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neulich lief wieder im Radio „The Times They Are A-Changin’“.
Sie kennen vielleicht das Lied von Bob Dylan: „Denn die Zeiten
ändern sich ...“. In keiner Branche wird das so deutlich wie in
der Landwirtschaft. Im täglichen Geschäft fokussieren sich die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: Landwirte sollen auf
dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein und parallel möglichst
nachhaltig arbeiten. Dazu kommt die Digitalisierung, die längst
Einzug in die Landwirtschaft gehalten hat.
In diesem Heft widmen wir uns einem der zentralen Themen
des SMART Farming: dem Datenmanagement. Viele Landwirte haben das Potenzial intelligenter Lösungen, die Abläufe
optimieren, erkannt. Auf Seite 10 lesen Sie, wie CLAAS sich
für die digitale Zukunft aufstellt, z.B. mit 365FarmNet. Auf der
Seite 12 zeigen wir Ihnen in einer Grafik, wie verzweigt die Daten schon heute in einem landwirtschaftlichen Betrieb fließen.
Die Digitalisierung war auch Thema unserer Leserbefragung. Wir danken den mehr als 500 Lesern, die sich die Zeit
genommen haben und uns ihre Meinung zum Heft sagten.
Ein erfreuliches Ergebnis der Befragung: Neben wertvollen
Verbesserungsvorschlägen wünschen ein Drittel der Leser sich
mehr Ausgaben von Trends. Was wir auch erfahren haben:
Nach wie vor lesen die meisten Leser Trends lieber als Heft,
als in die App zu schauen.
Trotz digitaler Innovationen zählt für viele scheinbar weiter das
handfeste Altbewährte. Das weiß auch unser langjähriger Verkaufsförderer Michael Piontek: Er ist seit 20 Jahren bei CLAAS
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und kennt jede LEXION Baureihe bis ins kleinste Detail. In dieser Vorernte-Ausgabe verrät er ihnen seine Tipps und Tricks
zur optimalen Mähdreschereinstellung.
Die Zeiten ändern sich. Für Sie, liebe Leser, steht die Ernte vor
der Tür. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Erfolg und gutes Wetter – und glauben bei CLAAS fest daran: Wenn wir die Zukunft
gemeinsam anpacken, managen wir die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts erfolgreich.

Ihr Dr. Benjamin Schutte
Verkaufsleiter Traktoren und EASY
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
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News

Kurz und
knapp
Wissenswertes und Termine

USA krönt CLAAS LEXION 780

Stein auf Stein

23.000 Leser der US-amerikanischen Magazine Diesel
Progress North America und Diesel Progress International haben sich an der Wahl der besten Maschine
beteiligt. In zwölf Kategorien haben sie die besten
Produkte, Technologien und Entwicklungen aus der
Fahrzeugindustrie gekürt.

Da schlagen (kleine und große)
Männerherzen höher. CLAAS Tractor
und das „Le Compa“ Museum in
Frankreich haben im Rahmen eines
Crowdfunding Projekts den ARION
460 mit PANORAMIC Kabine aus
Legosteinen gebaut. In großer
Detailarbeit wurden 795.850 Steine
zu einem „lebensgroßen“ Traktor
zusammengebaut. Nach 3.500 Arbeitsstunden wurde der 3,5 Tonnen
schwere Traktor „ausgeliefert“ und
ist mit funktionierenden Lichtern,
Blinkern und Arbeitsscheinwerfern
fast arbeitstauglich.

Heute schon geübt?

SMART Farming@CLAAS #DLG Feldtage
Der Mähdrescher darf nur wenige Wochen im Jahr zeigen,
was er wirklich kann. Und die Leistungsfähigkeit der Hightech
maschine hängt dann auch noch stark vom Fahrer ab. Was
liegt da näher, als kurz vor der Ernte noch einmal schnell alle
Fahreinstellung durchzugehen und sich virtuell warm zu fahren.
Der „Online-Maschinensimulator“ von CLAAS bietet erstmals
die Chance, das gesamte Einsatzverhalten der Maschine auf
einer PC-Oberfläche abzubilden. Fahren Sie den Mähdrescher
zu jeder Zeit an jedem Ort. Üben Sie die Einsatzsituation mit
der original CEBIS Betriebssoftware und nutzen Sie die langjährigen Erfahrungsdaten. Einen Zugang bis September 2016
erhalten Sie über connect.claas.com für einen Saisonpreis von
69,– Euro für die Nutzungslizenz.

Die DLG-Feldtage gehören zum Pflichtprogramm der Pflanzenbauer. Auch CLAAS
präsentiert seine neuesten landtechnischen Konzepte. Auf 2.400 m² stehen die aktuellen Anwendungen im Bereich SMART Farming im Mittelpunkt.
Informieren Sie sich über teilschlagspezifische Bearbeitung, die Bedienung automatischer Lenksysteme, Maschinenüberwachung und Verwaltung sowie die Auswertung
und Anwendung von Daten für Ackerschlagkarteien. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
am CLAAS Stand VA 34 und GA 10 vom 14. bis 16. Juni.
In der Kategorie „landwirtschaftliche Ausrüstung“ überzeugte der CLAAS LEXION 780 durch sein Design und
seine technische Funktionalität und bekam von den
Amerikanern den „Diesel Progress Excellence in Equipment Engineering“-Award in der Kategorie „Agricultural
Equipment“ auf der bauma in München verliehen.

TUCANO auf
Verbrecherjagd
„Tschiller – Off Duty“-die Kino
version des vierten Teils vom
Tatort mit Til Schweiger sorgte
für viel Gesprächsstoff. Der
heimliche Star am Set war aber
kein Schauspieler. Es war der
TUCANO 450. In Russland wurde
der Mähdrescher Teil einer spannenden Verfolgungsjagd – mit
glücklichem Ende.
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Kraftpaket auf
Schienen
Dass der CLAAS ARION 620 wie
auf Schienen läuft, unterschreiben
sicherlich viele Landwirte – zumindest
beim Einsatz auf Acker und Straße.
Das polnische Institut für Schienenfahrzeuge „Tabor“ hat den Traktor nun
tatsächlich auf die Schienen gesetzt.
Seit letztem Jahr ersetzt ein umgebauter ARION 620 am Verladeterminal von
Orlen eine schwere Lok und rangiert
Transportwagons. Ein zweiter umgebauter ARION bewegt bis zu zehn vollbeladene Getreidewagons mit einem
Gesamtgewicht von über 800 Tonnen.
Um den Traktor für die Schienen fit zu
machen, wurde die Karosserie verstärkt und die Heck- und Frontpartie
mit Aufprallpuffern versehen. Am Heck
befindet sich ein externer Hydraulikmotor, der den Kompressor für die
leistungsstarke Druckluft-Bremsanlage
antreibt.
Trends 03|2016
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Software

Digital ist überall
Digitalisierung findet
nicht nur statt – sondern
hat längst stattgefunden
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Software

T

otalsperrung, kilometerlanger Stau in einer Gegend, in der man nicht ortskundig ist. Was tun?
Nach der umständlich gefalteten Straßenkarte im
Türablagefach greifen und sie daraufhin großflächig auf dem Armaturenbrett verteilen, um minutenlang nach dem besten Weg von der Autobahn zu suchen?
Das Navigationsgerät hat schon längst einen Ausweg aus der
Misere gefunden – oder berechnet, dass sich das Umfahren
nicht lohnt. Heutzutage ist bei den meisten Menschen der
Straßenatlas aus Papier nur noch zur Zierde im Handschuhfach. Zu praktisch ist das von A nach B-Prinzip der digitalen
Versionen – ohne Zwischenhalt oder Wechsel von Überlandauf Stadtkarte, satellitengeleitet zum Ziel zu kommen. Und
selbst wenn es länger dauert: Zumindest der Beifahrer kann
sich dank Tablet und Smartphone bestens unterhalten – oder
arbeiten. Mit solchen Geräten oder auch Computern lässt
sich der eigene Alltag nahezu komplett steuern.

Digital kommunizieren
Allein das Planen und Koordinieren von Terminen ist durch die
Möglichkeiten des Digitalen sehr einfach geworden. OnlineTerminvergaben, beispielsweise von Arztpraxen, erleichtern
und beschleunigen die Suche nach der passenden Zeit.
Familien, Freunde oder Kollegen legen gemeinsame Kalender an, auf die alle zugreifen können und damit die Pläne der
anderen berücksichtigt werden können. Und auch die direkte
Kommunikation hat sich erweitert. Moderne Nachrichtendienste ermöglichen eine unkomplizierte Art, mit einem oder
mehreren Menschen gleichzeitig in Kontakt zu treten, was
primär natürlich im Privaten genutzt wird, aber auch Einzug in
berufliche Kommunikation gehalten hat – ob jetzt der Gruppenleiter, der schnell Unterlagen an sein Team weiterleiten
möchte oder der Lehrer, der über einen Gruppenchat seinen
Schülern die Hausaufgaben aufgibt. Doch nicht nur Worte
und Daten werden auf dem digitalen Weg vermittelt, sondern
auch Dienstleistungen und Waren. Seien es die sieben Pizzas,

Die Digitalisierung der Landwirtschaft wird einen hohen
Einfluss auf ihre Wettbewerbsfähigkeit haben.
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Die deutsche Industrie hat jetzt die Chance, die vierte industrielle Revolution mitzugestalten. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung stellt dafür Fördermittel in einer Höhe von 120 Millionen Euro zu r Verfügung.
die man für sich und seine Freunde zum Fußballschauen über
einen Lieferservice bestellt oder ein neues Paar durch vorher
übermittelte Bilder und Maße passend gefertigte Schuhe.
Viele neue Geschäftsideen basieren ausschließlich auf Onlinehandel, da es besser umzusetzen ist als ein real existierender
Shop. Apps können Anweisungen für ein gesünderes Leben
geben und Bewegungsabläufe aufzeichnen – vielen Menschen helfen solche digitalen Tagebücher dabei, abzunehmen
oder fitter zu werden. Statistiken zufolge greifen ungefähr
15 Prozent aller Internetnutzer zu solchen Hilfsmitteln. Ärzte
können in bestimmten Fällen aus der Ferne auf die Daten ihrer
Patienten zugreifen, um sicherzustellen, dass beispielsweise
Blutwerte stabil bleiben, ohne dass der Betroffene jeden Tag
zum Arzt kommen muss. Und generell kommen Menschen
auf digitalem Wege ganz anders an Informationen als noch vor
ein paar Jahrzehnten. Zeitungen, Fernsehen und Radio sind
großteils digital geworden oder haben digitale Bereiche aufgebaut – Nachrichten, Reportagen und Magazine sind heutzutage nur einen Tastenbefehl oder ein Displaytippen entfernt.
79 Prozent der Deutschen sind online und kommen so auch
an ihre Informationen, dennoch lesen noch drei von vier Deutschen regelmäßig eine Tageszeitung – die analogen Printmedien haben teilweise durch digitale Angebote die Reichweite
sogar steigern können. Die Angst vor dem Untergang dieses
Mediums ist großteils unbegründet.

Industrie 4.0 aktiv gestalten

Online auf dem Acker

Ähnlich verhält es sich mit der Angst, wenn es um die
Digitalisierung in der Arbeitswelt geht, um die sogenannte
Industrie 4.0. Für die Arbeitnehmer wird alles komplizierter,
Algorithmen und Roboter verringern die Anzahl der Arbeitsplätze. Doch viele Beschäftigten erhoffen sich vom technischen Fortschritt genau das Gegenteil: Bessere Bedingungen,
beispielsweise um Beruf und Familie leichter vereinbaren zu
können – Stichwort Homeoffice. Die Umsetzung der industriellen Digitalisierung findet gerade statt. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung hat Fördermittel in einer Höhe von
120 Millionen Euro bewilligt, um Forschungsarbeiten in diesem
Sektor zu unterstützen. Diese sollen die Kommunikation zwischen Mensch, Maschine und Produkt verbessern. Ein großes
Ziel ist somit die Optimierung von Produktionsprozessen, was
vor allem mittelständischen Unternehmen helfen soll, effizient
und ökonomisch stabil zu bleiben.
Durch den Onlinehandel haben sich die Ansprüche der
Konsumenten gewandelt. So wollen Kinder im Internet einen
Turnschuh nach ihren Vorstellungen kreieren und das fertige
Produkt zwei Tage später in der Hand halten. Das funktioniert
nur mit hochautomatisierter Fertigung. Darüber hinaus lässt
sich so die Produktion auch aus Asien zurück nach Deutschland holen.

Die gleichen Netzwerke, die unser digitales Alltags- und Arbeitsleben ermöglichen, können Landwirte heutzutage nutzen,
um ihre Felder zu überwachen und zu bestellen. Auf diese
Weise kann auf jeden Quadratmeter genau die passende
Düngermenge ausgebracht werden. Und wenn sich der Düngerbestand dem Ende zuneigt, könnte auch einfach automatisch online beim Lieferanten nachbestellt werden. Online – ob
jetzt am Computer, Smartphone oder Tablet – lassen sich Hofkarten anlegen, die Lagerbestände und Maschinenstandorte
überprüfen. Selbst Milchvieh kann mit digital vernetzen Sensoren bewacht werden. Die Daten von Bodenproben können
in Anwendungskarten gespeichert werden, die die Information
wiederum an die Maschinen weiterleiten. Auch der Austausch
mit anderen Landwirten wird so viel leichter.
Es ist unmöglich, sich der Digitalisierung komplett zu entziehen, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Sie begleitet uns im
privaten und beruflichen Alltag und gehört in vielen Situationen
schon zur Normalität.
Martina Preiner
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Interview

T

rends: Die Digitalisierung ändert ganze Geschäftsprozesse schneller als die bisher bekannten technologischen Funktionsoptimierungen.
Das stellt auch Sie persönlich als Unternehmerin vor
neue Perspektiven. Worin sehen Sie als Vorsitzende
des Aufsichtsrates für das Unternehmen CLAAS die
größte Herausforderung?
Cathrina Claas-Mühlhäuser: Wir müssen die Trends richtig
deuten und rasch handeln. Es geht dabei nicht nur um Produkte und Systeme, sondern auch um unsere Kundenbeziehungen. In über 100 Jahren Unternehmensgeschichte haben
wir oft Dinge als Erste angestoßen. Das muss auch so bleiben.
Trends: Wie reagieren Sie konkret auf diese Herausforderungen?
Claas-Mühlhäuser: Wir haben bei CLAAS unsere Elektronik
kompetenz in einer neuen Tochtergesellschaft gebündelt.
Mehr als 150 Mitarbeiter entwickeln dort jetzt Elektronik-Architekturen, automatische Systeme zur Lenkung per Satellitensignal sowie andere Lösungen für eine zunehmend vernetzte
Landwirtschaft. Demnächst beginnen wir für diese Mitarbeiter
mit dem Bau eines neuen Entwicklungszentrums. Gleichzeitig
bauen wir die digitalen Schnittstellen zu unseren Kunden aus,
wenn es z. B. um Ersatzteile oder Gebrauchtmaschinen geht.
CLAAS will als Unternehmen das digitale Zeitalter mitgestalten
und nicht nur auf die Herausforderungen reagieren.
Trends: CLAAS hat das Softwareunternehmen
365FarmNet gegründet.
Stellen Sie sich vor, Sie sind im Vertrieb für dieses Unternehmen unterwegs. Was wäre Ihr wichtigstes
Argument für diese Plattform gegenüber dem Landwirt bzw. Lohnunternehmer?
Claas-Mühlhäuser: Mit 365FarmNet bekommt der Landwirt
ein digitales Betriebsmittel, das durch die Bausteinstruktur
individuell auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann. Das
Partnermodell von 365FarmNet ermöglicht einen „barrierefreien“ Informationsfluss in der täglichen Arbeit – ohne dass der
Landwirt weitere zusätzliche Programme nutzen muss. Seit
der Agritechnica 2015 stellt 365FarmNet zudem die Grundfunktionen, inklusive Ackerschlagkartei und Dokumentation,
kostenlos zur Verfügung – zeitlich unbegrenzt und unabhängig
von der Betriebsgröße. Somit kann sich der Landwirt ohne
großen Kostenaufwand ein genaues Bild von 365FarmNet
und seinen Möglichkeiten machen und das optimale Set an
Modulen für seinen Betrieb auswählen.
Trends: Daten sammeln ist ein wichtiger Punkt. Doch
diese müssen auch kompetent ausgewertet und in anstehende Entscheidungen einbezogen werden. Wie wollen Sie den Landwirt auf diesem Gebiet unterstützen?
Claas-Mühlhäuser: 365FarmNet entwickelt eine offene
Plattform. Diese soll den Landwirt bei der Vernetzung von
Informationen unterstützen, unabhängig aus welchen Quellen
die Informationen stammen.
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Gestalten 		 statt reagieren
Die Digitalisierung in der Landwirtschaft
nimmt rasant zu. „Man muss mitmachen“,
sagt Cathrina Claas-Mühlhäuser, Vorsitzende des Aufsichtsrates von CLAAS und
greift wesentliche Punkte auf, wie sie ihr
Unternehmen und ihre Kunden für die
digitale Zukunft wappnen möchte.
Denn es ist immer besser, den Wandel zu
gestalten als zu reagieren.

Trends: Viele Ihrer Endkunden haben Angst um die
Sicherheit ihrer Daten. Wem gehören die erhobenen
Daten beispielsweise bei 365FarmNet? Glauben Sie,
dass die begrenzenden Erfolgsfaktoren derzeit die
Datensicherheit und die Dateninfrastruktur sind?
Claas-Mühlhäuser: Der Digitalisierungsprozess in der
Agrarbranche wird durch die Unsicherheit mit Blick auf die
Datensicherheit und die Datenhoheit gebremst. Viele Landwirte sorgen sich um ihre Daten, die in einer Cloud gesammelt
abgelegt werden würden. Ich halte das für unbegründet.
365FarmNet nutzt zertifizierte Server in Deutschland; die
Datenübermittlung erfolgt ausschließlich verschlüsselt. Mit
der eigenen Festplatte zu Hause hat man im Vergleich dazu
deutlich mehr Risiken. Entscheidend ist: Die Daten gehören
grundsätzlich dem Landwirt und nur er bestimmt, wem er diese zur Nutzung überlässt. Die gesamte Landtechnikbranche
ist gefragt, unseren Kunden die Verunsicherung zu nehmen.
Trends: Haben Sie Angst, dass Unternehmen wie
Apple oder Google die Agrarbranche für sich entdecken und Sie somit auf starke Konkurrenz außerhalb
der Branche treffen?
Claas-Mühlhäuser: Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber.
Ich bin ein Mensch, der erst einmal das Gespräch sucht und
sich Gedanken über gemeinsame Projekte macht. Wichtig ist
mir dabei ein gemeinsames Verständnis von Datenschutz und
den Rechten unserer Kunden. Dies gilt für alle unsere Partner,
heute und in Zukunft.

Cathrina Claas-Mühlhäuser
sieht die Digitalisierung der
Landwirtschaft als Chance für
die gesamte Branche.

Foto: Andreas Henn

Trends: Bisher ging der Trend bei den Maschinen zu
größer, breiter und stärker. Die Betriebe mussten und
müssen kapitalintensiv arbeiten, um am technischen
Fortschritt teilzunehmen. Wenn es um digitale Lösungen geht, haben viele Betriebsleiter mittelständischer
Höfe im Kopf, dass auch diese Technik für die Großen
der Branche ist. Stimmt das?
Claas-Mühlhäuser: Bisher waren große strategische Schritte
mit viel Geld verbunden. Dass ist heute nicht mehr so. Durch
die Datenerhebung und Auswertung können Kosten eingespart und Ressourcen geschont werden. Außerdem ergeben sich ganz neue Geschäftsmodelle für den Landwirt. Ich
glaube, dass sich gerade für kleinere Betriebe, auf denen kein
zusätzliches Personal eingestellt werden kann, große Chancen
ergeben. Dort ist es besonders wichtig, die verfügbare Zeit
effektiv zu nutzen.

Trends: Wie sieht Ihr Zukunftsbild vom Landwirt im
Jahre 2050 aus?
Claas-Mühlhäuser: Auf diese Frage gibt es je nach Region
und Boden ganz unterschiedliche Antworten. Ohne moderne
Landwirtschaft könnte die Welt heute nur 1,5 Milliarden Menschen ernähren. Die Weltbevölkerung wird jedoch von aktuell
sieben bis 2050 auf rund neun Milliarden Menschen ansteigen. Daher wird die Bedeutung der Technik weiter zunehmen.
Entscheidend bleiben jedoch auch in Zukunft die Menschen,
die den Boden und das Wetter verstehen und den ganzen
Lebensraum im Blick haben.
Das Gespräch führte Maren Jänsch.
Alle Highlights der Internationalen Konferenz
Farm & Food 4.0 in der CLAAS Trends App.
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Der Betrieb im
Datenfluss

Dienstag, 06:58 Uhr. Kraftfutter für die Kühe wird angeliefert,
der Lohnunternehmer beginnt mit der Maisernte und auf der
Biogasanlage laufen die Vorbereitungen für die Erntewiegungen.
Der Betriebsleiter startet im Büro seinen Computer.
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Neue Herausforderungen meistern

Die Datenströme verwandeln sich in manchen Betrieben zur
Datenflut. Um dem Herr zu werden, muss sich jeder Betriebsleiter klare Ziele formulieren und definieren, welche Daten er
für seine persönliche Betriebsentwicklung benötigt und welche
Daten er aus rechtlicher Sicht vorhalten muss. Der Stoff- und
Datenfluss ist in breit aufgestellten Betrieben komplex und
muss gut durchdacht erfasst werden, um den Überblick zu
behalten.
Marcel Wieditz

Stoff- und Datenströme

FU

Externe Einträge
– Futtermittel
– Mineraldünger
– Tierbestand

SCHWEINEMAST

TT

ER

GÜ
LL

Dokumentation
– Schweinemast

Dokumentation
– Güllemenge

Dokumentation
– Energieerträge

Dokumentation
– Futtermenge
– Zuckerrübenmenge
– Maismenge
– Getreidemenge

Dokumentation
– Ausbringung Gärreststoffe
und Mineraldünger

Schlagspezifische Erfassung
– Getreidemenge
– Zufuhr der Partner

Schlagspezifische Erfassung
– Maismenge
– Zuckerrübenmenge
– Daten vom Lohnunternehmen

Verbraucher wollen es wissen

Heute werden die Daten oft an Ort und Stelle erfasst und
abgerufen.
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Die Landwirtschaft ernährt die Bevölkerung. Heute ernährt jeder Landwirt in Deutschland gut 140 Bürger. Jeder muss sich
bewusst sein, dass er zumindest in Teilen seines Unternehmens Lebensmittel produziert. Viele Verbraucher haben heute
verlernt, wie das Stück Fleisch auf den Teller oder die Milch in
das Glas kommt. Eine größer werdende Zahl an Verbrauchern
will jedoch wissen, wie und wo die Lebensmittel produziert
werden. Von der Aufzucht über die Verarbeitung bis in die
Kühltheke soll jeder Schritt im Einzelnen dokumentiert werden.
Auch hierfür müssen die Stoff- und Datenströme im Betrieb
erfasst und ausgewertet werden. Es ist zu komplex, als dass

E

BIOGAS

Waage

Immer mehr Betriebe haben eine eigene Waage auf dem
Hof, um die Erntemengen genau zu erfassen.

Dün
gu
ng

Die Erfassung von Stoff- und Datenströmen im Betrieb kann
aber auch dazu dienen, die neuen Herausforderungen wie
z. B. die der neuen Düngeverordnung zu meistern. Die Nitratkonzentrationen in den Gewässern sollen nachhaltig reduziert
werden.
Dazu gibt es für Ackerflächen Obergrenzen für die Ausbringung von Stickstoff. Die Obergrenze für Stickstoff richtet sich
nach dem standortspezifischen Ertragspotenzial. Bei stark
wechselnden Böden wird der Durchschnitt der Gesamtfläche
betrachtet. Da die Berechnungswerte für den Ertrag und die
daraus resultierende Düngermenge seitens der Behörden
eher von einem niedrigeren Ertragsniveau ausgehen, ist es gut
wenn der Landwirt seine Erträge im optimalen Fall teilflächenspezifisch z. B. durch die Ertragskartierung der Erntemaschine erfasst. Hier greifen Düngungs- und Ertragsdaten
ineinander.
Müssen Stickstoffmengen für die Gesamtfläche reduziert
werden, bleibt nur eins: Die Verteilung des Düngers muss
überdacht werden. Vereinfacht kann man sagen: Hohes
Ertragspotenzial in der Teilfläche = viel Dünger, niedriger Ertrag
= wenig Dünger. Gut ist also, wenn der Landwirt weiß, wo
der Boden in der Lage ist, Nährstoffe in Ertrag umzusetzen.
Doch den letzten Ausschlag gibt die aktuelle Situation auf
dem Acker, wo sich so manche Situation aufgrund von Witterungseinflüssen deutlich anders darstellen kann. Es gilt den
aktuellen Pflanzenbestand zu beurteilen. Ein gutes Hilfsmittel
kann hier der CROP SENSOR ISARIA sein. Dieser Sensor ist
in der Lage, historische Daten mit den aktuellen Messwerten
direkt während der Überfahrt miteinander zu verrechnen und
den Düngerstreuer teilflächenspezifisch zu steuern.

dies mit Zettel und Stift möglich ist. Viele der erfassten Daten
müssen wiederum an Organisationen übertragen werden, die
sich um die Lebensmittelsicherheit kümmern. Hier gilt klar die
Devise: Wer schreibt, der bleibt.

TE
ERN

Die Komplexität eines landwirtschaftlichen Betriebes ist stark
angestiegen. Die Produktionstechnik wird intensiviert und um
das Einkommen abzusichern, diversifizieren sich die Betriebe.
Die Produktion von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen
plus die Produktion von Energie durch Biogas-, Wind- und
Sonnenenergie liegt in den Händen der Landwirte. Und oft betreibt ein Landwirt zwei bis drei dieser Betriebszweige intensiv.
Neben seinem Fachwissen entscheidet auch die Verarbeitung
und Auswertung aller betrieblichen Daten über den Erfolg oder
Misserfolg des Unternehmens.
Die Betriebszweige laufen nicht autark, sondern sie sind
miteinander verknüpft und ergänzen sich. Das wird deutlich,
wenn man einmal die Stoff- und Datenströme auf einem Betrieb aufzeichnet und genau betrachtet. Jeder Landwirt sollte
sie kennen, denn dieses Wissen kann er in der Praxis positiv
für seinen Betrieb nutzen. Wie ist die Futterverwertung der
Schweine? Wie viel Schweinegülle gelangt in die hofeigene
Biogasanlage? Wie viel eigener Mais wird vergärt und auf welchen Flächen konnten die besten Erträge realisiert werden?
Kann der Mineraldüngerzukauf reduziert werden? Oder wie

veränderte sich der Düngeraufwand durch den Einsatz der
teilflächenspezifischen Bewirtschaftung? Einige Fragen sind
leicht zu beantworten. Andere hingegen basieren auf Daten,
die auf dem Betrieb erfasst, eingepflegt und ausgewertet
werden müssen. Und je genauer die Daten fließen und die
Erfassung stimmt, desto bessere Rückschlüsse für die kommenden Jahre kann der Landwirt anschließend ziehen. Für
sich, seinen Betrieb und die Zukunft.

FUTTERMITTEL

F

rüher waren Zettel und Stift die Dokumentationswerkzeuge im landwirtschaftlichen Betrieb. Und
das wichtigste Speichermedium über die betriebsindividuellen Eigenschaften der Böden, sowie der
Leistungsdaten aus der Tierhaltung war der Kopf
des Landwirts.
Heute ist es zwar nicht minder wichtig, jedes Detail über den
Betriebsablauf zu kennen, das Speichermedium verlagert sich
jedoch vom Gehirn zur Festplatte des hofeigenen Computers
oder zum Server eines der zahlreichen Anbieter für Betriebsmanagement-Programme.

ERNTEPROZESSE
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Hardware
Die Digitalisierung landwirtschaftlicher
Prozesse rast unaufhaltsam vorwärts. Smartphones, Tablets und Apps eröffnen immer neue Möglichkeiten.
Sensoren, Satelliten und intelligente Software machen den Weg
frei für automatisierte Prozesse. Mit der Vielzahl an Möglichkeiten wächst auch die Vielzahl an neuen Techniken, Begriffen und
Verfahrensweisen. Wir geben Ihnen einen kleinen Einblick in den
großen Datendschungel der englischen Fachbegriffe.

Cloud Computing
Unter Cloud Computing
versteht man die Ausführung
von Programmen, die nicht
auf dem lokalen Rechner
installiert sind, sondern auf
einer zentralen Plattform.
Diese werden aus der Ferne
über das Internet aufgerufen.
So müssen große Datenmengen nicht auf dem eigenen
PC installiert sein, um sie zu
nutzen.

Adblocker
Software, die Werbebanner auf einer
Webseite identifiziert und ausblendet. Wer
Werbung auf öffentlichen Webseiten nicht
wünscht, aktiviert den Adblocker und
sieht die Werbung entsprechend nicht
mehr.

Business Intelligence
Das ist ein unternehmensweites
Konzept, das den Zugriff, die
Analyse und das Reporting von
im Unternehmen gespeicherten
Daten regelt.

-

Database
Dabei handelt es sich um
eine Datenbank, die riesige
Datenmengen effizient und
dauerhaft speichert und in der
Lage ist, über Filterungen und
unterschiedliche Darstellungsformen, Teile dieser Daten
übersichtlich darzustellen, wie
zum Beispiel Abonnentenverzeichnisse in Verlagen, Personaldatenbanken in großen
Firmen.
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Open Data

Datenwolken ziehen auf

Alle technischen Maschinenelemente und Geräte, die
Teil des Computers sind.
Hardware ist ohne die entsprechende Software nicht
funktionsfähig.

Farming 4.0

aß w
M iten
s
e
Da inh
E

nikation in die Landwirtschaft. Die ersten drei
Revolutionen wurden durch die Mechanisierung, die Elektrifizierung und schließlich die
Digitalisierung gekennzeichnet. Die vierte und
bisher letzte Revolution ist Farming 4.0.

Frei verfügbare und nutzbare,
meist öffentliche Daten. Zum
Beispiel werden Lehrmaterialien,
Geodaten, Statistiken, Verkehrsinformationen etc. öffentlich zugänglich gemacht, um vorteilhafte Entwicklungen zu unterstützen
und die Transparenz zu fördern.

Open-SourceSoftware
Open-Source-Software wird oftmals von
einer öffentlichen Gemeinschaft entwickelt und ist frei und öffentlich verfügbar.
Sie folgt einem Konzept, nach dem die
Programme mit ihrem Quellcode ausgeliefert werden und dieser von jedem
eingesehen und verändert werden kann.

Künstliche
Intelligenz
Forscher versuchen auf diesem
Gebiet Mechanismen zu entwerfen, mit denen Maschinen oder
Computer intelligentes Verhalten
entwickeln können. In Navigationsgeräten wird dies bspw. zum
Teil umgesetzt.

Server
Server sind leistungsstarke,
zentrale Computer, die über
ein Netzwerk für andere Computer oder Programme ihre
Ressourcen bereitstellen. So
werden zum Beispiel Datenbanken zentral auf Servern
abgelegt und verschiedene
Computer können dann auf
diese Datenbanken zugreifen.

Software
Alle Teile eines
Computersystems,
die nicht angefasst
werden können. Also
die Programme, die
ein Computer benötigt, um arbeiten zu
können.

Netzwerk

Social Media
Darunter versteht man digitale
Medien und Technologien, die
es den Nutzern ermöglichen
sich untereinander auszutauschen und verschiedene Medien wie Texte, Bilder oder Videos
zu erstellen und mit anderen
Nutzern zu teilen. Facebook,
Instagram oder Snapchat.

Ein Netzwerk ist ein System
von mehreren Computern, die
miteinander verbunden sind.
Darüber können die Teilnehmer
des Netzwerkes Datenbanken, Drucker, Internetzugänge
usw. gemeinsam nutzen und
über verschiedene Kommunikationswege gemeinsam
kommunizieren.

#Hashtag
Data Mining
Dieser Begriff steht für die Untersuchung
von großen Datenmengen unterschiedlichster Art, um darin versteckte Muster,
Zusammenhänge oder andere nützliche
Informationen zu entdecken. Durch
diese Informationen können Trends
aufgedeckt oder aber auch höhere
Umsätze oder Wettbewerbsvorteile
generiert werden.

Big Data
Mit „Big Data“ werden große,
komplexe und unterschiedliche
Datenmengen und der Umgang
mit diesen bezeichnet. Also
alles, was die Erfassung und
Verarbeitung, die Analyse und
Auswertung, die Speicherung
und vor allem die Nutzung dieser Datenmengen beinhaltet.

Schlagwort, das durch das Schriftzeichen Doppelkreuz (#) als solches
gekennzeichnet wird. Auf diese Weise
kann im Internet nach bestimmten
Schlagwörtern gesucht werden. Soziale
Netzwerke nutzen Hashtags, um die
Suche innerhalb ihres Netzwerkes nach
entsprechend verschlagworteten Begriffen zu vereinfachen.

Trends 03|2016
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Dünger, wo er tatsächlich
gebraucht wird
Diese Maxime hat Landwirt Eike Hancken vom Rittergut
Grimelsheim im oberhessischen Liebenau zu einem ackerbaulichen Leitsatz für seinen Betrieb erkoren. Die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung ist für ihn daraus die logische
Konsequenz.

Vier Augen sehen mehr als zwei:
Der CROP SENSOR ISARIA im Video
in der CLAAS Trends App.

18
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D

er wichtigste Grund für die Anschaffung des Sensors ist für Hancken: „Mit dem CROP SENSOR
ISARIA kann ich den tatsächlichen Ertragspotenzialen auf unseren Böden besser gerecht werden,
d.h. auf den schlechteren Teilflächen weniger und auf den
besseren mehr Dünger streuen.“ Zweiter Vorteil ist für ihn
die automatische Dokumentation: „Das ist mir nicht nur für
den eigenen Betrieb wichtig, sondern auch, um Dünge- und
CCC-Maßnahmen, die wir für andere Betriebe durchführen, exakt belegen zu können.“ Außerdem spielte die sehr
einfache Handhabung eine Rolle, denn auch alle Mitarbeiter
sollen mit der Sensorbedienung zurechtkommen. Ebenfalls
für den CLAAS sprach, dass nach der Grundinvestition keine
weiteren jährlichen Kosten anfallen.
Landwirt Hancken bewirtschaftet 197 ha Ackerbau und zwei
Hähnchenmastställe. Daneben betreibt der 42-Jährige zusammen mit einem Berufskollegen eine 500 kW-Biogasanlage. Die
Bodenqualitäten auf den leicht bis mittel hügeligen Flächen
reichen von lößhaltigem Lehm bis zu tonhaltigem Muschelkalk,
der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 560 mm.
Den CROP SENSOR ISARIA setzt Hancken bei der 2. und 3.
Düngergabe in Getreide und Raps sowie bei der Applikation
von Wachstumsreglern ein. Hinter dem Traktor hängt dann
ein ISOBUS Anbaudüngerstreuer GEOspread von Kverneland
bzw. eine ISOBUS Anhängespritze von CHD.

Eike Hancken: „Dünger, den wir auf schlechteren
Teilflächen einsparen, nutzen wir, um ihn auf den guten
Teilflächen in Ertrag umzusetzen.“

N-Nachlieferung variiert
Die 1. Düngergabe erfolgt zumeist mit Gärresten und, wo erforderlich, mit schwefelsaurem Ammoniak, die 2. und 3. Gabe
in der Regel mit Harnstoff. „Da die N-Wirkung der Gärreste
auch von der Witterungssituation und von der kleinräumigen
Bodenbeschaffenheit abhängt, zahlt es sich umso mehr aus,
dass wir bei den nachfolgenden Gaben mit dem N-Sensor arbeiten, und einen Ausgleich schaffen können“, sieht Hancken
als weiteren Punkt, der für die teilflächenspezifische N-Düngung spricht.

Handhabung ist einfach
Ein typischer Arbeitsablauf mit dem Sensor sieht so aus, dass
Landwirt Hancken komplette Aufträge oder nur die Stammdateninformationen über die Schlagkartei auf seinem Büro-PC
erstellt und per USB-Stick an einen Mitarbeiter übergibt. Der
überspielt sie auf das ISOBUS Terminal der Maschine und
arbeitet die Flächen ab. Abends übernimmt Eike Hancken die
erledigten Aufträge zurück in die Dokumentation der Schlagkartei. Dafür nutzt er die Software AGROCOM NET: „Diese
deckt unseren Bedarf an Dokumentationsaufgaben ab und
bietet uns auch die Möglichkeit, über Ertragspotentialkarten
die Teilflächen detailliert anzuschauen“, so Hancken. Diese
Potenzialkarten wiederum können z. B. im „Düngemodul
Winterweizen“ des ISARIAs als Map Overlay-Daten genutzt
werden. Dann fließen neben der aktuellen N-Versorgung auch

20
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Foto: Sandra Hancken

die teilflächenspezifischen Ertragspotenziale, also historische
Daten, in die Berechnung der Ausbringmengen ein, und
das System kann ohne vorherige Kalibrierung sofort genutzt
werden.

Präzise verteilen
Besonders gut gefällt Landwirt Hancken, dass man beim
CLAAS Sensor jederzeit nachvollziehen kann, welche
Indexwerte gemessen und welche Applikationsmengen ausgebracht werden. Bei einer Gabe von z. B. 90 kg Harnstoff/ha
reichte dieses Jahr die teilflächenspezifische Spannweite von
45 bis 125 kg, bei CCC mit durchschnittlich 200 l Wasser/ha
von 170 l bis 225 l. „Wir arbeiten jetzt also gezielter und
werden unseren Böden und dem Standort besser gerecht.
Dünger, den wir auf schlechteren Teilflächen einsparen, nutzen
wir, um ihn auf den guten Teilflächen in Ertrag umzusetzen“,
fasst Hancken die Erfahrungen zusammen. Auch wenn gesicherte Werte zu Ertragssteigerungen nach der bislang kurzen
Einsatzzeit noch nicht vorliegen, ist sein Fazit positiv: „Die Investition war richtig“. Und: „Wenn die neue Düngeverordnung
kommt, wird man vermutlich nicht mehr anders zurechtkommen, als mit dieser Technik zu arbeiten.“
Marcel Wieditz

Die Funktionsweise
Die Messtechnik des CROP SENSORS ISARIA ist darauf
ausgelegt, dass Sie unabhängig von Umweltbedingungen
und auch bei Dunkelheit damit arbeiten können. In den
Messköpfen sind jeweils vier Hochleistungs-LEDs, die den
Bestand aktiv ausleuchten, und ein Fotosensor montiert.
Der Fotosensor misst das reflektierte Licht im roten und
nahinfraroten Bereich und das mit bis zu 1.500 Werten
pro Sekunde. Der CROP SENSOR ISARIA wertet dabei
als einziges Praxissystem vier Spektralbereiche aus, was
zu sehr exakten Messwerten führt. Da die Messung der
Lichtreflektion von oben – und nicht schräg zum Bestand –
erfolgt, fließt auch die Bestandsdichte direkt in die Biomasse-Messungen ein.
Das System verrechnet die Reflektionswerte zu Indizes,
über die der Düngerstreuer bzw. die Pflanzenschutzspritze
gesteuert werden. Hinterlegt sind ein N-Index, der sich an
der tatsächlichen N-Aufnahme orientiert und ein Biomasse-Index. Während der N-Index als Basis für die Ausgleichsdüngung in späten EC-Stadien und für die Quali-

tätsdüngung dient, wird der Biomasse-Index als Grundlage
für die Ausgleichsdüngung in den frühen EC-Stadien sowie
für den Wachstumsreglereinsatz und zur Krautabtötung
genutzt. Welches Einsatzziel jeweils gefahren werden soll,
geben Sie als Fahrer in die Bedienmaske ein. Die jeweilige
Düngestrategie ist dabei nicht fest vorgegeben, sondern
kann in Abhängigkeit von den aktuellen Verhältnissen
schlagspezifisch und nachvollziehbar verändert werden.
Neben den Online-Applikationen können Sie den CROP
SENSOR ISARIA auch zum Scannen der Bestände nutzen.
Die dokumentierten Daten lassen sich dann per Management-Software zu Applikationskarten verarbeiten. Über
das standardisierte Datenformat ISOXML ist die Nutzung
von Softwarelösungen anderer Hersteller möglich.
Für die Bedienung des CROP SENSOR ISARIA können Sie
ein ISOBUS TERMINAL nutzen. Der Sensor von CLAAS
ist übrigens bislang der einzige Onlinesensor, der für den
Funktionsbereich ISOBUS UT von der AEF zertifiziert ist.
Olaf Wisswedel
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Schwadet ein gut ausgebildeter, motivierter
Mitarbeiter genauso präzise wie ein automatisches Lenksystem? Und wie groß sind
die Ungenauigkeiten beim Schwaden mit
großen Arbeitsbreiten überhaupt? Die
Fachhochschule Osnabrück wollte es ganz
genau wissen.

D

Zentimetergenau

ie Osterhuber Agrar GmbH bewirtschaftet mitten in
Mecklenburg-Vorpommern 3.000 ha Grünland. Optimale Voraussetzungen, um den Fahrer und ein automatisches Lenksystem beim Schwaden an die Leistungsgrenze zu führen. Der Betrieb arbeitet bereits seit sieben Jahren
mit Lenksystemen, doch der Grünlandeinsatz ist neu. Jetzt will
es der Betriebsleiter wissen. Er möchte die Flächenleistungen
steigern und das Optimum aus den zur Verfügung stehenden
Maschinen holen.

Präzise lenken
Die Fachhochschule Osnabrück nutzt die Chance und begleitet den Vergleich „Schwaden mit Lenksystem und RTK-Signal
und Schwaden ohne Lenksystem“ auf dem Betrieb. Jeder
Fahrer möchte so präzise wie möglich arbeiten. „Ohne ein
automatisches Lenksystem wird das bei großen Arbeitsbreiten von 12 m und hohen Arbeitsgeschwindigkeiten aber
bereits nach kurzer Zeit eine echte Herausforderung“, erklärt
Nils Nihues, der den Versuch im Rahmen seiner Bachelorarbeit betreut hat. Das ist keine neue Erkenntnis. Doch das
Ergebnis, dass die Variante „Schwaden mit Lenksystem“ bei
12,40 m Arbeitsbreite des Schwaders nur eine durchschnittliche Überlappung von 4 cm realisieren konnte, überraschte die
Praktiker schon. Der hochkonzentrierte Fahrer ohne Lenksystem kam im Versuch auf eine durchschnittliche Überlappung
von sehr guten 38 cm. Mit einer Fläche von 3.000 ha Grünland und 4 Schnitten im Jahr, ergibt sich für die Osterhuber
Agrar GmbH so ein Einsparpotenzial von 5.230 €/Jahr durch

Feierabend! Mit Lenksystem können nachweislich höhere
Arbeitsgeschwindigkeiten realisiert werden.
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Das Lenksystem mit RTK-Signal hat gute Arbeit
geleistet. Das Schwad ist schnurgerade.

das Lenksystem mit RTK-Signal. Und dies ist beim Schwaden
allein nur durch eine bessere Ausnutzung der Arbeitsbreite
möglich.

Weiter geschaut
Nach diesem Ergebnis liegt es für den Betriebsleiter der
Osterhuber Agrar GmbH auf der Hand, die Präzisionslenkung
in der gesamten Prozesskette Grünlandpflege und Grasernte
einzusetzen. Er erhofft sich dadurch ein Einsparpotenzial von
25 €/ha. Denn wird mit Hilfe eines Lenksystems geschwadet,
kann der Fahrer des Abfahrfahrzeuges die Fahrspuren des
Schwaders annehmen. Durch einen eingestellten Versatz
wäre es somit möglich, dass Feldhäcksler und Abfahrgespann
automatisch parallel zueinander fahren und keine Einwirkung
des Fahrers mehr von Nöten ist. Hier kann noch einmal bares
Geld gespart werden. Und wenn man dann berücksichtigt,
dass die Fahrer mit Hilfe ihres Lenksystems entspannt an der
Maschinenleistungsgrenze fahren können, sollten zumindest
die Betriebe, die bereits über ein Lenksystem verfügen, nicht
zögern, es auch auf dem Grünland einzusetzen.
Olaf Wisswedel

Die Versuchsergebnisse auf einen Blick
RTK

oL

ha/h theoretisch

16,77

15,30

ha/h gemessen

16,71

14,83

Differenz (ha/h)

0,06

0,47

Werbungszeit theoretisch (h)

715,73

784,07

Werbungszeit gemessen (h)

718,14

808,94

Differenz (h)

2,41

24,87

Kosten Schwader/Jahr (Euro)

5.791

6.523

Kosten Traktor/Jahr (Euro)

28.095

31.647

Lohnkosten/Jahr (Euro)

7.483

8,429

Summe (Euro)

41.369

46.599

Über den Einsatz von TELEMATICS werden neben dem
Spurverlauf auch alle relevanten Kennzahlen wie Arbeitsleistung und Dieselverbrauch erfasst.
Alle detaillierten Ergebnisse liefert Ihnen
die gesamte Ausarbeitung in der CLAAS
Trends App

RTK = mit Lenksystem und RTK-Signal, oL = ohne Lenksystem
Quelle: Nihues, 2015
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Bruchkorn, Lagergetreide, Kurzstroh – die Getreideernte ist immer wieder
eine Herausforderung. Michael Piontek, kennt den LEXION seit über
20 Jahren und ist vertraut mit allen Baureihen bis ins kleinste Detail. Er hat
Einstellungstipps für den Mähdrusch zusammengefasst, die nicht immer in
der Betriebsanleitung zu finden sind.

Alles eine Sache
der Einstellung
In den Winterschulungen bereitet
Michael Piontek, CLAAS Verkaufsförderer in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, viele Landwirte und
Fahrer auf die anstehende Saison vor und
ebnet den Weg für eine erfolgreiche Ernte.

Das Schneidwerk
Die Leistung einer Maschine wird vorne im Schneidwerk
bestimmt. Ein optimaler Gutfluss muss gegeben sein. Doch
behalten Sie die Schneidwerksverluste im Auge, denn es
befinden sich je nach Frucht und Sorte 40 bis 60 Körner in
einer Ähre.
•S
 tellen Sie die Halmteiler mindestens 10 cm über den Boden. Gegen Abend, wenn die Feuchtigkeit von unten nach
oben zieht, nehmen Sie sie ganz hoch. Folge: Der Winkel ist
flacher und das Getreide schiebt nicht auf. Im Lagergetreide
demontieren Sie den äußersten Ährenheber

➊
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• Die Messerposition immer der Halmlänge anpassen. Dadurch ist die Haspel sehr wenig im Eingriff. Die Haspeldrehzahl muss der Fahrgeschwindigkeit angepasst werden.
• Sie haben einen überreifen Gerstenbestand mit vielen
Knickähren? Dann erhöhen Sie die Anzahl der Ährenheber
von jedem vierten auf jeden dritten Finger.
• Im Raps reduzieren Sie die Anzahl der Ährenheber um die
Hälfte auf jeden achten Finger. Das spart Zeit und die Aufnahme im Lagerraps ist einfacher und verlustfreier möglich.
• Die neuen CLAAS Ährenheber mit Kufe erhöhen die Maschinenleistung unter schwierigen Bedingungen wie Lagergetreide und in Leguminosen. Wegen der großen Auflage sollten
Kurvenfahrten vermieden werden.
• Im Raps stellen Sie die Haspelzinken nach vorn auf schleppend. Das verhindert wickeln und optimiert den Gutfluss.
Hierzu sollten die Multifinger der Einzugsschnecke auf
langes Stroh (wenig aggressiv) gestellt werden, gerade wenn
der Raps zu Ihnen geneigt ist (Bild 1).
• Montieren Sie Ihre mittigen Schneidwerkskufen im gleichen
Loch (meist im zweiten) wie die äußeren. Das verhindert ein mittiges Aufschieben, da der Drucksensor eher anspricht (Bild 2).
• Als Nachrüstoption werden mittige Tastbügel empfohlen,
ab Baujahr 2015 in der Serie bei 10,50 m und 12,30 m. Mit
diesem Umrüstsatz wird eine bessere Bodenführung erzielt.
• Sie verfügen bereits über das Gen 3Laufwerk an Ihrer Maschine? Dann wählen Sie in der Niveauregulierung die Option
„hoch“. Dieses ist eine indirekte Schnittwinkelverstellung und
die Aufnahme im Lager wird noch einmal verbessert (Bild 3).

➌

➎
• Gewisse Strohbedingungen können dazu führen, dass der
Einzug nicht richtig annimmt. In diesem Fall demontieren Sie
das obere Einschnürblech. Achtung: Die beiden äußeren
müssen bleiben.
• Bei Maschinen (bis Maschinen-Nr. C6600 754), an denen
die schmalen Einschnürbleche am Schrägförderer montiert
sind, rüsten Sie diese um auf die breiten, das schont die
äußeren Einzugsketten und die Umlenkwalze (Bild 4).

Das Dreschwerk
Im Dreschwerk ist ein 100 %iger Ausdrusch und die größtmögliche Abscheidung zu gewährleisten. Lassen Sie dabei die
Korn- und Strohqualität nicht außer Acht. Im Schwad sollte
die Ähre möglichst heil und das Stroh lang sein (Bild 5).
• Überträgt man die Devise „so aggressiv wie nötig und so
schonend wie möglich“ auf die Dreschwerkeinstellungen,
dann lautet das Ergebnis: „Den Korb so weit auf wie
möglich und die Drehzahl so hoch wie nötig.“ Die maximale
Trommeldrehzahl ist erreicht, wenn Sie das erste Bruchkorn
an der Korntankscheibe sehen.
• Bei unausgedroschenen Ährenspitzen schließen Sie die
Entgrannerklappen!
• Unter trockenen brüchigen Verhältnissen im Raps schließen
Sie ebenso die Entgrannerklappen. Die Reinigung wird somit
entlastet.

➏

LEXION 470, 580 und 760 Tier3
mit Standardreinigung
Die Entlastung der Reinigung ist bei allen Hybridmaschinen ein
herausforderndes Thema, da vor allem dadurch unter trockenen Bedingungen die Maschinenleistung begrenzt wird.
Packen Sie dieses Problem an der Wurzel.
• Drei geschlossene Rotorkörbe entlasten die Reinigung erheblich. Ersetzen Sie den dritten Rotorabscheidekorb durch
einen Blindkorb. Alternativ können Sie auch die neuen Rotorabdeckbleche installieren. Dieser verschlossene Abscheidekorb kann für alle Früchte in der Maschine verbleiben.
• Im Raps ist es empfehlenswert, die Obersiebverlängerung
um 2 bis 3 Rasten zu schließen. Die Überkehr wird entlastet,
die Obersiebe können somit durch die geänderte Windführung im vorderen Bereich weiter geöffnet werden und die
Verluste reduzieren sich.

LEXION mit Jetstream Reinigung
Bei allen anderen LEXION Hybridmaschinen mit der Jetstream Reinigung, vor allem dem LEXION 780 mit sechs Rotorabscheidekörben, reicht es im Raps völlig aus, wenn die beiden
hinteren Abscheidekörbe geöffnet bleiben, die Rotorklappen
und zusätzlich den dritten sowie bei LEXION 780 dritten und
vierten Korb verschließen (Bild 6).
Michael Piontek
Trends 03|2016

25

Aspekte

Ein Ausnahmetalent geht

F

ür die Sportfachmedien gilt Clara Woltering als eine
der besten Handball-Torhüterinnen der Welt. Kein
Wunder, denn sie ist langjährig erfahrene Nationalund Bundesligaspielerin, hat zweimal die Champions
League gewonnen und war bei den Olympischen Spielen in
Peking dabei. Nach fast 200 Länderspielen betreibt sie ihren
Sport immer noch mit großer Leidenschaft.
Mit ebenso viel Leidenschaft bewirtschaftet die 32-Jährige
zusammen mit ihren Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb
am Rande der Kreisstadt Coesfeld, rund 40 km westlich von
Münster. 65 ha Land, eine Bullenmast mit 250 Plätzen sowie
zwei Hähnchenmastställe gehören dazu. Noch hat Clara Woltering den Betrieb von den Eltern gepachtet, doch in Kürze
steht die offizielle Betriebsübergabe auf dem Plan.

Nah und fern
Die Anfänge der sportlichen Karriere führen auf das Jahr 1988
zurück. Da begann Clara beim Heimatverein DJK Coesfeld mit
dem Handballspielen. Mit 16 Jahren entschied sie sich für den
Profi-Handball und zog von zu Hause aus, um beim Bundesligisten TSV Bayer 04 Leverkusen zu spielen.
Neben dem Sport machte sie nun auch ihr Fachabi und
studierte anschließend zwei Jahre Betriebswirtschaft an der
Uni Köln. „Das war mir aber viel zu theoretisch“, blickt sie auf
diese Zeit zurück. Kurzentschlossen absolvierte Clara eine
landwirtschaftliche Lehre in Burscheid und legte schließlich
einen Abschluss als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin in
Köln ab. Zwischendurch war sie immer wieder zu Hause, um
auf dem Hof mitzuhelfen.
Nach zehn Jahren in Leverkusen ging es sportlich im Ausland
weiter: in Montenegro. Hier blieb die Torfrau für vier Jahre und
konnte mit ihrem Verein Buducnost Podgorica zweimal die
Handball-Champions League gewinnen und sich damit ihren
großen sportlichen Traum erfüllen.
In Montenegro hätte sie noch lange weiterspielen können,
doch der Betrieb zog sie in die Heimat zurück. „Meine Eltern
haben mir immer den Rücken frei gehalten, aber jetzt ist die
Zeit gekommen, dass ich die Verantwortung übernehme“,
erklärt die fröhliche junge Frau ihre Rückkehr.
Seit Sommer 2015 arbeitet Clara nun tagsüber als Landwirtin; am Wochenende sowie dreimal pro Woche abends fährt
sie mit einem gesponsorten Opel Astra rund 85 km zu ihrem
neuen Bundesligaverein, dem BV. Borussia 09 Dortmund.
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Immer leistungsbereit
„Schon als Kind habe ich immer gerne auf dem Hof geholfen“,
erklärt Clara ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft. Auf die
Frage, was ihr besonders gefällt, findet sie eine schnelle Antwort: „Die Vielseitigkeit. Als Landwirtin muss ich mich in sehr
vielen Sachen auskennen, und jeder Tag stellt neue Herausforderungen.“ Tatsächlich kann sie jetzt daheim immer mehr
Aufgaben von ihrem Vater übernehmen, da der neue Verein ihr
ein reduziertes Trainingspensum ermöglicht.

seinen Weg
Sie ist Torhüterin und Kapitänin
der deutschen FrauenhandballNationalmannschaft. Und sie hat
einen Plan für das Leben nach
dem Sport. Clara Woltering weiß
genau, was sie will.

Sich um die Aufzucht, Fütterung und Gesundheit ihrer Tiere
zu kümmern, macht Clara sichtlich Spaß. Das Gleiche gilt für
die Außenarbeiten mit Teleskoplader und Traktor sowie für die
Aufgaben im Büro. Dass sie fachlich viel drauf hat, merkt man
sehr schnell, wenn sie z.B. erklärt, wie sie den Betrieb für die
Zukunft fit halten will. Die betrieblichen Abläufe immer weiter
zu modernisieren und parallel die Kosten im Griff zu haben,
sieht sie als ihr übergeordnetes Ziel.
Vom Sport hat die Torfrau viel gelernt, was sie auch in der
Landwirtschaft gebrauchen kann: „Teamwork und Zielstrebigkeit. Ein Ziel erreicht man nicht immer sofort, aber man muss
Schritt für Schritt daran arbeiten und hat dann auch Erfolg.
Von Niederlagen, die man auch in der Landwirtschaft erfährt,
darf man sich nicht unterkriegen lassen, vielmehr muss man
wieder aufstehen und weitermachen“, sagt die Sportlerin und
Landwirtin mit einem Lächeln auf den Lippen.

Engagement zählt
Claras langjähriges Steckenpferd ist es, sich für die moderne Landwirtschaft zu engagieren. So arbeitet sie z.B. als
„Landrätin“ beim Forum Moderne Landwirtschaft (FML) mit.
Auch in dem Videowettbewerb „Clip My Farm“ hat sie sich
in der Vergangenheit eingebracht. Im persönlichen Bereich
lädt sie immer wieder ihre Mannschaftskolleginnen ein, um
ihren Betrieb zu zeigen und die Abläufe zu erklären. „Durch
den persönlichen Kontakt kann man die Landwirtschaft in ein
positives Licht stellen“, sagt sie zufrieden.
Freizeit bleibt ihr nicht viel. „Der Handball ist für mich jetzt die
Freizeit, um auf andere Gedanken zu kommen.“ Im Profi-
Handball will Clara Woltering auf jeden Fall noch einige Zeit
weiterspielen. So lange wie es Gesundheit, Eltern und der Betrieb möglich machen. Mit der abwechselnden Leidenschaft
für Handball und Landwirtschaft, die ihr Leben so spannend
macht und immer wieder neu herausfordert.
Dr. Franz-Peter Schollen
Trends 03|2016
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Software

Winterdienst sicher
im Blick
Der Winterdienst muss ordnungsgemäß dokumentiert
werden. Oft geschieht dies handschriftlich, doch im
Zeitalter der Digitalisierung gibt es mit TELEMATICS einen
einfacheren und sicheren Weg der Aufzeichnung. Der
Bauhof der Stadt Olsberg hat das System eingesetzt.

Bernd Pape, Bauhofleiter der Stadt Olsberg im
Sauerland, kann auch Monate später noch digital
auf die Streuberichte zugreifen.

Das TELEMATIC-SYSTEM erfasst die Wegstrecke
mit Zeitpunkt und Maschineneinstellung genauestens und entlastet Fahrer und Einsatzleiter enorm.

Der Bauhof Olsberg testete einen ARION 550
mit CLAAS eigenem TELEMATICS-System.

N

ovember. Der erste Schnee fällt. Für Bernd
Pape, Bauhofleiter in der Stadt Olsberg im
Sauerland, bedeutete das früher puren Stress.
Die Winterdienstfahrzeuge mussten pünktlich
ihre Touren fahren. Schnee schieben, Salz
streuen – alles wurde im Einzugsgebiet zuverlässig von
seinen Mitarbeitern abgearbeitet. Trotzdem, immer wieder
beschwerten sich einige der 9.000 Einwohner über die
verrichtete Arbeit. „Die Straße war um 7 Uhr noch nicht
geräumt. Der Schneepflug wurde nicht ordentlich eingesetzt. Es wurde nicht gestreut. So lauteten die Vorwürfe
von einigen Bürgern“, berichtet Bernd Pape, der in solchen
Situationen zwischen den Stühlen stand.

Seine Mitarbeiter haben ihre Arbeit fachgerecht durchgeführt, doch der Bürger hat es anders wahrgenommen. Und
Pape hatte ausschließlich die Protokolle seiner Mitarbeiter
über die Arbeitsqualität in der Hand. Eine nervenraubende
Zeit, da er nur ungefähr wusste, wo und wie seine Mitarbeiter gerade ihren Job erledigten.
Aufatmen konnten Bernd Pape und seine Mitarbeiter durch
die Einführung von TELEMATICS-Systemen auf den Maschinen des Bauhofs. Im vergangenen Winter hatte der Bauhof
einen ARION 550 mit einem Schneepflug und Anbaustreuer
von Schmidt-Aebi als Vorführtraktor im Einsatz, der unter
anderem auch mit dem CLAAS eigenen TELEMATICS-

System ausgerüstet war. Für den Winterdienst waren das
ideale Voraussetzungen. Das System dokumentierte neben
der genauen Wegstrecke auch die Motorauslastung und
den Dieselverbrauch. Außerdem konnte Bauhofleiter Pape
neben der Fahrstrecke genau auslesen, zu welcher Zeit,
welche Funktion am Traktor ausgeführt wurde. „Für unsere
Dokumentation ist neben der Zeit auch entscheidend, ob
beispielsweise der Salzstreuer geöffnet oder geschlossen
war“, erklärt Bernd Pape. Das System entlastet so den
Einsatzleiter enorm. Doch auch die Winterdienstfahrer haben
schnell gemerkt, wie zeitsparend und einfach die automatische Protokollierung der Streu- und Räumtätigkeiten ist.
„Die manuelle Aufzeichnung bleibt den Fahrern nun erspart

und mir liegen alle Daten digital auch viele Wochen und
Monate nach dem Einsatz vor, sodass ich einen lückenlosen
Nachweis über die durchgeführten Räumarbeiten habe“,
erklärt Pape sichtlich zufrieden. Und sollte es einmal zu
einem Verkehrsunfall aufgrund von glatten Straßen kommen,
kann er anhand der TELEMATICS–Berichte die von ihm
erwartete Verkehrssicherheit belegen. „Übrigens, seit dem
sich der TELEMATICS Einsatz bei den Einwohnern herumgesprochen hat, sind auch die Telefonbeschwerden deutlich
zurückgegangen“, wirft Bauhofleiter Pape augenzwinkernd
ein.
Friedrich Rüther

Foto: Zeitschrift KommunalTechnik
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Im Detail

Drei Alternativen im Überblick
Pflegebereifungen für CLAAS Traktoren:

Pflegebereifung Pflegebereifung
„Schmal“
„Proﬁ“

Bereifung
„Allround“

AXION 800 (215 bis 295 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

380/80 R 38

480/70 R 38

540/65 R 34

Hinterachse, Bereifungsgröße

380/90 R 54

480/95 R 50

650/85 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 388

479

720

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 2.055

2.175

2.070

Spurweiten von / bis ….

mm 1.800 bis 2.250

1.800 bis 2.250

1.900 bis 2.250

Außenbreite bei Spur 2,25 m

mm 2.650

2.750

2.970

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 570

630

580

16.9 R 28

ARION 600, ARION 550 (150 bis 184 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

320/85 R 38

460/85 R 30

Hinterachse, Bereifungsgröße

380/90 R 50

480/80 R 46

520/85 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 393

499

541

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 1.935

1.948

1.855

Spurweiten von / bis ….

mm 1.600 bis 2.250

1.700 bis 2.250

1.800 bis 2.250

Außenbreite bei Spur 2,25 m

mm 2.650

2.750

2.800

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 500

510

460

270/95 R 36

320/85 R 34

420/70 R 28

320/90 R50

ARION 530 (140 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

Schmale Pflegeräder werden vor allem in Reihenkulturen
sowie Spezialkulturen gebraucht.

Hinterachse, Bereifungsgröße

„High Wheels“
für den Traktor
Welche Pflegeräder passen zu welchem CLAAS Traktor? Trends hat für alle Baureihen, die
als Pflegetraktoren infrage kommen, aktuelle Empfehlungen für Sie zusammengestellt.
Welche Radgrößen vorne und hinten lassen sich kombinieren, damit die Voreilung stimmt? Ist die Bodenfreiheit für
aufwachsende Bestände hoch genug? Welche Spurweiten
sind möglich? Die Trends-Übersicht zeigt jeweils drei
Alternativbereifungen, die sich für die verschiedenen
Baureihen eignen.
Alternative Nr. 1 sind die extrem schmalen „High Wheels“
z.B. für Hackarbeiten in Sonderkulturen oder für Pflegearbeiten in Kulturen mit kleinen Reihenabständen. Diese Reifen
sollten allerdings nicht mit größeren Lasten zum Einsatz kommen. Denn Ihre Tragfähigkeit ist begrenzt, sie verursachen
tiefere Fahrspuren sowie stärkere Bodenverdichtungen und
reduzieren den Fahrkomfort der Straße.
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Als etwas breitere Alternative mit mehr Aufstandsfläche bietet
sich da die Pflegebereifung „Profi“ an. Sie ist ideal z.B. für
Dünge- und Pflanzenschutzarbeiten sowie die Gülleausbringung im Getreidebau oder wenn schwere Anbau- oder
Anhängemaschinen bewegt werden müssen.
Die dritte Variante ist die noch breitere Allround-Bereifung. Sie
macht dann Sinn, wenn Sie Ihren „Pflegeschlepper“ während
der Saison häufiger für andere Arbeiten brauchen, aber nicht
immer wieder „umrädern“ wollen. Diese Räder sind so schmal
wie nötig, aber so breit wie möglich, dass man sie sowohl für
Pflegearbeiten – in etwas breiteren Fahrgassenspuren – als
auch für Transport- und Frontladerarbeiten nutzen kann.
Ulrich Gerling

380/90 R 46

520/70 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 314

392

524

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 1.847

1.844

1.761

Spurweiten von / bis ….

mm 1.500 bis 2.250

1.700 bis 2.250

1.800 bis 2.250

Außenbreite bei Spur 2,25 m

mm 2.600

2.650

2.800

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 450

500

450

440/65 R 28

ARION 430 - 460 (110 bis 140 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

270/95 R 32

320/85 R 32

Hinterachse, Bereifungsgröße

300/95 R 46

380/90 R 46

520/70 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 310

392

520

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 1.755

1.844

1.740

Spurweiten von / bis ….

mm 1.500 bis 2.250

1.600 bis 2.250

1.700 bis 2.250

Außenbreite bei Spur 2,25 m

mm 2.600

2650

2.800

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 480

530

470

380/85 R 24

ARION 410 / 420 (90 bis 100 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

270/80 R 32

13.6 R 28

Hinterachse, Bereifungsgröße

270/95 R 44

340/85 R 46

420/85 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 282

338

455

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 1.634

1.747

1.670

Spurweiten von / bis ….

mm 1.400 bis 2.250

1.500 bis 2.250

1.600 bis 2.250

Außenbreite bei Spur 2,25 m

mm 2.550

2.600

2.700

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 440

500

460

380/85 R 28

ATOS 330 / 340 (88 bis 102 PS)
Vorderachse, Bereifungsgröße

230/95 R 32

320/85 R 28

Hinterachse, Bereifungsgröße

270/95 R 44

320/90 R 42

420/85 R 38

Hinterachse: Reifenbreite

mm 282

312

455

Hinterachse: Reifendurchmesser

mm 1.634

1.638

1.670

Spurweiten von / bis ….

mm 1.400 bis 2.150

1.500 bis 2.150

1.650 bis 2.150

Außenbreite bei Spur 2,15 m

mm 2.450

2.500

2.650

Bodenfreiheit unter der Hinterachse

mm 320

320

330

Mit der Trends-Übersicht stehen Ihnen die richtigen Größenempfehlungen zur Verfügung. Im konkreten Fall sprechen Sie bitte mit
Ihrem CLAAS Vertriebspartner. Er prüft, mit welchen Lieferanten die Voreilung und die Größen eingehalten werden und wickelt
auch die Bestellung und Montage der Räder für Sie ab.
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Interview

Die Qualität der Grassilage muss stimmen.
Bei einer Nasssilage ist beispielsweise die Trockenmasseaufnahme der Kühe deutlich reduziert.

Lieber Zucker
als Eiweiß
Die Grundfutterqualität beeinflusst die Rentabilität der Milchproduktion. Das steht fest.
Es gilt: Qualität vor Quantität. Wir haben bei Annette Jilg vom LAZBW Aulendorf nach
gefragt, wo sie persönlich Ansatzpunkte zur Qualitätsverbesserung der Silage sieht.
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Trends: Frau Jilg, welche Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grünlands gibt es, die die spätere
Grassilage positiv beeinflussen können?
Annette Jilg: Für eine Top-Grassilage ist ein Pflanzenbestand mit 70 Prozent guten Gräsern wie Weidelgras,
Knaulgras, Wiesenschwingel oder Wiesenrispe, 15 Prozent
Kräutern (Spitzwegerich, Löwenzahn, Wiesenknöterich)
und 15 Prozent Leguminosen (Weißklee, Rotklee, Luzerne)
die wichtigste Voraussetzung – denn das Ausgangsmaterial entscheidet über den späteren Futterwert. Für die
gewünschte rasche Ansäuerung der Silage ist ein Mindestzuckergehalt notwendig. Weidelgräser enthalten deutlich
mehr Zucker als alle anderen Gräser, Kräuter und Leguminosen. Eiweißreiche Bestände sind schwieriger zu silieren,
da über das Eiweiß die Pufferkapazität, also der Widerstand
gegen die Ansäuerung, erhöht wird. Ein Rohproteingehalt in

der Silage unter 14 Prozent in der Trockenmasse deutet auf
einen N-Mangel und/oder zu geringen Leguminosenanteil
hin.
Trends: Wie stelle ich den optimalen Schnittzeitpunkt
der Gräser und Kräuter fest?
Jilg: Gräserbetonte Bestände sollen idealerweise im Stadium
„Beginn Ähren-/Rispenschieben“ genutzt werden. Beim ersten
Aufwuchs zeigt Knaulgras dann die ersten Rispenspitzen, der
Löwenzahn blüht, max. 25 % sind schon im Stadium „Puste
blume“. Über die Grundfutteruntersuchung sollte der Landwirt
im Nachhinein kontrollieren, ob er im richtigen Stadium gemäht hat: Ziel ist ein ADF-Gehalt von 230 – 270 g/kg TM bzw.
ein Rohfasergehalt von 220 – 240 g/kg TM in der Silage. Die
eigenen Zahlen liefern wichtige Informationen für die kommende Erntestrategie.
Trends 03|2016
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Interview

Und es kommt aufs Wetter an

Rasieren verboten

Trends: Was ist Ihrer Meinung nach hinsichtlich
der Witterung der ideale Erntezeitpunkt?
Jilg: Die Bestände sollten vor der Mahd zwei Tage Sonne zum
Zuckeraufbau tanken können und sie sollten abgetrocknet
sein, um die Verschmutzung zu senken. Waren sonnenreiche
Tage knapp, so ist es vorteilhaft, abends zu mähen, sonst
kann auch am späten Vormittag gemäht werden. An heißen
Tagen trocknet das Futter deutlich schneller. Hier muss die
Einfuhr häufig parallel zum Mähen erfolgen können. Kann das
nicht realisiert werden, wäre ein Mähen abends besser. So
gesehen sind, unter Beachtung des gewünschten Zuckergehaltes, eher die arbeitsorganisatorischen Möglichkeiten
ausschlaggebend. Und es gilt, nach den betrieblichen Möglichkeiten möglichst schnell den gewünschten TM-Gehalt zu
erreichen.

Trends: Gibt es etwas Neues zur Schnitthöhe?
Jilg: Grünlandflächen möchten auf gar keinen Fall rasiert
werden. Die Schnitthöhe sollte mindestens fünf Zentimeter
bei Grünland und sieben Zentimeter bei Ackerfutter betragen.
Die Futterverschmutzung und der Messerverschleiß sind dann
deutlich geringer. Außerdem ist ein schnelleres Nachwachsen
der Grasnarbe gegeben, denn die Restassimilationsfläche
ist höher und die Vegetationskegel der wichtigsten Gräser
bleiben intakt. Je massiver die Problematik durch tierische
Schädlinge (z.B. Wühlmaus, Maulwurf) ist, desto höher sollte
gemäht werden, um die Futterverschmutzung zu minimieren.
Ziel ist vor allem die Verhinderung der Buttersäuregärung.

Siliermittel haben ihre
Berechtigung
Trends: Wie kann der Landwirt gegensteuern,
wenn der optimale TM-Gehalt witterungsbedingt
nicht erreicht werden kann?
Jilg: Die optimale Häcksellänge beträgt zwischen 2,5 und
4 Zentimeter. Je trockener das Futter, desto kürzer sollte
gehäckselt werden, um eine bessere Verdichtung erreichen
zu können. Und umso wichtiger wird auch das Festfahren von
dünnen Schichten im Silo und die rasche und dichte Abdeckung. Nasses Futter kann durch den Einsatz eines Siliermittels vor der gefürchteten Buttersäurebildung bewahrt werden.
Beim Vorliegen von guten Silierbedingungen (viel Zucker,
wenig Eiweiß/Schmutz) könnte zur Sicherheit ein chemisches
Siliermittel mit dem DLG-Gütezeichen der Wirkungsrichtung
1 b (Verbesserung der Vergärung von mittelschwer bis leicht

Schmutz im Futter – nein, danke.
Schmutzungsanzeiger
Sand

Futterinhaltsstoffe
Org. Masse

Rohprotein

Rohfaser

Energie
Rohfett

g/kg TM

MJ NEL/kg TM

90

13

910

160

248

31

6,17

110

17

890

156

244

30

6,00

140

27

860

151

235

29

5,73

180

45

820

144

227

28

5,36

220

69

780

137

219

27

5,00

Futterbasis: Dauerwiese, 1. Aufwuchs, Ähren-/Rispenschieben, TM-Gehalt 38 %
Quelle: Futterverschmutzung mit Erde, Sonderbeilage Landwirt, ÖAG Info 5/2014
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An heißen Tagen trocknet das Futter deutlich schneller. Hier muss die Einfuhr häufig parallel zum Mähen erfolgen können.

Trends: Welcher TM-Gehalt sollte angestrebt werden?
Jilg: Zum Erntetermin weisen Grünlandbestände einen
TM-Gehalt von ca. 16 bis 18 Prozent auf. Die optimale Grassilage liegt zwischen 30 bis 40 Prozent TM. Die Trockenmasseaufnahme der Milchkühe ist bei Nasssilagen deutlich reduziert.
Ein höherer TM-Gehalt lässt sich schwerer verdichten und das
Nacherwärmungsrisiko steigt.

Trends: Welche Konsequenzen hat ein zu früher
oder zu später Schnitt?
Jilg: Wird früher gemäht, so erschwert der höhere Rohprotein
gehalt die Ansäuerung, und es fehlt für die Rinderfütterung an
Struktur. Die Erträge sind gering. Bei physiologisch älterem
Material sinken die Verdaulichkeit und die Energiedichte.
Außerdem ist die Verdichtung beim Einbringen erschwert,
das Nacherwärmungsrisiko steigt an. Hätte der Bestand zum
optimalen Schnitttermin 15 % Rohprotein, so sinkt der Gehalt
in 2 Wochen auf ca. 13 %. Es fehlen 20 g XP/kg TM. Unter
der Annahme einer Ration mit 50 % Grassilage fehlen bei
einer durchschnittlichen Grobfutteraufnahme von insgesamt
14 kg TM folglich 140 g XP pro Tag. Zum Ausgleich müssten
zusätzlich 0,3 kg Sojaextraktionsschrot (SES, ca. 440 g XP/
kg) zugekauft werden. Bei 50 Kühen ergeben sich so 15 kg
SES pro Tag oder 4,5 Dezitonnen pro Monat. Das würde ca.
170 Euro pro Monat an zusätzliche Kosten nur aufgrund der
notwendigen Eiweißergänzung bedeuten!
Im Endeffekt gilt jedoch: lieber ein paar Tage früher als geplant
bei optimalen Wetterbedingungen ernten, anstatt nach einer
Schlechtwetterperiode erhebliche Qualitätsverluste sowie
höhere Verschmutzung durch einen verspäteten Erntetermin
einzufahren!

Rohasche

„Sind sonnenreiche Tage knapp, so ist es vorteilhaft, abends zu mähen“, rät Annette Jilg.

Die optimale Grassilage liegt zwischen 30 bis 40 Prozent
TM. Ein höherer TM-Gehalt lässt sich schwerer verdichten
und das Nacherwärmungsrisiko steigt.

silierbarem Futter im unteren TM-Bereich) verwendet werden.
Unter schlechten Silierbedingungen (z.B. wenig Zucker, viel
Schmutz und/oder Eiweiß) kann der Einsatz eines chemischen
Siliermittels mit dem DLG-Gütezeichen 1 a (Verbesserung
der Vergärung von schwer silierbarem Futter) die Gärqualität
verbessern.
Bei trockenem Futter und geringem Entnahmevorschub kann
ab einem TM-Gehalt von größer 40 Prozent mit Siliermitteln
der Wirkungsrichtung 2 die aerobe Stabilität verbessert werden. Bei guten Silierbedingungen können heterofermentative
Milchsäurebakterien eingesetzt werden, bei höheren TM-Gehalten oder schlechten Silierbedingungen sollten chemische
Siliermittel gewählt werden.
Trends: Wie wirkt sich die Futterverschmutzung
auf die Silagequalität aus?
Jilg: Eine schmutzarme Ernte wirkt sich neben der verbesserten Gärqualität durch geringere Buttersäuregehalte direkt auf
den Futterwert einer Grassilage aus.

Annette Jilg betont: „Gräserbetonte Bestände sollen idealerweise im Stadium ‚Beginn Ähren-/Rispenschieben‘ genutzt
werden.“

Trends: Wenn die Ernte erledigt ist – wie lange soll
das Silo mindestens verschlossen bleiben?
Jilg: Die Mindestgärdauer beträgt bei Grassilage sechs bis
acht, besser zehn Wochen. Beim Einsatz eines Siliermittels mit
heterofermentativen Milchsäurebakterien verlängert sich diese
auf zehn Wochen, da die Milchsäurebakterien die gewünschte Essigsäure zur Verbesserung der aeroben Stabilität erst
in der zweiten Gärphase bilden. Durch das verfrühte Öffnen
steigt das Risiko einer Nacherwärmung. Dabei wird durch die
Hefepilze auch Milchsäure abgebaut, der pH-Wert steigt und
die Eiweißqualität leidet ebenfalls. Aerobe Gärschädlinge wie
Hefen und Schimmelpilze können Energieverluste von über
0,2 MJ NEL/kg TM pro Tag verursachen. Energie- und zuckerreiche Silagen sind besonders gefährdet. Ist die Mindestgärdauer nicht einzuhalten, so sollte ein Teil des Futters auf einen
Extrahaufen zum vorzeitigen Verfüttern siliert werden, um den
Großteil des Futters mit längerer Gärdauer als Qualitätssilage
erhalten zu können.
Das Gespräch führte Josef Müller
Trends 03|2016
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Schluss mit Hotspots
am Silo
13,78 °C

Diese Aufnahme ist an der Anschnittfläche
eines Maissilage-Fahrsilos entstanden.
Temperatur (°C) in 50 cm Tiefe hinter
der Anschnittfläche, Dichte (kg TM/m³)

Nacherwärmungen von Silage führen zu kostspieligen Futterverlusten.
Während man früher oftmals nur ahnen konnte, ob und wo es zu Erwärmungen
kam, gibt es heute mit den Wärmebildkameras ein Werkzeug, um solche
„Hotspots“ gezielt aufzuspüren.

38 °C
158 kg TM/m3

15,66 °C
16,96 °C

21,26 °C
17,80 °C

14,60 °C

22 °C
164 kg TM/m3

16,61 °C

15,73 °C

15,5 °C
223 kg TM/m3
15,00 °C
15,53 °C

15,22 °C

D

as Wärmebild liefert Hinweise, wo sich an der Anschnittfläche auffällige Stellen mit höheren Temperaturen, sogenannte Hotspots, befinden. Für die Beurteilung sind dabei die Temperaturdifferenzen an verschiedenen
Punkten entscheidend. Ab einer Differenz von mehr als
5 Grad kann eine Nacherwärmung durch mikrobiellen
Stoffumsatz vorliegen. Die Skala an der rechten Seite des
Wärmebildes zeigt, wie die Farben zu interpretieren sind. Sie
verläuft von „Blau“ für niedrige bis hin zu „Rot“ für höhere
Temperaturen.
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Weitere Messungen

Futterverluste in Wärmenestern

An den Hotspots lohnen sich weitere Untersuchungen. So
wurden hier für unsere Beispielaufnahme die Temperaturen
mit einer Stechsonde in 50 cm Tiefe nachgemessen und mit
einem Bohrstock entsprechende Proben hinter der Anschnittfläche genommen. Aus den TM-Gehalten und Massen dieser
Proben wurden die Lagerungsdichten errechnet.

Die Ergebnisse zeigen, dass in diesem konkreten Fall
die Dichte im Silokern mit 223 kg TM/m³ gerade mal
ausreichend ist. Die Silagetemperatur beträgt an dieser
Stelle 15 Grad. Die Hotspots auf der rechten Siloschräge hingegen weisen Temperaturen von 22 bzw.
38 Grad und Lagerungsdichten von nur noch 164 bzw.
158 kg TM/m³ aus. Hier handelt es sich um Wärme-

nester, in denen es zu Futterverlusten durch Veratmung
kommt.
Tatsächlich stammt dieses Wärmebild von einem Silo,
bei dem der eingesetzte Walzschlepper deutlich zu
leicht war. Abhilfe könnten hier nicht nur mehr Walzgewicht schaffen, sondern auch verschiedene weitere
Maßnahmen bei Befüllung und Entnahme des Fahrsilos. Mehr dazu erfahren Sie auf der nächsten Seite.
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Dr. Gerd-Christian Maack vom Institut
für Landtechnik der Universität Bonn.

5 Punkte, um Nacherwärmungen
im Silo zu vermeiden
Was muss man tun, um ausreichende Verdichtungen im Silo
zu erzielen und Nacherwärmungsverluste zu vermeiden?
Dr. Gerd-Christian Maack vom Institut für Landtechnik der
Universität Bonn hat uns die wichtigsten Punkte erläutert.

Der Walzschlepper muss an die angelieferte Silagemenge angepasst sein, damit eine optimale Verdichtung erreicht wird.

auch, wenn man die Folie im Zuge der Entnahme zu großflächig aufdeckt.

Entnahmevorschub verhindert
Erwärmung

Nacherwärmungen finden an und hinter der Anschnittfläche
des Silos statt. Denn hier erfolgt ein Gasaustausch: Luftsauerstoff tritt ein und Silogase, vor allem CO2, treten aus. Dabei
verarbeiten aerobe Keime den Sauerstoff und die organische
Substanz der Silage zu CO2 und Wärme. Wie tief der Sauer
stoff in den Silostock eindringt und wie groß demnach die
Verluste sind, hängt vor allem vom Porenvolumen und damit
von der Lagerungsdichte der Silage ab.

Um die Zeit des Gasaustauschs an der Anschnittfläche
möglichst kurz zu halten, müssen die vorderen Schichten
fortlaufend entnommen werden. Als Richtwert sollte der wöchentliche Entnahmevorschub am Silo bei mindestens 2,5 m
im Sommer sowie 1,5 m im Winter liegen. Im Umkehrschluss
bedeutet dies auch, daß man unzureichende Verdichtungen
durch einen größeren Vorschub begrenzt ausgleichen kann.
Ist ein ausreichender Vorschub nicht möglich, kann durch die
Zugabe von Siliermitteln bei der Ernte (Wirkungsrichtung 2)
einer Nacherwärmung vorgebeugt werden. Damit es bei
der Entnahme nicht zu Auflockerungen der Anschnittfläche
kommt, sollte man – vor allem bei Grassilage – Werkzeuge
wie Schneidzangen, Blockschneider oder Entnahmefräsen
einsetzen.

Zielwerte für die Verdichtung

Walzgewichte beachten

Bei 30 % TM-Gehalt des Silierguts sollte die Lagerungsdichte
mindestens 230 kg TM/m³ erreichen. Bei jedem zusätzlichen
Prozent TM-Gehalt steigt der Zielwert um jeweils 8 kg TM/m³
an, sodass man bei einem TM-Gehalt von 38 % auf eine
Lagerungsdichte von 280 kg/m³ kommen sollte. Das Problem
zu geringer Lagerungsdichten tritt vor allem in den oberen
Siloschichten und hier insbesondere an den Außenkanten auf.
Hier wird meistens nicht intensiv genug gewalzt. Als weitere
Ursache kommen Löcher in der Abdeckfolie oder Fehler bei
ihrer Beschwerung infrage. Gefördert wird der Gasaustausch

Die Größe der Walzschlepper muss auf den Massestrom der
angelieferten Silage ausgelegt sein. Hier gilt als allgemeine
Faustzahl: rund 10 bis 12 t Walzgewicht sind notwendig, um
50 t frisch angelieferte Maissilage/h bzw. 35 t Grassilage/h
ausreichend zu verdichten. Berücksichtigt man, dass in den
unteren Siloschichten die Eigenverdichtung stärker ist, gelten
diese Zielwerte zumindest für das Walzen der oberen Silohälfte. Falls kein ausreichend leistungsstarkes Walzfahrzeug vorhanden ist und die Silogröße es zulässt, sollte dann auf jeden
Fall ein zweiter Walzschlepper eingesetzt werden.

Gasaustausch führt zu
Nacherwärmungen
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In dünnen Schichten walzen
Das Material ist bei der Einlagerung in dünnen Schichten zu
verteilen. Schichten, die stärker als 20 bis 30 cm sind, lassen
sich anschließend nicht genügend verdichten. Optimallösung
sind hier Transportfahrzeuge mit Verteilwalzen, die das Futter

über die komplette Länge des Silos gleichmäßig verteilen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Reifen der Fahrzeuge
nicht verschmutzt sind. Wird vor dem Silo abgekippt, ist es für
den Fahrer des Walz- und Schiebeschleppers deutlich mehr
Aufwand, das Material schichtweise auf der Silooberfläche zu
verteilen.
Dr. Franz-Peter Schollen

Walzfahrzeuge im Vergleich
In einem Praxisvergleich, der 2011 von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Triesdorf durchgeführt
worden ist, sollte die Eignung verschiedener Walzfahrzeuge zur Siloverdichtung überprüft werden.
Zum Einsatz kamen ein XERION 3800 TRAC VC mit
knapp 20 t Walzgewicht, ein 17 t-Standardschlepper,
ein 16-t-Radlader sowie ein knapp 20 t schwerer
Raupenschlepper. Die durchschnittliche Ernteleistung
des Feldhäckslers lag bei 100 t Frischmasse/Stunde.
Die Untersuchungen erstreckten sich neben der Protokollierung der Anliefermengen auf Messungen der
Verdichtung im Silo, der Schub- bzw. Verteilleistung
und des Kraftstoffverbrauchs pro Tonne Frischmasse.
Dank Hundeganglenkung lassen sich mit dem XERION auch
Die Traktion des XERION in Kombination mit seinem
die Siloaußenkanten sehr gut verdichten.
hohen Einsatzgewicht führten dazu, dass er die beste
Walzleistung erzielte und zugleich den geringsten
Kraftstoffverbrauch pro Tonne verdichtete Silage aufwies. Die Dichtemessungen lagen bei allen Fahrzeugen über den
Richtwerten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft von 240 kg TM/m³ bei den vorliegenden TM-Gehalten. Aber
auch in diesem Punkt erzielte der XERION mit 255 kg TM/m³ den besten Wert. Hinzu kommen die Vorteile der Hundeganglenkung mit der Möglichkeit, vier Spuren gleichzeitig zu walzen und zudem die Außenkanten sehr gut zu verdichten.

Trends 03|2016

39

Technik im Einsatz

Tierarzt und Fütterungsexperte Dr. Stefan
Mösenfechtel ist sich sicher: SHREDLAGE
und Kühe – das passt gut zusammen.

E

s ist ruhig im Kuhstall. Nur ein genüssliches Kauen
ist zu hören und der Geruch von frischer Silage
liegt in der Luft. Die Kühe fressen in Ruhe ihre
Ration während Tierarzt Dr. Stefan Mösenfechtel
zusammen mit Milchviehhalter Christoph Allendorf
aus Stromberg langsam und mit wachsamen Augen durch
den Stall geht. Heute steht die Konditionsbeurteilung der
Kühe an. Mösenfechtel kontrolliert mit seinem Ultraschallgerät die Rückenfettdicke der Kühe und dokumentiert seine
Ergebnisse. Zufrieden nickt er mit dem Kopf. Er ist mit dem
Resultat seines Besuchs zufrieden. Keine Auffälligkeiten in
der Herde. Weder er noch der Landwirt haben Kühe mit
Anzeichen einer subklinischen Acidose entdeckt, noch treten
auffällige Lahmheiten im Bestand auf. Als positiven Punkt
vermerkt Mösenfechtel den glänzenden Zustand des Fells.
Ein Blick auf den Bericht der Milchkontrolle bestätigt die Annahme des Tierarztes. Die Milchinhaltsstoffe sind gut und in
den vergangenen Monaten merklich angestiegen. „Die Herde
läuft ruhig“, fasst er seinen Eindruck zusammen. Diese Aussage hatte Christoph Allendorf erhofft. „Bei den sinkenden
Milchpreisen ist nichts schlimmer und demotivierender, als
wenn es zusätzlich gravierende gesundheitliche Auffälligkeiten im Milchviehbestand gibt“, merkt der Milchviehhalter erleichtert an, dreht sich um und geht Dr. Mösenfechtel schnell
zur Hand. Der ist nämlich schon dabei eine Kotwaschung
durchzuführen, um den Verdauungsgrad der Ration zu
beurteilen. Das Ergebnis spricht für sich. „Wir finden auf dem
Sieb keine ganzen oder angeschlagenen Maiskörner wieder.

Das Ergebnis der Kotprobe spricht für sich: Auf dem Sieb
finden sich keine ganzen oder angeschlagenen Maiskörner
wieder.
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Klar,
strukturiert!
Genauso soll es sein. Bei der Silageernte wurden die Maiskörner aus Sicht der Kuh optimal aufbereitet. Und die Maispflanze ist gut aufgefasert, sodass die gesamte Maissilage
von der Kuh gut verdaut werden kann“, erklärt der Tierarzt,
dessen Spezialgebiet unter anderem auch die Milchviehfütterung ist. Er ist vor drei Jahren auf einer USA-Reise auf die
SHREDLAGE-Fütterungsstrategie gestoßen und hat diese
mit Interesse verfolgt. Einer seiner Kunden besuchte auch die
USA, war begeistert von den amerikanischen Kuhbeständen
und setzte die Fütterungsstrategie zusammen mit seinem
Lohnunternehmer mit der Ernte 2015 gleich in seinem Stall
um. „Die Fütterungsumstellung habe ich begleitet und konnte
schon nach kurzer Zeit positive Effekte erkennen. Und schaut
man sich die Verdauungsphysiologie der Kuh an, lassen sich
diese sehr einfach erklären“, sagt Dr. Mösenfechtel.
Seit gut zwei Jahren begleitet der Tierarzt nun verschiedene
Milchviehbetriebe, die testweise für drei bis vier Monate oder
aber auch komplett ihre Fütterungsstrategie auf SHREDLAGE
umgestellt haben. Jetzt steht er uns Rede und Antwort:
Trends: Worin sehen Sie, Herr Dr. Mösenfechtel, die
größte Herausforderung bei der Milchviehfütterung?
Dr. Stefan Mösenfechtel: Die errechneten Futterrationen sind

Christoph Allendorf (li.) und Dr. Stefan Mösenfechtel
(re.) sind sich einig: „Die Struktur der Silage ist auch
ohne Stroh in der Ration optimal.“

in der Regel in Ordnung. Allerdings muss sich die Ration auch
in der Kuh wiederfinden. Meist werden die Futtermengen jedoch von der Kuh nicht aufgenommen. Um dem Tier Struktur
anzubieten, wird Stroh mitberechnet, welches aber dann nicht
in ausreichender Menge von den Kühen aufgenommen wird,
da es zu lang ist. Auf einigen Betrieben bleibt bis zu 50 Prozent des Strohs liegen. Dann fehlt der Strukturanteil in der
Ration.
Trends: Warum ist Struktur in der Futterration
so wichtig?
Mösenfechtel: Struktur im Futter ist essenziell, damit ein
hoher pH-Wert im Pansen erreicht wird. Nur dann können die
Mikroorganismen optimal arbeiten. Tun sie das nicht, habe
ich das subklinische Bild der Pansenacidose (Pansenüber-

Dr. Stefan Mösenfechtel betreibt zusammen mit seiner
Frau eine tierärztliche Gemeinschaftspraxis für Kleinund Nutztiere im nordrhein-westfälischen Rietberg.
www.tierarzt-moesenfechtel.de

säuerung). Die Kuh kann dann nicht mehr wiederkäuen, die
Klauengesundheit nimmt ab und das Fell der Tiere ist stumpf.
Trends: Sehen Sie in der SHREDLAGE-Fütterung
eine Chance für deutsche Milchviehbetriebe?
Mösenfechtel: Ja. Es gibt zwei entscheidende Punkte:
Rechnerisch ist die Struktur durch Stroh in der Ration meist
in Ordnung, aber oft bleibt es auf dem Futtertisch liegen.
Außerdem führe ich auf den Betrieben regelmäßig Kotwaschungen durch, um den Landwirten die Verdaulichkeit der
Faserstrukturen zu visualisieren. Dabei finden wir im Ergebnis
bei der konventionellen Silagefütterung viele ganze oder auch
angeschlagene Maiskörner, die nicht verdaut wurden.
Ganz objektiv kann ich festhalten: Bei der Fütterung von
SHREDLAGE bleiben deutlich weniger Futterreste am Trog
liegen. Und ich kann sagen, dass ich bei der Kotwaschung
keine Maiskörner mehr finde.
Trends: Konnten Sie weitere Veränderungen durch
die Umstellung der Fütterungsstrategie feststellen?
Mösenfechtel: Ich habe Milchviehbetriebe in meiner Kundschaft, die länger als drei Monate SHREDLAGE gefüttert
haben. Ihre Aussage deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Trends 03|2016
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„SHREDLAGE ist nicht gleich SHREDLAGE“
Ich füttere nun seit sieben Monaten durchgehend SHREDLAGE. Die Vitalität meiner Kühe hat sich sichtbar verbessert. Das
Fell glänzt, die Klauen heilen wesentlich besser ab. Schon drei Wochen nach der Futterumstellung ist der Milchfettgehalt
signifikant angestiegen. Den Strohanteil habe ich ganz aus der Ration gestrichen, was sich positiv auf die Futterkosten
auswirkt. Vor der Ernte habe ich mich intensiv mit der SHREDLAGE-Technik auseinandergesetzt.
SHREDLAGE ist nicht gleich „SHREDLAGE“,
das habe ich im vergangenen Herbst festgestellt. Als Milchviehhalter sollte ich mich mit
meinem Lohnunternehmer zusammensetzen
und mich genau über die eingesetzte Technik
informieren. Wie arbeitet der Häcksler?
Kennt der Lohnunternehmer die ausschlaggebenden Parameter für die SHREDLAGE?
Kontrolliert er die Häckselqualität in der Ernte? Ich habe den Häckselprozess qualitativ
zusammen mit dem Häckslerfahrer begleitet.
Zur Beurteilung der Kuhkondition
kontrolliert Dr. Stefan Mösenfechtel mit
seinem Ultraschallgerät die Rückenfettdicke der Kühe.

Die Herde verändert sich visuell. Die Anzahl magerer und
lahmer Kühe mit struppigem Haar reduziert sich sichtbar. Das
ist zwar nicht wissenschaftlich abgesichert, ich bin aber in der
Regel alle 14 Tage zur Bestandskontrolle auf den Betrieben
und kann diese Aussagen nur unterstreichen. Die Herden
laufen nach der Futterumstellung ruhiger. Wir haben weniger
Anzeichen auf Acidosen und Ketosen.
Trends: Verändern sich die Milchinhaltsstoffe?
Mösenfechtel: Ja, ein Blick auf die Milchinhaltsstoffe zeigt
den Effekt der Fütterungsstrategie sehr gut. Die Eiweiß- und
Fettwerte steigen.
Trends: Sehen Sie ein Risiko bei der SHREDLAGEFütterung?
Mösenfechtel: Anfangs war ich sehr skeptisch, ob die Siloverdichtung bei der SHREDLAGE funktioniert. Unabhängig vom
Lohnunternehmer habe ich in diesem Jahr kein Silo gesehen,
bei dem es Verdichtungsprobleme gab. Mein heutiger Standpunkt lautet: SHREDLAGE lässt sich genauso gut verdichten
wie eine konventionelle Maissilage.
Trends: Auf welchen Betrieb passt das SHREDLAGEFütterungskonzept?
Mösenfechtel: Es passt auf jeden Milchviehbetrieb und
meiner Ansicht nach auf jeden Bullenbetrieb. Eigentlich ohne
Einschränkungen, nicht nur bei höheren Maisanteilen in der
Ration, auch bei Futterrationen mit 50/50 Gras- und Mais
anteil im Grundfutter.
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SHREDLAGE ist eine Chance, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, gerade bei dem
massiven Preisdruck der Milch.
Christoph Allendorf

Trends: Ist SHREDLAGE ein Trend oder glauben Sie,
dass Ihre Milchviehkunden die Fütterungsstrategie
ganzjährig umsetzen?
Mösenfechtel: Die Landwirte, die sich intensiv mit Milchviehfütterung und Tierwohl auseinandersetzen, sind voll von der
SHREDLAGE-Fütterungsstrategie überzeugt. Und sie werden
in diesem Jahr ihre Maissilage komplett auf den Langschnitt
umstellen. Meine persönliche Meinung lautet: SHREDLAGE
ist keine Modeerscheinung. Auf den guten Milchviehbetrieben
setzt sie sich als Fütterungsstrategie durch. Es gibt keinen
Grund, SHREDLAGE nicht zu machen. Wo soll ein negativer
Effekt sein? Die Erntekosten sind höher, doch am Ende spare
ich Stroh, Strohlagerung und habe „fittere“ Kühe im Stall.
Das Gespräch führte Maren Jänsch

Gute Aussichten

In der September-Ausgabe erwarten Sie unter anderem folgende Themen:
Entwicklung der Anbaugeräte

„Not am Mann, Frau muss ran!“

HEXASHIFT – CMATIC

Einsatzempfehlungen zur Maisernte
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MULTI CROP CRACKER mit original SHREDLAGE Walzen
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„Vor allem die einfache und intuitive
Benutzerführung hat mich schnell
überzeugt.
Mit dem Programm habe ich auch
meine Betriebsmittelkosten immer im
Blick. 365FarmNet lässt sich direkt an
meine Bedürfnisse anpassen. Weitere
Funktionen kann ich individuell als
Bausteine dazubuchen.
Die Möglichkeit kostenlos mit
365FarmNet zu starten, macht es mir
leicht, die Software anderen Betrieben
zu empfehlen.“

