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das Bodenkapital (Bodenzins) ist 
zwar ein rein kalkulatorischer Wert, 
er muss aber bei der Berechnung der 
Vollkosten berücksichtigt werden.
Den Bodenzins könnte man auch als 
verloren gegangenen Pachtzins ver-
stehen. Zur Berechnung setzen wir 
pauschal 1.500 € pro Hektar ein.

BARAUSLAGEN UND 
KALKULATORISCHE KOSTEN

Die Verzinsung des Bodenkapitals, 
die Abschreibungen und Zinsen für 
Maschinen und Geräte, sowie die 
Annuitäten für die Investitionen 
sind kalkulatorische Kosten und für 
den Betrieb nicht unmittelbar aus-
gabenwirksam. Auch für die eigene 
Arbeitsleistung wird im Familienbe-
trieb in der Regel keine Entlohnung 
ausgezahlt. Alle diese Kosten müssen 

Die Arbeitskosten machen rund ein 
Drittel  der Produktionskosten aus.

durch den Deckungsbeitrag gedeckt 
werden, dieser ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Bruttoer-
lös und den direkten Kosten. Die 
direkten Kosten (Barauslagen), also 
alle Auslagen, die fortlaufend wäh-
rend des Wirtschaftsjahres getätigt 
werden (Löhne für Fremdarbeiter, 
Materialkosten, usw.) machen mit 
einem Betrag von 8.953 € pro Hek-
tar etwa die Hälfte und damit den 
größten Teil der Produktionskosten 
aus. Die Entlohnung für die eigene 
Arbeit macht mit 3.396 € pro Hektar 
ca. 20%  der Kosten aus. Die Kapi-
talkosten (Abschreibungen und Zin-
sen) beanspruchen rund ein Drittel 
der Produktionskosten (6.430 € pro 
Hektar). 

PRODUKTIONSKOSTEN 
BEI UNTERSCHIEDLICHEN 

ERTRÄGEN

Der Ertrag einer Obstanlage beein-
fl usst die Höhe der Produktionskos-
ten. Mit steigenden Erträgen steigen 
zwar die direkten Kosten pro ha, die 
Produktionskosten pro kg Äpfel sin-
ken aber, da alle Fixkosten, sowie ein 
Großteil der Betriebs- und Kapital-
kosten auf eine größere Erntemenge 
abgewälzt werden können (Grafi k 3 
und 4). 

SCHLUSS

Dem Südtiroler Obstbauer kostet die 
Produktion von 50 t Äpfel pro Hektar 
unter Berücksichtigung aller Kosten-
faktoren aktuell 37,6 €-Cent/kg. Be-
zogen auf die letzte veröffentlichte 
Kostenrechnung (Kosten und Erlöse 
im Südtiroler Apfel- und Weinanbau 
2004) sind sie um 4,7 €-Cent pro kg 
angestiegen. Das kommt einer Kos-
tensteigerung von rund 14% gleich. 
Weitere Erhöhungen sind auch in den 
nächsten Jahren noch zu erwarten. 
Da diese Steigerungen nicht mehr 
voll durch die Erhöhung der Ernte-
menge aufgefangen werden kön-
nen, müssen die Obstbauern deshalb 
mit regelmäßig hohen Erträgen von 
guter Qualität die Voraussetzungen 
für einen möglichst hohen Bruttoer-
lös schaffen.

Technik

BÜHNENFAHRZEUGE HOCH IM 
KURS

Sehr viel Interesse zogen die Büh-
nenfahrzeuge auf sich, denn inzwi-
schen verbringt der Obstbauer mehr 
Arbeitsstunden mit dieser Maschine, 
als auf dem Traktor. Im Allgemeinen 
sind sie sehr gut ausgereift und die 
Hersteller erfüllen fast jeden Kun-
denwunsch. In den letzten Jahren 
hat die Bühnenhöhe zugenommen. 
Die Arbeitsplattform erleichtert 
nicht nur die Ernte und die Handaus-
dünnung, sondern auch die Arbeiten 
am Hagelnetz und Gerüst.
Diese Anforderungen packte die Fir-
ma Walter Windegger aus Lana in 
sein neuestes Bühnenfahrzeug K7 
electric ein. Eine 48 Volt-Stroman-
lage mit 22 KW/h Leistung versorgt 
Ölpumpen und Motoren. Die Kraft 
kommt aus 24 einzelnen Batterien 
zu je zwei Volt. Wenn es am Hang 
abwärts geht, kann man bis 2,5 KW 

Tag der Technik
Weiterentwicklu
Walter RASS, Beratungsring

Ohne Technik geht auch im Obstbau 

heute gar nichts mehr. Am 19. März 

2008 veranstaltete das Komitee 

Tag der Technik, in dem der Verein 

der Landwirtschaftlichen Schulen, 

das Versuchszentrum Laimburg, 

das Amt für Obst- und Weinbau 

sowie jenes für Landtechnik und der 

Beratungsring zusammenarbeiten, 

im Obstbaubetrieb der Gemeinde 

Eppan eine Praxisschau. Mehr als 60 

Ausstellerfi rmen stellten über 250 

Maschinen, Geräte sowie Hilfsmittel 

für den Obstbauer aus und führten 

es in der Praxis vor.



5/2008

159

k, viele
ungen

Strom zurückgewinnen. Alle vier 
Räder werden unabhängig hydrau-
lisch angetrieben und gelenkt. Der 
Lenkungswinkel beträgt jeweils 
70 Grad, sodass sich das Fahrzeug 
um die eigene Achse drehen kann. 
Die Höhe der Bühne ist von 1 m 
bis 2,8 m hydraulisch verstellbar. 
Zwei Steuerpulte ermöglichen 
eine schnelle und einfache Steu-
erung. Weitere Funktionen sind 
die hydraulisch auslegbare Bühne 
von 1,2 m bis 2,6 m, zwei abnehm-
bare Stapler, Schlupfausgleich 
und vieles mehr. Allerdings wiegt 
dieses Fahrzeug 1.850 kg.
Das Bühnenfahrzeug der Firma
Ambra aus Lana kann die Stapler-
gabel für leere Kisten schwenken, 
sodass es leichter in die nächs-
te Fahrgasse einbiegen kann. Eine 
elektronische Traktionskontrolle mit 
Pendelsperre zeichnet den „F Star“ 
aus. Mit einer Höhe von 0,95 bis 2,6 
m kann jede Arbeit an den  Bäumen 
und am Gerüst verrichtet werden.
Die Firma BerMarTec, ebenfalls aus 
Lana, präsentierte ihre fünf be-
währten Bühnenfahrzeuge der 
Knechtserie. Sie können mit zusätz-

Einige Eindrücke vom 
heurigen Tag der 

Technik.

licher Negativbremse auf den An-
triebsrädern ausgestattet werden. 
Die Firma sieht ihren Entwicklungs-
schwerpunkt in der automatischen 
Lenkung. Über einen Sensor steuert 
das Fahrzeug alleine durch die Fahr-
gasse. Sollte diese auch noch ab-
schüssig sein, wird der Strom wieder 
rückgewonnen und lädt die 24- oder 
48 Volt-Batterie auf. Außerdem wur-
de ein Elektromotor mit besserem 
Wirkungsgrad eingebaut. Die Bühne 
der Knecht Pro-Serie ist 2,2 m lang 
und kann bis zu 2,6 m Höhe hoch ge-
hoben werden.
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Auf dem Bühnenfahrzeug verbringt der moderne Obstbauer…

Ein weiteres Modell „Mule 160“ 
zeigte die Firma Hartech des Walter 
Negri aus Leifers. Das Bühnenfahr-
zeug ist mit vier 36 Volt Elektromo-
toren ausgestattet, die aus sechs 12 
Volt-Batterien mit Strom versorgt 
werden. Das einfach gebaute Fahr-
zeug ist hangtauglich, verfügt über 
einen Stapler und einer Gabel für das 
Leergut. Die Bühne kann hydraulisch 
von 0,9 bis 2,5 m hochgehoben wer-
den. Weiters stellte die Firma ihre 
bewährten Handwagen mit elek-
trischem Antrieb aus.
Damit das Bühnenfahrzeug „Helpy 2“ 
einen fast statischen Halt hat, mon-
tierte die Firma Campadelli aus Cam-
pagnola di Emilia, Raupen an Stelle 
der Gummiräder. Somit entstehen 
nur geringe Schwankungen, wenn 
die Bühne bis zum äußersten An-
schlag geöffnet ist. Alle vier Raupen 
sind lenkbar, was auf nassen sowie 
schmierigen Böden Traktionsvorteile 
bringt. „Helpy 2“ ist mit einem Zwei- 
oder Dreizylinder-Dieselmotor aus-
gestattet.

ERNTEMASCHINEN

Die Firma Sapitec aus Kaltern zeigte 
die Erntemaschine „Multi Truck“ mit 
vier Förderbändern und einem  Kis-
tenfüller, deren Basis ein Bühnen-
fahrzeug ist. Mit vier Schrauben, vier 
hydraulischen Schnellverschlüssen 
und einem mehrpoligen Steckan-
schluss sind die Förderbänder samt 
Kistenfüller in einer Viertelstunde 
abzumontieren. Somit hat man ein 
Bühnenfahrzeug, das eine Höhe von 
1,35 m bis 2,3 m erreicht. Angetrie-
ben wird es von einem Ein-Zylin-
der-Dieselmotor. Vertreten wird das 
Fahrzeug durch die Firma Reinhold 
Bertol in Tramin.
Die Firma Hermes aus Gargazon 
zeigte einen neu entwickelten Kis-
tenwagen am „Pluk-o-Trak“. Über 
einen Kettenantrieb sind die leeren 
Kisten nach vorne zu bewegen. Über 
einen eigenen Rahmenabsatz ist die 
leere Kiste direkt und ohne Auf-
wand zum Füllteller zu schwenken. 
Mit zwei Gasfedern bewegt sich der 
Rahmen in die ursprüngliche Position
zurück. Da der neue Kistenwagen Rä-

der mit Lenkung hat, ist er am Vor-
gewende auch leichter zu bewegen. 
Zudem wird die volle Kiste nicht so-
fort auf den Boden gestellt, sondern 
man kann bis zu drei Stück mit dem 
Wagen weitertransportieren und an 
der gewünschten Sammelstelle ab-
laden.

MULCHGERÄTE

Neu ist der Mulcher der Firma 
Weithaler aus Partschins. Das 1,75 
m breite Gerät hat ein zusätzliches 
kleines Schwenkrad von 25 cm 
Durchmesser mit mechanischem 
Sensor. Am Schwenkarm sind Gum-
milappen angebracht, sodass man 
damit sehr nahe an den Baumstamm 
herankommen kann, ohne diesen zu 
beschädigen. Der mechanische Sen-
sor steuert das Gerät über ein Hy-
draulikventil.

SPRÜHGERÄTE

Auch die Sprüherhersteller haben 
kleinere Weiterentwicklungen ge-
zeigt. Interessant ist, wie manche Her-
steller doch noch einen Platz fi nden, 
um Pfl anzenschutzmittel-Packun-
gen unterzubringen. Generell geht 
der Trend hin zum Querstromgerät 
mit mehreren Düsen. Werden mehr 
als sieben Düsen pro Seite montiert, 
ist auf die Düsenart zu achten. Für 
das Sprühen in Normalkonzentrati-

on eignet sich meistens die schwarze
Albuz-Düse, für den halben Wasser-
aufwand die orange, für dreifach- 
konzentriert die gelbe und fünffach 
die braune Düse.

ANDERE NEUENTWICKLUNGEN

Neu war auch die Flüssigkeit „Multi 
Seal“ für durchbohrte oder aufge-
stochene Reifen. Diese Flüssigkeit, 
bestehend aus einer Suspension 
(Aufschwämmung) von Kunststoff-
fasern, verhindert umgehend den 
Luftaustritt bei einem durchbohrten 
Reifen.Selbst Durchstiche mit einem 
Durchmesser von bis zu 1,5 cm kön-
nen ohne Probleme abgedichtet 
werden. Multi Seal dichtet unab-
hängig davon, ob das Verletzungs-
objekt im Reifen stecken bleibt oder 
wieder herausgezogen wird. Nicht 
mehr abzudichten sind Schnitte oder 
Risse von mehr als 1,5 cm Länge. 
Die Flüssigkeit ist nur für Fahrzeuge 
gedacht, die vorwiegend im Gelän-
de unterwegs sind, für durchbohrte 
Auto- oder Lastwagenreifen sind sie 
ungeeignet. Multi Seal kann sowohl 
schlauchlose als auch Reifen mit 
Luftschlauch versiegeln. Der beschä-
digte Reifen wird mit einer eigenen 
Vorrichtung aufgepumpt. Die Firma 
Rotagri aus Ferrara hat das Produkt 
vorgeführt.
Die Firma Inderst aus Marling zeigte 
wie die Handausdünnung ein wenig 
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… heute mehr Arbeitsstunden als auf dem Traktor.

erleichtert werden kann. Man nimmt 
einen Lederhandschuh, der nur den 
Daumen und Zeigefi nger überstülpt. 
Am Daumen ist ein kleines, aber sehr 
scharfes Messer integriert. Wird der 
Daumen zum Zeigefi nger hin ge-
drückt, ist es ein Leichtes, den Ap-
felstängel durchzutrennen. Wenn es 
auch nicht die Arbeit beschleunigt, 
werden die Finger besser geschützt.
Als Schwerpunktthema galt am heu-
rigen Tag der Technik der Traktor. Es 
galt dabei seine Stärken aber auch 
Schwächen aufzuzeigen.

TRAKTOREN

Traktormotoren sind, was ihren Ent-

wicklungsstand anbelangt, wahre 
„Oldtimer“: Viel Hubraum, niedrige 
Umdrehungen der Kurbelwelle, mit-
telmäßiges Drehmoment, niedrige 
Drücke an den Kolben und das Ein-
spritzverfahren ist bei vielen Mo-
dellen auch nicht auf dem neuesten 
Stand der Technik.
Der Verbrauch an Dieselkraftstoff ist 
überdurchschnittlich hoch, dafür ist 
der Motor äußerst robust und lang-
lebig.
Es würde keine besonderen Anstren-
gungen brauchen, um den Dieselver-
brauch zu verringern, das gesamte 
Volumen des Motors zu verkleinern 
sowie mehr Drehfreudigkeit und 
Drehmoment zu erlangen. Moder-

nere Motoren könnten wir bei allen 
Traktor-Schmalspurmodellen ge-
brauchen. Für den Obstbau würden 
in den meisten Fällen Motoren mit 
37-44 KW, das entspricht 50-60 PS, 
ausreichen. Zu bedenken ist, dass 
jedes Kilowatt zurzeit über 200 g/h 
Dieselkraftstoff verbraucht. Des Öf-
teren wäre nachzufragen, ob man im 
Obst- und Weinbau wirklich stärkere 
Traktoren braucht. Da die Treibstoff-
preise hoch bleiben werden, ist die 
Frage nach der optimalen Motoren-
stärke des Traktors hoch aktuell.
Am Tag der Technik wurde auch in 
die Zukunft geblickt. Im Rahmen 
einer Sonderschau wurde aufgelis-
tet, wie der Traktor der Zukunft sein 
sollte: Der Treibstoffverbrauch wäre 
unter 150 g/KW/h zu senken und 
das Drehmoment auf 300 Nm bei 
ca. 60 PS zu erhöhen. Die Lautstär-
ke des Motors soll drastisch, bis auf 
75 dB verringert und auf alternative 
Kraftstoffe umgestellt werden. Die 
Vorderachse sowie die Hinterachse 
sollen gefedert sein. Als Anhänge-
kupplung soll eine Kugel an Stelle 
der jetzt gebräuchlichen Vorrichtung 
dienen.
Die Hydraulikanschlüsse sowie die 
Pumpenleistung müssten erhöht 
werden. Das Getriebe sollte stufen-
los von 0,1 bis 40 Km/h sein. Reifen 
sollten sich auf dem Asphalt kaum 
abnützen, aber die Grasnarbe scho-
nen und zugleich das leichte Durch-
drehen der Räder verhindern.

Es handelt sich um einen Trak-
tor der Marke FIAT–Piccola, 

Baujahr 1962. Mit Hilfe eines Zusatz-
tanks von ca. 20 Litern Fassungsver-
mögen und eines Wärmetauschers 
mit dazugehörigen Elektroventilen 
lieferten die vier Maturanten den 
Beweis, dass der Traktor funktio-
niert. Die Schwierigkeit besteht dabei

Mit Pfl anzenöl betriebener Traktor
Walter RASS, Beratungsring

Wie mit kalt gepresstem Pfl anzenöl ein Dieselmotor 

funktionstüchtig gemacht wird, zeigten einige Maturanten an 

der Gewerbeoberschule Max Valier in Bozen. Anlässlich des 

„Tag der offenen Tür“ bauten die Schüler Rainer BERTOL, Franz 

BRIACHER, Martin OCHSENREITER und Thomas SEEBACHER 

einen Traktor auf ein Zwei-Tanksystem um. 


