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Handelsdüngerstreuer etc. oder Ar-
beitsanhänger wie große gezogene 
Pflüge, gezogene Sämaschinen usw. 
sein. Für einen neuen Traktor und ein 
neues Anhängerfahrzeug wird die 
beabsichtigte Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit sicher erfolgen.

Wird aber bei Druckluftbremsan-
lagen ein alter Traktor mit einem neu-
en Anhänger gekoppelt oder ein neu-
er Traktor mit altem Anhänger, so sind 
Probleme zu erwarten, denn das 
Bremsband, die Vorgabe der Bandbrei-
te für den Druckanstieg in Abhängig-
keit von der Verzögerung, wurde neu 
festgelegt. Das Bremsband entspre-
chend neuer Verordnung ist auf An-
hänger mit einer Bauartgeschwindig-
keit größer 40 km/h-abgestimmt. 
Daher können insbesondere alte 25 
km/h-Anhänger ohne Zulassung und 

auch ä l te re 30 
km/h-Anhänger bei 
der Abbremsung auf 
den neuen Traktor 
„aufschieben“. Vor-
schrift ist eine automa-
tische Streckbremsung. 
Manuell betät igte 
Streckbremsen dürfen 
nicht mehr neu ver-
kauft werden, sie sind 
verboten. Nicht mehr 
für Neufahrzeuge zu-
lässig sind Einleiter-
bremsen.

Der Einsatz von 
ABS-Bremssystemen 
für neue Traktoren und 
Anhänger mit einer 
Bauartgeschwindigkeit 
von mehr als 40 km/h  
(statt derzeit mehr als 
60 km/h) war von der 
Europäischen Kommis-
sion verpflichtend vor-
gesehen. Eine von ihr 

Die EU „Mother“ Regulation für 
land- und forstwirtschaftliche 
Fahrzeuge (VO 167/2013) regelt 

die Typgenehmigung und Marktüber-
wachung  und beinhaltet auch die 
Definition der Fahrzeugklassen und 
weiterer Begriffe. Ausgehend von die-
ser Verordnung hat die Kommission 
weitere Verordnungen erstellt (siehe 
Infokasten). Die Verordnungen wurden 
nach ihrer Veröffentlichung überar-
beitet, einiges besser verständlich 
formuliert, einige Punkte entschärft 
und andere dem letzten technischen 
Stand angepasst. Diese Anpassung 
erfolgte beispielsweise in der Über-
nahme der aktuellen OECD Tractor 
Codes, die die Kriterien der Prüfung 
von Fahrerkabinen auf einem weltweit 
gültigen Standard darstellen und jähr-
lich überarbeitet werden.

Auf der Homepage der Kommission 
sind alle diese Verordnungen verfüg-
bar und können in der Landessprache 
des entsprechenden Staates kostenlos 
heruntergeladen werden. Der Link 
dazu lautet: http://ec.europa.eu/
growth/sectors/automotive/legislati 
on/tractors/index_en.htm

Es wird in diesem Zusammenhang 
auch darauf hingewiesen, dass viele 
der angeführten Verordnungen auf 
weitere Verordnungen, Richtlinien 
oder gültige Standards und Normen 
verweisen. So haben technische Diens-
te die Schadstoffemissionen aus dem 
Auspuff von land- und forstwirtschaft-
lichen Fahrzeugen und Motoren gemäß 
den Bestimmungen der Richtlinie 
97/68/EG zu messen.

Immer komplexere  
Aufgaben für die Hersteller

Standards und Normen können nur 
gegen Entgelt von der entsprechenden 
Organisation bezogen werden. Die 

Kosten für eine Norm bewegen sich 
von 20 bis 30 Euro für eine nur weni-
ge Seiten umfassende Schrift und kön-
nen für umfassendere Normen sehr 
schnell 100 Euro und auch deutlich 
mehr betragen. Da Normen und Stan-
dards regelmäßig überarbeitet und 
aktualisiert werden, fallen für die An-
schaffung der jeweils gültigen Norm 
laufend Kosten an.

Ein wirklich umfassender und ak-
tueller Überblick über die Gesamtheit 
aller für Traktoren zutreffenden An-
forderungen und Bestimmungen, zu 
berücksichtigende Details aus Stan-
dards und Normen etc. ist damit nur 
den größeren Herstellern möglich. Sie 
führen eigene Abteilungsbereiche für 
Normenwesen, Standardisation und 
Typisierung bzw. Homologation und 
verfügen in den einzelnen Teilberei-
chen über Spezialisten.

Somit ist auch eine der Auswirkun-
gen der EU „Mother“ Regulation 
167/2013, dass es die Vielzahl von 
einzuhaltenden Verordnungen, Richt-
linien, Normen und Standards für 
kleinere Hersteller immer schwieriger 
macht, im europaweiten und interna-
tionalen Wettbewerb bestehen zu 
können, denn die Kosten müssen auf 
kleinere Produktstückzahlen umgelegt 
werden. Im Bereich der Traktoren und 
Spezialfahrzeuge für die Bergland-
wirtschaft schlägt sich das stärker im 
Produktpreis nieder.

Die EU hatte viele Ziele  
im Sinn

Welche Auswirkungen hat nun die-
se EU „Mother“ Regulation für Pro-
duzenten, Traktoren und Anhänger 
und damit in weiterer Folge auch für 
Landwirte?

Die Intention des Europäischen Par-
laments und Rats war, die Traktoren 
hinsichtlich ihrer Bauweise sicherer 
und einheitlicher zu machen, die 
Bremsanlagen für Traktoren und An-
hängefahrzeuge besser zu regeln und 
damit die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen, die Abgasemissionen zu senken, 
die Geräuschpegel zu beschränken 
und die funktionale Sicherheit einher-
gehend mit Lenkanlage, Hupe etc. zu 
gewährleisten.

Deutliche Reduktion der 
Abgasemissionen  

Insbesondere die Senkung der Ab-
gasemissionen war eine Herausforde-
rung für die Hersteller von Motoren 
und in der Folge auch von Traktoren. 
Die Limitierung der Abgasemissionen 
erfolgt bereits seit mehr als 15 Jahren. 
Die Emissionen der Verbrennungsmo-
toren von Traktoren wurden in einzel-
nen Abgasstufen – Stufe I, Stufe II,  
Stufe III A, Stufe III B, Stufe IV – zu-
nehmend limitiert. Vereinfacht gesagt 
wurden in dieser Zeit die erlaubten 
Emissionen auf rund 1/100 reduziert. 
Oder ein Traktor, der vor zwölf bis 15 
Jahren als Neutraktor die damals gül-
tigen Emissionsanforderungen erfüllte, 
hat heute dieselben Emissionen wie 
100 vergleichbare Neutraktoren. 

Derzeit bereiten sich die Traktoren-

hersteller auf die Abgasstufe 5 vor. 
Entsprechend europäischer Abgasge-
setzgebung dürfen Land- und Bauma-
schinen ab 2020 nur mehr noch we-
niger Partikel ausstoßen. Entsprechend 
Herstellerangaben hat man in den 
vergangenen Jahrzehnten den Großteil 
der Neuentwicklungsaufwendungen 
einschließlich Personalressourcen in 
die Einhaltung der immer strenger 
werdenden europäischen Abgasvor-
schriften gesteckt. Die Kosten für die-
se Abgasnachbehandlungssysteme 
und deren Entwicklung schlagen sich 
unmittelbar in einem höheren Trak-
torpreis nieder.

Anzumerken ist auch, dass jene 
Traktorenhersteller, die den internati-
onalen Markt beliefern, nebenbei auch 
noch die aktuellen Traktorenmodelle 
mit sehr einfacher Abgasnachbehand-
lung für den Nicht-EU-
Markt und Nicht-US 
Markt in Produktion 
und Handel haben. 
Denn wen kümmern 
z. B. in Ostländern wie 
der Ukraine oder am 
afrikanischen Markt 
die strengen europäi-
schen Abgasvorschrif-
ten? Man möchte nur 
einen kostengünsti-
gen, modernen Traktor 
mit Isobus und Paral-
lelfahrsystem, aber 
nicht mehr. 

Vorschriften 
für Bremsen 

Bei Bremsanlagen 
für Traktoren und An-
hängefahrzeuge gibt 
es einige Änderungen. 
Anhänger können 
Transportanhänger 
wie Ladewagen, Gül-
lefässer, gezogene 
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Neue Zugmaschinen und Anhänger mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h müssen 
schon jetzt mit Antiblockiervorrichtungen (ABS) ausgestattet sein. Zukünftig könnte auch für langsamere Traktoren 
und Anhänger eine solche Verpflichtung bestehen.

Die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 wird umgangssprachlich als EU 
„Mother“ Regulation für land- und forstwirtschaftliche Traktoren 
bezeichnet.  Sie gilt direkt in allen Mitgliedsstaaten und hat auch 
einige bedeutende Auswirkungen auf Hersteller und Landwirte.  

EU-Vorschriften für Traktoren und Co: 
Was sich in der Praxis ändern wird
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EU-VERORDNUNGEN 

Auf Grundlage der VO 167/2013 
• Verordnung (EU) Nr. 1322/2014 über die Bauweise  
(RVCR): ROPS, Fahrersitz, Bedienungselemente, etc. 
• Verordnung (EU) 2015/68 über die Bremsanlagen 
(RVBR): Bremsanlagen von Traktoren, Anhängefahr-
zeugen, etc. 
• Verordnung (EU) 2015/96 über die Umweltverträg-
lichkeit (REPPR): Abgasemissionen, äußerer Geräusch-
pegel 
• Verordnung (EU) 2015/208 über die funktionale 
Sicherheit (RVFSR): Lenkanlage, Hupe, Massen, 
Abmessungen, etc. 
• Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 zur 
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
• Verordnung (EU) Nr. 2016/1788 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung 
und Berichtigung der oben genannten weiteren 
delegierten Verordnungen 
• Verordnung (EU) 2017/686 zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2015/96 über die Umweltverträg-
lichkeit  
• und weitere Verordnungen

Veranlasst durch strenge Vorschriften der EU 
haben moderne Traktoren nur mehr einen 
Bruchteil der Emssionen von äteren 
Modellen. Kostenlos gibt es diese Technik 
allerdings nicht.
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Fortsetzung auf Seite III



biogas17  
Kongress in 
Tirol

Der Kompost und Biogas 
Verband Österreich veran-
staltete am 6. und 7. Dezem-
ber 2017 den österreichi-
schen Biogaskongress in der 
WK Tirol. 20 Vortragende 
gaben Einblicke in laufende 
Forschungs- bzw. Wirt-
schaftsaktivitäten der Bran-
che. Rund 250 Teilnehmer 
kamen zu der Veranstal-
tung. Weitere Informationen 
sowie Vorträge zum Kon-
gress finden Sie unter www.
kompos t-biogas. i n fo/ 
biogas17/

Die EU „Mother Regulati-
on“ 167/2013 schafft mehr 
Sicherheit für Traktoren im 
Straßenverkehr und im 
praktischen Einsatz bei 
geringeren Emissionen an 
Abgasen und damit 
besserer Umweltverträglich-
keit. Gleichzeitig sollen die 
neue Regelungen auch 
weitere Vereinheitlichungen 
und damit Vorteile für alle 
bringen. Dass strengere 
Standards zu höheren 
Entwicklungs- und 
Produktkosten führen, liegt 
auf der Hand.
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Wir haben Ihnen zugehört und dem neuen ARION 600 
/ 500 so einiges mitgegeben, was Ihnen die tägliche 
Arbeit spürbar erleichtert und für mehr Komfort sorgt: ein 
neues Topmodell mit einer Maximalleistung von 205 PS, 
ein neues CEBIS Display mit Touchbedienung und eine 
neue Armlehne in der CIS+ Ausstattung. Zusammen mit 
seinem überlegenen Fahrkomfort, intuitiver Bedienbarkeit 
sowie intelligenten und effizienten Lastschalt- und 
Stufenlosgetrieben wird Sie der neue ARION 600 / 500 
überzeugen – weil er es kann. Alle Ausstattungen von  
125 bis 205 PS verfügbar.

Weil er es kann.
Der neue ARION 600 / 500.

NEU

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  
CLAAS Vertriebspartner und bei:
OÖ, S: Johannes Ortmaier 0676/3316 125
V, T: Marc Kirschnick 0676/3273 557
NÖ West: Franz Hebenstreit 0676/9447 253
Stmk, K: Wolfgang Heidinger 0676/9445 740
NÖ Ost, Bgl: Mario Haringer 0676/9445 192

#CLAASRoadshow2018

FARMDOK hat mit 
der mobilen App 
nicht nur die Daten-
aufzeichnung verein-
facht, die App bietet 
in der „Pro-Version“ 
auch weitere Funkti-
onen wie eine ge-
samtbetriebliche und 
schlagbezogene Dün-
geplanung. 

Für viehhaltende 
Betriebe ist die Berechnung 
des tierischen Nährstoffan-
falls besonders praktisch. 

Auch Zu- und Verkäu-
fe von Wirtschaftsdün-
ger können geplant 
werden und auf Knopf-
druck erhält man so-
gleich den Abnahme-
vertrag. Der offene 
Nährstoffbedarf wird 
mit organischen Dün-
gern oder Mineraldün-
ger gedeckt. FARM-
DOK berechnet lau-

fend das Nährstoffsaldo und 
kalkuliert auch die maxima-
le Düngermenge, damit das 

vorgeschriebene Düngesaldo 
nicht überschritten wird. Das 
Ergebnis: Ein Bericht, der die 
Düngevorschriften einhält 
(für CC und ÖPUL GW) und 
im Falle einer gesetzlichen 
Kontrolle auf Knopfdruck zur 
Verfügung steht. 

Jetzt auf www.farmdok.at 
downloaden und kostenlos 
testen. Mit nur 1,29€ / ha und 
Jahr stehen sämtliche Funk-
tionen sofort zur Verfügung. 
Infos auch unter 0699/160 811 
49. Anzeige

Mit mobiler APP Düngeplanung 
leichtgemacht  
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Der finnische Traktoren-
hersteller kann sich dank 
der Komplettierung seiner 
4. Generation an Traktoren 
über volle Auftragsbücher 
und erneute Rekordumsätze 
freuen. Um diesen positiven 
Trend weiterhin fortzuset-
zen, bietet Valtra nun gleich 
mehrere sehr lukrative End-
kundenaktionen. Mit der 
Edition ÖSTERREICH kön-
nen Kunden nun gleich dop-
pelt sparen: Diese beinhaltet 
stark vergünstigte Zusatz-
pakete mit einem Preisvor-
teil von bis zu 4.850 Euro 
und auch ein kostenloses 
Unlimited-Ausstattungspa-

ket für die Kabine. Auf 
AutoGuide-Lenksysteme 
gewährt Valtra einen Preis-
nachlaß von 3.600 Euro und 
auch bei den neuesten ab 
Werk verfügbaren Frontla-
dern kann man jetzt kräftig 
sparen. Abgerundet wird 
das Ganze mit Sonderfinan-
zierungen über die Haus-
bank Agco Finance: A4- und 
N4-Serie 0,00%/Laufzeit 36 
Monate, T4-Serie 0,99%/
Laufzeit 36 Monate.

Erkundigen Sie sich jetzt 
beim nächstgelegenen     
Valtra-Vertriebspartner oder 
auf www.valtra.at.

 ANZEIGE

VALTRA wünscht ein 
frohes Weihnachtsfest

Valtra bedankt sich bei 
seinen Kun den für die 

Treue und wünscht allen 
frohe Weihnachten. FO
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Weihnachtliche Gewürze im 
Tierfutter als Appetitanreger

Zimt, Nelken und Anis 
sind Gewürze, die wir zu 
Weihnachten nicht nur in 
unserem Lebkuchen fin- 
den. Sie haben ihren Weg 
aus der Küche in das Kuh-, 
Schweine- und Hühnerfutter 
gefunden. Wie bei uns Men-
schen sind sie zum Beispiel 
Appetitanreger und verbes-
sern die Verdauung.

Es sind die vor allem die 
Düfte und Geschmäcker, die 
Weihnachten zu einem sen-
sorischen Erlebnis machen. 
So ist es auch bei Tieren, de-
ren Futter mit Kräutern oder 
Gewürzen verfeinert wird. 
Extrakte aus Zimt, Nel ken, 
Anis sowie klassische Leb-
ku chengewürze finden Kühe 
und Schweine schmackhaft. 

Delacon erforscht Wirkung
Die Wirkungsweisen von 

Kräutern, Gewürzen und an-
deren Pflanzen im Futter von 
Kühen, Schweinen und Ge-
flügel erforscht das oberös-
terreichische Unternehmen 
Delacon seit 30 Jahren. Aro-
matische Komponenten von 

Planzenextrakten regen den 
Appetit der Tiere an, au-
ßerdem profitieren sie von 
einer verbesserten Verdau-
ung, einer ge sunden Darm-
flora und einem gestärkten 
Immunsystem. Der Land-
wirt spart dadurch Geld, das 
er wiederum für das eine 
oder andere Weihnachts-
geschenk mehr ausgeben 
kann. 

Mehr über phytogene  
Fut termittelzusatzstoffe  
bei Anja Fiesel (Tel. 0 732/ 
640 531-0, E-Mail: anja. 
fiesel@delacon.com). 
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Lebkuchengewürze für Kühe, 
Schweine und Geflügel

Claas ist mit seiner  
Roadshow auf Öster-
reich-Tour. Damit bietet der 
Landmaschinenhersteller 
in Zusammenarbeit mit sei-
nen Vertriebspartnern die 
einzigartige Chance, die 
Traktor neuheiten 2018 live 
zu erleben. Claas-Produkt-
profis präsentierten bereits 
in Vorarlberg, Tirol, Salz-
burg, Ober- und Niederös-
terreich ihre Traktorneu-
heiten, und die Kunden sind 
begeistert. „Eine einmalige 
Chance, sich die neuen Mo-
delle anzuschauen, ihre 
Ausstattungen und den 
Fahrkomfort selbst zu tes-
ten“, schwärmt ein Road-
show-Besucher. 

Claas ist es besonders 
wichtig, im direkten Aus-
tausch mit den Kunden zu 
stehen. Denn sie bilden die 
Basis für jegliche Pro-
duktentwicklung. Interes-
sierte können die Maschi-

nen selbst fahren. Hier 
kann man sich von den 
neuen Arion 500 mit dem 
einzigartigen „CIS+“-Sys-
temen und den neuen Axi-
on 800 Cmatic überzeugen. 
Vor Ort kann man in den 
neuen Modellen Platz neh-
men und die Leistungsfäh-
rigkeit der Claas-Traktoren 
hautnah erleben.

Roadshow-Gewinnspiel
Als Highlight der Claas 

Roadshow 2018 gibt es im 
Rahmen eines Gewinn-
spiels einen Claas Arion 430 
für zwei Monate zu gewin-
nen. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Nähere Infos 
beim Claas Vertriebspart-
ner, unter #ClaasRoad 
show2018 und unter www.
facebook.com/Claas.Aust 
ria/

Alle Termine findet man 
unter www.bauernzeitung.
at/termine  FIRMENMITTEILUNG

Claas-Roadshow begeistert 
die Besucher

in Auftrag gegebene Studie 
über die Verfügbarkeit so-
wie die Vorteile und Nach-
teile von ABS-Bremssyste-
men in diesem Geschwin-
digkeitsbereich liegt vor. Ein 
Vorteil von ABS kann in der 
Erhöhung der Fahrsicherheit 
im Straßenverkehr gesehen 
werden, nicht aber im Ge-
lände. Ein Nachteil sind die 
höheren Anschaffungskos-
ten für ABS am Traktor und 
an den Anhängerfahrzeu-
gen.

Die Diskussion ist noch 
nicht abgeschlossen. Denk-
bar ist, dass ab einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 
50 km/h und ab einer noch 
weiter auszudiskutierenden 
Gesamtmasse der Trak-
tor-Anhängerkombination 
ABS als verpflichtende Not-
wendigkeit kommen wird. 
Der diesbezügliche österrei-
chische Vorschlag war, der-
zeit ABS in diesem niedri-
geren Geschwindigkeitsbe-
reich nicht verpflichtend 
vorzuschreiben und weitere 
Auswertungen (Statistiken) 
durchzuführen. Entspre-
chend dieser soll eine ver-
pflichtende Vorschreibung 
gegebenenfalls erneut an-
gedacht werden.

Sicherheit der  
Fahrerkabinen

Änderungen im Bereich 
der Sicherheit von Fahrer-
kabinen werden dem Land-
wirt nicht wirklich auffal-
len. Neu ist auf EU-Ebene 
nun auch die Einführung 
eines Mass-Ratio-Faktors, 
der entsprechend den inter-
national gültigen OECD 
Codes ein Schlupfloch für 
Fahrzeughersteller schließt. 
Dadurch sind die Traktor-
kabinen sicherer. Aber Her-
steller, die bereits bisher für 
den internationalen Markt 
produziert haben, halten 
dieses Kriterium schon ein.  
Ähnliches gilt für heimische 
Hersteller, für die Sicherheit 
hohe Priorität hat. Neu sind 
auch die maximalen Kräfte, 
die bei Überrollbügeln für 

Traktoren zum Auf- und 
Abklappen erlaubt sind und 
damit die Anwendersicher-
heit erhöhen. Zu schwere 
Überrollbügel können durch 
Federunterstützung auf- 
und abgeklappt werden. 
Ebenfalls neu sind auch ei-
gene Prüfstandards für die 
Fahrerkabinen von hochge-
stellten Traktoren bzw. Stel-
zentraktoren.

Regelung und  
Vereinheitlichung

Durch die neuen Rege-
lungen werden verstärkt 
international geltende Stan-
dards mitberücksichtigt. 
Bisher unzureichend gere-
gelte Zusammenhänge, bei-
spielsweise im Bereich des 
Einsatzes von Elektronik, 
Sensortechnik und Soft-
ware, im Bereich der Benut-
zerfreundlichkeit und Be-
dienung oder des Einsatzes 
von computerunterstützten 
Simulationstechniken bei 
der Traktoren- und Pro-
duktentwicklung werden 
beachtet. Durch die Verein-
heitlichung für die Herstel-
ler, Werkstätten und letzt-
lich auch für die Anwender 
kann das Vorteile bringen.

FAZIT

Hohe Standards 
haben ihren Preis

Für einige Fahrzeuggrup-
pen gilt ab Juni 2018 eine 
neue Toleranzfrist für die 
Paragraf 57a-Überprüfung.   
Sie beträgt drei Monate vor 
dem Begutachtungsmonat 
bis zum Ablauf des Begut-
achtungsmonats. Grund 
hierfür ist eine EU-Richtli-
nie. Betroffen sind davon 
insbesondere im land- und 
forstwirtschaftlichen Be-
reich: Zugmaschine der 
Klasse T5 und C5 über 40 
km/h Bauartgeschwindig-
keit, Anhänger der Klasse 
O über 3,5 t höchstzulässi-
gem Gesamtgewicht  
(hzGG), Lkw, unabhängig 
vom Gewicht, sowie selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen, 
Motorkarren und Transport-
karren über 40 km/h Bau-
artgeschwindigkeit. 

Für Pkw bis zu neun Sitz-
plätzen, Mopeds und Mo-

torräder, Zugmaschinen bis 
40 km/h Bauartgeschwin-
digkeit, Anhänger der Klas-
se O bis 3,5 t hzGG (z.B. 
PKW Anhänger), Anhänger 
der Klasse O über 3,5 t hzGG 
mit der Verwendungsbe-
stimmung „Land- und Forst-
wirtschaft“ bzw. der Ver-
wendungsziffer „10“ im 
Zulassungsschein, Anhän-
ger der Klasse R (als land-
wirtschaftlicher Anhänger 
typisiert und angemeldet) 
und selbstfahrende Arbeits-
maschinen, Motorkarren 
und Transportkarren bis 40 
km/h Bauartgeschwindig-
keit gilt weiterhin die alte 
Regelung für Österreich 
(Zeitraum der Toleranzfrist 
beträgt einen Monat vor 
dem Begutachtungsmonat 
bis zum Ablauf des vierten 
Monats nach dem Begutach-
tungsmonat).   QUELLE: LK

Neue Toleranzfrist für 
57a-Überprüfung


