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Abbildung 1 
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Beschreibung 

Der Hecklader "Stier IV " {nicht schwenkbar) für Dreipunktanbau wurde 
im März 1963 mit Dunggabel zur Prüfung angeliefert. Er ist in dieser Aus
rüstung zum Laden von Stallmist vorgesehen. 

Das Gerät besteht aus der Ladeschwinge und der DunggabeL Die Lade
schwinge ist aus Stahlrohr (26 und 50 mm (/)) in Fachwerkkonstruktion 
gefertigt und weist im oberen Drittel einen Knick von ca. 35 o auf. Zur 
Stabilisierung ist die doppelholmige Ladeschwinge durch zwei Verbindungs
streben versteift. Zur Aufnahme der Dunggabel sind die H olmenden m it 
einem Halblager ausgestattet, in dem die Gabel mittels Bolzen und Klapp
splint gesichert ist. An der unteren Verbindungsstrebe sind die Anlenk
punkte für die beiden Unterlenker der Dreipunktaufhängung aufgesetzt, 
ausgeführt in der Gestängegröße 1. Die Holme der Ladesd1winge sind an 
der dem Schlepper zugekehrten Seite über die Anlenkpunkte hinaus ver
längert, um 35 o abgewinkelt und an ihren Enden mit je einer Lasche aus
gerüstet. Diese bilden den Anschlag für die Unterlenker der Hydraulik. 
Die Ladeschwinge wird dadurch zum verlängerten Hubarm der Unter
lenker. Ein arretierbarer Stift soll verhindern, daß die Ladeschwinge bei 
Erreid1en des obersten Punktes der Hubku rve über diesen hinwegschwenkt. 
Eine Anlenkung des Laders an den oberen Lenker erfolgt nidn. 

Die Dunggabel ist mit fünf Stahlzinken ausgerüstet, die in die als Sd1ild 
ausgeführte Rückwand der Gabel eingeschweißt sind. Zusätzlich ist über 
den äußeren Zinken jeweils ein kürzerer abnehmbarer Zinken aufgesetzt, 
der verhindern soll. daß beim Ladevorgang seitlich Mist herunterfällt. Auf 
der Rückwand des Gabelschildes befindet sich eine Lochleiste, mit der der 
Griffwinkel der Gabel eingestellt werden kann. Mit einem auf den Ver
bindungsstreben aufgesetzten Gestänge kann vom Schleppersitz aus die 
Arretierung zum Abkippen gelöst werden. Ein zweites Gestänge mit Feder
zug dient zum selbsttätigen Zurückholen der Gabel, außerdem besteht die 
Möglichkeit über einen Handhebel dabei Hilfestellung zu leisten. Die Ein
stellung der Hubhöhe und der Hubkraft erfolgt über die Hubstreben der 
U nterlenker. 

Geprüft wurde das Gerät nur mit der DunggabeL Zusätzlich können von 
der Firma zum Laden von Erdreich, Sand, Kies, Rüben und Grünfutter 
eine Erdschaufcl, sowie eine Rüben- tmd eine Grünfuttergabel bezogen 
werden. 

Technische Daten: 

Gewicht des Ladcrs mit Dunggabel 

Breite der Dunggabel 

2 

119 kg 

720 mm 
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Länge der Dunggabel 
Höhe der Dunggabel 
Länge der Zinken 
Durchmesser der Zinken 
(Weitere Angaben siehe Abbildung 2) 

Prüfung 

650 mm 
540 mm 
465 mm 

30 mm 

Der praktische Einsatz des Laders erfolgte auf Betrieben in der Umgebung 
von Freising und auf einem Betrieb im Voralpengebiet. Dabei wurde mit 
dem Gerät Stallmist verschiedener Beschaffenheit geladen. Zum Laden stan
den in allen Betrieben Schlepper mit hydraulischem Kraftheber zur Ver
fügung. 

Im praktischen Einsatz konnten Beobad1tungen über Handlichkeit, Betriebs
sicherheit und Stabilität des Gerätes angestellt werden. Ferner wurden hier
bei Arbeitsversuche zur Feststellung der erzielten Ladeleistungen und Gabel
füllungen vorgenommen. 

Die Ermittlung der Hubkraftkurven des Heckladers bei unterschiedlichen 
Hubkräften der Schlepper am Dreipunktgestänge wurde auf dem Prüfstand 
der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik mit der elektronischen Meß
einrichtung durdtgeführt. 

Die unfallschutztechnische Untersuchung erfolgte durch den Bundesverband 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 

Prüfungsergebnisse 

Mit dem H ecklader "Stier IV" wurden in der Prüfung etwa ·1000 dz Stall
mist von Dungplatten, aus Dunggruben und Tiefställen geladen. Es han
delte sich dabei um langstrohigen, wenig verrotteten bzw. kurzstrohigen, 
sehr gut verrotteten und dicht gelagerten Stallmist. Ferner erfolgten Ein
sätze bei Stallmist mit sehr geringem StrohanteiL Die Miststapelhöhe und 
die Ladeverhältnisse waren untersdtiedlich. 

Für das Ausbringen des Mistes stand bei allen Einsätzen ein zweiter Sdtlep
per zur Verfügung, so daß hierfür der Schlepper mit angebautem Heck
lader nicht benötigt wurde. 

Die gemessenen mittleren Wer te für die Ladeleistung, das Gabelfüllgewimt 
und die Taktzeit sind in der Tabelle zusammengestellt. Diese Ergebnisse 
wurden mit einem Smlepper ermittelt, dessen Hubkraft an der Ackerschiene 
1460 bis 1670 kp (s. Abbildung 3, strichpunktierte Linie) betrug. Dies ent
spricht einem Arbeitsvermögen von 1196 bis 1360 mkp. Die Wagenhöhe 
war bei allen Messungen 1,43 m bis Bordwandoberkante. 
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Abbi ldung 3 

Die Hubkraft des Heckladers zeigt, über der Hubhöhe aufgetragen (siehe 
Abbildung 3), bei zwei der zu den Prüfstandsmessungen verwendeten 
Schlepper einen günstigen V crlauf; sie nimmt mit steigender Hubhöhe 
verhältnismäßig langsam ab. Dagegen ist ihr Verlauf beim dritten Schlepper 
weniger günstig, da sie im unteren Hubbereich am niedrigsten ist . Die Hub
kraft ist nid1t von der PS-Zahl, sondern von der Auslegung der Dreipunkt-
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hydraulik des Schleppers abhängig. Hubkraft und Hubhöhe können mit 
der Anlenkung der Hubstreben an den Unterlenkern beeinflußt werden. 
Dabei gilt jedoch, jeder Gewinn an Hubkraft bedingt einen Verlust an 
Hubhöhe und umgekehrt. 

Meßergebnisse über Ladeleistung, Gabelfüllgewicht und Taktzeit 

je Gabelfüllung 

Zahl der Gewicht Ladezeit Ladeleisrung 
Meß- der 

Zahl der Gewicht 

G•bel- je Gabel-
Takr-.eit 
für eine 

Bemer
kungen 

ergebnissc Ladung füllungcn füllung Füllung 
dz min dz/h kg min 

12 19,9 11,7 102 11 180 1,06 a 

7 19,4 15,0 78 14 139 1,07 b 

13 20,7 10,0 124 14 148 0,71 e 

7 14,3 9,3 93 11 130 0,84 d 

Bemerkungen: 

a) Dungstätte lag bis 80 cm unter dem Bodenniveau; außer einer Einfahrt war sie 
von einer Mauer umgeben; Anfahrt bis zu 12 m Länge; Stapelhöhe ca. 2 m; 
sehr dicht gelagert; Strohanteil sehr gering; mittlere Losreißkrall erforderlich. 

b) s. unter a); Anfahrtsweg 15 m; aufgrund der vielen Edten (Fünfedt) mußte sehr 
viel rangiert werden in der Dungstätte, wobei die seitl ichen Begrenzungsmauern 
ein zusätzliches Hindernis darstellten. Mittlere LÖsreißkraA:. 

c) Dungstätte als Dungplatte ausgeführt, keine seitliche Begrenzung; gute Rangier
möglichkeit; gut verrotteter Stallmist; mittlere LosreißkräA:e; größerer Stroh
anteil (Langstroh) bei Einstreumengen von 3-5 kg/GV und Tag. 

d) Tiefstall mit ebener Einfahrt; gute Rangiermöglichkeiten; wenig verrotteter 
Mist; großer Strohanceil; LosreißkräA:e mittel bis groß. 

Bei dichter Lagerung des Mistes (in Rinderlaufställen oder sehr hohem 
Stapel) sind die Hubkräfte zur Aufnahme einer vollen Gabelfüllung nicht 
immer ausreichend und erfordern etwas Geschick des Schlepperfahrers beim 
Einstechen der Gabel in den Stapel. Das Einstechen der Gabel bei gleich
zeitigem Rückwärtsfahren und Anheben bringt nur dann Erfolg, wenn die 
Einstichhöhe etwa 30-50 cm über der Schlepperstandebene liegt. 

Die Hubhöhe wird vom Hubweg der Unterlenker bestimmt. Dieser sollte 
nicht unter 500-550 mm liegen. Die Hubhöhe reicht mit 1,8-2 m von der 
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Schlepperstandebene bis Unterkante Gabel gerade aus, einen Stallmist
streuer mit etwa 1,4 m Bordwandoberkante ohne zusätzliche Handarbeit 
zu beladen. 

Die Leistung des Heckladers ist außer von der Hubkraft in starkem Maße 
von den jeweiligen Ladeverhältnissen, ferner von der Geschicklichkeit des 
Schlepperfahrers und von dem Fassungsvermögen der Dunggabel abhängig. 

Bei sehr stroharmem, ganzjährig gestapeltem, gut verrottetem Mist und 
einer Stapelhöhe von etwa 2 m wurden zum Laden von zwölf Stallmist
streuerfuhren mit durchschnittlich 19,9 dz Dung 11,7 min je Fuhre benötigt. 
Das entspricht einer Ladeleistung von 102 dz/h (s. Tabelle). 

Mit zunehmender Wegstrecke (zwischen Stallmiststreuer und Dungstätte) 
und ungünstigen Ladeverhältnissen (Mistentnahme aus Dungstättenecken) 
sank die Leistung auf 87 dz/h ab. Hierbei waren für sieben Ladungen mit 
durchschnittlich 19,4 dz Dung 15,0 min je Ladung erforderlich. 

Bei günstigen Ladeverhältnissen und strohreicherem, gut verrottetem Mist 
betrug die zum Laden von 13 Fuhren mit durchschnittlich 20,7 dz Dung 
erforderliche Zeit 10,0 min je Fuhre. Das ergibt eine Ladeleistung von 
124 dz/h. 

Beim Entmisten eines Rinderlaufstalles mit strohreichem, wenig verrot
tetem Mist und ausreichendem Platz zum Rangieren waren für sieben 
Ladungen mit durchschnittlich 14,3 dz Dung 9,3 min je Ladung notwendig, 
entsprechend einer Ladeleistung von 93 dz/h. 

Das Gabelfüllgewicht (s. Tabelle) betrug während der Meßversuche beim 
Laden von dicht gelagertem, gut verrottetem, stroharmem Mist im Mittel 
bis zu 180 kg und beim Laden von strohreichem Mist je nach Verrottungs
grad 130- 148 kg. 

Die Taktzeit für das Laden einer Gabelfüllung wurde bei den Meßversuchen 
je nachdem, ob günstige bzw. ungünstige La<}everhältnisse vorlagen, im 
Mittel zu 0,71 min bzw. 1,07 min festgestellt. 

Die Fahrgeschwindigkeit bei den Ladearbeiten betrug beim Vorwärtsfahren 
ca. 6-8 km/h und beim Rückwärtsfahren 4-6 km/h. 

Das Befahren von herkömmlichen Dunggruben unter dem Bodenniveau 
(s. Tabelle a und b) ist mit dem angebauten Hecklader gut möglich, ohne 
die Ladeleistung besonders zu mindern, da die Schlepperhinterachse vom 
Lader belastet wird. Wichtig ist dabei, daß beim Einstechen der Gabel die 
Schlepperstandebene nicht höher als die Dungplatte liegt. Plötzliche Boden
vertiefungen können mit dem Lader nicht voll erfaßt werden. Hier bringen 
auch die Verstellung des Griffwinkels der Gabel und die Anderung des 
Hubbereiches durc:h V erstellen der Hubstreben der Unterlenker nicht immer 
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den gewünschten Erfolg, weil dann die Hubhöhe zum Laden von Stallmist
streuern ohne zusätzliche Handarbeit weniger gut ausreicht. 

Die erforderliche Raumtiefe zum Rangieren beträgt beim Lader ca. 7 m; 
die Fahrbahn sollte eben sein. Bei unebenen, holprigen Wegen sinkt die 
Ladeleistung, weil langsamer gefahren werden muß, um beim Rangieren 
mit der gefüllten Gabel das Herabfallen von Mist weitgehend zu vermeiden. 

Die Arbeit des Schlepperfahrers beim Laden mit dem Hecklader ist bei 
unterbrochenem Betrieb erträglich, dagegen ist das ständige Umschauen bei 
kontinuierlichem Laden unangenehm. 

Das Ausbringen des Mistes mit dem Ladeschlepper ist möglich, sofern die 
Bremshebel und der Hebel für den Vorschub des Kratzbodens nicht gegen 
den Rahmen des Laders stehen oder die Hebel dadurch vom Schleppersitz 
aus nid1t mehr erreichbar bzw. nur mehr schwer zugänglich sind. Das Zug
maul muß bei dem Anbau des Laders nid1t abgenommen werden. 

Das An- und Abkuppeln des St reuers an den Schlepper ist bei angebautem 
Lader etwas sdnvieriger, weil die Zapfwelle nicht mehr so gut zugänglich ist. 

Stallmiststreuer mit vorderem Streuwerk oder Streusdtutz scheiden für die Anhän
gung am Schlepper mit angebautem Lader aus. Streuwerk und Streuschutz liegen 
nämlich im Sd1wenkbereich des Heckladers, wenn dieser bei unebenem Gelände 
nach unten ausschlägt. 

Die W endefähigkeit des Schleppers wird mit angehängtem Streuer und dem 
am Schlepper angebauten Lader nur wenig beeinflußt, wenn die genannten 
Forderungen erfüllt sind. 

Störungen traten am Lader nur an der Arretierung der Schwinge als Siche
rung gegen Oberschlag auf. Diese Arretierung ist mehrmals weggebrochen 
und sollte verstärkt werden.1) 

Auch die Unterlenker des Schleppers müßten für den Anbau des Laders 
stärker ausgelegt sein. Sie haben sich im praktischen Einsatz einigemal ver
bogen. 

Handhabung und Wartung des Laders sind einfach. Der An- und Abbau 
kann von einem Mann in jeweils 1-2 min vorgenommen werden, wenn der 
Lader so abgesetzt wird, daß die beiden Anlenkpunkte sich in der Höhe der 
Sduepperhydraulik befinden und auch die Dunggabel entsprechend hoch 
liegt, damit die Lasd1en unter die Unterlenker fassen. Die Einstellung der 
Hubhöhe und des Griffwinkels der Dunggabel in drei verschiedenen Stel
lungen ist einfach. Die Gabel entleert sich gut und einwandfrei. Sie klappt 
selbsttätig zurück; der Hebel zum Zurückholen der Gabel wurde nur sehr 
selten gebraucht. 
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Die Stabilität des Laders ist außer der bereits erwähnten Schwingen-Arretie
rung für Schlepper mit der gemessenen Hubkraft ausreichend. Die Dung
gabelzinken sind stabil, jedoch nicht auswed1selbar. 

Der Farbanst rim hat sich während der Prüfung als haltbar erwiesen. 

Die Betriebsanleitung ist ausreichend. Eine Ersatzteilliste ist nicht vorhan
den; sie wäre erwünscht.2) 

Eine Umfrage bei Besitzern typengleicher Geräte bestätigte im wesentlimen 
die Ergebnisse der Prüfung. 

Bei der unfallsmutztemnismen Untersuchung des zur Prüfung angelieferten 
Gerätes konnten nach dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfallver
hütung keine Mängel fes tgestell t werden. Nach den Unfallverhütungs
vorsmriftcn der landwirtsd1aftlid1en Berufsgenossensmaften (Abschnitt 1 
§ 9) ist es notwendig, beim Kauf auf die Mitlieferung und richtige Montage 
der U nfallsmutzvorrichtungen zu achten. 

Der Preis des Heckladers ist angemessen. 

Der Prüfungsausschuß, bestehend aus den Herren 

Landw. Anton Berthold, Fürholzen, 

Direktor Dr.-Ing. Eggenmüller, Landsbcrg, 

Dipi.-Landw. Dr. Schulz, Weihenstephan, 

Landw. Franz Würfl, Niederhummel, 

kam nam Berid1terstattung durm Herrn Dipi.-Ing. Dipi.-Landw. K. Meincke 
zu folgender 

Beurteilung 

Der Dreipunkt-Hecklader "Stier IV" (nicht schwenkbar) mit Dunggabel der 
Firma Avenwedder Landmasminenbau Bruno Niewöhner, Avenwedde/ 
Westfalen, hat sich zum Laden von Stallmist gut bewährt. Bei einem 
Arbeitsvermögen der Schlepperhydraulik von ca. 1200 mkp und einer 
Hubhöhe von ca. 1,90 m konnte ein Zweiachs-Stallmiststreuer mit einer 
Bordwandoberkante von 1,4 m in 10 min mit 20,7 dz verrottetem Stallmist 
ohne zusätzlid1e Handarbeit gut ausgeladen werden. Das entsprid1t einer 
Ladeleistung von 124 dz/h . Die Gabelfüllungen betrugen 130-180 kg bei 
Taktzeiten von 0,71-1,07 min. 

Hubkraft und Hubhöhe sind von der Sd1lepperhydraulik abhängig. Die 
Hubkraft an der Ackersd1iene sollte nid1t unter 1000 kp, der Hubweg der 
Anlenkpunkte der Unterlenker nicht unter 500-550 mm liegen. Als beson
ders praktisd1 hat sim die Verringerung des Schlupfes durm die Hinter-
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achsbelastung des Schleppers beim Arbeiten mit dem H ecklader erwiesen. 
Zum An- und Abbau des Laders wurden jeweils 1-2 min benötigt. Hand
habung und Wartung sind einfach. 

D er Dreipunkt-Hecklader "Stier IV" (nicht schwenkbar) mit Dunggabel 
wird "DLG-anerkannt". 

1) Nach Angabe des H erstellcrs wird die Arretierung ab sofort geändert. 

2) Nadt Angabe des Herstellers wird die Ersatzteilliste mit der Betriebsanleitung 
kombiniert ab 1. 7. 1964 serienmäßig mitgclicfert. 
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