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100 Jahre CLAAS.
Die App.

Fünf Kapitel führen Sie durch die Geschichte
von 100 Jahren CLAAS.
Die Saat. Erﬁ ndungen, die Geschichte(n) schreiben.
Ob der legendäre Knoter, der XERION, oder aber der JAGUAR.
Ohne Ideenreichtum und Erﬁ ndungsgeist wäre die Ernährung
der Weltbevölkerung unmöglich. Entdecken Sie die besten
Ideen und Erﬁ ndungen aus dem Hause CLAAS.

100 Jahre besser ernten.
Eine virtuelle Reise in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Landtechnik.

Das Wachstum. Zeitzeugen des Fortschritts.
Menschen, die mit ihren Ideen die Landwirtschaft bis heute
entscheidend prägen und ihre Geschichten. Die 100 Jahre
CLAAS Jubiläumsﬁlme zeigen die Zeitzeugen, die mit Begeisterung ihre Erlebnisse schildern.

100 Jahre besser ernten. Eine virtuelle Reise in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Landtechnik. Die CLAAS JubiläumsApp erzählt die Entwicklungsgeschichte der Landtechnik. Welche
Erﬁndungen und welche Innovationen haben sie nachhaltig verändert? Wer sind die klugen Köpfe hinter diesen Erﬁndungen? Welche
komischen Zufälle oder dramatischen Begebenheiten waren wichtige
Meilensteine des Fortschritts? Und wie hat sich das Leben auf dem
Land in den letzten 100 Jahren weltweit verändert? Begleiten Sie
uns auf einen virtuellen Rundgang durch 100 Jahre Landwirtschaftsgeschichte und werden Sie ein Teil davon.

Die Leidenschaft.
Eine Entdeckungsreise zu Landwirten weltweit.
„Früher wollt ich Banker oder Landwirt werden. Heute bin ich
froh, dass ich Landwirt geworden bin.“ Menschen aus der
ganzen Welt erzählen ihre Geschichten. Von China bis Südafrika, von Argentinien bis Usbekistan. Warum im Traktorenwerk 75 Mal am Tag geheiratet wird? Die App verrät es Ihnen!
Die Ernte. Werden Sie ein Teil der Community.
„CLAAS macht Spaß.“ „Bon anniversaire.“ „Auf die nächsten
100 Jahre!“ Glückwünsche, Grüße und Wünsche – werden Sie
ein Teil von 100 Jahre CLAAS und nehmen Sie interaktiv an
unserer App teil.

Laden Sie sich die App auf Ihr iPad und schmökern Sie gespannt
in 100 Jahren CLAAS Unternehmensgeschichte. Viele Videos, Erfahrungsberichte, Geschichten und Bilder nehmen Sie mit auf eine spannende Reise.
Die App ist im Apple App Store erhältlich und ist natürlich kostenlos.
Zum Download geben Sie im App Store auf Ihrem iPad einfach den
Suchbegriff CLAAS ein. Die App ist ausschließlich für das iPad programmiert. Für alle weiteren Geräte steht aber die für mobile Geräte
optimierte 100 Jahre CLAAS Webseite zur Verfügung: 100.claas.com

Die Ambition. Zukunftsthemen der Landwirtschaft.
Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Erfahren Sie mehr über
eine Auswahl spannender Themen, mit denen sich CLAAS
bereits heute intensiv beschäftigt.

Christina Walter | christina.walter@claas.com

100.claas.com
TRENDS 02.13
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Alles dreht sich ums Stroh.
Wäre der legendäre „Knoter“ nicht gewesen, die Geschichte von CLAAS hätte wohl einen anderen Lauf
genommen. Die technische Zuverlässigkeit des CLAAS Knoters machte aus dem Strohbinder ein echtes
Qualitätsprodukt. Die intelligente Konstruktion von August Claas sorgte für handliche und feste Strohbunde –
die Konsequenz: In den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts notierte man in Harsewinkel eine rapide
wachsende Nachfrage nach den soliden und robusten Strohbindern aus Westfalen.

Pioniertum in Harsewinkel. Am 7. Juli 1919 kaufen die Brüder Claas dieses
alte Hartsteinwerk an der Münsterstraße in Harsewinkel. Es wird zum
Fabrikgebäude für Landmaschinen umgebaut. Der alte Schornstein ragt
heute noch über den Dächern des Harsewinkeler Stammwerks.
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Er hatte einen feinsinnigen Humor, dieser Professor Karl Vormfelde.
Als der bekannte deutsche Agrarwissenschaftler im November 1942
einen Brief an die Unternehmergattin Paula Claas schrieb, datierte
er im Briefkopf ganz amüsant: Bonn-Poppelsdorf, den 11. 11., 11 Uhr,
11 Minuten.
Doch was er schrieb, war alles andere als humoresk, sondern weitblickend: „Recht, dass Sie Material sammeln, damit die Kinder und
Enkel sehen, dass doch nicht alles von selbst gekommen ist, sondern
dass viel Über legung und auf dem Posten sein dabei war“, sandte er
an die „Liebe Frau Paula Claas“.

Die Anmeldung
für sein Gewerbe
verfasst August
Claas 1913 auf dem
Firmenbriefbogen seines Vaters
Franz Claas sen.
Pragmatisch, wie
er war, ersetzte
August Claas den
Namen des Vaters
einfach handschriftlich durch
seinen eigenen.

für landwirtschaftliche Zwecke nicht zu gebrauchen war. Mir leuchtete
allerdings sofort ein, dass im CLAAS’schen Knoter die Qualität, die
Dicke und die Festigkeit des Garns gar keine Rolle spielen würde.“
Er habe daraufhin einen Brief an die Brüder August, Bernhard, Franz
und Theo Claas geschrieben, dass er sich gern einmal mit ihnen über
den Knoter unterhalten würde.
Kurz und gut, Vormfelde verfasste einige Zeit später einen Prüfbericht
für die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), in dem er die
Funktion des CLAAS Knoters über den grünen Klee lobte. Ein weiterer
lobender Bericht, diesmal nicht von Vormfelde verfasst, führte im Jah-

Produktionsjubiläum im Jahre 1927. Der 3000. Strohbinder wird gefeiert.
In der Bildmitte (mit Hut) Franz Claas. Links von ihm seine Söhne Theo
und Bernhard, rechts seine Söhne August und Franz jun.

Material sammeln, damit Kinder und Enkel zukünftig etwas sehen können? Paula Claas war die Erste, die sich mit der CLAAS Geschichte
befasste, und sie versuchte möglichst viel für die Nachwelt zu dokumentieren. Das junge Unternehmen der Gebrüder Claas hatte in den
1920er-Jahren einen sagenhaften Aufstieg hingelegt und drohte nun
in Europas Kriegswirren vieles zu verlieren – auch die Erinnerung an
die Lebensleistung der Gründerväter.

re 1924 sogar zur Verleihung einer Silbernen DLG-Medaille. Ein öffentliches Ereignis, das zugleich den Karrierestart für den Strohbinder von
CLAAS markiert, in den jener neu entwickelte und genial einfache,
aber robuste Knoter fürs Bindegarn eingebaut war. Sein Markenzeichen war eine bis dahin nie gekannte Bindesicherheit der Strohbunde.
August Claas hatte sich und seiner Firma einen Namen gemacht.

Der hochrangige Wissenschaftler vom Landmaschinen-Institut in
Bonn antwortete in seinem Schreiben der Ehefrau seines engen
Freundes August Claas, weil diese mehr wissen wollte zur Entwicklung
des sagenhaften Knoters, der Urkonstruktion ihres Mannes. Sie stellte
präzise Fragen: Wann er, Vormfelde, zum ersten Mal den damals berühmten Knoter-Apparat bemerkt habe, für den ihr Mann später sein
erstes Patent bekommen habe?

Ein holpriger Start.

„Würde mich gern über den Knoter unterhalten.“
„Weihnachten 1922 sah ich bei Bauer Upmeyer in Altenschildesche
(einem Dorf nahe Bielefeld) den Knoter“, schrieb der Professor zurück.
„Ich hatte gerade ein gerichtliches Gutachten erstattet, wonach eine
Fabrik einen riesigen Posten Bindegarn zurücknehmen musste, der
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Dabei verlief der Start des kleinen Betriebs mit Namen „Gebr. Claas“
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als holprig. Man schrieb das
Jahr 1909, als August Claas in den Handwerksbetrieb seines Vaters
Franz Claas sen. einstieg. Franz Claas produzierte damals in seiner
Werkstatt auf dem Hof erstklassige Landmaschinen – steckte aber
tief in ﬁnanziellen Schwierigkeiten. August Claas, als Vertreter der
Familie, gründete im Sommer 1913 schließlich ein eigenes Kleinunternehmen und teilte dem zuständigen Amt „ergebenst mit, dass ich
ein Gewerbe betreibe. Ich beschäftige 2 Schlosser, 1 Hilfsarbeiter
und fabriziere Strohbinder“. Im Januar 1914 schrieb er an die gleiche
Behörde, dass – nach Aufnahme seiner Brüder Bernhard und Franz
jun. – „die Fa. jetzt unter dem Namen Gebr. Claas fortgesetzt wird“.
(Der jüngste Bruder Theo Claas kam erst später als Teilhaber hinzu.)
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Doch an ein vernünftiges Geschäft war überhaupt nicht zu denken.
Im Sommer des Jahres 1914 stürzte sich die Welt in einen Krieg. Auch
die Claas-Brüder wurden zum Militärdienst eingezogen, und ihr neu
gegründetes Unternehmen ruhte vorerst.
Alle Söhne kehrten unversehrt aus dem Krieg nach Harsewinkel zurück, wo die Familie mittlerweile wohnte. Doch der Neuanfang war
hart. Die bitteren Erlebnisse und der Beginn am Nullpunkt prägten
die Familie für alle Zeiten. Die Brüder lernten aber sehr schnell, sich
nur auf sich selbst zu verlassen und dass man die Ärmel hochkrempeln muss, um etwas zu erreichen. Jene Eigenschaften, die sie später

Anfangs alte Strohbinder überholt.
Schritt für Schritt begann der Anlauf der Strohbinder-Produktion.
August Claas: „Wir bauten zunächst keine neuen Strohbinder, weil so
kurz nach dem Krieg das notwendige Material nicht zu haben war. Wir
kauften vielmehr gebrauchte Strohbinder, die arbeitslos herumstanden, weil es in Deutschland kein Bindegarn gab. Diese Strohbinder
überholten wir gründlich und verkauften sie anschließend.“
Mit den ersten abgesetzten Maschinen konnten die Brüder weitere
dringend benötigte Rohstoffe erwerben. Holz, Metall, aber auch neue

Waggonweise werden CLAAS Strohbinder in den 1920er-Jahren in Länder wie Frankreich, Belgien
und Holland per Bahn abtransportiert.

auszeichnen sollten, die beispielsweise August Claas Attribute wie
„Pionier“ und „Macher“ bescherten, ﬁnden ihren Ursprung in den Erfahrungen dieser ersten, frühen Jahre.
Der wahre, materielle Grundstein der heutigen CLAAS Gruppe bestand aus Kalk und Sand. Ein sogenanntes „Hartsteinwerk“ am Ortsausgang von Harsewinkel bildete die äußerliche Hülle und wurde zugleich zur Keimzelle des Unternehmens. Die Brüder übernahmen das
stillgelegte Gebäude, in dem zuvor Kalksandsteine hergestellt worden
waren.
Bezahlt wurde die Immobilie mit dem gesparten Wehrsold und zusätzlich aufgenommenen Krediten. August Claas erinnerte sich
später: „Der alte Fabrikbau war gut 1000 Quadratmeter groß.“ Hier
wollten die Jungunternehmer jenes Produkt fertigen, das schon ihr
Vater in hoher Qualität produziert hatte: den CLAAS Strohbinder.
Der Weg zu einer funktionierenden Fabrik war anstrengend. Notwendige Maschinen wie Drehbänke, Bohrer, Hobelbänke mussten mithilfe
guter Beziehungen zusammengekauft werden.
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Das Teilstück vom Stammwerk zum Harsewinkeler Bahnhof legte man mit dem Pferd zurück.

Arbeitsgeräte. Die Räume des alten Hartsteinwerks füllten sich allmählich mit Leben und geschäftiger Produktion.
Die sogenannten „Goldenen Zwanzigerjahre“ erwiesen sich als idealer
Nährboden für das junge Unternehmen CLAAS. Schon Franz Claas
sen. hatte die ersten Strohbinder ins Ausland verkauft – vor allem in
die Niederlande und nach Frankreich. Dort entstand schnell wieder
eine Nachfrage nach den zuverlässigen Strohbindern von CLAAS.
Zu Recht, denn der neue Strohbinder mit der typischen von CLAAS
entwickelten beweglichen Lippe im Knüpfer-Apparat (Knoter) funktionierte prächtig. Überall in der Landwirtschaft wurden dringend solche
Maschinen benötigt, um die notleidende europäische Bevölkerung mit
Nahrung zu versorgen.
Der Export machte sich für CLAAS gleich doppelt bezahlt, denn
der niederländische Importeur Reesink zahlte seine Rechnungen für
die Strohbinder in holländischen Gulden. Ebenso die französischen
Händler, die in harter Goldwährung zahlten. Das war in den Anfangsjahren, als die galoppierende Inﬂation die deutsche Papiermark entwertet hatte, besonders wichtig. Die Währung bildete gegenüber
dem schwindenden Wert der deutschen „Reichsmark“ ein sicheres
Zahlungsmittel und lieferte ein solides Fundament in wirtschaftlich
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unsicheren Zeiten. Und es war der Anfang der Internationalisierung
von CLAAS, denn den Aufträgen aus Frankreich und Holland folgten
bald auch mehrere aus anderen Ländern.
August Claas erinnerte sich: „Gleich zu Beginn der 1920er-Jahre
habe ich die Patente für unseren neuen Knüpfer-Apparat angemeldet. 1923 wurden sie bestätigt. Nachdem die Franzosen und Belgier
sich umgehört hatten, wo es die besten Strohbinder gäbe, kamen sie
zu uns.“ So erhielt CLAAS erste Großaufträge. „Einmal wurden uns
sogar 135 000 Mark auf einen Schlag überwiesen. Das war für uns
eine fast unvorstellbare Summe.“

Juli 1930: Posieren für den 10 000. Strohbinder. Rechts im Bild: Theo Claas. Wie so
häuﬁg mit Hut und im eleganten Anzug.

Das Stroh wird auch gepresst.
Mitte der 1920er-Jahre erhielt der Strohbinder Konkurrenz durch eine
innovative Maschine, die Schwingkolbenpresse. Im Hause Claas erkannte man sehr schnell die Bedeutung dieser neuen Entwicklung,
denn Strohpressen waren nur ein weiteres logisches Glied in der Produktionskette einer modernen Landwirtschaft. Es genügte nicht mehr,
die Strohbunde nur zusammenzuhalten, sondern für Transport und
Weiterverarbeitung des Strohs erwies es sich als Vorteil, das Material
zunächst zu pressen und in Ballenform zu bringen und erst dann zu
binden – natürlich mit dem CLAAS’schen Knoter-Apparat.

Messestand in Hamburg um 1925. Im Vordergrund die
Hauptprodukte des jungen Unternehmens: CLAAS
Strohbinder und Düngerstreuer. Die Brüder Theo (l.)
und August Claas (3. v. l.) sind ebenfalls gekommen.

Auch die Fertigung rationalisiert.
Vor allem, dass die Strohbinder so hervorragend liefen, freute die
Claas-Brüder. Dabei ging es aber nicht nur um die Qualität des Produkts, auch die Produktion musste rationell durchorganisiert werden.
Anderenfalls wäre eine serienmäßige Fertigung für das junge Unternehmen von vornherein fast unmöglich gewesen.
Paula Claas hielt in ihren Erinnerungen fest: „1924 haben wir den tausendsten Strohbinder hergestellt. Ihn erhielten am 29. Juli die Gebrüder Münch in Polch.“ Bei CLAAS wurden Strohbinder noch bis weit in
die 1950er-Jahre hinein gebaut.
Mutig gingen die Claas-Brüder auch ein weiteres technisches Projekt
an: den Düngerstreuer. Mit dieser Maschine verteilte man wertvollen
Kunstdünger möglichst gleichmäßig auf der Ackerﬂäche. Auch hier
zeigte sich die Fähigkeit der Fabrikantenfamilien Claas, mit einfacher,
aber wirkungsvoller Technik die besten Ergebnisse zu erzielen. Im
Sommer 1924, als sich die Währung durch die Einführung der sogenannten deutschen „Rentenmark“ und anschließend der neuen
„Reichsmark“ wieder stabilisiert hatte, führte CLAAS den Kunstdünger-Streuer neu auf dem Markt ein.
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Die erste Sammel- und Ballenpresse PICKUP fertigte CLAAS bereits 1933. Mit diesem
Verfahren wurde die Heuernte erheblich
vereinfacht.

Über einen Zwischenschritt, den sogenannten „Press-Bu-Bi“, eine
Kombination aus Presse und Bund-Binder, stieg CLAAS in den sich
auftuenden Markt mit ein. 1931 nahm CLAAS eine Strohpresse endgültig in das Fabrikationsprogramm auf. Und wie immer verbesserte man in der CLAAS Entwicklungsabteilung bestehende Maschinen
durch neue Systeme, die man sich patentrechtlich absichern ließ. So
baute CLAAS beispielsweise Schwingkolben statt der üblichen Laufkolben in die Pressen ein. Das Schwingkolbensystem führte in Verbindung mit der angewandten Leichtbauweise zu einer wesentlichen
Preisreduktion bei zugleich höherer Leistung.
Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs erreichte CLAAS unter allen
Pressenherstellern in Deutschland die größte Produktion. Zudem besaß das Unternehmen aus Harsewinkel mit 48 Prozent vom Umsatz
den im Vergleich höchsten Exportanteil.
Auszug aus „100 Jahre besser ernten. CLAAS. Das Buch.“, Delius Klasing.
Erhältlich im CLAAS Shop und Buchhandel.
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„CLAAS ist stark
für die Zukunft.“
Cathrina Claas-Mühlhäuser, Vorsitzende des Aufsichtsrates von CL A AS, hat sich vorbereitet auf ihre
Aufgabe. Aber ein Studium im Ausland und zehn
Jahre Berufserfahrung sieht sie lediglich als notwendige Bedingung, nicht als hinreichende. Zu echtem
Unternehmertum gehören für CC, so die interne
Bezeichnung für sie, die Klugheit zuzuhören und der
Mut, Entscheidungen zu treffen.

„Ich würde nie gegen mein Bauchgefühl
entscheiden.“
Menschen, die mit Begeisterung von ihrem Job berichten, schenkt
sie gern ihre Aufmerksamkeit. „Mich faszinieren Menschen, die ihre
Aufgabe lieben“, sagt die 37-Jährige. „Ich habe Glück: Bei CLAAS
gibt es viele Begeisterte. Und ich mache selbst etwas, von dem ich
wirklich überzeugt bin. Ich liebe meine Arbeit und stehe 100 Prozent
hinter unserem Familienunternehmen.“
Das beantwortet auch die Frage, ob Cathrina Claas-Mühlhäuser freiwillig die Nachfolge ihres Vaters Helmut Claas angetreten hat.
Helmut Claas hat sich über den Eintritt seiner Tochter in den Gesellschafterausschuss 2001 sehr gefreut. „Allerdings hat er mich nach
meinem ersten Jahr im Gesellschafterausschuss beiseite genommen
und mich gefragt, warum ich nie was sage. Ich habe geantwortet, dass
ich mit wenig Erfahrung ja noch nicht viel beitragen könne. Da hat er
mich angeschaut und gesagt: ‚Aber du könntest doch damit anfangen, Fragen zu stellen? Wenn du nichts beiträgst, muss ich dich wieder rausnehmen.‘“ Viele Diskussionen sind notwendig zum Übergang
zwischen zwei Generationen. Bei Claas ist damit vor allem harte Arbeit
und viel Lernen gemeint. „Erwirb es, um es zu besitzen. Ich glaube das
ist eine der wichtigsten Prämissen, die mein Vater gesetzt hat.“
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Aber man fängt nicht schon nach der Grundschule an, sich auf eine
Unternehmensnachfolge vorzubereiten. Nach dem Abitur war das
jedoch durchaus ein Thema. Nach einer Lehre zur Industriekauff rau
folgte ein BWL-Studium an der Universität St. Gallen. Viele Praktika,
die meisten im Ausland, brachten Einblicke in Industrie, Banken
und Beraterbranche. Sie fand es wichtig, den Blick offen zu halten
und verschiedene Unternehmen kennenzulernen. Die Entscheidung, nach dem Studium in einem großen Industrieunternehmen
der Schweiz ein Traineeprogramm zu absolvieren, „ließ immer noch
alles offen, aber im Grunde hatte ich mich damals bereits für die
Nachfolge entschieden“.
Zu Hause musste sie wieder „in die Lehre“. Zunächst das eigene
Unternehmen, alle Standorte und vor allem die Mitarbeiter kennenzulernen war die erste Lektion. „Alle unsere Führungskräfte hatten mir
viele Jahre Erfahrung voraus“, erinnert sie sich. „Sie haben mir auf
diesem Weg die beste Hilfestellung geleistet, mir das Wissen anzueignen, das die Voraussetzung für eine Entscheidungsﬁndung ist. Ich
bin überall auf Hilfsbereitschaft und Offenheit gestoßen.“
Viele Jahre Erfahrung sind notwendig, um die landwirtschaftlichen
Verhältnisse der wichtigsten Regionen zu kennen. Händler- und
Kundenbesuche auf verschiedenen Kontinenten sind die Grundlage
dafür. Viele Reisen hat sie absolviert, und alle haben das bestätigt.
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ob Nordamerika, Indien, Europa oder Asien: Die Identiﬁkation der
Mitarbeiter mit ihrer Firma und der Firmenspitze ist überall enorm
hoch. Das hat eine Befragung aller Mitarbeiter weltweit gezeigt: Es
gibt ihn tatsächlich, den CLAAS Spirit – und das macht das Unternehmen aus Harsewinkel einzigartig. Die Tatsache, dass CLAAS ein
Familienunternehmen ist, ist nur ein Baustein. Genauso wichtig sind
die Bodenhaftung und der Wille, die Nase vorn zu haben. Es gab fast
keine Abweichungen von der Gewichtung dieser Werte weltweit, also
sind der russische und der argentinische Mitarbeiter einer Meinung.
Persönliches Engagement für den Betrieb ist ein zentraler Baustein
dieses Korpsgeists – weltweit. Viele Mitarbeiter sind unablässig im
Dienst des Unternehmens unterwegs. Werte wie Fleiß, Pünktlichkeit
und Einsatzbereitschaft sind Teil dieser Kultur.

Gesicht der Zukunft: Durch ihre zahlreichen Reisen zu CL A AS Kunden
auf fast allen Kontinenten hat Cathrina Claas-Mühlhäuser viel praktisches
Know-how für ihre kommende Führungsaufgabe gesammelt.

Jede Region hat andere Strukturen, Boden- und Wetterverhältnisse.
Unterschiedliche Feldfrüchte, unterschiedliche Anbaumethoden, unterschiedliche Erntezeitpunkte. Bevor man technische Lösungen anbieten kann, muss man die Herausforderungen des Kunden verstehen.
Verständnis für die regionalen Besonderheiten sind ihr wichtig und
ein prägender Faktor im Firmenkonzept. Cathrina Claas-Mühlhäuser
ist deshalb eine vehemente Verfechterin der dezentralen Unternehmensstruktur. „Every business is local“ ist gelebte Kultur in der
CLAAS Gruppe. Die Nähe zum Kunden ist wichtiger als die Nähe zur
Konzernzentrale.

Das gilt auch für die Gesellschafter. Cathrina Claas-Mühlhäuser geht
ausgesprochen effizient mit ihren Ressourcen um. „Alle Familiengesellschafter stehen 100 Prozent hinter der Firma. Dass die Familie
zusammenhält, ist das Wichtigste.“

„Wir fühlen uns stark genug, das Unternehmen
in die vierte Generation und damit in die Zukunft
zu tragen.“

Wichtig sind aber auch Sprachkenntnisse, um eine echte Verbindung
zum Kunden zu bekommen. Englisch wird zwar am meisten verwendet, aber auch Französisch- und Spanischkenntnisse helfen ihr, bei
Kundengesprächen ohne Übersetzer auszukommen. Sie möchte
Brücken schlagen zwischen dem Global Player CLAAS und den Menschen vor Ort.
Die erste Dokumentation der durch Euler Hermes versicherten Exporte in unterschiedliche europäische Länder datiert aus dem Jahre
1928. Cathrinas Großvater August Claas hat sich nicht lange Zeit
gelassen mit der Internationalisierung. „CLAAS war eigentlich schon
immer international und hat schon Anfang der 20er-Jahre des letzten
Jahrhunderts die ersten Strohbinder nach Frankreich exportiert. Das
Unternehmen Dousset-Matelin in Südwestfrankreich ist immer noch
CLAAS Händler. In vierter Generation. Ich habe 2005 an der Einweihung des neuen Hauptstandortes in Neuville-de-Poitou teilgenommen. Wir streben verlässliche, langfristige Partnerschaften an.“
Viele CLAAS Händler und Kunden weltweit sind ebenfalls familiengeführte Unternehmen. „Das schaff t von Anfang an einen Zugang und
eine Gemeinsamkeit“, sagt sie.
„Menschen arbeiten am liebsten für Menschen und nicht für anonyme,
weit entfernte Entscheidungsgremien“, sagt CC – ein echter Bonus für
Familienunternehmen wie CLAAS. Denn unabhängig vom Standort,
Persönlichkeiten: So sehr Cathrina Claas-Mühlhäuser den Rat ihres Vaters
schätzt, so sehr vertraut sie auch auf ihre eigene Intuition und Erfahrung.

TRENDS 02.13
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„Mir ist auch klar, dass jeder Fehler machen kann. Man muss immer
mit der Möglichkeit klarkommen, dass auch mal etwas schieﬂäuft“,
sagt CC, „natürlich wird alles Mögliche versucht, um das zu vermeiden. Doch wenn es passiert, muss man sachlich notwendige Maßnahmen deﬁnieren und hart arbeiten. Etwas zu unternehmen heißt
immer auch, Risiken einzugehen.“
Der Wunsch nach absoluter Sicherheit ist nichts für Menschen, die
Zukunft gestalten wollen.
Eine gute Arbeitsatmosphäre ist unabdingbar. Die Mitarbeiter wissen,
dass sie diejenigen sind, die ihren Geschäftsbereich am besten kennen und damit auch viel Verantwortung tragen. Die daraus hervorgehende Motivation nimmt CC sehr ernst. „Die zentralen Entscheidungen müssen natürlich dem Interesse des Gesamtunternehmens
dienen. Aber die Grundlage für die richtigen Entscheidungen ist gelegt, wenn die relevanten Informationen möglichst sachlich diskutiert
werden. Dafür muss man sich Mühe geben, zuzuhören. Das ist das
beste Risikomanagement.“
Rad der Zeit: Im Kreislauf der Firmengeschichte hat die Tochter von Erika
und Helmut Claas längst ihren Platz gefunden.

Es gibt bereits die vierte Generation. Aber nicht nur im Stamm Helmut
Claas, sondern auch in den Stämmen Günther und Reinhold Claas.
Die ersten Mitglieder dieser Generation IV sind bereits volljährig. Die
Familie arbeitet gut zusammen, und die Identiﬁkation mit CLAAS ist
hoch. Eine Generation gibt ihre Erfahrung an die nächste weiter.
In dieser Schule des Lebens, die durch die Rolle der zweifachen
Mutter eine zusätzliche Dimension erhalten hat, gewinnt CC das
Rüstzeug für die große Aufgabe, für die Nachfolge ihres Vaters. Aber
sie sieht sich dieser Herausforderung auch nicht allein gegenüber.
„Die hohe Kompetenz der Geschäftsführung und die jahrelange gute
Zusammenarbeit mit dem Gesellschafterausschuss schaffen Vertrauen in die Zukunft. Wohlüberlegte Entscheidungen bedingen unternehmerischen Mut, aber auch ein hochkarätiges Risikomanagement.“
Wichtig sind das eigene Wissen und die Erfahrung aus erster Hand.
Doch noch wichtiger sind die richtigen Menschen an der richtigen
Stelle. Und Sachlichkeit statt Emotion. Das beste Argument kann
noch so gut sein, wenn es keine Chance bekommt, gehört zu werden.
Sind alle Argumente ausgetauscht, ist jede wichtige Option bedacht, befragt Cathrina Claas-Mühlhäuser einen letzten Indikator,
ihr Bauchgefühl. Und so pragmatisch das Denken und Handeln der
Wirtschaftswissenschaftlerin auch manchmal wirken mag, es folgt in
ﬁnaler Konsequenz der eigenen Intuition: „Du musst auch auf deinen
Bauch hören“, hat ihr der Vater beigebracht. Die sehr feinen Hinweise,
die fast unscheinbaren Faktoren werden so berücksichtigt. „Mein
Vater hat ein unglaubliches Gespür für wirtschaftliche und technische
Entwicklungen“, sagt sie. „2008 hat zuerst niemand an eine plötzliche
Krise geglaubt, die er als Risiko sah.“
Ein Beispiel, das der Enkelin von Firmengründer August Claas gezeigt
hat, dass dieser sensible innere Ratgeber beachtet werden sollte und:
dass man als Leitﬁgur auch den Mut haben muss, seiner eigenen
Entscheidung zu vertrauen.
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„95 Prozent sind Transpiration und
fünf Prozent sind Inspiration, darin
unterscheidet sich kein Unternehmen.“

So wichtig ein gutes Klima ist, so wesentlich ist am Ende das wirtschaftliche Resultat. Der Weg zu einem proﬁtablen Unternehmen hat
sich dabei in den vergangenen 100 Jahren gar nicht so stark gewandelt: „95 Prozent sind Transpiration“, zitiert die Unternehmerin humorvoll eine alte Wirtschaftsweisheit, „und fünf Prozent sind Inspiration,
darin unterscheidet sich kein Unternehmen.“
Und immer wieder geht es um den Kunden. August Claas habe sich
damit beschäftigt, Lösungen zu schaffen. „Er hat gesehen, welch
knochenharte Arbeit die Menschen in der Landwirtschaft tagtäglich
verrichten müssen.“ Sein Impuls war es, hier Erleichterung zu schaffen; heute würde man sagen: Kundennutzen zu generieren.
Wie bei den Unternehmergenerationen vor ihr geht der Blick vom
aktuellen Tun in die Zukunft. „Osteuropa ist eine große Chance“,
betrachtet CC die Perspektive an der Schwelle zwischen erstem und
zweitem CLAAS Jahrhundert. Ganz Asien zählt zu den kommenden
Märkten. Ein zunehmend vertrautes Terrain für die LandmaschinenExperten aus Harsewinkel, die seit Jahrzehnten in Indien und seit
einigen Jahren auch in China aktiv sind. Die Expansion in mehrere
Märkte ist ein unternehmerisches Wagnis, das sich auszahlen wird.
Davon ist sie überzeugt.
Die immer noch andauernde Konsolidierung der globalen Landtechnikindustrie, die differierenden Kundenwünsche der Landwirtschaft
weltweit und der Erhalt der CLAAS Kultur sind große Herausforderungen. „Wir fühlen uns stark genug, das Unternehmen in die vierte
Generation und damit in die Zukunft zu tragen.“
Auszug aus „100 Jahre besser ernten. CLAAS. Das Buch.“, Delius Klasing.
Erhältlich im CLAAS Shop und Buchhandel.
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Fachkräftenachwuchs gesucht.
CLAAS ist Teil der diesjährigen Mitmach- und Erlebnisveranstaltung IdeenExpo in Hannover. Vom 24. August
bis zum 1. September 2013 entführt die Veranstaltung junge Menschen zum vierten Mal in die Welt von
Naturwissenschaften und Technik. Bereits 2011 begeisterte die IdeenExpo über 310.000 Besucher und
erreichte damit die Größenordnung der CeBIT. Die außergewöhnliche Kombination von fundierter Wissensvermittlung und hohem Spaßfaktor wird auch dieses Jahr eine riesige Anzahl von jungen Menschen anziehen.

CLAAS ist Teil der IdeenExpo 2013, um Schülerinnen und Schüler
für die Branche Agartechnik zu begeistern und diese auf spannende
und abwechslungsreiche technische Ausbildungen sowie Karrieren im
Service bei CLAAS aufmerksam zu machen. Denn: „Es gibt kaum eine
Branche, die sich in den letzten Jahren technologisch derart innovativ
weiterentwickelt hat wie die Landtechnik“, so Kundendienstleiter Franz
Hensen. Kein Wunder also, dass CLAAS mit seinen Hightech-Maschinen zunehmend wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung zum
Mechaniker für Landmaschinentechnik gewinnen kann und auch in
Zukunft gewinnen möchte.
Auf der IdeenExpo präsentiert sich CLAAS auf seinem Stand mit dem
ELIOS 220 und möchte den jungen Menschen praxisnah zeigen, wie
modernes Messen in der Landtechnik funktioniert. Schülerinnen und
Schüler können diese Messtechnik hautnah erleben, indem sie sich
selbst messen. In den vorderen Teil des Traktors wird dazu eine kleine

Plattform montiert, die über die Fronthydraulikzylinder dicht über den
Boden in Schwebe gehalten wird. In die Hydraulikleitung wird ein Druckaufnehmer montiert, der zur Ermittlung des im Hubzylinder herrschenden Drucks dient. Dieser Druck wird dann anhand hydraulischer Messtechnik in einem konkreten Wert dargestellt, so dass die Schülerinnen
und Schüler ihr Gewicht in „bar“ erfahren.
Das Team um Franz Hensen, Reinhard Timpe und Franz-Josef Jungnitz
aus dem CVG Kundendienst sowie Corinna Vielmeyer, Referentin HRKommunikation, freut sich auf die Veranstaltung und darauf, den Fachkräftenachwuchs von morgen für CLAAS zu gewinnen.
Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie unter:
www.ideenexpo.de
Corinna Vielmeyer | corinna.vielmeyer@claas.com

Die IdeenExpo 2011 hatte mehr als 310.000 Besucher ....

... und Ranga Yogeshwar moderierte.

TRENDS 02.13
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Immer einen
Schnitt schärfer.
20 Jahre Schneidwerkstechnologie von CLAAS.
100 Jahre CLAAS – 100 Jahre besser ernten. Dieser Leitspruch hat
im Jubiläumsjahr des Unternehmens Bedeutung und bezieht sich
natürlich in erster Linie auf die Getreideernte. Aber auch im Bereich der
Pressentechnologie hat CLAAS immer wieder Innovationen entwickelt,
um die Arbeit der Kunden zu erleichtern.

Beim ROTO CUT Schneidwerk lässt sich die Schnittlänge über eine Messer-Gruppenschaltung für
25, 13 oder sechs Klingen verändern.

Neben der Einführung der ROLLANT Baureihe im Jahr 1976 sowie
der QUADRANT 1200, der ersten Großpackenpresse im Format
120 x 70, ist die Einführung der ROTO CUT Technologie im Jahr 1993
ein wichtiger Meilenstein.
Mit dem ROTO CUT Schneidwerk ist es nun möglich, sowohl mit der
Rundballenpresse, als auch mit der Großballenpresse hochwertige
Silage oder Stroh direkt auf dem Feld zu schneiden. Diese Entwicklung ist sicherlich auch ein Wegbereiter für den Erfolg der Ballensilage
seit Anfang / Mitte der 90er Jahre. Mit der Press-Wickelkombination
UNIWRAP kommt im Jahr 2000 dann auch noch das zeitsparende Einmannverfahren hinzu. Heute sind diese Verfahren nicht mehr wegzudenken. Bereits bei Einführung des ROTO CUT Schneidwerks bei der
QUADRANT legen die CLAAS Ingenieure Wert darauf, die Bedienung
einfach und vor allem den Durchsatz auch beim Einsatz der Messer
hoch zu halten. Dazu wird der automatisch absenkbare Schneidboden
entwickelt, der sich bei Rotorblockagen automatisch absenkt und die
Messer aus dem Presskanal schwenkt. Das schaff t Platz, um den Rotor über die einzigartige, wartungsfreie Kugelschaltkupplung schnell
wieder anlaufen zu lassen. Der Fahrer nimmt einfach nur Gas weg und
weiter geht es. Die Schnittlänge lässt sich schnell über eine MesserGruppenschaltung für 25, 13 oder sechs Klingen verändern.
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Das FINE CUT Schneidwerk für Kurzstroh ist die
Schneidwerksinnovation im Jahr 2001.

FINE CUT.
Der Wunsch nach immer kürzerem Stroh lässt 2001 die Messerzahl von 25 auf 49 ansteigen. Damit reduziert sich die theoretische
Schnittlänge von ca. vier auf rund zwei Zentimeter. Das mit dem
FINE CUT Schneidwerk erzeugte Kurzstroh ist nun auch für die
Fütterung und die Einstreu im Milchviehstall nutzbar. Eine CLAAS
QUADRANT 2200 FINE CUT veredelt Stroh somit zusätzlich. Damit
kann der Lohnunternehmer sein Dienstleistungsspektrum erweitern
und die Auslastung der Presse steigern.

Schneidboden PRO.
Bei den Rundballenpressen erfolgt im Jahr 2009 eine spürbare
Weiterentwicklung des ROTO CUT Systems. Neben der Erhöhung
der Messerzahl auf 25 kommt der Schneidboden PRO ins Spiel. Er
ist in seiner Funktion einzigartig am Markt. Dank seiner besonderen
Ansteuerung kann er sich während der Arbeit um 30 mm absenken.
So können ungleichmäßige Schwaden sauber eingezogen werden.
Das verringert die Gefahr von Rotorblockagen und reduziert die Belastung des Antriebsstranges deutlich, ohne die Schnittqualität zu
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Die QUADRANT 3200 FINE CUT, ausgerüstet mit
dem SPECIAL CUT Vorbauhäcksler, ist die einzige Maschine am Markt, die Kurzstroh sowohl
in geschnittener als auch in gehäckselter Form
produzieren kann.

Der absenkbare Schneidboden PRO bietet
einzigartigen Komfort und bis zu 25 Messer bei
CLAAS Rundballenpressen.

Die neue Schneidwerksgeneration für
QUADRANT 3300 / 3200: Eine ausziehbare,
einteilige Schublade mit bis zu 51 Messern und
Messergruppenschaltung.

beeinträchtigen. Gleichzeitig erhält der Fahrer in der Kabine ein akustisches und optisches Signal und kann somit die Maschine komfortabel am Leistungslimit fahren. Und kommt es doch zu einer Rotorblockage, kann der Schneidboden um 30 cm abgesenkt werden und
die Blockagen lassen sich komfortabel von der Kabine aus beseitigen. Der gefederte Schneidboden PRO erhöht somit sowohl den
Fahrkomfort, als auch den Durchsatz.
Um den Wünschen der Kunden nach kurzem und ausgefasertem Kurzstroh noch besser gerecht zu werden, bietet CLAAS im
Jahr 2010 den Vorbauhäcksler SPECIAL CUT an. Hier sorgen
180 Messer, davon 90 in spiralförmiger Anordnung auf einem mit
3.000 Touren drehenden Rotor, für kurzes, ausgefasertes Stroh. Dies
wird vorzugsweise für die Einstreu und in Biogasanlagen eingesetzt.
Die QUADRANT 3200 FINE CUT, ausgerüstet mit dem SPECIAL CUT,
ist die einzige Maschine am Markt, die Kurzstroh sowohl in geschnittener, als auch in gehäckselter Form produzieren kann. Auch dies ein
Produkt, das CLAAS Kunden hilft, besser zu ernten.

Gehäckselt oder geschnitten – der Kunde
entscheidet, CLAAS QUDRANT liefert die Ware.

Schublade.
Im 20. Jahr seit Einführung der Schneidwerke bei CLAAS Pressen,
wird dann ein neues Kapitel besseren Erntens bzw. Schneidens aufgeschlagen. Die neue Schneidwerksgeneration für QUADRANT 3200
und 3300 setzt neue Maßstäbe in puncto Schnittqualität, Flexibilität
und Wartungskomfort. Eine einteilige Schublade kann seitlich ausgezogen werden und eröffnet für Wartungsarbeiten leichten Zugang
zu den Messern. Noch viel wichtiger für den Lohnunternehmer ist jedoch die neuartige und einzig am Markt verfügbare Messer-Gruppenschaltung für die maximal 51 Messer. Nun ist es erstmalig möglich,
per Messervorwahl zwischen 51, 26, 13 und 12 Messern zu wählen.
Ein Knopfdruck erfüllt dann den Kundenwunsch nach der passenden
Schnittlänge.
Am Beispiel der Schneidwerkstechnik zeigt sich, dass CLAAS immer
den Fokus auf besseres Ernten legt. Es geht nicht einfach nur ums
Schneiden, sondern darum, einschneidend bessere Entwicklungen
zum Vorteil der Kunden auf den Markt zu bringen.
Stefan Wördehoff | stefan.woerdehoff@claas.com
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13

MANAGEMENT

Mit Erfolg bestanden.
Ende April 2013 traf sich das Konsortium des nach vier Jahren unter Leitung des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) erfolgreich abgeschlossenen Projekts „iGreen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zu seiner Abschlussveranstaltung im niedersächsischen
Damme. In den Räumlichkeiten des Projektpartners Grimme präsentierten Vertreter der Projektpartner
dem Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), sowie Vertretern der Fachpresse
anhand von Präsentationen und praktischen Demonstrationen die Ergebnisse des Projekts. Ziel des
iGreen-Forschungsprojekts ist es, „das Internet auf den Acker zu bringen“.
Am iGreeen-Projekt beteiligt waren neben CLAAS 23 weitere Landtechnik-Hersteller, Forschungsinstitute, Elektronik-Firmen, Verbände
und die öffentliche Hand. iGreen soll eine offene und herstellerübergreifende Infrastruktur entwickeln, die Lohnunternehmer, Landwirte und Maschinenringe unterstützt und die Grundlage bietet,
Bordrechner, Handys und Hof-PC zu vernetzen sowie internetbasierte
Dienste von Beratung und Handel in Anspruch zu nehmen. Aus den
vernetzten Datenquellen lassen sich dann sehr schnell Entscheidungshilfen ableiten, die der Landwirt direkt auf dem Feld nutzen kann.
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Ergebnisse und Entwicklungen.
Die im Projekt erstellten Architekturen für Softwaresysteme ermöglichen den Partnern in der landwirtschaftlichen Produktion einen
Austausch von Daten und Wissen. „iGreen“ fördert die Akzeptanz
der Vorteile offener Schnittstellen und Dateninhalte und damit auch
die Anpassung der Hersteller-Einzellösungen zur Anwendung in der
iGreen-Infrastruktur. Der im Projekt entwickelte „iGreen-MaschinenKonnektor“ realisiert die herstellerübergreifende Kommunikation in
der Maschinenﬂotte.
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Mit iGreen wurde zudem die technische Grundlage zur Verknüpfung
öffentlicher und privater Datenquellen und damit zu einem umfassenden Wissensaufbau in der Landwirtschaft geschaffen. Nun können
Anwendungen entwickelt werden, die dem Landwirt standortspeziﬁsche Informationen und Entscheidungshilfen vor Ort zur Verfügung
stellen. Entsprechende Umsetzungen können auf der öffentlichen
Seite die Wissensbasis durch die Einbeziehung von aktuellen Daten
aus den Betrieben verbessern. Hierzu wurden im Projekt Demonstratoren und Referenzanwendungen erstellt, die „Open Source“ bereitstehen. Mit der entwickelten Infrastruktur wurde die Voraussetzung für
die Bereitstellung von Diensten auf mobilen Endgeräten geschaffen.
Damit wurden insbesondere die Anwendungspotentiale für Geräte wie
Smartphones und Tablets fokussiert.

Die Ziele

Die aus iGreen resultierende Geodaten-Infrastruktur, die mobile
Geobox und die Applikation MapChat werden in Rheinland-Pfalz
und angrenzenden Regionen mit Begleitung des Bundesverbandes
der Lohnunternehmen (BLU) aktiv verbreitet und von zahlreichen
Betrieben eingesetzt. Beispielhaft dafür ist die Arbeit der Maschinenringe Rheinhessen-Nahe und Donnersberg, die ihren Mitgliedern eine
platzierte CULTAN-Stickstoffdüngung anbieten.

Die LU-Service GmbH, eine Gesellschaft des Bundesverbandes
der Lohnunternehmen (BLU), hat aus Sicht des überbetrieblichen
Maschineneinsatzes fünf Punkte als Ziele für iGreen und die weitere
Entwicklung erklärt:
• Herstellerübergreifender Maschineneinsatz und Datenaustausch.
• Dokumentation der geleisteten Arbeit, indem die relevanten Daten von der Maschine auf das Farm Management Informationssystem (FMIS) im Büro des Lohnunternehmers und von dort ggf.
mit Lieferschein und Rechnung zum Kunden übermittelt werden.
Die „Fehlerquelle Mensch“ sollte nicht mehr so viel Papier bearbeiten.
• Geo-referenzierte Aufträge sparen Ressourcen / Kosten und
schonen obendrein die Umwelt. Dieser Gedanke muss den
Landwirten nahe gebracht werden und muss dazu führen, dass
die Geo-Daten zu jedem Auftrag mitgeliefert werden.
• Integration von öffentlichem und privatem Wissen (Wetterbericht, Pﬂanzenschutzempfehlungen, Ertragserwartung, Bodenverhältnisse u. a. m.) für Auftragserstellung und Zusammenarbeit
mit der Betriebsberatung des Kunden.
• Es ist dringend erforderlich, weiterführende, gemeinsame Entwicklungsaufgaben z. B. Applikationskarten für Pﬂanzenschutz
und Düngung, zu lösen.

Beispiel: Überbetriebliche CULTAN-Düngung.
Für den einzelnen Landwirt ist der Technik- und Logistikaufwand für
den ﬂüssigen Ammoniumdünger in der Regel zu hoch. Die Maschinenringe konnten dagegen die für Flüssigdünger erforderlichen Lieferketten bis an den Feldrand organisieren. Die Spezialtechnik zur
Düngerausbringung wurden von Lohnunternehmen zur Verfügung gestellt. Die beteiligten Landwirte in Rheinland-Pfalz stellten ca. 1.200 ha
Winterweizen und Winterraps für die CULTAN-Düngung bereit. Dabei
mussten aber rund 600 Schläge bedient werden.
Die Landwirte konnten bei der Ausbringung zwischen Schleppschlauch- und Injektionsverfahren wählen. Neben Kostenvorteilen
durch den überbetrieblichen Maschineneinsatz versprachen sich die
Teilnehmer auch einen Abbau von Arbeitsspitzen, da durch die Einmaldüngung weniger Feldüberfahrten notwendig waren. Außerdem
proﬁtierten die Betriebe von den Dienstleistungen des Maschinenrings.
Für die Vorbereitung des optimalen überbetrieblichen Maschineneinsatzes benötigten die Planer die Daten über jeden zu düngenden Schlag.
Die erforderliche Erfassung und Übermittlung der entsprechenden GeoKoordinaten konnten die beteiligten Landwirte mit den internetbasierten
Werkzeugen „GeoEditor“ und „GeoFormular“ selbst erledigen. Der Anteil an Straßenfahrten sollte minimiert werden und die Fahrer sollten die
Schläge ohne Hilfe der Landwirte auch nachts ﬁnden können.
Die Fahrrouten wurden dann sowohl für die Ausbring- als auch die
Zubringerfahrzeuge optimiert und auf die Bordrechner / Navigationssysteme der beteiligten Fahrzeuge übertragen. Zu den Schlagkoordinaten wurden auch die genauen Auftragsdaten jedes Schlages
übermittelt, so dass die Fahrer die exakten Düngermengen applizieren
konnten. Ein besonderes Ziel des Projekts iGreen ist es, mit robusten
Tablet-Computern auch ältere Landmaschinen in das Flottenmanagement einzubinden. Ein weiteres Ziel ist es, Applikationsdaten mit Ertragskarten zu einem pﬂanzenbaulichen Informationskreislauf zu verknüpfen und so einen weiteren Mehrwert für die Landwirte zu sichern.
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Das Beispiel zeigt, wie schlagbezogene Geo-Koordinaten mit den
internetbasierten Werkzeugen „GeoEditor“ und „GeoFormular“ auch
von Landwirten aufbereitet und überbetrieblich ausgetauscht werden,
die keine Spezialsoftware einsetzen. Diese Verbreiterung der Datenbasis fördert insbesondere beim überbetrieblichen Maschineneinsatz
in Regionen mit ungünstiger Agrarstruktur den Nutzen des Flottenmanagements für die beteiligten Landwirte. Damit lassen sich die
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (Gülle / Gärreste), aber auch
Häckselketten und Rübentransporte optimieren. Gerade angesichts
der sinkenden Toleranz in der Bevölkerung hinsichtlich der Agrartransporte ein wünschenswerter Effekt. Zusätzlich werden mobile Entscheidungsassistenten in den Pilotregionen Niedersachsen und SachsenAnhalt intensiv genutzt und auch bundesweit zunehmend eingesetzt.
Nicht zuletzt mit der Erweiterung des ISOBUS-Standards und der Verwendung von Web-URI im ISOBUS Datenaustausch hat iGreen die
Branche nachhaltig beeinﬂusst.
Hans-Ulrich Gerling | ugerling@claas.com
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Drei CLAAS Oldtimer dreschen
gegen einen LEXION.
Unter dem Motto „100 Jahre besser ernten“ feiert CLAAS in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum.
„100 Jahre besser ernten“ ist auch das Motto des CLAAS Druschwettbewerbs 2013 „Drei gegen Einen“, den CLAAS in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums gemeinsam mit DLG-MITTEILUNGEN, EILBOTE
und LOHNUNTERNEHMEN veranstaltet. Ziel dieses Wettbewerbs ist
es, den technischen Fortschritt bei der selbstfahrenden Druschtechnik von deren Anfängen in den 1950er Jahren bis heute live im Feldeinsatz zu zeigen.
Drei CLAAS Oldtimer – darunter ein CLAAS SF (Baujahr 1953 – 1963),
ein MATADOR (Baujahr 1960 – 1969) und ein DOMINATOR (Baujahr
1970 – 1976) – sollen zusammen gegen einen modernen LEXION der
700er Baureihe ins Feld ziehen und sich dem harten Wettbewerb um
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsqualität stellen. Was steckt in
CLAAS Oldtimern? Live im Feldeinsatz demonstrieren die Maschinen,
wie damals im Vergleich zu heute geerntet wurde. Aber vor allem wird
klar: In den Goldstücken von damals steckt jede Menge Leidenschaft
und harte Arbeit.
Schön müssen sie nicht sein, aber einsatzbereit für die Weizenernte
2013. Für ausgewählte, stolze Besitzer der genannten Oldtimer heißt
es also bald: Ab in die Werkstatt und ran an den Erntecheck. Neben
„Ruhm und Ehre“ winkt jedem Team übrigens ein toller Preis: Eine
Reise nach Le Mans inklusive Besichtigung des Traktorenwerkes,
Stadtführung und, und, und …

Worum geht es beim Druschwettbewerb?
Alle vier Maschinen, die drei Oldtimer und der LEXION, werden für
eine Stunde im Weizen gegeneinander und gegen die Zeit dreschen.
Am Ende gewinnt, wer nach einer Stunde am meisten Weizen geerntet hat: Die drei Oldtimer zusammen oder der LEXION allein. Natürlich
muss die Fläche sauber abgeerntet werden. Neben der Erntemenge
werden zusätzlich der Kraftstoff verbrauch und andere Parameter gemessen. Das LEXION Team wird von einem am jeweiligen Veranstaltungsort ansässigen Landwirt oder Lohnunternehmer gestellt.

Ort und Zeitpunkt des Wettbewerbes.
Der Druschwettbewerb wird an zwei Standorten in Deutschland an
zwei aufeinander folgenden Wochenenden ausgetragen:
03.08.2013 auf dem Betrieb Breuning in 97232 Giebelstadt-Eßfeld
10.08.2013 auf dem Betrieb ADG Leinetal, 37176 Nörten-Hardenberg
(Details auf der CLAAS Website und in der Regionalpresse).
Die drei Oldtimer-Teams nehmen an beiden Terminen teil. Wenn es
also beim ersten Mal nicht so richtig klappen sollte, können die Teams
noch einmal Hand anlegen, bevor sie ihre Mähdrescher zum zweiten
Mal ins Rennen schicken. Die Oldtimer müssen bis Mitte Juli ﬁt sein
für den Einsatz. Um alles Weitere, wie den Transport der Maschinen
und technischen Service während des Wettbewerbs, kümmert sich
CLAAS.

Weitere Informationen rund um den Wettbewerb sowie spannende
Berichte und Bilder des CLAAS Druschwettbewerbes ﬁnden Sie auf
claas.de oder go.claas.com/3gegen1

go.claas.com/3gegen1
TRENDS 02.13
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Was ist los bei Goodyear?
Die Meldungen zur beabsichtigten Schließung des Goodyear-Reifenwerks in Amiens im Januar haben zu
Verunsicherung unter den Kunden im landwirtschaftlichen Sektor geführt. Andere Reifenhersteller versuchten zum Teil, diese Verunsicherung zu ihren Gunsten zu nutzen. Durch diese Situation sind einige Gerüchte
am Markt entstanden. TRENDS gibt einen Überblick über die aktuelle Lage.
Aktuelle Lage im Reifenwerk Amiens.
Nach wie vor werden Reifen im Werk Amiens planmäßig produziert.
Dennoch bietet CLAAS seine Neumaschinen ab sofort nicht mehr mit
Goodyear-Reifen an. Dies gilt sowohl für die Traktoren, als auch für
Erntemaschinen.

Ersatzgeschäft.
Es gibt am Markt für landwirtschaftliche Reifen einige Größen,
die bislang nur Goodyear anbietet. Dazu zählt unter anderem der
IF 800/75 R32 CFO, der häuﬁg auf dem XERION verwendet wird. Bei
den Erntemaschinen ist es z. B. der IF 680/85 R32 CFO, mit dem einige
CLAAS LEXION ausgestattet sind.

TRENDS 02.13

Doch was passiert im Falle eines Schadens an einzelnen Reifen?
Das ist die entscheidende Frage für viele Anwender. An dieser Stelle
gibt die Firma Goodyear derzeit Entwarnung. Der Kunde muss nicht
die komplette Maschine umbereifen. Nach heutigem Kenntnisstand
ist die Ersatzversorgung mit Goodyear-Landwirtschaftsreifen für die
nächsten 24 Monate gesichert. Und auch die Kundenbetreuung durch
Goodyear wird nach wie vor zuverlässig durchgeführt.
Über diesen Zeitraum hinaus gelten selbstverständlich, wie für alle
anderen Reifen aus dem Goodyear-Konzern auch, die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen.
Henning Ressmeyer | henning.ressmeyer@claas.com
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Von Praktikern für Profis:
Kompromisslos.

Sowohl das auf dem Markt einzigartige Konzept, als auch die vielen leistungssteigernden Detaillösungen
der CARGOS Kombiwagen-Baureihe für den Ganzjahreseinsatz hat CLAAS in enger Abstimmung mit
erfahrenen Praktikern erdacht. Das Baukasten-Konzept des CARGOS ermöglicht den Einsatz als HeavyDuty-Ladewagen oder als innovativer High-Tech-Transporter für den Ganzjahreseinsatz. Mit den neuen
2013er Optionen lässt er sich weiter aufrüsten.

Kraftsparend und futterschonend.

Automatisch Laden.

Die Idee des nach vorne um 50 cm abgesenkten Kratzbodens ist
revolutionär; denn diese Lösung verringert den Kraftbedarf um ca.
15 Prozent, weil – anders als bei Standardladewagen – das geschnittene Erntegut nicht steil durch einen schmalen
Lade kanal nach oben, sondern langsam
ansteigend gepresst wird. So erreicht der
Wagen zusätzlich eine deutlich höhere
Ausladung pro Kubikmeter. Dabei transportieren die 22 mm breiten Förderﬂossen Kratzboden um 50 cm
abgesenkt.
das Futter äußerst schonend.

Die einstellbare Ladeautomatik arbeitet mit einem drucksensorabhängigen Dachblech und einer über den Kraftbedarf des Rotors gesteuerten Regelung. Diese Kombination garantiert auch bei feuchtem Erntegut eine gleichmäßige und kraftsparende Ausladung des Wagens.
Und die exklusive hydraulische Auswerferklappe sorgt für kurze Entladezeiten. Über das neue ISOBUS-Bedienterminal COMMUNICATOR
lassen sich auch Knickdeichselpositionen fürs Laden und am Vorgewende programmieren. Hat der Schlepper ISOBUS, wird zwischen
12 und 20 km/h (einstellbar) und im Rückwärtsgang auch automatisch
die Lenkachse gesperrt. Man kann den CARGOS aber auch mit dem
ISOBUS-Terminal des Schleppers fahren.

Kraftbedarf um 15 Prozent
reduziert.

... zum Häckseltransportwagen
umgerüstet.

In weniger als 30 Minuten vom
Ladewagen ...

TRENDS 02.13
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Größere Bereifung

Serienausrüstung und Optionen im Vergleich:

TECHNIK

CARGOS

Krone ZX

Pöttinger combiline

Strautmann Giga-Vitesse

Rahmen 300 x 190 x 8 mm

Serie

240 x 190 x 5 mm

300 x 100 x 6 mm

200 x 60 x 6 mm

Ölmotor im Rahmen

Serie

nein

nein

nein

Aufbau mit Bordwandproﬁlen

Serie

nein

nein

nein

500 mm abges. Kratzboden

Serie

350 mm

nein

nein

22 mm breite Förderﬂossen

Serie

16 mm Breite

12 mm Breite

17 mm Breite

Hydraulische Auswerferklappe

Serie

nein

nein

nein

Ladeaggregat ausbaubar

Serie

nein

nein

nein

Dosierwalzen schnell ausbaubar

Serie

nein

nein

nein

Hydropneumatische Pickup-Entlastung

Serie

nein

Option

nein

Wagen beim Laden waagerecht

Serie

nein

nein

nein

ISOBUS-Terminal

Serie

Option

Option

Option

30.5-Zoll-Bereifung möglich

Option

nein

nein

nein

Wiegesystem

Option

Option

Option

nein

Zentralschmierung

Option

nein

Option

nein

ISOBUS-Datendrucker

Option

nein

nein

nein

Ultraschall-Füllstandsensor

Option

nein

Option

nein

Entladeautomatik

Option

nein

nein

nein

Option (11)

Option (3)

Option (3)

nein

LED-Leuchten

Dauerhaft stabil.

Komplett ausgestattet.

Das außergewöhnlich robuste XL-Rahmenkonzept besteht aus konisch
geformten, 30 cm hohen C-Proﬁlen mit 8,0 mm Wandstärke. Die beiden
Ölmotoren für den Kratzbodenantrieb sitzen vollkommen geschützt in
diesem Rahmenproﬁl – Ausfallzeiten durch Anfahrschäden an Weidetoren oder Silowänden sind daher unmöglich. Auch Bordwände und
Kratzboden sind für den ganzjährigen Einsatz in Hackschnitzel, Kompost und Silage ausgelegt.

Bereits in Serienausrüstung bietet der CARGOS mehr Praxisnutzen
als andere Systeme. Nutzt man Optionen wie z. B. die 1.480 mm hohe
30.5-Zoll-Bereifung oder den Ultraschall-Füllstandsensor, lässt sich
der praktische Nutzen und damit die Leistung noch weiter steigern.

Drei Tonnen mehr Nutzlast.
Für seinen Einsatz als Häckseltransportwagen lässt sich die Nutzlast
des CARGOS durch Ausbau des Ladeaggregates und der drei Dosierwalzen um 3.000 kg erhöhen. Der Umbau erfordert in der Praxis weniger als 30 Minuten.

Zugehört und umgesetzt.
Neue Ausrüstungen wie das drehmomentgesteuerte Entladen und das
Lichtpaket mit elf LED-Scheinwerfern, die von der Pickup über den Laderaum bis hinter den Wagen alles ausleuchten, erleichtern dem Fahrer die
Arbeit. Auch die hydropneumatische Pickup-Entlastung, das ISOBUSTerminal mit Auftragsdrucker oder schräge Kotﬂügelaufsätze, die Materialablagerungen verhindern, und der Messerhalter für nicht benutzte
Messer sind gute Ideen erfahrener Praktiker für den harten Proﬁeinsatz.
Peter Weinand | weinand@claas.com

ISOBUS-Terminal mit
Auftragsdrucker

Ultraschall-Füllstandssensor

TRENDS 02.13

Lichtpaket mit elf LEDs
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Schräge Kotﬂügelaufsätze

MANAGEMENT
PRAXIS

Wie kommt der Silomais
auf den LKW?
2002 gab es rund 1,1 Millionen Hektar Silomaisanbauﬂäche in Deutschland, im Jahr
2012 waren es 2,0 Millionen Hektar – eine Zunahme von knapp 100 Prozent in nur zehn
Jahren. Dadurch hat sich die Abfuhrlogistik zu einer echten Herausforderung entwickelt,
zumal die Hof-Feld-Entfernungen ebenfalls deutlich größer geworden sind.

Um das Erntegut zu den Siloanlagen zu schaffen, mussten also auch
die Transporteinheiten größer und schneller werden. Vielerorts kommen inzwischen LKW-Gespanne zum Einsatz, weil sie ab bestimmten
Feld-Hof-Entfernungen wirtschaftlicher sind als die klassischen
Schleppergespanne.
Als Lohnunternehmer, Maschinenring oder Großbetrieb auf den LKWTransport umzusteigen, ist in der Praxis aber nicht so einfach wie
es die Theorie manchmal glauben machen will. Denn es gilt, in leistungsfähige Überladetechnik zu investieren, und es müssen immer
genügend LKWs verfügbar sein. Über den Einsatz von Überladewagen, Überlademaus oder Umschlagplatz und die Praxis des LKWTransports konnte die Trends-Redaktion im März mit vier Lohnunternehmern diskutieren.
Deren Betriebe stellen wir Ihnen heute vor und geben dann
die interessantesten Passagen aus der Diskussion wieder.

TRENDS 02.13
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Lohnunternehmen Schmidt
Adelebsen, Landkreis Göttingen
Lohnunternehmen Bröcker GmbH
Peine-Wendeburg
Außer den geschäftsführenden Gesellschaftern Gregor Bröcker und Andreas Heike beschäftigt das Lohnunternehmen sieben feste
Andreas Heike
Mitarbeiter und bis zu 15 Aushilfen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um und für Biogasanlagen an,
also Maisaussaat, Gärrestausbringung, Gras-, GPS-, und Maisernte,
außerdem den Mähdrusch von Getreide und Körnermais. Im Winter
liegen die Schwerpunkte bei der Landschafts- und Knickpﬂege sowie
der Hackschnitzelerzeugung.
Für die Silomaisernte setzt die Bröcker GmbH einen JAGUAR 940
und einen 960 samt Häckselketten ein. Eine Kette läuft mit SchlepperTrailer-Gespannen, die zwischen Häcksler und Siloanlagen pendeln.
Die zweite Kette, die für zwei größere Biogasanlagen im Einsatz ist, arbeitet im getrennten Verfahren: Hier ﬁndet die Abfuhr bei Hof-Feld-Entfernungen von mehr als 4 km grundsätzlich mit LKW statt. Während
auf dem Feld drei Schleppergespanne als Abfahrer im Einsatz sind,
erfolgt das Überladen am Feldrand mit einer Nawaro-Bunkermaus von
Palandt, im Sprachgebrauch bekannt als die „Palandt-Maus“. Das ist
ein gebrauchter, selbstfahrender Ropa-Reinigungslader für Zuckerrüben, der auf die Verladung von Silomais und Ganzpﬂanzensilage umgerüstet wurde. Die Überlademaus schaff t es, die Häckselleistung des
JAGUAR 960 auch in der Spitzenlast aufzunehmen und überzuladen.
„Dabei haben wir den Vorteil einer großen Überladeweite – auch über
Hecken und Gräben hinweg“, berichtet Andreas Heike.

LTD Hölscher GmbH
Schapen, Landkreis Emsland
Die LTD Hölscher GmbH bietet ihren Kunden
das klassische Dienstleistungsangebot vom
Pﬂügen bis zum Säen über die Grasernte bis
zum Getreidedreschen. Besondere SchwerLudger Hölscher
punkte des Unternehmens sind die Gülleausbringung, die Maisernte, die Maistrocknung und der Handel mit
Silo- und Körnermais. Das Lohnunternehmen betreibt außerdem eine
leistungsfähige Durchlauftrocknungsanlage, mit der 350 t Körnermais
pro Tag getrocknet werden können. Bei der Silomaisernte für Milchviehbetriebe setzt das Lohnunternehmen drei Häcksler ein – je nach
Bedarf mit oder ohne Transportketten. Weil die Hof-Feld-Entfernungen
hier nicht so groß sind, wird der Mais mit Schleppergespannen direkt
auf die Betriebe gefahren. Einen vierten Häcksler nutzt das Lohnunternehmen ausschließlich bei der Silomaisernte für Biogasanlagen. „Bei
Entfernungen ab 5 km transportieren wir die Maissilage dann per LKW.
„Wir haben verschiedene Überladeverfahren ausprobiert“, berichtet
Ludger Hölscher, der das Lohnunternehmen zusammen mit zwei Brüdern führt. „Im letzten Jahr sind wir auf befestigte Umschlagplätze in
der Nähe der jeweiligen Ernteﬂächen umgestiegen, und haben damit
eigentlich die besten Erfahrungen gemacht.“ Das heißt, auf dem Feld
wird zunächst auf Schlepper-Trailer-Gespanne gehäckselt. Die transportieren das Erntegut zum Umschlagplatz und laden es dort ab. Den
Straßentransport übernehmen dann LKW mit 90 m³ Schubbodenaufliegern, die per Radlader und Teleskoplader beladen werden.

TRENDS 02.13

Auch beim Lohnunternehmen Schmidt ist das
Maishäckseln ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Hier sind elf Häcksler im Einsatz. Die
Häckselﬂäche erstreckt sich über 2.500 ha für
Milchviehbetriebe und 3.000 ha für Biogasanlagen. Inhaber des Lohnunternehmens, dessen
Axel Schmidt
Dienstleistungsangebot bis auf Rübenarbeiten
und Pﬂanzenschutz alle landwirtschaftlichen Arbeiten umfasst, sind die
Brüder Axel und Hartmuth Schmidt. Sie betreiben außerdem einen landwirtschaftlichen Betrieb sowie ein Transportunternehmen und beschäftigen insgesamt 40 fest angestellte Mitarbeiter und bis zu 25 Aushilfskräfte.
Als das Lohnunternehmen 2008 den Auftrag erhielt, die Maissilagebergung für eine größere Biogasanlage zu übernehmen, war als wichtige
Voraussetzung der Einsatz des geteilten Verfahrens mit Überladetechnik und LKW zu erfüllen. Weil es damals noch keine funktionierende
Überladelösung gab, entwickelten die Brüder Schmidt eine eigene Lösung: Sie montierten auf gebraucht gekaufte Selbstfahrer-Rübenlader
von Gilles jeweils einen für den Häckseleinsatz modiﬁzierten Bunker.
Beim Überladen wird dieser Bunker im Heck hydraulisch angehoben,
und die Maissilage über Kratzbodenförderer auf die LKW überladen.
„Mittlerweile können wir auf 5.000 ha Erfahrungen mit diesem System
zurückblicken. Grundsätzlich sind wir mit der Funktionsweise sehr zufrieden. Ein Problem ist aber, dass die gebrauchten Selbstfahrer relativ
reparaturanfällig sind“, so Axel Schmidt.

Franz Knapp GmbH & Co. KG
Delbrück-Schöningen, Landkreis
Paderborn
Das Dienstleistungsangebot des Lohnunternehmens Franz Knapp ist breit gefächert und
auf den Bedarf der Veredelungsbetriebe in
der Region Delbrück zugeschnitten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit zehn feste MitThomas Knapp
arbeiter und einen Auszubildenden, je nach
Jahreszeit kommen verschiedene Aushilfen dazu. Ein besonderer
Schwerpunkt des Angebots ist die Grundfutterernte für Milchviehbetriebe und seit einigen Jahren auch für Biogasanlagen. Ein zweiter
Schwerpunkt ist die Gülle- und Gärsubstratausbringung, wobei als
Zubringerfahrzeuge eigene Auﬂieger-LKW zum Einsatz kommen.
Bei der Silomaisernte setzt das Unternehmen drei Häckselketten
mit Häckslerleistungen von 420 und 650 PS ein. Die klassischen
Häckselkunden sind Milchviehbetriebe mit 50 bis 150 Kühen, die ihr
Grundfutter in relativ engem Umkreis um den Betrieb anbauen. Deswegen bestehen die Häckselketten hier in der Regel aus der traditionellen Abfuhrlogistik mit Traktoren und Trailern. „Aber für die größeren
Biogasanlagen mit 250 bis 300 ha, die ihr Substrat auch in weiter
entfernten Regionen ernten, setzen wir dann auch LKW ein“, berichtet
Thomas Knapp, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder führt. „Teilweise fahren wir mit dem LKW auf dem Land, teilweise
laden wir auf einem Umschlagplatz über. Wir haben es auch schon
mit einem Überladeband und Überladekratzbodenwagen versucht.
Bis jetzt haben wir aber noch keine Lösung gefunden, die uns zu
100 Prozent überzeugt.“
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In der Diskussion:
Überladeverfahren
und LKW-Einsatz.
TRENDS: Sie setzen auf Ihren Betrieben ganz
unterschiedliche Überladelösungen ein. Wo sehen
Sie die Vor- und Nachteile Ihrer Verfahren?
Axel Schmidt: Wir haben uns auch angehängte Überladewagen mit
Hochkippentleerung angeschaut, aber das hat uns nicht überzeugt.
Da musste der LKW immer passend stehen, der Graben am Feldrand
durfte nicht zu groß sein. Beim Überladevorgang musste man aufpassen, dass das Fahrzeug nicht umkippt. Bei unseren knickgelenkten
Selbstfahrern sehe ich hingegen den Vorteil, dass sie drei Achsen haben. So kann man den Bunker auch bei Schräglage ohne Kippgefahr
anheben. Hinzu kommt, dass sich die Selbstfahrer rückwärts besser
rangieren lassen. Sicherlich – es sind alte Maschinen, die relativ reparaturanfällig sind und wenig Komfort bieten. Aber eine Investition in
entsprechende neue Maschinen würde sich nicht rechnen. So brauchen wir insgesamt vier Überlader, damit immer drei gleichzeitig im
Betrieb sein können. Der vierte wird jeweils gewartet oder repariert.
Dafür stellen wir während der Maisernte ein bis zwei Schlosser aus
unserer Werkstatt ab. Trotzdem haben wir damit für unseren Betrieb
eine Lösung gefunden, mit der wir jedes Jahr immerhin 1.000 ha überladen können.
Ludger Hölscher: Auch wir haben schon verschiedene andere Verfahren ausprobiert, aber das war uns alles zu kompliziert. Nach den
guten Erfahrungen mit den Umschlagplätzen sind wir jetzt an einem
Punkt angekommen, an dem wir wahrscheinlich so weitermachen
werden. Straßenverschmutzungen sind bei uns kein Problem, weil wir
auf sehr leichten Böden arbeiten. LKW können wir zu jeder Zeit ﬂexibel abfragen, denn es gibt bei uns Spediteure genug. Allerdings sollte
ein geeigneter Umschlagplatz rund 2 ha Fläche umfassen, damit man
ohne aufwändiges Rangieren arbeiten kann.

Thomas Knapp: Wir häckseln rund 2.200 ha Silomais pro Jahr. Davon haben wir im letzten Jahr etwa 100 ha, wo die Entfernungen zu
den Siloanlagen größer waren, überladen. Da muss man sich im Klaren sein, dass es bei 100 ha Einsatzﬂäche auf jeden Fall schwierig
wird, egal welche Überladetechnik man einsetzt, diese Technik wirtschaftlich auszulasten. Auf der anderen Seite muss eigentlich bei allen Verfahren, bei denen die Abfuhr Just in Time passieren soll, immer
ein LKW bereit stehen, damit der Häcksler rund um die Uhr laufen
kann. Meiner Ansicht nach ist das aber fast unmöglich. Deshalb sind
Verfahren, bei denen man auch mal eine größere Menge zwischenpuffern kann, auf jeden Fall von Vorteil.

TRENDS: Wie organisieren Sie es, dass immer
genügend LKW bereit stehen?

Axel Schmidt: Wo ﬁndet man solche großen Umschlagplätze?
Ludger Hölscher: Bei uns sind es z. B. unser Betriebsgelände oder
aufgegebene Höfe, auf denen die Siloplatten leer stehen.
Andreas Heike: Wir haben unsere Lademaus vor allem deshalb angeschaff t, weil die beiden Biogasanlagenbetreiber dies gefordert haben. Entscheidend ist bei unserem Verfahren, dass die Leute auf den
Abfahrern immer auf Zack sind, dass sie nicht zu lange brauchen, bis
sie an den Bunker rangefahren sind. Außerdem braucht man einen
„Team-Player“, der den Verkehr dirigiert. Das ist im besten Fall der
Mann auf der Maus. Er muss die LKW zu sich leiten und auch mal
die Häckselwagen an die Maus dirigieren. Außerdem müssen immer
genug LKW bereit stehen, denn mit ihrem 10-m³-Bunker hat die Maus
nur wenig Puffer.
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Die LTD Hölscher GmbH und das Lohnunternehmen Franz Knapp GmbH
favorisieren die LKW-Beladung auf einem Umschlagplatz.
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Das Lohnunternehmen Bröcker GmbH setzt eine Palandt-Überlademaus ein.

Axel Schmidt: Da arbeiten wir mit dem Maschinenring zusammen.
Wenn wir zwölf LKW brauchen, kriegen wir zwölf, und wenn es auch
nur für drei bis vier Stunden ist. Weil in der gleichen Region auch Rüben abgefahren werden, können die uns immer für ein paar Stunden
zusätzliche LKW schicken.
Thomas Knapp: Wir haben bei der Silomaislogistik tatsächlich das
Problem, immer an passende Spediteure zu kommen. Bei uns gibt
es keine Zuckerrüben und von daher keine Abfuhrgemeinschaften.
Außerdem haben wir mittlerweile einige Kommunen, die in ihre Wegesatzungen reinschreiben, dass auf Feldwegen nur Abfuhrgespanne
mit Niederdruckreifen fahren dürfen. Das heißt, da dürfen gar keine
LKW mehr fahren.
Andreas Heike: Da müsste mehr Druck von den Landwirten kommen, die den Mais für die Anlage anbauen. Die können was bewegen.
Als Lohnunternehmer hat man da nur wenig Chancen.
Thomas Knapp: Das ist mit ein Grund, warum auch wir mehr zu dem
System kommen werden, dass wir uns einen befestigten Umschlaglatz in der Nähe der Felder suchen, um hier umzuladen. Man kann
dann besser mit den Schleppergespannen einen Kilometer weiter
bis zu einem geeigneten Platz fahren, als dass man irgendwo in der
Feldﬂur mit halbgarer Technik überlädt. Denn das ist zumindest bei
uns ja auch ein Problem. Nicht aus jedem Feldweg kommt man mit
dem LKW wieder raus, die sind ja oft zu Ende an irgendeinem Feld,
und wie soll der LKW da drehen? Je nach Situation sind wir mit einer
Kombination aus LKW und normalen Schleppergespannen bislang
am besten gefahren. Dogmatisch nur noch den LKW einzusetzen,
halte ich deshalb für verkehrt.
Andreas Heike: Das sehe ich auch so. Wir haben zwei Biogasanlagen,
für die wir rund 800 ha verladen. Da ist das jeweils eine Einheit. Wir
häckseln und überladen sechs Tage bis einschließlich Samstag für die
eine Biogasanlage, dann ist Schluss, sonntags werden die nahen Flächen gehäckselt und mit den Schleppergespannen abgefahren, und
dann tauscht die Biogasanlage. Bei anderen Biogasanlagen werden
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nur die Spitzenlasten über die weiten Entfernungen mit der Maus auf
LKW verladen, was oft aber organisatorisch schwieriger ist. Deshalb
fangen wir mit dem Überladen gar nicht erst an, wenn wir nicht wenigstens einen kompletten oder besser noch zwei volle Häckseltage
damit arbeiten können. Außerdem sind viele kleinere Biogasanlagen
viel zu eng gebaut und nicht auf den LKW-Verkehr ausgelegt.

TRENDS: Für den LKW-Einsatz gilt ja auf jeden
Fall auch das Sonntagsfahrverbot. Bedeutet das
eine Einschränkung für Sie?
Axel Schmidt: Für das Sonntagsfahrverbot bekommen wir immer
eine Ausnahmegenehmigung, das kostet einen Pauschalbetrag für
jeden LKW.
Thomas Knapp: Im Kreis Paderborn bekommen wir keine Ausnahmegenehmigung. Für die Getreideernte im Sommer gibt es wohl
eine pauschale Genehmigung, aber sie gilt nicht für den Herbst. Da
sagt uns der Kreis im Herbst einfach „Nein“.
Ludger Hölscher: Das läuft bei uns im Landkreis Emsland völlig unproblematisch. Wir beantragen die Ausnahmegenehmigung für die
Zeit vom 1. Oktober bis zum 15. Dezember. Damit können wir dann
jeden Sonntag fahren. Die Gebühr beträgt 120 Euro pro Fahrzeug für
drei Monate.
Andreas Heike: Bei uns werden die Spediteure ja von der Biogasanlage beauftragt, wir selber fahren nur mit einem eigenen LKW. Die anderen Spediteure und auch die Biogasanlagen wollen den Sonntag nicht
als vollen Häckseltag nutzen. Sonntags häckseln wir also die anlagennahen Flächen und fahren den Silomais mit Schleppergespannen ab.
Ansonsten stößt der Häcksler, der für die Mausgruppe fährt, zu dem
anderen Häcksler hinzu. Wir nutzen den Sonntag dann auch, um die
Überlademaus, bei der das Grundgerät ja gebrauchte Technik ist, einmal pro Woche komplett durchzuschauen und eventuell zu reparieren.
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Das Lohnunternehmen Schmidt hat auf gebraucht gekaufte Selbstfahrer-Rübenlader modiﬁzierte Bunker gebaut.

TRENDS: Außerdem gibt es die gesetzlich vorgeschriebenen Lenkpausen für die LKW-Fahrer.
Inwieweit führt das zu Einschränkungen?

TRENDS: Wie wird es in Zukunft weitergehen?
Glauben Sie, dass sich die Silomaistransporte noch
stärker auf den LKW verlagern?

Andreas Heike: Die LKW-Fahrer müssen ein bisschen vordenken,
wann sie sinnvollerweise ihre Pausen machen. D.h., wenn sie mal eine
Wartezeit haben, z. B. weil der Häcksler oder die Maus den Schlag
wechseln, sollten sie stehen und Pause drücken. Dass tun aber nicht
alle. Es gibt welche, die fahren mit 20 km/h hinter der Maschine her.

Axel Schmidt: Ich meine ja – allein um Ärger mit der Bevölkerung
zu vermeiden. Vielerorts hat doch der LKW-Transport ein deutlich
besseres Image als die Schleppergespanne. Beim Überladen sind
unsere Selbstfahrer auf jeden Fall auch für die nächsten zehn Jahre
das richtige Konzept für unseren Betrieb.

Axel Schmidt: Wegen der Pausenzeiten müssen wir im Grunde genommen immer einen LKW mehr einplanen, damit die Fahrer die vorgeschriebenen Pausen einhalten können.

Ludger Hölscher: Wir werden bei der Abfuhrlogistik weiter auf zwei
Schienen fahren: Zum einen mit den Schleppergespannen, zum
anderen mit den LKW. Beim Überladen hat sich für uns der Umschlagplatz am besten bewährt, und wir werden das auch in den
nächsten Jahren so fortsetzen. Trotzdem hoffe ich, dass zum Überladen nochmal eine Technik rauskommt, die man relativ schnell und
einfach an einem Häckselwagen an- und abbauen kann. Z. B. ein
Förder band, das man verschwenken kann, um einen LKW schnell zu
beladen. Wenn es so eine Technik, die man an- und abbauen kann,
gäbe, müsste man nicht mehr in eine Überlademaus oder andere große, aufwändige Technik investieren.

Thomas Knapp: Bei uns ist es schon ein Problem, einen Spediteur
zu ﬁnden, bei dem die Fahrer gut mitmachen. Viele Fahrer sind es gewohnt, dass es morgens um 7:00 Uhr los geht und dass um 16:00 Uhr
der Hammer fällt. Während der Maisernte sind sie dann erstaunt,
wenn sie zwei Stunden länger arbeiten sollen, oder dass eine Ablösung kommt, und jemand anderes ihren LKW fährt.
Andreas Heike: Bei uns ist es relativ einfach, weil die Spediteure über
die ganze Saison rund 400 bezahlte Stunden fahren. Die besetzen
ihre LKW grundsätzlich mit zwei Fahrern. Und wenn alle Beteiligten
mitmachen, funktioniert das auch mit den Pausenzeiten. Aber bei uns
ist es auch so, dass man im Grunde einen LKW mehr braucht als es
ohne Pausenzeiten nötig wäre. Manchmal sogar zwei.
Ludger Hölscher: Wir haben zwei Spediteure mit sehr guten Fahrern.
Außerdem gibt es einige Berufskollegen, die nicht für eine Biogasanlage häckseln, aber LKW für Transporte nutzen, zum Beispiel für
den Gülletransport. Die ziehen wir ganz gerne vor, weil die Mitarbeiter
haben, die noch stärker mitdenken.

Thomas Knapp: Auch wir müssen und wollen den LKW stärker einsetzen. Aber wer weiß, wo die Reise hingeht? Schließlich hängen
wir ja auch hier von der Politik ab, deren Verlässlichkeit aber stark
zurückgegangen ist. Vielleicht dürfen die Landwirte demnächst nur
noch weniger Mais anbauen? Hinzu kommt wie gesagt, dass manche
Gemeinden einfach keine LKW mehr in der Feldﬂur fahren lassen.
Andreas Heike: Wir werden die Transporte ebenfalls wie bisher sowohl mit den klassischen Schleppergespannen, als auch mit Überlademaus und LKW organisieren. Die Logistik dahinter möglichst
effektiv zu organisieren, sehe ich momentan in diesem Bereich als die
größte Herausforderung.
Georg Döring | doering@claas.com
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CLAAS Frontlader:
Mehr Komfort.
Seit der Einführung von CLAAS Frontladern im
Jahr 2007 sind bereits mehr als 2.000 Stück in
Deutschland im Einsatz. Auf der SIMA 2013
wurden die neuen CLAAS Frontlader FL 60 bis
FL 250 erstmals vorgestellt, die sich durch eine
Reihe intelligenter Neuerungen auszeichnen.
Da Abmessungen und Hubkräfte der neuen FL Baureihe mit denen
der alten Baureihe übereinstimmen, bleibt die Bezeichnung der Frontlader identisch. Die wesentlichen Neuerungen sorgen für mehr Komfort beim An- und Abbau:
• In den Rahmen integrierte Abstellstützen
• Entriegelungshebel mit besserer Hebelwirkung für noch leichteres
Entriegeln der Schwinge
• Flachdichtende Kuppler
Die Abstellstützen sind jetzt in den Rahmen integriert. Die Sicht wird
durch ihre Form nicht behindert, da sie sich im eingeklappten Zustand
um den Rahmen der Schwinge legen. Mit Hilfe einer eingebauten Rasterschiene lässt sich die optimale Höhe schnell und einfach einstellen.
Die Einzel-Montage entfällt, und das An- und Abbauen des Frontladers ist weiter erleichtert.

Zusätzlichen Komfort bietet der neue Entriegelungshebel. Seine Geometrie ist jetzt so gestaltet, dass der Anwender eine größere Hebelwirkung erreicht. Damit ist der Mechanismus deutlich leichter zu betätigen.
Erhalten bleibt das MACH-System. Es stellt weiterhin alle hydraulischen und elektrischen Verbindungen zwischen Traktor und Frontlader mit einem gemeinsamen Kuppler her.
Die neuen, ﬂachdichtenden Kuppler verhindern jede Ölleckage beim
An- und Abbau der Frontladerschwinge. Damit wird die Verschmutzung von Maschinen und Hofstelle vermieden. Um die Einsatzsicherheit weiter zu erhöhen werden jetzt sämtliche Kabel in der Frontladerschwinge mit einem zusätzlichen Schutz ummantelt.
Die Frontlader FL 60 bis FL 250 sind seit April 2013 lieferbar. Im Herbst
folgen die neuen FL 60 C bis FL 120 C mit mechanischer Parallelführung.
Henning Ressmeyer | henning.ressmeyer@claas.com

Abstellstüzten ausgeklappt.

Hochklappen mit nur einem Handgriff.

Abstellstützen hochgeklappt.

Welcher Frontlader für welchen
CLAAS Traktor?

Größere Hebelwirkung erleichtert Entriegelung.

Neue, ﬂachdichtende Kuppler im MACH System.
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Frontlader Typ

Traktorleistung [PS]

FL 60

70-90

FL 80

70-105

FL 100

80-115

FL 120

115-185

FL 150

150-200

FL 250

200-250

PRAXIS

Sicherheit und
Sauberkeit im
Dienst der Bürger.
In diesem Jahr hätte man glauben können, der
Winter nimmt gar kein Ende. Bis weit in den April
waren Eis, Schnee und Graupel in vielen Regionen
Herausforderung für die Winterdienst-Betriebe und
deren Dienstleister.
Professioneller Einsatz bei Schnee und Eis mit CLAAS und Aebi-Schmidt.

Städte, Gemeinden und Straßenmeistereien müssen immer mehr und
umfangreichere Aufgaben übernehmen. Gesetzliche Vorschriften und
Richtlinien, besonders in komplexen Fachgebieten, erschweren die
Durchführung der kommunalen Tätigkeiten. Im Laufe der letzten Jahre
suchten daher immer mehr kommunale Bauhöfe, Straßenmeistereien,
Firmen und Unternehmen Dienstleister dafür. Speziell in langen Wintern mit großen Schneemengen ist der Räumdienst eine große Herausforderung.
Kommunale Dienstleistung und Winterdienst sind allerdings für Lohnunternehmer und Landwirte ein lukrativer Zuerwerb. Tochterorganisationen der Maschinenringe koordinieren vielerorts den Einsatz der
Landwirte und sorgen auch für die steuerlichen und haftungsrechtlichen Voraussetzungen für die gewerbliche Dienstleistung der Landwirte. Für fast alle Aufträge werden neben der Abrechnung nach Stunden zusätzlich monatliche Bereitstellungspauschalen vereinbart, die
unabhängig von der Durchführung bezahlt werden.

spezielle Schnittzeitpunkte und Geräte erfordern. Schließlich gilt es,
Niedermoorﬂächen, Nassﬂächen und Streuwiesen zu mähen, die erst
ab September und zum Teil nur bei gefrorenem Boden mit Spezialfahrzeugen befahren werden können.

Immer mehr Aufgaben.
Es entstehen neue Bau- und Gewerbegebiete, Radwege und Straßen,
für die sichere Befahr- und Begehbarkeit gewährleistet werden muss.
Das Personal und die Technik in den Bauhöfen sind an der Leistungsgrenze. Die Verantwortlichen haben häuﬁg nur die Wahl, neue Investitionen zu tätigen und die Belegschaft aufzustocken oder sich nach
Alternativen umzusehen. Aus Kostengründen entscheiden sich immer
mehr Kommunen für Lohnunternehmer und Landwirte als Partner für
kommunale Arbeiten und Winterdienst.

CLAAS Traktoren für Winterdienst und kommunale
Dienstleistung.

Alle Dienstleistungen sind gefragt.
Im Winter stehen schwerpunktmäßig Winterdienst, Gehölzpﬂege,
Holzeinschlag und Rodungsmaßnahmen auf dem Programm. Zur
technischen Ausstattung der Fahrzeuge gehört heute die exakte Abrechnung über GPS-Dokumentationssysteme, und um Haftungsfragen zu vermeiden die Aufzeichnung der Einsatzrouten. Das Salz wird
überwiegend von den Auftraggebern gestellt. Daneben ist eine große
Palette weiterer Dienstleistungen gefragt: Straßenreinigung, Kehrarbeiten, Hackschnitzelherstellung und -transport und vieles mehr.

In guter Zusammenarbeit mit anerkannten Spezialisten wie der Sauter
GmbH, Aebi Schmidt Deutschland GmbH und Dücker GmbH & Co.
KG bieten CLAAS und die CLAAS Händler funktionelle, geprüfte Lösungen für die CLAAS Traktoren-Baureihen.

Grünﬂächenpﬂege.
Auftraggeber sind Städte und Gemeinden, Wasserwirtschaftsämter, Naturschutzverbände oder gewerbliche Auftraggeber wie z. B.
Schlösser- und Seenverwaltungen. Zu den Objekten gehören zum
Beispiel Sportplätze, die zweimal pro Woche gemäht werden, Straßenbegleitgrün, das zweimal jährlich gemäht wird und Landschaftsrasen
in Kommunen. Hinzu kommen große Park- und Ausgleichsﬂächen in
Städten. Darüber hinaus fallen Magerrasen und Biotopﬂächen an, die

TRENDS 02.13

Dücker & CLAAS: Vielseitige Pﬂege von Grünﬂächen und Randstreifen.
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Sauter Anbau-Schnittstellen: Durchdachte Basis.

Anbau mit Sauter.
Beste Voraussetzungen für den sicheren Anbau und Einsatz der Geräte
sind die genormten „Schnittstellen“, also Kommunalfestanbau mit Verlagerungsgetriebe für Kommunalgeräteanbau ohne Frontkraftheber.
Diese „Schnittstellen“ für Kommunaltechnik von Sauter sind für die
CLAAS Baureihen AXION 800 und ARION 600/500 verfügbar. Für
schwere Einsätze mit Anbaugeräten mit hohen Auslegerweiten und
großen Torsionsmomenten gibt es zusätzlich hydraulische Achsabstützungen und für den Schneepﬂugeinsatz einen Unterzug zur Abstützung gegen die Hinterachse. Und eine Schnellwechselplatte in
Verbindung mit speziell angepassten Schnittstellen für Hydraulik und
elektrische Steuerung sorgt bei verschiedensten Kommunalanbaugeräten für kurze Rüstzeiten.

Kommunale Dienstleistungen:
Worauf ist zu achten?
Einkommenssteuer: Die Abgrenzung zwischen landwirtschaftlicher und gewerblicher Tätigkeit wurde neu geregelt. Zusätzlich
soll es Landwirten möglich sein, Dienstleistungen für Nichtlandwirte oder andere Landwirte durchzuführen.
Umsatzsteuer: Dienstleistungen an Nichtlandwirte sind prinzipiell mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent in Rechnung zu
stellen und an das Finanzamt abzuführen. Seit dem 1.1.2011
gibt es eine Vereinfachungsregel, soweit die regelsteuerpﬂichtigen Umsätze des pauschalierenden Landwirts nicht mehr als
4.000 € im Kalenderjahr betragen.

Winterdienst mit Aebi-Schmidt.
Im Winterdienst sind CLAAS Traktoren ﬂexibel einsetzbar mit Schneepﬂug, -fräse oder Frässchleuder. Seit vielen Jahren arbeiten CLAAS
und Aebi-Schmidt bei der Entwicklung von Gerätekomponenten zusammen. Bei Schneefall Mobilität sicherzustellen ist eine wichtige Aufgabe für Kommunen und Dienstleister. Mit Schneepﬂügen und Schneefräsen von Schmidt lässt sich diese Herausforderung einfach, effizient,
sicher und vor allem wirtschaftlich lösen. Zur Glättebekämpfung und
Wiederherstellung der Befahrbarkeit vereister Straßen bietet AebiSchmidt Anbau-Maschinen für die exakt dosierte Ausbringung abstumpfender Streumittel sowie Trocken- und Feuchtsalz.

Kfz-Steuer: Ist ein Landwirt mit seinem Schlepper zusätzlich
für einen gewerblichen Auftraggeber tätig, kann am Schlepper
in der Regel die grüne Nummer verbleiben. Für die Dauer der
Tätigkeit muss jedoch Kfz-Steuer bezahlt werden. Lediglich
Arbeiten für Kommunen sind davon ausgenommen. Die Besteuerung des Schleppers wird formlos jeweils für mindestens
einen Monat beim Finanzamt beantragt. Die Frage, ob doch
ein schwarzes Kennzeichen angebracht werden muss, wird
regional unterschiedlich beantwortet.

Grünﬂächenpﬂege mit Dücker.
Für die Pﬂege von Grünﬂächen und Randstreifen können die Baureihen AXION, ARION 600 / 500 / 400 und auch die Kompakt- und
Schmalspurtraktoren ELIOS / NEXOS beispielsweise mit professioneller Technik von Dücker ausgerüstet werden. Für viele UniversalMäher, Randstreifen- und Böschungsmäher, Heckenscheren, Holzhacker, Kehrmaschinen sowie Mix-Shredder wurden zu den CLAAS
Traktorenbaureihen Probe-Anbauten gemacht und Gewichtsbilanzen
erstellt. In Kombination mit den speziell angepassten Schnittstellen für
Hydraulik und elektrische Steuerungen aus dem Hause Sauter wird
der CLAAS Traktor zum Systemtraktor für eine Vielzahl kommunaler
Anbaugeräte, inklusive vielfach vorhandener Geräte mit Anbaumaßen
für den Unimog-Anbau.

Agrardiesel: Für Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft darf kein
gasölverbilligter Treibstoff eingesetzt werden. Für nicht-landwirtschaftliche Einsätze verbrauchter Diesel ist beim Agrardieselantrag unter „Verbrauch für nicht begünstigte Arbeiten“ anzugeben.
Haftpﬂicht: Einsätze außerhalb der Landwirtschaft müssen der
Schlepper- und evtl. Betriebshaftpﬂicht gemeldet werden. Solche Einsätze sind z. T. kostenfrei mitversichert.
Unfallversicherung / Berufsgenossenschaft: Landwirte, die
kein Gewerbe angemeldet haben, sollten zusätzlich eine separate private Unfallversicherung für alle nicht gewerblichen Auftragnehmer abschließen.

Hans-Ulrich Gerling | ugerling@claas.com
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Elektrisch oder hydraulisch lenken?
Seit Kurzem bietet CLAAS seinen Kunden zwei verschiedene GPS PILOT Lenksysteme mit S3 Bedienterminal an. Sie sind auf Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen nahezu aller Hersteller einsetzbar –
hydraulisch oder elektrisch. Dieser Beitrag erläutert den systembedingten Nutzen und die typischen Anwendungsgebiete der beiden Systeme. Und lässt Landwirten und Lohnunternehmern die Qual der Wahl.

CLAAS ARION mit elektrischem Lenkrad.

CLAAS ARION mit Radwinkelsensor und Proportionalventiltechnik.

Weiterhin gibt es das bewährte hydraulische System, das mit Radwinkelsensor und Proportionalventiltechnik für höchste Spurtreue sorgt.
Das zweite und neue, elektrische Lenksystem, heißt GPS PILOT FLEX,
ein Aufstecklenkrad, das mit Hilfe eines integrierten Elektromotors direkt die Lenksäule steuert und so die Maschine auf genauem Kurs
hält. Es ist ab sofort lieferbar.

Beide Lenksysteme werden über das Bedienterminal S3 mit 8,4 Zoll
großem Farbbildschirm inklusive der Touchscreen-Oberﬂäche bedient. Auch das Funktionsspektrum ist bei beiden Lenksystemen absolut einheitlich. Der Fahrer benötigt also keine Umgewöhnungszeit,
was einen hocheffektiven Einsatz der automatischen Lenkung von
Beginn an gewährleistet.

Technikcheck

GPS PILOT FLEX: Flexibel für die ganze Flotte.
GPS PILOT FLEX
Elektrisches Lenkrad

GPS PILOT S3
Hydraulische Steuerung

RTK Genauigkeit

●

●

Lenkwinkelsensor

○

●

Proportionalventil

○

●

Elektrisches Lenkrad

●

○

Hydraulikkomponenten

○

●

Steuerung identisch und intuitiv.
Ob elektrisches Lenkrad oder Hydraulik, beide Lenksysteme verfügen
über die gleichen Hauptkomponenten
bei der Empfangs- und Steuerungstechnik. GPS PILOT Kunden haben daher die Möglichkeit, z. B. einen vorhandenen Navigationscontroller aus einem
hydraulischen System auch mit dem
neuen GPS PILOT FLEX zu betreiben.

Ob Traktor, Mähdrescher, Feldhäcksler oder ein anderer Selbstfahrer –
der Hauptvorteil des GPS PILOT FLEX liegt in der maschinenübergreifenden Anwendbarkeit während der ganzen Saison. Daraus ergibt
sich eine optimale Auslastung des Lenksystems und eine schnelle
Reﬁnanzierung.
Dem Einsatz des elektrischen Lenkrads sind dabei nahezu keine
Grenzen gesetzt. Landwirte und Lohnunternehmer können damit im
Frühjahr die Sommergerste drillen, in der Erntezeit Getreide dreschen
und im Herbst den Mais häckseln und die Bestellung durchführen.
Selbst die Bewirtschaftung von Sonderkulturen ist mit diesem System kein Problem.
Weitere Vorteile:
• Unterstützung aller Korrektursignale und Genauigkeiten von EGNOS
bis RTK
• Sehr laufruhiger Elektromotor
• Keine Hydraulikkomponenten, daher einfache und schnelle
Installation
• Weiterhin gute Sicht auf das Armaturenbrett
• Für selbstfahrende Maschinen nahezu aller Hersteller verfügbar

Bedienterminal S3.
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CLAAS GPS PILOT FLEX – ﬂexibler Einsatz auf verschiedenen Maschinen.

CLAAS AUTO TURN – vollautomatisches Lenken am Vorgewende.

GPS PILOT S3 – die ideale Lösung für
Vollzeit-Ackerschlepper.

Neue Funktionen für beide Systeme.

Das hydraulische S3-System von CLAAS spielt seine Stärken vor allem
bei der professionellen Feldbewirtschaftung aus. Die Kombination aus
Lenkwinkelsensor und Proportionalventiltechnik spurt die Maschine am
Vorgewende stets zügig und exakt ein. Die integrierte hydraulische Lösung gewährleistet sehr hohe Lenkgenauigkeit auch unter schwierigen
Feldbedingungen.
Diese präzise Arbeitsweise prädestiniert das System vorrangig
für alle Anwendungsgebiete eines Vollzeit-Ackerschleppers. Der
GPS PILOT S3 kann aber selbstverständlich auch auf einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine installiert werden und garantiert eine hohe
Fahrpräzision.
Weitere Vorteile:
• Fabrikatsunabhängig – für nahezu jede hydraulisch gelenkte
Maschine geeignet
• Lenkvorbereitungen anderer Hersteller sind mit dem S3-System
kompatibel
• Die Hauptkomponenten wie Bedienterminal, Navigationscontroller
und GPS-Antenne sind beliebig umsetzbar, was die Kosten für
eine Zweit- und Drittmaschine deutlich reduziert
• Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme

Dank der einheitlichen Empfangs- und Steuerungstechnik gelten alle
Neuerungen und Updates für beide GPS PILOT Systeme von CLAAS.
AUTO TURN
AUTO TURN macht exaktes Anschlussfahren durch automatisches
Wenden am Vorgewende ab dem ersten Meter zum Kinderspiel. Die
optionale Funktion vermeidet Ungenauigkeiten beim Wendevorgang
wie Überlappungen, Fehlstellen oder Einlenkbögen und steuert direkt
eine frei wählbare Parallelspur an. Die Funktion wird einfach über eine
Schaltﬂäche auf dem S3-Touchscreen aktiviert.
A – B Kontur
Die neue Fahrstrategie „A – B-Kontur“ arbeitet parallel entlang einer
gekrümmten Schlagkante. Die Parallelverschiebung der Referenzlinie
um die eingestellte Arbeitsbreite erlaubt die Einteilung des Ackers in
Beete, die in beliebiger Reihenfolge abgearbeitet werden können.
SECTION VIEW
Keine ungewollten Überlappungen oder Fehlstellen mehr beim
Pﬂanzenschutz oder beim Ausbringen von Dünger. SECTION VIEW
signalisiert dem Fahrer optisch und akustisch, wann welche Teilbreiten zu schalten sind. Bis zu zehn Teilabschnitte sind, abhängig vom
jeweiligen Anbaugerät, in ihrer Breite frei deﬁnierbar.

Weitere neue Funktionen:
• Einfacher Datentransfer von Referenzlinien, Auftragsdaten
etc. via USB Stick – zur Maschine oder ins Büro
• Automatische Schubfahrt bis 20 km/h
(z. B. Rückwärtsfahrt beim Mähen)
• Mindestgeschwindigkeit 400 m/h (1.600 m/h beim GPS
PILOT FLEX) für die Arbeit in Sonderkulturen
• Maschinenspeziﬁsche Einstellungen speicherbar – einfaches
und schnelles Umsetzen der Hauptkomponenten auf eine
Zweit- und Drittmaschine

Ganz gleich, was Sie also von einem automatischen Lenksystem erwarten, CLAAS bietet die passende Lösung. Die EASY Spezialisten
von CLAAS unterstützen Sie gerne mit einer fundierten Beratung.
Sebastian Henrichmann | sebastian.henrichmann@claas.com

TRENDS 02.13

29

MANAGEMENT

Schluss mit der manuellen
Datenerfassung und -dokumentation!
Die neue Telemetrie-Funktion APDI erfasst und dokumentiert einzelschlagbezogene Maschinenarbeitsdaten
automatisch. CLAAS bietet sie in diesem Jahr erstmalig als Modulerweiterung von CLAAS TELEMATICS an.
Während man mit TELEMATICS alle wichtigen Maschinenzustände
und Arbeitsdaten jederzeit und von überall abrufen kann, erweitert
APDI (Automatische Prozessdateninterpretation) dies um die Funktion
der automatischen und lückenlosen Datendokumentation. So übermittelt das System ohne Zutun des Fahrers die Arbeitsdaten an den
CLAAS TELEMATICS Server, der sie ﬂächenspeziﬁsch interpretiert
und aufbereitet. Von hier kann der Anwender sie dann abrufen und
für die Dokumentation vielseitig nutzen.

Je nach Bedarf können die Informationen geﬁltert und damit beispielsweise für die betriebliche Dokumentation oder bei Lohnunternehmern für eine zeitnahe Rechnungserstellung verwendet werden.
Die präzisen Daten lassen sich aber auch für eine aussagekräftige
Kostenrechnung oder eine solide Verfahrensplanung heranziehen.
Landwirt und Lohnunternehmer proﬁtieren von maximaler Sicherheit
bei Nachweisverfahren wie z. B. Cross Compliance. Zudem wird die
Datenerfassung beschleunigt und die Büroarbeit reduziert.
Sebastian Henrichmann | sebastian.henrichmann@claas.com

CLAAS TELEMATICS steht derzeit für den LEXION, den TUCANO
sowie den JAGUAR zur Verfügung. In naher Zukunft werden alle
CLAAS Traktoren – vom ARION bis zum XERION – für die Nutzung
von CLAAS TELEMATICS vorbereitet sein. Das neue Modul APDI,
das dieses Jahr zunächst nur in begrenzter Stückzahl freigegeben
wird, lässt sich per Proﬁl-Freischaltung auch bei bereits vorhandenen
CLAAS TELEMATICS Systemen aktivieren.
Damit APDI funktioniert, gilt es zunächst einmal, ein wenig Arbeit zu
investieren: Die Feldgrenzen der verschiedenen Schläge müssen auf
den TELEMATICS Server hochgeladen werden. Basis dafür können
die Schlaggrenzen aus einer Schlagkartei, aus dem EU-Mehrfachantrag oder aus Google Earth sein.
Ist dies geschehen und die Maschine bei der Arbeit, werden die einzelnen Schläge durch die vom System gelieferten GPS-Positionen
automatisch erkannt, und es ﬁndet eine kontinuierliche automatische
Erfassung und Übermittlung der Arbeitsdaten an CLAAS TELEMATICS statt. Damit wird der Fahrer von der zumeist ungeliebten Aufgabe der manuellen Datenerfassung und Stammdatenpﬂege befreit,
so dass er sich voll auf die Maschinenbedienung konzentrieren kann.
Außerdem entfallen Eingabe- und Übertragungsfehler.
Überfährt die Maschine nach getaner Arbeit die Grenzen eines Schlages, registriert das System den Arbeitsprozess auf diesem Schlag
als abgeschlossen oder unterbrochen, falls die Fläche noch nicht
vollständig bearbeitet wurde. Dem Lohnunternehmer bzw. Landwirt
stehen anschließend detaillierte und aussagekräftige Informationen –
beispielsweise Grunddaten zum Schlag, Einsatzdauer, Stundennachweis, Dieselmenge, Ertrag und Trockensubstanzgehalte (wenn übermittelt) – als sogenannte Arbeitstagebücher zur Verfügung. APDI
bereitet diese Informationen auf und erstellt fertige Buchungssätze
im ISO-XML-Format für Farm-Managementsysteme. Die automatisch erfassten Arbeitsvorgänge sind z. B. für die Übernahme in
AGROCOM NET nutzbar.
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Durch das Zusammenfügen der Schlaggrenzen und der Arbeitsdaten der Maschine im Feld entstehen auf dem TELEMATICS Server in einem
automatischen Prozess ﬂächenspeziﬁsche Detailinformationen.
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