten neben dem 
Schlepper, so daß der Wagen unmittelbar am Schlepper 
hängt; dieser kürzere Zug ergibt bessere Wendigkeit, klei
neres Vorgewende und größere Hangsicherheit Die Ver
wendung von einachsigen Wagen macht bei dieser An
hängung keine Schwierigkeiten. 
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Die Arbeitsverfahren und erzielbaren Leistungen mit Feld
häcksler lassen sich durch die Wahl der Schleppergröße 
und der Zuordnung von Schlepper und Häcksler sehr unter
schiedlich gestalten. Mitbestimmend für die Zuordnung von 
Schlepper und Häcksler ist auch, ob beim Häckselbetrieb 
ein- oder zweiachsige Häckselgutwagen verwendet werden 
sollen, oder ob im Parallelbetrieb gearbeitet wird, bei dem 
der Feldhäcksler auf einen nebenherfahrenden Wagen das 
Häckselgut fördern muß. 

Der notwendige Leistungsbedarf einer Feldhäckslerkette 
läßt sich im allgemeinen ohne Kenntnis des Arbeitsver
fahrens und der sonstigen Verhältnisse schwer pauschal 
angeben. Es müssen dafür zumindest die Faktoren Ernte
gut, Fahrgeschwindigkeit, Feldhäckslerbauart, Boden- und 
Geländeverhältnisse sowie Witterungsbedingungen berück
sichtigt werden. 

Als Faustzahl kann gesagt werden, daß der Durchsatz 
von einer Tonne Trockenmasse je Stunde bei Exakthäcks
lern eine Antriebsleistung von 4,5 PS erfordert. Der Lei
stungsbedarf für Zugkraft (Häcksler und Wagen) und Roll
widerstand des Schleppers kommt noch hinzu. Schlegei
Feldhäcksler unterscheiden sich im Leistungsbedarf von 
Exakthäckslern vor allem im Leerlauf. Der Leerlaufbedarf 
beträgt bei Exakthäckslern etwa 4-5 PS, bei Schlegelfeld
häckslern etwa 10-13 PS. 

CD Anhänge- Verfahren 

0 

Seiten- Wagen 
Bauart 

0 

Parallel
Belrieb 

Abb. 7: Verschiedene Anordnung von Schlepper, Feldhäcksler und 
Wagen 
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Rindviehhaltung 

Entwurfzum 
KTBl-Musterblatt 

Einsprüche bis August 1972 

Raufen und Raufenwagen zur Vorratsfütterung ln Laufställen 

1" Gmndlagen 
Die Vorratsfütterung der Rinder im Laufstall erleichtert 
gegenüber der rationierten Einzeltierfütterung die Mecha
nisierung dieser Arbeiten. So entfällt der technische Auf
wand für eine exakte Futterzuteilung an das Einzeltier. 
Das Zubringen des Futters ist an keinen festen Zeitpunkt 
gebunden und kann zudem für mehrere Tage im voraus 
erlolgen. Weiterhin genügt ein Freßplatz für mehrere Tiere, 
wodurch sich Gebäude besser nutzen und Baukosten ein
sparen lassen (s. Tab.). Allerdings eignen sich für eine 

Vorratsfü!lerung lediglich Silage, Heu- und 

Fult~~~---------l. ___ T_i_e_re_J_·e----;---m--ög--lic_h_e __ __ ,-------,- Fraßplatz Bevorratung 

Silage (einseht 
Rübenblatlsilage) 

Heu 

Grünfutter (einschi. 
Rübenblall) 

3 

3-5*) 

2 

*) bei gleichzeitigem Angebot von Silage 

2-3 Tage 

bis zu einer 
Woche 

1-2 Tage 

Für Mechanisierung der Vorratsfütte,run1g ste-
hen mehrere Verfahren zur Wahl. Zu den auf
wendigeren Geräten gehören die stationären me
chanischen Futterzubringer, die zwar e1ine durch
gehende Mechanisierung der Fütterung,sarbe,iten 
erlauben, aber erhebliche Kapitalaufwendungen 
für die, damit verbundenen Silo-Entnahmefräsen 
erfordern. Dagegen ist die Selbstfütterung der 
Tie,re am Futterlager besonders e'i1nfach und' ko
stengünstig. Diese's Fütterungsve,rfahren läßt sich 
aber nicht immer verwirklichen, da es an den 
Flachsilo gebunden ist, der dazu noch in unmit
telbarer Nähe, de's Stalle's angeordnet sein muß. 
Die,se Voraussetzungen können durch den Ein
satz von Vorrats,raufen ve,rmieden werden. Ein
fache Futterkrippen genügen aber nJ,cht, da 

8 Futterverluste bis zu 30 °/o auftreten; 

8 täglich gefüttert werden muß; 

8 sich die Tiere häufig beim Fressen gegensei
tig abdrängen. 

Dr. H. Schön, 

Institut für Landtechnik, Weihenstephan 

2. Grundform einer Vorratsraufe 
Eine Vorratsraufe muß daher 

S Vorratsfütterung für mehrere Tage ermöglichen; 

S Futterverluste beim Fressen vermeiden; 

s das gegenseitige Abdrängen der Tiere bei der Futter~ 
aufnahme einschränken; 

S für Heu, Silage und Grünfutter gleich gut geeignet sein. 

Diese Anforderungen werden von der in Abbildung 'l dar
gestellten Raufe erfüllt, die aus den folgenden Teilen be
steht: 

S Das Fr e ß g i t t e r zwingt die Tiere, sich einzufädeln, 
um an das Futter zu gelangen. Dabei verhindert die 
Form des Spaltfraßgitters das l"ierauszerren des Futters 
und unterbindet weitgehend gegenseitige Abdrän
gen der Tiere. 

S Dieses Fraßgitter wird durch die F u t t e r k r i p p e mit 
dem Vorratsschacht verbunden. Sie soll das aus dem 
Vorratsschacht herausgezogene Futter auflangen und 
vor Verderb schützen. 

Abb. 1: Konstruktionsvorschlag für eine Raufe zur Vorrats· 
fütterung im Laufstall 

August 1971 



Abb. 1a: lsometri'e der Raufe zur Vorratsfütterung im Lauf
stall 

~-
,..-" ~ 

i- - - I- r-

- - - - - 1-

11 
- - - - - 1-

250 

-

+-35--f-JS-t--72~ "+v-+ 1s+v+ -#--32---1'!--32--.'1-32-J. 

Abb. 2: Abwandlung der Vorratsraufen - Grundform für 
ein- oder zweiseitige Nutzung mit materialsparen
dem Fraßgitter 

e Der V o r rat s s c 11 a c h t ermöglicht eine einmalige 
Vorgabe von Futter über einen längeren Zeitraum, ohne 
daß die Tiere den gesamten Futtervorrat durchwühlen 
können. Sie gelangen nur im unteren Teil des Vorrats
schachtes durch ein Raufengitter an das Futter und 
können nur soviel entnehmen, wie sie jeweils auch 
verzehren. 

Vorratsraufen können nicht nur als ortsgebundene Raufe, 
sondern auch als mobiler Raufenwagen und speziell für die 
Grünfütterung auch als Laderaufenwagen gebaut werden. 

3. Konstruktionsbeispiele 
3.1 0 r t s g e b u den e Raufen (Abb. 1 u. 2) 

Ortsgebundene Raufen werden vorzugsweise für die Fütte
rung von Heu und Silage verwendet. Sie können direkt auf 
den Boden aufgesetzt werden, so daß sie verhältnismäßig 
einfach zu gestalten sind. 

Die Abbildung 2 zeigt eine Bauform, welche, je nach bau
licher Anlage, ein- oder zweiseitig genutzt werden kann. 
Die gesamte Raufe wird zweckmäßigerweise in Holz ausge
führt. Abweichend vom Grundmodell (Abb. 1) wurde mit 
dem Beispiel der Abbildung 2 eine besonders material
sparende Fraßgitterform gewählt, die aus 17 cm breiten 
und 40 mm starken Hartholzriegeln besteht. Dadurch ergibt 
sich die doppelte Anzahl von Fraßöffnungen auf gleicher 
Länge gegenüber den sonst vorgeschlagenen Freßgitter
formen. Allerdings kann von den Tieren nur jeder zweite 
Spalt als Fraßplatz genutzt werden. Bei freier Aufstellung 
im Laufhof ist eine zusätzliche Überdachung erforderlich. 

3.2 R a u f e n w a g e n (Abb. 3) 

Bei größeren Entfernungen zwischen Futterlager und StaH 
empfiehlt sich der Einsatz von Raufenwagen, die für 
Verfül!erung von Heu, Silage und Grünfutter geeignet 
sind. Diese mobilen Raufen werden am Futterplatz gefüllt, 
mit dem Schlepper in den Laufhof gezogen und dort zur 
Futterentnahme durch die Tiere abgestellt. Der Raufen
wagen kann ein leicht rengierbares Einachsfahrzeug sein. 
Hierzu werden auf eine Fahrzeugachse zwei Träger 90 x 30 
mm aufgeschraubt, auf denen wiederum der Krippen- und 
Schachtboden befestigt wird. Das Fraßgitter ist in dem auf·· 
geführten Beispiel aus wetterlest verleimten Tischlerplatten 
hergestellt Es kann aber auch ein Fraßgitter aus geboge
nen Metallrohren verwendet werden. Wird der Raufen
wagen auf einem offenen Laufhof eingesetzt, muß er ein 
Klappdach haben, welches sich zum Auffüllen des Wagens 
öffnen läßt. 

3.3 Lad e raufe n w a g e n (Abb. 4 u. 5) 

Der Laderaufenwagen ist eine Sonderlösung des Raufen
wagens für die Sommerstallfütterung mit Grünfutter. Dafür 
werden Vorratsraufen auf vorhandene Ladewagen aufge
baut. Aus diesem Grund muß sich die gesamte Konstruk
tion der Raufe den Jeweiligen Serienfabrikaten anpassen. 
Von entscheidender Bedeutung ist dabe,i die Plattformhöhe 
des Ladewagens über dem Boden. 

Der T i e f I a d e r (Abbo 4) biete! wegen seiner niedrigen 
Plattform besonders günstige Voraussetzun,gen für einen 
Umbau zum Laderaufenwagen. Bei dem aufgeführten Bei
spiel wurde der Krippenboden in Verbreiterung der Wagen
plattform an den serienmäßigen Aufbau angehängt. Das 
Fraßgitter ist ebenfalls fest mit dem Aufbau verbunden. An 
einem kleineren Tieflader lassen sich 14 Freßplätze, an 
einem Großraumladewagen 20 Fraßplätze unterbringen, so 
daß diese Laderaufenwagen für 28 beziehungsweise 40 
Tiere ausreichen. 

Beim N o r m a I I a d e w a g e n ( H o c h I a d e r) (Abb. 5) 
bereitet bei einigen Fabrikaten die Höhe der Wagenplatt
form Schwierigkeiten. Diese Höhe sollte möglichst 95 cm 
nicht übersteigen, da sonst der Fraßbereich der Tiere zu 
stark eingeengt wird. ln dem gezeigten Beispiel dient die 



serienmäßig vorhandene aufklappbare Bordwand als Futter
krippe. Der obere Rand dieser Bordwand ist mit einem 
Fraßgitter verbunden, welches beim Schließen nach oben 
klappt. 

4. Bauliche Voraussetzungen für den 
Einsatz von Vorratsraufen 

Die G r ö ß e d es Fr e ß p I atze s wird durch die Füt
terungseinrichtung und durch den Raumbedarf der fressen
den Tiere bestimmt. Die Abmessungen der Vorratsraufe 
wiederum werden durch Tierzahl und Freßplatzbelegung 
festgelegt {Abb. 6). Vor der Vorratsraufe ist ein. Raum von 
3 m Tiefe vorzusehen. Von dieser Raumtiefe werden 2 m 
vom fressenden Tier beansprucht. Zusätzlich ist mindestens 
1 m Raumtiefe erforderlich, der den Tieren ungehinderten 
Zugang zur Vorratsraufe bietet. An beiden Schmalseiten 
der Raufe muß ein Freiraum von etwa 2 m vorhanden sein, 
der es schwächeren Rindern ermöglicht, überlegenen Tie
ren auszuweichen. 

Weitere Anforderungen an die Abmessungen des Fraß
platzes werden durch die M e c h an i s i er u n g d e r 
F u t t e r b es c h i c k u n g und· des Futtertransports ge
stellt. So müssen beim Einsatz des Frontladers zum Füllen 
ortsgebundener Raufen entsprechend hohe Tore und ge
nügend große Rangierflächen vorhanden sein. Die Raufen 
sind so aufzustellen, daß sie das Entmisten det Lauffläche 
nicht behindern. Beim Einsatz des Raufenwagens ist eine 
Durchfahrtsmöglichkeit am Futterplatz empfehlenswert. Min
destens aber sollten lange Wege innerhalb des Stalles 
vermieden werden und Tore von 3 m Weite gewählt wer
den, um das rückwärtige Hineinstoßen des Raufenwagens 
zu erleichtern. 

Die k I i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n erfordern eine 
Überdachung des Freßplatzes, um Futter und Tier vor Nie
derschlägen zu schützen. ln extremen Klimalagen empfiehlt 
sich die Fütterung in geschlossenen Gebäuden, wobei aller
dings auf eine Wärmedämmung des Raumes verzichtet 
werden kann. 

5. Der Einsatz von Raufen und Raufenwagen 

Zur Si I a g e f ü t t er u n g eignen sich - je nach Ent
fernung zwischen Stall und Silo - feste Raufen und Rau
fenwagen. Ortsgebundene Raufen sind bei Entfernungen 
von weniger als 50 m zwischen Stall und Silo zu empfeh
len. Hier, ist es zweckmäßig, die Futterentnahmegeräte 
gleichzeitig zum Transport der Silage in den Stall und zum 
Füllen der Raufe einzusetzen. So eignet sich· in Verbindung 
mit dem Flachsilo der Frontlader, beim Hochsilo der Schie
nengreifer. Sind die Silos mehr als 50 m vom Stall ent
fernt, ist aus arbeitswirtschaftlichen Gründen der Raufen
wagen zu bevorzugen. Zum Füllen eignen sich - je nach 
Siloform - Frontlader, Heckschwenkheber, Drehkran oder 
Schieneng reifer. 

Eine Vielfalt von Mechanisierungsketten ist auch bei der 
H e u f ü t t er u n g möglich. Zum Befüllen feste.r Raufen 
bei deckenlastiger Heulagerung empfiehlt sich Handarbeit, 
bei Flachlagerung und Transportwegen bis zu etwa 30 m 
die Verwendung des Schienengreifers. Bei größeren Ent
fernungen zwischen Lager und Stall ist der Raufenwagen 
günstiger. 

Raufenwagen lassen sich auch vorteilhaft zur Sommerstall
fütterung mit G r ü n g u t einsetzen. Sie werden auf dem 
Feld mit dem Frontlader oder dem Feldhäcksler gefüllt und 
auf dem Laufhof abgestellt. Besonders gut hat sich der 
Aufbau von Raufen auf Ladewagen bewährt. Diese Lade
raufenwagen sind bei Herden ab 20 Tiere arbeitswirtschaft
lich besonders günstig, da jeglicher Futterumschlag auf 
dem Hof entfällt. 
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Abb. 3: Raufenwagen für die Fütterung von etwa 40 Tieren 

Abb. 4: Laderaufenwagen (Tieflade·r) 

Abb. 5: Lade·raufenwagen {Hochlader) 

Abb. 6: Platzbedarf beim Füttern aus Vorratsraufen, die mit 
dem Schlepper-Frontlader beschickt werden 
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Aktuelle Stallbaufragen bei Zucht- und Mastschweinen in größeren Einheiten. 
ALB-Bayern, München, 23. 9. 70. 

Haltungsgerechte Aufstallungen in Ferkelerzeugerbetrieben. 
Tagung der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft Tierernährung, Freising, 15. 10. 70. 

Tiergerechte Stalleinrichtungen für Milchvieh. 
Tierärztetagung in Ottobeuren, 7. 11. 70. 

Innenmechanisierung-die Existenzfrage des Veredlungsbetriebes. 
Internat. Fachtagung, Meran, 16. 2. 70. 

Bullenmast in größeren Beständen. 
Landwirtschaftliches Betriebsleiterseminar, Schlüterhof, Freising, 4. und 11. 1970. 

Rationelle Arbeitsverfahren von der KM-Ernte bis zur Wintersaat. 
Sch1üter-Informationstagung, Freising, 14. 10. 69. 

Leistungsfähige Arbeitsverfahren bei der Aussaat und Ernte von Mais. 
Vortragstagung des Deutschen Maiskomitees, Oldenburg, 28. 10. 69. 

Rationelle Arbeitsverfahren von der Maissaat bis zur Körnermaisernte. 
Landesvorführung "Körnermaisernte" der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 
Wotersen, .30. 10. 69. 

Leistungsfähige Arbeitsverfahren für die Maisbestellung. 
Fortbildungslehrgang für Gutsbeamte und -angestellte des Bayer. Landwirtschafts
ministeriums, Schönbrunn, 14. 1. 70. 

Maschinen und Geräte für den Maisbau und die Körnermaisernte. 
Techn. Fortbildungslehrgang für Maschinenringgeschäftsführer in Alsenz und Hildesheim, 
3. 7. 70 und 15. 7. 7 0. 

Kombinierte Arbeitsverfahren für die Herbstbestellung. 
Schlüter-Informationstagung, Freising, 20. 10. 70. 

Verfahrenstechnik der Minimal-Bodenbearbeitung. 
Landtechnisches Seminar des Instituts für Landtechnik, Stuttgart-Hohenheim, 17. 11. 70. 

Die Technik der Minimal-Bodenbearbeitung. 
Arbeitstagung Referenten der Landtechnik, Göttingen, 27. 11. 70. 
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Anbau, Ernte und Konservierung von Silo- und Körnermais. 
Futterwirtschaftl. Vortragstagung der DLG, Kaiserslautern, 15. 1. 71. 

Leistungsstärkere Schlepper - Wunschbild oder echte Forderung? 
Vortragstagung der LWK Schleswig-Holstein in Rendsburg, 11. 2. 71. 

Arbeitsverfahren und praktische Anwendung der Minimal-Bodenbearbeitung. 
Wintertagung der österr. Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaftspolitik, Wien, 17. 2. 71. 

Moderne Arbeitsverfahren bei der Ernte, Konservierung und Verwertung von Körnermais. 
Landtechn. Symposium bei der Internationalen Landwirtschaftsmesse, Novi Sad/ Jugoslawien, 
20. 5. 71. 

Leistungsstärkere Ackerschlepper und passende Gerätereihen. 
Fortbildungslehrgang für Wirtschaftsberater, Lingen(Ems, 21. 6. 71. 

Aktuelle landtechnische Fragen bei der Minimal-Bodenbearbeitung. 
Fortbildungslehrgang für Lehrkräfte der DEULA-Schulen, Hildesheim, 13. 9. 71. 

Moderne Arbeitsverfahren bei Anbau, Ernte und Konservierung von Körnermais. 
Symposium der jugosl. Gesellschaft für Landtechnik, Osijek/Jugoslawien, 30. 9. 71. 

Minimal- Bodenbearbeitung. 
VDI-Tagung "Landtechnik" in Braunschweig, 20. 10. 71. 

Technische und arbeitswirtschaftliche Aspekte bei der Minimal-Bodenbearbeitung. 
Landtechnisches Seminar des Instituts für Landtechnik, Göttingen, 26. 10. 71. 

Bestellung und Pflanzenschutz im Maisbau. 
Vortragstagung der LWK Schleswig-Holstein in Rendsburg, 10. 2. 72. 

Möglichkeiten und Grenzen der Frässaat. 
Schlüter- Unternehmerseminar, Freising, 16./23. 2. 72. 

Landtechnik in der Außenwirtschaft - heute und morgen. Folgerungen für die Flurbereinigung. 
Fortbildungslehrgang für Flurbereinigungsbeamte, Berater-Seminar, Dachau, 4. 4. 72-

Moderne Verfahren der Ernteaufbereitung und Konservierung von Mais und Getreide. 
Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler in Ulm, 15. 12. 70. 

Tendenzen der Stallentmistung. 
Probevorlesung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, 1. 6. 70. 

Der Faltschieber und seine Einsatzmöglichkeiten. 
Vortrag in der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Futterkamp, 5. 10. 70. 

Mechanisierung von Festmist und Flüssigmistketten. 
Vortrag Baulehrgang für landwirtschaftliche Berater in Nittenau, 17. 12. 70. 

Arbeitsketten für die Zukunft. 
Vortrag Landmaschinenring in Dachau, 30. 1. 71. 

Transportprobleme im Großbetrieb. 
Schlütervortrag, Februar 1971. 

Moderne Verfahren der Körner- und Silomaisgewinnung und -Verarbeitung. 
Vortrag Grüne Woche, Kassel, 5. 1. 72. 

Großbehälter für Silage und Flüssigmist. 
Vortrag Baulehrgang in Würzburg, 14. 1. 72. 

Fördern, Lagern und Ausbringen von Flüssigmist in Gutsbetrieben. 
Vortrag Schlüter, Freising, Unternehmerseminar, 17. 2. 72. 

Die Pflücke von Hopfen in den westeuropäischen Kleinbetrieben und Genossenschaften. 
20. Int. Hopfenkongreß, Brüssel, 4. - 7. 8. 1970. 

Geschichte der Elektrifizierung der Deutschen Landwirtschaft. 
Kongreß der intern. Landwirtschaftsmuseen in Budapest 1971.' 

Geschichte des maschinellen Melkens. 
2. Intern. Kongreß, landwirtsch. Museen, 2. -5. 9. 1969. 

Erste Erfahrungen mit verschiedenen Anhängungen und Bodenbelägen im AnbindestalL 
Jahresversammlung des LTV in Illertissen, 17.12. 69. 

Modernisierung von Rinderställen. 
Verein Ehern. Landwirtschaftsschüler in Weiden, 21. 1. 1970. 

Einsatzmöglichkeiten und Leistungen von mobilen Geräten für die Entmistung. 
Jahresversammlung des LTV in Freising, 17. 11. 70. 

Preiswerte technische und bauliche Lösungen für die Milchvi!;hhaltung. 
Speziallehrgang des Vereins ehern. Landwirtschaftsschüler in Rothenburg o. T. am 
11. 12. 1970 und in Gunzenhausen am 11. 2. 1970. 

Rationalisierung der Kalkstreukette durch verbesserte Geräte und Arbeitsverfahren. 
Bayer. Düngekalkgesellschaft, Regensburg am 15. 1. 71. 

Die lose Mineraldüngerkette. 
Landwirtschaftl. Unternehmerseminar auf Gut Schlüterhof, Freising am 3. 3. 1971 und 10. 3. 71. 
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Arbeitsverfahren der losen Mineraldüngerkette. 
DLG-Ausschuß für Arbeitswirtschaft, Fachbereich Landtechnik in Saarbrücken 
am 26. 5. 1971 

Technik und Organisation der Kalkdüngung. 
Kuratorium Bayer. Maschinenringe, Fortbildungslehrgang für Geschäftsführer Südbayern 
in Schleyern am 29. 6. 1971 

Neue Baumaterialien im Stallbau, bei der Kraftfutterlagerung und bei Silobehältern. 
Seminar für Beraterfortbildung Dachau am 8. 7. 1071 

Lose Mineraldüngerkette auch für mehlförmige Düngersorten? 
Informationstagung auf Gut Schlüterhof ·in Freising am 5. 10. 1971 

Entwicklungstendenzen bei Neu- und Umbau von Rinderställen. 
Dienstbesprechung der betriebswirtschaftliehen Spezialberater (Bayern) in Schönbrunn 
am 13.10.1971 

Technisch-bauliche Untersuchungen an Greiferanlagen für die Ein- und Auslagerung 
verschiedener Futterarten. 
Informationstagung des LTV in Landshut am 11.11. 1971 

Mechanisierung in der Innenwirtschaft der Rindviehhaltung. 
Landtechnisches Kolloquium 1971 des Österr. Kuratoriums für Landtechnik in Wien 
am 1.12. 1971 

Können Foliensilos die Erstellung von massiven Behältern für die Gärfutterbereitung 
ersetzen? 
Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaftliche Woche" Kassel am 5. 1. 1972. 

Konstengünstige Lösungen und Neuentwicklungen auf dem Bausektor. 
Lehrgang für Gutsbeamte und Gutsangestellte des Bayer. Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Schönbrunn am 19. 1. 1972 und am 23. 3. 72 
in Triesdorf 

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von speziellen Hofschleppern. 
Unternehmerseminar auf Gut Schlüterhof am 17. 2. und 24. 2. 1972 

Technisch-organisatorische Fragen zu Umschlag und Ausbringung von Düngerkalk. 
Diskussionstagung der Bayer. Düngekalkgesellschaft in Regensburg am 7. 3. 1972 

Material low trough Gut - and Throw-Cylinder 
Agricultural Engineering Seminar, Madison, Wisc. USA am 27. 5. 1969 

Mechanization of Forage Harvesting in Europe . 
Yanmar Seminar, Osaka, Japan am 13.10. 1969 

Landtechnik in den USA. 
Landw. Unternehmer-Seminar, Gut Schlüterhof, Freising am 

Tendenzen im Feldhäckslerbau in den USA und in Deutschland. 
VDI-Tagung Landtechnik, Ulm am 6. 10. 1970 

Neuere Entwicklung bei der Ballenlinie. 
Landw. Unternehmer-Seminar, Gut Schlüterhof, Freising am 3. und 10. 3. 1971 

Variation of Tornato Reflectance Properties in Maturity Evaluation • 
1971 Annual ASAE -Meeting, Pullman, Wash. USA am 28. 6. 1971 

Neuere Mechanisierungstendenzen im Feldgemüsebau der USA, insbesondere bei 
Tomaten 
XII. Konferenz der Mechanisierung der Landwirtschaft, Mezötur, Ungarn am 7. 4. 1972 

Die Abhängigkeit der Pumpenleistung von der Konsistenz der Gülle- und Flüssig
mistgemische • 
Referenten für Landtechnik des KTBL am 3. 6.1971 in Weihenstephan 

Stand der technischen Entwicklung bei Abschaltautomaten. 
KTBL-Gespräch -Probleme der Melktechnik- am 6. 7. 1971 in Futterkamp bei Kiel 

Entwicklung und Anwendung teilautomatisierter Melkzeuge. 
VDI-Tagung Landtechnik in Braunschweig am 22. 10.1"971 

Silobauformen und ihre Mechanisierung. 
Versammlung des Ehemaligenvereins in München am 27,2. 1969 

Abstimmung von Produktionsverfahren für einen rationellen Maschineneinsatz. 
1. Lehrgang für Geschäftsführer von Maschinenringen in Hildesheim am 8. 5. 1969. 

Abstimmung von Produktionsverfahren für einen rationellen Maschineneinsatz. 
2. Lehrgang für Geschäftsführer von Maschinenringen in Hildesheim am 11. 9. 1969 

Silobauformen unter der Sicht eines schwerpunktmäßig ausgerichteten Betriebes. 
Tagung des Ehemaligenvereins in Rothenburg o. d. T. am· 23. 9. 1969 

Haltung und Technik der Rindermast. 
Landw. Speziallehrgang des Ehemaligenvereins in Dinkelsbühl am 28. 11. 1969 
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Schüttgutkette für Getreide und losen Dünger. 
Tagung des Ehemaligenvereins in Eggenfelden am 3. 12. 1969 

Aktuelle Verfahren der Futterernte und JF.rttterkonservierung mit überbetrieblichem 
Maschineneinsatz. 
Maschinenringversammlung in Bad Aibling am 5.12. 1969. 

FutterkonserVierung in Folienflachsilos. 
Jahresversammlung des LTV in Illertissen am 17.12. 1969 

Zeitgemäße Silobauformen und die Mechanisierung von Befüllung und Entnahme. 
Vortragstagung· des Vereins Ehern, Landwirtschaftsschüler Gerolzhofen am 20. 1. 70 

Bisherige Erfahrungen mit der Verwendung von Propionsäure beim Silieren von 
Halmgütern. 
Arbeitsgespräch über Propionsäureanwendung der Landtechnik Weihenstephan in 
Freising am 16. 2. 1970 

Technische und arbeitswirtschaftliche Überlegungen für Maschinenkauf und -Einsatz 
im Maschinenring. 
Lehrgang des Bundesverbandes der MR für Geschäftsführer in Freisi.ng am 12. 10. Hl70 

Folien in der Landwirtschaft. 
1. Herdecker Landwirtschaftstagung der Fa. Dörken (Kunststoffe in Land- und 
Gartentechnik) in Herdecke/Ruhr am 28,10. 1970 

Möglichkeiten für die Silierung von Anwelkgut in Foliensilos. 
Verein Ehern. Landwirtschaftsschüler Traunstein in HartjTraunstein am 4. 11. 1970 

Die Investitionsplanung im Einzelbetrieb und im Maschinenring. 
Lehrgang des Bundesverbandes der Maschinenringe für Geschäftsführer in Bildesheim 
am 10.11. 1970 

Sind Verbesseru ngen der Halmfutterernte durch chemisches Vorwelken zu erwarten? 
Informationstagung des LTV in Freising am 17.11, 1970 

Zeitgemäße· Silobauformen und die Mechanisierung von Befüllung und Entnahme. 
Verein Ehern, Landwirtschaftsschüler Arnstein in Heugrumbach/Arnstein am 6. 12. 1970 

Anwendung chemischer Mittel zum Vorwelken von Halmfutter, 
Arbeitstagung der Referenten Landtechnik und landwirtschaftliches Bauwesen in 
Göttingen am 26.11. 1970 

Versuche zum chemischen Vorwelken von Halmfutter im stehenden Bestand. 
Seminar für Fachrichtung: Tierische und pflanzliche Produktion in Freising am 16.12.1970 

Vollmechanisierung der Ladewagenkette. 
Mitgliederversammlung des Maschinenringes Starnberg in Hochstatt bei Starnberg 
am 27. L 1971 

Neue technische Entwicklungen in der Futternte und -konservierung . 
Landwirtschaftskammer Kiel. in .Rendsburg am 11. 2. 1971 

Futterkonservierung mit der Silopresse. 
Tagung des KTBL-Arbeitskreises der Referenten Landtechnik in Weihenstephan 
am 2. 6. 19'/1 

Silieren in Folien (Preßballen und Fahrsilo). 
Vorführung mit Maschinenring Schongau und Landmaschinenschule Landsberg in 
Riesen bei Steingaden am 3. 6. 1971 

Silieren in Folien (Fahrsilo). 
Vorführung mit Landwirtschaftsamt und Maschinenring Dinkelsbühl in Gerolfingen 
bei Dinkelsbühl am 15. 6. 1971 

Anwendung chemischer Mittel beim Vorwelken ; Neue Verfahrenstechnik bei der 
Anlage von Foliensilos; Mobile Geräte für das Entmisten . 
Landtechnischer Fortbildungslehrgang für Wirtschaftsberater der Landwirtschaftskammer 
Weser-Ems in Holthausen b. Lingen am 24. 6. 19'71 

Podiumsgespräch über Folienfahr- und Folienschlauchsilos. 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Miesau am 30. 9. 1971 

Futterkonservierung mit der Silopresse. 
Bayer. Landw, Min.: Arbeitstagung der Spezialberater für Landtechnik in Bayreuth 
am 28. 7. 1971 

Erfahrungen init Foliensilage. 
Dienstbesprechung der betriebswirtschaftliehen Spezialberater (Bayern) in Schönbrunn 
am 13.10. 1971 

Erste Erfahrungen über den Einsatz der Silopresse beim Befü1len von Folienschlauch~ 
silos. 
Informationstagung des LTV in Landshut am 11. 11. 1971. 

Neue technische Verfahren in der Futterernte. 
5. Fortbildungslehrgang für Maschinenringgeschäftsführer in Schönbrunn am 1 '7. 11. 1 !l'l 1 

und in Rothaurach am 22. 11. 1971 
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Bereitung von Silage in Foliensilos. 
Ehemaligenverein Starnberg in Andechs am 23,11. 1971 

Mechanisierung der Futterernte. 
Ehemaligenverein Riedenburg am 14,12. 1971. 

Neuzeitliche Möglichkeiten zur Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude und 
baulicher Anlagen. 
Ehemaligenverein Ebermannstadt, Heiligenstadt/Ofr. am 8.12. 1971 

Neue technische Verfahren in der Futterernte. 
Maschinenring Mühldorf, Oberneukirchen, 15. 12. 1971 

Desiccation, Wirkung und Aussichten . 
BASF, Grünlandkolloquium, Limburgerhof, 18.1. 1972 

Neuentwicklungen in der Futterernte und -konservierung. 
Maschinenring Laufen, Taching am See, am 21.1. 1972 

Neue We.ge in der Futterernte. 
Maschinenring Rosenheim, Rosenheim am 2. 2. 1972 

Möglichkeiten der handwerklichen Selbsthilfe bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben. 
Ehemaligenverein Weiden, Weiden am 10. 2. 1972 

Können Foliensilos die massiven Gärfutterbehälter ersetzen? 
Maschinenring Uffenheim, Buchheim am 11, 2. 1972 

Möglichkeiten der handwerklichen Selbsthilfe bei baulichen Anlagen im Großbetrieb. 
Landwirtschaftliches Unternehmerseminar auf Gut Schlüterhof am 17. 2. 1972 und 
am 24. 2. 1972. 

Futtereinbringung - Lagerung - Konservierung. 
ALB-Stuttgart, Stuttgart am 22. 2. 1972. 

Neuzeitliche Möglichkeiten zur Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude und baulicher 
Anlagen. 
Ehemaligenverein Weißenhorn, Weißenhorn am 29. 2. 1972. 

Die Vorratsfütterung in Rinderlaufställen. 
23. Mai 1969 in Holthausen b. Lingen, LK Oldenburg 

Mechanisierte Fütterungsverfahren für Rinder in Laufställen und ihre Auswirkungen 
auf das Tierverhalten. 
6. Oktober 1969 in Baden-Baden, CIGR-Kongreß 

Rationelle AufstaUungsformen und Arbeitsverfahren für die Rindermast 
Lüneburg am 9. 12. 1969, Bauförderung Echem 

Das Zusammenwirken von Technik und Gebäude in der Innenwirtschaft. 
Maimam 10.12. 1969, ALB Eheinland/Pfalz 

Technische Einrichtungen für hohe Melkleistungen . 
Rendsburg am 12. 2. 1970, Landtechnische Vortragstagung 

Technische Lösungen im Rindviehstall bei verschiedenen Bestandesgrößen. 
Stuttgart am 18. 2. 1970, Tierärztliche Vereinigung Stuttgart 

Geeignete Arbeitsverfahren der Tierhaltung in Kooperationen 
Freising am 5. 5. 1970, Studiengesellschaft für landw. Arbeitswirtschaft 

Boxenlaufstall, ja oder nein? 
Kammer , 1. 7. 1970, Ehemaligen Verein 

Bauliche Fragen der Rinderaufstallung . 
Marktleuten am 3. 2. 1971 und 4. 2. 1971 Rehau , Ehern. Verein 

Die Technik der Milchgewinnung . 
Oldenburg am 1.12. 1970, Landwirtschaftskammer Oldenburg 

Mechanisierung der Milchviehhaltung in Großbeständen. 
Freising, am 4. und 9. März 1971, Unternehmerseminar 

Arbeitsverfahren und Arbeitslösungen für die Innenwirtschaft im Vollerwerbsbetrieb. 
Saarbrücken am 27. 4. 1971 , Deutscher Landarbeitstag 

Stand der Entwicklung teilautomatisierter Melkzeuge. 
Futterkamp am 6. 7. 1971, KTBL- Vortragsveranstaltung 

Neuere Entwicklungen bei der Mechanisierung des Fütterns und des Melkens. 
24. 6. 1971. Holthausen bei Lingen, Landwirtschaftskammer Oldenburg 

Mobile und stationäre Technik in landw. Betriebsgebäuden. 
Holthausen bei Lingen am 24. 6. 1971, Landwirtschaftskammer Oldenburg 

Organisation leistungsfähiger Silomaisernteverfahren. 
Freising am 5. 10. 1971, Schlütertagung 

Entwicklung und Anwendung teilautomatisierter Melkzeuge. 
Braunschweig am 22. 10. 1971 , VDI-Tagung 
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Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeitsleistung beim maschinellen Milchentzug. 
Göttingen am 19.10. 1971, landtechn. Seminar 

Neuzeitliche Ausrüstung der Melkanlagen . 
Oldenburg, 1. 2, 1972, DLG- Vortragstagung 

Technische und arbeitswirtschaftliche Konsequenzen moderner Melkverfahren 
Stuttgart-Hohenheim am 22. 2. 1972, ALB- Baden-Württemberg 

Die Mechanisierung der Grünfutter- und Silagebergung. 
Tahirova-Türkei am 7. 3. 1972, Deutsch-türkisches Seminar 

Bau und Mechanisierung von Anbindeställen. 
Tahirova/Türkei am 8. 3. 1970, Deutsch-türkisches Seminar 

Arbeitswirtschalt und Maschinenring. 
Bericht über die Ergebnisse des Arbeitskreises II 
3. Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschalt der Maschinenringe in Stuttgart 
am 9. und 10. 1. 1969 

Die verschiedenen Silofolien und ihre zweckmäßige Verwendung. 
Folientagung des LTV der DLG und des AKL in Weihenstephan am 28.1. 1969 

Anwendung von Kunststoffen in der Landwirtschaft. 
Landtechnische Vorlesung in Vertretung von Prof. Hupfauer in Weihenstephan am 28. 1. 69 

Bauliche und technische Möglichkeiten zur Erzeugu ng hochwertiger Qualitäts-
silage in Flachsilos. 
Tagung des Ehemaligenvereins in Scheinfeld am 4. 2. 1969 

Aktuelle Möglichkeiten und Probleme der Kunststoffanwendung im landwirtschaftlichen 
Bauwesen. 
Tagung der ALB-Hessen in Gießen am 5. 2. 1969 

Ergebnisse-des Arbeitskreises II der 3. Bundestagung der Maschinenringe. 
Versammlung des Maschinenrings Ast b. Landshut am 25. 2. 1969 

Ergebnisse des Arbeitskreises II der 3. Bundestagung der Maschinenringe. 
Arbeitskreis Landtechnik im Landesverband Bayer. Raiffeisen-Maschinenringe 
in München am 26. 2, 1969 

Neue Entwicklungen und Erkenntnisse beim Flachsilobau. 
Tagung der Referenten für Landtechnik und landw. Bauwesen in Mainz am 27. 3. 1969 

Bau und Betrieb von Flach- und Tiefsilos. 
Baulehrgang am Seminar für Beraterfortbildung in Dachau am 23. 4. 1969 

Ladewagen. 
Landtechnische Vorlesung in Vertretung von Prof. Brenner in Weihenstephan 
am 22. 5. 1969 

Technische Probleme an Ladewagen und Fördergeräten. 
Seminar für Maschinenfachberater der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
in Rendsburg am 28. 5. 1969 

Der Flachsilo. 
Landtechnische Vorlesung in Vertretung von Prof. Dr. Brenner in Weihenstephan 
am 12. 6. 1969 

Arbeiten des LTV und der LA II. 
Kurzbericht vor Prof. Pieleu in Weihenstephan am 24. 7. 1969 

Kunststoffe in der Landwirtschaft. 
Arbeitskreis Landw. Bauen des Bundesverbandes der deutschen Zementindustrie 
in Freising am 19. 9. 1969 

Ladewagen. 
Koreferat zum Thema Grünfutterernte beim CIGR-Kongreß ~n Baden-Baden am 9. 10. 69 

Die Wechselbeziehungen zwischen Technik und Bauen in der Landwirtschaft - dargestellt 
am Beispiel der Rindviehhaltung. 
Tagung der ABTL- Nordrhein-Westfalen in Köln am 14. 10. 1969 

Technisch-bauliche Fragen der arbeitsteil ingen Rindviehhaltung. 
Tagung der Bayer. Arbeitsgemeinschalt landwirtsch. Bauwesen und Landmaschinen
technik in Ebersberg am 20.11. 1969 

Kostengünstige Verfahren der Futterernte und Futterkonservierung. 
Tagung der Bayer, Arbeitsgemeinschaft Tierernährung in Marktheidenfeld am 9,12. 1969 

Kunststoffanwendung in der Landwirtschaft. 
Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustri~ in Köln am 11.12. 1969 

Die Forschungsarbeiten des LTV. 
Jahresversammlung des LTVinillertissenam'17.12. 1969. 

Kunststoffanwendung im landwirtschaftlichen Bauwesen. 
Seminar am Institut für Landtechnik in Göttingen am 3. 2. 1970 
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Der Foliensilo als technisches Hilfsmittel bei der Futterkonservierung. 
Landwirtschaftskammer Kiel in Rendsburg am 12. 2. 1970 

Futterkonservierung in Hoch- und Flachsilos im Großbetrieb. 
Landwirtschaftliches Unternehmerseminar auf Gut Schlüterhof in Freising am 26. 2.1970 

Futterkonservierung in Hoch- und Flachsilos im Großbetrieb. 
Landwirtschaftliches Unternehmerseminar auf Gut Schlüterhof in Freising am 5 .. 3. 1970 

Flach- und Tiefsilo. 
Baulehrgang am Seminar für Beraterfortbildung in Dachau am 15. 4. 1970 

Die Wechselbeziehungen zwischen Technik und Bauen in der Landwirtschaft. 
Vortragstagung der ALB- Baden-Württemberg in Stuttgart am 24. 4. 1970 

Bauweisen und Baustoffe für den Silobau . 
Fachtagung der ALB Rheinland-Pfalz/Saarland in St. Wendel am 7. 7. 1970 

Vollmechanisierte Futterrübenernte. 
Tagung auf Gut Schlüterhof in Freisil:?g am 20. 10. 1970 

Stall- und Hallenbau für die Pferdehaltung in Selbsthilfe. 
Reit- und Fahrverein Moosburg am 6. 3. 1971. 

Technik der Silagebereitung und Fütterung bei der Pferdehaltung. 
Reit- und Fahrverein Moosburg am 3. 4. 1971 

Bauweisen und Baustoffe für den Silobau . 
Tagung der ALB Rheinland-Pfalz/Saarland in Straßenhaus am 20. 4. 1971 

Bauliche Probleme in der Pferdehaltung. 
Mitgliederversammlung der Haflingerzuchtgenossenschaft in Wolfratshausen am 23. 4. 1971 

Neuere Baumaterialien im Stallbau, bei der Kraftfutterlagerung und bei Silobehältern. 
Baulehrgang am Seminar für Beraterfortbildung, Dachau am 5. 5. 1971 und 23. 6. 1971 

Landtechnische Tendenzen im Futterrüben- und Silomaisanbau. 
8. Deutscher Landarbeitstag in Saarbrücken am 27. 5. 1971 

Ladewagen. 
Landtechnische Vorlesung in Weihens"tephan am 3. 6. 1971 

Konstruktion, Aufbau und Zielsetzung des LTV. 
Vorstandssitzung der ALB-Baden-Württemberg, Weihenstephan am 26. 7. 1971 

Gärfutterbereitung mit der Silopresse. 
Kurzvortrag auf der 14. Schlütertagung am 5.10. 1971 

Vollmechanische Gärfutterbereitung in Folienschlauchsilos. 
VDI-Tagung in Braunschweig am 21.10. 1971. 

Die Starrahmenbauweise, eine interessante Entwicklung auf dem Holzbausektor. 
Arbeitstagung der niederbayerischen Kreisbaumeister in Rottenburg am 25. 10. 1971 

Was erwartet die Landwirtschaft von der Kunststoffindustrie? 
Gründungstagung der Gesellschaft für Kunststoffe in der Landwirtschaft (GKL) in 
Geisenheim am 29. 10. 1971 

Bericht über eigene aktuelle Arbeiten und Neuentwicklungen auf dem technischen 
und baulichen Sektor. 
Informationstagung des LTV in Landshut am 11.11. 1971 

Die Starrah~menbauweise - eine erprobte Mehtode zur Erstellung von Hallen
bauten in Eigenarbeit". 
Vortragstagung des Rationalisierungskuratoriums für Landwirtschaft am 7. 3. 1972 
in Kiel und am 9. 3. in Würzburg. 

Die Silowurst. 
Vortragstagung des Rationalisierungskuratoriums für Landwirtschaft am 7. 3. 1972 in 
Kiel und am 9 3. 1972 ub Würzburg 

Weiterentwicklung an Feldhäckslern für die Silomaisernte. 
Schlütertagung 20. Oktober 1970. 

Neuere Verfahren der Futterernte. 
Kreismaschinenring Aalen/Württ. 26. 1. 1971 

Mähen und Werben von Halmgut. 
Unternehmerseminar auf dem Schlüterhof, 3. und 10. 3. 1971 

Einlagerung von Silofutter. 
Unternehmerseminar auf dem Schlüterhof, März 1970 

Die landtechnische Entwicklung in der BRD während der letzten 20 Jahre. 
Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer, Feldafing, 3. 5. 1971 

Moderne Verfahren der Futtererntetechnik. 
Fortbildungslehrgang von Maschinenringleitern in Hildesheim und Alzey Juni und Juli 1970. 
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Einfluß der Häcksellänge auf den Gärungsablauf. 
Tagung der Landtechnikreferenten am 2. 6, 1971, Weihenstephan 

Neuere Arbeitsverfahren bei der Futterkonservierung. 
Kreismaschinenring Friedberg, 25. 1. 1972 

Verfahren und Geräte zur Einlagerung, Konservierung und Fütterung von Mais. 
Rendsburg, ll. 2. 1972 

Kurzbericht über die Englandexkursion vom 25. 5. - 3. 6. 1969 anläßlich einer 
Vorlesung für Landtechnik in Weihenstephan am 10. 7. 1969 

Voraussetzungen für eine Futterrübenernte mit Bunkerköpfrodern und ihre Funktion. 
Fortbildungslehrgang der Referenten für Landtechnik an den Regierungen und 
Ingenieurschulen in Landsberg/L~ch am 21. 7. 1969. 

Einfluß von Anbautechnik und Wuchsformen auf die Funktion von Futterrübenvollerntern. 
Jahresversammlung des LTV in Illertissen am 17. 12. 1969. 

Möglichkeiten der Mechanisierung bei Futterrübenanbau und-ernte. 
Arbeitsgemeinschaft der Maschinenringe für den Lkr. Ansbach am 29. 1. 19'70 

Möglichkeiten der vollmechanischen Futterrübensaat und -Pflege. 
Frühjahrstagung auf Gut Schlüterhof am 21. 4. 1970 

Futterrübenernte mit Vollernter. 
Vortrag anläßlich einer Vorlesung an der TUM in Weihenstepl:lan. am 2. 6. 1970. 

Fortschrittliche Maissaat . 
Informationstagung der Fa. Schlüter, Freising am 21. 4. 1970 

Anbau, Pflege und Dilngung von Körnermais. 
Landw. Maschinenbank Dolling am 16. 2. 1971 

Maschinentechnik und Verfahren bei der Produktion von Körnermais, Silomais 
und Kolbenschrot . 
Maschinen- und BetriebshUfsring Arnstein/Ufr. am 25. 2. 1972 

Ernte, Trocknung und Lagerung von Körnermais am landw. Betrieb. 
Lw. -Amt Dachau, 7. 10. 1969 

Trocknung von Körnerinais. 
Verein ehern. Landw. Schüler Lauingen am 3. 3. 70 

Moderne Trocknungsverfahren im Großbetrieb. 
Schlüter- Unternehmerseminar am 25. 2. und 4. 3. 1970 

Trocknung von Körnermais. 
Referenten Landtechnik Kempen/Ndrn. am 22. 9. 1970 

Trocknung von Körnermais und seine inner- u. aul~erbetriebliche Verwertung. 
Podiumsdiskussion Dt. Maiskomitee und. Bayer. Staatsministerium f. ELuF, 
Gern/Nb. am 30. 9. 1970 

Die Trocknung von Körnerfrüchten, Hackfrüchten und Gras. 
Landmaschinenring Landsberg/Lech am 16. 10. 70 

Neuere Entwicklungen zu leistungsfähigen Körnertrocknungsanlagen. 
Landw. Unternehmerseminar Schlüterhof- Freising am 16. und 23. 2. 1972 

Futterlagerung und Futteraufbereitung für Mastschweine. 
Bau- Vortragstagung in Burgkunstadt am 13. 2. 1969 

Neuzeitliche Aufstallungen für Zucht- und Mastschweinehaltung. 
Vortrag in Waldkraiburg Fa. Dickow am 21. 2. 1970 

Fütterungs- und Entmistungstechnik im RinderstalL 
Vortragsveranstaltung des Vereines ehemaliger Landwirtschaftsschüler, Traunstein, 
14.1.1969 

Die Mechanisierung der Innenwirtschaft - ein unlösbares Problem für den Familien~ 
betrieb. 
Verein Ehern. Landwirtschaftsschüler in Scheinfeld, 20. 2. 1969. 

Silobau und Fütterungstechnik. 
Vortragsveranstaltung des Bayer. Bauernverbandes des Landwirtschaftsamtes Naila 
am 1.3. 1969 

Technik der Futterzuteilung im Milchviehstall unter besonderer Berücksichtigung der 
Kra:ftfutterverabreichung. 
Vortragsveranstaltung der Bayer. Arbeitsgemeinschaft für Tierernährung in Nürn
berg am 8. 10. 1969. 

Fütterungstechnik und moderne Aufstallungsfol'men in Milch- und Mastviehställen. 
Vortragsveranstaltung des Vereins ehemaliger Landwirtschaftsschüler in DinkelsbUhl 
am 10.12. 1969 
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Silagebereitung und Silagefütterung. 
Unternehmerseminar am Schlüterhof im März 1970 

Technik bei Hochbehältern für Silage und Gülle. 
Beraterseminar Dachau, 15. 4. 1970 

Entwicklungstendenzen in der Rauhfutterernte. 
Tagung der Länderreferenten Landtechnik in Göttingen, 26. 11. 1970 

Mechanische Fütterungseinrichtungen für Rinder und Schweine. 
Eröffnung der landwirtschaftlichen Bauausstellung im Bauzentrum zu Klagenfurt, 12. 1. 71. 

Technische Fütterungseinrichtungen und moderne AufstaUungsformen bei Milch-
und Mastrindern. 
Vortragsveranstaltung der Bayer. Arbeitsgemeinschaft für Tierernährung in Regensburg 
am 28. 1. 1971 

Futterberge- und Konservierungsverfahren. 
Jahresversammlung des Maschinenringes Neumarkt /Opf. am 1. 2. 1971. 

Mechanische Fütterungssysteme für Rinder. 
Internationales Symposium für Technik in der Innenwirtschaft, Vortragsveranstaltung 
in Gent, Merlebeke. 5. 2. 1971 

Silomaisernte und Mechanisierungs der Fütterung. 
Jahreshauptversammlung des Maschinenringes Pfarrkirchen, 17. 2. 1971. 

Mechanisierung der Futterernte und Fütterung. 
Jahresversammlung des Vereins ehemaliger Landwirtschaftsschüler in Roding 

Leistungsfähige Futterbergeverfahren. 
Unternehmerseminar am Schlüterhof am 2. und 9. 3. 1971. 

Mögliche Entwicklungen im Transportwesen in Hof und Stall. 
Tagung der Referenten für Landtechnik in Weihenstephan am 2. 6. 19'71. 

Neue Techniken der Bodenbearbeitung, Düngung und des Pflanzenschutzes. 
Jahreshauptversammlung des Maschinenringes, Buchhafen am 9. 12. 1971 

Stand und Entwicklungen der Verfahren der Futterbergung bei Silomais und Grassilage. 
Jahresversammlung des Maschinenringes, Ravensburg, 11. 1. 1972. 

Neue Verfahren der Silageernte und Fütterung. 
Jahresversammlung des Maschinenringes, Ried-Ost (Oberösterreich), 28. L 19'12 

Neue Verfahren der Futterernte und Konservierung, 
Jahresversammlung des Maschinenringes Ried-West(Oberösterreich), 28. L 1972 

Beispiele für Selbsthilfe im landw. Bauwesen . 
Jahresversammlung des LTV in Illertissen am 1 '7.12. 1969 

Starrahmengebäude für die Landwirtschaft. 
Baukurs Landwirtschaftsamt Eggenfelden am 5, '7. 1971 und am 8. 7. 19'11 

Eigenbau in der Landwirtschaft. 
Vortrag am 18, 1. 1972 beim Maschinenring in Landsberg 

Die Trocknung des Hopfens in der Bundesrepublik Deutschland und die Möglichkeiten. 
ihrer Weiterentwicklung aufgrund neuerer Erkenntnisse. 
XX Internationaler Hopfenkongress, Brüssel, 5. 8. 1970 

Hopfenkonditionierung, Grundlagen und Technik. 
Vortragstagung der Fa. G. B. S. in Niederlauterbach am 24. 2. 1971 

Lüftung und Klimatisierung von Großstallungen. 
Landwirtsch. Unternehmerseminar 1971, Gut Schlüterhof, Freising 

Lüftung intensiv belegter Bullenmastställe bei extremem Sommer- und Winterklima. 
Beitrag zur Arbeitstagung der II. Sektion der C. I. G. R. in Piacenca (Italien) 
Sept. 1971 

Druck: Top-Service, 8 München 22, Steinsdorfstr. 18 
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