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Faunaschonende Befahrmuster können zum Schutz junger Wildtiere und
Vögel während der Grünlandmahd beitragen, indem sie ihnen die Flucht
innerhalb der Deckung der noch stehenden Vegetation ermöglichen. Zu
diesen Befahrmustern gehören die streifenförmige Mahd von innen nach
außen oder von einer Schlagseite zur anderen sowie die Kreismahd von
innen nach außen. Für die genannten faunaschonenden Befahrmuster
und für die herkömmliche Beetmahd werden zurückgelegte Wegstrecken,
Wendezeitanteile, Flächenleistungen und Verfahrenskosten bei unterschiedlichen Schlaggrößen und Arbeitsbreiten sowie für einen landwirtschaftlichen Beispielsbetrieb ermittelt. Mit streifenförmiger Mahd von
einer Seite zur anderen und Kreismahd von innen nach außen werden
gegenüber herkömmlicher Beetmahd höhere Flächenleistungen erreicht
und die Verfahrenskosten gesenkt. Die streifenförmige Mahd von innen
nach außen führt bei breiten Schlägen hingegen zu einer wesentlichen
Erhöhung der Verfahrenskosten. In Kombination von entsprechenden
faunaschonenden Befahrmustern und dem Belassen von Schutzstreifen
können wirksame Maßnahmen zur Schonung der Grünlandfauna bei der
Mahd umgesetzt werden, ohne dass Mehraufwendungen entstehen.
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Problem
Mehrmals jährlich werden während der
Grünlandbearbeitung zahlreiche Tiere
verletzt und getötet. Die Problematik wird
öffentlich sehr kontrovers diskutiert und
ist nicht nur Gegenstand zahlreicher Beiträge in der Fachliteratur [z.B. 6, 11, 12,
13, 17, 20, 21, 24, 26], sondern beschäftigt auch die Schriften von Naturschutzund Jagdverbänden [z.B. 4, 5, 9, 18, 25]
und die Tagespresse [16]. Von der Grünlandbearbeitung sind sehr unterschiedliche Artengruppen betroffen:
- Kleinfauna: Unter diesem Begriff werden Wirbellose, Amphibien und kleinere Säugetiere zusammengefasst. Die
Wirbellosen stellen dabei sowohl hinsichtlich der Arten als auch der Individuen den weitaus größten Anteil der
Grünlandfauna [2]. Vertreter der Kleinfauna befinden sich am Boden und in
der Vegetation. Sie sind ständig im
Grünland anwesend.
- Vögel: Unter den Vögeln sind durch die
Grünlandbearbeitung solche Arten gefährdet, die am Boden oder in der Vege-

tation brüten. Durch Überfahren oder
Werkzeugeinwirkung werden Gelege
zerstört, noch flugunfähige Jungvögel
oder auch fest brütende Altvögel getötet.

- größere Säugetiere: Die Mahd gefährdet vor allem Rehkitze und Junghasen.
Die Jungtiere werden vorwiegend Ende
Mai/Anfang Juni und damit zur Zeit des
ersten Schnittes in der schützenden
Grünlandvegetation abgelegt. In den
ersten Lebenswochen besitzen Rehkitze
und Junghasen einen ausgeprägten
Drückinstinkt. Bei Gefahr pressen sie
sich an den Boden und fliehen auch
nicht vor den Mähmaschinen. Erhebungen und Hochrechnungen zeigen, dass
auf diese Weise in Deutschland jährlich
über 100.000 Jungtiere ums Leben
kommen [11].
Maßnahmen zur Schonung der Fauna sind
für die genannten Artengruppen unterschiedlich und vor allem von der Größe
der Tiere, den Zeiten ihrer Anwesenheit
im Grünland und ihrem Fluchtverhalten
abhängig (Bild 1).
Die Wahl der Befahrmuster bei der Mahd
beeinflusst dabei die Fluchtmöglichkeiten
junger Säugetiere und Vögel. Bei dem
Bestreben, dem nahenden Mähwerk auszuweichen, vermeiden es die Tiere, die
Deckung des Bestandes zu verlassen und
über die offene Stoppel zu flüchten. Sind
die Befahrmuster so angelegt, dass die
noch stehende Vegetation rundum von bereits gemähten Abschnitten umgeben ist
und somit keine Verbindung mehr zu den
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angrenzenden Flächen hat, werden die
Tiere oft in dem sich immer weiter verkleinernden Rest des Bestandes regelrecht
eingekesselt. Es entspricht der Erfahrung,
dass gerade auf den letzten Streifen viele
Tiere erfasst werden, wenn sie nicht unmittelbar zuvor doch noch über die Stoppel flüchten.
Üblicherweise werden Grünlandschläge
in Beeten oder kreisförmig von außen
nach innen gemäht (Bild 2). Bei der
Beetmahd (Bild 2a) wird zunächst das
Vorgewende angelegt und der Schlag anschließend auf ganzer Länge von einem
Vorgewende zum anderen angemäht. Der
Fahrer mäht dann im Wechsel zu beiden
Seiten des ersten Schwades auf und ab, so
dass sich das Beet kontinuierlich verbreitert. Um lange Wendezeiten zu vermeiden, wird ab einer bestimmten Beetbreite
in einer entsprechenden Entfernung erneut
angemäht und anschließend wechselseitig
am bereits gemähten Beet und am neu angelegten Schwad auf und ab gefahren.
Somit werden bei der Beetmahd Teilbereiche von außen nach innen gemäht und
die Fluchtmöglichkeiten im Bestand vorhandener Tiere abgeschnitten.
In der Praxis ebenfalls verbreitet ist die

kreisförmige Mahd von außen nach innen
(Bild 2b). An den Schlagrändern entlang
beginnend wird dabei um die Fläche herumgemäht. Die verbleibende Vegetation
befindet sich in der Schlagmitte, der Abstand zu den Nachbarflächen wird nach
allen Seiten gleichmäßig größer.
Faunaschonende Befahrmuster erleichtern
Tieren den Rückzug aus den Flächen, indem der ungemähte Bestand in Verbindung mit den Feldrändern verbleibt und
die Tiere innerhalb der Deckung vor dem
Mähwerk aus der Fläche hinausgedrängt
werden (Bild 3) [3, 20, 22, 23, 27].
Häufig finden sich Empfehlungen für die
streifenförmige Mahd von innen nach außen (Bild 3a). In Anlehnung an die herkömmliche Beetmahd wird über die gesamte Schlaglänge angemäht und dann
abwechselnd zu beiden Seiten des
Schwades auf und ab gefahren. Das Anmähen erfolgt auf halber Schlagbreite. Es
werden keine weiteren Beete angelegt,
sondern der gesamte Schlag ausgehend
vom ersten Schwad von innen nach außen
bis zu den Schlagrändern gemäht. Somit
können Tiere die Fläche zu beiden Seiten
verlassen. Bei breiten Schlägen entstehen
weite Wege auf dem Vorgewende und
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damit lange Wendezeiten.
In Umkehrung der konventionellen Mähweise ist die kreisförmige Mahd auch von
innen nach außen durchführbar (Bild 3b).
Der Schlag wird bis zur Mitte angemäht
und anschließend in Rundumfahrt zu den
Schlagrändern hin bearbeitet. Für Tiere
bestehen Fluchtmöglichkeiten nach allen
Seiten.
Bei Einsatz von Frontmähwerken oder
schwenkbaren Anhängemähwerken ist die
Mahd von einer Seite zur anderen möglich (Bild 3c). Beginnend an einem
Schlagrand wird jeweils neben dem vorigen Schwad auf- bzw. abgefahren, bis das
andere Schlagende erreicht ist. Tiere können vor dem Mähwerk her nach einer Seite flüchten und müssen bei breiten Schlägen größere Entfernungen zurücklegen.
Bei unregelmäßigen Schlagformen lässt
sich die Anlage von Beeten oder das
Verbleiben von Restflächen nicht völlig
vermeiden, jedoch auf ein Mindestmaß
beschränken. Zu berücksichtigen ist ferner, dass Tiere nur über begrenzte Entfernungen flüchten können. So werden z.B.
für Wachtelkönigküken maximale Strekken von 100 m angegeben [27]. Es wird
daher empfohlen, in regelmäßigen Ab-

2b: Kreismahd von außen nach innen

2a: Herkömmliche Beetmahd

Bild 2: Herkömmliche Befahrmuster bei der Grünlandmahd

3a: streifenförmig von innen nach außen

3b: Kreismahd von innen nach außen

Bild 3: Faunaschonende Befahrmuster bei der Grünlandmahd

3c: streifenförmig von einer Seite zur anderen
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ständen Schutzstreifen von der Mahd auszunehmen und als Rückzugsräume für
Tiere zu belassen. Bei Wirbellosen haben
diese Schutzstreifen außerdem besondere
Bedeutung als Ausgangspunkte für die
Wiederbesiedlung der abgeernteten Grünlandflächen.
In Abhängigkeit von den Befahrmustern
verändern sich die zurückzulegenden
Strecken und die Wendezeitanteile und
damit die Flächenleistungen, der Arbeitszeitbedarf und die Lohnkosten. Die Anwendung faunaschonender Befahrmuster
wird zwar in der Literatur zum Schutz
von Vögeln und Jungwild empfohlen, die
Auswirkungen auf die Aufwendungen
sind jedoch nicht bekannt.

Ziele und Aufgaben
Die vorliegenden Arbeiten sollen Kenntnisse zu den Aufwendungen für ausgewählte Maßnahmen der Faunaschonung
bei der Grünlandbearbeitung bereitstellen.
Dabei werden faunaschonende Befahrmuster und das Belassen von Schutzstreifen betrachtet. Es sind Formeln für die zurückzulegenden Strecken bei den einzelnen Befahrmustern aufzustellen, auf deren
Grundlage Teilzeiten, Flächenleistungen,
Arbeitszeitbedarf sowie Lohn- und Verfahrenskosten ermittelt werden können.
Die Berechnungen sind für unterschiedliche Schlaggrößen und Arbeitsbreiten
durchzuführen. Anhand eines landwirtschaftlichen Beispielsbetriebes sollen die
Aufwendungen bei konkreten Schlaggrößen und –formen in der Praxis kalkuliert
werden.

Material und Methoden
Varianten
Die Kalkulationen werden für die Befahrmuster herkömmliche Beetmahd
(Bild 2a), streifenförmige Mahd von innen nach außen (Bild 3a), Kreismahd von
innen nach außen (Bild 3b) und streifenförmige Mahd von einer Seite zur anderen
(Bild 3c) durchgeführt [14]. Dies ermöglicht den Vergleich des gebräuchlichsten
Befahrmusters in der Praxis mit den faunaschonenden Befahrmustern.
Ausgehend von Schlägen mit Rechteckform und
einem Längen-BreitenVerhältnis von 2:1 erfolgen die Kalkulationen für Schlaggrößen von 2 ... 100 ha.
Die Berechnungen werden für drei Traktor-Mähwerks-Kombinationen mit den
Arbeitsbreiten 2,70 m, 4,90 m und 7,70 m
durchgeführt (Tabelle 1).
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Berechnung der Fahrstrecken
Herkömmliche Beetmahd und streifenförmige Mahd von innen nach außen
Bei der herkömmlichen Beetmahd ist die
gesamte zurückgelegte Strecke die Summe aus Strecke im Schwad, Wendestrecke
und Strecke im Vorgewende

s ges = s s + s w + s vg
sges
ss
svg
sw

-

(1)

Gesamtstrecke
Strecke im Schwad
Strecke im Vorgewende
Wendestrecke

[m]
[m]
[m]
[m]

metischen Folge der natürlichen Zahlen
berechnet werden, wobei die Konstante
der Arbeitsbreite entspricht. Da die ersten
Wendestrecken kürzer sind als der Mindestwendekreis des Traktors, dieser jedoch nicht unterschritten werden kann, ist
in der Gleichung ein zweiter Term hinzuzufügen:
 n (n + 1)

sw =  w w
∗ b a  ∗ nb +
2


n (n + 1)


+  s w,min ∗ nk − k k
∗ b a  ∗ nb
2



Die Strecke im Schwad berechnet sich aus
der Anzahl der Beete, multipliziert mit
der Strecke innerhalb eines Beetes, die
sich aus Breite des Beetes, Arbeitsbreite
und Länge des Beetes ergibt


b
s s =  b ∗ lb  ∗ nb
b

 a
ba
bb
lb
nb
ss

-

(2)

nw
Sw

Arbeitsbreite (effektiv)
Breite des Beetes
Länge des Beetes
Anzahl der Beete
Strecke im Schwad

[m]
[m]
[m]
]
[m]

b
nb = s
bb

(3)

- Breite des Beetes
- Breite des Schlages
- Anzahl der Beete

[m]
[m]

Bei der herkömmlichen Beetmahd wird
die Beetbreite mit 100 m angesetzt. Bei
der streifenförmigen Mahd von innen
nach außen ist die Beetbreite bb gleich der
Schlagbreite bs
und damit
bb = b s
nb = 1 .
Die Wendestrecke vergrößert sich mit jedem Schwad um eine Arbeitsbreite und
kann daher mit der Formel für die arith-

- Arbeitsbreite
- Anzahl der Wenden mit theoretisch kürzerer Strecke
- Anzahl der Wenden
- Wendestrecke in einem Beet

[m]

[m]

Die Anzahl der Wenden nw ist

nw =

Die Anzahl der Beete wird aus Schlagbreite und Beetbreite berechnet

bb
bs
nb

ba
nk

(4)

bb
−1
ba

(5)

und die Anzahl der Wenden mir theoretisch kürzerer Strecke als der Mindestwendekreis ist

nk =

s w ,min

(6)

ba

Die Strecke im Vorgewende ergibt sich
aus Schlagbreite, Anzahl der Schwade im
Vorgewende und Mindestwendekreis des
Traktors

s vg = nsvg ∗ b s + s w,min (nsvg − 1)
bs
nsvg
svg
sw,min

- Breite des Schlages
- Anzahl der Schwade im Vorgewende
- Strecke im Vorgewende
- Mindestwendekreis

(7)
[m]

[m]
[m]

Die Formel für die Gesamtstrecke lautet
nach Einsetzen der Gleichungen (2), (4),
und (7) in Gleichung (1)

Tabelle 1: Maschinenkombinationen
Einheit

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Motornennleistung

[kW]

51

92

199

Anschaffungspreis

[€]

35.000

89.000

132.000

Traktor
Bauform

Standardtraktor

Mähwerk
Typ

Scheibenmähwerk mit Aufbereiter

Anbringung

1)
2)

Heck- bzw. Front1)
anbau

Arbeitsbreite

[m]

Anschaffungspreis

[€]

2,7
12.500 / 13.500

2)

Front-Heck-Kombination
4,9

7,7

31.500

44.500

Frontanbau bei streifenförmiger Mahd von einer Seite zur anderen, Heckanbau bei allen anderen Befahrmustern
Anschaffungspreis von 12.500 € für Heckmähwerk, von 13.500 € für Frontmähwerk
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Flächenleistungen und Verfahrenskosb
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(8)

Streifenförmige Mahd von einer Seite
zur anderen
Bei der streifenförmigen Mahd von einer
Seite zur anderen gilt für die Strecke im
Schwad Gleichung (2), wobei die Beetbreite gleich der Schlagbreite und die Anzahl der Beete nb = 1 ist. Die Strecke im
Vorgewende wird nach Gleichung (7) berechnet.
Alle Wenden sind gleich lang, daher ergibt sich die Wendestrecke aus Anzahl
der Schwade und Mindestwendekreis zu

b

s w =  s − 1 ∗ s w,min
 ba


(9)

Die Gesamtstrecke ist demnach die Summe aus den Gleichungen (2), (7) und (9)

s ges =

b

bb
∗ lb +  s − 1 ∗ s w,min +
ba
b
 a


+ nsvg ∗ b s + s w,min (nsvg − 1)

(10)

Kreismahd von innen nach außen
Bei der Kreismahd von innen nach außen
entstehen abwechselnd Schwade in
Längs- und Querrichtung. Die Anzahl der
Schwade insgesamt ist

ns =

ls b s
+
ba ba

(11)

Mit jeder Rundumfahrt vergrößern sich
die Fahrstrecken in Längsrichtung und in
Querrichtung jeweils um die doppelte Arbeitsbreite. In beiden Fällen kann daher
wieder die arithmetische Folge der natürlichen Zahlen bei der Berechnung der
Fahrstrecke zugrunde gelegt werden. Bei
der Fahrstrecke in Längsrichtung ist für
jedes Schwad außerdem die Strecke zu
berücksichtigen, die der Differenz von
Schlaglänge und Schlagbreite entspricht.
Weiterhin fallen zusätzliche Strecken für
die ersten Wenden und für die Fahrt zur
Schlagmitte an.

s ges =

b

bb
∗ lb +  s − 1 ∗ s w,min +
ba
b
 a


+ nsvg ∗ b s + s w,min (nsvg − 1)

(12)

Aus den zurückgelegten Strecken können
in Verbindung mit den Arbeits- und Fahrgeschwindigkeiten Flächenleistungen berechnet werden. Die Arbeitsgeschwindigkeit beim Mähen beträgt für alle Befahrmuster 7,5 km/h. Für die Kurvenfahrten
bei der Kreismahd und der streifenförmigen Mahd von einer Seite zur anderen
wird eine Fahrgeschwindigkeit von
6 km/h angesetzt. Bei der Beetmahd und
der streifenförmigen Mahd von innen
nach außen wird für die Fahrt mit ausgehobenem Mähwerk von einem Schwad
zum nächsten eine Geschwindigkeit von
9,5 km/h sowie für das Aus- und Einsetzen des Mähwerkes je Wende pauschal
eine Zeit von 12 s veranschlagt.
Flächenleistungen und Verfahrenskosten
für die unterschiedlichen Befahrmuster
werden auf die Grundzeit GZ gemäß
KTBL-Zeitgliederung [10] bezogen. Die
Grundzeit umfasst die Hauptzeit, Wendezeit, Versorgungszeit und fixe Nebenzeit.
Da beim Mähen keine Versorgungszeiten
und fixen Nebenzeiten anfallen, werden
mit der Grundzeit die Hauptzeit HZ und
die Wendezeit NW erfasst und somit genau diejenigen Teilzeiten berücksichtigt,
auf die unterschiedliche Befahrmuster
Einfluss haben.
Verfahrenskosten sind die Summe von
Lohnkosten und Maschinenkosten. Die
Lohnkosten werden aus Arbeitszeitbedarf
und Stundenlohn berechnet, wobei der
Arbeitszeitbedarf aus den ermittelten Flächenleistungen bestimmt und der Stundenlohn mit 12,50 €/h einschließlich
Lohnnebenkosten angesetzt wird. In die
Maschinenkosten gehen Abschreibungen,
Zinsanspruch, Steuern/Versicherungen,
Unterbringungskosten sowie Kosten für
Betriebsstoffe und Reparaturen ein, die
auf der Grundlage von Richtwerten kalkuliert werden [19].
Beispielsbetrieb
Der betrachtete Beispielsbetrieb liegt im
Norden Brandenburgs in der Uckermark.
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Er bewirtschaftet 1.160 ha Ackerland und
246 ha Grünland. Die Grünlandflächen
befinden sich überwiegend auf Niedermoorstandorten in der Randowniederung.
Je Schnitt werden etwa 120 ha gemäht, so
dass die jährliche Mähfläche bei drei
Schnitten 360 ha beträgt. Der Aufwuchs
wird siliert und in der Milchvieh- und
Mutterkuhhaltung eingesetzt. Die Mahd
erfolgt mit einem Standardtraktor mit einer Motornennleistung von 101 kW und
einer Front-Heck-Kombination zweier
Scheibenmähwerke mit einer effektiven
Arbeitsbreite von 5,80 m. Der betriebliche
Anschaffungspreis für Traktor und Mähwerke beträgt 73.000 €.
Der erste Schnitt findet in der zweiten
Maihälfte statt. In dieser Zeitspanne sind
witterungsbedingt 5 Tage für die Welksilagebereitung verfügbar [19]. Bei einer
täglichen Arbeitszeit von 12 h ergibt sich
für die Mähfläche von 120 ha in der Gesamtarbeitszeit GAZ ein Kapazitätsanspruch von 2,0 ha/hGAZ. Bei einer Arbeitsbreite von 5,80 m, einer Arbeitsgeschwindigkeit von 8,5 km/h und einem
Anteil der Hauptzeit an der Gesamtarbeitszeit von 60 % beträgt die Flächenleistung der Mähkombination 2,9 ha/hGAZ.
Eine Maschinenkombination ist damit für
die Mahd der Grünlandflächen ausreichend und hat eine jährliche Einsatzfläche
von 360 ha.
Die Grünlandflächen verteilen sich auf 27
gut arrondierte Schläge, von denen die
meisten eine weitgehend rechteckige
Form aufweisen. Bei Schlaggrößen von
1,4 ... 27 ha sind 85 % der Schläge kleiner
als 15 ha (Tabelle 2). Fast 60 % der
Schläge haben ein Längen-BreitenVerhältnis von mindestens 2:1 (Tabelle 3). Ein günstiges Längen-BreitenVerhältnis liegt dabei jedoch vor allem
bei den kleineren Schlägen vor, während
die größeren Schläge relativ breit sind
(Tabelle 2). Die Grünlandflächen werden
in herkömmlicher Beetmahd mit Beetbreiten von 50 m bearbeitet.

Tabelle 2: Schlaggrößenverteilung im Beispielsbetrieb
Schlaggröße

Anzahl der Schläge

[ha]

relative Häufigkeit

Längen-BreitenVerhältnis

[%]

≤5

10

37

2:1 ... 5:1

5 ... ≤ 10

9

33

0,9:1 ... 5:1

10 ... ≤ 15

4

15

0,6:1 ... 1,3:1

15 ... ≤ 20

2

7

0,6:1 ... 2,5:1

20 ... ≤ 25

1

4

0,8:1
0,7:1

25 ... ≤ 30

1

4

Summe

27

100

-
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Tabelle 3: Längen-Breiten-Verhältnis der Schläge im Beispielsbetrieb
Längen-Breiten-Verhältnis

Anzahl der Schläge

relative Häufigkeit

> 4:1

6

22

4:1 ... > 2:1

10

37

2:1 ... > 1:1

5

19

< 1:1

6

22

Summe

27

100

[%]

Flächenleistungen und Verfahrenskosten
Die Flächenleistungen erhöhen sich bei
allen Befahrmustern mit zunehmender
Schlaggröße (Bild 4). Der Anstieg der
Flächenleistungen ist dabei vor allem im
Bereich kleinerer Schläge bis zu 10 ha
bedeutsam, während ab einer Schlaggröße
von 25 ha nur noch geringfügige Erhöhungen zu verzeichnen sind. Diese Ergebnisse stimmen mit den Angaben anderer Autoren überein, wonach die Schlaggröße vor allem bei kleineren Schlägen
Einfluss auf die Flächenleistung hat [z.B.
1, 7, 8].
Außerdem steigen die Flächenleistungen
erwartungsgemäß mit wachsender Arbeitsbreite, wobei auch hier die Erhöhung
im Bereich kleinerer Arbeitsbreiten größer ist.
Bei den einzelnen Befahrmustern weisen
die Flächenleistungen für alle Arbeitsbreiten und Schlaggrößen folgende Reihenfolge auf: Die höchsten Flächenleistungen
werden bei der streifenförmigen Mahd
von einer Seite zur anderen erreicht. Es
folgt die kreisförmige Mahd von innen
nach außen, bei der die Flächenleistungen
jedoch nur wenig geringer sind. Obwohl
hier keine Wendezeiten im eigentlichen
Sinne anfallen, ist die Arbeitsgeschwindigkeit während der Kurvenfahrten geringer, so dass sich größere Schläge vorteilhaft auf die Flächenleistung auswirken.
Mit diesen beiden faunaschonenden Befahrmustern können höhere Flächenleistungen erzielt werden als mit der herkömmlichen Beetmahd. Am niedrigsten
sind die Flächenleistungen bei der streifenförmigen Mahd von innen nach außen.
Die Differenzen zu den anderen Befahrmustern sind bei großen Schlägen wegen
der langen Wendezeiten besonders hoch.
Mit steigenden Flächenleistungen verringern sich die Lohnkosten. Darum verhalten sich die Verfahrenskosten umgekehrt
proportional zu den Flächenleistungen.
Sie sinken mit zunehmenden Schlaggrößen und Arbeitsbreiten (Bild 5). Am niedrigsten sind die Verfahrenskosten bei der
streifenförmigen Mahd von einer Seite

zur anderen, gefolgt von der Kreismahd
von innen nach außen. Die höchsten Verfahrenskosten fallen bei der streifenförmigen Mahd von innen nach außen an.
Eine Ausnahme in der Reihenfolge der
Befahrmuster ergibt sich bei der betrach-

Betriebsbeispiel
Die Ermittlung der Flächenleistungen und
Verfahrenskosten im landwirtschaftlichen

6,0

Arbeitsbreite 7,7 m

5,5

5,0

4,5

Flächenleistung in ha/h GZ
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Bild 4: Flächenleistungen bei unterschiedlichen Befahrmustern, Schlaggrößen und Arbeitsbreiten
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Bild 5: Verfahrenskosten bei unterschiedlichen Befahrmustern, Schlaggrößen und Arbeitsbreiten

Beispielbetrieb ermöglicht die Abschätzung von Aufwendungen für unterschiedliche Befahrmuster bei konkreten Schlaggrößen und –formen für einen Praxisbetrieb.
Die Flächenleistungen bei den Befahrmustern haben für die Einzelschläge und
im Gesamtbetrieb eine weitgehend einheitliche Reihenfolge. Am höchsten sind
sie bei der streifenförmigen Mahd von einer Seite zur anderen und bei der Kreismahd von innen nach außen mit jeweils
2,6 ha/hGZ im Gesamtbetrieb. Mit der herkömmlichen Beetmahd werden 2,3 ha/hGZ
erreicht. Bei streifenförmiger Mahd von
innen nach außen sind die Flächenleistungen mit 1,9 ha/hGZ wiederum am niedrigsten.

Während bei der Betrachtung rechteckiger
Schläge mit einem einheitlichen LängenBreiten-Verhältnis von 2:1 bei streifenförmiger Mahd von einer Seite zur anderen höhere Flächenleistungen erzielt werden als bei der Kreismahd, gibt es im Beispielbetrieb keine Unterschiede zwischen
beiden Befahrmustern. Auf die gesamte
Grünlandfläche bezogen ist das mittlere
Längen-Breiten-Verhältnis kleiner als 2:1,
so dass bei der streifenförmigen Mahd
größere Wendezeitanteile entstehen und
sich damit die Flächenleistungen verringern.
Die Flächenleistungen erhöhen sich in der
Regel mit der Schlaggröße. Mit Ausnahme der Kreismahd, bei der keine Wendezeiten anfallen, können jedoch im Einzelfall Abweichungen aufgrund der Schlag-
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formen entstehen. Die höheren Wendezeitanteile bei breiteren Schlägen führen
dazu, dass bei ungünstigem LängenBreiten-Verhältnis die Flächenleistungen
trotz zunehmender Schlaggröße kaum ansteigen oder sogar sinken.
Bei den Verfahrenskosten weisen die Befahrmuster die umgekehrte Reihenfolge
der Flächenleistungen auf. Am niedrigsten sind sie bei der Kreismahd und der
streifenförmigen Mahd von einer Seite
zur anderen mit 31 €/haGZ. Bei herkömmlicher Beetmahd fallen dagegen Verfahrenskosten von 33 €/haGZ an. Mit den beiden faunaschonenden Befahrmustern
können somit die Verfahrenskosten um
6 % gesenkt werden. Lediglich bei der
streifenförmigen Mahd von innen nach
außen steigen die Verfahrenskosten. Sie
liegen bei 38 €/haGZ und damit um 18 %
über denen der herkömmlichen Beetmahd.
Unter dem funktionellen Aspekt der Faunaschonung und nach den Aufwandskriterien sind die streifenförmige Mahd von
einer Seite zur anderen und die Kreismahd von innen nach außen die günstigsten Befahrmuster. Dass sie in der Praxis
bisher nur geringe Verbreitung finden,
dürfte zum einen an unzureichender Bekanntheit liegen, ist zum anderen aber
auch mit einigen objektiven Problemen
bei der Anwendung dieser Befahrmuster
begründet.
Bei der kreisförmigen Mahd von innen
nach außen besteht eine Schwierigkeit
zunächst darin, die Schlagmitte zu finden.
Fahrern, denen die Schläge vertraut sind,
sollte dies jedoch gelingen. Weitere Unterstützung könnten dabei zukünftig Ortungssysteme in Verbindung mit digitalen
Schlagkarten auf dem Traktor leisten. Ein
zweites Problem können Restflächen darstellen, die bei unregelmäßigen Schlagformen an den Schlagrändern verbleiben.
Um zusätzliche Fahrten auf dem Schlag
so weit wie möglich zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Restflächen immer
gleich dann zu mähen, wenn sie während
der Rundumfahrt erreicht werden.
Die streifenförmige Mahd von einer Seite
zur anderen ist nur in Verbindung mit
Frontmähwerken oder schwenkbaren Anhängemähwerken möglich. Bei FrontHeck-Kombinationen muss bei jeder
zweiten Fahrt der Anschluss an die bereits
gemähte Fläche mit dem Heckmähwerk
hergestellt werden. Dies lässt sich durch
Peileinrichtungen am Frontmähwerk erleichtern, im einfachsten Fall durch Anbringen eines umklappbaren Gestänges,
dessen Länge der Arbeitsbreite des
Heckmähwerkes entspricht.
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Für alle Befahrmuster gilt, dass die Flächenleistungen mit zunehmender Schlaggröße steigen, Fluchtdistanzen der Tiere
jedoch etwa 100 m nicht übersteigen.
Darum sollten größere Schläge durch
Schutzstreifen unterteilt werden:
- Bei der streifenförmigen Mahd von innen nach außen kann alle 200 m ein
Streifen von der Mahd ausgespart werden. Auf diese Weise entstehen Beete
von 200 m Breite, die in der Mitte angemäht werden. Tiere, die nach beiden
Seiten entweichen wollen, müssen bis
zum nächsten Schutzstreifen maximal
100 m zurücklegen. Die Schutzstreifen
wirken sich nicht über die Schlaglänge,
sondern nur über die Beetbreite auf die
Wendezeitanteile und damit auf Flächenleistungen und Verfahrenskosten
auf. Bei einer maximalen Beetbreite von
200 m sollte auf die herkömmliche
Beetmahd zugunsten der Mahd von innen nach außen verzichtet werden.
- Bei der streifenförmigen Mahd von einer Seite zur anderen können Tiere nur
nach einer Seite flüchten. Darum ist alle
100 m ein Schutzstreifen zu belassen.
Auf die Flächenleistung und die Verfahrenskosten haben die Schutzstreifen
keinen Einfluss, da die zurückgelegten
Wegstrecken bezogen auf den Hektar
Mähfläche unverändert bleiben.
- Bei der Kreismahd von innen nach außen bestehen für die Tiere Fluchtmöglichkeiten in alle Richtungen. Größere
Schläge sind dementsprechend nicht nur
in der Breite, sondern auch in der Länge
durch Schutzstreifen zu unterteilen. Sie
werden dadurch in einzelne Mähflächen
untergliedert, die die Form von Quadraten mit einer maximalen Seitenlänge
von 200 m besitzen. Damit kann die
Größe einer zusammenhängenden Mähfläche 4 ha nicht überschreiten, so dass
der Erhöhung der Flächenleistung durch
größere Schläge enge Grenzen gesetzt
sind.
Die Schutzstreifen wirken sich auf das
Betriebsergebnis vor allem durch entgangenen Ertrag aus. Im betrachteten Beispielsbetrieb nimmt die Fläche der
Schutzstreifen einen Anteil von 6,1 % der
Mähfläche ein. Wenn in diesem Umfang
Flächen zugepachtet werden, entstehen
zusätzliche Kosten von 5 % der Verfahrenskosten [15]. Würde der Betrieb von
der herkömmlichen Beetmahd zur faunaschonenden Mahd von einer Seite zur anderen oder zur Kreismahd übergehen,
würden die damit verbundenen Einsparungen die Zusatzkosten durch das Belassen der Schutzstreifen ausgleichen. Somit
könnten zwei Maßnahmen der Faunaschonung, nämlich Anwendung entspre-
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chender Befahrmuster und Anlegen von
Schutzstreifen, ohne Mehraufwendungen
umgesetzt werden.
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Schlussfolgerungen
Faunaschonende Befahrmuster sind Teil
eines Komplexes von Maßnahmen zum
Schutz der Grünlandfauna während der
Mahd. Mit streifenförmiger Mahd von einer Seite zur anderen und Kreismahd von
innen nach außen werden gegenüber herkömmlicher Beetmahd höhere Flächenleistungen erreicht und die Verfahrenskosten gesenkt. Die streifenförmige Mahd
von innen nach außen führt bei breiten
Schlägen hingegen zu einer wesentlichen
Erhöhung der Verfahrenskosten.
In Kombination von entsprechenden faunaschonenden Befahrmustern und dem
Belassen von Schutzstreifen können wirksame Maßnahmen zur Schonung der
Grünlandfauna bei der Mahd umgesetzt
werden, ohne dass Mehraufwendungen
entstehen. Diese Möglichkeiten sollten in
der Praxis verstärkt bekannt gemacht
werden.
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