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Rund ba l lensi lage: 
Technik bringt Qualität 

über die aktuelle Technik und die Faktoren für höchste Grundfutterqualität 
berichtet Grünlandernteexperte Franz Handler, HBLFA Francisco Josephinum. 

eim Verdichtungsprinzip füllung der Presskammer steigt können aber Ballen mit unter
unterscheiden wir be- der Pressdruck bei der Festkam- schiedlichen Durchmessern her
kannter Weise zwischen mertechnik bis zum eingestellten stellen. 

Rundballenpressen mit fester, se- Zielwert an. Die Ballen haben Die Ballendichte härigt wesent
mivariabler und variabler Press- daher einen relativ lockeren lieh vom Erntegut ab. Sie sollte 
kammer. Mit zunehmender Be- Kern und werden nach außen hin beim 1. Schnitt im Bereich von 

kritisch I praktisch I unabhängig 

dichter. Dies ist bei Belüftungs- 160 bis 180 kg TM/m3 liegen. 
heu wünschenswert, da dies die Aufgrund der geringeren Sperrig
bei der Trocknung erforderliche keit des Futters können bei den 
Luftdurchlässigkeit gewährleis- Folgeschnitten über 200 kg TM/ 
tet. Beim Pressen von Silage ist m3 erreicht werden. Höhere ein-
es natürlich von Nachteil, da die gestellte Pressdrücke vergrößern 
Ballen mehr Luft enthalten und die Ballendichte und damit sinken 
insgesamt weniger Dichte auf- die Anzahl der gepressten Ballen, 

Rundhallenpressen 
im Vergleich! 

weisen. der Bindematerial- und Folien
verbrauch sowie die Anzahl der 

Die Dichte richtig einstellen zu transportierenden Ballen. 
Bei optimaler Einstellung und Ar- Gleichzeitig steigt der Leistungs
beitsweise können jedoch auch bedarf an der Zapfwelle, was zu 
mit Festkammerpressen hochwer- einer Verringerung der pro Stun
tige Silageballen erzeugt werden. de gepressten Futtermasse führen 
Hier ist aber eine richtige Bedie- kann. Dieser potentielle Interes
nung essenziell. Bei der varia- senskonflikt zwischen Auftrag
blen Technik werden die Ballen geber und Auftragnehmer muss 
dichter und, bezogen auf die Ton- beim überbetrieblichen Einsatz 
ne konserviertes Futter, sinken von Rundballenpressen durch ein 
der Bindematerial- und Folien- faires Verrechnungsmodell gelöst 
verbrauch sowie die Anzahl der werden. 
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zu transportierenden Ballen. Für 
das Pressen von Belüftungsheu
ballen müssen sie mit einer leicht 
bedienbaren Weichkerneinrich
tung ausgestattet sein, sodass die 
Pressdichte von 120 Kilogramm 
Trockenmasse pro Kubikmeter 
nicht überschritten wird. 

Die richtige Ballenform Zylin
drische und formstabile Ballen 
sind die Voraussetzung für eine 
effiziente und gasdichte Wicke
lung. Die Ballenform wird von 
der Schwadform und der Fahr
weise beim Pressen bestimmt. 
Die Formstabilität hängt von der 
Pressdichte ab, die wiederum 
von der Presse und ihrer ~ 
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Jetzt bestellen unter 0316 821636-164, 
www.landwirt-media.com/rundballenpressen-im-vergleich/ 

Pressen mit semivariabler Ballen
kammer sind vom Verdichtungs
prinzip Festkammerpressen. Sie 
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WEICHEN
STELLUNGEN 
Ein Gastkommentar 
von BIO AUSTRIA-Obfrnu 
GERTRAUD GRABMANN 

2021 stehen entscheidende 
Weichenstellungen für die 
Bio-Landwirtschaft an. Mit der 
neuen GAP ab 2023 etwa, die 
derzeit noch ausverhandel_t 
wird, wird es auch in Öster
reich neue Umsetzungsregeln 
geben. Der Prozess zur Aus
gestaltung des künftigen ÖPUL 
läuft derzeit und soll bis Mitte 
2021 abgeschlossen sein. Das 
Landwirtschaftsministerium 
schlägt für die biolögische Wirt
schaftsweise hier eine gravie
rende Änderung vor: Bio soll 
nicht mehr als eigenständige 
Maßnahme weitergeführt wer
den, sondern in ein „modulares 
System" integiert werden. BIO 
AUSTRIA erwartet sich in je
dem Fall, dass die Leistungen 
der Biobäuerinnen und Bio
bauern voll anerkannt werden. 
Besonders entscheidend ist, 
ob der systemische Mehrwert 
der Bio-Landwirtschaft dabei 
Berücksichtigung finden wird 
und damit die Leistungen bzw. 
Mehraufwendungen und Min
dererträge entsprechend abge
golten werden. 
Auch das Thema EU-Bio-Audit 
ist noch nicht vom Tisch. Für 
2021 gelten dieselben Über
gangsregeln wie im Vorjahr, 
hier konnte eine Einigung mit 
der EU-Kommission erzielt wer
den. was ab 2022 gilt, ist aber 
noch unklar. 
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Einstellung, der Schwadform Bei einem 1. Schnitt mit einem riabler Presskammer durch den 
und der Fahrweise beeinflusst Trockenmasse-Ertrag von 3,5 t/ Einsatz von 13 Messern von 
wird. ha und sieben Metern Arbeits- 166 auf 175 kg/m3 (+ sechs Pro-

breite des Zweikreisel-Schwaders zent), gleichzeitig erhöhte sich 
Schwadform entscheidend ergibt sich bei einem Trocken- der Spitzenleistungsbedarf an 
Ein gleichmäßiger, rechtecki
ger bzw. trapezförmiger Schwad 
mit möglichst steilen Flanken ist 
Grundvoraussetzung für zylin
drische, gleichmäßig dichte und 
formstabile Ballen. Schwade mit 

massegehalt von 40 Prozent eine der Zapfwelle von 44 auf 51 kW 
ausreichende Schwadstärke von (+16 Prozent). Die Bröckelver-
6,1 kg/m (Frischmasse). Um bei luste verdoppelten sich von 0,4 
den Folgeschnitten, die zum Teil auf 0,8 Prozent der Trockerimas
einen Trockenmasse-Ertrag von se, was aber immer noch ein sehr 
unter 2 t/ha aufweisen, eine ähn- niedriger Wert ist. Die höhere Ei

flachen Flanken bzw. mit dreiecki- liehe Schwadstärke zu erzielen, genmasse bewirkte vor allem in 
gern Querschnitt führen zu Ballen 
mit stark abgerundeten Kanten. 
Die abgerundeten Kanten können 
durch gezieltes Links-Rechts-Fah
ren über dem Schwad vermieden 
werden. Zahlreiche Pressen zei
gen am Terminal an, wie gefahren 
werden soll, um eine gleichmäßi

müsste die Arbeitsbreite entspre- Hanglagen einen um rund 5 kW 
chend erhöht werden. Zweikrei- höheren Leistungsbedarf für das 
sel-Seitenschwader haben in die- Ziehen der Presse. Bei der Aus-
sem Zusammenhang im Vergleich 
zu Mittelschwadern den Vorteil, 
dass Doppelschwade gebildet 
werden können. 

ge Füllung der Presskammer zu Schneidwerke erleichtern das 
erreichen. Besonders ungünstig Auflösen der Ballen Geschnitte
sind breite Schwade, die im Rand- nes Futter erhöht die Pressdichte 
bereich mehr Futter aufweisen als und erleichtert das Auflösen der 
in der Mitte. Dies kann in der Re- Ballen bei der Fütterung. Je nach 
gelnicht ausgeglicheJJ. werden. Type schwankt die maximal inög
Die Schwadstärke sollte mög- liehe Anzahl von Messern zwi
lichst groß sein. Dadurch werden sehen 13 und 32, was einer theo
die während des Pressens zu fah- retischen Schnittlänge von 95 bis 
rende Wegstrecke und die Wen- 36 mm entspricht. 

wahl der Messeranzahl ist zu 
hinterfragen, welches Fütterungs
verfahren am Betrieb umgesetzt 
wird. 

Der Trend: Nonstop-Pressen 
Durch.die Entwicklung von Non
stop-Pressen konnte der Massen
strom und damit die Flächenleis
tung der Rundballenpressen um 30 
bis 60 Prozent gesteigert werden, 
da für das Binden und Auswerfen 
der Ballen nicht mehr angehalten 
werden muss. Das hat aber auch 
seinen Preis. 

dezeiten minimiert sowie hohe 
Massenströme in die Presse bei 
geringerer Fahrgeschwindigkeit 
erreicht. Dies hilft, Zeit und Kraft
stoff zu sparen. Die Bröckelver
luste werden ebenfalls verringert. 

Variable Rundballenpressen sind 
Auswirkungen der Messer- derzeit die meistverkauften Ma
zahl Bei Messungen in der Praxis schirren am · Markt, da man in der 
erhöhte sich beispielsweise beim Anwendung immer flexibel ist. 
1. Schnitt die Ballendichte bei Trotzdem leidet immer noch oft die 
einer Rundhallenpresse mit va- Qualität des Futters durch Bedien-
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fehler. Hier gilt: Zeit nehmen und 
die Technik auf das jeweilige Futter 
richtig einstellen. 

Folientechnik Die gängigen 
Stretchfolien mit einer Stärke von 
17 bis 25 µm sind 50 oder 75 cm 
breit. Damit sich die Lagen dicht 
aneinanderlegen, wird die Folie 
beim Wickeln 50 bis 70 Prozent 
vorgesteckt. Je sperriger das Futter 
ist, umso stärker sollte die verwen
dete Folie sein. Generell gilt: zwi
schen sechs und zehn Folienlagen 
mit 55 Prozent Überlappung. Je 
trockener das Futter ist, umso mehr 
Lagen sind empfehlenswert. Eini
ge Pressenhersteller bieten mitt
lerweile die Möglichkeit, das Netz 
durch eine Mantelfolie zu ersetzen. 
Dadurch kann die Anzahl der Fo
lienlagen auf bis zu vier reduziert 
werden. 

Dipl.-Ing. Franz Handler ist Abteilungs
leiter landwirtschaftliche Verfahrens
technik am Francisco Josephinum 
Wieselburg. 
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