Der Inhalt des Berichtes beschränkte sich zunächst auf die
Beschreibung der zu messenden Beanspruchungsgrößen sowie der erforderlichen Meßstelien in dem verwendeten
Schlepper. Neben der Beschreibung der Klassiermethode
werden die Zusammenhänge zwischen den anfallenden analogen Meßdaten auf digital arbeitenden Rechenanlagen geklärt.
Die schließlich ausgewerteten Versuche vermittelten erste
Angaben über die Beanspruchungsgrößen nach Höhe und
Häufigkeit bei unterschiedlichen Einsätzen.
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Die Kinematographie als Forschungsmittel zur Beurteilung der Einzelvorgänge
an Bodenbearbeitungsgeräten
Rolf Eng e I
Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, Bild Kreuznach

1. Neue wirtschaftliche und technische Voraussetzungen
für die Bodenbearbeitung

Das wei tverbrei tete Bestreben zur Vereinfach ung des Betriebsaufbaus und der Fruchtfolgen lassen Anzeichen zum
verstärkten Gareschwund auf einigen europäischen Ackerböden erkennen. Neben pflanzenbaulichen und anderen
Gründen ist die Ursache dieser Erscheinung in der Bodenbearbeitung selbst zu suchen. Die veränderten Wirtschaftsformen verkürzen die Zeitspannen für die Bodenbearbeitung
und vermindern die Zeit für die Ruhe des Bodens bis zum
natürlichen Setzen des Saatbettes. Durch diese veränderten
Tatsachen werden heute an Bodenbearbeitungsgeräte bezüglich ihrer Wirkung und ihrer Flächenleistung größere Anforderungen gestellt.
Die heutigen Verfahren der Bodenbearbeitung sind ebenso
wie die dazu verwendeten Werkzeuge überwiegend empirisch entstanden und haben, solange es sich um gezogene
und nicht selbst angetriebene Geräte handelt, sich im Laufe
der Zeit kaum verändert. Dies trifft für die klassischen
Bodenbearbeitungsgeräte, den Pflugkörper, die Egge mit
starren Zinken als das bis heute noch verbreitetste
Pflugnachfolgegerät - und die Walze, zu. Diese Geräteentwicklungen entstammen aus Zeiten der tierischen Zugkraft. Die höheren Schlepperleistungen und die damit möglichen höheren Arbeitsgeschwindigkeiten der Schlepper
haben keine grundlegenden Veränderungen ihrer Bauformen
hervorgerufen.
Das eigentliche Ziel der Bodenbearbeitung ist die zweckmäßige Beeinflussung der Bodenstruktur, um den verschiedenen Ansprüchen der Kulturpflanzen gerecht zu werden.
Durch veriinderte Wirtschaftsformen sind hinsichtlich der
Ansprüche an die Geräteformen heute folgende neue Anforderungen erkenn bar:
1. Zur Erzielung größerer Leistungen je Arbeitskraft sind

größere Arbeitsbreiten, höhere Arbeitsgeschwindigkeiten,
bessere Intensität der Werkzeuge und Kopplung von
Arbei tseffek ten erforderlich.
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2. Die kurzen Zeitspannen erzwingen Bodenbearbeitungen
unter schwierigen Bedingungen (Nässe oder Trockenheit).
Der ßodenschluß für die Saat muß oftmals künstlich geschaffen werden.
3. Der stärker werdende Stroh- und Stoppelanfall verlangt
eine intensive Mischarbeit, welche die konventionellen
Geräte nur unvollkommen erreichen.
4. Höhere Maschinengewichte und abnehmender Humusgehalt des Bodens bringen für einige Böden eine zunehmende Verdichtung, welche eine gezielte Auflockerung
erfordert.
Diese neuen wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für Bodenbearbeitungsgeräte sind erkennbar und haben
in den vergangenen Jahren eine Reihe von Neukonstruktionen hervorgerufen. Es ist in diesem Zusammenhang aber
nicht an die größere Arbeitsbreite der Geräte, welche durch
die größere Zugkraft und das bessere Hubvermögen der
hydraulischen Geräteaushebung ermöglicht wurde, gedacht,
sondern an die Bodenbearbeitungswerkzeuge, welche durch
die Schlepperzapfwelle angetrieben werden. Hier scheint
ein Teil der durch den Boden gezogenen 'Werkzeuge durch
angetriebene rotierende oder sich hinundherbewegende
Werkzeuge ersetzt zu werden. Diese Werkzeuge ermöglichen
eine bessere Ausnutzung der höheren Schlepperleistungen,
indem ein Teil der Motorkraft über die Zapfwelle übertragen wird. Außerdem ist vielfach durch den von der Fahrgeschwindigkeit unabhängigen, meist variierbaren Antrieb
der Werkzeuge sicherer der gewünschte Arbeitseffekt zu erzielen und eine bessere Abstimmung auf den herrschenden
Bodenzustand zu erreichen.
Die Wirkung aller Bodenbearbeitungsgeräte auf die physikalischen Bodeneigenschaften ist jedoch in gleicher Weise
vielgestaltig und erfordert einen differenzierten Einsatz der
Werkzeuge. Sowohl für den Einsatz als auch für die Konstruktion von Werkzeugen und Geräten ist eine sichere
Kenntnis der Wirksamkeit des Werkzeugs auf den Boden
erforderlich. Die meisten bisher verwendeten Meßverfahren
für den Bodenbearbeitungseffekt erlaubten nur die Fest-
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stellung einzelner Endphasen der Bodenbearbeitung; sie geben jedoch keinen Einblick in die Gesetzmäßigkeiten der
Bewegungsabläufe. Nur aus der Bewegung lassen sich ab er
gegenseitige Beeinflussungen sowohl der Werkzeuge untereinand er als auch der \Nerkzeuge auf den Büden erkenn en.
Die Kenntnis der Bewegung en am Werkzeug und am Bod en
ist jedoch wichtig für die Entwicklung von neuen Bearbeitungsgeräten, für die Kopplung von Arbeitseffekten und für
den Einsatz der Geräte.

2. Der Film als Hilfsmittel
Für die Lösung dieser Aufgabe erscheint als I-lilfsmittel die
Kinematographie wegen ihrer Obj e ktivität sowie ihren Miigli chk eiten zur meßtechnischen Ausw er,ung besonders geeigne t. Sie erlaubt die BetraChtung ein und desselben Vorgangs in beliebiger vVied erholung, ungehindert durch störende Nebeneinflüsse. Bei der Bod enbearb2itung auf dem
Feld ist es unmöglich, an einzeln en Bodsntcildlcn, welch e
sich in der Bewegung befinden, M essungen auszuführen.
Di e an sich relativ langsam verlaufenden Vorgäng e verlaufen immer noch zu schn ell, um sie bei der Vielfalt der
Ersch einungsformen bis in alle Ein zelheiten verfolgen zu
können. Hier kann die Filmaufnahme, die den ßewegungsablauf in keiner Weise stört, e in wichtiges Forschungsmillel
darstellen. Durch die Anwendung der Zeitlupe ist eine zeitliche Dehnung des Vorgangs möglich und dem Betrachter
des Films werden viele Ein zelh eiten erschlossen, die im normalen Bewegungsablauf nicht erk ennbar sind. Die Verwendung von Hochfrequenzkameras zum Beispiel mit einer Bildfr equen z von 1000 Bildern je Sekund e erlaubt bei Ein zeIbildauswertung das Erfassen von Bewegungsvorgängen in
1/ 101111 Sekunde.

2.1. Aulgabenslellung
D er Schwerpunkt der Untersuchungen sollte in der Methodik
liegen und die Möglichkeiten d es Films bei dpr landwirtschaftlichen Grundlagenforschung klären. Untersuchungsobjekte war en Ackereggen mit starr en Zinken, die auf unterschiedlich en Bodenzuständen eingesetzt wurden. Untersuchungsziel war der Einfluß von G eschwindigkeit, Egg enaufhängung, Eggengewicht, Zink enform und Zinkenanorclnung auf die Bewegungsvorg änge und auf den Arb eitseffekt. Die Filme sollten weder im Labor noch in ein er
Bod enrinne aufgenommen werd en, d a hier der natürliche
Zustand des Ackerbodens unvollkomm en übertragen werden kann.

2.2. Durchliihrung
Auf Ackerflächen des
und L andtechnik, Bad
lich en Bod enzusUinden
der Arb eit gefilmt, um

Max-Planck-Instituts für Landarb eit
Kreuznach, wurden bei unterschiedAckereggen mit stufTen Zinken bei
die Bewegung en zu analysieren.

Dild 1; Versumanordnung T, bei der die Kameras durch Ausleger an dem
Schlepper angebracht waren
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Dild 2: Versuch.sanordnung H, mit in Schienen laufender Kamera und
Eggenzugwagen

Di e erste Versuchsanordnung und die ersten Versuchsaufnühmen entstund en in Zusammenarbeit mit dem Institut für
wissenschaftlichen Film , Götting en (Direktor: Prof. WOLH).
Hi er wurde das zu untersuch ende Eggenfeld von einem
Schlepper gezogen. Am Schlepper selbst waren üb er Rohrausl eger zwei Kameras ang ebracht (B i I d 1); di e ein e Kamera über einen Galg en senkrecht über dem Eggenfeld, di e
and ere seitlich des Feld es an einem Ausleger. Das zu filmende EgCJenfeld war mit M eßmarken für die Ausw ertung
versehen. Während die senkrechte Kamera vor allem di e
horizontülen Bewegung en am Boden und am \Nerkzeug aufn ehmen sollle, diente die seitlich angebrachte Kamera dazu,
di e vertikalen Bewegungen und vor allem den Ti efgang der
Egg e festzustellen. Um di e Bewegungen, die von beid en
I<a:rreril s ilufgenommen wurd e n, einander zuordnen zu könne n, wäre eine ubsolut exakt e Sy nchronisation beid er Kam eras erforderl ich gew esen . Obwohl es sich bei den verw endeten Kumeras um teu ere Hochfrequenzkameras (ma x imal
2000 Bilder/Sekunde) hand elt e, zeigten die späteren Ausw ertunqen, daß es infolg e unterschiedlicher Anlaufz eiten zu
Bildv erschiebungen kam, die b ei der Auswertung nicht genau ge nuq berücksichtigt werden konnten. Bei. dieser Kam er aünordnung an dcn Schl epper offenbarte die Auswertung
ein en weil eren Nachteil. Der Schl epp e r bewegte sich nicht
lIur in Fil hrtric.htung vorwärts , sond ern er bekommt auch in
Fahrtrichtung und quer zur Fahrtrichtung v ertikale Bew e gungen durch Unebenheiten auf dem Acker. Durch diese
unkon l rollierlen Bewegungen bekommen die Kameras ein e
v eränd ert e Position zum Aufnahm eobj ekl. Diese Bewegung
der K ameras ist bei der Betrachtung des Filmes bei laufender Proj ektion nicht feststell bar und ohne Bedeutung, so
daß u uch hier schon bestimmte Aussag en moglich waren. So
konnl.e hi er beispielsweise bei homogener Bodenstruktur
gut der Schüttwinkel in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigk eit fes tg estellt werden , weil hier Bezugspunkt der Zink en se lbst wac Die Kenntnis des durch gezogene Werkzeug e v e rur suchten seitlichen Bodentransportes ist jedodl
bei der Konstruktion des Zinkenabstandes bei Eggen beispi e lsw eise wichtig. Eine an sich schon sehr zeitaufwendig e
Ein '1.e lbilduu sw ertung jedoch ist sehr erschwert, da sich durch
di e K Drn erubewegungen hier l aufend d er Abbildungsmaßstilb ii ndert, was bei jedem auszum ess end en Bild durch einen
dnd0fen Korrekturfaktor zu b erücksichtigen wäre.
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Bild 3: Steuergerät für MeOkamera

Bild 4: Gesamtansicht der Schienenbahn

Zu diesen in der ers te n Phase der Versuche gefundenen
Mängeln in der Aufnahmetechnik kam hinzu, daß die Abhängigkeit von Witterungsverhältnissen Schwierigkeiten der
Termingestallung mit einem a uswertigen Institut wie dem
für wissenschaftlichen Film in Göttingen bereitete. Durch
Anschaffung einer für die Aufnahmen geeignete eigenen
Meßkamera konnt e n wir uns den Boden- und Witterungsverhältnissen besser anpassen. Aus den bereits vorliegenden Erfahrungen kannten wir die Anforderungen an die
Kamera und wußten, daß die bisher verwendeten Hochgeschwindigkeitskameras nicht erforderlich waren, sondern
daß Bildfrequenzen von 100 bis 200 Bildern in der Sekunde
für Vorgänge am W erkzeug und im Boden ausreichend
sind ').

vorn und hinten Tasträder angebracht, die die Vertikalbewegungen der Egg2 über Hebel auf eine von der Kamera
e rfaßbare horizontale Skala übertragen (B i I d 5). Die unteren Schien e n lür den Eggenzugwagen sind mit im Blickfeld
der Aufnahmp.kamera liegenden Meßpunkten versehen, die
die Auswertearbeiten später erleichtern. Nach einem Vers uchsdurch gang ist die Schienenbahn relativ ei nfach und
schnell auf den Kufen um eine Versuchslänge mit Hilfe der
auch bei der Eggenarbeit verwendeten Sei lwinde weit erz uzie hen . Di e nutzba re Versuchsstrecke beträgt dann jeweils
20 m.

2.2.1. Die A ufna hmekamer a
Bei der verwendeten Aufnahmekamera (B i I cl 2) handelt e
es sich um eine Kam e ra für 16-mm-Filme . Der Antrieb der
Kamera erfolgte durch einen El ek tromotor, der vom Gleichstrom eines speziellen S tromvers o rgungsgerätes oder durch
Batterien gespeist wurde. Uber ein separates Steuergerät
( B i I d 3) ließ sich die Kamera mit Bildgeschwindigkeiten
zwischen 50 und 250 Bildern je Sekunde einsetzen. Dabei
wird bei der Betrachtung des Filmes mit einem norm,Jlen
Projektor, der mit einer Bildgeschwindigkeit von 16 Bildern
je Sekunde läuft, eine 3- bis 15-fache Zeitdehnung erzielt.
Für genauere Auswertearbeiten, bei welchen die Zeit wichtig ist, durch Ein ze lbildprojektoren, kann durch eine im
Kameragehäuse eingebaute kl eine Neonlampe eine Zeitmarke duf den Filmrand durch Belichtung aufgetragen werden.

3. Ergebnisse

Die Filmaufn il hm en zeigen dem Betrachter durch die zeitliche Dehnung der Arbeitsvorgänge viele Einzelheiten, die
im normal en Be wegungsablauf nicht erkennbar sind. Es
wurde bestätigt, daß bei Eggen mit festehenden Zinken die
Hauptzerkleineru ngsarbeit von der ersten und zum geringen
Teil nom von der zweiten Zinkenreihe geleistet wird . Für
die Zerkleine rung ist das Aufbrechen des unb e rührten Bodens in der e rst en Zinkenreihe entscheidend . Von den weiteren Zinkenrei hen werden die losen Erdklumpen nur mehr
uder weniger hin- und hergeschoben und in den meisten
Fällen nur unwesentlich zerkleinert. Stärker an der Z erkleinerung sind die Querstege der Egge, vor a llem bei

2.2.2. Die Kamera-Anordnung
Bei den Filmaufnahmen der Arbeit mit verschiedenen Eggen
wurde jetzt die Kamera nicht an den Sch lepper mit seinen
unkontrollierbaren Eigenbewegungen angebrach t. Wir verzichteten auch darauf. das Eggenfeld bei den Versuchen
direkt vom Schlepper ziehen zu lassen, w eil die Eigenbewegung des Schleppers auch den Egg en zug beeinnußte, sondern
errichteten eine 24 lange Sch ienenbahn, die von drei auf
Kufen stehenden Böcken getragen wurd e (B i I d 4). In den
bei den unteren Schienen wurde der Eggenzugwagen (Bild 2)
geführt. Senkrecht über dem Eggenfeld li e f. an einem Schlitten befestigt, in einer dri llen Schien e die Kamera. Eggenfeld
und Kamera wurden gleichzei tig von eine r 1Il der Geschwindigkeit variierbaren Wind e gezogen. Die senkrecht über
der Egge laufende Kamera bringt keine genuuen Hinweise
über den Tiefgang der Egge. Deshalb wurd e am Eggenfeld
I)

Die Anschdfrung der Filmkümera erfo lgt e durch die UnterslülLunu und
durdl die Bereitstellung von fin anzie ll en Mitteln der Deutschen [oor-

sch ungs~lemei nscha fl
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Bild 5: Versuchseggenfeld mit TIefganganzeiger
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hohen Geschwindigkeiten, beteiligt. Die se Vorgänge sind
bei der Ze itlupe nbetrachtung deutli ch erke nnbar. Es ist jedoch ni cht möglich , diese Ersche inung bei der Auswertung
quantitativ zu er fassen, da ein gr o ße r Teil der Kluten nicht
immer ex a kt in seinem Durchgang durch da s Eggenfe ld
verfolgt werden kann . Seine Größe lä ßt sich oft nicht feststellen, da e r si ch durch die Be wegung in einer anderen
Projektion zeigt oder weil er zum Te il von anderen Bodenpartikeln übers chüttet wird. Die Vorschubgeschwindigkeite n
der Egge konnt e n bei der Versuchsanordnung von 0,95 mls
bis 3,0 mls v a riiert werden. Es ze igte sich, daß mi t zunehmender Geschwindigkeit der Egge der Ze rkleinerungseffekt
wesentlich verbessert wurde bis zu e iner Geschwindigk e it,
bei we lcher die Egge zu springe n beg a nn und die bei den
gegebenen Bode nv e rhältnissen um 2,8 mls lag . Durch Einzelbild-Auswertungen konnten di e Pe ndelb e we gungen de r
Egge in A bhängigke it von der A ufh ä ngung der Egge und
von de r Vors chubg e schwindigkeit fe stge ste llt werden. Die
Ergebnisse zeig te n, daß die Eigenb e wegung e n der Egge, insbesondere di e Q ue rbewegungen, für den pra ktischen Einsatz
überbewert e t wurden. Die Pendelbe weg ung e n verlaufen so
langsam, daß sie kaum Einfluß auf de n Ze rkl e inerungsvorgang hab e n könn en. Sie waren in keinem Fall höher als die
Vorschubges chwindigkeit und bei eine r groß e n Anzahl von
Messungen betrug die Geschwindigkeit d e r Querbewegung
maximal 0,4 m/s. Dieses Werte sind schon bei r e lativ hoh e r

Geschwindigkeit (2,0 m/s) e ntstanden, währ e nd sie bei gering e ren Geschwindigkeiten noch kleiner sind, so d a ß durch
di e Querbewegung der Eggen kein großer Zerkleine rungse ff e kt des Bodens zu erwarten ist, wohl aber ein ge wisser
Se lbstreinigungseffekt bei längeren Pflanze n- und Wurzelrückständen im Boden.

4. Zusammenfassung
Zusa mmenfassend läßt si ch feststellen, daß di e a na l y tische
Betrac.htung der Filmaufna hmen eine Reihe v o n A ufschlüsse n über die Arbeitsvorgänge beim Eggen e rbringt. Die
Methode des Forschungsfilms eignet sich für die Ana lyse
e iner Re ihe von Bewegungsvorgä ngen. Dabei ist es auch
möglich, Kurzzeitvorgänge zu e rfassen, die sich jeder a ndere n Ze itmessung wegen fehl ender exakter M e ßpunkte e ntziehen .
Das bedeutet für die P rax is, daß die Art der Eggenaufh ä ngung, wenn man nur den Zerkleinerungse ff e kt betra chtet, von unterg e ordnete r Bedeutung ist. Es können
Eggen hintereinander angeh ä ng t werden, ohne daß man für
das folgende Gerät einen eige ne n Zugbalken benutz t. Wi e
groß A uswirkungen der Q uerbew e gungen auf die Se lbs tre inigung der Werkzeuge ist, muß no ch durch spez ielle Versuchsans te llungen geklärt werden.

Methoden zur Ermittlung der Wirkungen und des Energiebedarfes
von Werkzeugen in Bodenrinnen
Rüdiger Kr a us e
Institut für Landmaschinenforschung, Braunschweig-Völkenrode

1. Einleitung

Eine Konstruktion von Bodenbearbeitungsw e rkzeugen ilm
"Grünen Tisch" is t - zumindestens zum gegenwärtigen Zeitpunkt - nicht möglich. Das Verhalten des Materials Boden
unter äußeren Bel as tungen, wie sie durch Bodenwerkzeuge
aufgebracht werden, ist nur in einigen Sonderfällen theoretisch vorauszubestimmen. Für den Konstrukteur lind für
den Anwender von Bodenwerkzeugen e rgibt sich zudem die
Schwierigkeit, da ß di e Qualität der A rb e it eines solchen
Werkzeuges nicht nur schwer zu erfassen ist, sondern daß
sich die Fachwelt nicht einmal einig is t über geeignete
Kriterien zur Beurte ilung. Um den Arb e itseffekt von Neukonstruktionen und di e Auswirkung konstruktiv e r Änderungen an Bodenwerkzeuge n labormäßig zu unter suchen, bieten
sich jedoch zahlre ich e , zum Teil wenig aufw e ndige Methoden an. Dabei kann vi e lfach, um Zeit und Kosten zu sparen,
mit verkleinerten Modellen gearbeite t w e rd e n. Voraussetzung ist je doch, da ß die Gesetzmäßigk e iten zum Ubertragen der am Modell gewonnenen Erge bnisse auf den
Prototyp bekann t sind [1].

2. Werkzeugeffekt
2.1. Werkzeugwirkung im Inneren des Bodens

2.1.1. Ortung marki e rte r Körper durch Abtrag e n und Zerlegen des Bode ns im Einflußbere ich de s W e rkze uges
Ein mindestens seit FORc HHEIMER (1882) 12) bekanntes Verfahren zur Ermittlung der Vorgänge im Innere n de s Bodens
besteht darin, daß m a rkierte (gefärbte) Bodente ilch en, ganze
Farbschichten od e r Fremdkörper in den Boden gebracht werden, deren Positionen vor und nach de r Be la stung des
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Bod e ns beziehungsweise dem Durchgang des Werkzeug es
v e rglich e n werden [3 ; 4; 51 . Fehle r in der Au s sage sind im
we se ntlichen zu erwarten durch
1. Stö rung des Bodengefüges beim Einbringen
(z. B. Schichtgrenzen) ,
2. unt e rs chiedliche mechani sche Eigenschaften von Ausgangsund markiertem Material und
3. Ortung der Markierung e n na ch dem Versuch.
Eine au ch bere its von FORCHH EIM ER benutzte Verbesserung
di e se s Verfahrens wurde späte r von T HAER [6J in unserem
Institut eingeführt: Hierbei werden ebenfalls Farbmarkierungen in den Boden, speziell in trockenen Sand, eingebracht.
Nach d em Durchgang eines Werkzeuges wird der markierte
Bode nb e rei ch mit flüssigem Paraffin ausgegossen. Nach dem
Ersta rr e n des Paraffins entsteht ein fester Block, der in beliebige Segmente zerlegt werd en kann (B i I der 1 und 2).
Um eine glei chmäßige Verteilung de s Pa raffins im Sand und
damit eine Aushärtung des gesamten interessierenden Bereich e s Zl1 e rzi e len, sind einige Maßn a hmen erforderlich, die
kurz erwähnt seien:
1. Aufheizen des interessierenden Bodenbereiches, damit da s
Paraffin nicht bereits in Oberflä ch e nn ä he erstarrt und die
Pore n ver s topft,
2. Erhöhe n de r Viskosität des flüssigen Paraffins beispielswe ise durch Beigaben von etwa 20 Volum e nprozent Benzin,
3. sehr fein e , gl e ichmäßige Verteilung d e s Paraffins auf der
Oberfläch e des Sandes - zum Be ispie l durch Abdecken
ders elbe n mit einer Schicht Mullbinden - zur Vermeidung
von Ausw a schungen im Sand.
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