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Vorwort 

Mit dem 13. Arbeitswissenschaftlichen Seminar am 5. und 6. März 2002 setzte der "Arbeits-
kreis Arbeitswissenschaften im Landbau (AKAL) der VDI-MEG" (Max-Eyth-Gesellschaft Ag-
rartechnik im VDI) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebstechnik und Bauforschung 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig als Gastgeber die 
lange Reihe der Arbeitswissenschaftlichen Seminare fort. Diese im zweijährigen Turnus wie-
derkehrende Veranstaltung an wechselnden Orten im deutschsprachigen Raum ist ein Forum 
für alle Agrartechniker, die sich mit Fragen der Arbeitswissenschaften im weitesten Sinne be-
schäftigen.  

Ein derartiges regelmäßiges Zusammentreffen ist in den letzten Jahren dringlicher gewor-
den, da es im agrartechnischen Bereich keine Einrichtung mehr gibt, die sich ausschließlich 
oder zumindest schwerpunktmäßig mit diesen Fragen befasst. Die kontinuierlich verschärften 
Rahmenbedingungen in Landwirtschaft und Gartenbau erfordern die Nutzung noch verbliebe-
ner Produktivitätsreserven durch Automatisierung und verbesserte Effizienz beim Einsatz kos-
tenintensiver Arbeitskraft. Die wissenschaftliche Bearbeitung von Fragen zu methodischen 
Aspekten, zum Arbeitszeitbedarf, zu Arbeitsplatzgestaltung, Ergonomie und Arbeitssicherheit 
sowie zur Informationsgewinnung und -verarbeitung ist damit wichtiger denn je.  

Den genannten Anliegen ist beim 13. Arbeitswissenschaftlichen Seminar Rechnung getragen 
worden. Insgesamt wurden 13 Vorträge aus verschiedenen Bereichen präsentiert. Darüber 
hinaus sind in einem "praktischen Teil" aktuelle Versuche des Instituts für Betriebstechnik und 
Bauforschung sowie neue Versuchseinrichtungen auf der Versuchsstation Braunschweig be-
sichtigt und diskutiert worden. Insgesamt konnte somit ein sehr breites Spektrum aktueller For-
schungen rund um Fragen der Arbeitswissenschaften aufgezeigt und diskutiert werden.  

Als Forum für den internationalen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Dis-
ziplinen der Forschung im agrar- und gartenbautechnischen Bereich einschließlich der Bera-
tung und Umsetzung von arbeitswissenschaftlichen Anliegen stellte dieses Seminar wiederum 
eine gute Plattform dar.  

Der besondere Dank der Herausgeber gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Seminars sowie den Referenten für die Abfassung der 
Manuskripte, um die Inhalte des Seminars in nachhaltiger Form zu dokumentieren. Die 
Autoren sind für den Inhalt und die Gestaltung der Beiträge selbst verantwortlich. 

Das nächste Arbeitswissenschaftliche Seminar wird im Frühjahr 2004 in Tänikon/Schweiz 
stattfinden.  

Braunschweig, im Dezember 2002 

Prof. Dr. Franz-Josef Bockisch Prof. Dr. Siegfried Kleisinger 
(Institut für Betriebstechnik (Institut für Agrartechnik, 
und Bauforschung) Universität Hohenheim, 
 Vorsitzender des AKAL) 
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Modellierung von Arbeitszeitbedarf und Arbeitsleistung bei Verfahren und Verfah-
renskombinationen im Getreideanbau 

Matthias Schick* 

                                                           
*  Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik 

(FAT), CH-8356 Ettenhausen 

Kurzfassung 

Arbeitswirtschaftliche Kennzahlen für landwirt-
schaftliche Arbeitsverfahren und Verfahrenskombina-
tionen lassen sich durch ein mehrstufiges Modellkal-
kulationssystem zur Verfügung stellen. Durch die 
logische Verknüpfung von Arbeitselementen mit 
deren Einflussgrößen lässt sich der Arbeitszeitbedarf 
auf der Stufe Arbeitsverfahren modellartig berechnen 
und zu beliebigen Produktionsverfahren zusammen-
stellen. Die Definition von Vorgabewerten für mehre-
re Mechanisierungsstufen (tief, mittel, hoch) erlaubt 
einfache und transparente Vergleiche. Hierdurch wird 
die Arbeitsplanung erleichtert und Aussagen über die 
Effizienz von Arbeits- sowie Produktionsverfahren 
sind möglich. Auch der Einfluss der jeweiligen Zeit-
arten wird ersichtlich.  

Neben Angaben zum Arbeits- und Maschinenzeit-
bedarf stehen immer auch Aussagen zur Arbeitsleis-
tung der Verfahren für frei wählbare Bearbeitungsflä-
chen, in Abhängigkeit verschiedenster Einflussgrößen 
(Parzellengröße, Entfernung, Fahrgeschwindigkeit, 
etc.), zur Verfügung. Die produktionstechnisch bezo-
genen Arbeitsverfahren haben am Gesamtarbeitszeit-
bedarf für kleinere und mittlere Parzellengrößen einen 
Anteil von lediglich ca. 50 %.  

Von zunehmender Bedeutung sind zukünftig die 
Managementtätigkeiten. Diese sind deshalb ebenfalls 
in die arbeitswirtschaftlichen Kennzahlen für Produk-
tionsverfahren integriert worden und stehen als eigen-
ständiges Modul zur Verfügung. 

Schlüsselwörter: Modellierung, Arbeitszeitbedarf, 
Verfahrenskombination Getreidebau, Einflussgrößen, 
Managementtätigkeiten 

Abstract 

Modelling working time requirements and work 
performance for individual and combined work 
procedures in cereal cropping 

Key labour organisation figures for agricultural 
working procedures and combined procedures can be 

provided by a multistage model calculation system. 
Through the logical linking of work elements with 
their influencing variables, working time require-
ments can be calculated in model form at the working 
procedure stage and put together to form any produc-
tion process desired. The definition of default values 
for several levels of mechanisation (low, medium, 
high) permits simple and transparent comparisons. 
This makes it easier to plan work and allows state-
ments to be made about the efficiency of working and 
production procedures. The influence of particular 
time types can also be seen.  

Details of working and machine time requirements 
are available as well as information on work perform-
ance levels for freely selectable areas of cultivation, 
subject to a great variety of influencing variables (plot 
size, transport distances, driving speed, etc.). Working 
procedures relating to the technical aspects of produc-
tion account for a share of only approx. 50% of the 
overall work requirement for small and medium-sized 
plots.  

Management activities will assume greater impor-
tance in future. These have therefore also been incor-
porated in key labour organisation figures for produc-
tion procedures and are available as an independent 
module. 

Keywords: Modelling workung time requirements, 
combined procedures cereal cropping, influencing 
variables, management activities 

1 Einleitung 

Im zeitgemäßen Getreideanbau auf größer wer-
denden Betrieben hat der Arbeitszeitbedarf häufig 
einen limitierenden Charakter. Dies bedeutet, dass 
einzusetzende Verfahren und Verfahrenskombinatio-
nen zunehmend schlagkräftiger sein müssen. Dynami-
sche und leicht bedienbare Entscheidungshilfsmittel 
hierfür liegen nur wenige vor. Meist müssen die An-
gaben über Arbeitsleistung und Arbeitszeitbedarf 
mühsam von Hand aus Taschenkalendern oder um-
fangreichen statischen Datenbanken herausgesucht 
werden.  
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2 Modellierung 

Ein Teilziel des FAT-Projektes "Arbeitswirtschaft-
liche Kennzahlen" ist die Bereitstellung von Arbeits- 
und Maschinenzeiten für Verfahren und Verfahrens-
kombinationen in der Außenwirtschaft. Über verschie-
dene Aggregierungsstufen eines zu erstellenden mehr-
stufigen Modellkalkulationssystems für arbeitswirt-
schaftliche Kennzahlen (Schick, 2001) lassen sich be-
liebige Module einzelner Arbeitsverfahren logisch mit-
einander zu Produktionsverfahren kombinieren (Abb. 1).  

 

Die Module der Arbeitsverfahren setzen sich dabei 
aus einer Kombination von Arbeitselementen mit ihren 
jeweiligen Einflussgrößen zusammen (s. Abb. 2). Die 
Kombination erfolgt immer nach der Definition von 
Arbeitsverfahren und Arbeitsablaufmodell. Zusätzlich 
wird eine Liste mit Variablen und Hilfsvariablen (= be-
rechnete Variablen) generiert. Durch deren Verknüp-
fung mit den Arbeitselementen der Arbeitsverfahren 
wird der Arbeitszeitbedarf berechnet. Für eine korrekte 
Ergebnisdarstellung sind ebenfalls noch Gültigkeits- 
und Informationsbereiche festzulegen. 

3 Arbeitszeitbedarf 

Somit stehen sowohl Angaben über den Zeitbedarf 
einzelner Arbeitsverfahren als auch über frei wählbare 
Produktionsverfahren zur Verfügung. Ebenfalls ist es 
möglich, den Gesamtarbeitszeitbedarf für interessie-
rende Getreideanbauverfahren unter Berücksichtigung 

verschiedenster Einflussgrößen darzustellen (Abb. 3). 
Durch die Definition von Vorgabewerten für mehrere 
Mechanisierungsstufen ist eine zusätzliche Vereinfa-
chung beim Vergleich verschiedener Verfahren unter 
sonst gleichen Bedingungen möglich. 

4 Arbeitsplanung 

Dem Landwirt wird die Arbeitsplanung durch die-
ses einfache Hilfsmittel erleichtert. Die einzelnen Mo-
dule (z. B. Pflügen, Pflanzenschutz, Körnerernte usw.) 

können in Bordrechnersysteme verschiedener Anbie-
ter integriert werden. Damit ist ein IST-SOLL-Vergleich 
schon während der Arbeitserledigung möglich. Für 
den Lohnunternehmer oder Maschinenring erhöht sich 
damit die Genauigkeit bei Abrechnungen, da wirklich-
keitsnahe Arbeitszeiten und Arbeitsleistungen nun-
mehr einfach mit den Ergebnissen des bordeigenen 
"Hektarzählers" vergleichbar und anfällige Abwei-
chungen erkennbar sind. 

Zusätzlich können verbesserte Angaben über die 
Effizienz von Arbeitsverfahren bei unterschiedlichen 
Bedingungen abgerufen werden. Der Einfluss von 
Wegzeiten auf die Arbeitsleistung bei zunehmenden 
Hof-Feld-Entfernungen sowie unterschiedlichen 
durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten kann eben-
falls deutlich gemacht werden. Dies erleichtert die 
Planung und Einsatzoptimierung bei "Mehr-Personen-
Verfahren".  
 

Elemente AM GG1xx

AM GG1nn

Pflügen

Grubbern

Bodenbearbeitung

Saatbettbereitung
Saat

Saat

Düngung
Pflanzenschutz

Pflege

Körnerernte
Körnertransport
Strohernte

Ernte

Sonderarbeiten

Managem ent

Getreide

Marktfruchtanbau

Aussenwirtschaft Innenwirtschaft Management

Gesam tbetrieb
AKh/Jahr
AKh/AK

Gliederung der Arbeit ( Modellorientiert )

Produktionsverfahren

Arbeitsverfahren

Elemente

Modelle

Betriebszweig
AMGG100 Pflügen mit Anbaupflug BM
Code Arbeitsablaufabschnitt [Einheit]
GEHE001 Gehen unbelastet m
GEHE013 Auf Traktor steigen und Starten Vorgang
GEHE014 Traktor abstellen und absteigen Vorgang
FAHR001 Fahren mit Traktor auf Hofareal m
FAHR002 Fahren mit Traktor auf Teerstrasse m
FAHR003 Fahren mit Traktor auf Feldweg m
AMGG101 W enden mit Pflug Vorgang
AMGG102 Pfluegen mit Traktor und Anbaudrehpflug m
AMGG103 Pfluegen mit Traktor und Aufsatteldrehpflug m
AMGG104 Anbaupflug einstellen Vorgang
AMGG105 Anbaupflug anbauen Vorgang
AMGG106 Anbaupflug abbauen Vorgang
FAHR011 Hydraulikschlauch ankuppeln Vorgang
FAHR012 Hydraulikschlauch abkuppeln Vorgang
AMGG107 Pflug zum Pfluegen vorbereiten Vorgang
AMGG108 Pflug zur Heimfahrt vorbereiten Vorgang
AAAS001 Störungen beheben Vorgang
GEHE015 Strasse reinigen von Hand (Besen u. Schaufel) m 2

FAHR004 Strasse reinigen maschinell (Abschiebeschild) m

 
Abbildung 1  
Modellorientierte Gliederung der Arbeit 
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Abbildung 3  
Die Verfahrenskombinationen zur Arbeitserledigung beim Getreideanbau lassen sich logisch miteinander kombinieren. Als 
Ergebnis stehen immer sowohl der Arbeitszeitbedarf als auch die Arbeitsleistung zur Verfügung 

 
Abbildung 2  
Verknüpfung von Variablen und Hilfsvariablen mit den Arbeitselementen für das Arbeitsverfahren Pflügen. Die Datenta-
belle und der Informationsbereich stehen für weitere Anwendungen zur Verfügung 
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Damit die Anwendung der Modellkalkulation für 
die unterschiedlichen Anwenderkreise übersichtlich 
bleibt, wurden drei Eingabeebenen definiert. Die 
unterste Eingabeebene (Stufe 1) erlaubt die Änderung 
aller verfügbaren Einflussgrößen. Für jedes Einzel-
modul stehen 20 bis 25 Variablen zur Auswahl. Die 
mittlere Eingabeebene (Stufe 2) erlaubt die Auswahl 
von Verfahren und deren Kombinationen sowie die 
Auswahl von Arbeitsbreiten und Fahrgeschwindigkei-
ten. Hierdurch wird ein rascher Überblick über die 
verwendeten Arbeitsverfahren ermöglicht. Die oberste 
Eingabeebene (Stufe 3) hingegen erlaubt lediglich die 
Auswahl von vier vordefinierten Mechanisierungs-
stufen und der zu bearbeitenden Fläche. Unmittelbar 
nach der Eingabe erscheint das aus den Voreinstell-
werten berechnete Ergebnis. Dabei werden immer 
sowohl Arbeits- und Maschinenzeitbedarf als auch die 
Arbeitsleistung für frei wählbare Bearbeitungsflächen 
ausgegeben (siehe Abb. 3).  

In den Einzelmodulen sind daneben auch noch 
Angaben über die verschiedenen Zeitanteile und die 
möglichen Arbeitsleistungen je Einsatztag verfügbar.  

5 Management 

Als zusätzliches Modul wird neben den produkti-
onsbezogenen Arbeitsverfahren immer auch noch das 
zuteilbare Management in das Produktionsverfahren 
einbezogen. Damit soll eine Aussage über den Ge-
samtarbeitszeitbedarf des interessierenden Produkti-
onsverfahrens ermöglicht werden. Das zuteilbare 
Management setzt sich aus Planungstätigkeiten, Kon-
trolltätigkeiten, Aufzeichnungstätigkeiten sowie den 
Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten zusammen. 

Zu den Planungstätigkeiten gehören Anbau-, Dün-
gungs- und Pflanzenschutzplanung, aber auch Lohn-

unternehmerinstruktionen und Grenzsteinfreilegun-
gen. Die Kontrolltätigkeiten, die sich im Zusammen-
hang mit dem Anbauverfahren ergeben, beinhalten 
Kontrollen der Bodenbefahrbarkeit, Unkrautkontrol-
len, Pflanzenzustandkontrollen und Kontrollen des 
Reifezustandes. Auch gehören dazu noch Betriebs-
kontrollen durch externe Kontrolleure. Einen zuneh-
menden Anteil am gesamten Management erlangen 
mehr und mehr die Aufzeichnungstätigkeiten. Diese 
bestehen aus dem Ausfüllen der verschiedensten 
Formulare (Flächenbeiträge, Schlagkarteiführung 
etc.). Die Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten bestehen 
aus dem Einkauf von Betriebsmitteln (Saatgut, Dün-
ger, Pflanzenschutzmittel) sowie den Verkaufsgesprä-
chen und dem Verkauf von Getreide und Stroh.  

Abbildung 4 zeigt den Gesamtarbeitszeitbedarf für 
das Produktionsverfahren "Winterweizenanbau" in-
klusive aller dazugehörigen Managementtätigkeiten. 
Es wird ersichtlich, dass – insbesondere bei kleineren 
und mittleren Parzellengrößen – der Managementauf-
wand mehr als die Hälfte des Gesamtarbeitszeitbedar-
fes für das ganze Produktionsverfahren ausmacht 
(siehe Abb. 4). Es ist davon auszugehen, dass der 
Zeitbedarf für Management zukünftig durch höhere 
produktionsbedingte Anforderungen und Auflagen 
zunehmen wird. Im Gegensatz dazu ist bei den pro-
duktionstechnisch bezogenen Arbeitsverfahren, be-
dingt durch technischen Fortschritt und größere mög-
liche Arbeitsleistungen, von einem geringerem Ar-
beitszeitbedarf auszugehen. 

Literatur 

Schick, M. (2001): Modellierung von Arbeitszeitbedarf und Ar-
beitsleistung am Beispiel eines Verfahrens zur Grundbodenbe-
arbeitung. VDI-MEG Tagung Landtechnik 2001, Hannover, 
177-182 
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Abbildung 4  
Der Gesamtarbeitszeitbedarf eines Produktionsverfahrens wird zum großen Teil durch Managementtätigkeiten beeinflusst 
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Die automatische Prozessdatenerfassung als Grundlage für die Erstellung von 
Planzeiten 

Matthias Rothmund, Markus Demmel und Hermann Auernhammer* 
 
 

                                                           
* Technische Universität München, Technik im Pflanzenbau, Am 

Staudengarten 2, 85354 Freising-Weihenstephan 

Kurzfassung 

Die Einführung des offenen Kommunikationssys-
tems LBS in Landwirtschaftlichen Maschinen sowie 
die Nutzung der Satellitenortung GPS bei der Feldar-
beit eröffnen neue Möglichkeiten bei der Informati-
onsgewinnung über Arbeitsprozesse. In der Entwick-
lung und Erprobung befindliche automatisierte Pro-
zessdatenerfassungssysteme werden in Zukunft eine 
zunehmende Rolle nicht nur bei der Nutzung für in-
nerbetriebliche Informationsgewinnung, sondern auch 
als sichere Nachweismöglichkeit für Prozessqualität 
gegenüber der abnehmenden Hand, dem Verbraucher 
und der Administration, spielen. 

Die automatisierte Datenerfassung bildet ohne zu-
sätzlichen manuellen Erfassungsaufwand auch die 
Datengrundlage zur Erstellung von Planzeiten für die 
Feldarbeit. Statt wie bisher von gemessenen Zeitele-
menten auszugehen, die als Grundlage für die Model-
lierung von Arbeitsprozessen dienen, kann der Pro-
zessverlauf kontinuierlich über die Zeit betrachtet 
werden. Aus einer Fülle von realen Arbeitsdaten kön-
nen Plangrößen abgeleitet werden, wobei durch eine 
Einschränkung der Ausgangsdaten auf bestimmte 
Betriebstypen oder Regionen, oder sogar auf Einzel-
betriebe zur Bildung von hochspezifischen Werten 
zur Arbeitsplanung führt. 

Durch eine Vernetzung von Betrieben mit automa-
tisierter Felddatenerfassung mit einem Dienstleister 
oder einer anderen Institution, die die Datenauswer-
tung und -bereitstellung übernimmt, entstünde ein 
System, welches dynamische und ständig aktualisierte 
Planzahlen zur Verfügung stellt. 

In einer ersten Untersuchung wurden Daten aus 
der Bodenbearbeitung auf einem Schlag verwendet, 
um Eingangsgrößen für ein angepasstes Modell zur 
Ermittlung des Arbeitszeitbedarfes beim Grubbern zu 
erhalten. 

Schlüsselwörter: Kommunikationssystem LBS, GPS, 
automatisierte Prozessdatenerfassung, Arbeitszeiter-
mittlung, Planzeiterstellung, Modellierung von Ar-
beitsabläufen 

Abstract 

Automated process data acquisition as a basis to 
generate standard times 

The implementation of the open communication 
system LBS in agricultural machinery and use of the 
satellite positioning system GPS at field work open 
new options of information retrieval of working proc-
esses. Automated process data acquisition systems are 
in developing and testing phase now and will be more 
and more important not only for farmers operational 
planning, but also for certification of process quality 
for purchasers, consumers and administration. 

Using automated process data acquisition also a 
database for evaluating time and work planning val-
ues is provided without additional effort for manual 
data acquisition. Instead of micro chronometer meas-
ured time elements now a continuous and realistic 
view over progression of the whole working process 
is the base of modelling working processes. Out of a 
huge amount of real working data planning values can 
be generated. By constricting data in several types of 
farms or regions or single farms very specific values 
for time and work planning can be received. 

By building a network of farms and data evaluat-
ing institutions a system of dynamic and permanently 
up to date planning values could be established. 

This first investigation on hand extracted input 
values for an adjusted model out of tillage process 
data on a certain plot to calculate working time effort 
of tillage. 

Keywords: Communication system LBS, GPS, auto-
matic process data acquisition, time keeping, time and 
work planning values, work flow modelling 

1 Einleitung 

Neben der Erfassung von georeferenzierten Ernte-
daten in Mähdreschern und anderen selbstfahrenden 
Erntemaschinen wird in Zukunft auch die Datenerfas-
sung bei anderen Arbeiten in der Außenwirtschaft 
Bedeutung erlangen. Im Hinblick darauf wurde in den 
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letzten Jahren ein System zur automatischen Prozess-
datenerfassung in Traktor-Geräte-Kombinationen auf 
der Basis des Landwirtschaftlichen Bussystems LBS 
nach DIN 9684 und des Satellitenortungssystems GPS 
entwickelt. Hierbei werden alle prozessrelevanten 
Daten, wie Traktorinformationen, Geräteinformationen, 
Applikationsdaten und die Identifikation der arbeiten-
den Person, in einem bestimmten Zeitintervall erfasst 
und gespeichert. Anhand der ebenfalls erfassten GPS-
Koordinaten und des GPS-Zeitstempels können diese 
Daten räumlich und zeitlich zugeordnet werden. Dar-
aus ergibt sich nach der Datenzuordnung und -aggre-
gierung mit entsprechender Software unter anderem 
eine automatisierte personen-, maschinen- und ortsbe-
zogene Arbeitszeiterfassung.  

Auf Grundlage dieser räumlich und zeitlich hoch-
aufgelösten Arbeitsdaten können repräsentative Plan-
zeiten als Grundlage für die Arbeits- und Betriebspla-
nung ermittelt werden. 

2 Methoden 

Automatisierte Prozessdatenerfassung 

Das zur Datenerhebung eingesetzte System zur au-
tomatisierten Prozessdatenerfassung wurde im Rah-
men des Forschungsprojektes 'Informationssystem 
Kleinräumige Bestandesführung'. (Die Forschergrup-
pe 'IKB-Dürnast' wird von der DFG gefördert). 

Voraussetzung für die Realisierung dieses Sys-
tems ist die Kommunikation mehrerer elektronischer 
Komponenten am Traktor und auf den Arbeitsgeräten. 
Hierfür eignen sich nur Kommunikationssysteme mit 
standardisiertem Datenübertragungsprotokoll. Das zur 
Zeit in der Praxiseinführung befindliche 'Landwirt-

schaftliche Bussystem (LBS)’ nach DIN oder ISO 
stellt ein solches offenes Kommunikationssystem dar. 
Abb.  1 zeigt eine mögliche Konfiguration des Sys-
tems zur automatischen Prozessdatenerfassung auf der 
Grundlage von LBS. 

Die physikalische Grundlage der Datenübertra-
gung bildet der CAN-BUS der Firma Bosch, die 
Hardwarekompatibilität und das Datenübertragungs-
protokoll sind in der DIN 9684/2-5 geregelt. Derzeit 
wird eine entsprechende internationale Norm ISO 
11783 erarbeitet. Alle für das Datenerfassungssystem 
benötigten elektronischen Komponenten können ne-
ben weiteren Komponenten zur Gerätesteuerung über 
LBS miteinander kommunizieren. Die zu übertragen-
den Botschaften sind hierbei laut Norm anhand soge-
nannter Identifier, die den Beginn jeder Botschaft bil-
den, eindeutig identifizierbar und gelangen so vom 
Absender zum richtigen Empfänger. Der überwiegen-
de Teil der Botschaften wird in der Regel nicht per-
manent, sondern nur auf Anfrage eines Teilnehmers 
gesendet, damit die ‚Datenautobahn’ nicht überlastet 
wird. 

Eine weitere Schlüsseltechnologie neben LBS 
stellt das Globale Positionierungssystem GPS dar. 
Mittels des Satellitenortungssystems GPS, das auf 
dem Traktor aufgebaut ist, wird jederzeit die genaue 
eindeutige Position der Maschine in einem weltweiten 
Koordinatensystem bestimmt. Hierdurch können alle 
aufgezeichneten Daten einer exakten Position, bei-
spielsweise innerhalb eines Schlages, zugeordnet wer-
den. Mit Geographischen Informationssystemen (GIS) 
können so relevante Prozessdaten klassifiziert räum-
lich dargestellt werden. Anhand der GPS-Koordinaten 
können aber vor allem auch die dazugehörigen Pro-
zessdaten eines Datensatzes einem bestimmten 

 
Abbildung 1   
Konfiguration des Systems zur automatischen Prozessdatenerfassung mit LBS, GPS und IMI® 
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Raumelement zugeordnet werden. Dies kann mit einer 
entsprechenden Zuordnungsfunktion innerhalb einer 
Datenbank geschehen.  

Zunächst ist hier zwischen verschiedenen Raum-
typen zu unterscheiden. Das heißt, es kann festgestellt 
werden, ob sich ein Fahrzeug in einem bestimmten 
Augenblick auf einem Schlag, einem Hofgelände oder 
auf einem dazwischen befindlichen Transportweg 
bewegt. Zusätzlich kann beispielsweise der genaue 
Schlagname oder sogar ein Teilschlag dem jeweiligen 
Einsatzzeitpunkt zugeordnet werden. Neben den 
Ortskoordinaten enthalten die GPS-Daten auch ein 
hochgenaues Zeitsignal. Somit wird eine zeitliche 
Zuordnung der Einsatzdaten unabhängig von falschen 
oder richtigen Uhreneinstellungen an der Maschine 
möglich. 

Als weitere Systemkomponente neben dem GPS 
befindet sich ein Benutzerterminal auf der Maschine 
(Abb. 2). Dieses dient der Visualisierung von Arbeits-
daten für den Fahrer und als Schnittstelle für die ma-
nuelle Gerätesteuerung durch Eingaben des Fahrers. 

Weitere Teilnehmer des Systems sind die Job-
rechner der angebauten Arbeitsgeräte (Abb. 3).  

 
Abbildung 2  
LBS-Benutzerterminals zweier verschiedener Hersteller 

 
Abbildung 3  
LBS-Jobrechner mit LBS-Stecker an einem Pneumatikdün-
gerstreuer 

Ein Jobrechner dient der Verarbeitung von Sys-
tem- und Messdaten zur Gerätesteuerung und der 
Bereitstellung von Arbeitsdaten. Außerdem sendet der 
Jobrechner des Arbeitsgerätes eine Gerätekennung, so 
dass neben der genauen Position und Einsatzzeit im-
mer auch das eingesetzte Gerät und somit die Einsatz-
art erfasst wird. Weiterhin wird so ohne zusätzliche 
Einrichtungen das automatische Erfassen von Einsatz-
strecken und Einsatzflächen ermöglicht. 

Da jedoch nur wenige Arbeitsgeräte (Drillmaschi-
nen, Einzelkornsägeräte, Düngerstreuer, Pflanzen-
schutzspritzen) über eine eigene Geräteelektronik 
verfügen, bedarf es einer zusätzlichen Systemkompo-
nente zur lückenlosen Datenerfassung. Es handelt sich 
hierbei um den ‚Implement Indicator (IMI®)’, einen 
kleinen und preisgünstigen Jobrechner. Mit diesem 
werden alle ‚dummen’ Arbeitsgeräte, wie zum Bei-
spiel Grubber, Pflug oder Transportanhänger bestückt 
(Abb. 4).  

 
Abbildung 4  
IMI® an einem Transportanhänger 

Der IMI® ist mit einer Programmierung versehen, 
die die jeweilige Gerätekennung sowie wichtige 
Einsatzdaten wie Arbeitsbreite oder Arbeitsstatus des 
Gerätes an das System übermittelt. Zusätzlich können 
am IMI® weitere externe Sensorsignale verarbeitet 
und weitergegeben werden.  

Einsatzdaten von IMI® oder Gerätejobrechner, 
Traktorjobrechner und GPS werden vom Taskcontrol-
ler, einem weiteren auf dem Traktor angebrachten 
Rechner, über LBS vom entsprechenden Busteilneh-
mer angefordert, zu einem Datensatz verarbeitet und 
an ein Aufzeichnungsmedium (Speicherkarte) über-
mittelt. IMI® oder Gerätejobrechner, Traktorjobrech-
ner, GPS, Benutzerterminal und Taskcontroller kom-
munizieren über LBS. 

GPS, LBS und Benutzerterminal sind kommerziell 
verfügbare Komponenten, die für das System zur auto-
matisierten Prozessdatenerfassung eingesetzt werden 
können. Die Programmierung von IMI® und Task-
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controller erfolgte mit der eigens hierfür entwickelten 
Programmbibliothek LBSlib. (Spangler et al., 2001). 

Das System liefert in der aktuellen Konfiguration 
alle relevanten Prozessgrößen in Verbindung mit den 
GPS-Daten in einer Frequenz von 1Hz (Abb. 5).  

Für die Errechnung des Arbeitszeitbedarfs und die 
Bildung von Modellkomponenten sind die GPS-Koor-
dinaten sowie die Größen Geschwindigkeit und Ar-
beitsstatus des Arbeitsgerätes von Bedeutung. Die 
Daten werden als ASCII-Text gespeichert und können 
mit jedem PC, der über ein PCMCIA-Laufwerk ver-
fügt, von der Speicherkarte gelesen werden. Die wei-
tere automatisierte Datenverarbeitung erfolgt mit 
einer speziell an diese Anforderungen angepassten 
Datenbanksoftware, die auf der Basis von Microsoft 
Access® erstellt wurde.  

Bei den hier durchgeführten ersten Analysen der 
Daten für die Ableitung von Planzeiten wurde die 
Datenauswertung manuell mit Einsatz von Microsoft 
Excel® durchgeführt. 

Modellierung des Arbeitszeitbedarfs 

In ersten Ansätzen sollen aus den Daten, die mit 
dem System zur automatisierten Prozessdatenerfas-
sung in der Versuchsphase gewonnen wurden, Me-
thoden zur Modellierung des Arbeitszeitbedarfes bei 
der Feldarbeit erarbeitet werden. Da es sich bei den 
Eingangsinformationen im Gegensatz zu mit der 
Stoppuhr erfassten Zeitelementen um kontinuierlich 
mit einer bestimmten Frequenz über die Zeit erfasste 

Daten handelt, müssen hierfür angepasste Modelle zur 
Ableitung des Arbeitszeitbedarfes erstellt werden.  

Als Datengrundlage dienen zunächst 23 Anschluss-
fahrten bei der Bodenbearbeitung auf einem etwa 300 
m langen rechteckigen Schlag (Abb. 6), wobei die 

Arbeitszeit pro Spur etwa 140 Sekunden betrug. Diese 
Fahrten werden bezüglich der gefahrenen Geschwin-
digkeiten analysiert. Hieraus werden Aussagen über 
verschiedene Arbeitsphasen abgeleitet, die als Grund-
lage für ein Arbeitszeitmodell bei der Bodenbearbei-
tung dienen. 

 
Abbildung 6  
Darstellung von Arbeitsweg (hell) und Wendeweg (dunkel) 
beim Grubbern (Schlag Hausäcker, Zeilitzheim, 02.08.2001, 
Gauß-Krüger-Koordinaten) 

Abbildung 5   
Rohdaten aus der automatisierten Prozessdatenerfassung (Aufzeichnungsfrequenz 1 Hz) 
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Zunächst können die ausgewählten Daten der 23 
Fahrten (Spuren) bei der Arbeit im Feld zeitsynchro-
nisiert als Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm dargestellt 
werden, wobei bei jeder Fahrt vom Feldrand weg ab 
dem Einsetzen des Arbeitsgerätes in den Boden bis 
zum Ausheben am gegenüberliegenden Feldrand der 
Geschwindigkeitsverlauf abgebildet wurde (Abb. 7).  

Um diese Daten besser interpretieren zu können, 
wurde aus der Geschwindigkeit die Geschwindig-
keitsänderung abgeleitet als Mittelwert aller Fahrten 
die prozentuale Geschwindigkeitsänderung ebenfalls 
entlang einer Zeitachse aufgetragen (Abb. 8). 
 

 
Abbildung 7  
Geschwindigkeitsverlauf von 23 Überfahrten beim Grubbern 
 

 
Abbildung 8  
Verlauf der mittleren Geschwindigkeitsänderung aus 23 
Überfahrten beim Grubbern 

3 Ergebnisse 

Es ergeben sich sehr deutlich drei voneinander ab-
zugrenzende Phasen während einer Überfahrt. Zu 
Beginn ist dies eine Beschleunigungsphase nach dem 
Einsetzen des Arbeitsgerätes, ausgehend von der Ge-
schwindigkeit am Ende des Wendevorganges bis zum 
Erreichen der Hauptarbeitsgeschwindigkeit. Am Ende 
des Feldes gibt es eine Verzögerungsphase vor dem 
Ausheben des Arbeitsgerätes, ausgehend von der 
Hauptarbeitsgeschwindigkeit bis zur Geschwindigkeit 
am Beginn des Wendevorganges bei Aussetzen des 
Arbeitsgerätes. Zwischen der Beschleunigungs- und 

Verzögerungsphase liegt die Hauptarbeitsphase, in der 
zwar leichte Geschwindigkeitsschwankungen erkenn-
bar sind, die jedoch vernachlässigt werden können. 

Bei der Modellierung des Zeitbedarfs für eine 
Fahrt von Feldrand zu Feldrand müssen diese drei 
Phasen berücksichtigt werden. Als Eingangsgröße für 
die Errechnung der Arbeitszeit ist zwar die Schlag-
länge bekannt, nicht jedoch die Länge des Teils, in 
der sich das Gespann in der Hauptarbeitsphase befin-
det. Deshalb wird zunächst unterstellt, dass sich das 
Gespann über die gesamte Schlaglänge bei der Arbeit 
mit der mittleren Geschwindigkeit der Hauptarbeits-
phase bewegt. Die benötigte Zeit errechnet sich also 
als Quotient aus Schlaglänge und mittlerer Arbeitsge-
schwindigkeit der Hauptarbeitsphase: 

 
tFa = Zeit für eine Fahrt in Arbeit 
lS = Länge des Schlages 
va = Hauptarbeitsgeschwindigkeit 
Zu der auf diese Weise ermittelten Arbeitszeit muss 

jedoch noch eine gewisser Zeitbedarf addiert werden, 
der sich aus der gegenüber der Hauptarbeitsgeschwin-
digkeit verminderten Geschwindigkeit während der 
Beschleunigungs- und Verzögerungsphase ergibt. Da 
diese beiden Phasen zwar vom Vorzeichen verschie-
den, jedoch von der Ausprägung sehr ähnlich sind, 
wird für deren Berechnung der gleiche Term verwen-
det, so dass sich ausgehend von obiger Formel folgen-
der Ausdruck ergibt: 

 
vw = Geschwindigkeit am Anfang bzw. Ende des 

Wendevorgangs 
āwa = mittlere Beschleunigung bzw. Verzögerung 

während der Beschleunigungs- und Verzö-
gerungsphasen 

Durch das obige Modell wird eine Arbeitsfahrt 
über die Schlaglänge beschrieben. Eine vollständige 
Fahrt besteht jedoch aus einer Überfahrt in Arbeit zu-
züglich einer Wendung am Feldrand. Der Zeitbedarf 
für die Bearbeitung des gesamten Schlages errechnet 
sich dann aus der benötigten Anzahl der Fahrten von 
Feldrand zu Feldrand, wobei sich diese Anzahl aus 
der Schlagbreite und der effektiven Arbeitsbreite des 
eingesetzten Gerätes ergibt. Für die benötigte Zeit 
zum Bearbeiten des gesamten Schlages gilt: 

 
tS = benötigte Zeit für gesamten Schlag 
tFw = Wendezeit für eine Fahrt 
tu = Standzeit 
nF = Anzahl der benötigten Fahrten 
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bzw. durch Einsetzen des Quotienten für die Berech-
nung der Anzahl der Fahrten sowie durch Einsetzen 
des Modells zur Berechnung der Zeit für eine Fahrt in 
Arbeit: 

 
Dieses Modell gilt für spezifisch für die Bodenbe-

arbeitung mit dem Grubber auf rechteckigen Schlägen, 
wobei es weiterer Untersuchungen zur Modellierung 
der Wendezeiten bedarf. Es ist anzunehmen, dass 
durch geringe Modifizierungen die Anwendung auf 
andere Schlagformen ermöglicht wird. Ob und inwie-
weit sich die Art der Beschleunigungs- und Verzöge-
rungsphasen beim Einsatz anderer Arbeitsgeräte ver-
ändern, wäre zu klären. 

4 Diskussion 

Bei einer zu erwartenden zunehmenden Verbrei-
tung automatisierter Prozessdatenerfassungssysteme 
werden in großem Umfang reale Einsatzdaten der 
Feldarbeit in der bereits angesprochenen hohen räum-
lichen und zeitlichen Auflösung anfallen. Um diese 
Daten auch für die Einsatzplanung nutzbar zu machen, 
müssen Modelle entwickelt werden, welche diese 
Daten als Eingangsgrößen verwenden können.  

Der grundlegende Unterschied zu den bisher ver-
wendeten Größen zur Arbeitszeitplanung besteht 
darin, dass es sich nicht mehr um Arbeitselemente 
einer gemessenen zeitlichen Ausdehnung handelt, 
sondern um einen kontinuierlich über die Zeit erfass-
ten Verlauf bestimmter Prozessgrößen beim Arbeits-
vorgang. Es eröffnet sich so die Möglichkeit, anhand 
einer repräsentativen Menge aufgezeichneter realer 
Daten, Eingangsgrößen für die Modellierung von 
Planzeiten zu bilden. Hierbei kann sehr spezifisch auf 
die Planungsanforderungen bestimmter Regionen, 
Betriebstypen oder einzelner Betriebe eingegangen 
werden, indem eine entsprechende Datenauswahl 
getroffen wird (Abb. 9).  
 

 
Abbildung 9  
Individuelle Zeitplanung durch unterschiedliche Datenaggre-
gierung 
 

Im Gegensatz zur 'Stoppuhrmethode' ist es außer-
dem möglich, ständig aktuelle Größen für alle denk-
baren Arbeitsprozesse ohne zusätzlichen Erfassungs-
aufwand zur Verfügung zu haben. 

Denkbar wäre, ein zentrales Datenmanagement 
durch Dienstleister oder Institutionen, die sich mit der 
Erstellung von Planungsgrundlagen beschäftigen. 
Durch ein entsprechendes Internetportal könnten 
einerseits Betriebsdaten zur weiteren Verarbeitung 
vom Landwirt zu einer zentralen Datenbank, ander-
seits betriebsspezifische Auswertungen und allgemei-
ne oder spezifische Planungsgrundlagen von der Da-
tenbank zum Landwirt übertragen werden (Abb. 10). 
 

 
Abbildung 10  
Zentrales Datenmanagement per Internet 

Durch Aggregieren und unterschiedliches Kombi-
nieren der Daten anhand der individuellen Anforde-
rungen entstehen Planzeiten auf breiter Datengrundla-
ge (Abb. 11). 
 

 
Abbildung 11  
Spezifische Planungsgrundlagen auf breiter Datengrundlage 
durch Datenvernetzung 

Die durchgeführten ersten Untersuchungen sollen 
exemplarisch die Möglichkeiten und die Vorgehens-
weise bei der Arbeitszeitmodellierung mit Eingangs-
größen aus der automatisierten Prozessdatenerfassung 
zeigen. 
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Kurzfassung 

Die Gewannebewirtschaftung, also die überbe-
triebliche und gemeinsame Bewirtschaftung neben-
einander liegender Schläge in Form eines größeren 
Schlages, kann zur besseren Wettbewerbsfähigkeit 
von Landwirten in klein strukturierten Gebieten bei-
tragen. Um trotz besitzübergreifender Bewirtschaf-
tung mehrerer Teilschläge im Gewann eine besitzge-
rechte Zuteilung des Arbeitszeitaufwandes und ande-
rer Ertrags- und Aufwandsgrößen zu erreichen, müs-
sen während der Feldarbeit Daten erfasst werden.  

Da ein hoher zusätzlicher Zeitaufwand für die Da-
tenerfassung nicht vertretbar wäre, kommt hierfür nur 
der Einsatz von automatisierten Prozessdatenerfas-
sungssystemen in Frage. Für die Auswertung der so 
ermittelten Prozessdaten müssen Programme zur 
Verfügung stehen, die ein schnelles und einfaches Aus-
werten der durchgeführten Maßnahmen auf Basis der 
Teilschläge inklusive der Rechnungserstellung für den 
einzelnen Landwirt ermöglichen.  

Im Teilprojekt 'Gewannebewirtschaftung in Zei-
litzheim (Unterfranken)' des Forschungsverbundpro-
jektes 'preagro' wurde ein solches System zum Mana-
gement in der Gewannebewirtschaftung, bestehend 
aus Datenerfassung und Datenauswertung, entwickelt 
und auf drei Versuchsgewannen erprobt. 

Am Beispiel der Aufteilung der Einsatzzeit wird 
die Bedeutung der Prozessdatenerfassung und der an-
schließenden Datenkorrektur und Datenverarbeitung 
bei der Gewannebewirtschaftung gezeigt. 

Schlüsselwörter: Gewannebewirtschaftung, virtuelle 
Flurbereinigung, Arbeitszeiterfassung, Prozessdaten-
erfassungssystem 

Abstract 

Working time acquisition in transborder-farming 

Transborder-farming means that several farmers 
who have adjoining plots come to an arrangement 
about a common crop rotation and manage them to-
gether as a big joint transborder field. This can help 
farmers who live in small structured regions to im-

prove the ability to compete with farmers in better 
structured regions. In spite of joint farming in the 
transborder field a landlord or tenant related valida-
tion of time effort, other efforts and yield should be 
realized.  

Therefore, an automated data acquisition system is 
needed, because an exact manual data acquisition is 
not possible. For data evaluation adjusted software 
solutions have to be available. Those have to permit a 
fast and easy evaluation of working processes that had 
been carried out on the base of the single farmer parts 
of transborder field. The functionality of the software 
has also to include correction algorithms for equitable 
validation and the possibility of issuing and printing 
invoices for the farmers.  

Within the framework of the 'preagro' research 
project‘ in Zeilitzheim (Lower Franconia) a system 
for managing transborder farming has been developed 
and tested. To instance the splitting of operation time 
after field work the meaning of process data acquisi-
tion and following data correction and processing at 
transborder farming is shown as a result of investiga-
tions. 

Keywords: Transborder farming, virtual land 
consolidation, working time acquisition, process data 
acquisition systems 

1 Einleitung 

Unter den Möglichkeiten der Kostensenkung in 
der landwirtschaftlichen Produktion nimmt die 'Virtu-
elle Flurbereinigung', das heißt die Zusammenlegung 
benachbarter Flächen ohne Eingriffe in die Besitz- 
und Landschaftsstruktur, eine wichtige Rolle ein.  

Eine Variante der virtuellen Flurbereinigung ist die 
Gewannebewirtschaftung, bei der benachbarte Flächen 
überbetrieblich, also über die Besitz- oder Nutzergren-
zen hinweg gemeinsam bewirtschaftet werden. Dies 
bedeutet, die beteiligten Landwirte müssen sich auf 
eine gemeinsame Fruchtfolge und gemeinsame Bear-
beitungszeitpunkte einigen und jeweils einer über-
nimmt einen bestimmten Arbeitsgang im gesamten 
Gewann, wobei hier die beste verfügbare Mechanisie-
rung genutzt werden sollte.  
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Die Arbeitszeiteinsparung bei einer realisierten 
Schlagvergrößerung von etwa 1-2 auf 5-7 Hektar be-
trägt über 30 %. Die Nutzerstruktur der Flächen bleibt 
hierbei unangetastet. Bei dieser Art der Bewirtschaf-
tung stellt sich jedoch das Problem der besitz- bzw. 
nutzerbezogenen Zuteilung von Aufwand und Ertrag 
nach der gemeinsamen Bewirtschaftung. Eine einfa-
che prozentuale Zuteilung nach Anteil der ins Gewann 
eingebrachten Fläche würde jedoch zu inakzeptablen 
Unausgewogenheiten bei der Abrechnung der Maß-
nahmen mit den einzelnen Landwirten führen.  

Im Teilprojekt 'Gewannebewirtschaftung' des For-
schungsverbundprojektes 'preagro' wurde deshalb ein 
System zum Gewannebewirtschaftungsmanagement 
entwickelt. Durch automatisierte Datenerfassung und 
die Bereitstellung einer Datenauswertungssoftware zur 
besitzgerechten Zuteilung von Aufwand und Ertrag im 
Gewann wird eine Durchführung der Gewannebewirt-
schaftung mit nur sehr geringem zusätzlichem Auf-
wand für Managementaufgaben möglich. Eine wichtige 
Aufgabe war hierbei die Entwicklung von Algorith-
men zur Zuteilung der Arbeitszeit bei der Gewanne-
bewirtschaftung. 

2 Methoden 

Bei der Bewirtschaftung von nebeneinander lie-
genden Flächen in Form von Gewannen (Abb. 1) – 

meist bei zur vorherigen Bewirtschaftungsweise ge-
drehter Bearbeitungsrichtung – entstehen durch ver-
schiedene Faktoren Abweichungen beim zurechenba-
ren Anteil der Einsatzzeit gegenüber dem eingebrach-
ten Anteil der Fläche.  

Beispiele hierfür wären unförmige Ausbuchtungen 
des Gewanns, die nicht die Teilschläge aller beteilig-
ten Landwirte betreffen oder unterschiedliche Hang-
neigungen auf den einzelnen Teilschlägen. Weiterhin 
können unterschiedliche Bodenverhältnisse zu stark 
differierendem Arbeitszeitbedarf bei der Bodenbear-
beitung an verschiedenen Stellen des Gewanns führen. 

Statt einer rein flächenanteiligen Zuteilung des 
Arbeitszeitaufwandes muss also von realen Einsatz-
zeiten ausgegangen werden. Die Ermittlung dieser Zei-
ten erfolgt über die automatisierte Prozessdatenerfas-
sung (Auernhammer et al., 2000). Im Sekundentakt 
werden Ortskoordinaten, Zeitstempel, Personen-, 
Traktoren- und Geräteidentifizierung, Gerätestatus 
und andere relevante Prozessdaten erfasst. Im Praxis-
versuch Zeilitzheim in Unterfranken werden bei allen 
Feldarbeiten Daten aufgezeichnet.  

Es werden drei Gewanne, in denen Flächen von 
insgesamt sieben verschiedenen Landwirten liegen, 
von diesen gemeinsam bewirtschaftet (Abb. 2).  

 
Abbildung 1  
Änderung der Bewirtschaftungsstruktur durch Gewannebildung 
 

 
Abbildung 2  
Die drei bestehenden Versuchsgewanne und ihre Nutzer- und Flurstücksstruktur in Zeilitzheim 
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Die anfallenden Arbeiten werden überwiegend 
von einem der beteiligten Landwirte erledigt. Dies 
ergibt sich aus den Neigungen, dem ackerbaulichen 
Wissen und der vorhandenen Schlepper- und Geräte-
technik bei den beteiligten Landwirten.  

Außerdem wird der in diesem Falle erforderliche 
Installationsaufwand und die Installationskosten von 
Datenerfassungstechnik, die sich zum Teil noch in der 
Versuchsphase befindet, in Grenzen gehalten. Ausge-
rüstet wurden ein Acker- und ein Pflegeschlepper und 
die eingesetzten Arbeitsgeräte. 

Durch die Zuordnung der einzelnen Datensätze zu 
den Teilschlägen anhand der GPS-Koordinaten wird 
die Aggregierung der Einsatzzeiten für die einzelnen 
Nutzer trotz besitzübergreifender Bewirtschaftung 
ermöglicht (Abb. 3). 

Die direkte Zuteilung der aufgezeichneten Daten 
würde jedoch zu Unausgewogenheiten bei der Ab-
rechnung der Maßnahmen führen. Beispielsweise 
dürfen Standzeiten nicht dem betreffenden Teilschlag 
alleine zugerechnet werden. Auch durch die Verände-
rung der Vorbeetanteile und somit der gemessenen 
Wendezeiten bezüglich der einzelnen Schläge durch 
die Gewannebildung entstehen Verzerrungen bei der 
benötigten Einsatzzeit pro Teilschlag. 

Die der Tabelle 1 zugrunde liegenden Größenver-
hältnisse können Abb. 2 entnommen werden. Um 
diese und ähnliche Effekte bei der Ermittlung der 
zurechenbaren Einsatzzeit für die Teilschläge im 
Gewann zu berücksichtigen, wurden Algorithmen zur 
Korrektur der realen Einsatzdaten entwickelt, die wie 
auch die Funktion zur Zuordnung der Datensätze in 
ein Auswertungsprogramm integriert wurden.  

Zur Entwicklung der Programme zur Datenarchi-
vierung und Datenauswertung wurde das Datenbank-
system Microsoft Access® genutzt. Auf die Dat-
bankstruktur wurde eine formularbasierte Benutzer-
oberfläche aufgesetzt (Abb. 4). 
 
 
 

Tabelle 1  
Vorbeetanteile in den Gewannen und in den Teilschlägen vor 
und nach der gemeinsamen Gewannebewirtschaftung (Haus-
äcker, 6.95 ha und Hegern, 6,72 ha, Zeilitzheim, Vorbeet-
breite 12 m) 

Gewann Hausäcker 
 Fläche

(ha) 
Vorbeet 

vorher (ha) 
Vorbeet 

nachher (ha) 
Differenz

(%) 
Teilschlag 
A 

3,15 0,35 (11%) 0,26 ( 8%)  +26 

Teilschlag 
B 

1,60 0,17 (11%) 0,00 ( 0%) -100 

Teilschlag 
C 

2,20 0,24 (11%) 0,26 (12%) +6 

Gesamt 6,95 0,76 (11%) 0,52 ( 7%) -32 
 

Gewann Hegern 
Teilschlag 
D 

0,87 0,10 (11%) 0,26 (30%) +151 

Teilschlag 
E 

2,92 0,33 (11%) 0,00 ( 0%) -100 

Teilschlag 
F I 

1,16 0,13 (11%) 0,00 ( 0%) -100 

Teilschlag 
G 

1,04 0,12 (11%) 0,00 ( 0%) -100 

Teilschlag 
F II 

0,73 0,08 (11%) 0,26 (36%) +227 

Gesamt 6,72 0,76 (11%) 0,52 ( 8%) -32 

3 Ergebnisse 

Im Folgenden soll beispielhaft die Arbeitszeiter-
fassung auf dem Gewann Hausäcker in Zeilitzheim 
bei einer Bodenbearbeitungsmaßnahme (Stoppelgrub-
bern am 02.08.2001) und die anschließende Datenzu-
teilung und -korrektur gezeigt werden. 

Das Gewann Hausäcker hat eine Gesamtfläche 
von 6,95 ha, die sich auf drei Teilschläge verschiede-
ner Nutzer verteilt (Abb. 1). Das Teilstück von Land-
wirt A umfasst 3,15 ha, das von Landwirt B 1,60 ha 
und das von Landwirt C 2,20 ha. 

 
Abbildung 3  
Prinzip der teilschlagbezogenen Zuteilung von heterogenem Aufwand und Ertrag im Gewann 
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Während vor der Gewannebewirtschaftung alle 
Teilstücke in Richtung ihrer langen Seite, also quer 
zur Gewannelängsseite bewirtschaftet wurden, wird 
nun bei der gemeinsamen Bewirtschaftung die Be-
wirtschaftungsrichtung gedreht, so dass quer über die 
Teilschläge hinweg gearbeitet wird und wiederum die 
maximal mögliche Feldlänge zur rationelleren Be-
wirtschaftung genutzt wird.  

Durch die in den aufgezeichneten Prozessdaten 
enthaltenen Informationen über die Fahrzeugge-
schwindigkeit und die Hydraulikposition, bzw. den 
Status des Arbeitsgerätes lässt sich die Einsatzzeit in 
reine Arbeitszeit und Wende- bzw. Standzeit untertei-
len. Im Falle des Grubberns bedeutet dies: Befindet 
sich die Dreipunkthydraulik unterhalb einer definier-
ten Position, so befindet sich das Arbeitsgerät im 
Boden. Wird gleichzeitig eine positive Vorfahrtsge-
schwindigkeit angezeigt, so handelt es sich für das 
Zeitinkrement des betreffenden Datensatzes um echte 
Arbeitszeit. Befindet sich innerhalb der Feldgrenzen 
die Dreipunkthydraulik mit dem angebauten Gerät 
oberhalb dieser kritischen Position und das Fahrzeug 
bewegt sich in eine beliebige Richtung, so handelt es 
sich um Wendezeit.  

Tabelle 2 stellt die beim Grubbern auf dem Ge-
wann Hausäcker ermittelten Einsatzzeiten sowie die 
Unterteilung in Arbeits-, Wende- und Standzeit dar. 

Wie bereits aus Tab. 1 zu entnehmen ist, bedingt 
jedoch die Bildung der gemeinsamen Bewirtschaf-
tungseinheit, dass den mittleren Teilschlägen im Ge-
wann überhaupt kein Vorbeet mehr, den äußeren 
Teilschlägen dafür ein gemessen am Flächenanteil 
überproportionaler Anteil an Vorbeetfläche zufällt. Es 
darf jedoch die real ermittelte Wendezeit ebenso wie 
die Standzeit nicht der Teilfläche, auf der sie tatsäch-
lich stattgefunden hat, zugerechnet werden, sondern 
muss den Teilflächen proportional zu ihrem Flächen-

anteil im Gewann zugerechnet werden. Gleichzeitig 
sollte aber aus den bereits genannten Gründen die 
Zuteilung der echten Arbeitszeit gemäß dem Ort ihres 
Entstehens berechnet werden. 

Tabelle 2  
Ermittelte Einsatzzeiten aus der automatisierten Prozessda-
tenerfassung beim Stoppelgrubbern im Gewann Hausäcker 
(02.08.2001, Zeilitzheim) 

 
Es ist also erforderlich, eine Größe 'zurechenbare 

Einsatzzeit' für jeden Teilschlag zu ermitteln, die sich 
aus der tatsächlich aggregierten Arbeitszeit des Teil-
schlags und der flächenanteiligen Restzeit (= Wende- 
und Standzeit), die vorher über die gesamte Gewanne-
fläche aggregiert wurde, folgendermaßen zusammen-
setzt: 

∑
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wobei: 
n = Anzahl Teilschläge im Gewann 
i   = Teilschlagindex 
Ag = Fläche des Gewanns 
Ai  = Fläche Teilschlag 
tg  = Zeitaufwand Gewanne 
ti    = Zeitaufwand Teilschlag 
tki  = korrigierter Zeitaufwand Teilschlag 
tai  = reine Arbeitszeit Teilschlag 
twi = Wendezeit Teilschlag 
tui  = Unterbrechungszeit Teilschlag 

 
Abbildung 4  
Startbildschirm der ‚Datenbank Zeilitzheim‘ zur Datenauswertung der bei der Gewannebewirtschaftung aufgezeichneten 
Prozessdaten 
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Hierbei muss bei korrekter Berechnung die ge-
samte bei der Arbeit ermittelte Einsatzzeit der Summe 
der korrigierten Teilschlageinsatzzeiten entsprechen. 
Es muss also gelten: 
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Tabelle 3 zeigt die aufgezeichneten und die korri-
gierten Einsatzzeiten für die beschriebene Maßnahme. 
Die Werte wurden mit dem auf Basis einer Microsoft 
Access® Datenbank entwickelten Auswertungspro-
gramm aus den aufgezeichneten Prozess-Rohdaten 
ermittelt.  

Tabelle 3  
Gemessene und verrechenbare Zeiten nach dem Grubbern 
auf dem Gewann Hausäcker (02.08.2001, Zeilitzheim) 

 

Abbildung 5 zeigt den Ergebnisbildschirm einer 
solchen teilschlagbezogenen Auswertung nach erfolg-
ter Arbeit über die Teilschlaggrenzen hinweg. Es 
besteht hierbei die Option, anhand in der Datenbank 
hinterlegter Verrechnungssätze für Personenarbeits-
zeit und Maschinenarbeitszeit bzw. Hektarsätze eine 
Abrechnung für den betreffenden Landwirt zu erstel-
len. 

4 Diskussion 

Die Gewannebewirtschaftung stellt eine Möglich-
keit dar, landwirtschaftliche Strukturen schnell und 
effektiv zu verbessern und so Landwirte in klein 
strukturierten Gebieten gegenüber ihren Kollegen aus 
anderen Regionen wettbewerbsfähiger zu machen. 
Durch den Einsatz von Datenerfassungssystemen bei 
der Feldarbeit können alle Erträge, aber auch die 
Aufwendungen an Betriebsmitteln und Arbeits- und 
Maschineneinsatzzeiten, die bei der überbetrieblichen 
Gewannebewirtschaftung entstehen, teilflächengenau 
ermittelt und jedem Nutzer gerecht zugeteilt werden.  

Ein System zum Gewannebewirtschaftungsmana-
gement, bestehend aus automatisierter Datenerfassung 
und weitgehend automatisierter Datenauswertung mit 
integrierten Funktionen zur Datenarchivierung-, -kor-
rektur und -auswertung sowie zur Rechnungserstel-
lung reduziert hierbei den zusätzlichen Management-
aufwand für die gemeinsame Bewirtschaftung auf ein 
Minimum. 

Nach der Entwicklung und dem erfolgreichen Test 
eines solchen Systems im Forschungsprojekt ‚Gewan-
nebewirtschaftung in Zeilitzheim‘ wäre es wün-
schenswert, wenn die Weiterentwicklung und der 
Vertrieb von Hard- und Software von entsprechenden 
Dienstleistern aufgegriffen würde. Statt einer Insellö-
sung bei der benötigten Software wären auch Soft-
waremodule zur Datenauswertung aus der automati-
sierten Prozessdatenerfassung mit Schnittstellen zu 
bestehenden oder gegebenenfalls weiterentwickelten 
Softwarelösungen zu den Bereichen Schlag- und 
Maschinenkarteien sowie Arbeitszeitberechnung und 
Abrechnungsprogrammen denkbar und sinnvoll. 

 
Abbildung 5  
Ergebnisbildschirm aus der ‚Datenbank Zeilitzheim‘, teilschlagbezogenes Ergebnis zur Abrechnung mit dem Landwirt
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Der Einfluss der Drehgeschwindigkeit eines Melkkarussells auf die Gesamtmelk-
zeit einer Milchviehherde 
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Dresden 

Kurzfassung 

Durch Veränderung der Einstellungen am Melkka-
russell, Herabsetzung der Taktzeit und Einbau einer 
zweiten niedrigeren Drehgeschwindigkeit, kann der 
Arbeitsablauf kontinuierlicher gestaltet werden. Da-
mit wird die Gesamtmelkzeit der Herde verbessert. 
Dieser Nachweis wurde theoretisch berechnet und in 
Versuchen bestätigt. 

Schlüsselwörter: Melkkarussell, Taktzeit, Gesamt-
melkzeit 

Abstract 

Influence of rotational speed of rotary milking 
parlour on total milking time of a cow herd 

By changed adjustments at a rotary milking par-
lour, the reduction of pulsation sequence and installa-
tion of a second low-level rotational speed the work 
routine can organized more continuously. The total 
milking time of a cow herd can be improved. This 
evidence was provided theoretically and also vali-
dated in tests. 

Keywords: Rotary milking palour, Pulsation sequence, 
Total milking time 

1 Einführung 

Beobachtungen des Arbeitsablaufes im Melkka-
russell haben zu dem Gedanken geführt, zu untersu-
chen, ob es technische Möglichkeiten gibt, den Ar-
beitsablauf kontinuierlicher zu gestalten mit dem Ziel, 
die Gesamtmelkzeit der Milchviehherde zu verkürzen. 
Das heißt, die Anzahl der Stopps des Melkkarussells 
durch zu lange Melkzeiten einzelner Kühe zu verrin-
gern, wenn die Kühe nach einem Umlauf des Melkka-
russells noch nicht ausgemolken sind. 

Die Zeit für einen Umlauf des Melkkarussells 
wird für die jeweiligen Praxisbedingungen von den 

Herstellern mit Melkstandsberatungskonzepten be-
rechnet und am Melkkarussell eingestellt. 

Die Grundlage für die Berechnung der Drehge-
schwindigkeit ist die Taktzeit. Sie ergibt sich als Op-
timum aus Eutervorbereitungszeit und aus spezifi-
schen Eigenschaften der Milchviehherde, wie durch-
schnittliche Melkzeit und längste Melkzeit. Es wird 
ein 4- bis 6-maliges Halten je Stunde auf Grund von 
Langmelkern berücksichtigt und es gehen Melk-
standsparameter mit ein. 

Ziel der Untersuchungen war, ob durch eine Ver-
minderung der Taktzeit zum Betreiben des Melkka-
russells und durch Verwenden einer zweiten, niedri-
geren Drehgeschwindigkeit eine Verbesserung der 
Gesamtmelkzeit erreicht werden kann. Anstelle von 
Stopps sollte ab einem vorgegebenen Melkplatz bei 
noch vorhandenem Milchfluss die Drehgeschwindig-
keit des Melkkarussells herabgesetzt werden, damit 
Zeit zum Ausmelken der Kuh bzw. der Kühe gewon-
nen wird.Diese Drehgeschwindigkeitverminderung in 
Abhängigkeit vom Milchfluss wird in den weiteren 
Ausführungen als Milchflusssteuerung bezeichnet. 

2 Methode 

2.1 Theoretische Berechnungen 

Bevor technische Veränderungen am Melkkarus-
sell vorgenommen wurden, um mit zwei Drehge-
schwindigkeiten arbeiten zu können, wurden Berech-
nungen zum möglichen Einspareffekt, also Verringe-
rung der Gesamtmelkzeit, durchgeführt. 

Nach der Auswahl von vier Milchviehherden mit 
je 400 Tieren und unterschiedlichen spezifischen Her-
denkennwerten erfolgten theoretische Berechnungen 
zur Gesamtmelkzeit mit diesen Herden für ein 22er 
und ein 32er Melkkarussell, weil später mit diesen 
beiden Melkkarusselltypen die praktischen Versuche 
durchgeführt wurden. 

Zunächst wurde die Drehgeschwindigkeit, und da-
mit die Taktzeit für die vier Herden mit dem Melk-
standsberatungskonzept MIPCON 2000 berechnet 
(Tab. 1). Sie ist auch auf Grund der herdenspezifi-
schen Eigenschaften für jede Herde anders. 
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Im nächsten Schritt erfolgte die Bestimmung des 
Melkplatzes, an dem die Drehgeschwindigkeit zu ver-
mindern ist, falls noch gemolken wird. Vorgabe war, 
dass mindestens 95 % der Kühe am Ende des Umlau-
fes (Ausgang Melkkarussell) ausgemolken sind. Die-
ser Zeitpunkt liegt sechs Melkplätze vor dem Aus-
gang. 

Zur Berechnung des Einspareffektes für das 22er 
und 32er milchflussgesteuerte Melkkarussell wurden 
für die vier Herden feste Taktzeiten vorgegeben: Im 
22er MK 25 s mit einem Melker und im 32er MK 
12,5 s mit zwei Melkern. Die Grundlage für diese 
beiden Taktzeiten bildet bei diesen Berechnungen 
ausschließlich die Eutervorbereitungszeit. Die mögli-
che Einsparung an Gesamtmelkzeit wurde mit dem 
Simulationssystem TOMAS/16 für die vier beschrie-
benen Herden simuliert. 

Ergebnisse der theoretischen Berechnungen sind 
in den folgenden beiden Abbildungen 1 und 2 darge-
stellt. Die hellgrauen Säulen zeigen die mit dem 
Melkstandsberatungskonzept berechnete Gesamt-
melkzeit mit der dazugehörigen Taktzeit. In den dun-
kelgrauen Säulen sind die simulierten Gesamtmelk-
zeiten bei Milchflusssteuerung und gleicher Taktzeit 
für alle Herden dargestellt.  

Die unterschiedliche Säulenhöhe widerspiegelt die 
herdenspezifischen Parameter. Eine Verminderung 
der Gesamtmelkzeit ist erkennbar: Bei Herde 1 sind 
es 0,8 Minuten, bei Herde 4 sind es 14,1 Minuten. Die 
Einsparungen an Gesamtmelkzeit sind relativ gering. 

Im 32-er Melkkarussell arbeiten zwei Melker. Im 
Übrigen gelten die gleichen Bedingungen wie im 22-
er Melkkarussell. Die Verminderung der Gesamt-
melkzeit ist wesentlich deutlicher ausgeprägt. Sie 
beträgt bei Herde 4 24,1 Minuten, wobei die Größe 
der Taktzeitdifferenz einen wesentlichen Einfluss hat. 

Die Senkung der Taktzeit führt generell zu einer 
Verringerung der Gesamtmelkzeit. Es würden aber 
die Anzahl der Stopps steigen. In unseren Untersu-
chungen steigt die Anzahl der Drehgeschwindigkeits-
verminderungen. Es sollte nachgewiesen werden, dass 
trotz der zunehmenden Anzahl der Drehgeschwindig-
keitsverminderungen eine Einsparung an Gesamt-
melkzeit möglich ist bzw. beim Betreiben des Melk-
standes mit zwei Geschwindigkeiten, davon eine milch-
flussgesteuert, die Gesamtmelkzeit verbessert wird. 
Die ursprünglich höheren Gesamtmelkzeiten werden 
nicht wieder erreicht (Abb. 2). 

 

Tabelle 1  
Charakteristik der Milchviehherden mit Berechnungen zur Taktzeit 
 

Herde 
Durchschnittliche 

Melkdauer (min/Kuh) 
Längste Melkdauer 

(min/Kuh) 
Taktzeit MK 22 
n. MIPCON (s) 

Taktzeit MK 32 
n. MIPCON (s) 

I 5,67 17,6 27 19 

II 4,67 11,0 25 13 

III 6,92 19,6 31 21 

IV 7,31 15,0 33 22 
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Abbildung 1  
Berechnung der Gesamtmelkzeit im 22er Melkkarussell 
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2.2 Versuche 

In einem 22er und in einem 32er Melkkarussell 
wurde technisch die Möglichkeit geschaffen, mit zwei 
Drehgeschwindigkeiten zu arbeiten: Die vom Herstel-
ler eingestellte Drehgeschwindigkeit (berechnet mit 
MIPCON) und eine niedrigere (milchflussgesteuert). 
Der 6. Melkplatz vor dem Ausgang wurde als Fix-
punkt im Melkkarussell installiert. Beim Passieren 
dieses Fixpunktes wird über einen Sensor der Milch-
fluss abgefragt. Fließt noch Milch, wird die Drehge-
schwindigkeit vermindert. Weitere Abfragen zum 
Milchfluss erfolgen am 4. und 2. Melkplatz vor dem 
Ausgang sowie am Ausgang.  

Die verminderte Drehgeschwindigkeit bleibt be-
stehen, solange an einem der drei abgefragten Melk-
plätze ein Milchfluss festgestellt wird. Ist die Abfrage 
am Ausgang noch positiv, wird das Melkkarussell 
zum Ausmelken angehalten. Ist der Milchentzug bei 
der ersten Abfrage bereits beendet, bleibt die normale 
Drehgeschwindigkeit bestehen. 

Bei den Abfragen an den drei Melkplätzen bzw. 
mit der Abfrage am Ausgang können Überlagerungen 

im Abfrageergebnis entstehen. Der noch vorhandene 
Milchfluss, egal an welcher Abfrage, bestimmt die 
Drehgeschwindigkeit und das ist die verminderte 
Drehgeschwindigkeit. Bei Milchfluss am Ausgang 
wird das Melkkarussell angehalten.  

In Tab. 2 sind die Messungen im Melkkarussell 
MK 22 mit 225 Kühen (1 Melker) dargestellt. Die 
Taktzeit wurde von 29,0 s (eingestellte Drehzahl) auf 
20,4 s (milchflussgesteuert) umgestellt. Mit der Um-
stellung der Taktzeit und der Einstellung des Melkka-
russells auf zwei Drehgeschwindigkeiten wird eine 
Verbesserung der Gesamtmelkzeit erreicht. 

In Tab. 3 sind die Messungen im Melkkarussell 
MK 32 mit 700 Kühen (2 Melker) dargestellt. Die 
Taktzeit wurde von 18,0 s (eingestellte Drehzahl) auf 

12,5 s (milchflussgesteuert) umgestellt. Trotz niedri-
gerer Taktzeitdifferenz ist die eingesparte Gesamt-
melkzeit wesentlich höher als im 22-er Melkkarussell. 

Die Ergebnisse zur Verbesserung der Gesamt-
melkzeit nach den Berechnungen und aus den Versu-
chen sind in Abb. 3 zusammengefasst. Die Verbin-
dung zwischen den berechneten Punkten ist als Trend-
linie zu bewerten. Für einen Kurvenverlauf sind mehr 
Berechnungen erforderlich. Die Einzelpunkte sind mit 
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Abbildung 2  
Berechnung der Gesamtmelkzeit im 32er Melkkarussell 

Tabelle 2  
Versuchsergebnisse im Melkkarussell MK 22 
 
 Durchschnittliche Gesamt-

melkzeit bei eingestellter 
Drehgeschwindigkeit 

(min) 

Durchschnittliche Gesamtmelk-
zeit bei milchflussgesteuerter 

Drehgeschwindigkeit 
(min) 

Verbesserung der durch-
schnittlichen Gesamt- 

melkzeit 
(%) 

Morgengemelk 161,4 156,6 3,0 

Abendgemelk 147,0 139,8 4,9 

∅ alle Gemelke 154,2 148,2 3,9 
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den Werten aus den Abbildungen 1 und 2 berechnet 
worden. 

 

Die Versuche in den beiden Melkkarussellen sind 
als Einzelpunkte eingetragen. Da die Versuche in 
Praxisbetrieben durchgeführt wurden, war nur eine 
Taktzeitänderung und die Verminderung der Drehge-
schwindigkeit möglich. 

3 Diskussion 

Die Verringerung der Taktzeiten und die Vermin-
derung der Drehgeschwindigkeit führen zur Verbesse-
rung der Gesamtmelkzeit; sie wird vermindert. Damit 
verringert sich auch die Schichtzeit. Wirksame Ein-
sparungen sind vor allem in größeren Melkkarussellen 
möglich. 

Die Auswertung der Ergebnisse in den beiden un-
tersuchten Milchviehanlagen zeigt auch den Einfluss 
der höheren Milchmenge des Morgengemelks. Durch 
die längere Melkdauer ist die Einsparung an Gesamt-
melkzeit niedriger, weil mit längerer Melkdauer die 
Anzahl der Drehgeschwindigkeitsverminderungen an-

steigt. Diese Tendenz wurde auch (nur Stichproben) 
im Vergleich von Kuhgruppen mit längerer Melkdau-
er beobachtet.  

In beiden Anlagen konnte eine bessere Kontinuität 
des Melkprozesses nach dem Umbau auf milchfluss-
gesteuerte Drehgeschwindigkeit festgestellt werden. 

Die beiden Messpunkte für die untersuchten Anla-
gen in Abb. 3 liegen im Bereich der theoretisch ermit-
telten Kurven zur Verbesserung der Gesamtmelkzeit. 
Die Abweichungen haben eine Reihe von Ursachen: 
– Die Untersuchungen wurden bei laufendem Betrieb 

durchgeführt.  
– Die technische Ausstattung der beiden Melkkarus-

selle war geringfügig unterschiedlich. 
– Die herdenspezifischen Parameter sind unter-

schiedlich. 
– Der technologische Ablauf, vor allem Zutrieb und 

Abtrieb, ist nicht gleich und führt zu Unterschie-
den, die nicht quantitativ erfasst werden können. 
Um die aufgezeigten Verbesserungen zu erreichen 
müssen der Zutrieb zum Melkkarussell und der Ab-
trieb funktionieren, weil die dadurch entstehenden 
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Abbildung 3  
Gesamtmelkzeitverbesserung in Abhängigkeit von der Taktdifferenz  

Tabelle 3  
Versuchsergebnisse im Melkkarussell MK 32 
 
 Durchschnittliche Gesamt-

melkzeit bei eingestellter 
Drehgeschwindigkeit  

(min) 

Durchschnittliche Gesamtmelk-
zeit bei milchflussgesteuerter 

Drehgeschwindigkeit  
(min) 

Verbesserung der durch-
schnittlichen Gesamt- 

melkzeit  
(%) 

Morgengemelk 429,6 386,4 11,1 

Abendgemelk 345,6 292,2 15,5 

∅ alle Gemelke 387,6 339,6 12,4 
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Stopps des Melkkarussells die Arbeitszeit erheblich 
verlängern können. 

– Die Berechnungen zur Verbesserung der Gesamt-
melkzeit und die praktischen Untersuchungen wur-
den mit unterschiedlichen Herdengrößen durchge-
führt. Die Größe des Melkkarussells und die Her-
dengröße haben Einfluss auf die Einsparung an Ge-
samtmelkzeit. 
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Kurzfassung 

Im Rahmen einer Modellrechnung Projektes wur-
de der Arbeitszeitbedarf folgender Haltungssysteme 
für ferkelführende Sauen verglichen: Anbindehaltung 
(AH), Schmid-Bucht (SB), Gruppenabferkelsystem 
(GA), Gruppensäugesystems (GS) bzw. die Kombina-
tionen Schmid-Bucht/Gruppensäugesystem (SB/GS) 
und Gruppenabferkel-/Gruppensäugesystem (GA/ 
GS). Die Untersuchungen wurden auf einem Betrieb 
durchgeführt, auf dem alle vier Haltungssysteme vor-
handen waren.  

Die am Betrieb erfassten Arbeitsabläufe wurden in 
Arbeitselemente zerlegt. Die Planzeiten dafür wurden 
teilweise von Haidn (1992) übernommen und teilwei-
se vor Ort nach der Methode von Auernhammer 
(1976) und Haidn (1992) neu ermittelt. Es zeigte sich, 
dass sich die bei den Routine- und Sonderarbeiten 
auftretenden Unterschiede zwischen den Systemen in 
Summe beinahe ausgleichen, sodass der Gesamtar-
beitszeitbedarf bei allen Systemen zwischen 7,1 und 
7,5 AKmin/Sau und Tag liegt. 

In einem weiteren Projekt (Amon et al., 2001) 
ging es um die Ermittlung von Kennzahlen zur Opti-
mierung der Schweinefleischerzeugung im Stolba-
Familienstall, der im Abferkelbereich mit Schmid-
Buchten ausgerüstet ist. Die Arbeitszeitmessungen im 
Abferkelbereich wurden auf zwei fast identischen 
Betrieben durchgeführt und die Ergebnisse mit dem 
Arbeitszeitbedarf aus dem oben genannten Versuch 
verglichen. Es zeigte sich, dass der im Modell errech-
nete Gesamtarbeitszeitbedarf von 8,67 AKmin/Sau 
und Tag für die Schmid-Buchten genau zwischen dem 
auf den Praxisbetrieben ermittelten Arbeitsaufwand 
von 11,36 bzw. 6,44 APmin/Sau und Tag liegt. 

Schlüsselwörter: Sauen, Arbeitszeitbedarf, Gruppen-
haltung, Stolba 

Abstract 

Labour time requirement of different single and 
group husbandry systems for weaning sows 

The aim of the present study was to compare la-
bour time requirement within several housing systems 
for sows and litters using model analysis. Housing 
systems included tether system (AH), Schmid pen 
(SB), group farrowing system (GA) and group suck-
ling system (GS) as well as two combined systems, 
Schmid pen/group suckling system (SB/GS) and 
group farrowing system/group suckling system (GA/ 
GS). 

The essay was conducted on one single farm 
where all four housing systems were present. All 
labour routines recorded at the farm were divided into 
work elements. Standard time elements were partly 
borrowed from Haidn (1992) and partly self estab-
lished following the methodical approach from Au-
ernhammer (1976) and Haidn (1992). Total labour 
time requirement for daily and occasional labours 
appeared to be nearly equal for all systems and ranged 
between 7.16 and 7.55 min/day/sow. 

Another project was aimed at optimising pork 
meat production at the Stolba-family pen which was 
equipped with Schmid-pens. Labour time requirement 
was measured at two almost identical farms and re-
sults were compared with those calculated for the 
Schmid-pens in the first experiment. Empirically 
obtained results from the two farms were very vari-
able, comprising 11.36 and 6.44 min/day/sow. Total 
labour time requirement for the Schmid-pens obtained 
by model analysis was 8.67 min/day/sow.  

Keywords: Sows, labour, group farrowing system, 
Stolba 

1 Einleitung und Problemstellung 

Aus ethologischer Sicht sind Einzelhaltungsver-
fahren ohne Fixierung sowie Gruppenhaltungsver-
fahren mit Einstreu der einstreulosen Anbinde- und 
Kastenhaltung von ferkelführenden Sauen unbedingt 
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vorzuziehen. Die tiergerechte Haltung von Nutztieren 
wird auch zunehmend von Konsumenten gefordert. 
Die Anbindehaltung von Sauen ist aufgrund rechtli-
cher Rahmenbedingungen in Österreich verboten und 
eine Tendenz, die Gruppenhaltung rechtlich zu veran-
kern, zeichnet sich in EU- und Ländergesetzen ab. Zu-
dem haben verschiedene Bio-Verbände bereits jetzt 
die artgemäße Haltung von ferkelführenden Sauen in 
ihren Verbandsrichtlinien festgelegt.  

Vor allem Gruppenhaltungsverfahren mit ver-
mehrtem Platzangebot kommen dem arttypischen 
Verhalten von Schweinen besonders entgegen. Für 
den einzelnen Landwirt ist jedoch auch die Wirt-
schaftlichkeit ein ausschlaggebendes Kriterium für die 
Wahl eines bestimmten Haltungssystems. Die Wirt-
schaftlichkeit eines Haltungssystems wird unter ande-
rem auch von dem damit verbundenen Arbeitszeitbe-
darf bestimmt. Die einstreulose Einzelhaltung (beson-
ders Anbindehaltung) hat sich in der Praxis u.a. des-
halb durchgesetzt, da sie als arbeitswirtschaftlich 
günstig und sehr platzsparend einzustufen ist. Einge-
streute Haltungssysteme und v.a. Gruppenhaltungs-
systeme hingegen haben einen höheren Flächenbedarf 
und werden als arbeitswirtschaftlich ungünstig be-
trachtet.  

Im Rahmen zweier Forschungsprojekte sollten des-
halb wichtige Leistungsparameter verschiedener Ein-
zel- und Gruppenhaltungssysteme für ferkelführende 
Sauen untersucht und verglichen werden (Amon et al., 
2001; Fritsch, 1997). Ein Teilziel in diesen Projekten 
war jeweils auch die Ermittlung des Arbeitszeitbedar-
fes. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen im 
Folgenden dargestellt und verglichen werden. 

2 Material und Methodik 

Abb. 1 gibt einen Überblick über die untersuchten 
Haltungssysteme für ferkelführende Sauen.  

Abbildung 1  
Überblick über die untersuchten Haltungssysteme 

Teilziel des ersten Projektes (Fritsch et al., 1997) war 
die Ermittlung des Arbeitszeitbedarfes mittels Mo-
dellrechnung und ein Vergleich zwischen folgenden 
Haltungssystemen: Anbindehaltung, Schmid-Bucht, 
Gruppenabferkeln und Gruppensäugen. In einem 
später durchgeführten Projekt über den Stolba-Fami-
lienstall (Amon et al., 2001) wurde der Arbeitszeitbe-
darf bei Schmid-Buchten im Stolba-Familienstall auf 
zwei Praxisbetrieben gemessen. Die Methodik wird 
im Folgenden getrennt nach den jeweiligen Projekten 
beschrieben. 

a) Vergleich verschiedener Haltungssysteme für fer-
kelführende Sauen mittels Modellrechnung 

Weichselbaumer (1996) und Fritsch et al. (1997) 
verglichen mittels Modellrechnung den Arbeitszeit-
bedarf in der Anbindehaltung (AH) mit dem Arbeits-
zeitbedarf einer Schmid-Bucht (SB) sowie der Kom-
binationen Schmid-Bucht/Gruppensäugesystem (SB/ 
GS) und Gruppenabferkelsystem/Gruppensäugesystem 
(GA/GS). Die Untersuchungen wurden an einem Be-
trieb durchgeführt, auf dem alle vier Haltungssysteme 
vorhanden waren. Somit konnte der Betriebseinfluss 
ausgeschaltet werden und die Ergebnisse sind direkt 
miteinander vergleichbar.  

Abbildung 2   
Grundriss des Versuchsbetriebs mit den untersuchten Hal-
tungssystemen für ferkelführende Sauen  

Haltungssysteme mit Einstreu

Einzelhaltung ohne
Fixierung

Gruppenhaltung
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- Gruppensäugesysteme
   (multiple suckling)
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Abb. 2 zeigt den Grundriss des Versuchsbetriebes 
und dient der folgenden Beschreibung der untersuch-
ten Haltungssysteme. 

Anbindehaltung: Die Sau ist mit Schultergurten 
und zwei seitlichen Schutzbügeln fixiert, die Ferkel 
können sich um den Sauenstand herum frei bewegen 
und haben auch ein Sauennest. Der Platzbedarf je Sau 
beträgt 4,8 m2. 

Schmid-Bucht: Die Bucht ist in einen Aktivitäts-
bereich und einen eingestreuten Nestbereich getrennt. 
In der Mitte befindet sich eine Ferkelkiste mit Wär-
mequelle und Futterautomat. Das Platzangebot je Sau 
beträgt 7,7 m2. 

Gruppenabferkelsystem: Dieses System ist ge-
trennt in einen Aktivitätsbereich, in dem sich alle 
Sauen aufhalten können, und eingestreute Abferkel-
buchten für je eine Sau mit Ferkeln. Die Abferkel-
buchten sind mit Barrieren ausgestattet, sodass die 
Ferkel diese in der ersten Woche nicht verlassen kön-
nen (Fixierung auf Muttersau, verhindert Fremdsäu-
gen). Pro Sau stehen 9,2 m2 zur Verfügung. Aus dem 
Gruppenabferkelsystem erfolgt nach 3 Wochen eine 
Umstallung in das Gruppensäugesystem. 

Gruppensäugesystem: Mit Beginn der 4. Lebens-
woche kommen Sauen und Ferkel aus den Schmid- 
Buchten oder aus dem Gruppenabferkelsystem in die 
Gruppensäugebucht und bleiben dort 2 Wochen. Die-
ses System umfasst 4 Fressplätze für Sauen in einem 
Aktivitätsbereich für Sauen und Ferkel sowie Ferkel-
fressplätze in einem nur für Ferkel zugänglichen Fer-
kelnest. Es stehen insgesamt 20 m2 zur Verfügung. 

Für die Arbeitszeitmessung wurden auf dem Ver-
suchsbetrieb alle anfallenden Arbeitsabläufe aus allen 
vier Haltungssystemen mittels Video aufgezeichnet 
und anschließend in Arbeitselemente gegliedert. Den 
am Betrieb gefundenen Arbeitselementen wurden be-

reits bestehende Planzeiten von Haidn (1992) aus der 
Datenbank LISL zugeordnet.  

Nur für "Entmisten" und "Einstreuen" wurden 
neue betriebsspezifische Planzeiten nach der Methode 
Auernhammer (1976) und Haidn (1992) ermittelt. 
Anschließend wurde ein Modellbetrieb konstruiert, an 
dem der Arbeitszeitbedarf für alle vier Haltungsvari-
anten (AH, SB, SB/GS, GA/GS) durchgerechnet wur-
de. Dies ermöglichte einen direkten Vergleich der 
verschiedenen Haltungssysteme bei unterschiedlichen 
Gruppengrößen. Die Planzeiten für diesen Modellbe-
trieb wurden mit dem Programm KALDOK berech-
net.  

Die Arbeiten wurden in Routine- und Sonderarbei-
ten aufgeteilt. Die Kontrollarbeiten sind – je nachdem, 
ob sie täglich oder nur einmal in der Aufzuchtperiode 
auftreten – den Routine- oder Sonderarbeiten zuge-
rechnet. Folgende Arbeiten wurden berücksichtigt: 
• Routinearbeiten 

Fütterung Sauen 
Fütterung Ferkel 
Entmistung 
Einstreu 
Nacharbeiten 

• Sonderarbeiten 
Reinigung Buchten 
Ferkelbehandlungen 
Umstallen 

b) Messung des Arbeitszeitaufwandes bei Schmid-
Buchten im Stolba-Familienstall – Ergebnisse von 
zwei Praxisbetrieben 

Bei diesem Gruppenhaltungssystem (Abb. 3) wer-
den jeweils drei Sauen in stabilen Gruppen gehalten.  

 

 
Abbildung 3  
Grundriss eines Offenfront-Stolba-Familienstalles 
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Die Ferkel werden natürlich entwöhnt und ver-
bleiben bis kurz vor der nächsten Geburt bei der Fa-
miliengruppe. Um kurze Zwischenferkelzeiten zu 
erreichen, werden die Sauen während der Laktation 
gedeckt. Die Buchten enthalten besonders viele Struk-
turelemente, um dem natürlichen Verhalten der 
Schweine gerecht zu werden. Die Arbeitszeitmessun-
gen wurden in einem Stolba Familienstall in Laab 
(Niederösterreich) und auf einem Betrieb in Dürren-
roth (Schweiz) durchgeführt.  

In Dürrenroth (Betrieb 1) wurden die täglich an-
fallenden Arbeiten vom 20. bis 23.09.2000 dreimal 
und vom 16. bis 22.07.2001 fünfmal erhoben. Die 
wöchentlich anfallenden Arbeiten konnten einmal 
gemessen werden.  

Bei den Arbeitszeitmessungen in Laab im Walde 
(Betrieb 2) wurden täglich anfallende Arbeiten im 
Sommer 2000 an fünf Tagen gemessen. Zur Messung 
der Arbeitszeit wurden die einzelnen Arbeitsschritte 
der arbeitenden Personen mit einer Stoppuhr gemes-
sen. Daraus wurden die APmin pro Sau und Tag bzw. 
Sau und Jahr errechnet.  

Hier präsentierte Ergebnisse beziehen sich auf den 
Abferkelstall mit Schmid-Buchten. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

a) Ergebnisse aus der Modellkalkulation für vier Hal-
tungssysteme 

Zu den Routinearbeiten zählen am untersuchten 
Betrieb Entmisten, Einstreuen, Fütterungsarbeit bei 
Sauen und Ferkeln und Nacharbeiten. Alle Arbeiten 
wurden händisch durchgeführt. Die Gesamtarbeits-
zeit für Routinearbeiten nimmt bei allen untersuchten 
Systemen mit zunehmender Sauenzahl ab (Abb. 4). 
Sie ist bei den Systemen AH und SB fast gleich und 
liegt dort etwa zwischen 5,90 (4 Sauen) und 4,60 (24 
Sauen) AKmin/Sau und Tag. 

Abbildung 4  
Arbeitszeitbedarf für die Routinearbeiten bei verschiedenen 
Haltungssystemen in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Sauen im Abferkelstall 

Bei der Kombination SB/GS schwankt der Ar-
beitszeitbedarf für die Routinearbeiten zwischen 5,26 
und 4,03 und bei der Kombination GA/GS zwischen 
4,38 und 3,51 AKmin/je Sau und Tag. Von der Ge-
samtarbeitszeit der Routinearbeiten entfallen 11-16 % 
auf das Einstreuen und etwa 50 % auf das Entmisten.  

Zu den Sonderarbeiten zählen die Kontrolle vor 
und nach dem Abferkeln, das Reinigen der Buchten 
und die Ferkelbehandlungen. Bezogen auf eine Ein-
stallungsperiode ergaben sich für das System AH 
2,46, für SB 2,69, für die Kombination SB/GS 3,00 
und für GA/GS 3,92 AKmin/Sau und Tag. Es fällt 
auf, dass vor allem die Gruppenhaltungssysteme aber 
auch die Schmid-Bucht einen höheren Arbeitszeitbe-
darf für Sonderarbeiten aufweisen.  

Die Ursachen für diese Unterschiede sind 
• erhöhter Reinigungsaufwand bei zunehmender 

Stallfläche, 
• erheblich höherer Aufwand für die Abferkelkon-

trolle im Gruppenabferkelsystem, um z.B. Doppel-
belegungen der Abferkelnester zu verhindern, 

• höherer Arbeitszeitbedarf für die Ferkelbehandlun-
gen, da bei Systemen ohne Fixierung der Sau diese 
zuerst von den Ferkeln getrennt werden muss. 
Der Gesamtarbeitszeitbedarf ergibt sich aus Addi-

tion von Routine- und Sonderarbeiten und ist in 
Abb. 5 für eine Gruppengröße von 16 Sauen darge-
stellt. Es zeigte sich, dass sich die bei den Routine- 
und Sonderarbeiten auftretenden Unterschiede zwi-
schen den Systemen beinahe ausglichen, sodass der 
durch Modellkalkulation ermittelte Gesamtarbeits-
zeitbedarf bei allen Systemen zwischen 7,1 und 7,5 
AKmin/Sau und Tag lag. 

Abbildung 5  
Gesamtarbeitszeitbedarf für ferkelführende Sauen in Ab-
hängigkeit vom Haltungssystem bei einer Gruppengröße 
von 16 Sauen 

In Tabelle 1 ist nochmals der prozentuelle Anteil 
der einzelnen Routinearbeiten sowie der Sonderarbei-
ten (gesamt) am Gesamtarbeitszeitbedarf der einzel-
nen Haltungssysteme bei einer Gruppengröße von 16 
Sauen im Abferkelstall dargestellt. Es zeigt sich, dass 
der Anteil der Sonderarbeiten bei allen Systemen am 
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höchsten ist. Vor allem bei den Gruppenhaltungssys-
temen ist er mit bis zu 50 % sehr hoch. Die Gründe 
hierfür wurden bereits vorher erläutert. Der Anteil des 
Entmistens ist mit 32-25 % ebenfalls hoch. Er ist 
jedoch bei dieser Modellrechnung bei den Gruppen-
haltungssystemen geringer, da aufgrund der Beobach-
tungen am Untersuchungsbetrieb unterstellt wurde, 
dass diese (z.B. GS) zum Teil nur einmal am Tag 
entmistet werden.  

Tabel1e 1  
Anteil der einzelnen Routinearbeiten und der Sonderarbei-
ten an der Gesamtarbeitszeit in % bei unter-schiedlichen 
Haltungssystemen (Gruppengröße: 16 Sauen im Abferkel-
stall)  

 Anteil an der Gesamtarbeitszeit in % 
 AH SB SB/GS GA/GS 
Fütterung (S) 7 6 5 5 
Fütterung (F) 2 7 5 3 
Entmisten 32 33 31 25 
Einstreuen 10 9 9 7 
Nacharbeiten 14 8 8 8 
Sonderarbeiten 35 37 42 52 
Summe 100 100 100 100 

Weiter wurde festgestellt, dass die Strohmenge ei-
nen signifikanten Einfluss auf die Entmistungsdauer 
hatte. Die Strohmenge je Sau war am Untersuchungs-
betrieb bei den Gruppenhaltungssystemen geringer als 
bei Anbindehaltung und Schmid Bucht. Das Einstreu-
en hat bei allen Systemen mit 7-10 % keinen so hohen 
Anteil am Gesamtarbeitszeitbedarf je Sau und Tag.  

Tabelle 3  
Vergleich des Gesamtarbeitszeitbedarfes zwischen zwei 
Praxisbetrieben und einem Modellbetrieb während der 
Abferkelungsperiode in der Schmidbucht (42 Tage). 

 Stolba 
Betrieb 1 

Stolba  
Betrieb 2 

Modell  
Betrieb 

 APmin/ Sau 
und Tag 

APmin/ Sau 
und Tag 

AKmin/ Sau 
und Tag 

Sonder- 
arbeiten 

1,64 2,22 2,69 

Routine- 
arbeiten 

9,72 4,22 5,98 

Gesamtarbeits-
zeitbedarf 11,36 6,44 8,67 

b) Ergebnisse aus Messungen bei Schmid-Buchten im 
Stolba-Familienstall (zwei Praxisbetriebe) 

In einem weiteren Projekt (Amon et al., 2001) ging 
es um die Ermittlung von Kennzahlen zur Optimierung 
der Schweinefleischerzeugung im Stolba-Familien-
stall.  

Der Gesamtarbeitsaufwand der gemessenen Rou-
tinearbeiten im Abferkelstall liegt in Betrieb 1 bei 
9,72 und in Betrieb 2 bei 4,22 APh/Sau und Tag. Als 
Sonderarbeiten wurden die Abferkelkontrolle, das 
Reinigen der Buchten, Ferkelbehandlungen und Tren-
nen der Sauen von den Ferkeln (bei Ferkelbehandlun-
gen) aufgezeichnet. Der Zeitaufwand betrug für die 
Sonderarbeiten im Betrieb 1 insgesamt 1,64 und im 
Betrieb 2 2,22 APh/Sau und Tag. 

Diese Werte sind mit durch Modellkalkulation er-
rechneten Werten aus der Arbeit von Weichselbaumer 
für einen Modellbetrieb mit Schmid-Buchten vergli-
chen und in Tabelle 2 dargestellt.  

Die Unterschiede zwischen zwei Stolba-Betrieben 
mit Schmid-Buchten sind bei den Sonderarbeiten nicht 
so auffällig wie bei den Routinearbeiten. Da es sich 
von der Kapazität und von der Ausrüstung her um fast 
identische Betriebe handelt, ist die festgestellte Diffe-
renz zum Großteil auf unterschiedliches Betriebsma-
nagement zurückzuführen. Die tägliche Reinigung, die 
in Betrieb 1 zwei Mal stattfindet, sowie die intensivere 
Tierbeobachtung bzw. Betreuung im Vergleich zum 
Betrieb 2 beanspruchen beinahe doppelt so viel Zeit.  

Der Gesamtarbeitszeitbedarf von 8,67 AKmin/Sau 
und Tag aus der Modellberechnung für die Haltungs-
systeme mit den Schmid-Buchten liegt gerade in der 
Mitte zwischen den 11,36 und 6,44 APmin/Sau und 
Tag, die aus der Praxis stammen.  

4 Schlussfolgerungen 

Der Vergleich von vier Haltungssystemen mittels 
Modellrechnung hat gezeigt, dass der Gesamtarbeits-
zeitbedarf bei den Systemen SB und den Kombinatio-
nen SB/GS und GA/GS in etwa gleich hoch ist wie 
bei eingestreuter Anbindehaltung. Der Anteil der 
Routine- und Sonderarbeiten ist jedoch gegenläufig. 
Der Anteil der Routinearbeiten ist bei Gruppenhal-
tungssystemen (SB/GS, GA/GS) um 12-24 % gerin-
ger als bei Einzelhaltung (AH, SB). Der Anteil der 
Sonderarbeiten hingegen ist bei den Gruppenhal-
tungssystemen höher und macht dort etwa 42-52 % 
der Gesamtarbeitszeit aus.  

Die Modellrechnung ermöglicht zwar einen Ver-
gleich verschiedener Haltungssysteme unter gleichen 
Bedingungen, jedoch ist einschränkend festzustellen, 
dass die Übertragbarkeit auf Praxisbetriebe nur be-
dingt möglich ist, da Arbeitsverfahren und Arbeitsor-
ganisation auf anderen Betrieben variieren können. 
Auch die Messungen aus Schmid-Buchten im Stolba-
Familienstall von zwei Praxisbetrieben zeigen, dass 
der tatsächliche Arbeitszeitbedarf auf Betrieben von 
vielen Faktoren abhängig ist. So hat z. B. die Einstel-
lung des Betriebsleiters Auswirkungen auf den Ar-
beitszeitbedarf für die Tierkontrolle und -betreuung. 
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Wie sich in den Untersuchungen gezeigt hat, spielen 
gerade diese Tätigkeiten bei Gruppenhaltungssyste-
men eine große Rolle.  

Allgemein ist festzuhalten, dass bei allen Gruppen-
haltungssystemen hohe Anforderungen an das Be-
triebsmanagement gestellt werden. Erfahrung im Um-
gang und in der Betreuung von Schweinen ist uner-
lässlich. Für die statistische Absicherung und Ablei-
tung allgemeingültiger Arbeitsbedarfszahlen tierge-
rechter Haltungssysteme wären weitere Untersuchun-
gen an anderen Betrieben nötig. Auch wären weitere 
Technisierungsmöglichkeiten im Bereich der Entmis-
tung, Einstreu und Fütterung auf ihre Einsatzmöglich-
keit und ihren Einfluss auf die Verringerung des Ar-
beitszeitbedarfes zu prüfen. 
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Kurzfassung 

Mit steigender Betriebsgröße im Gartenbau steigt 
auch der Wunsch, Arbeitskräfte leistungsgerecht zu 
entlohnen. Nur bei leistungsgerechter Entlohnung 
können auch gute Leistungen erwartet werden. In den 
letzten Jahren stieg im Gartenbau immer mehr der 
Wunsch nach Vorgaben zur Leistungsentlohnung. Um 
diesem Wunsch aus der Praxis gerecht zu werden, 
wurde im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem 
Beratungsring Arbeitswirtschaft im Gartenbau Rhein-
land Pfalz ein Katalog entwickelt, in dem die Ansprü-
che, die an diese Daten und Kriterien gestellt werden 
müssen, niedergelegt sind. 

Schlüsselwörter: Reproduzierbare Daten, Arbeitsver-
fahren, Praxis 

Abstract 

Time study of labour management data and criteria 
as viewed by commercial horticulture 

The increasing size of horticultural enterprises 
goes together with an increasing demand for perform-
ance-oriented payment. Only with adequate payment 
a good job can be expected. In the recent years an 
increasing demand of default values for performance-
oriented payment could be observed. To meet this 
demand, a catalogue, which meets the demands that 
are to be taxed to these data and criteria has been 
created in co-operation with the "Beratungsring Ar-
beitswirtschaft im Gartenbau Rheinland-Pfalz". 

Keywords: Reliable datas, labour process, practise 

1 Einleitung 

In deutschen Gartenbaubetrieben, in denen Jung-
pflanzen für die Weiterkultur herangezogen werden 
ist die zur Verfügung stehende Zeit in der die Pflan-
zen an die Betriebe (Saisongeschäft), die die Ware 
weiter kultivieren immer kürzer geworden. Der 
Transport von fertig bewurzelter Jungware ist zu 

kostenintensiv. Durch die steigenden Energiepreise 
beginnen die Betriebe die Weiterkultur immer später 
und für die Jungpflanzenbetriebe wird die Saison 
immer kürzer. Unter diesen Bedingungen sind die 
Betriebe gezwungen, neue und effektivere Arbeitsver-
fahren anzuwenden.  

Zu effektiveren Verfahren kommt man auf dem 
schnellsten Wege nur durch arbeitswissenschaftliche 
Untersuchungen. Für solche Untersuchungen haben 
die Betriebe des Gartenbaus nicht das Personal und 
auch nicht die Erfahrung, und in der Saison auch 
keine Zeit. Nach der Saison könnten alle Untersu-
chungen nur im Betrieb unter laborähnlichen Bedin-
gungen durchgeführt werden, die daraus gewonnen 
Daten müssen aber erst in der Praxis bestätigt werden 
ehe sie Eingang in den Betrieb finden. 

Im zweiten Schritt ist die Anwendung eines Leis-
tungslohnsystems für die Betriebe erforderlich. Durch 
Leistungslohnsysteme steigt die Leistung wie aus der 
Industrie bekannt um 25 bis 30 %. Durch diese Leis-
tungssteigerung werden die Ressourcen der Betriebe 
geschont und sie können in einer kürzeren Zeit die er-
forderlichen Arbeiten erledigen. In der Saison ist es 
notwendig, jede noch so kleine Chance zu ergreifen, 
um Arbeitszeit einzusparen. Für diese Einsparung 
braucht man Daten. 

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht werden an diese 
Daten bestimmte Anforderungen gestellt: 
1. Die Daten müssen reproduzierbar sein. 
2. Die Daten müssen eine für kurzzyklische Zeiten 

erforderliche Genauigkeit aufweisen. 
3. Die Daten sollen in der Praxis erhoben sein. 
4. Durch die Erhebung in der Praxis werden alle Ein-

flüsse mit erfasst. 

Zu 1. Die Daten müssen reproduzierbar sein 

Reproduzierbare Daten erfordern folgende Vorge-
hensweise: 
• Beschreibung des Arbeitsverfahrens: 

Bei der Beschreibung der Arbeitsverfahren fällt 
dem Bearbeiter (REFA Sachbearbeiter) auf, dass 
das Arbeitsverfahren noch nicht perfekt ist. An die-
ser Stelle müssen Arbeitsgestaltungsmaßnahmen 
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einsetzen. Der Betrieb braucht für seine Weiter-
entwicklung (oder Bestand) das für seine Bedin-
gungen beste Arbeitsverfahren (nicht unbedingt ein 
Bestverfahren). 

• Neue geänderte Arbeitsverfahren im Versuch: 
Die Mitarbeiter im Betrieb werden wenn erforder-
lich in den neuen Arbeitsverfahren geschult und 
üben diese neuen Arbeitsverfahren ein. Nach dieser 
Phase können in der Praxis Zeitstudien angefertigt 
werden. Für den Verfahrensvergleich in der Praxis 
ist diese Vorgehensweise auch zu empfehlen. Im 
praktischen Alltag schleichen sich ständig Ände-
rungen in den Arbeitsverfahren ein.  

Die im Betrieb geänderten Verfahren machen 
dann eine Entscheidung und einen Verfahrensver-
gleich erforderlich. Bei der Beschreibung der Ar-
beitsverfahren ist es wichtig das die Beschreibung 
der Arbeitsverfahren so gestaltet ist das der Prakti-
ker sie versteht und keine Zweifel in der Ausfüh-
rung der Arbeitsverfahren aufkommen.  

Die Beschreibungen der Arbeitsverfahren wer-
den in der Folge für die Einführung der Arbeitsver-
fahren in den Betrieb genutzt. Der Praktiker ist in 
den meisten Fällen allein, wenn die neuen Arbeits-
verfahren in den Betrieb eingeführt werden. Je bes-
ser und genauer das Arbeitsverfahren beschrieben 
ist, umso leichter ist die anschließende Umsetzung 
in die Praxis.  

Für einen Verfahrensvergleich ist auch eine ge-
naue Beschreibung des Arbeitsverfahrens erforder-
lich denn nur auf diese Weise können Unterschiede 
in den Verfahren gefunden werden.  

• Beschreibung des Arbeitsplatzes: 
Die Beschreibung des Arbeitsplatzes erfordert alle 
Daten und auch die, die ergonomischen Ursprungs 
sind. Für die Reproduzierbarkeit der Verfahren 
werden alle Daten gebraucht, die wie auch immer 
einen Einfluss auf das Arbeitsverfahren haben 
können.  

Im Gartenbau und im Besonderen in den Jung-
pflanzenbetrieben überwiegen kurzzyklische Zei-
ten. Diese Zeiten bewegen sich in dem Rahmen 
von 0,015 bis 0,035 AKmin. Bei diesen kurzen 
Zeiten ist es erforderlich, jeden Einfluss zu kennen 
der sich auf den Arbeitszeitbedarf auswirkt. Daher 
ist eine genaue Beschreibung des Arbeitsplatzes so 
wichtig und dazu gehören auch die Greifwege. Ein 
Greifweg bei Stecklinge stecken der um 5 cm län-
ger ist wirkt sich so aus, dass die Grundelementzeit 
bis zu 10 % steigt. 10 % mehr Arbeitszeit für die 
Erledigung der gleichen Arbeit ergeben für die Be-
triebe die Frage des Fortbestandes. 

Zu 2. Die Daten müssen eine für kurzzyklische Zeiten 
erforderliche Genauigkeit ausweisen 

An für im Gartenbau einsetzbare Zeitmessgeräte 
sind eine ganze Reihe von Anforderungen zu stellen. 
Da die Zeiten, wie schon vorher gesagt sehr kurzzyk-
lisch sind sollten an dem Gerät Tasten so angebracht 
sei, dass diese ohne Sichtkontrolle bedient werden 
können. Bei Zeiten um 0,02 AKmin ist ein Blick zur 
Arbeitsausführung der Arbeitskraft und dann zu den 
Tasten des Zeitmessgerätes vom REFA-Sachbearbei-
ter nicht möglich. Tasten die so angebracht sind das 
Zeiten ohne Blickkontakt (blind) bedient werden 
können, sind ein Muss für das Zeitmessgerät. 
• Leistungsgrad: 

Im Verlaufe der Zeitstudie beurteilt der REFA-
Sachbearbeiter den Leistungsrad der Arbeitskraft. 
Die Beurteilung des Leistungsgrades ist ein Kern-
punkt der Zeitstudie denn ohne eine korrekte Beur-
teilung des Leistungsgrades sollte man diese Daten 
nicht verwenden.  

Durch unterschiedlichen Leistungsgrad können 
Abweichungen in der Lohnabrechnung von 10 % 
entstehen. Abweichungen in der Lohnzahlung von 
10 % führen zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
und damit zu einer Manipulation der Leistung. Der 
Leistungswille der Arbeitskräfte wird durch niedri-
ge Leistungslöhne massiv gebremst. 

• Ermittlung des Epsilons: 
Durch ein Statistikprogramm werden die gemesse-
nen Werte auf das Epsilon geprüft. Wenn das Epsi-
lon einen Wert von unter 5 hat, können die Zeiten 
verwendet werden. Der Wert des Epsilons muss so 
niedrig liegen weil Abweichungen sich auf die 
Lohnzahlung der Arbeitskräfte auswirken könnten. 
Kurzzyklische Zeiten erfordern aus den oben er-
wähnten Gründen ein Epsilon unter 5. 

Zu 3. Die Daten sollen in der Praxis erhoben sein 

Alle Daten die für die Lohnfindung benötigt wer-
den sollen in der Praxis erhoben werden, denn auf 
diese Weise werden die kleinen Abweichungen in der 
Arbeitsausführung berücksichtigt. Arbeitskräfte die 
nach Labormethoden arbeiten, haben bei der Ar-
beitsausführung nur geringe Abweichungen in ihren 
Bewegungsabläufen in der dann folgenden Praxis 
entstehen Abweichungen mit der Zeit und das führt 
dann auf beiden Seiten sowohl der der Betriebsleitung 
geringer Leistung als auch der der Mitarbeiter gerin-
gerer Lohn zu Unzufriedenheit. 

Jede Arbeitskraft hat bei einer vorgegeben Ar-
beitsmethode ihre ganz individuellen Abweichungen 
von dem vorgegeben Arbeitsverfahren. Je nachdem, 
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ob sich die Abweichungen leistungssteigernd auswir-
ken oder sich in das Gegenteil verkehren, ist die eine 
oder andere Seite zufrieden.  

Leider ist es in der Praxis so, dass diese geänder-
ten Arbeitsverfahren sich oft zeitaufwendiger gestal-
ten als es sich bei den Zeitmessungen ergeben hatte 
(auch unter Berücksichtigung des Leistungsgrades). 

Zu 4. Durch die Erhebung in der Praxis werden alle 
Einflüsse mit erfasst 

Am Beispiel des Steckens von Impatiens: 

Zustand der Stecklinge  
– Länge  4-7 cm 
– Breite  1,5-8 cm 
– Stiellänge   0,25-2 cm 
– Anzahl der Blätter  1-6 Stück 
– Zustand des Stieles gerade 
 gebogen 
 Haken  
 fest  
 weich 
 schlapp 
 faul 
– Sind feucht und kleben aneinander. 
– Ist je nach Zustand Putzaufwand erforderlich. 
– Verpackungsmaterial und -einheiten. 
– Stecklinge in der Verpackungseinheit geordnet 

oder im ungeordneten Haufen. 

Je nach Zustand der Stecklinge können noch eine 
Anzahl von Einflüssen hinzukommen, die man vorher 
nicht bedacht hat. Für alle diese neuen Einflüsse sind 
wieder Zeitstudien erforderlich. Ein Einfluss der bei 
keiner Zeitstudie vergessen werden darf, ist sich über 
den Übungsgrad der Mitarbeiter zu informieren. Aus 
Aussagen der Arbeitswissenschaftler im Gartenbau 
wissen wir das Leistungssteigerungen noch bis zu 
einer Satzgröße von bis zu 50.000 Stück zu erkennen 
sind. 

Zusammenfassung  

Sind alle Einflüsse die oben aufgezeigt wurden er-
kannt und beachtet kann die Einführung eines Prä-
mienlohnsystems in die Praxis für beide Seiten des 
Betriebs zu einem Erfolg werden. Wird nur ein Ein-
fluss übersehen oder nicht ausreichend beachtet zei-
gen die Mitarbeiter, dass sie nicht dümmer sind als 
die Betriebsleitung. Ein neues Verfahren bringt für 
alle Mitarbeiter Stress, denn sie müssen etwas Neues 
lernen (und wer will das schon, wenn es bisher immer 
gut lief). Nach kurzer Zeit ist der Nachweis erbracht, 
dass das neue Verfahren nicht funktioniert.  
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Kurzfassung 

In deutschen Gartenbaubetrieben werden die Mit-
arbeiter im Allgemeinen nach einem monatlich festen 
Einkommen entlohnt, das auf einem tariflich geregel-
ten Stundenlohn basiert. Dieses führt sowohl auf 
Seiten der Arbeitgeber als auch bei den Arbeitneh-
mern oft zu Unzufriedenheit. Die Arbeitgeber geben 
ihren Mitarbeitern so zwar eine Einkommensgarantie, 
bekommen aber auf der anderen Seite keine Leis-
tungsgarantie in definierter Quantität.  

Leistungswillige Mitarbeiter hingegen fühlen sich 
ungerecht behandelt, da sie für mehr geleistete Arbeit 
den gleichen Lohn wie ihre schwächeren Kollegen 
erhalten. Das führt zu einer Zurücknahme der Leis-
tungsfähigkeit und somit zur Reduzierung des Ergeb-
nisses. So entsteht eine Art Teufelskreis im Verhältnis 
von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Diesen gilt es zu 
durchbrechen und für beide Seiten eine einvernehmli-
che Lösung zu finden. Da die Entgeltgestaltung in 
diesem Fall der Casus Belli ist, kann hier Abhilfe 
durch Änderungen in der Lohnpolitik des Betriebes 
geschaffen werden.  

Die leistungsgerechte Entlohnung bedarf aller-
dings einiger Kriterien, die erfüllt werden müssen, um 
sie sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
interessant und akzeptabel zu machen. Grundvoraus-
setzung ist, dass die zu erbringende Leistung vom 
Mitarbeiter zu beeinflussen ist. Die geforderte Men-
genleistung darf außerdem nicht auf subjektiven Best-
leistungen beruhen, sondern muss durch eine ausge-
bildete Zeitaufnahmeperson ermittelt werden, die den 
Leistungsgrad, Erholzeiten, Zeiten für persönliche 
Bedürfnisse sowie die Arbeitsbedingungen mit ein-
fließen lässt. Übersteigt die erbrachte Leistung des 
Mitarbeiters die ermittelten und festgelegten Mindest-
anforderungen, erhält er zusätzlich zu seinem tarifli-
chen Lohn eine Prämie, die sein Entgelt verbessert.  

Bei Beachtung der Kriterien stellt diese Entgelt-
gestaltung ein Anreizsystem für die Mitarbeiter dar, 
das sich auch für den Arbeitgeber als lohnenswert 
herausstellt, da sich die erbrachte Mehrleistung über-
proportional zur gewährten Prämie verhält. 

Schlüsselwörter: Gartenbaubetriebe, Einkommens-
garantie, Leistungsgarantie, Leistungsgrad, Prämie 

Abstract 

Application of labour management data for per-
formance orientated pay in commercial horticul-
ture 

Staff in German commercial horticulture is in gen-
eral paid by a fixed monthly income, which is based 
on a tariff agreed hourly rate (based on an hourly rate 
agreed between the union and the employers). This 
often results in discrepancy amongst employers and 
employees. The employers guaranty their staff a cer-
tain income but do not on the other hand guarantee a 
defined performance. 

Dedicated employees however feel that they are 
treated unfairly in comparison to their weaker col-
leagues as they all receive the same wage, which in 
turn leads to a reduced performance and hence to 
limited results. This creates a kind of vicious circle in 
the relationship between employer and staff, which 
must be solved by finding an acceptable solution for 
both sides. As the financial benefit is the casus belli 
this can only be achieved by a change of the financial 
policy within the company. 

The payment based on performance, however, has 
to meet and fulfil certain criteria in order to make it 
interesting and acceptable for both the employer and 
the employees. The prerequisite is that the required 
performance can be influenced by the employee. 

The demanded quantity must not be based on a 
subjective best effort but must be determined by a 
trained person in time management who also consid-
ers the individual ability, rest time, time for personal 
needs as well as the working conditions. 

Should the required performance of an employee 
exceed the determined laid down minimum require-
ment, he will receive a financial bonus in addition to 
his salary. Considering the criteria this financial bene-
fit presents an incentive system which also proves to 
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be worthwhile for the employer as the achieved 
higher performance demonstrates to be over propor-
tional to the given bonus. 

Keywords: Commercial horticulture, certain income 
guarantee, efficiency income guarantee, individual 
ability, financial bonus 

1 Ausgangspunkte 

Für eine gerechte Leistungsentlohnung ist die Ein-
beziehung arbeitswissenschaftlich erhobener Kenn-
zahlen eine Grundvoraussetzung. Dazu zählt, die 
Leistungsdaten über Zeitaufnahmen nach REFA zu 
ermitteln. Nur über die Verbindung mit dem Leis-
tungsgrad ist zu einer objektiven Vorgabe zu gelan-
gen, die auch bei den Mitarbeitern in den Gartenbau-
betrieben Akzeptanz findet. Überdies ist es unerläss-
lich, ein für den Betrieb geeignetes und zu bewerten-
des individuelles Leistungslohnsystem zu finden. Die 
betriebsbedingten Anforderungen müssen darin wie-
der zu finden sein. 

Die Gründe, die den Ruf nach leistungsbezogener 
Entlohnung in den Betrieben laut werden ließen, sind 
zahlreich. Hierzu sind als wichtigste zu nennen: unzu-
friedene Ergebnisse, Terminschwierigkeiten beim 
Kunden, unzuverlässige Lieferungstermine der Steck-
linge, steigende Lohnkosten, sinkende Erträge, Unzu-
friedenheit der Mitarbeiter. 

Der Punkt 'unzufriedene Ergebnisse' gliedert sich 
in vier Unterpunkte: sehr unterschiedliche Mengener-
gebnisse der Mitarbeiter, allgemein eine zu geringe 
Betriebsleistung, mangelnde Arbeitsqualität, die sich 
durch hohe Ausfälle zeigt und ein hoher Anteil un-
produktiver Zeiten im Betrieb. Wenn auch der Punkt 
'Unzufriedenheit der Mitarbeiter' an letzter Stelle ge-
nannt wird, so hat er für die Gartenbaubetriebe eine 
große Bedeutung, da es immer schwieriger wird, gute 
Mitarbeiter zu bekommen. Die Unzufriedenheit hat 
zwei Ursachen: zum einen die geringen Verdienste 
und zum anderen die Ungerechtigkeit, dass Kollegen, 
die wesentlich weniger leisten, durchaus gleich ent-
lohnt werden. 

Bevor an einem leistungsorientierten Entlohnungs-
system gearbeitet werden kann, muss abgeklärt sein, 
ob die elementare Voraussetzung dafür überhaupt 
vorliegt. Diese Voraussetzung heißt, dass die Men-
genleistung vom Mitarbeiter direkt zu beeinflussen 
sein muss. Dieses ist also als nicht erfüllt, wenn der 
Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz arbeitet, der taktge-
bunden ist und den er persönlich auch nicht beeinflus-
sen kann. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass 
die Mehrleistung vom Leistungsgrad des arbeitenden 
Menschen bestimmt wird und nicht von Veränderun-
gen im Arbeitsverfahren, der Arbeitsmethode oder der 

Arbeitsbedingungen. Hierdurch ergibt sich auch die 
Dringlichkeit, die Kennzahlen unbedingt von ausge-
bildeten Arbeitsstudienpersonen über eine Zeitauf-
nahme zu erheben. Nur so ist gewährleistet, dass der 
Leistungsgrad auch objektiv beurteilt wird.  

Hieraus ergeben sich für die Ermittlung der Vor-
gabezeiten für ein bestimmtes Arbeitsverfahren fol-
gende wichtige Punkte: 
(1) Vorgabezeiten müssen auf Normalleistungen und 

nicht auf Bestzeiten beruhen. 
(2) Vorgabezeiten sind durch exakte Zeitmessungen 

(Zeitstudien) zu erheben. 
(3) Erholungszeiten und Zeiten für persönliche Be-

dürfnisse müssen enthalten sein. 
(4) Unterschiedliche Einflüsse (Arbeitsbedingungen) 

müssen ermittelt werden. 
(5) Die vorgegebene Arbeitsmethode muss festgelegt 

werden. 

2 Leistungsorientierte Entlohnungssysteme 

Ist die Voraussetzung der beeinflussbaren Men-
genleistung gegeben, muss darüber nachgedacht und 
entschieden werden, welches ein geeignetes Entloh-
nungssystem für den Gartenbaubetrieb darstellt. Eine 
Selbstverständlichkeit ist dabei die Einhaltung der 
Gesetze und Tarifvereinbarungen. Eine grundsätzliche 
Unterscheidung der leistungsabhängigen Entgeltdiffe-
renzierung liegt zwischen Akkord- und Prämienlohn.  

2.1 Akkordlohn 

Der Akkordlohn ist eine leistungsabhängige Lohn-
form, bei der die Menge ohne Beziehung auf die be-
nötigte Arbeitszeit bezahlt wird. Es ist zu beachten, 
dass dieser im Allgemeinen mit einem garantierten 
Mindestlohn verbunden ist, der meist mit dem Ak-
kordrichtsatz übereinstimmt. Der Akkordrichtsatz 
setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: 
(1) dem garantierten (tariflichen) Mindestlohn 
(2) dem Akkordzuschlag, der etwa 15-25 % des Min-

destlohnes beträgt 
Daraus ergibt sich der Stundenverdienst bei Nor-

malleistung eines Akkordarbeiters. Die Entlohnung 
liegt also von vornherein über dem Zeitlohn für ver-
gleichbare Arbeit. 

2.2 Prämienlohn 

Prämienlohn dagegen liegt vor, wenn zu einem 
vereinbarten Grundlohn, der nicht unter dem Tarif-
lohn liegen darf, planmäßig ein zusätzliches Entgelt – 
die Prämie – gewährt wird, dessen Höhe auf objektiv 
und materiell feststellbaren Mehrleistungen des Mit-
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arbeiters beruht, die bei reiner Zeitlohnarbeit ohne 
Leistungszulagen in der Regel nicht erwartet werden 
können (Böhrs, 1980).  

Bei Wöhe (1990) ist zu lesen: 'Im Gegensatz zum 
Akkordlohn kommt beim Prämienlohn die Vergütung 
für die Mehrleistung dem Arbeiter nicht in voller 
Höhe zugute, sondern wird nach irgendeinem Schlüs-
sel zwischen Betrieb und Arbeiter geteilt. Das bedeu-
tet, dass zwar der durchschnittliche Stundenverdienst 
des Arbeiters durch Mehrleistung steigen kann, dass 
aber gleichzeitig die durchschnittlichen Lohnkosten je 
Stück sinken, während sie beim reinen Akkordlohn, 
bei dem die gesamte Mehrleistung dem Arbeiter zu-
gute kommt, je Stück konstant bleiben.' Außerdem 
wird die Prämie nur in einem begrenzten Rahmen ge-
währt. Das bedeutet, dass ein Maximum einer Men-
genleistung festgelegt wird, über das hinaus die Ho-
norierung nicht mehr ansteigt. Hiermit wird einer 
Überlastung des Mitarbeiters vorgebeugt.  

Einen weiteren Vorteil für den Betrieb bietet die 
Prämie darin, dass sie nicht ausschließlich nur eine 
Folge der Steigerung der Mengenleistung sein muss. 
Die Prämie bietet sich auch für die Verfolgung quan-
titativer Steigerungen an. Im Gegensatz dazu besteht 
beim Akkord die Gefahr von Qualitätseinbußen.  

2.3 Kombinierter Prämienlohn 

Nach Abwägung der einzelnen Vor- und Nachteile 
entschieden sich die am Projekt beteiligten Garten-
baubetriebe sehr schnell für eine Prämienentlohnung. 
Und zwar nicht für die einfache Prämie, sondern für 
einen kombinierten Prämienlohn.  

Beim kombinierten Prämienlohn findet eine Ver-
knüpfung mehrerer Leistungskennzahlen statt. Dabei 
müssen mindestens zwei und sollten aus Gründen der 
Überschaubarkeit nicht mehr als drei Kennzahlen mit-
einander kombiniert werden. Die Möglichkeit, mehre-
re Leistungskennzahlen zu berücksichtigen, macht die 
kombinierte Prämie besonders anpassungsfähig an 
Betriebsbedürfnisse und regt die Mitarbeiter an, sich 
für eine gute Gesamtleistung des Betriebes einzuset-
zen (REFA, 1991). Hiermit wird ein Lohnanreizsys-
tem geschaffen, das sich aus verschiedenen Prämien-
arten (Anforderungen) zusammensetzt und so die 
einseitige Verfolgung bestimmter Leistungskennzah-
len und dadurch eventuell auftretende negative Folgen 
verhindert.  

Als Beispiel für eine einseitige Verfolgung ist der 
typischste Fall zu nennen, eine hohe Mengenleistung 
bei sinkender Qualität. Als mögliche Prämienarten für 
den kombinierten Prämienlohn bieten sich Menge, 
Qualität, Ersparnis, Nutzung, Betriebszugehörigkeit, 
Kenntnisse etc. an. Im vorliegenden Fall wurde sich 
für eine aus zwei Komponenten bestehende Prämie 

entschieden. Als Faktoren fließen die Menge und die 
Qualität ein, da hier die größten Defizite in den Be-
trieben lagen.  

Bei der Festlegung stellt sich im Anschluss die 
Frage, wie Menge und Qualität objektiv beurteilt wer-
den können. Bei der Menge gibt es sicherlich kaum 
Probleme, außer dass sich Gedanken darüber gemacht 
werden müssen, wie die Mengen den einzelnen Per-
sonen oder der entsprechenden Gruppe zugeordnet 
werden können. Dieses kann aber relativ leicht orga-
nisiert werden. Das größere Problem wirft sich mit 
der Festlegung der Qualitätsbeurteilung auf.  

Im konkreten Fall handelte es sich um das Stecken 
von Neu-Guinea-Impatiens. Wie soll dabei beurteilt 
werden, ob ein Steckling gut oder schlecht gesteckt 
ist? Wird die Anwachsrate genommen, kann das zu 
Ungerechtigkeiten führen, da das Anwachsen haupt-
sächlich von der Kulturführung bestimmt wird, auf 
die die steckenden Mitarbeiter aber wiederum keinen 
Einfluss haben. Also musste ein anderes Kriterium 
gefunden werden. Da es kaum Qualitätsprobleme mit 
'guten' Stecklingen gab, wurde danach geschaut, wie 
die Steckqualität bei Stecklingen, die bereits länger 
lagerten und schon an Turgeszenz eingebüßt hatten, 
definiert werden konnte.  

Hier zeigte sich, dass die Beurteilung erst nach 
etwa zwei Tagen durchgeführt werden konnte, wenn 
die Stecklinge ihren Wasserhaushalt wieder ausgegli-
chen hatten. Dann nämlich schiebt sich ein Steckling, 
der nicht tief genug gesteckt wurde, wieder aus dem 
Steckmedium heraus und 'fällt um'. Der Prozentsatz 
der heraus gefallenen Stecklinge bildete somit die 
Grundlage für die objektive Beurteilung der Qualität.  

2.4 Beispiel kombinierter Prämienlohn im Gartenbau 

Nachdem die Kriterien festgelegt und die Zeitauf-
nahmen für die Tätigkeiten, die in Zukunft nach ei-
nem kombinierten Prämienlohnsystem entlohnt wer-
den sollen, durchgeführt sind, müssen der Vertei-
lungsschlüssel und die minimalen und maximalen 
Kenngrößen festgelegt werden. Dieses kann folgen-
dermaßen aussehen: 

KMmin =  0 % PMmin =   0 % KGmin =   95 % PGmin = 0 % 

KMmax = 30 % PMmax = 15 % KGmax = 100 % PGmax = 5 % 
KM = Leistungskennzahl Mengenprämie (Zeiteinsparungs-

grad) 
PM = Mengenprämienlohn 
KG = Leistungskennzahl Güteprämie (Qualitätsgrad) 
PG = Güteprämienlohn 

Nach der vorliegenden Tabelle wird eine maxima-
le Mengensteigerung von 30 % mit maximal 15 % 
Mengenprämie honoriert. Die Güte dagegen muss 
100 % betragen, um die maximale Güteprämie von 
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5 % zu erlangen. Der Verteilungsschlüssel der Prämie 
zwischen Betrieb und Mitarbeiter liegt somit bei 
50:50, die Prämie wird zu gleichen Teilen verteilt. 

Die Gesamtprämie von 20 % setzt sich aus den 
Anteilen Güte- und Mengenprämie zusammen, die 
auch gegeneinander gerechnet werden können. Das 
bedeutet in der Praxis, wenn ein Mitarbeiter die ma-
ximale Leistungsprämie von 15 % erreicht aber nicht 
die geforderte Qualität dabei zugrunde liegt, wird die 
Minderqualität prozentual von der Mengenprämie ab-
gezogen, so dass die Gesamtprämie zum Beispiel nur 
10 % beträgt. Stimmt weder Menge noch Güte und 
würde somit theoretisch eine negative Prämie berech-
net werden, hat dies insofern keinen negativen Ein-
fluss auf die Entlohnung des Mitarbeiters, als sein 
garantierter Mindestlohn unangetastet bleibt. 

3 Schritte der Einführung 

Bei der Einführung eines neuen Entlohnungssys-
tems wird im Beratungsring nach folgenden Schritten 
vorgegangen: 
(1) Informationsveranstaltung für Betriebe 
(2) Einzelbesprechung mit interessierten Betrieben → 

Grobziel und Leistungsumfang formulieren 
(3) Informationsveranstaltung im Betrieb 
(4) Zeitaufnahmen 
(5) Abstimmungsgespräch 
(6) Entwicklung des betriebsspezifischen Leistungs-

lohnsystems 
(7) Integration Leistungslohnsystem im Betrieb 

3.1 Informationsveranstaltung für Betriebe 

Bei einer Gruppenveranstaltung werden mehrere 
Betriebe gemeinsam über die Grundlagen der Leis-
tungsentlohnung informiert. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung wird abgeklärt, welche Modelle es gibt, 
wie die rechtlichen und tariflichen Bedingungen aus-
sehen und welcher Rahmen eines Projekts möglich 
ist. Durch Erfahrungsberichte von Praktikern aus 
Gartenbau und Industrie gewinnt die Veranstaltung an 
Informationsgehalt und auf mögliche Schwierigkeiten 
wird so im Vorfeld hingewiesen. 

3.2 Einzelbesprechung mit interessierten Betrieben 

Bei der betriebsinternen Besprechung mit der Be-
triebsleitung wird abgeklärt, welches Ziel von ihr ver-
folgt wird. Die Beweggründe für die Entscheidung 
zum Leistungslohn müssen dargelegt werden. Wenn 
ein Betriebsrat vorhanden ist, wird dieser frühzeitig zu 
diesen Gesprächen mit einbezogen. Für den Betrieb ist 
es wichtig jetzt zu erfahren, welche Aufgaben von der 

Beratung übernommen werden können und welche 
Grenzen es gibt. In einem Aktivitätenplan werden die 
nächsten Schritte definiert und vermerkt, wer was bis 
wann zu erledigen hat und an wen die Info geht. 

3.3 Informationsveranstaltung im Betrieb 

Die Informationsveranstaltung, die im Betrieb für 
die Mitarbeiter durchgeführt wird, hat den Zweck, alle 
Mitarbeiter über die geplanten Vorhaben zu informie-
ren. Dabei ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die 
Betriebsleitung und die Beratung gleiche Informatio-
nen bereitstellen. Ansonsten führt dieses zur Verunsi-
cherung der Mitarbeiter und lässt das Konzept als 
unglaubwürdig erscheinen. 

3.4 Zeitaufnahmen 

Die Zeitaufnahmen für die Ermittlung der Vorga-
bezeiten werden nach REFA-Methode erhoben. Für 
Vorgabezeiten, die zur Leistungsentlohnung herange-
zogen werden, sollten folgende Bedingungen gelten: 

 Vorgabezeiten müssen auf Normalleistungen und 
nicht auf Bestzeiten beruhen. 

 Vorgabezeiten sind durch exakte Zeitmessungen 
(Zeitstudien) zu erheben. 

 Erholungszeiten und Zeiten für persönliche Be-
dürfnisse müssen enthalten sein. 

 Unterschiedliche Einflüsse (Arbeitsbedingungen) 
müssen ermittelt werden. 

 Die vorgegebene Arbeitsmethode muss festgelegt 
werden. 

3.5 Abstimmungsgespräch 

Nachdem Zeitaufnahmen durchgeführt wurden und 
Einflüsse auf den Arbeitszeitbedarf erforscht wurden, 
werden der Betriebsleitung die Untersuchungsergeb-
nisse unterbreitet. Diese hat dann über das Arbeitsver-
fahren zu entscheiden. Das weitere Vorgehen wird be-
sprochen und nach einer Zeitkalkulation ein Zeitplan 
für das Projekt erstellt.  

Wichtig ist es, das Projekt realistisch abzustecken 
und nicht zu hohe Erwartungen zu wecken. Hier ist 
oftmals insofern eine Einschränkung notwendig, als 
nicht der gesamte Betrieb sofort analysiert werden 
kann, sondern zunächst in einigen wenigen Bereichen 
begonnen wird. Auch muss jetzt bereits an die Qualifi-
zierung der Arbeiter gedacht werden, damit diese in 
dem der Leistungsentlohnung zugrunde liegendem 
Arbeitsverfahren unterwiesen werden, um die Leis-
tungserwartungen auch erfüllen zu können. 
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3.6 Entwicklung des betriebsspezifischen Leistungs-
lohnsystems 

Für die Betriebe wird eine Kalkulationsdatei er-
stellt, in der sie ihre speziellen betriebseigenen Gege-
benheiten wieder finden, wie zum Beispiel Art der 
Kulturgefäße, Qualität der Stecklinge etc. Hinterlegt 
sind die ermittelten Zeiten der durchgeführten Zeit-
aufnahmen. In diesem Kalkulationsdatenblatt nimmt 
der Betrieb eine Anpassung der jeweilig herrschenden 
Bedingungen per Auswahlfenster vor. So erhält er 
jederzeit die Ergebnisse (Leistungskennzahlen), die 
genau in diesem Augenblick im Betrieb vorliegen. 
Dieses ist zum einen wichtig für die Vorkalkulation, 
zum anderen für den Abgleich mit der tatsächlich ge-
leisteten Arbeit, um so die Prämie ermitteln zu kön-
nen. Die Ermittlung der Prämie erfolgt ebenfalls mit-
tels dieser Kalkulationsdatei. 

3.7 Integration Leistungslohnsystem im Betrieb 

Nachdem alle erforderlichen Vorarbeiten durchge-
führt wurden, kann das neue Entlohnungssystem im 
Betrieb integriert werden. Dazu gehört sowohl die 
Einarbeitung der entsprechenden Personen in das 
Kalkulationsprogramm als auch die Mitteilung über 
den genauen Beginn der Prämienlohnabrechnung an 
die Mitarbeiter.  

Zur täglichen Arbeit im Betrieb gehört nun ab die-
sem Zeitpunkt, Veränderungen zu beobachten und 
deren Einstufung auf die Leistung mittels Kalkulati-
onsprogramm, die Erfassung der Einzelleistungen und 
der Vergleich der Vorgabekalkulation zur erreichten 
Ist-Zeit. Die Prämienergebnisse sollten täglich den 
Mitarbeitern zugänglich gemacht werden, da sich in 
der Praxis herausgestellt hat, dass dies zu einer per-
manenten Leistungsmotivation führt. 

4 Ergebnisse 

Nach Einführung der Prämienentlohnung und des 
neuen Arbeitsverfahrens konnte ganz eindeutig eine 
Leistungssteigerung sowohl mengenmäßig (bis zu 64 
% Mehrleistung!) als auch qualitativ festgestellt wer-
den. Besonders die leistungsstarken Mitarbeiter zei-
gen eine enorme Zufriedenheit, da nun endlich ihre 
Leistung auch finanzielle Anerkennung findet. Durch 
die Leistungsbegrenzung bei 130 % zeigen die Mitar-
beiter eine kontinuierlich außerordentlich zufrieden 
stellende Leistung. Für den Betrieb ist es wichtig, 
dass die Arbeit in kürzerer Zeit verrichtet wird und 
die Stückkosten reduziert werden konnten. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Prä-
mienentlohnung lohnenswert für Betrieb und Mitar-
beiter ist. Sie darf allerdings nicht als endgültiges 

System angesehen werden, sondern lebt von der Wei-
terentwicklung. Das Projekt wurde in Zusammenar-
beit mit Hans-Reinhard Rohlfing von der Staatlichen 
Lehr- und Versuchsanstalt Oppenheim durchgeführt. 
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Kurzfassung 

Anhand mehrerer Versuche wird ein digitales, 
dreidimensionales Bewegungsanalysesystem vorge-
stellt, mit dem gartenbauliche Arbeitsprozesse objek-
tiv bewertet werden. Es konnten Ergebnisse erzielt 
werden, die der bisher im Gartenbau üblichen Zeit-
analyse zum Vergleich von Arbeitsprozessen überle-
gen sind. 

Schlüsselwörter: Dreidimensionale Bewegungsanaly-
se, Arbeitswissenschaft, objektive Bewertung 

Abstract 

Analysis of horticultural work processes via 3-D-
motion analysis 

A digital 3-D-motion analysis system is described 
and its usage shown in several experiments. The sys-
tem offers the opportunity to objectively evaluate 
work processes. The results are superior to time-
analysis commonly used in horticulture to compare 
different work processes. 

Keywords: Digital 3-D-motion analysis, farm work 
science, objective assessment 

1 Einleitung 

Entgegen der rasanten technischen Entwicklung in 
den meisten Bereichen der industriellen Produktion 
bleibt die Mechanisierung im Gartenbau weiterhin 
schwierig. Die Gründe hierfür sind sowohl techni-
scher als auch finanzieller Art. Die Heterogenität und 
Empfindlichkeit der Produkte erschweren die Mecha-
nisierung bzw. machen sie kostenintensiv. Eine relativ 
geringe Wertschöpfung steht kostenintensiven Lösun-
gen im Wege.  

Die Saisonalität der Produkte erschwert eine volle 
Auslastung vorhandener Maschinen und verhindert 
Investitionen. Damit. erfolgt auch die moderne gar-
tenbauliche Produktion unter hohem Einsatz des Fak-
tors Arbeit, der sich wiederum stetig verteuert. Au-
ßerdem ist die Arbeit hart, unattraktiv und schlecht 

bezahlt. Für die objektive Bewertung von Arbeitssys-
temen wird im Rahmen des Projektes eine Methode 
entwickelt, die den bisher genutzten weit überlegen 
ist. 

2 Wissensstand 

Viele der manuellen gartenbaulichen Arbeiten er-
folgen in ungünstigen Körperhaltungen (Wildt 1988), 
als Beispiel sei die Ernte von Erdbeeren, Spargel und 
Kopfsalat oder die Aufbereitung von Porree und Chi-
coree genannt. Auch müssen häufig größere Gewichte 
gehoben und getragen werden, sowohl auf dem Feld 
als auch im Produktionsablauf der Nachernte. 

Die geringe Bezahlung und die schwere oder ein-
tönige Arbeit machen es fast unmöglich, motivierte 
deutsche Saisonarbeitskräfte zu finden. Für die Zu-
kunft ist eine Verteuerung oder aufgrund administrati-
ver Einschränkungen eine Reduzierung ausländischer 
Arbeitskräfte zu erwarten. Ohne den Einsatz dieser 
preiswerten Arbeitskräfte sind jedoch viele Arbeits-
systeme im Gartenbau ökonomisch nicht tragbar.  

Die Effizienz eines Arbeitssystems ist von einer 
Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig. Arbeitspro-
zesse laufen nebeneinander und nacheinander ab, die 
im Vergleich nach ihrer optimalen Ausführung unter-
sucht werden müssen (Stoffert, 1967). 

Eine im Gartenbau gängige Methode, verschiede-
ne Arbeitsverfahren miteinander zu vergleichen, sind 
Zeitstudien (Stoffert und Rohlfing, 1980). Je schneller 
ein Arbeitsvorgang erledigt wird, desto geringer sind 
die Lohnkosten. Die Zeitdauer vergleicht jedoch nur 
Vorgänge als Ganzes ohne Berücksichtigung einzel-
ner Einflussfaktoren. Detailliertere Aussagen ermög-
licht die Analyse von Spurbildaufnahmen, allerdings 
nur in Form eines subjektiven Vergleichs der aufge-
zeichneten Bilder (Motografie). Eine Weiterentwick-
lung der Spurbildaufnahme, die digitale Aufzeich-
nung von Bewegungslinien, ermöglicht die Ermitt-
lung vergleichender numerischer Werte. 

Die moderne Aufnahme von Bewegungen erfolgt 
digital, wobei einerseits am Körper befestigte Signal-
geber geortet und aufgezeichnet werden können und 
andererseits mit Markern versehene Versuchsperso-
nen per Videoaufzeichnungen nachträglich über Mus-
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tererkennungsalgorithmen bewegungsanalytisch un-
tersucht werden. Eine Übersicht über computerge-
stützte Methoden für arbeitswissenschaftliche Unter-
suchungen wurde von Thomas (1995) veröffentlicht. 

Systeme, die bestimmte Signalgeber orten, auf-
zeichnen und ihre Lage in Form von dreidimensiona-
len Raumkoordinaten beschreiben, sind eine Weiter-
entwicklung in Richtung objektiver Bewertung der 
Bewegungen. Alle bisher verfügbaren Systeme setzen 
eine direkte Sichtbarkeit bzw. Ortung der Marker 
voraus. Eine weitere Voraussetzung für die Interpreta-
tion der Bewegungslinien ist eine Software zur Aus-
wertung der gewonnenen Koordinaten, die erstmals 
im Rahmen dieses Projektes für arbeitswissenschaftli-
che Kenngrößen entwickelt wird. 

3 Material und Methoden  

Das im Rahmen des Projektes verwendete Extrac-
Verfahren, das auch als Online-Motografie (Ude und 
Georg, 2002) bezeichnet wird, ist ein Bewegungsana-
lysesystem, welches die Bewegungen der mit Infrarot-
Leuchtdioden markierten Punkte aufzeichnet. Das 
Aufblitzen der IR-Leuchtdioden erfolgt mit einer 
Gesamtfrequenz von 50 Hz; es können maximal acht 
Leuchtdioden verwendet werden. Diese werden über 
die einzelne Belegung von Kanälen nacheinander ge-
pulst, wofür eine Verbindung der Arbeitsperson mit 
dem Signalgeber notwendig ist. Je mehr Leuchtdioden 
verwendet werden, desto niedriger ist die Aufnahme-
frequenz der einzelnen Dioden.  

Die Aufnahme der Lichtpulse erfolgt über zwei 
CCD-Kameras, die links und rechts in ein Alumini-
um-Profil eingebaut sind. Eine erfolgreiche Errech-
nung einer Raumkoordinate setzt die Sichtbarkeit der 
Leuchtdiode für beide Kameras voraus. 

In die Mitte des Aluminium-Profils ist eine Video-
kamera eingebaut, die den ganzen Vorgang ebenfalls 
aufzeichnet, um Arbeitsabläufe und Bewegungen 
auch später nachvollziehbar zu machen. Die ermittel-
ten Raumkoordinaten der einzelnen IR-Leuchtdioden 
werden als ASCII-Daten vom Messcomputer gespei-
chert. Die Auswertung der Rohdaten sowie weitere 
grafische Darstellungsmöglichkeiten sind erst über die 
im Rahmen des Projektes entwickelte Software mög-
lich geworden. 

Die Software gliedert sich in zwei funktionale Be-
reiche: Ein Bereich ermöglicht eine über die im 
Grundsystem hinaus reichende grafische Darstel-
lung, der andere Bereich die Errechnung der Kenn-
größen. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

Die Rationalisierung und ergonomische Umgestal-
tung in der manuellen Ernte und Aufbereitung von 
Gemüse ist für die Erhaltung der Wettbewerbsfähig-
keit der Betriebe sehr wichtig. Unter diesem Aspekt 
wurden Versuche mit verschiedenen Fragestellungen 
durchgeführt, um die Aussagekraft unterschiedlicher 
Kenngrößen zu überprüfen bzw. neue Anforderungen 
für die Programmierung zu definieren:  
– Vergleich verschiedener Anordnungen von Ar-

beitsmitteln 
– Vergleich verschiedener Arbeitsmittel 
– Arbeitshaltung in Abhängigkeit der Lage des Ar-

beitsgegenstandes 
– Beurteilung des Übungsgrades 

Alle bisher durchgeführten Versuche erfolgten im 
Labor. 

4.1 Vergleich verschiedener Anordnungen von Ar-
beitsmitteln 

Eine für den Gartenbau wichtige Fragestellung ist 
die nach der optimalen Anordnung der Arbeitsmittel 
am Arbeitsplatz. Das Pikieren von Jungpflanzen oder 
Stecken von Tulpenzwiebeln als nur zwei von vielen 
typischen Arbeitsabläufen, wurde schon ausführlich 
in der Literatur beschrieben (Stoffert und Rohlfing 
1980). Das Vergleichskriterium für den Wirkungsgrad 
einer Arbeitsmethode ist die Zeitdauer, die für eine 
Stückzahl benötigt wird. Über die Zeitdauer hinaus 
bietet die digitale Bewegungsanalyse weitere Ver-
gleichsparameter.  

Die simulierte Arbeitsaufgabe bestand darin, aus 
einer Schale Reaktionsgefäße aufzunehmen, diese zu 
schließen und in einen Laborständer einzustellen. Der 
Versuch wurde in vier Varianten durchgeführt. Es 
wurden zwei Anordnungen untersucht: Anordnung 1 
"aufnehmen von links" und Anordnung 2 "aufnehmen 
von rechts" sowie beide Anordnungen jeweils im 
Stehen und im Sitzen. Mit der letztgenannten Variante 
sollte die häufig vertretene Annahme untersucht wer-
den, dass im Stehen schneller gearbeitet wird. Der 
Energieverbrauch hingegen ist im Sitzen geringer und 
die Arbeit ist angenehmer.  

Die IR-Leuchtdioden waren an der linken und 
rechten Hand der Probanden befestigt. Ein Durchgang 
umfasste das Einstellen von 50 Reaktionsgefäßen (1,5 
ml). Es wurden jeweils 10 Wiederholungen mit drei 
Personen durchgeführt. Alle Versuchspersonen waren 
Rechtshänder. Die verschiedenen Bewegungssummen 
der Hände sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Betrachtet man allein die Zeit, erweist sich das 
Einordnen von links im Sitzen als günstigste Variante. 
Der Vergleich der Bewegungssummen verdeutlicht 
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jedoch die unterschiedliche Verteilung der Arbeiten 
auf beide Hände. Es zeigt sich, dass sich der Prozess 
in zwei Teilbereiche mit unterschiedlichen Anforde-
rungen an die Koordinationsfähigkeit gliedert. Die 
einfache koordinatorische Aufgabe im Prozess ist das 
Greifen des Reaktionsgefäßes und das Bringen zur 
anderen Hand, die koordinatorisch anspruchsvollere 
Aufgabe ist das Schließen und das anschließende Ein-
stellen in den Laborständer.  

Tabelle 1  
Vergleich der Bewegungssummen und Zeitdauer beim Ein-
stellen von Reaktionsgefäßen in einen Laborständer bei ver-
schiedenen Versuchsanordnungen 
 

 

Aus den Bewegungssummen wird deutlich, dass 
ein Rechtshänder nicht in der Lage ist, diese Arbeiten 
mit beiden Händen gleich gut auszuführen. Die Be-
wegungssummen lassen sich also sehr gut zur Opti-
mierung der Anordnung von Arbeitsplätzen mit Nut-
zung beider Hände verwenden. Die Bewegungssum-
menanalyse erbringt daher Informationen, die über 
eine reine Zeitmessung hinausgehen. 

4.2 Vergleich verschiedener Arbeitsmittel 

Die richtige Wahl der Werkzeuge ist ein weiterer 
wichtiger Ansatz für die Arbeitsablaufoptimierung in 
Produktionsbetrieben. Anhand des Beispiels der Spar-
gelernte wurde die Frage nach der besten Stechhilfe 
untersucht. Es gibt auf dem Markt sehr unterschiedli-
che Stechhilfen, Spargelmesser mit Unterschieden in 
Breite, Neigung und Gewicht sowie andere Stechhilfen 
wie das Spargelfrettchen. Zwei Messer unterschiedli-
cher Breite und das Spargelfrettchen wurden unter-
sucht. Als Vergleichskriterien wurden die Zeitdauer 
und die Bewegungssummen gewählt. Die Arbeitsauf-
gabe bestand jeweils darin, zehn Spargelstangen aus 
einem Versuchsdamm zu ernten. Die IR-Leuchtdioden 
waren an der linken Hand, an der rechten Hand und 
am Kopf des Probanden befestigt. 

Den höchsten Bewegungsaufwand verursachte das 
Frettchen (Abb. 1). Der Unterschied zwischen den 
beiden Messern ist weder in den Bewegungssummen 

noch in der Zeitdauer nennenswert. Eine Bewegungs-
einsparung ist weiterhin durch Stechen ohne vorheri-
ges Freilegen des Spargels zu erreichen. Die gemesse-
nen Zeiten für das Stechen von zehn Stangen korre-
lierten mit den festgestellten Bewegungssummen. Je 
größer die festgestellten Bewegungen waren, desto 
länger dauerte auch das Stechen.  

Da es sich beim Spargelstechen um eine körper-
lich anstrengende Arbeit in ungünstiger Körperhal-
tung handelt, diese teilweise überdurchschnittlich 
lange dauert und die Arbeitskraft den natürlichen 
Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, ist die Erspar-
nis einzelner Bewegungen höher zu bewerten, als die 
reine Zeitersparnis. Der Umfang der Bewegungen 
lässt sich aber wiederum nur mit Hilfe der Bewe-
gungsanalyse erfassen. 

Abbildung 1   
Bewegungssummen der linken Hand (1), der rechten Hand 
(2) und des Kopfes (3) beim Stechen von Spargel mit ver-
schiedenen Stechhilfen mit/ohne Freigraben in der mittleren 
Dammregion 

Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, ver-
schiedene Arbeitsmittel anhand des entstehenden Be-
wegungsaufwandes miteinander zu vergleichen. Zwar 
bedeutet zusätzlicher Bewegungsaufwand in der Re-
gel auch eine Zeitzunahme, die Bewegungsanalyse 
kann jedoch genau quantifizieren, in welchem Maße 
mehr Bewegungen auftreten. 

4.3 Arbeitshaltung in Abhängigkeit der Lage des 
Arbeitsgegenstandes 

Spargel wird mit stark gebeugtem Oberkörper ge-
stochen. Je nach Stechtechnik und Bodenbeschaffen-
heit muss in dieser ungünstigen Körperhaltung mehr 
oder weniger schwere dynamische Arbeit verrichtet 
werden. Inwieweit die Lage des zu stechenden Spar-
gels die Arbeitshaltung beeinflusst, wurde ebenfalls 
an einem künstlichen Damm untersucht. Dieser war 
unterteilt in drei virtuelle Zonen (1, 2 und 3) mit je-
weils etwa 10 cm Breite, wobei Zone 1 dem Stecher 
am nächsten liegt und Zone 3 die gegenüberliegende 
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Dammseite darstellt. Zone 2 ist anbautechnisch der 
optimale Spargelaufwuchsbereich, nämlich die Damm-
mitte.  

Zur Untersuchung der Körperhaltung waren die IR-
Leuchtdioden mittig auf dem Rücken der Versuchs-
person befestigt, Kanal 1 in Höhe der Taille, Kanal 2 
zwischen den Schulterblättern und Kanal 3 am Hin-
terkopf. In verschiedenen Versuchen wurden jeweils 
zehn Spargelstangen in je einer Zone gestochen. In 
der Auswertung wurden die Abstände zwischen den 
Leuchtdioden errechnet.  

Der Abstand zwischen Kanal 1 und Kanal 2 war in 
allen Messungen fast unverändert, den Erwartungen 
entsprechend, da sich die Wirbelsäule kaum verlän-
gern bzw. verkürzen lässt. Der Abstand zwischen 
Kanal 2 und Kanal 3 wies jedoch charakteristische 
Abweichungen auf (Abb. 2). Je weiter entfernt der 
Spargel vom Stecher wuchs, desto kürzere Strecken 
ergaben sich. Denn, damit der Stecher aufgrund der 
Verlagerung seines Körpers in Richtung Spargel nicht 
vornüber fällt, muss er den Kopf in den Nacken neh-
men, um den Körperschwerpunkt wieder nach hinten 
zu verlagern. Beim Stechen in Zone 3 ist der minimal 
mögliche Abstand fast erreicht.  

Abbildung 2  
Abstände (Streckenlängen) zwischen Schulterblatt und 
Hinterkopf beim Stechen von Spargel in 3 Zonen des Dam-
mes (1= nahe dem Stecher, 2 = Zentrum, 3 = gegenüberlie-
gende Dammseite) 

Mit Hilfe dieser Kenngröße können Aussagen zur 
Verbesserung der Haltung beim Stechen gewonnen 
werden. Übertragen auf andere Versuche ergibt sich 
so eine Funktion, mit der Maschinen an den Men-
schen angepasst oder Körperhaltungen auf vorhande-
nen Maschinen bewertet werden können. 

4.4 Vergleich der Arbeitsausführung 

Eine Ermittlung des Übungsgrades mit Hilfe ob-
jektiver Kenngrößen wäre ein großer Gewinn für die 
Arbeitswissenschaften. Bis jetzt ist es nur möglich, 
den Übungsgrad anhand subjektiver Kriterien zu 
bewerten. Datta (2001) schloss aus der Anzahl der 
Bewegungen, der Bewegungssumme und der Zeit, die 
für einen definierten Vorgang benötigt wurden, auf 
den Übungsgrad.  

Eine Programmierung der Auswertungs-Software 
ist entsprechend dieser Annahme erfolgt, um die An-
zahl der Bewegungen nach zwei Definitionen zu be-
rechnen. Das Ende einer Bewegung ist einmal defi-
niert durch die Veränderung der Bewegungsge-
schwindigkeit und in einer weiteren Funktion als 
Richtungsänderung, die 45 ° übersteigt. Die Untersu-
chung ein und desselben Vorganges nach beiden De-
finitionen ergab wesentliche Unterschiede in der er-
mittelten Anzahl der Bewegungen.  

Ein Vergleich von drei Versuchspersonen aus dem 
unter 4.1 beschriebenen Versuch (gleicher Versuchs-
aufbau für alle Personen) zeigt, dass die Anzahl der 
Bewegungen bei den drei Personen stärker variiert, 
wenn sich die Bewegung nach Richtungsänderung 
definiert. Die geringste Bewegungshäufigkeit tritt in 
beiden Fällen bei Person 1 auf, die höchste in beiden 
Fällen bei Person 3. Hier korreliert die Häufigkeit 
auch mit der Bewegungssumme und der Zeit, die bei 
Person 3 ebenfalls am höchsten sind. Person 1 lässt 
sich als langsam aber rationell in der Bewegung ein-
schätzen. Person 2 arbeitet schnell und mittelmäßig 
effektiv, Person 3 langsam mit dem höchsten Bewe-
gungsaufwand. 
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Abbildung 3   
Untersuchung der Bewegungshäufigkeit dreier Personen bei 
der unter 4.1 beschriebenen Arbeitsaufgabe (Einstellen von 
Reaktionsgefäßen) 
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Die Eignung dieser Kenngröße bzw. die Wahl der 
Berechnungsmethode (wie definiert sich eine Bewe-
gung?) muss in weiteren Versuchen überprüft werden. 

5 Schlussfolgerung 

Die erfolgreiche Anwendung der Bewegungsana-
lyse im Bereich der Medizin (Schreiber, 1980; Datta 
et al., 2001.) und im Sport zeigt, dass sie wichtige 
sowie neue Erkenntnisse bringt. Der Wissenszuwachs 
durch Ermittlung dreidimensionaler Raumkoordinaten 
mit dem Extrac-System über das reine Bild der Be-
wegungslinien hinaus bedeutet, dass objektive Ver-
gleichsgrößen zur Interpretation der Bewegungslinien 
vorliegen. In den beispielhaft vorgestellten Versuchen 
konnten Ergebnisse erzielt werden, die der reinen und 
bisher im Gartenbau üblichen Zeitmessung klar über-
legen sind. 
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Kurzfassung 

Bleichspargel ist eine sehr arbeitsintensive Kultur. 
Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft finan-
ziell unterstützten Projektes wurde in der Saison 2001 
damit begonnen, verschiedene Typen von Erntehilfen 
für Bleichspargel arbeitswirtschaftlich zu untersu-
chen. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre.  

Bereits im ersten Jahr zeigte sich, dass die Ernte-
leistung von einer Vielzahl äußerer Faktoren beein-
flusst wird, was einen objektiven Vergleich der Ver-
fahren stark erschwert. Unter optimalen Bedingungen 
ist mit Erntehilfen eine deutliche Steigerung der 
Stechleistung möglich. 

Schlüsselwörter: Bleichspargel, Ernte, Erntehilfe 

Abstract 

Assessment of different harvesting processes for 
white asparagus 

White asparagus is a labor intensive crop, because 
every single spear is cut manually. In 2001 a project, 
funded by the German federal ministry of agriculture 
(BMVEL), started to evaluate different harvesting 
aids for white asparagus.  

First results show that the harvest performance of 
the cutters depends on several factors, which are not 
influenced by the mechanization, i.e. the cutting prin-
ciple or the yield (no. of spears) per day and ha. 
Therefore, it is very difficult to compare objectively 
the different types of mechanization. Under best con-
ditions, the use of harvesting aids can clearly increase 
the harvest performance.  

Keywords: White asparagus, harvest, harvest aid 

Einführung 

Die Anbaufläche von Bleichspargel in Deutsch-
land hat sich mit derzeit etwa 13.000 Hektar in den 

letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. So wurde 
Bleichspargel zur wichtigsten Gemüsekultur. Die 
Ausdehnung der Flächen erreicht jedoch langsam ihre 
Grenzen, denn insbesondere in Zeiten des Hauptertra-
ges sinken die Preise zum Teil bereits unter die Ge-
stehungskosten. Bleichspargel ist eine sehr arbeits-
aufwändige Kultur.  

Die anteiligen Kosten an den Gesamtkosten für 
die Ernte und Aufbereitung betragen fast 50 %, denn 
je nach Struktur der Betriebe und den Bodenverhält-
nissen werden bisher zwischen 2 und 4 Arbeitskräfte 
pro Hektar in der Erntesaison für das Stechen und 
Aufbereiten benötigt. 

Diese hohe Arbeitsintensität birgt jedoch die Ge-
fahr in sich, dass mit weiter zunehmenden Lohnkos-
ten Spargel in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich 
produziert werden kann. Außerdem ist zu erwarten, 
dass die Beschäftigung meist osteuropäischer Arbeits-
kräfte zunehmend erschwert wird. Dieses Szenario, 
ausschließliche Beschäftigung von heimischen Ar-
beitskräften, besteht bereits in Holland. In Frankreich 
und Spanien müssen für alle legalen Arbeitnehmer 
vollständige Sozialabgaben gezahlt werden, was die 
Lohnkosten ebenfalls deutlich erhöht.  

Was dies für den deutschen Gartenbau bedeutet, 
kann nur geschätzt werden. Neben den Kosten müs-
sen auch die Schwierigkeiten und Aufwendungen ge-
sehen werden, welche die Unterbringung und Organi-
sation der großen Zahl von Arbeitskräften mit sich 
bringt. Denn viele Betriebe beschäftigen in der Saison 
mehr als 100 Arbeitskräfte. 

Eine weitere Einflussgröße, welche die Teilme-
chanisierung vorantreibt, ist das zunehmende Abde-
cken der Spargeldämme mit schwarz-weißer, lichtun-
durchlässiger Folie, um den Ertrag besser steuern zu 
können. An heißen Tagen wird die Folie von schwarz 
auf weiß gewendet, die Temperatur im Damm sinkt. 
Durch den Einsatz der Folie ist es möglich, nur ein-
mal am Tag, ggf. sogar nur alle zwei Tage zu stechen, 
da die Spargelstangen aus dem Damm wachsen kön-
nen, ohne rot zu verfärben. Hierdurch ist das Suchen 
der Spargelstangen vereinfacht. Außerdem stehen 
mehr Stangen pro laufenden Meter, die Ernte wird 
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rentabler. Das Aufdecken und das Schließen der Folie 
verursachen jedoch zusätzlichen Arbeitsaufwand bei 
der Ernte. Aus all den beschriebenen Gründen ist es 
für Erzeugerbetriebe von Bleichspargel in Zukunft 
sinnvoll, Verfahren zur Teilmechanisierung der Ernte 
einzusetzen. 

Potenziale der Erntemechanisierung 

Der Arbeitsablauf des Stechens ohne Erntehilfe 
gestaltet sich in etwa wie folgt. Zum Aufdecken wird 
die Taschenfolie seitlich gegriffen und, um keine 
Spargelstangen abzubrechen, schwungvoll über den 
Damm gehoben. Je nach Verfahren werden entweder 
nur kurze Strecken von etwa 4-6 m abgedeckt oder 
aber Dammlängen von 20-30 m.  

Zum Stechen stellt sich die Arbeitskraft mit ge-
spreizten Beinen vor den Damm, stellt den Spargel-
korb neben den linken Fuß, gräbt je nach Stechverfah-
ren mit ein bis drei Griffen die Spargelstangen wenig 
bis vollständig frei und sticht mit der rechten Hand 
mit dem Stechmesser den Spargel in einer Länge von 
etwa 25 cm. Die linke Hand hält den Spargel während 
des Stechvorganges und legt ihn anschließend in den 
Spargelkorb ab.  

Nach dem Schließen des Dammes mit der Kelle 
werden Spargelkorb, Messer und Kelle gegriffen, um 
bei der nächsten Spargelstange denselben Arbeitsab-
lauf zu wiederholen. Ist das Ende des abgedeckten 
Bereiches erreicht, wird die Folie wieder auf den 
Damm aufgelegt. Beim beschriebenen Arbeitsablauf 
hat die Arbeitskraft durch das Folienhandling die 
dreifache Wegstrecke zurückzulegen. Bei längeren 
Dämmen und größerer Aufwuchsdichte müssen die 
Arbeitskräfte den gefüllten Spargelkorb mehrmals 
entleeren, so dass pro Stechdurchgang die Dammlän-
ge 4- bis 5-mal abgegangen wird.  

Als körperliche Belastungen der Stecher treten so-
mit Gehen, Gehen mit Last (Korb tragen), Gehen mit 
Bewegung (Folie auf- und abdecken – pro laufenden 
Meter wiegt die Folie ca. 1 kg –), Loch graben, das 
Stechen der Spargelstangen und das Schließen der 
Löcher auf. Je nach Mechanisierungsgrad lassen sich 
alle Nebenarbeiten außer dem Freigraben und dem 
Stechen des Spargels automatisieren. Betrachtet man 
den Anteil der Einzelarbeitszeiten am Gesamtarbeits-
zeitbedarf können rein rechnerisch mit Erntehilfen 
über 50% Arbeitszeit eingespart werden (Tabelle 1).  

Tabelle 1  
Mögliches Einsparpotenzial durch teilmechanisierte Ernte 

Tätigkeit Anteil in % 
• Folie auf/zudecken 
• Gehen, suchen, Korb tragen 
• Graben, Spargel stechen und ablegen 
• Loch schließen, Dammpflege 

 <15 
 15-30 
 35-40 
 15-20 

Teilmechanische Erntehilfen 

Seit wenigen Jahren werden Erntehilfen für 
Bleichspargel angeboten (Geyer et al., 2001). Die 
Geräte verschiedener Hersteller unterscheiden sich in 
Ausstattung und Reihenzahl. Die einfachste Form 
sind gezogene einreihige Erntewagen, bei denen nur 
das Ausheben der Folie und tragen der Spargelkisten 
mechanisiert sind (Abb.1). Die nächste Stufe sind 
ebenfalls einreihige Geräte, die jedoch mit Elektromo-
tor angetrieben sind.  

Abbildung 1  
Nicht angetriebene einreihige Erntehilfe. Der Stecher zieht 
das Gerät mit Hilfe eines Bauchgurtes. 

 

Andere ebenfalls einreihige Geräte verfügen über 
leistungsstärkere Verbrennungsmotoren und zusätz-
lich über Sitzplätze für den Stecher. Mehrreihige 
Geräte werden bis zu 5-reihig angeboten. Die mittlere 
Reihe kann gerätebedingt mit Sitzplatz ausgestattet 
sein (Abb. 2 und 3, Tab. 2). Einzelne Hersteller bieten 
ihre Geräte optional mit Dammpflegeeinrichtung an, 
um die aufgegrabenen Löcher zu schließen. 

Abbildung 2  
Zweireihige Erntehilfe mit Elektroantrieb (Fa. Engel) 
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Abbildung 3 
Dreireihige Erntehilfe mit automatischer Folienspanneinrich-
tung (Fa. Schröder) 
 
Tabelle 2  
Möglichkeiten unterschiedlicher Ausstattungen von Erntehil-
fen für Spargel; (el.) steht für elektrischer Antrieb 

Reihenzahl Antrieb Sitzplatz Hersteller 
1 
1 
1 
1 

1, 3, (5) 
2 
3 

(1), 3, 5 
5 

- 
+ (el.) 

+ 
+ 
+ 

+ (el.) 
+ 
+ 
+ 

- 
- 

+/- 
2 
1 
- 
1 
- 
- 

Firmenich 
BoerenBond 
Böckenhoff 
Böckenhoff, Googol 
Kügel 
Engel 
Schröder 
Kügel, Prinz (1,3) 
Hester 

Bewertung der Ernteverfahren 

Inhalt des Projektes ist objektiv zu bewerten, wel-
che der Verfahrensprinzipien sich bei verschiedenen 
Bedingungen aus arbeitswirtschaftlicher, ergonomi-
scher und ökonomischer Sicht als am Günstigsten 
erweisen. Da es nicht möglich ist, alle Geräte über 
eine gesamte Saison parallel in einem Betrieb einzu-
setzen, müssen die unterschiedlichen Geräte in unter-
schiedlichen Betrieben bewertet und über einen mög-
lichst objektiven Schlüssel verglichen werden.  

Die Stechleistung, die mit solchen Systemen zu 
erzielen ist, hängt nicht unmittelbar von der Maschine 
ab, sondern wird entscheidend von den Arbeitskräften 
(Mensch) und dem Stechverfahren mit bestimmt. Ent-
sprechend beeinflussen die Spargelkultur, die aktuelle 
Aufwuchsdichte, das heißt wie viele Stangen je lfd. 
Meter stehen, und der Betriebsablauf diesen Vorgang. 

Stechen im Gehen 

An bzw. auf Erntemaschinen sind zwei verschie-
dene Arten von Arbeitsplätzen zu unterscheiden; sit-
zende und stehende/gehende Arbeitsplätze. Bei mehr-
reihigen Systemen werden die äußeren Reihen über-
wiegend im Gehen gestochen. Je nach Geräteherstel-

ler wird die Folie auf einer Länge von 3 bis 4 Metern 
in eine Höhe von etwa einem Meter mit Hilfe eines 
U-Rohres ausgehoben. Der Freiraum unter dem U-
Rohr sollte in Höhe und Länge möglichst groß sein, 
um die Arbeitskraft beim Stechen nicht zu behindern.  

Die Aufnahme der Spargelkisten ist unterschied-
lich; entweder mit Halterungen vorne oder hinten 
knapp oberhalb des Spargeldammes oder aber stehend 
auf dem U-Rohr. Aus sicherheitstechnischen Gründen 
hat das Abstellen auf dem U-Rohr Vorteile, da die 
Verletzungsgefahr durch vorstehende Teile bzw. der 
Kiste selbst verringert wird. Umgekehrt muss sich der 
Stecher bei der letzteren Variante nach jedem Stech-
vorgang aufrichten, um den Spargel in die Kiste 
abzulegen.  

Stechen im Sitzen 

Bei den Geräten mit Sitzplatz sitzt der Stecher 
seitlich in Blickrichtung zum Damm auf festen bzw. 
seitlich verschiebbaren Sitzen. Die Sitzplätze sind so 
angelegt, dass sich die Stecher über den Damm beu-
gen können. Im einfachsten Fall besteht der Sitzplatz 
aus einem gepolsterten Blech, welches an der Vorder-
seite, zwischen den Beinen, ein gepolstertes Feder-
stahlblech zum Abstützen des Oberkörpers aufweist. 
Diese Sitzposition bietet den Nachteil, dass sich der 
Stecher nur wenig über den Damm beugen kann und 
damit in seinem Greifraum eingeschränkt ist (Abb. 
4a). Aus diesem Grund werden bei diesem System z. 
T. zwei Arbeitskräfte eingesetzt, die von beiden 
Seiten stechen.  

Bei geringer Aufwuchsdichte ist die zweite Person 
nicht ausgelastet. Beim zweiten System mit Sitzplatz 
kann sich die Arbeitskraft mit Hilfe von gepolsterten 
Kniestützen aus dem Sitzplatz erheben und über den 
Damm beugen (Abb. 4b). Die kniende Anordnung hat 
den Vorteil, dass der Bauch weniger stark eingeengt 
wird. Bei diesem Verfahren ist der Sitzplatz seitlich 
nicht verschiebbar. Bei jedem Stechvorgang muss die 
Maschine daher angehalten werden. 

Beim dritten Verfahren wird der Stecher mit Hilfe 
eines Brustgurtes von hinten gehalten und kann sich 
so ebenfalls über den Damm beugen (Abb. 4c). Bei 
diesem Verfahren ist der Sitzplatz seitlich um etwa 
einen Meter verschiebbar. Wird ein Fußtaster ge-
drückt, bleibt der Sitz relativ zum Spargeldamm ste-
hen, bis der Spargel gestochen ist. Nach dem Loslas-
sen des Tasters fährt der Sitz automatisch in die Aus-
gangsstellung zurück.  

Ein Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, wie sich 
die unterschiedlichen Stechpositionen (im Gehen 
bzw. in unterschiedlichen Sitzpositionen) arbeitswirt-
schaftlich und ergonomisch auf das Befinden der 
Arbeitskräfte und auf die Arbeitsleistung auswirken.  
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Gezogene Erntehilfe 

Seit diesem Jahr ist eine einreihige Spargelernte-
hilfe auf dem Markt, die mit Hilfe eines Bauchgurtes 
vom Spargelstecher gezogen wird (Abb. 1). Die Ern-
tehilfe übernimmt das Folienhandling und den Quer-
transport der Spargelkisten. Das Leergewicht des Ge-
rätes beträgt 28 kg. Beladen mit zwei gefüllten Spar-
gelkisten wird ein Gewicht von ca. 60 kg erzielt. Der 
Zugkraftbedarf für den Transport des Spargelwagens, 
bestehend aus Haft- und Gleitreibung der Folie und 
Haft- und Rollreibung der vier Räder, soll bei unter-
schiedlichen Bodenarten untersucht werden. Außer-
dem stellt sich bei diesem Verfahren die Frage nach 
der psychologischen Wirkung auf die Arbeitskräfte.  

Mehrreihige Erntehilfen 

Bei mehrreihigen Systemen kommt es bei gerin-
gem Spargelaufwuchs zu erzwungenen Wartezeiten, 
und zwar wenn die Verteilung der Spargelstangen 
noch sehr ungleichmäßig ist und damit einzelne Ste-
cher zeitweise keinen Spargel vorfinden. Der lang-
samste Stecher bzw. die Reihe mit dem meisten Spar-
gel bestimmt die Geschwindigkeit des Geräts.  

In Abb. 5 ist für eine Erntemenge von 300 kg/ha 
(etwa eine Stange je lfd. Meter Damm) dargestellt, 
wie die relative Wartezeit der Stecher von 2 bis 5 
Reihen zunimmt. Die Verteilung der Stangen wurde 
mit dem Zufallsgenerator entwickelt und die Warte-
zeiten modelliert. Bei einem zweireihigen Gerät ent-
fallen bereits etwa 20 % auf das Warten. Bei einem 
fünfreihigen Gerät entfallen etwa ein Drittel der Ar-
beitszeit auf das Warten. Ein längeres Anheben der 
Folie, hier von 3 auf 5 m, reduziert die Wartezeit um 
etwa 5 %.  

Dieses Problem vergrößert sich, je weniger Spar-
gel vorhanden und je schwerer der Boden ist, das 
heißt, je länger das Freigraben und Stechen einer 
Stange dauert. An Tagen mit sehr geringem Ertrag 
kann es günstigerer sein, auf die Erntehilfe ganz zu 
verzichten bzw. von einer Person sollten zwei Reihen 
beerntet werden können. Die bisher nur modellhaft 
bestimmten Wartezeiten sollen in Versuchen weiter 
überprüft werden. 

Abbildung 5  
Relative Wartezeit bei einem Ertrag von ca. 300 kg/ha in 
Abhängigkeit von der Reihenzahl bei 3 und 5 m Folienab-
decklänge  

Möglichkeiten und Grenzen von Erntehilfen 

Untersuchungen in 2001 und Angaben von Bera-
tern zeigen, dass die Stechleistung mit Hilfe von teil-
mechanischen Erntehilfen unter günstigen Umständen 
deutlich gesteigert werden kann (Vereinigung der 
Spargelbauer, 2001; Ziegler, 1999). Ohne Einsatz von 
Technik können von einem Stecher in Abhängigkeit 
von Stechverfahren (mit oder ohne vorheriges Auf-
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Abbildung 4  
Sitzplätze auf unterschiedlichen Erntehilfen: a) mit Abstützung am Bauch, b) mit Kniestützen und c) mit Brustgurt 
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graben), Aufwuchsdichte (Erntemenge/ha) und Bo-
denart zwischen 180 und 300 Stangen je Stunde ge-
stochen werden.  

Mit Hilfe von Erntehilfen können bei guten Be-
dingungen (Ertrag >300 kg/ha∗d) Stechleistungen bis 
450 Stangen je Stunde erzielt werden. Dies zeigt, dass 
in der teilmechanisierten Ernte ein großes Potential 
steckt, wenn die Systeme optimal in den Betriebsab-
lauf integriert werden. Bei geringen Erntemengen in 
Kombination mit mehrreihigen Systemen (s. Abb. 5) 
und mit Stechen mit Freigraben heben sich die Vortei-
le der Teilmechanisierung jedoch auf. In manchen 
Fällen werden sogar geringere Stechleistungen erzielt 
als bei der Ernte ohne Erntehilfen. 

Aus ergonomischer Sicht ist es überwiegend vor-
teilhaft Erntehilfen einzusetzen. Die Belastung der 
Arbeitskraft reduziert sich bei einfachen Erntehilfen 
ohne Sitzmöglichkeit immerhin um den Transport der 
Spargelstangen aus der Anlage und um das Folien-
handling. Die Sitzmöglichkeit bietet eine Arbeitser-
leichterung für die Arbeitskraft, Schulterbereich, Hand-
gelenk und Ellenbogen sind jedoch beim Aufgraben 
und Stechen höher belastet.  

Weitere Vorteile für die Arbeitskräfte bieten der 
mögliche Regen/Sonnenschutz einzelner Geräte und 
weniger Monotonie durch Gruppenarbeit, Radio- und 
Getränkemitnahme. Umgekehrt muss bei der Beurtei-
lung der Geräte berücksichtigt werden, dass eine 
Mechanisierung immer mit Nebenzeiten für das War-
ten der Maschinen am Morgen, dem Folie einlegen 
und Kisten eingeben am Feldrand und dem Wenden 
an den Feldenden einhergeht.  

Insgesamt besteht bei vielen Geräten noch Ent-
wicklungsbedarf zu Fragen beispielsweise dem güns-
tigeren Anordnen der Kistenhalter, dem Reduzieren 
des Motorlärms oder Fragen der Arbeitssicherheit. 

Das Projekt wird ökonomisch durch die Humboldt 
Universität zu Berlin begleitet. 

Zusammenfassung 

Der Anbau von Spargel unter schwarz/weißer Folie 
wird weiter zunehmen. Sinkende Preise und steigende 
Lohnkosten erfordern daher, alle Mittel zur Vereinfa-
chung der Ernte auszuschöpfen. Werden alle sinnvoll 
umsetzbaren Nebenarbeiten mechanisiert, ist eine 
deutliche Erhöhung der Stechleistung zu erwarten.  

Die zur Zeit auf dem Markt befindlichen Erntehil-
fen sind in weiten Teilen noch nicht optimal. Sowohl 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen als auch hinsicht-
lich Fragen der Arbeitssicherheit sind noch umfang-
reiche Entwicklungsarbeiten notwendig. Der Einsatz 
solcher Verfahren im Betrieb verlangt eine optimale 
Abstimmung von Anbauverfahren, Arbeitsplanung 
und Ernthilfe.  

Literatur 

Geyer, M.; Jakob, M. und H.-R. Rohlfing (2001): Spargelerntehil-
fen unter der Lupe. Gemüse 12, 29-35 

Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen eV (2001): 
Ratschläge für den Spargelanbau in Niedersachsen. 4. Auflage, 
Asparagus Handels- und Vertriebs GmbH, Hoya 

Ziegler, J. (1999): Bleichspargelanbau. Neustadter Hefte, H. 101. 
Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Weinbau und Gartenbau Neustadt a. d. Weinstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vera Gröger und M. Schweres: Dokumentation von Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft 
 

53
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Kurzfassung 

Für landwirtschaftliche Betriebe ergibt sich auf-
grund der Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen die Erfordernis zu investieren, um nicht 
aus der Produktion ausscheiden zu müssen. Bei dem 
Entscheidungsprozess im Rahmen der Investitions-
planung werden Aspekte des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes im Allgemeinen nur unzureichend be-
rücksichtigt. Dabei ist gerade der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz von großem Einfluss auf die Ge-
samtwirtschaftlichkeit eines Betriebes.  

Um neben den bislang in den klassischen Verfah-
ren der Investitionsrechnung berücksichtigten mone-
tär bewertbaren Kriterien auch solche Kriterien in den 
Entscheidungsprozess aufnehmen zu können, die 
nicht bzw. nur schwer monetär bewertbar sind, wurde 
für Industriebetriebe ein EDV-gestütztes Verfahren 
der Erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung (GRIP) 
entwickelt. Bei betriebsinterner Wichtung der Krite-
rien ist damit der Vergleich von Planungsalternativen 
möglich. Die ermittelten Analyseergebnisse werden 
den errechneten Kosten der Alternative in einem 
Nutzwert-Wirtschaftlichkeitsdiagramm gegenüberge-
stellt. GRIP wurde modifiziert und auf den Bereich 
Landwirtschaft übertragen, wobei im Hinblick auf den 
landwirtschaftlichen Familienbetrieb ein möglichst 
geringer Verfahrensaufwand angestrebt wurde. 

Nach einer ausführlichen Analyse der Arbeitsbe-
dingungen in landwirtschaftlichen Betrieben wurde 
ein Kriterienkatalog für den Bereich "Humanität" mit 
vier Gestaltungsbereichen erarbeitet und in Form 
eines Kriterienbaumes gegliedert. Dieser benennt die 
darunter zu betrachtenden Einzelfaktoren und stellt sie 
möglichst überschneidungsfrei zusammen. Anhand 
von gesetzlichen Regelungen und Literaturauswer-
tungen wurde für jeden Einzelfaktor eine Bewertungs-
richtlinie definiert. 

Schlüsselwörter: Landwirtschaft, Entscheidungspro-
zess, Investitionsplanung, Ganzheitliches Rechnungs-
verfahren zur Investitionsplanung (GRIP), Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 

Abstract 

Documentation and valuation of working condi-
tions in the farming community – Prospects of the 
computer based model GRIP (Holistic Calculation 
Procedure in Investment Planning) 

The development of the economic situation forces 
farm enterprises to invest to stay viable and competi-
tive. In the process of finding decisions within the 
frame of investment planning, aspects of working and 
health safety are generally not looked at sufficiently. 
But work and health safety has a great influence onto 
the whole economical situation of a firm. 

To introduce criteria, which are not easy to assess 
from the financial point of view – unlike the classic 
methods of investment calculations – a new EDV-
based model (GRIP) was developed for the industry. 

It allows alternative strategies to come to effect af-
ter careful evaluation of all business related criteria. 
The results of this analysis are plotted graphically 
against the costs of the alternative option in a value- 
economy-diagram. GRIP was modified and trans-
ferred to the agricultural area, whereby it was aimed 
at a low input level from the family run farming busi-
ness. 

After a detailed analysis of working conditions in 
the farming community, a catalogue of criteria for the 
subject "humanity" including four construction areas 
was designed and structured in the shape of a “crite-
ria-tree". This diagram lists all important individual 
factors and assembles them without overlap. With the 
aid of statutory regulations and literature search/ 
conclusions a guideline for evaluation of each single 
factor was defined. 

Keywords: agriculture, process of finding decisions, 
investment planning, Holistic Calculation Procedure 
in Investment Planning (GRIP), occupational safety 
and health 
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1 Einleitung 

Aufgrund der Rahmenbedingungen der letzten 
Jahre (abnehmende Erzeugerpreise, sinkende Gewin-
ne, schwindende staatliche Unterstützung sowie hohe 
Arbeitsbelastung) und der derzeit angestrebten „Ag-
rarwende“ stehen in der Landwirtschaft viele Be-
triebsleiter vor der Frage, ob und wie sie ihren Betrieb 
weiterführen. Viele kleine Betriebe scheiden aus dem 
Produktionsprozess aus (BMA, 2001). Für die im 
Wachstum begriffenen Betriebe zeichnen sich Investi-
tionsperspektiven ab, die oft erhebliche Auswirkun-
gen auf Umwelt und Arbeitsbedingungen haben. Bei 
Investitionsentscheidungen in landwirtschaftlichen 
Betrieben stehen jedoch monetäre Kriterien eindeutig 
im Vordergrund.  

Weitere Kriterien (z. B. Naturschutzanforderungen 
oder Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes) 
werden im Allgemeinen nur dann in die Überlegun-
gen einbezogen, wenn sie als gesetzliche Vorgaben 
definiert oder wirtschaftlich erkennbar vorteilhaft 
sind. Dabei ist nachgewiesen, dass gerade Maßnah-
men im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes langfristig einen großen Einfluss auf die Gesamt-
wirtschaftlichkeit eines Betriebes haben können.  

Die in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen 
sind vielen Belastungen und Gefährdungen ausge-
setzt. Wenngleich moderne Maschinentechnik und 
Automatisierungen zu wesentlichen Arbeitserleichte-
rungen in der Landwirtschaft geführt haben, ist kör-
perlich schwere Arbeit hier nach wie vor häufig anzu-
treffen. So ist ein hoher Anteil von Handarbeit entwe-
der aus verfahrenstechnischen oder ökonomischen 
Gründen nicht technisierbar.  

Körperliche Belastungen treten vor allem in Form 
von dynamischer und statischer Muskelarbeit, insbe-
sondere beim Heben und Tragen schwerer Lasten in 
Verbindung mit ungünstigen Körperhaltungen auf. 
Schwere Muskelarbeit ist dabei vorzugsweise dort zu 
finden, wo die baulichen Anlagen die Einsatzmög-
lichkeiten moderner Maschinen einschränken oder gar 
ganz ausschließen. Vor dem Hintergrund der schlech-
ten Zukunftsperspektiven vieler kleinerer Landwirt-
schaftsbetriebe zögern viele Betriebsleiter (zumeist 
aufgrund der hohen Kosten), arbeitserleichternde 
Investitionen zu tätigen. Eine gewisse Gewöhnung 
und der Eindruck, den Belastungen nur jeweils kurz-
fristig in den Arbeitsspitzen ausgesetzt zu sein, för-
dern dieses Verhalten.  

Neben der Schwere der Arbeit treten weitere Be-
lastungen wie Lärm, Vibration, klimabedingte Belas-
tungsfaktoren sowie Stäube und Gefahrstoffe auf. 
Lärm und Vibration sind vor allem Schlepperfahrer 
sowie Bediener von Maschinen und Geräten allge-
mein (z. B. Motorsägenführer) ausgesetzt. Die im 

Außenbetrieb Tätigen sind klimabedingten Belastun-
gen besonders exponiert, zum Beispiel durch unmit-
telbare Einwirkung von Sonnenstrahlen (Treier und 
Schnauber, 1999). Belastungen durch Stäube sind im 
Rahmen der Mechanisierung und Massentierhaltung 
erheblich gestiegen. Der Einsatz von gesundheits-
schädlichen Stoffen (insbesondere Pflanzenschutzmit-
teln) führt nicht nur zu akuten Schädigungen, sondern 
vor allem zu gesundheitlichen Schädigungen durch 
Langzeiteinwirkungen kleinster Mengen.  

Von nicht unerheblicher Bedeutung sind heute 
auch die psychischen Belastungen der in der Land-
wirtschaft tätigen Arbeitskräfte. Derartige Belastun-
gen resultieren primär aus den schlechten Zukunfts-
aussichten, verbunden mit der Angst, den über Gene-
rationen vererbten Betrieb nicht weiterführen zu kön-
nen, aus einer ungesicherten Hofnachfolge, aus dem 
gesunkenen Sozialprestige der Landwirtschaft, aus 
der öffentlichen Diskussion über Milliardensubventi-
onen sowie aus der Beeinträchtigung des Naturhaus-
haltes durch landwirtschaftliche Maßnahmen. 

Die Unfallgefährdung in der Landwirtschaft ist 
sehr hoch. Im Jahr 2000 wurden 133.434 meldepflich-
tige Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft gezählt. Mit 
65 meldepflichtigen Arbeitsunfällen je 1000 Vollar-
beiter liegen die landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften deutlich über dem Durchschnitt aller 
Unfallversicherungsträger (BMA, 2001). Die Unfälle 
im Bereich der Landwirtschaft sind dabei vergleichs-
weise schwer, der Anteil an tödlichen Unfällen hoch. 
Die hohe Unfallgefährdung in der Landwirtschaft 
ergibt sich aus dem Umgang mit hohen Energien, aus 
dem Umgang mit einer Vielzahl gefährlicher Ar-
beitsmittel und -geräte und aus dem Umgang mit (oft 
unberechenbaren) Tieren. Die Arbeitskräfte müssen 
unterschiedliche Tätigkeiten unter oft ungünstigen 
Witterungsbedingungen an häufig wechselnden Orten 
unter hoher Arbeitsbelastung ausführen. 

Aufgrund der meist kleinbetrieblichen Struktur 
verfügt kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb über ein 
innerbetriebliches Arbeitsschutzsystem. Im Hinblick 
auf das neue Arbeitsschutzgesetz ist der Leiter eines 
landwirtschaftlichen Betriebes aufgrund der zumeist 
geringen Anzahl seiner Beschäftigten (≤10 Beschäf-
tigte) nicht gezwungen, eine Gefährdungsbeurteilung 
der Arbeitsbedingungen seiner Beschäftigten vorzu-
nehmen. Die Umsetzung der Arbeitsschutzanforde-
rungen ist somit in großem Maße vom Problembe-
wusstsein, von der Lernbereitschaft und von der Mo-
tivation des Betriebsleiters abhängig.  

Wissenschaftliche Untersuchungen haben sich ü-
berwiegend auf Einzelfragen und isolierte Problem-
stellungen beschränkt (z. B. maschinenbedingte Vib-
rationsbelastungen, Arbeitsplatzbedingungen von 
Melkern und Geflügelzüchterinnen). Grund hierfür 
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sind die besonderen Rahmenbedingungen der Land-
wirtschaft (z. B. Beschäftigungsform, Arbeitsorgani-
sation, Männer-/Frauenarbeit und Arbeitszeitstruktur), 
die Vielzahl wechselnder Tätigkeiten an unterschied-
lichen Orten und die vielen Belastungsfaktoren.  

2 Zielsetzung 

Ziel der vorgestellten Untersuchung ist es, das 
Ganzheitliche Rechnungsverfahren zur Investitions-
planung (GRIP) auf den Bereich Landwirtschaft zu 
übertragen, um Aspekte des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes systematisch in Investitionsentschei-
dungen landwirtschaftlicher Betriebe einzubinden. 
Darüber hinaus sollen eine einfache Dokumentation 
der Arbeitsbedingungen (u. a. zum Aufdecken von 
Schwachstellen) und die freiwillige Selbstkontrolle 
der Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben 
unterstützt werden. 

3 Stand der Forschungsarbeiten 

Der Beitrag basiert auf einer Pilotuntersuchung 
von Gröger (2000). Eine Evaluierung der Ergebnisse 
dieser Studie in verschiedenen landwirtschaftlichen 
Betrieben ist bisher noch nicht erfolgt. Ein weiterge-
hendes Forschungsvorhaben ist geplant. Mit der Über-
tragung des GRIP auf die Landwirtschaft haben sich 
im Rahmen von Diplomarbeiten auch Frauenholz 
(2000) im Bereich Ökologie, F. Hanke (2000) im 
Bereich Humanität und B. Hanke (2000) im Bereich 
Ökonomie beschäftigt.  

4 Methode 

4.1 Die duale Vorgehensweise von GRIP 

Das Ganzheitliche Rechnungsverfahren zur Inves-
titionsplanung (GRIP) ist Ein Verfahren der Erweiter-
ten Wirtschaftlichkeitsrechnung. Es ist durch eine 
duale Vorgehensweise bei der Bewertung komplexer 
Arbeitssysteme gekennzeichnet. Mit dem GRIP-Ver-
fahren ist es möglich, zusätzlich zu den monetären 
Kriterien, die in den klassischen Verfahren der Inves-
titionsrechnung berücksichtigt werden, in einer zwei-
ten Kriteriengruppe die nicht beziehungsweise nur 
schwer monetär bewertbaren Kriterien zu erfassen. 
GRIP wurde am Institut für Arbeitswissenschaft und 
Didaktik des Maschinenbaus (IADM) der Universität 
Hannover für Industriebetriebe entwickelt (Sengotta 
und Schweres, 1994; Schweres et al., 1999). 

Anders als viele bestehende Verfahren, die aus-
schließlich auf eine Verwendung in der Investitions-
phase ausgelegt worden sind, ist GRIP gleichermaßen 

für die Bewertung geplanter und bestehender Systeme 
geeignet (Sengotta, 1998). Den betrieblichen Ent-
scheidungsträgern soll ein Verfahren zur Verfügung 
gestellt werden, das nicht nur arbeitsschutzrelevante 
Kriterien erfasst, sondern alle entscheidungsrelevan-
ten, monetär nicht quantifizierbaren Kriterien abfragt, 
also das gesamte Zielsystem des Betriebes berücksich-
tigt. Ein mögliches Zielsystem eines Betriebes zeigt 
Abbildung 1 in Form eines Kriterienbaumes. 

Ein solches integratives Vorgehen ist sinnvoll und 
notwendig, um den Gesundheits- und Arbeitsschutz in 
den Betrieben zu fördern. „Kein Betrieb wird den 
Zusatzaufwand einer Erweiterten Wirtschaftlichkeits-
rechnung betreiben, ‚nur’ um den Arbeitsschutz in die 
Planungsphase von Investitionen zu integrieren“ 
(Schweres et al., 1999). Im vorliegenden Beitrag wird 
jedoch nur ein "Ast" des Kriterienbaumes („Humani-
tät“, Ergonomie und Soziologie zusammengefasst) 
betrachtet. (Für eine ganzheitliche Betrachtung land-
wirtschaftlicher Betriebe (das eigentliche Ziel) sind 
noch die weiteren Hauptkriterien Ökologie und Öko-
nomie in vollständige und überschneidungsfreie Kri-
terienkataloge zu fassen.) 

4.2 Der Ablauf des GRIP-Verfahrens 

Das GRIP-Verfahren wird in einer Gruppe von 
optimal vier bis acht Personen durchgeführt. Die 
Teamsitzungen werden von einem neutralen Modera-
tor geleitet, der die Gruppe bei der Bewertung der zu 
betrachtenden Alternativen unterstützt und darauf 
achtet, dass das Verfahren in einem angemessenen 
Zeitrahmen durchgeführt wird. Um eine möglichst 
objektive Bewertung in angemessener Zeit zu errei-
chen und um zusätzlich noch die leichte Erlernbarkeit 
des Verfahrens zu gewährleisten, stellt die GRIP-
Software dem Anwender einen überschneidungsfreien 
Kriterienatalog mit positiver Ausrichtung der Krite-
rien an die Seite.  

Der Katalog trägt zudem zur Objektivierung der 
Analyse bei, weil ohne flankierende Vorgaben wich-
tige Kriterien oft unbeachtet bleiben würden (Schwe-
res und Sengotta, 1994). Der Katalog erhebt dabei 
weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Allge-
meingültigkeit; er ist problemlos erweiterbar und dem 
vorliegenden Bewertungsvorhaben entsprechend zu 
ergänzen beziehungsweise zu modifizieren. Da der 
Standardkriterienkatalog ein zentraler Bestandteil des 
Verfahrens ist und im Rahmen dieser Untersuchung 
hinsichtlich des Hauptkriteriums "Humanität" für den 
Bereich "Landwirtschaft" modifiziert und erweitert 
werden soll, wird im Folgenden noch auf die Erstel-
lung von Kriterienkatalogen eingegangen. 

Nach der Auswahl der zu bewertenden Kriterien 
durch das Team werden die Kriterien, wiederum 
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durch Teamentscheid, untereinander gewichtet (die 
Normierung auf 100% wird von der GRIP-Software 
automatisch vorgenommen). Die Bewertung der aus-
gewählten und gewichteten Kriterien erfolgt dann 
analog zum Schulnotensystem (1-6); die Note 6 wird 
zur Bewertung eines gesetzeswidrigen, unverantwort-
lichen Zustandes vergeben (Schweres und Sengotta, 
1994). 

Das Ziel, eine möglichst objektive Bewertung zu 
erreichen, macht es erforderlich, für jedes Kriterium 
Bewertungsrichtlinien festzulegen. Dieses Vorgehen 
erhöht die Transparenz der Bewertung und der Ent-
scheidungsfindung erheblich. Die Bewertungsrichtli-
nien für die Standard-Kriterienkataloge können aus 
der GRIP-Software heraus aufgerufen werden.  

Die Präsentation der Ergebnisse und die Entschei-
dung zwischen den bewerteten Alternativen finden 
dann auf folgenden Ebenen statt: 
(1) errechneter Arbeitssystemwert (ASW) 
(2) Ergebnisdarstellung als Kreissektorendiagramm 
(3) Gegenüberstellung ermittelter Analyseergebnisse 

zu den errechneten Kosten der Alternative im 
Nutzwert-Wirtschaftlichkeits-Diagramm. 

Da bei der Bildung des Arbeitssystemwertes für 
jede einzelne Alternative gute und schlechte Krite-
rienwerte miteinander verrechnet werden, weist der 
Kennwert jedoch keine Informationen darüber aus, wie 
einheitlich die Güte der einzelnen Alternative ausge-
prägt ist. Da aber die Kenntnis darüber, wie viele 
außergewöhnlich schlechte beziehungsweise gute Be-
wertungen aufgetreten sind, sehr wohl von Interesse 

ist, wird dieser Anforderung an das Verfahren durch 
einen neuen Kennwert "Homogenität" entsprochen. 
Dieser zeigt an, wie einheitlich und lückenlos das ge-
plante Arbeitssystem ausgeprägt ist und bildet somit 
ein Maß für die Streuung der Bewertung. Bei Bedarf 
kann für einzelne Kriterien im Rahmen einer Emp-
findlichkeitsanalyse untersucht werden, wie sich alter-
native Gewichtungen des Kriteriums auf den Arbeits-
systemwert auswirken (Schweres et al., 1999). 

Das Kreissektorendiagramm veranschaulicht auf 
übersichtliche Weise die Güte der jeweiligen Planungs-
alternative. Es bildet die Erkenntnisse und Bewertun-
gen des Teams hinsichtlich der Gesamtheit aller Krite-
rien über 360° ab. Dabei veranschaulicht der Öffnungs-
winkel jedes Kreissektors die Gewichtung des jeweili-
gen Kriteriums und der Radius beschreibt seine Bewer-

 
Abbildung 1  
Beispielkriterienbaum des GRIP (Sengotta und Schweres, 1994) 
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tung. Eine hohe Gewichtung führt demnach zu einem 
großen Öffnungswinkel und eine gute Bewertung zu 
großen Radien. Der im Diagramm zusätzlich einge-
tragene Vollkreis stellt den aggregierten Arbeits-
systemwert dar (Abb. 2). 

Als höchstaggregierte Kennzahl aller bewerteten, 
nicht monetären Aspekte wurde der Multidimensiona-
le Zielerfüllungsgrad (MuZeg) eingeführt, der sich 
aus den Werten von ASW und Homogenität zusam-
mensetzt. Um nun die in der Praxis ermittelten Bewer-
tungsergebnisse den errechneten Kosten der jeweili-
gen Alternative gegenüberstellen zu können, wurde 
der Monetäre Zielerfüllungsgrad (MoZeg) entwickelt, 
der die monetäre Bewertung jeder einzelnen Planungs-
alternative abbildet.  

Die Gegenüberstellung dieser beiden entschei-
dungsrelevanten Größen erfolgt in einem Nutzwert-
Wirtschaftlichkeits-Diagramm, in dem für jede Pla-
nungsalternative der MuZeg (auf der y-Achse) und der 
MoZeg (auf der x-Achse) abgetragen wird (Abb. 3). 
Damit wird für jede Alternative im Koordinatensys-
tem eine Fläche aufgespannt, die umso größer wird, je 
preiswerter eine Alternative bei gleichzeitig um so 
höherem MuZeg ist. Eine unterschiedliche Gewich-
tung der beiden Größen ist dabei problemlos möglich. 

4.3 Zur Entwicklung von Kriterienkatalogen 

Ein Kriterienbaum stellt alle Hauptkriterien und 
deren Aufspaltung in Unterkriterien dar. Eine ganz-

heitliche Bewertung macht die Berücksichtigung von 
Kriterien aus verschiedensten Bereichen (z. B. Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, Ökologie, Ökonomie) 
erforderlich, so dass bei der Vielfalt der zu berück-
sichtigenden Kriterien die Gefahr groß ist, dass es zu 

Überschneidungen kommt oder entscheidungsrelevan-
te Kriterien vergessen werden. Um dieser Gefahr zu 
begegnen, werden von GRIP mittlerweile drei Stan-
dardkriterienkataloge als Grundlage für die Bewertung 
von Arbeitssystemen angeboten (Schweres et al., 1999).  

Diese Kriterienkataloge sollten jedoch in der Re-
gel nur als Ausgangspunkt für eine Anpassung des 
Standardkriterienkataloges an den jeweils spezifi-
schen Einzelfall verstanden werden. Dabei ist stets 
auf eine weitgehende Wechselwirkungsfreiheit und 
Überschneidungsfreiheit der Kriterien zu achten, da es 
sonst zu Doppelbewertungen kommen würde, die das 
Ergebnis des Verfahrens in unzulässiger Weise ver-
fälschen würden.  

In der Praxis hat sich hier eine kombinierte Vor-
gehensweise bewährt, nach der zunächst eine Krite-
rienermittlung mittels Kreativitätstechniken vorge-
nommen wird, um anschließend die Vollständigkeit 
und Überschneidungsfreiheit der ausgewählten Krite-
rien mit Hilfe von Musterkatalogen zu überprüfen. 
Nach erfolgter Auswahl strukturiert das Team die als 
relevant erachteten Kriterien, indem alle Hauptkrite-
rien in Unterkriterien aufgegliedert werden, und er-
stellt so einen hierarchischen Kriterienkatalog. 

 
Abbildung 2  
Das Prinzip des Kreissektorendiagramms (nach Schweres et al., 1999; verändert von Hanke, F., 2000) 
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5 Ergebnisse 

5.1 Die Anwendung von GRIP in der Landwirtschaft 

Das ursprünglich für eine ganzheitliche Bewertung 
und Optimierung von Arbeitssystemen in der Industrie 
entwickelte GRIP-Verfahren erwies sich von seinem 
Aufbau und seiner Methodik her grundsätzlich geeig-
net, im Rahmen einer Bewertung von komplexen 
Arbeitssystemen in der Landwirtschaft eingesetzt zu 
werden. Die bei einer Durchführung im Industriebe-
trieb betrachteten Bereiche Ökonomie, Ökologie, 
Ergonomie und Soziologie sind ebenso für die Ent-
scheidungsfindung im landwirtschaftlichen Betrieb 
relevant, wenngleich hier einige wesentliche Anpas-
sungen des Verfahrens an die Besonderheiten des 
Agrarsektors notwendig sind (Frauenholz et al., 2000). 

Bevor die Bewertung eines Arbeitssystems mit 
GRIP vorgenommen werden kann, ist stets das zu be-
trachtende System abzugrenzen und zu beschreiben. 
Ein komplexes Arbeitssystem kann sowohl ein ein-
zelner Arbeitsplatz (Mikro-Arbeitssystem) als auch 
ein ganzer Betrieb (Makro-Arbeitssystem) sein. Ins-
besondere in kleinen Betrieben, wie sie gerade in der 
Landwirtschaft noch häufig anzutreffen sind, ist abzu-
wägen, ob eine Untergliederung in mehrere Systeme 
notwendig ist oder ob das Gesamtsystem betrachtet 
werden kann (Schweres et al., 1999).  

"Es handelt sich um einen Abwägungsprozess 
zwischen detaillierteren Aussagen und einem verrin-
gerten Erhebungsaufwand" (Sengotta, 1998).  

Gerade im Hinblick auf den landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb scheint es sinnvoll, auch um den 
Verfahrensaufwand möglichst gering zu halten, stets 
den gesamten Betrieb zu betrachten und damit be-
wusst auf eine Aufspaltung in Subsysteme zu verzich-
ten. Die in der Landwirtschaft beschäftigten Personen 
sind ohnehin meist in vielen verschiedenen Teilberei-
chen tätig, so dass dem Charakter der Arbeit in der 
Landwirtschaft am besten entsprochen werden kann, 
wenn das Gesamtsystem eingehend betrachtet wird 
(Biehl et al., 1995).  

Die für die Verfahrensdurchführung notwendige 
Auswahl der Zielkriterien und die Aufstellung eines 
überschneidungsfreien Kriterienkataloges sowie die 
Formulierung von Bewertungsrichtlinien für jedes 
Kriterium sind in der Regel sehr aufwendig. In großen 
Industrieunternehmen können diese Aufgaben von 
einem abteilungsübergreifenden Team durchgeführt 
werden. Im überwiegend durch kleine Familienbetrie-
be und einen niedrigen Grad der Arbeitsteilung in 
dispositive und ausführende Tätigkeiten gekennzeich-
neten landwirtschaftlichen Sektor ist dies nur sehr 
eingeschränkt möglich.  

Um den Durchführungsaufwand für den landwirt-
schaftlichen Betrieb so gering wie möglich zu halten, 
kommt einem speziell auf die Belange der Landwirt-

 
Abbildung 3  
Nutzwert-Wirtschaftlichkeits-Diagramm (nach Schweres und Sengotta, 1994) 
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schaft zugeschnittenen Standardkriterienkatalog, der 
die Verfahrensanwendung erleichtert, besondere Be-
deutung zu. 

Bei der Durchführung von GRIP sollen in dieser 
Untersuchung, wo es ausschließlich um den Bereich 
„Humanität“ geht, alle im Betrieb tätigen Personen 
sowie ein Berater aus dem Bereich des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes beteiligt werden, um zu gewähr-
leisten, dass alle relevanten Aspekte hinreichend Be-
rücksichtigung finden.  

5.2 Erstellung eines Standardkriterienkataloges „Hu-
manität“ für die Landwirtschaft 

Nach einer ausführlichen Analyse der Arbeitsbe-
dingungen in landwirtschaftlichen Betrieben wurden 
ein Standardkriterienkatalog sowie die zugehörigen 
Bewertungsrichtlinien für den Bereich „Humanität“ 
erarbeitet. Um eine Bewertung der Arbeitsbedingun-
gen im Hinblick auf das Ziel einer menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit vornehmen zu können, 
wurde eine Kriterienstruktur mit vier Gestaltungsbe-
reichen entwickelt: arbeitsorganisatorische, arbeits-
schutzgerechte, belastungsoptimierte und sozialver-
trägliche Gestaltung (Abb. 4).  

Den Bewertungsrichtlinien wurden, wenn mög-
lich, gesetzliche Regelungen und Aussagen der Fach-
literatur zu Grunde gelegt. Beispiele für eine Bewer-
tungsrichtlinie gibt Abb. 5. 

6 Schlussfolgerungen 

Die Arbeitsumwelt der in der Landwirtschaft be-
schäftigten Arbeitskräfte ist auch heute noch durch 
erhebliche Belastungen und Gesundheitsgefährdungen 
gekennzeichnet. Erfreulich ist daher im neuen "Un-
fallverhütungsbericht Arbeit" der zusammenfassende 
Schwerpunktbeitrag "Sicherheit und Gesundheit in 
der Landwirtschaft" (BMA, 2001). Mit dem in diesem 
Beitrag vorgestellten computergestützten GRIP-Ver-
fahren kann durch Aufzeigen von Schwachstellen und 
von Optimierungsmöglichkeiten ein Beitrag zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen in der Landwirt-
schaft geleistet werden. 

Eine gezielte Weiterentwicklung des GRIP zur 
Übertragung auf die Landwirtschaft scheint somit 
erfolgversprechend, nicht nur für den Bereich "Hu-
manität". Gerade die sogenannten "weichen" Kriterien 
haben mittel- und langfristig einen hohen Einfluss auf 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes.  

Die Übertragung von GRIP auf die Landwirtschaft 
erfordert einige Veränderungen und Ergänzungen des 
Verfahrens.  

Grundsätzlich sollten bereits vorhandene Datenbe-
stände berücksichtigt werden. Hierdurch können der 
Aufwand bei der Datenerhebung und die Bildung 
redundanter Datenbestände reduziert und zudem Syn-
ergieeffekte genutzt werden. Je nach Abgrenzung des 
Arbeitssystems (gesamter Betrieb, Teilbetrieb, einzel-
ner Arbeitsplatz), lassen sich dann beispielsweise 
Daten aus den Erhebungen gemäß der BG-Hand-
lungshilfe (2000) einbinden. 

Wissenschaftliche Bedeutung 

Die bisherigen Studien über Arbeitsbedingungen 
in der Landwirtschaft konzentrieren sich weitgehend 
auf Einzelaspekte. Instrumente zur Analyse und Be-
wertung der Arbeitsbedingungen (insbesondere des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes), die das gesamte 
Spektrum der sehr inhomogenen landwirtschaftlichen 
Betriebe einbeziehen sowie umfassend die Arbeitsbe-
dingungen erfassen, sind den Autoren nicht bekannt.  

Mit diesem Forschungsvorhaben soll durch eine 
(Weiter-)Entwicklung rechnergestützter Verfahren der 
Versuch unternommen werden, diese Lücke zu 
schließen. 

Moralisch-humane Bedeutung 

"Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefähr-
dung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden 
und die verbleibende Gefährdung möglichst gering 
gehalten wird" (§ 4 ArbSchG). 

Diesem allgemeinen Grundsatz wird im Berufsle-
ben nicht immer Folge geleistet. Unfallstatistiken 
sowie das Auftreten von Berufskrankheiten und Früh-
invalidität verdeutlichen dies – speziell im Bereich der 
Landwirtschaft. Es müssen demzufolge weiterhin 
unvermindert intensive Anstrengungen unternommen 
werden, um die gesundheitlichen Folgen unzurei-
chender Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft zu 
beschränken. Mit Hilfe dieses Forschungsvorhabens 
soll ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan 
werden. 
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Abbildung 4  
Kriterienstruktur für den Bereich "Humanität" in Form eines Baumdiagramms 
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Wirtschaftliche Bedeutung 

Die wirtschaftlichen Folgen, die gesundheitliche 
Schädigungen hervorrufen, sind (neben dem persönli-
chen Schicksal der Betroffenen) von erheblicher Be-

deutung. Im schwersten Fall der gesundheitlichen 
Schädigung, der Erwerbsunfähigkeit oder gar des To-
des, entstehen der Allgemeinheit hohe Kosten. Aber 
auch die Kosten, die der landwirtschaftliche Betrieb in 
den Jahren zuvor aufgrund der eingeschränkten Ein-
satzfähigkeit und geminderten Leistungsfähigkeit zu 
tragen hat, sind nicht unerheblich. Bei den noch häufig 

1.1 Arbeitszeit 
1.1.2 Zeitbindung 
 
Unter Zeitbindung ist die ununterbrochene Anwesenheit von Menschen im Betrieb zu verstehen. 
 
sehr gut: Eine zeitliche Bindung der arbeitenden Personen ist nur insoweit gegeben, als ein Verlassen des Be-

triebsgeländes nach der täglichen Arbeitszeit, an Sonn- und Feiertage sowie für einen längeren Erho-
lungsurlaub problemlos möglich ist.  

befriedigend: Das Verlassen des landwirtschaftlichen Betriebes nach der täglichen Arbeitszeit, an Sonn- und 
Feiertagen sowie für einen längeren Erholungsurlaub ist mit Einschränkungen möglich. 

mangelhaft: Die Beschäftigten in der Landwirtschaft sind so stark an den Betrieb gebunden, dass ein Verlassen 
des landwirtschaftlichen Betriebes nach der täglichen Arbeitszeit, an Sonn- und Feiertage sowie 
für einen längeren Erholungsurlaub nur sehr selten möglich ist. 

 
2.2 Medizinischer Arbeitsschutz 
2.2.3 Allergien 
 
sehr gut: Allergiegefährdete Personen werden nicht beschäftigt bzw. verrichten ausschließlich Tätigkeiten, bei 

denen sie nicht mit allergieauslösenden Stoffen konfrontiert werden. Besteht eine Allergie, so wird die 
Allergiesituation der Arbeitskräfte jährlich kontrolliert. 

befriedigend: Der Kontakt von allergiegefährdeten Personen mit allergieauslösenden Stoffen wird, soweit es 
die betrieblichen Rahmenbedingungen zulassen, vermieden. 

mangelhaft: Bei der Arbeitszuweisung wird auf die Allergiesituation der Beschäftigten wenig oder keine Rück-
sicht genommen. 

 
2.3 Sozialer Arbeitsschutz 
2.3.2 Kinder/Jugendliche 
 
sehr gut: Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche werden im landwirtschaftlichen Betrieb nicht zur Aus-

führung von Betriebsarbeiten eingesetzt bzw. arbeiten höchstens täglich eine Stunde, wobei sie weder 
an Samstagen noch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. 

befriedigend: Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche werden im landwirtschaftlichen Betrieb zur Aus-
führung von Betriebsarbeiten höchstens täglich zwei Stunden eingesetzt, wobei sie weder an 
Samstagen noch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. 

mangelhaft: Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche werden im landwirtschaftlichen Betrieb bis zu drei 
Stunden täglich eingesetzt. Sie sind dadurch in ihrer Freizeit stark eingeschränkt. 

 
3.1 Arbeitsumgebung 
3.1.1 Lärm 
 
Die DIN 45635 gibt Auskunft über das Messverfahren zur Bestimmung des Beurteilungspegels in dB(A). Die 
Beeinträchtigung durch Lärm am Arbeitsplatz muss dabei immer in Abhängigkeit von der ausgeübten Tätigkeit 
gesehen werden. 
 
sehr gut: Bei geistigen Tätigkeiten liegt der Beurteilungspegel unter 40 dB(A); bei körperlichen Arbeiten liegt 

er unter 70 dB(A). 
befriedigend: Bei geistigen Tätigkeiten liegt der Beurteilungspegel zwischen 40 und 70 dB(A); bei körperli-

chen Arbeiten liegt er zwischen 70 und 85 dB(A). 
mangelhaft: Bei geistigen Tätigkeiten liegt der Beurteilungspegel über 70 dB(A); bei körperlichen Arbeiten 

liegt er über 85 dB(A).  
 
Abbildung 5  
Beispiele für Bewertungsrichtlinien 
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kleinbäuerlichen Betrieben kommt die mit dem Ausfall 
des Verunfallten verbundene unmittelbare Bedrohung 
der wirtschaftlichen Existenz des Betriebes hinzu.  

Die besondere Produktions- und Altersstruktur der 
Betriebe spiegelt sich wider im hohen Anteil älterer 
Beschäftigter an den meldepflichtigen Unfällen, aber 
vor allem an dem überhöhten Anteil der älteren Be-
schäftigten an den tödlichen Arbeitsunfällen (Abb. 6).  

Die wachsende Bedeutung der Unfallverhütungs-
tätigkeit ist auch in den hierfür erforderlichen, stei-
genden Aufwendungen der Unfallversicherungsträger 
erkennbar. Im Jahr 2000 wurden für die gesetzliche 
Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften rund 1,9 Milliarden DM aufgewen-
det. Der Erfolg von Unfallverhütungsmaßnahmen ist 
vor allem abhängig von der Kenntnis der in den land-
wirtschaftlichen Betrieben vorhandenen Schwachstel-
len, an denen anzusetzen ist. 
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Abbildung 6:  
Meldepflichtige und tödliche Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft im Jahr 2000 nach Altersgruppen (BMA, 2000) 
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Kurzfassung 

Ungünstige Körperhaltungen haben in Verbindung 
mit von Hand zu bewegenden Massen einen negativen 
Einfluss auf die Arbeitsqualität. Einfache Hilfsmittel 
zur Analyse und Bewertung von Arbeitsverfahren in 
der Innenwirtschaft fehlen.  
Ein Ziel des FAT-Projektes "Arbeitswirtschaftliche 
Optimierung landwirtschaftlicher Arbeitsverfahren" 
ist es daher, den von Hand zu bewegenden Massen-
fluss sowie die Körperhaltungen bei verschiedenen 
Arbeitsverfahren zu erfassen und in ein vorhandenes 
Modellkalkulationssystem zu integrieren. Bei der 
anschließenden Arbeitsanalyse sind die Körperhal-
tungen verschiedenen Maßnahmengruppen zuzuord-
nen. Ausgehend hiervon ist eine Aussage über die zu 
erwartende Arbeitsqualität des interessierenden Ar-
beitsverfahrens, auch im Vergleich zu anderen Ar-
beitsverfahren, möglich.  

Als einfache und leicht erlernbare Methode hierzu 
bietet sich nach einer Literaturrecherche die Methode 
OWAS an. Es werden hierbei für jedes Arbeitsele-
ment vier Rücken-, drei Arm- und sieben Beinhaltun-
gen definiert. Daraus ergeben sich 84 Variationsmög-
lichkeiten für jede interessierende Körperhaltung. In 
der Literatur wird jede Körperhaltung wiederum einer 
von vier Belastungsgruppen (= Maßnahmenklassen) 
zugeordnet.  

Durch die schon erfolgte Modellierung der wich-
tigsten Arbeitsverfahren in der Milchviehhaltung zur 
Abbildung des Zeitbedarfes lassen sich die Körperhal-
tungen mit vertretbarem Aufwand in ein vorhandenes 
Modellkalkulationssystem integrieren. Die Ablage der 
Kennzahlen in Form von Arbeitselementen mit ge-
nauer Beschreibung und definierten Anfangs- und 
Endpunkten erleichtert die Definition der Körperhal-
tungen zusätzlich. 

Schlüsselwörter: Arbeitsqualität, Melken, Körperhal-
tungen, Belastungsgruppen, OWAS 

Abstract 

Working quality assessment for agricultural work 
procedures based on milking  

Unfavourable body positions in conjunction with 
heavy weights to be moved manually have a negative 
influence on work quality. There are no simple tools 
available for the analysis and assessment of stable and 
yard working procedures. One objective of the FAT 
project "Optimisation of work organisation in agricul-
tural working procedures" is therefore to re-cord both 
mass flow moved by hand and body positions during 
various work procedures, and integrate them into an 
existing model calculation system. In a task analysis, 
the body movements are then assigned to various 
action categories. On this basis, a statement can be 
made about the anticipated work quality of the work-
ing procedures of interest and comparisons can also 
be drawn with other working procedures.  

A search of the literature revealed the OWAS 
method as one which is simple and easy to learn. Four 
back positions, three arm positions and seven leg 
positions are defined for each task element. 84 possi-
ble variations are then given for each body position of 
interest. The literature assigns each body position in 
turn to one of 4 action categories.  

Using modelling of the most important working 
procedures in dairy farming, which has already been 
carried out to illustrate time requirements, the body 
positions can be integrated into an existing model 
calculation system at reasonable cost. The definition 
of body positions is also made easier by filing the key 
figures in the form of task elements with an exact 
description and defined start and finish points. 

Keywords: Work quality, milking, body positions, 
action categories, OWAS 

1 Einleitung 

Ungünstige Körperhaltungen sind in der Innen-
wirtschaft trotz gezieltem Einsatz von technischem 
Fortschritt noch häufig anzutreffen. In Verbindung 
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mit von Hand zu bewegenden Massen haben diese 
einen negativen Einfluss auf die Arbeitsqualität. Ein-
fache Hilfsmittel zur Analyse und Bewertung von 
Arbeitsverfahren in der Innenwirtschaft fehlen. Ein 
Ziel des FAT-Projektes "Arbeitswirtschaftliche Opti-
mierung landwirtschaftlicher Arbeitsverfahren" ist es 
daher, den von Hand zu bewegenden Massenfluss 
sowie die Körperhaltungen bei verschiedenen Ar-
beitsverfahren zu erfassen und in ein vorhandenes 
Modellkalkulationssystem zu integrieren, um Aussa-
gen über die Arbeitsqualität verschiedenster landwirt-
schaftlicher Arbeitsverfahren treffen zu können 
(Schick, 2001). 

2 Methodenauswahl 

Nach einer ausführlichen Literaturrecherche bietet 
sich als einfache und leicht erlernbare Vorgehenswei-
se die Methode OWAS an (Rohmert und Landau, 
1979; Stoffert, 1985; Auernhammer et al., 1995; 
Pinzke, 1999). Entwickelt wurde diese Körperhal-
tungsstudie 1974 im finnischen Unternehmen OVA-
KO Oy und ist heute eine der meist verwendeten 
Methoden zur Erfassung und Beurteilung von Kör-
perhaltungen und Belastungen am Arbeitsplatz. 

Die OWAS-Methode lässt die Erfassung von vier 
Positionen des Rückens, drei Armhaltungen und sie-
ben Beinhaltungen zu (Abb. 1). Alle Positionsvariab-
len kombiniert ergeben einen dreistelligen Ziffernco-
de mit 84 Variationsmöglichkeiten für die Körperhal-
tungen. Auf die Erfassung von Kopfhaltungen und 
Handstellungen wird zunächst verzichtet. Anhand der 
für die OWAS-Methode erstellten Matrix (Gustafs-
son, 1988; Berger, 2000) kann jede ermittelte Körper-
haltung einer von vier Belastungsgruppen, den Maß-
nahmenklassen (MKL), zugeordnet werden.  

Die Maßnahmenklassen beschreiben den Hand-
lungsbedarf für die ermittelte Körperhaltung und sind 
in Tabelle 1 aufgegliedert. 

3 Integration in Modellkalkulationssystem 

Körperhaltungen werden über Beobachtungen der 
verschiedensten interessierenden Arbeitsverfahren auf 
der Stufe Arbeitselement erfasst (Abb. 1). Anschlie-
ßend wird jedem Arbeitselement der ermittelte Zif-
ferncode nach OWAS zugeteilt. Dadurch bedingt, 
dass die arbeitswirtschaftliche Modellierung der wich-
tigsten Arbeitsverfahren in der Milchviehhaltung zur 
Darstellung des Zeitbedarfes schon erfolgt ist (Schick, 
2000), lassen sich die Körperhaltungen inklusive der 
entsprechenden Maßnahmenklassen mit vertretbarem 
Aufwand in das Kalkulationssystem integrieren.  

Tabelle 1  
Bedeutung der Maßnahmenklassen im Hinblick auf die 
Dringlichkeit arbeitsgestalterischer Maßnahmen 

Maßnahmen-
klasse 1 

Die Körperhaltung ist normal.  
Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung sind nicht 
notwendig. 

Maßnahmen-
klasse 2 

Die Körperhaltung ist belastend.  
Maßnahmen, die zu einer besserer Arbeitshal-
tung führen, sind in nächster Zeit vorzunehmen. 

Maßnahmen-
klasse 3 

Die Körperhaltung ist deutlich belastend.   
Maßnahmen, die zu einer besseren Arbeitshal-
tung führen, müssen so schnell wie möglich 
durchgeführt werden. 

Maßnahmen-
klasse 4 

Die Körperhaltung ist deutlich schwer belas-
tend. Maßnahmen, die zu einer besseren Ar-
beitshaltung führen, müssen unmittelbar getrof-
fen werden. 

Die Ablage der Kennzahlen in Form von Arbeits-
elementen mit genauer Beschreibung und definierten 

R ü c k e n
1  A u fre c h t
2  G e b e u g t (vo rn ü b e r)
3  V e rd re h t (s e it lic h )
4  G e b e u g t u n d  ve rd re h t

A rm e
1  B e id e  A rm e  u n te rh a lb  d er  S c h u lte r
2  E in  A rm  o b e rh a lb  d e r  S c h u lte r
3  B e id e  A rm e  o b e rh a lb  d e r  S c h u lte r

B e in e
1  S itz e n d  (B e in e  a n g e w in k e lt)
2  S te h e n d  (B e id e  B e in e  g e s tre c k t)
3  S te h e n d  (E in  B e in  g e s tre c k t)
4  S te h e n d  (B e id e  B e in e  g e b e u g t)
5  S te h e n d  (a u f e in em  B e in )
6  K n ie n d
7  G e h e n d

 
Abbildung 1  
Körperhaltungen nach der Methode OWAS (Ovako Working posture Analysing System) (Berger, 2000) 
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Anfangs- und Endpunkten erleichtert die Definition 
der Körperhaltungen dabei zusätzlich. Somit wird es 
möglich, jedem Arbeitselement eine eindeutige Ar-
beitshaltung mit einem eindeutigen Code zuzuordnen. 
Ausgehend davon kann für jedes Arbeitselement eine 
Maßnahmenklasse definiert werden (Tabelle 2).  

Nach der Bestimmung der Maßnahmenklasse je-
des Codes wird der relative Anteil der einzelnen 
Maßnahmenklassen an der Gesamtzeit des beobachte-
ten Verfahrens ermittelt. Für das gesamte Arbeitsver-
fahren kann daraus der Belastungsindex (L) nach 
Lundquist (Gustafsson, 1988; Peters, 1991; Berger, 
2000) ermittelt werden. 

 
Der Belastungsindex nach Lundquist wird durch 

die Gewichtung der relativen Anteile der einzelnen 
Maßnahmenklassen am Gesamtverfahren ermittelt. 
Die Formel gliedert sich wie folgt: 

L = (1∗MKL1)+(2∗MKL2)+(3∗MKL3)+(4∗MKL4) 

Die Gewichtung erfolgt durch den Multiplikator. 
Dabei wird die Maßnahmenklasse 1 nur einfach ge-
wichtet, die Maßnahmenklasse 4 jedoch mit dem 
Faktor 4 multipliziert. Ein Belastungsindex von 100 
beschreibt eine optimale Situation, da alle auftreten-
den Körperhaltungen der MKL 1 zugeordnet wurden.  

Beim Melken mit der Eimermelkanlage erreicht 
der Belastungsindex einen Wert von L = 185.  

Im Vergleich dazu wird beim Melken mit der 
Rohrmelkanlage ein L von 187 erreicht.  

Demzufolge ist nach der Methode OWAS das 
Melken mit einer Rohrmelkanlage für den Melker 
haltungsmäßig ungünstiger. Da durch das Tragen der 
sowohl vollen als auch leeren Melkeimer bei der 
Eimermelkanlage aber eine erhebliche körperliche 
Belastung entsteht, sind für weitergehende Betrach-
tungen neben den Körperhaltungen unbedingt auch 
die von Hand bewegten Massen in die Berechnung 
eines erweiterten massebezogenen Belastungsindex 
einzubeziehen.  

 

In der bisherigen OWAS-Methodik ist dies zwar 
vorgesehen, aber nur auf der Ebene von drei groben 
Abstufungen.  

Die Körperdynamik mit Massebewegungen kann 
durch das Miteinbeziehen der exakt bewegten Masse 
je Zeiteinheit zur Ermittlung eines realitätsnahen 
Belastungsindex herangezogen werden. 

In dieser Untersuchung wurden deshalb die von 
Hand bewegten Massen mit der Gesamtzeit für das in-
teressierende Arbeitsverfahren ins Verhältnis gesetzt. 
In Verbindung mit L lässt sich daraus eine erweiterte 
Aussage über die Arbeitsqualität eines Arbeitsverfah-
rens ableiten (Tabelle 3).  

 

Tabelle 2  
Integration des OWAS-Codes in die bestehende Modellkalkulation und Ermittlung der Massnahmenklassen für die Arbeits-
elemente (Auszug aus Datentabelle) 

Arbeitselem ent D im ension Zeit/B M Faktor t to t t p ro  K uh M asse O W AS M K L
Eim erm elkanlage [E inheit] [cm in] [n] [AK cm in] [AK cm in] [kg] [C ode] [D IM ]
G ehen ohne Last m 1.7 321 545.7 27.3 117 1
M elkschem el an legen/ablegen Vorgang 50 2 100 5 312 1
Euterre in igungsholzwolle vorbere iten Vorgang 25 2 50 2.5 212 2
M E vorbere iten Vorgang 50 3 150 7.5 7.5 212 2
M it M E und E im er in S ta ll gehen m 2 22.5 45 2.25 22.5 117 1
M E an Vakuum le itung anschliessen Vorgang 6 6.7 40 2 122 1
Vorm elken Vorgang 10 20 200 10 411 2
Euterre in igung trocken Vorgang 40 20 800 40 411 2
Anrüsten Vorgang 25 20 500 25 411 2
M E anhängen Vorgang 20 20 400 20 50 411 2
M E abhängen Vorgang 8 20 160 8 50 411 2
Z itzen d ippen Vorgang 6 20 120 6 414 4
G ehen von Kuh zu Kuh m it M elke im er m 2 28 56 2.8 50 117 1
G ehen m it vo llem  E im er (10 - 30 kg) m 2.3 28 64.4 3.2 200 117 1
Kanne/E im er ausleeren Vorgang 20 10 200 10 230 212 2
M E R einigung nach M elken Vorgang 50 3 150 7.5 7.5 212 2
Kanne/E im er Rein igung nach M elken Vorgang 80 3 240 12 15 212 2

 Tabelle 3 
Erste Ergebnisse zur Beurteilung der Körperhaltung beim Melken

Melkverfahren MKL 1 MKL 2 MKL 3 MKL 4 L m/t
[%] [%] [%] [%] [kg/AKmin]

Eimermelkanlage* 25.4 68.7 1.6 4.3 185 10.3
Rohrmelkanlage* 26.2 66.5 1 6.3 187 7.3
FGM 2x3** 91 7 2 0 111 2.4
SbS 1x6** 92.5 6 1.5 0 109 2
*n=20 Tiere, 3 ME; ** n=20, 6 ME; ohne Wartezeit
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Der Quotient (m/t), ausgedrückt in kg/AKmin, be-
schreibt hierbei Arbeitssituationen mit ihren jeweili-
gen Anteilen an von Hand bewegten Massen. Bei 
größer werdenden Quotienten besteht dabei ein zu-
nehmender Handlungsbedarf. 

Erste Ergebnisse Massenfluss 

Für den Massenfluss (= von Hand bewegte Massen 
in einem Arbeitsverfahren) liegen schon erste Ergeb-
nisse vor (Abb. 2). Am Beispiel 'Melken im Fischgrä-
tenmelkstand' mit und ohne Arbeitshilfsmittel wird 
das ergonomische Einsparungspotenzial verdeutlicht. 
Es wird ersichtlich, dass alleine durch den Einsatz 
einer Abnahmeautomatik der Massenfluss im Melk-
stand um die Hälfte zu reduzieren ist. Erfolgt zusätz-
lich noch die Installation eines Servicearms, ergeben 
sich weitere Einsparungen. 

Erste Ergebnisse Körperhaltungen 

Bei einer Berechnung zur Beurteilung verschiede-
ner Melkverfahren konnten zusätzlich zu den Körper-
haltungen erste massebezogene Quotienten aufgezeigt 
werden. Unter Verwendung des Modellkalkulations-
systems PROOF wurden vier Melkverfahren (Eimer-
melkanlage, Rohrmelkanlage, 2x3-Fischgrätenmelk-
stand, 1x6-Side by Side-Melkstand) nach ihrer Belas-
tung erfasst. Ohne Berücksichtigung der Wartezeiten 
wurden Ergebnisse ermittelt (s. Tab. 3).  

25,4 % aller Arbeiten mit der Eimermelkanlage 
werden der Maßnahmenklasse 1 zugeordnet. 68,7 % 
der Arbeiten der MKL 2, 1,6 % der MKL 3 und 4,3 % 
der MKL 4. Daraus ergibt sich ein Belastungsindex 

nach Lundquist von L = 185 und eine Massebewe-
gung von 10,3 kg/AKmin.  

Bei der Rohrmelkanlage gliedert sich die relative 
Verteilung der MKL in 26,2 % MKL 1, 66,5 % MKL 
2, 1 % MKL 3 und 6,3 % MKL 4. Der Belastungsin-
dex L erreicht den Wert von 187. Die zu bewegende 
Masse ist erwartungsgemäß im Vergleich zur Eimer-
melkanlage deutlich geringer mit 7,3 kg/AKmin.  

Im Fischgrätenmelkstand befinden sich 91 % aller 
Körperhaltungen der MKL 1 zugehörig, 7 % zur 
MKL 2 und 2 % zur MKL 3. Körperhaltungen, die 
einer unmittelbaren Maßnahme (MKL 4) zur Verbes-
serung bedürfen, sind hier nicht vorhanden. Es ergibt 
sich ein Belastungsindex nach L von 111. Der masse-
bezogene Quotient beträgt 2,4 kg/AKmin. 

Im Side by Side-Melkstand können 92,5 % aller 
Körperhaltungen der MKL 1 zugeordnet werden. 6 % 
gehören der MKL 2 an und 1,5 % der MKL 3.  

Eine Körperhaltung der MKL 4 tritt nicht auf. Der 
Belastungsindex nach L ergibt einen Wert von 109 
und der massebezogene Quotient erreicht nur noch 2 
kg/AKmin. 

Weitere Vorgehensweise und erste Schlussfolgerungen 

Die körperliche Belastung beim Melken weist je 
nach Melksystem erhebliche Unterschiede auf. Im 
Anbindestall verbringt der Melker den überwiegenden 
Teil der Melkzeit in ungünstiger Körperhaltung unter 
dem Tier. Bei der Eimermelkanlage entsteht zusätz-
lich durch das Tragen der vollen und leeren Eimer 
bzw. Kannen ein hoher Massenfluss. Dies führt zu 
einer zusätzlichen Belastung. 
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Abbildung 2  
Massenumschlag (von Hand bewegte Massen) in einem Fischgrätenmelkstand in Abhängigkeit von der Ausstattung 
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Beim Verwenden von OWAS im Arbeitsverfahren 
Melken werden Grenzen der Methode durch die be-
grenzte Gewichtsklassenunterteilung erkennbar. Aus 
diesem Grunde wurden die Massebewegungen zeitab-
hängig quantifiziert. Der Belastungsindex L der 
Rohrmelkanlage liegt über jenem der Eimermelkanla-
ge, da der relative Zeitanteil ungünstiger Körperhal-
tungen bei der Rohrmelkanlage aufgrund der insge-
samt kürzeren Arbeitszeit höher ist. Zudem wird das 
Tragen der vollen Melkeimer in die Maßnahmenklas-
se 1 kategorisiert, das heißt, es besteht nach OWAS 
kein Handlungsbedarf für dieses Arbeitselement. Erst 
durch den Einbezug der Massebewegungen wird ein 
realitätsbezogener Wert ermittelt, welcher als Ver-
gleichswert herangezogen werden kann.  

Die Belastungsindizes der Melkstände variieren 
minimal, da die Arbeit bezüglich der Körperbelastung 
nur geringe Unterschiede aufweist. Bei der Erfassung 
der Melkverfahren nach OWAS wurden standardisier-
te Melkabläufe vorausgesetzt. Dies beinhaltet einen 
ergonomisch optimalen, auf die Körpermasse der 
Melkperson abgestimmten Arbeitsplatz. In Verbin-
dung mit der Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs in 
landwirtschaftlichen Betrieben ist die erweiterte 
OWAS-Methode ein hilfreiches Instrument, um Ar-
beitsverfahren schnell und einfach zu erfassen und um 
die Arbeitsqualität zu bewerten.  

Die Kombination des Belastungsindex L mit dem 
zeitbezogenen händischen Massenfluss zu einem er-
weiterten Belastungsindex LM ist für die weitere Vor-
gehensweise im Projektablauf geplant. Damit kann 
ein eindeutiger aussagefähiger massebezogener Belas-
tungsindex für jedes gewünschte Arbeitsverfahren 
erstellt werden.  

4 Schlussfolgerung 

Ungünstige Körperhaltungen sind in der Innen-
wirtschaft trotz gezieltem Einsatz von technischem 
Fortschritt noch häufig anzutreffen. In Verbindung 
mit von Hand zu bewegenden Massen haben diese 
einen negativen Einfluss auf die Arbeitsqualität. Ein-
fache Hilfsmittel zur Analyse und Bewertung von 
Arbeitsverfahren in der Innenwirtschaft fehlen.  

Ein Ziel des FAT-Projektes "Arbeitswirtschaftli-
che Optimierung landwirtschaftlicher Arbeitsverfah-
ren" ist es daher, den von Hand zu bewegenden Mas-
senfluss sowie die Körperhaltungen bei verschiedenen 
Arbeitsverfahren zu erfassen und in ein vorhandenes 
Modellkalkulationssystem zu integrieren, um Aussa-
gen über die Arbeitsqualität verschiedenster landwirt-
schaftlicher Arbeitsverfahren treffen zu können 
(Schick, 2001). 
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Kurzfassung 

Zur erfolgreichen Umsetzung der Teilschlagbe-
wirtschaftung benötigt man traktor- und geräteseitig 
verschiedene Systeme und Komponenten. Jedes 
dieser Subsysteme ist grundsätzlich mit Fehlern be-
haftet, welche sich gegenseitig beeinflussen und 
somit die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems 
bestimmen.  

Eine ausführliche Evaluierung der wichtigsten 
Einzelsysteme mit einer weiterführenden Gesamtbe-
trachtung ist Ziel dieser Untersuchungen. Das Or-
tungssystem sowie die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Komponenten werden hier als die 
einflussreichsten Einflussfaktoren angesehen. Sämt-
liche Fehlerquellen sollten bezüglich Zeit und Ort 
quantifiziert werden. 

Die Untersuchungen des Ortungssystems bezie-
hen sich einerseits auf die absolute Positionsgenau-
igkeit, als auch auf notwendige Berechnungszeiten. 
Hierzu wurde ein hochpräzises Referenzmesssystem 
entwickelt, bestehend aus einer Ortreferenz, einer 
Zeitreferenz und einer hochgenauen Abgleichsoft-
ware. Die Kommunikation zwischen den Komponen-
ten erfolgt ausschließlich über ein standardisiertes 
Bussystem, welches in verschiedensten Zuständen 
untersucht werden soll. 

Erwartete Ergebnisse dieser umfassenden Unter-
suchung sind zum einen das Aufzeigen von ein-
schränkenden Faktoren verfügbarer Systeme und 
darüber hinaus eine Sammlung wichtiger Erkennt-
nisse und Anforderungen für zukünftige hochgenaue 
Systeme. Verbesserte Genauigkeit in Kombination 
mit standardisierter Kommunikation werden den 
nächsten wichtigen Teilschritt zur Umsetzung und 
Akzeptanz der Teilschlagbewirtschaftung in der 
Praxis bilden. 

Schlüsselwörter: Elektronik, GPS, ISOBUS, LBS, 
Qualität, Simulation, Steuerung, Teilschlagbewirt-
schaftung 
 

Abstract 

Process quality of agricultural bus systems 

Precision farming equipment consists of various 
components and tools, which are jointly generating 
the useable system. In fact, each single component is 
rather not perfect and has therefore certain influences 
on the overall system capability. An investigation of 
major precision farming components allows to de-
termine the overall quality. The positioning system, 
as well as the communication between the single 
components were identified to have the most impor-
tant influence. The objective is to identify all sources 
of latency and inaccuracy in these systems. 

The investigations regarding the positioning sys-
tem have been focused on the absolute positioning 
accuracy as well as the computation time. Therefore, 
a highly accurate hybrid reference system was estab-
lished, consisting of a position reference, a time 
reference and a synchronisation software. The com-
munication on the standardized agricultural bus sys-
tem has to be explored in various system conditions. 
Bus speed, bus load or the priority of certain mes-
sages are suggested to have main influence. It is also 
necessary to simulate real bus load scenarios and 
extreme bus situations for getting an insight how the 
system reacts. 

Expected results are an universal evaluation of 
important precision farming equipment, allowing to 
point out limiting factors and formulate general de-
sign rules for future developments. The results are 
significant for the development of accurate agricul-
tural control systems. Increasing accuracy in combi-
nation with standardized bus communication will be 
the next milestone for the acceptance of precision 
farming in practice. 

Keywords: Application equipment, controllers, elect-
ronics, GPS, ISOBUS, LBS, precision agriculture, 
quality, simulation 
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1 Einleitung 

Teilschlagbewirtschaftung findet mehr und mehr 
Akzeptanz in der Praxis und erlaubt eine nachhaltige 
und umweltfreundliche Landwirtschaft. Ziel sind 
höhere Erträge verbunden mit reduziertem Ressour-
ceneinsatz und somit geringerer Umweltbelastung. 
Wachsendes Interesse in den übrigen Bereichen des 
Precision Farming wie automatischer Datenerfas-
sung, Flottenmanagement oder Feldrobotik bis hin 
zur 'Gläsernen Produktion', spiegelt weitere, zukünf-
tig wichtige Aspekte wider.  

Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Entwicklun-
gen erfordert prinzipiell den Einsatz von standardi-
sierten Systemen, Schlüsseltechnologien sowie Zu-
satzkomponenten. Der Nutzen und die Effektivität 
dieser Systeme ist jedoch sehr stark von den 
Fähigkeiten und der Qualität der eingesetzten 
Technik abhängig. 

Ziel dieser Forschungsarbeiten ist eine übergrei-
fende Beurteilung der Qualität und Präzision von 
teilschlagvariierten Applikationsarbeiten. Hierzu 
werden die eingesetzten Systeme einzeln auf ihre 
jeweiligen Qualitätsmerkmale hin untersucht. Quali-
tät umfasst hier im engeren Sinne Faktoren wie Ge-
nauigkeit, Reaktions- und Verarbeitungszeiten oder 
andere Aspekte wie Sicherheit und Verfügbarkeit. 
Als wichtige Untersuchungsgegenstände werden das 
Ortungssystem sowie die standardisierte Kommuni-
kation zwischen den Teilsystemen angesehen. 

Das Wissen um technisch bedingte Fehlermög-
lichkeiten in landwirtschaftlichen Regelungs- und 
Ausbringsystemen, sowie deren Varianz, wird einen 
wichtigen Beitrag zur Akzeptanz und Überführung 
der Teilschlagbewirtschaftung in die Praxis leisten. 
Auch für die Entwicklung zukünftiger hochgenauer 
Systeme ist eine übergreifende Kenntnis der aktuel-

len Technik sowie die Identifikation von limitieren-
den Faktoren unumgänglich. 

2 Systemanalyse 

Eine wirksame Umsetzung der Teilschlagbewirt-
schaftung erfordert eine technische Ausstattung, 
welche aus verschiedenen Komponenten und Sub-
systemen aufgebaut ist. Diese stellen im wechselsei-
tigen Zusammenspiel die entsprechende Funktionali-
tät zur Verfügung. Abb. 1 zeigt einen generellen 
Systemaufbau mit allen notwendigen Teilsystemen 
und Schlüsseltechnologien. 

Im ersten Schritt war es notwendig, diesen all-
gemeinen Systemaufbau in verschiedene logische 
und zusammengehörige Einheiten zu untergliedern. 
Es erscheint sinnvoll, die einzelnen Komponenten 
den jeweiligen Einsatzbereichen zuzuordnen, um 
dann logische Einheiten innerhalb dieser Bereiche zu 
bilden. Drei große Teilbereiche konnten gemäß 
Abb. 2 gefunden werden: Planungs-/Projektierungs-
software (PC), Traktorausstattung (mobil) und die 
Gerätetechnik (mobil). 

Planungs- / Projektierungssoftware 

Einen wichtigen Bereich im präzisen Ackerbau 
stellt eine schlagkräftige Planungs- und Projektie-
rungssoftware dar. Hier sind alle betriebsspezifi-
schen Daten gespeichert oder Feldkarten und zuge-
hörige Ertragskarten vergangener Jahre in einer Da-
tenbank abgelegt. Diese Software erlaubt die Pla-
nung einer bestimmten Maßnahme (z. B. Düngen) 
und bietet die Möglichkeit, unter Zuhilfenahme von 
Ertragskarten, Praxiswissen oder Expertenwissen so 
genannte 'Jobs' zu erstellen.  

 

bus connector 

tractor bus 

terminal

LBS bus (DIN 9684, ISO 11783) 

job controller 

data logger bus terminator 

GPS receiver 

 
Abbildung 1  
Systemübersicht "Precision Farming" 
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Alle notwendigen Daten für diese Maßnahme 
werden anschließend in einer Befehlsdatei abgespei-
chert, welche mit Hilfe der technischen Ausstattung 
auf dem Traktor realisiert werden kann. 

Die Erstellung eines Jobs birgt vielseitige Fehler-
quellen, welche die Qualität der nachfolgenden Um-
setzung in erheblichem Maße beeinträchtigen. Es ist 
nahezu unmöglich, allgemein gültige Untersuchun-
gen hinsichtlich Fehlermöglichkeiten bei der Soft-
ware durchzuführen, da derzeit keine standardisier-
ten Werkzeuge verfügbar sind.  

Im Rahmen dieses Projektes wird daher die soft-
waretechnische Planung und Erstellung nicht unter-
sucht und für weitere Betrachtungen als fehlerfrei 
angesehen. 

2.1 Technik Traktor 

Wichtige Systemteile sind auf dem Traktor zu 
finden. Zwei Schlüsseltechnologien kommen hier 
zum Einsatz, das Global Positioning System (GPS) 
und das Landwirtschaftliche Bus-System (LBS DIN 
9684 / ISO-BUS ISO 11784). Weitere Komponenten 
sind die Bedieneinheit (Terminal), eine Datenauf-
zeichnungseinheit, verschiedene Sensoren oder eine 
Recheneinheit (Electronic Control Unit - ECU), 
welche Befehlsdateien (Jobs) verarbeiten kann. 

Moderne Traktoren sind bereits mit dem standar-
disierten LBS-Bus ausgestattet, auf welchem wichti-
ge Sensorsignale wie Zapfwellendrehzahl oder Fahr-
geschwindigkeit als sogenannte Basis Botschaften 
zur Verfügung gestellt werden. Ältere Traktoren 
können mit Nachrüstlösungen auf diesen Stand ge-
bracht werden. Das Ortungssystem GPS sowie die 
Kommunikation zwischen den einzelnen Teilsyste-
men haben entscheidenden Einfluss auf die Qualität 

der Umsetzung von teilschlagspezifischen Applikati-
onen. Diese bilden deshalb den Hauptgegenstand 
dieser Untersuchungen.  

Ziel ist, alle Fehlerquellen bezüglich zeitlicher 
und örtlicher Genauigkeit und darüber hinaus andere 
qualitätsbeeinflussende Faktoren zu bestimmen. 

2.2 Technik Gerät 

Die dritte logische Einheit bildet jegliche regel-
technische Ausstattung eines oder mehrerer Anbau-
geräte. In der Regel verfügen Geräte wie Sämaschi-
ne, Pflanzenschutzspritze oder Düngerstreuer über 
eine Steuereinheit (ECU) und von dieser kontrollier-
te Aktoren und Sensoren. Regelalgorithmen der ECU 
und Reaktionszeiten der Aktoren werden hier als 
hauptsächliche Fehlerquellen angesehen. Im Sinne 
von weiteren Qualitätsmerkmalen kommen außer-
dem Benutzerfreundlichkeit, Bedienbarkeit oder 
Verfügbarkeit der Gerätetechnik in Frage. 

3 Ortungssystem 

In den letzten 10 Jahren hat sich GPS als nahezu 
ausschließlich verwendetes Ortungssystem für land-
wirtschaftliche Einsatzzwecke entwickelt. Die Quali-
tät des Positionierungssystems GPS ist deshalb Aus-
gangspunkt der Untersuchungen. 

Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu errei-
chen, wird heute hauptsächlich das sogenannte Diffe-
rential GPS (DGPS) eingesetzt. Der meist kosten-
pflichtige Korrekturservice verschiedenster Anbieter 
stellt per Funk (UKW, Langwelle oder Satellit) Kor-
rektursignale bereit, wodurch die Genauigkeit der 
GPS Rohsignale deutlich verbessert werden kann. 
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Abbildung 2  
Systemanalyse/verallgemeinerte Systemübersicht 
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Die Untersuchungen bezogen sich dabei auf die 
absolute Ortungsgenauigkeit und auf die Berech-
nungszeiten der Empfänger. 

3.1 Referenzmesssystem 

Als Grundlage für die zeit- und ortsbezogenen 
Untersuchungen musste ein hochpräzises Referenz-
messsystem aufgebaut werden. Dieses besteht aus 
zwei voneinander unabhängigen Ort- und Zeitrefe-
renzsystemen und einer speziell entwickelten echt-
zeitfähigen Datenaufzeichnungs- und Abgleichsoft-
ware. 

3.1.1 Ortreferenz 

In der geodätischen Messtechnik existieren ver-
schiedene kinematisch taugliche Sensoren, die eine 
Bestimmung der Trajektorie bewegter Objekte in 
Echtzeit ermöglichen. Diese Messsysteme unter-
scheiden sich erheblich in ihrer Messfrequenz, Ver-
fügbarkeit und Positioniergenauigkeit. Aus diesem 
Grund wurde ein hybrides Referenzmesssystem, 
bestehend aus einem Real Time Kinematic DGPS 
(RTKDGPS) sowie einem zielverfolgenden Tachy-
meter (Terrestrisches Positionierungssystem, TPS), 
ausgewählt. 

3.1.2 Zeitreferenz 

Das Universal Time Coordinated (UTC) Zeitsys-
tem, welches eine koordinierte Weltzeit höchster 
Genauigkeit darstellt, bietet sich zur Verwendung als 
universelle Zeitbasis an. Umfangreiche Recherchen 
zeigten drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur 
Synchronisation der einzelnen Messsysteme mit 
UTC auf: 
• DCF77 Zeitsignal 
• GPS / PPS Zeitstempel 
• Internet-Zeitservice 

In Deutschland ist seit 1978 die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig 
für die Darstellung und Verbreitung einer auf UTC 
basierten Zeitbasis beauftragt. Die PTB gibt die 
Abweichung mit 1,2•10-14 Sekunden an, was einer 
Abweichung von einer Sekunde in 2,5 Millionen 
Jahren entspricht.  

Eine Möglichkeit, dieses UTC-Zeitsystem kos-
tenlos zu nutzen, ergibt sich durch die von der PTB 
und der deutschen Telekom gemeinsam betriebene 
Langwellenstation DCF77 (Deutscher Langwellen-
sender Frankfurt; Trägerfrequenz 77,5 kHz) in 
Mainflingen. Sie sendet im Sekundentakt ein Binary 
Coded Decimal (BCD) Signal mit einer Genauigkeit 
deutlich besser als einer Millisekunde und einer 

Reichweite von etwa 2.000 km aus. Das empfangene 
Signal variiert jedoch bei einer Senderentfernung 
von ca. 350 km um etwa 100 ms (Stempfhuber, 
2001), was sich aufgrund zahlreicher Messungen mit 
verschiedenen Empfängern herausgestellt hat.  

Die Ursache für dieses Langzeitrauschen (Kurz-
zeitgenauigkeit je nach Empfänger ~ ±2-3 ms) ist 
hauptsächlich in der Überlagerung der Boden- und 
Raumwelle des Langwellensignals in einer Höhe von 
ca. 70-100 km begründet. Zu den weiteren Einfluss-
parametern zählt der Sonnenstand, die Atmosphäre 
sowie eventuell auftretende Funkstörungen entlang 
des Signalwegs. Hochwertige und dadurch sehr teue-
re DCF77 Empfänger können durch Kreuzkorrelati-
on die verrauschten Flanken des Signals relativ gut 
eliminieren und erreichen dadurch eine Genauigkeit 
unter einer Millisekunde. 

Eine zweite Möglichkeit der Zeitsynchronisation 
bietet das Pulse Per Second Event (PPS) bei speziell 
ausgestatteten GPS Empfängern. Durch die Naviga-
tionslösung, den Orbitdaten der Satelliten und die 
daraus abgeleitete Laufzeitmessung kann eine UTC-
Zeit mit einer Genauigkeit von etwa ±5 Nanosekun-
den vom GPS-Empfänger aufgelöst und als Impuls 
ausgegeben werden. Die ansteigende Flanke dieses 
Impulses, welcher seiner Dauer nach nicht standardi-
siert ist, spiegelt die exakte Zeitmarke wider. 

Die Synchronisation per Internet basiert zunächst 
ebenfalls auf einem der beiden genannten Systeme. 
Verschiedene Anstalten und Firmen bieten Zeitser-
ver an, welche in erster Linie für eine Synchronisati-
on von PCs oder Arbeitszeiterfassungsgeräten 
vorgesehen sind. Diese Server benutzen zur 
Weitergabe der Zeitinformation das Network Time 
Protocol (NTP).  

Nach Vorversuchen musste diese Möglichkeit 
aufgrund mangelnder Genauigkeit für die Aufgaben-
stellung als nicht brauchbar eingestuft werden. Die 
ungewisse Signallaufzeit des Internets und der Ein-
fluss der Zugangsgeschwindigkeit (Modem vs. LAN) 
erlauben eine maximal zugesicherte Genauigkeit von 
etwa 20 ms. Außerdem ist ein mobiler Einsatz nicht 
oder nur sehr schwer realisierbar. 

Die außerordentlich hohe Präzision bei den gege-
benen Einsatzbedingungen führte zur Auswahl des 
PPS-Signals als hochgenaue Zeitreferenz. Für die 
Messungen wurden zwei Geräte unterschiedlicher 
Hersteller genutzt, welche in der angestrebten Mess-
genauigkeit von 1 ms absolut identische Werte lie-
ferten. 

3.1.2 Abgleichsoftware 

Um die verschiedenen Datenquellen miteinander 
zu synchronisieren, wurde eine echtzeitfähige Daten-
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aufzeichnungs- und Abgleichsoftware entwickelt. 
Echtzeitfähig bedeutet für diesen Anwendungsfall, 
die angestrebte Auflösung von 1 Millisekunde in 
jedem Fall zu erfüllen. Die Software wurde für das 
Betriebssystem Windows NT/2000 entwickelt, wo 
ein programmierbarer Timer mit der benötigten Auf-
lösung verfügbar ist. 

Der RTKDGPS-Empfänger, das TPS-System und 
das Testobjekt stellen jeweils ihre Daten über eine 
serielle Schnittstelle (RS232) zur Verfügung. Das 
PPS-Signal erzeugt einen Impuls pro Sekunde, wel-
cher ebenso über eine serielle Schnittstelle erfasst 
werden kann. Hierbei wird mit jedem Impuls min-
destens ein ASCII Zeichen erzeugt. Berechnungen 
ergaben eine minimale Bitrate von 19200 Bits pro 
Sekunde (bps) zur Einhaltung der geforderten zeitli-
chen Auflösung. Die verwendete Bitrate von 38400 
bps garantiert den Empfang von 3,84 ASCII Zeichen 
pro Millisekunde. 

Abb. 3 zeigt das endgültige Datenaufzeichnungs- 
und Abgleichsystem, bestehend aus einer PC basier-
ten Plattform mit Windows 2000 und vier seriellen 
Schnittstellen. Das in dieser Konfiguration aufgebau-
te System genügt somit den Anforderungen einer 
hochgenauen Referenz zur Bestimmung der absolu-
ten Positions- und Zeitgenauigkeit. 

 
 

3.2 Ergebnisse 

3.2.1 Latenzzeit Empfänger 

Jeder GPS Empfänger benötigt eine bestimmte 
Zeit, um die empfangenen Signale der einzelnen 
Satelliten zu verarbeiten und die jeweilige Position 
zu berechnen. Diese Berechnungszeit entspricht 
somit einem Positionsfehler, welcher mittels der 
zugehörigen Momentangeschwindigkeit berechnet 
werden kann. Ein wichtiger Untersuchungsgegens-
tand ist deshalb die Bestimmung der Berechnungs- 
oder Latenzzeit der verschiedenen Empfänger. 

Die Verzugszeit des untersuchten Empfängers 
(Trimble AgGps 132 mit Omnistar DGPS Korrektur-
service) als auch des Referenzmesssystems (Leica 
S530 in RTK Betrieb) wurde in verschiedenen Kon-
figurationen und Betriebsmodi evaluiert und in 
Abb. 4 grafisch dargestellt. Den wichtigsten Einfluss 
auf die Latenzzeit bildet demnach die Anzahl der 
Satelliten, aus denen die Position berechnet wird. 
Dies lässt sich durch eine proportional ansteigende 
Zahl von Lösungsmöglichkeiten während der Be-
rechnung erklären.  

Andererseits steigt die Positionsgenauigkeit mit 
steigender Satellitenzahl, was natürlich die längeren 
Berechnungszeiten berechtigt und zum Teil aus-
gleicht. Eine Korrelation mit einem sinkenden Posi-
tion Dilution of Precision (HDOP) Wert verifiziert 
diesen Aspekt. 

Die Aktivierung von Filteralgorithmen, z.B. für 
geglättete Positionsausgabe, führt hingegen immer 
zu einer diskreten Ablage. Weiterhin konnte beo-
bachtet werden, dass neuere Firmware Versionen 
immer etwas längere Berechnungszeiten in Anspruch 
nehmen als vorhergehende, was durch verbesserte 
aber aufwendigere Algorithmen erklärt werden kann. 
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Abbildung 4  
Verzugszeit Empfänger, bezogen auf Satellitenanzahl 
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Abbildung 3  
Systemübersicht Datenaufzeichnungs- und Abgleichsys-
tem  
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3.2.1 Positionsgenauigkeit 

Statische und dynamische Untersuchungen des TPS- 
und RTKDGPS-Referenzmesssystems ergaben eine 
absolute Positionsgenauigkeit im Bereich von ±3 cm. 
Bedingung ist jedoch, dass die beiden Systeme für 
kinematische Anwendungen kalibriert sind (Stempf-
huber, 2001). Dieses Genauigkeitspotential des Refe-
renzmesssystems entspricht demnach den Anforde-
rungen des Gesamtprojektes. 

Die Varianz des untersuchten DGPS - Empfän-
gers (Trimble AgGPS 132 Empfänger mit Omnistar 
Pseudostreckenkorrektur) liegt im Bereich von ± 3,5 
m. Abb. 5 zeigt einen Vergleich der Fahrspuren des 
Referenzmesssystems mit dem Trimble AgGPS 132 
Empfänger während einer Saatbeetbereitung mit 3 m 
Arbeitsbreite. 

Hier sind nur horizontale Fehler in Nord/Süd und 
Ost/West Richtung dargestellt, wobei die Höhen-
komponente herausgerechnet wurde. Die Fehler 
zwischen der ausgegebenen Position und der Ist-
Position (Referenzmesssystem) bewegen sich in der 
angegebenen Bandbreite und sind auf Änderungen 
der Satelliten, Mehrwegeffekte, Abschattung, atmo-
sphärische Störungen oder andere undefinierbare 
Einflüsse zurückzuführen. Auch die Einstellung des 
Empfängers bezüglich minimaler Neigungswinkel 
oder Filteralgorithmen haben großen Einfluss auf die 
Ortungsgenauigkeit des Systems. 

 

Um gezieltes Wissen über den Einfluss einzelner 
Parameter zu erlangen, wurden umfassende Messun-
gen mit verschiedensten Einstellungen und Be-
triebsmodi durchgeführt. Filteralgorithmen erzeugten 
generell einen konstant erhöhten Zeitverzug, da diese 
Algorithmen zusätzlich nach der Positionsberech-
nung durchlaufen werden müssen. 

Des Weiteren wurde ein kostengünstiger 'Hand-
held' Empfänger (Garmin Etrex) untersucht, welcher 
jedoch sowohl im GPS als auch DGPS Modus Ab-
weichungen bis zu 14 m von der Ist-Position auf-
wies. 

4 Kommunikation 

Um die Qualität der Kommunikation untersuchen 
zu können, ist es zwingend notwendig, den Ausdruck 
Qualität für diesen Anwendungsfall näher zu spezifi-
zieren. Die vorgesehenen Untersuchungen beziehen 
sich ausschließlich auf Komponenten die den Anfor-
derungen der Normen LBS (DIN 9684) oder ISO-
BUS (ISO 11783) entsprechen. 

4.1 Qualitätsindikatoren 

Folgende Teilbereiche werden als Qualitätsindi-
katoren angesehen. 
• Kompatibilität:  

Volle Kompatibilität ist und war immer schon ein 
entscheidender Faktor den ein Standard zu erfül-
len hat, um sich durchzusetzen. 

• Verfügbarkeit:  
Hohe Verfügbarkeit und Lebensdauer ist eine 
Prämisse mit der sich sämtliche Produktionsberei-
che befassen, verstärkt durch das Inkrafttreten des 
erweiterten Produkthaftungsgesetzes zum 01.01.02.  
 

Sowohl die witterungsbedingte Abhängigkeit der 
Landwirtschaft als auch extreme Umweltbedin-
gungen lassen der Verfügbarkeit einen hohen 
Stellenwert bezüglich Qualität zukommen. 

• Effizienz:  
Hierunter werden Faktoren wie Reaktionszeiten, 
Botschaftsgröße, überflüssige Nachrichten oder 
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Abbildung 5  
Fahrspuren Testsystem im Vergleich zum Referenzsystem (Saatbeetbereitung mit Kreiselegge, 3 m Arbeitsbreite)
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unnötig hohe Erneuerungsintervalle von Mess-
werten verstanden. Aufgrund einer nur begrenzt 
verfügbaren Bandbreite kann auch Effizienz als 
besonders wichtiger Qualitätsfaktor eingestuft 
werden. 

• Sicherheit  
In jeglichen Bereichen, wo menschliches Leben 
und Gesundheit in Gefahr sind, sind Sicherheits-
betrachtungen und Vorsichtsmaßnahmen unum-
gänglich. Ein offener Kommunikationsstandard 
bietet verschiedenste Möglichkeiten, ein bestimm-
tes Ziel zu erreichen, allerdings auf verschiedenen 
Sicherheitsstufen. Kann der Fahrer einen Not-
Aus-Schalter beim Zusammenklappen des Spritz-
gestänges betätigen, oder ist diese Funktion nach 
Betätigung nicht mehr zu stoppen? 

• Intelligenz, Flexibilität:  
Beide Standards verfügen bereits über ein hohes 
Maß an Intelligenz, da mit ihrer Hilfe hochkom-
plexe Systemstrukturen mit vielfältigen Ausges-
taltungen und Funktionalitäten entstehen können 
und sollen. Das Softwaredesign wird hier großen 
Einfluss auf zukünftige und heute noch nicht ab-
sehbare Anwendungen wie 'Gerät steuert Traktor' 
Szenarien haben. Hier ist maximale Intelligenz, 
Flexibilität und die Integration des kompletten 
Standards gefordert. 

4.2 Zielsetzung 

Eine umfassende qualitative Untersuchung des 
eingesetzten offenen Kommunikationsstandards 
erscheint in einem angemessenen Rahmen als un-
durchführbar. Ein Problem ist die große Abhängig-
keit der softwaretechnischen Implementierung bei 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Herstellern. 
Weitere Begrenzungen resultieren aus einer einge-
schränkt zur Verfügung stehenden Anzahl von 
LBS/LBS+ Komponenten sowie praktisch nur Proto-
typimplementierungen nach ISOBUS. 

Unabhängig von dieser Problematik wird es als 
möglich erachtet, allgemein gültige Untersuchungen 
mit Hilfe von Simulationen durchzuführen. Mögliche 
Zielsetzungen sind Untersuchungen in Abhängigkeit 
variierender Randbedingungen, des Buslastverhal-
tens oder die Herbeiführung extremer Stresssituatio-
nen im Gesamtsystem. Des Weiteren wird ein Leis-
tungsvergleich der verschiedenen Protokolle mit 
eventuell angepassten Busgeschwindigkeiten ange-
strebt. 

4.3 Methoden 

Wichtigste Voraussetzung hierfür ist die soft-
waretechnische Umsetzung der beiden Kommunika-

tionsprotokolle. Das LBS Protokoll wurde bereits 
vollständig umgesetzt und ist sowohl auf PC Platt-
form (Windows) als auch auf eingebetteten Syste-
men lauffähig. Im nächsten Schritt werden nun ele-
mentare Bestandteile des ISOBUS Standards umge-
setzt, was den Grundstein für die Entwicklung einer 
Untersuchungsumgebung darstellt. 

5 Diskussion 

Die erfolgreiche Verwirklichung von automati-
scher Datenerfassung, Teilschlagbewirtschaftung, 
Flottenmanagement oder Feldrobotik erfordert de-
tailliertes Wissen über die Genauigkeit und Verläss-
lichkeit der eingesetzten Technik. Schlüsseltechno-
logien wie GPS und LBS/ISOBUS konnten als zwei 
besonders einflussreiche Faktoren identifiziert wer-
den.  

Aus diesem Grund wurde ein System zur Evalu-
ierung von GPS Empfängern bezüglich zeitlicher 
und positionsbezogener Kenngrößen entwickelt. 
Verschiedenartige Empfänger wurden unter jeweils 
konstanten Bedingungen untersucht, was auch bei 
zukünftigen Messungen zu vergleichbaren Ergebnis-
sen führen wird. 

Die äußerst komplexe Kommunikation in land-
wirtschaftlichen Bus-Systemen muss unter flexiblen 
Bedingungen untersucht werden. Hierbei wird ange-
strebt, nach Umsetzung von beiden Protokollen mit 
Hilfe von Simulationstechniken aussagekräftige 
Ergebnisse zu erarbeiten. 

Weiterführende Arbeiten beziehen sich auf die 
Zusammenführung der separaten Teilergebnisse, um 
limitierende Faktoren zu erkennen und Lösungen für 
zukünftige Entwicklungen aufzuzeigen. 
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Wirtschaftlichkeit des ökologischen Landbaues unter besonderer Berücksichti-
gung von Natur- und Wasserschutzgebieten 

Johannes große Beilage* 
 
 

                                                           
* Biohof Bakenhus des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 

(OOWV), Bakenhuser Esch 8, D-26197 Großenkneten 

Kurzfassung 

Eine nennenswerte Zahl von Biobetrieben hat 
sich wirtschaftlich erfolgreich in Deutschland etab-
liert. Am niedersächsischen Beispiel untersucht der 
Beitrag die Möglichkeiten, welche speziellen wirt-
schaftlichen Chancen sich für den ökologischen 
Landbau in Natur- und Wasserschutzgebieten erge-
ben. Ausgewiesene Naturschutzflächen sind für die 
Landwirtschaft zeitweise völlig uninteressant gewor-
den und nur über Zuschüsse ist ein Mindestmaß an 
Bewirtschaftung zu gewährleisten.  

Für Interessenten aus dem Bereich des ökologi-
schen Landbaues ergibt sich das Problem der Dop-
pelförderung, da oftmals der Einsatz synthetischer 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel in Naturschutzge-
bieten bereits allgemein verboten ist. In Wasser-
schutzgebieten hingegen ist – zumindest in der Zone 
III (jenseits der 50-Tage-Linie) – zumeist eine land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung nach ´guter fachli-
cher Praxis´ mit, je nach Schutzgebietsverordnung, 
relativ wenigen Einschränkungen möglich. Ökoland-
bau wird hier zusätzlich gefördert, denn der Wasser-
versorger erhält durch die Bio-Bewirtschaftung und 
deren Kontrollsystem ein zusätzliches ´Schutzschild´ 
für den Trinkwasserschutz.  

Für den Bio-Landwirt ergibt sich auf Flächen in 
Wasserschutzgebieten eine umgerechnet um 22,50 
€/ha∗a höhere Verwertung der Arbeitszeit. Dennoch 
ist dieses nicht unmittelbar konkurrenzfähig zum 
Zusatznutzen einer Fläche als Dungflächennachweis 
für konventionelle Viehhaltung in viehstarken Regi-
onen. 

Schlüsselwörter: ökologischer Landbau, Ökonomie, 
Förderung, Wasserschutz, Naturschutz, Trinkwas-
sergewinnung 

Abstract 

Profitability of organic farming with special con-
sideration of nature and water reserves 

A considerable number of German organic farm-
ers have set themselves up successfully. By the ex-
ample of Lower Saxony the abilities and special 
economic chances of organic farming in nature and 
water reserves are investigated. Agricultural plots 
within nature reserves have become partially unin-
teresting for farmers. Occasionally a minimum of 
cultivation can be guaranteed only by subsidies.  

Especially for organic farmers there are often no 
special economic advantages because the use of 
synthetic fertilizers and synthetic pesticides in nature 
reserves is often forbidden anyway. On the other 
hand, there is zone III of water reserves (beyond the 
50-days-line around drinking water wells). Farming 
in these areas is widely possible by the terms of 
"good professional practice“ with quite few restric-
tions (depending to the regional administration). 
Organic farming in these areas is supported addition-
ally, because the water supplier gets a „shield“ for 
drinking water protection by organic farming and its 
monitoring system.  

A higher exploitation of working time (converted 
to 22.50 €/ha∗a) results from plots with organic 
farming in water reserves. Nevertheless this is not 
competitive to the additional profit of agricultural 
plots used for slurry deposition of extensive live-
stock in special areas of Lower Saxony.  

Keywords:  Ecological agriculture, economics, sub-
sidy, water protection, nature protection, drinking 
water treatment 

1 Einführung 

Der ökologische Landbau erfuhr aus bescheidenen 
Anfängen in den vergangenen zehn Jahren ein star-
kes jährliches Wachstum. Der heutige Stand beträgt 
etwa 3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
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Deutschlands und soll mit verstärkter politischer 
Unterstützung noch deutlich vorangebracht werden. 
Die ökologische Wirtschaftsweise wird von Mei-
nungsbildnern besonders unterstützt. Beispielsweise 
haben 60 % der Bio-Kundschaft Abitur oder eine 
weitergehende universitäre Ausbildung (Umfrage 
des Ökoring Niedersachsen) und ähnliches gilt auch 
für die Ausbildung der Öko-Landwirte. Dennoch ist 
bekannt, dass der Ökolandbau in Deutschland auch 
künftig nur ein bestimmtes Kundensegment versor-
gen wird. Ebenso wie die Nachfrage von Verbrau-
chergruppen nach besonderer Produktqualität (Ge-
schmack, Reinheit, Urspünglichkeit) besteht auch 
unter speziellen Umweltgesichtspunkten eine Nach-
frage nach Ökolandbau, zum Beispiel im Sinne des 
Natur- und Wasserschutzes.  

Im Folgenden sollen entsprechende Förderange-
bote hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 
für den Ökolandbau dargestellt und bewertet werden. 

2 Wirtschaftlichkeitsvergleich des konventionel-
len und des ökologischen Landbaues im Allge-
meinen 

Die 'Gesetze des Marktes' hinsichtlich Angebot 
und Nachfrage haben dazu geführt, dass ein be-
stimmter Anteil an Landwirten sich in der Nische 
´Ökolandbau´ wirtschaftlich erfolgreich etablieren 
konnte und dort ausreichende Gewinne erwirtschaf-
tet. Gemäß Tabelle 1 sind erhebliche Abweichungen 
im jährlichen Vergleich der Gewinne ökologischer 
und konventioneller Betriebe möglich. Dieses ist 
bedingt durch stärkere Empfindlichkeit des Öko-
landbaues gegenüber Witterungseinflüssen ebenso 
wie die Nachfrageempfindlichkeit der im Verhältnis 
sehr kleinen Angebotsmenge am Markt für Biopro-
dukte.  
 
Tabelle 1  
Vergleich konventionell und ökologisch wirtschaftender 
Betriebe, WJ 1999/2000 (BMVEL, 2002; Ökoring, 2002) 
 
  Betriebe 

des ökol. 
Landbaus 

Konv. 
Vergleichs-
gruppe 

Ökoring 
Nieder-
sachsen 

Merkmal Einheit Deutschland insgesamt 
Fläche ha LF 60,2 60,1 89,0 
dav. Ackerflä-
che 

% 58,5 56,4 69,0 

Viehbesatz GVE/100 ha 0,81 1,39 0,44 
Arbeitskräfte AK/100 ha 3,2 2,7 2,2 
Gewinn DM/Betrieb 50.547 57.424 71.033 
Gewinnverän-
derung zum 
Vorjahr 

 
% 

 
-6,3 

 
-0,5 

 
+22,3 

Im Wirtschaftsjahr 1999/2000 erzielten die Bio-
Bauern in Niedersachsen nach bescheideneren Vor-

jahresergebnissen aufgrund ihres hohen Anteiles am 
Marktfruchtbau beispielsweise 30-40 % höhere Ge-
winne als ihre bundesdeutschen Kollegen. Es ist 
nicht Ziel dieses Beitrages, weitere allgemeine Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen vorzulegen. Vielmehr 
soll die Vorzüglichkeit einzelner Standortfaktoren 
(Natur- und Wasserschutzgebiete) herausgearbeitet 
werden. 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Naturschutz 

Auf rund 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
Deutschlands (3.3 Mio ha) werden umweltgerechte 
und naturschutzfördernde Maßnahmen finanziell 
bezuschusst (BMVEL, 2002). Unter den Agrarum-
weltprogrammen (Tab. 2) greifen die Naturschutzge-
biete, Nationalparks und künftig wohl auch die FFH-
Gebiete (Flora-Fauna-Habitat) stark in die Landwirt-
schaft ein. Während die wirtschaftliche Nutzung in 
Nationalparks weitgehend ausgeschlossen ist, ist 
Land- und Forstwirtschaft in Naturschutzgebieten 
unter Auflagen zulässig. Für die Landwirtschaft in 
Biosphärenreservaten, Landschaftsschutzgebieten 
und Naturparks gibt es (in absteigender Reihenfolge) 
weniger Auflagen.  

Stellvertretend für die Gruppe der Agrar-Um-
weltmaßnahmen wird im Folgenden das Beispiel 
eines Naturschutzgebietes behandelt. 

Tabelle 2  
Agrarumweltprogramme in Deutschland (BMVEL, 2002) 

 Naturschutzgebiete 
 Nationalparks 
 Biospärenreservate 
 Naturparks 
 Landschaftsschutzgebiete 
 FFH-Gebiete 

870.000 ha (ca. 2-2,5 % der LN) 
730.000 ha 

1.610.000 ha 
6.740.000 ha 
9.590.000 ha 
2.280.000 ha 

3.2 Trinkwasserschutz 

Etwa 11,7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
Deutschlands (2,1 Mio. ha) sind festgesetzte Trink-
wasser-Schutzgebiete (BMU, 2002), für die öffentli-
ches Interesse an besonders wasserschonender Land-
wirtschaft besteht (Tab. 3). Die Kooperation zwi-
schen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ist für 
beide Seiten ökonomisch einfacher begründbar und 
auch die finanziellen Aspekte von Bewirtschaftungs-
auflagen sind klarer ausgestaltet (vgl. Köhn u. Köhne 
in DLG, 2002, S. 19) als im allgemeinen Naturschutz 
(Kap. 3.1).  
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Tabelle 3  
Wasserschutzgebiete in Deutschland 

 Deutschland gesamt 

darunter OOWV 
(Wassereinzugsgebiet 
komplett) 

4.192.000 ha (ca. 11,7 % der LN) 

63.000 ha (4-4,5 % der LN) 

Die Finanzierung von Vereinbarungen zwischen 
Wasserwirtschaft und Landwirtschaft erfolgt hierbei 
länderspezifisch im Wesentlichen aus der Wasser-
entnahmegebühr, seit 2001 teilweise auch in Verbin-
dung mit Agrarumweltprogrammen der EU. Die an-
schließenden Ausführungen beziehen sich als Bei-
spiel auf den Bereich der Bezirksregierung Weser-
Ems. 

3 Fördermaßnahmen in Natur- und Wasser-
schutzgebieten 

4.1 Naturschutzgebiete 

Im Rahmen strenger Vorschriften des Natur-
schutzgesetzes zum Erhalt und zur Förderung natur-
naher Biotope ist oftmals der Einsatz von syntheti-
schen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verboten. 
Am Beispiel des Naturschutzgebietes ´Fehntjer Tief´ 
(Feuchtgrünland) werden zunächst nennenswerte 
Fördermöglichkeiten von 150-480 EUR/ha*a aufge-
zeigt (Abb. 1).  

In der Praxis ist jedoch bereits ein großer Teil der 
Flächen nicht förderfähiges Landeseigentum. Auch 
die verbleibenden Flächen sind für Ökolandwirte zu-
meist wenig attraktiv, denn das Verbot synthetischer 
Mittel begründet eine Doppelförderung, wodurch das 
Agrar-Umweltprogramm ´ökologischer Landbau´ für 
diese Flächen nicht gezahlt werden kann.  

Neue Aspekte zur Förderung von Naturschutzflä-
chen könnte mittelfristig das neue Bundesnatur-
schutzgesetz ab 1.3.2002 bringen. Beispielsweise 
sollen 10 % der Fläche eines Bundeslandes einen 
´Biotopverbund´ erhalten. Die Ausgleichspflichten 
gehen mit dem neuen Gesetz vom Bund auf die Län-

der über und werden wahrscheinlich regional recht 
unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise in Form 
des Vertragsnaturschutzes könnte sich künftig im 
Einzelfall oder auch regional eine Vorzüglichkeit für 
bestimmte Landbewirtschaftungsformen ergeben. 

4.2 Trinkwasserschutz 

Die Wasserhaushaltsgesetze der Bundesländer 
ermöglichen schon seit längerer Zeit spezifische 
´freiwillige Vereinbarungen´ in direkter Kooperation 
von Landwirt und Bezirksregierung. Seit Anfang der 
1990er Jahre wurden entsprechende Programme auf-
gelegt; spezielle Förderangebote für den Ökolandbau 
wurden integriert. In Abb. 2 und 3 sind die Minde-
rungen von Nitratausträgen durch ´Ökolandbau´ 
sowie ´Zwischenfruchtbau´ beispielhaft aufgezeigt.  

Abbildung 4 zeigt eine Auswahl aus über 20 ver-
schiedenen freiwilligen Vereinbarungen, die in der 
Region Weser-Ems angeboten werden. Im Versor-
gungsgebiet des OOWV (ca. 760.000 ha) wurden in 
den vergangenen Jahren durchschnittlich etwa 25 
EUR/ha*a an freiwilligen Vereinbarungen in den 
Wasserschutz- und Wassereinzugsgebieten gezahlt. 
Dadurch ergab sich ein auch äußerlich sichtbarer 
Einfluss auf die Agrarraumgestaltung (Abb. 5) und 
eine entsprechend positive Wirkung auf die Qualität 
des Sickerwassers. 

0

20

40

60

konv. integriert ökolog.

N
m

in
 [k

g/
ha

]

Abbildung 2  
Mehrjährige Nmin-Gehalte von Praxisflächen im Herbst 
bei unterschiedlicher Bewirtschaftung (vereinfacht nach 
Jordan in AgÖL 1997, S. 46 ff) 
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Abbildung 3  
Einfluss des Zwischenfruchtanbaus auf die Nmin-Werte 
nach Getreide zu Beginn der Sickerwasserperiode 1995-
1999 im WSG Großenkneten und Sandkrug (nach LWK 
Weser-Ems, 2000) 
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Abbildung 1 
Beispiele für Ausgleichszahlungen im Naturschutzgebiet: 
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland ´Fehntjer Tief´ 
(AfA Aurich, 2001) 

hoch (Nutzg. ab1.7., keine 
Düngg, Wasseranstau bis 31.5.) 

mittel (extens.Standweide ab 
15.6., keine Düngung) 

einfach (bis 2GVE im FJ, 
danach Mahd bis 3x) 
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5 Wirkung von Fördermaßnahmen auf die relati-
ve Vorzüglichkeit des Ökolandbaues 

Das Interesse der Wasserversorger zielt zwei-
felsohne dahin, das anstehende Wachstum des öko-
logischen Landbaues in die Wasserschutzgebiete zu 
holen. Durch den vorgeschriebenen Verzicht auf 
chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel sowie einen geringeren Viehbesatz und außer-
dem eine externe Öko-Kontrolle ergibt sich automa-
tisch ein weiteres ´Schutzschild´ für den Trinkwas-
serversorger. Die entsprechenden, EU-kofinanzierten 
Programme verdoppeln für anerkannte Biobetriebe 
mit weniger als 1 GVE/ha die Fördermittel für ihre 
Bewirtschaftungsform auf 255 EUR/ha*a.  

Des Weiteren wird im Interesse des Trinkwassers 
aber auch die Teilflächenumstellung gefördert, wo-
gegen in anderen Programmen und bei den deut-
schen Bio-Anbauverbänden die Gesamtbetriebsum-
stellung verpflichtend ist (vgl. Abb. 4). 
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Abbildung 5 
Steigerung der Anbaufläche von Zwischenfrüchten im 
WSG Großenkneten und Sandkrug (nach LWK Weser-
Ems, 2000 
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Abbildung 4  
Beispiele für freiwillige Vereinbarungen in Wasserschutz- und Wassereinzugsgebieten (Bez.Reg. Weser-Ems, 2000-2002) 
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Abbildung 6 
Vergleich der Umsatzerlöse ökologischer und konventioneller Getreideerzeugung (Beispiel Sommergerste) in einem Was-
sereinzugsgebiet in Niedersachsen 
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Allein die beiden letztgenannten Maßnahmen 
erhöhen den Umsatz auf der Fläche um jeweils etwa 
133 EUR/ha*a entsprechend einer zusätzlichen Ar-
beitsproduktivität von umgerechnet 22,50 EUR/ 
ha*a! Weitere freiwillige Vereinbarungen, die im 
Übrigen für alle Landwirte offen stehen, sind für 
ökologisch wirtschaftende Landwirte nahezu selbst-
verständlich und verbessern die relative Vorzüglich-
keit weiter. Je nach mittel- und längerfristiger Ein-
schätzung der Fördermaßnahmen ergibt sich somit 
für Ökobetriebe in Wasserschutzgebieten ein Stand-
ortvorteil von 100-300 EUR/ha*a im Vergleich zum 
Ökolandbau außerhalb der Wasserschutzzonen 
(Abb. 6).  

Gerade in den Problemregionen des OOWV 
(südliches Oldenburg, Landkreise Cloppenburg und 
Vechta) wird dieser positive Effekt dennoch überla-
gert durch externe Faktoren, insbesondere der Funk-
tion als Nachweisfläche gemäß Düngeverordnung. 
Ein Hektar zusätzlicher ´konventioneller´ Fläche 
ermöglicht bei Flächenknappheit beispielsweise die 
Mast von jährlich zusätzlich 33 Schweinen mit ent-
sprechendem Deckungsbeitrag. Das separate Ange-
bot zur Förderung des Ökolandbaues auf Teilflächen 
(s. o.) stellt in der Region damit zwar keine ideale, 
aber doch eine betriebswirtschaftlich optimierbare 
Zwischenform im Sinne des Wasserschutzes dar.  
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