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Willkommen

Liebe Leserinnen
und Leser
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969 zogen Brunhilde und Dankwart Horsch als
Pächter zusammen mit ihren Kindern auf den
Sitzenhof. Das ist nun 50 Jahre her und ein Anlass,
zu feiern und zurückzublicken. 50 Jahre Sitzenhof
heißt auch 50 Jahre pfluglose Bewirtschaftung. Und wenn
die Familie auch damals oft belächelt wurde wegen ihrer
Vision des gesunden Bodens, ist es doch genau diese Idee,
die heute mehr denn je von Bedeutung ist. Die Vision
ist die gleiche geblieben, aber dennoch – oder vielleicht
gerade deswegen – hat sich während dieser 50 Jahre auf
Gut Sitzenhof viel getan: Aus einem landwirtschaftlichen
Betrieb entwickelten sich zwei Wirtschaftsunternehmen,
die HORSCH Maschinen GmbH und BinTec (Lagerungs- und
Fördertechnik). Der landwirtschaftliche Betrieb besteht nach
wie vor und hat sich mittlerweile auf Ackerbau spezialisiert.
Die Veränderungen innerhalb der Landwirtschaft, aber
auch in unserer Gesellschaft gehen immer rasanter vor
sich und wir stellen uns als Unternehmen darauf ein. Seit
mehreren Jahren arbeiten wir neben vielen technischen
Themen auch an mechanischer Unkrautbekämpfung, um
Antworten auf die Anforderungen der Betriebe anbieten
zu können. Wichtig ist es uns, die Maschinen auf unserem
eigenen Betrieb AgroVation in der Tschechischen Republik
zu testen, aber auch in intensivem Kontakt und Austausch
mit Kunden weltweit zu stehen.
Nach neun Jahren terraHORSCH war es auch hier Zeit für
eine Veränderung. Wir haben das Layout überarbeitet und
lesefreundlicher gestaltet. Außerdem wurde die Anzahl
der Sprachen erweitert. Heute erscheint die terraHORSCH
in einer Auflage von weit über 50.000 Exemplaren in
neun Sprachen. Das Ziel der terraHORSCH bleibt aber
auch im neuen Design das altbewährte: unseren Kunden
interessante Information zu vermitteln, ihnen weltweite
Einblicke zu geben und sie so zu vernetzen.
Herzlichst

Cornelia Horsch
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Aktuelles

ERFOLGREICH AUF
BIO-BETRIEBEN
Braucht die ökologische Landwirtschaft spezielle Maschinen für die Bodenbearbeitung oder die Aussaat? Die Ansprüche an die Landtechnik sind oft sehr
ähnlich wie im konventionellen Bereich, jedoch werden diese anders gewichtet.
Bereits jetzt arbeiten viele Bio-Betriebe erfolgreich mit Technik von HORSCH.

E

in Hauptaugenmerk im ökologischen Landbau liegt in der Unkrautkontrolle und der gezielten
Nährstoffmobilisierung. Gerade
bei der Erhaltung und Steigerung der
natürlichen Bodenfruchtbarkeit zeigen
sich deutliche Parallelen zwischen konventionellem und biologischem Ackerbau. Dazu kann man sich auf professionelle bewährte Technik stützen. Durch
sich verändernde Perspektiven für den
zukunftsorientierten Ackerbau steigen
und erweitern sich stetig die Anforderungen an die Landtechnik. Um beste
Voraussetzungen für die Kulturpflanze
zu schaffen, können die eingesetzten
Maschinen einen wesentlichen Beitrag
leisten, indem sie direkt oder indirekt Einfluss nehmen auf biologische, physikalische und chemische Prozesse im Boden.

BODENBEARBEITUNG –
GRUNDLAGE FÜR DEN ERFOLG
Die Vorzüge der konservierenden Bodenbearbeitung werden auch in ökologisch
wirtschaftenden Betrieben erkannt und
angewendet. Um Bodenfruchtbarkeit,
Lufthaushalt und Wasserhaltevermögen
im Boden zu verbessern, setzen biologisch wirtschaftende Betriebe immer
öfter auf den Grubber.

TERRANO – MEHR ALS
GRUBBERN
Den Boden sicher ganzflächig zu bearbeiten, ist eine der wichtigsten Forderungen, die von ökologisch wirtschaftenden Betrieben immer wieder gestellt
wird. Betrachtet man die Voraussetzungen, die technisch erfüllt sein müssen,
wird schnell klar, warum die HORSCH
Terrano Baureihe bestens dafür geeignet
ist. Grundvoraussetzung ist im ersten
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Schritt ein Scharsystem, das flach und
ganzflächig schneiden kann. Das MulchMix Schar des Terrano ist so ausgelegt,
dass es bei einem Strichabstand von rund
30 cm (je nach Modellabweichungen)
mit einem 37 cm breiten Scharflügel ausgerüstet werden kann. Der Flügel kann
dabei in zwei Positionen montiert werden: die tiefe Position für den klassischen
Stoppelsturz und die zweite Position für
einen sehr flachen Arbeitsgang. Der
Scharflügel besitzt einen fast parallelen
Anstellwinkel zum Boden und erlaubt
dadurch einen zuverlässigen Erdfluss ab
3 cm Arbeitstiefe. Die Scharspitze läuft
dabei ca. 3 cm tiefer und sorgt unter sehr
harten oder trockenen Bedingungen für
den nötigen Unterzug. Dies konnte gerade im vergangenen Jahr in vielen Regionen positiv beobachtet werden. Ein
weiterer essentieller Punkt für flaches
Arbeiten ist eine exakte Tiefenführung.
Die Terrano FX und GX werden über
einen Packer am Heck der Maschine
sehr präzise geführt. Vorne übernimmt
im Dreipunkt-Bereich der Schlepper die
Tiefenführung. Die gezogenen Terrano
GX werden im vorderen Bereich über
Tiefenführungsräder zuverlässig abgestützt und können unabhängig vom Zugschlepper der Bodenoberfläche folgen.
Wichtig für einen guten Bekämpfungserfolg ist, dass die Pflanzen knapp
unter dem Vegetationskegel abgetrennt

links: MulchMix Schar mit Flügeln:
optionaler minimaler Untergriff für
sehr flaches Schneiden
rechts: Flaches Schneiden auf 3 cm Tiefe
im Bereich der Flügel. Scharspitze sorgt für
sicheren Einzug.

werden. Dafür ist oft ein zweimaliges
Arbeiten aus verschiedenen Gesichtspunkten angebracht. Beim ersten
Arbeitsgang wird so flach wie möglich gearbeitet. Dabei wird ein Großteil
der Pflanzen abgetrennt. Beim zweiten
Arbeiten wird etwas tiefer bearbeitet,
um ein ganzflächiges Absterben der
Pflanzen zu gewährleisten. Auch für die
Bekämpfung von Wurzelunkräutern,
wie die Acker-Kratzdistel, ist der Terrano bestens geeignet. Hierfür ist eine
Möglichkeit ein flächiges Abschneiden
auf ca. 12 cm. Dies ist am wirkungsvollsten zu der Zeit, wenn das horizontale Wurzelgeflecht „ausgehungert“
ist. Es ist stets zu beachten, dass das
Unkrautpotenzial auch abhängig vom
Zustand des Bodens ist – somit übernimmt die Bodenbearbeitung einen Teil
der Unkrautregulation, was natürlich in
ein Fruchtfolgesystem eingebettet ist.
Zusätzlich können bei Ausstattung mit
einem Striegel oberflächlich Unkräuter
und Ungräser ausgekämmt werden, um
deren Austrocknung zu fördern. Aktuell
erfährt der Terrano FG mit integriertem
Fahrwerk und drei-balkigem Striegel

links: Gänsefußschar für flaches,
ganzflächiges Schneiden
rechts: Saatbettbereitung mit flachem
Schnitt

wieder mehr Nachfrage. Dieses System
könnte künftig in neuer Auflage wieder
eine größere Rolle spielen. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil in der biologischen
Landwirtschaft ist der Anbau von Zwischenfrüchten. Wenn eine tiefere Lockerung für den Boden förderlich ist, bietet
sich dies für eine Zwischenfrucht an,
die den Boden „lebend verbaut“. Eine
elegante Lösung hierfür kann ein Terrano
mit einer MiniDrill sein: Kombiniert mit
einem Düngeraufbau kann auch grobkörniges Saatgut auf die gewünschte
Aussaattiefe gebracht werden.

CRUISER – VON DER STOPPEL
BIS ZUM SAATBETT
Seit gut drei Jahren arbeiten Landwirte in
verschiedensten Märkten mit dem neuen
HORSCH Cruiser XL bzw. SL. Hinter dem
Kürzel XL verstecken sich die gezogenen
sechs-balkigen Geräte von 5 bis 12 m
Arbeitsbreite, hinter SL die vier-balkigen Dreipunkt-Geräte in 4, 5 und 6 m
Arbeitsbreite. Herzstück aller Cruiser ist
der HORSCH Federzinken, der die Vorteile eines reinen Federzinkens (Feinerdeproduktion und Freiarbeiten) mit denen
eines starren Zinkens (definierte Auslösekraft und sicheres Einhalten von definierten Scharwinkeln) kombiniert. Die
150 kg Auslösekraft reichen gut aus, um
die Schare des Cruisers mit einem Strichabstand von 15 bzw. 16 cm sauber in
der Tiefe und Position führen zu können.
Vorteil dabei: Die Arbeitstiefe wird präzise eingehalten – Grundvoraussetzung
für flaches ganzflächiges Schneiden.
Die Scharauswahl des Cruisers reicht
von 50-mm-Schmalscharen bis hin zu
200 mm breiten Gänsefußscharen, die
künftig mit vollem Hartmetallschutz ver-

fügbar sein werden. Dieses Spektrum
an Scharen macht den HORSCH Cruiser
universell einsetzbar – vom Stoppelsturz
über mechanisches „Schwarzhalten“
von Flächen bis zur Saatbettbereitung.
Für biologisch wirtschaftende Betriebe
ist, neben der Möglichkeit des ganzflächigen flachen Schnittes, oft die Anzahl an Impulsen, die ein Gerät auf den
Boden bzw. auf den zu bekämpfenden
Bestand abgibt, essentiell. So steigt
gerade bei Gräsern der Bekämpfungserfolg, wenn in einer Überfahrt öfter
angeschlagen wird. Hier spielt der vierbzw. sechs-balkige Aufbau des Cruisers
seine Stärken aus.

SÄEN MIT WEITREICHENDEN
AUSWIRKUNGEN
Eine Entwicklung, die im Ökolandbau
zu beobachten ist, ist das Säen in weiter
Reihe und mechanisches Hacken. Durch
die weite Reihe wird der Unkrautdruck
in der Reihe verringert und teilweise eine
bessere Qualität des Getreides erreicht.
Die HORSCH Pronto DC/AS sorgt mit
ihrem Funktionsprinzip für eine hohe
Saatbettqualität und präzise Aussaat. Die
Ablagetiefe des Saatgutes ist in zweierlei
Hinsicht ein wichtiges Kriterium für den
Erfolg im ökologischen Ackerbau. Zum
einen gilt es, die Ablagetiefenbedürfnisse der Kultur ideal zu treffen, um einen
schnellen und gleichmäßigen Feldaufgang und eine hohe Konkurrenzkraft
der Hauptkultur zu erreichen. Der zweite

Aspekt einer definierten, einheitlichen
Ablagetiefe kommt dann zum Tragen,
wenn „blindgestriegelt“ werden soll
und dabei die Saatreihe nicht verletzt
werden darf. Hier sorgt die HORSCH
Pronto mit dem TurboDisc Säschar für ein
zuverlässiges Einhalten der Sätiefe. Das
TurboDisc Säschar wird dazu über eine
Tiefenführungsrolle exakt geführt und
über einen gut justierbaren Schardruck
von bis zu 120 kg je Einzelschar optimal
im Boden gehalten, auch in schwierigen
Bodenverhältnissen und bei schneller
Fahrt.
Der Saatreihenabstand der Pronto
beträgt standardmäßig 15 cm. Betriebe
mit Hacktechnik rüsten die Pronto AS
und DC (ab 6 m Arbeitsbreite) mit zwei
Verteilertürmen aus und können dann
einfach zwischen 15 und 30 cm Reihenabstand umschalten. Die 30 cm Reihe
lässt sich sehr gut mit vorhandener Hacktechnik pflegen. Diese Art der Pneumatik
ermöglicht mit wenig Aufwand, Ecken
und Spitzen, die nicht gehackt werden
sollen oder können, mit engem Reihenabstand zu säen und die geraden Stücke
der Fläche mit 30 cm für den Hackgang
anzulegen.
Die Pronto Baureihe kann mit Tanks
für bis zu drei Komponenten ausgerüstet
werden. Diese Option erfreut sich vor
allem in biologisch wirtschaftenden Betrieben immer größerer Beliebtheit. Bei
einem Doppeltank in Kombination mit
PPF-Ausstattung (Pronto 3 bis 6 DC und
Pronto 6 AS) besteht die Möglichkeit,
grobkörniges Saatgut über die PPF-Schare tiefer abzulegen, was bei einem Gemenge oder Zwischenfruchtanbau wesentliche Vorteile bringen kann.

links: Drucktankmaschine mit der Option für
einfaches Umschalten von 15 cm auf 30 cm
Reihenabstand
rechts: Hackfähiger Bestand mit 30 cm
Reihenabstand
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Verbundprojekt mit
der DLG
HORSCH und die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e. V. (DLG) bearbeiten
gemeinsam ein Projekt mit dem Titel: Entwicklung innovativer P-Düngesysteme
zur Steigerung der P-Effizienz und Reduktion negativer Umweltwirkungen.
terraHORSCH gibt einen Zwischenstand.

D

as von der BLE (ptBLE Projektträger Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung) geförderte Verbundprojekt „Entwicklung innovativer
P-Düngesysteme zur Steigerung der
P-Effizienz und Reduktion negativer
Umweltwirkungen“ ist auf drei Jahre
angelegt. Bearbeitet wird es gemeinsam von der DLG e. V. und der HORSCH
Maschinen GmbH. Start war 2016, nun
läuft es im letzten Versuchsjahr. Das
Ziel, der Aufbau und die Ergebnisse des
ersten Versuchsjahres wurden bereits in
der terraHORSCH 16/2018 vorgestellt.
Im zweiten Versuchsjahr konnte mit
ca. 380 mm/m2 Gesamtniederschlag von
August 2017 bis Juli 2018 wie bereits in
der Saison 2016/17 keine ausreichende Wasserversorgung erreicht werden.
Mit einem ausgewiesenen Mittel von
511 mm (1981–2010) zählt Bernburg zu
den eher trockenen Standorten, was in
2016/17 und vor allem in 2017/18 noch
einmal deutlich unterschritten wurde.

Vorerntebonitur vom 29.06.2018:
links ungedüngt, rechts gelockert gedüngt
nach Richtwert mit DAP

An dem sehr guten Löß-SchwarzerdeStandort mit im Durchschnitt 85 Bodenpunkten und einer nutzbaren Feldkapazität von 250 mm pendeln sich die Erträge
trotz langer Trockenheit im Frühjahr und
Sommer 2018 auf einem durchschnittlichen Niveau ein.

PHOSPHATEFFIZIENZ WINTERRAPS

Die Aussaat des Feldversuches für
das Versuchsjahr 2017/18 begann am
01.09.2017 mit der Winterrapsaussaat.
Das bereits saatfertig bearbeitete Feld
mit der Vorfrucht Winterweizen wurde
dabei mit dem HORSCH Focus TD auf
ca. 22 cm gelockert und mit den jeweils
zugeordneten Düngermengen versehen.
Die Winterweizenblöcke wurden am
28. und 29.09.2017 unter eher feuchten
Bedingungen gesät. Vorfrucht war im
ersten Block Winterraps und im zweiten
Block Winterweizen, somit ergeben sich
die Vergleiche im Bereich Raps-Weizen
und Stoppel-Weizen, um auch die Vorfruchteffekte mit abprüfen zu können.
Zum Einsatz kam ebenfalls der
HORSCH Focus TD. Die Anlage der Düngerversuche erfolgte analog zum Winterraps. Der Reihenabstand der Säschare
wurde für die Aussaat von Getreide halbiert auf 15 cm. D. h., es folgen jeweils
zwei Säschare einem Lockerungsschar,
sie sind dabei links und rechts neben
dem gelockerten Bereich angebaut.

WITTERUNG ÜBER DIE VEGETATIONSPE
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Ergebnisse Ernte 2018
Die Erfahrungen aus den ersten zwei
Versuchsjahren zeigen teilweise sehr
deutliche Unterschiede zwischen den
Varianten.
Winterraps: Bereits die Bonitur im
Herbst 2017 zeigt eindeutige Unterschiede im Wurzelhalsdurchmesser und
in der oberirdischen Aufwuchsmenge.
Die gedüngten Varianten, vor allem die
Varianten mit eingesetztem NP-Dünger
(DAP 18/46), fielen mit besserer Vorwinterentwicklung positiv auf.
Im Frühjahr konnten Unterschiede
besonders am Zeitpunkt des Blühbeginns
festgestellt werden. Die ungedüngten
Varianten sind deutlich früher in die
Blüte gegangen als die unterschiedlich
gedüngten. Dies ist sicherlich sehr stark
dem sehr trockenen Frühjahr 2018 geschuldet.
Zur Vorerntebonitur waren deutliche
Vorteile der Düngung erkennbar (siehe
Foto). Die linke Pflanze ist aus der gelockerten, aber ungedüngten Variante entnommen. Die rechte Pflanze stammt aus
der gelockerten und nach Richtwert mit
DAP gedüngten Variante. Vergleicht man
beide, so stellt man sowohl im Wurzel- als
auch im oberirdischen Bereich deutliche
Unterschiede fest. Die gelockerte und
gedüngte Variante hat eine sichtlich massivere Pfahlwurzel mit mehr Seitenwurzeln
entwickelt. Dies ist gerade in trockenen
Jahren ein wichtiger Vorteil. Rein optisch
verfügt die Pflanze aus der gelockerten
und gedüngten Parzelle auch über sehr
viel mehr Schoten. Das Tausend-Korn-Gewicht hingegen ist nahezu identisch über
alle Varianten hinweg.

RIODE (AUGUST 2017 – JULI 2018)

Bei der Ernte am 05.07.2018 konnten in der ungedüngten Variante ohne
tiefe Lockerung etwa 3,5 t/ha geerntet
werden. Die gedüngten bzw. tiefer gelockerten Varianten zeigten im Mittel der
letzten zwei Versuchsjahre einen Mehrertrag von 1 bis 5,5 dt/ha. Die größten
Differenzen zeigte die tief gelockerte und
mit DAP gedüngte Parzelle. Hier konnten
Mehrerträge von bis zu 5,5 dt/ha bei gegebenem Ertragsniveau realisiert werden.
Studiert man die Ergebnisse der unterschiedlichen Bonituren, stellt man fest,
dass die genannte Variante eine sehr gute
Herbstentwicklung mit einem sehr gut
entwickelten Wurzelhals als Basis für hohe
Erträge hatte. Somit scheinen sowohl
Feldaufgang als auch gezielte Lockerung
und die Ausstattung mit frischen Nährstoffen ideal gewesen zu sein.
Winterweizen: Die Parzellen mit Winterweizen zeigten nach beiden Vorfrüchten
(Raps und Winterweizen) deutliche Unterschiede in der Jungendentwicklung. Die
mit Phosphor gedüngten Bestände sind
im Vergleich zu den ungedüngten erkennbar kräftiger und legen sehr viel mehr
Nebentriebe an. Im Verlauf der Vegetation
wird gerade der Effekt der Nebentriebsanlage weitestgehend neutralisiert. In der
Bonitur der Anzahl ährentragender Halme
konnte kein eindeutiger Unterschied mehr
festgestellt werden. Bonituren während
der Frühjahrsvegetation zeigten immer
wieder Unterschiede zwischen den mit
Phosphor gedüngten und den mit Phosphor und Kali gedüngten Varianten. Letztere schienen rein optisch deutlich besser
entwickelt und am Schluss auch besser
eingekörnt zu sein. In den Ernteergeb-

nissen von Winterweizen nach Raps vom
09.07.2018 sieht man sehr schön, dass
die PK-gedüngten Varianten unabhängig von der Ausbringungsart ca. 3 dt/ha
mehr Ertrag gebracht haben als die reinen
P-Varianten. Leider ließ das Erntejahr mit
einem für den Standort eher unterdurchschnittlichen Ertrag von 7 t/ha keine eindeutigen Tendenzen im Winterweizen
erkennen. In „normalen“ Jahren und der
Ausschöpfung des Ertragspotentials des
Standortes von durchaus 10 t/ha oder
mehr muss man sehr stark davon ausgehen, dass gerade aufgrund höherer
Nährstoffaufnahmen deutlichere Unterschiede zu sehen wären.

Zusammenfassung
Das Erntejahr 2018 stand im Schatten
einer ausgeprägten, langen Dürrephase
am Standort Bernburg. Im Raps konnten gerade in den Punkten Wurzelaufbau und Ertragsaufbau erste, deutliche
Unterschiede gezeigt werden. Im Getreide sind deutlich vitalere, besser entwickelte und bestockte Pflanzen in den
gedüngten Varianten zu sehen. Offensichtlich wirkt sich die Kombination von
Phosphor und Kali in der Tiefendüngung
in trockenen Jahren positiv auf die Pflanzenentwicklung aus. Wirken Wasser
und große Hitzeperioden als absolute
ertragsbegrenzende Faktoren, können
die gennannten positiven Effekte in der
Bestandesentwicklung nicht immer bis
zur Ernte genutzt werden. Die Ernte
2019 wird eine abschließende Beurteilung des Versuches und eine vollständige
Ableitung aller Effekte für die Praxis erlauben.

PHOSPHATEFFIZIENZ WINTERWEIZEN
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Das HORSCH Team auf der SIMA.

BEST-OF SIMA 2019
Ende Februar 2019 fand in Paris die internationale Landtechnik-Messe SIMA
statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die Höhepunkte.

A

m 24. Februar war Didier Guillaume, Frankreichs
Minister für Landwirtschaft und Ernährung, am
HORSCH Stand. Es war das erste Mal, dass ein
Minister offiziell die Messepräsenz eines Herstellers
besuchte. Cornelia Horsch und ihr Bruder Robert Dorsemagen, Direktor von HORSCH France, sprachen mit ihm über die
Situation in der Landwirtschaft – aus der Sicht der Hersteller
und der Landwirte. Die Arbeit der Landwirte ist abhängig von
natürlichen Faktoren. Aber sie haben sich auch selbst Auflagen
gemacht, wie zum Beispiel nur dann Pflanzenschutzmittel auszubringen, wenn die Bedingungen optimal sind. Dies ist nicht
immer einfach. Es gibt dafür jedoch technische Lösungen,
wie z. B. das patentierte Gestängeführungssystem HORSCH
BoomControl, das sie dem Minister näher erläuterten. Cornelia Horsch bedauerte ihm gegenüber, dass die Innovationen
der Landtechnik in der Öffentlichkeit nicht stärker gewürdigt
werden. Denn letztlich resultieren diese oft aus der Besorgnis
der Gesellschaft.
Auch 80 russische und 50 belgische Landwirte trafen sich
am Stand, um sich über die Neuheiten für ihre jeweiligen
Märkte zu informieren. Organisiert wurden die beiden Ver-
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anstaltungen von den russischen Händlern unter der Federführung von Viktor Lorenz, dem Vertriebsleiter von HORSCH
Rus bzw. von HORSCH Belgium.
Be Api ist ein französisches Beratungsunternehmen, das
sich auf Precision Farming spezialisiert hat. Es war mit etwa
100 französischen Landwirten und Angestellten von Genossenschaften am HORSCH Stand. Die Landwirte arbeiten mit
Unterstützung des Dienstleisters Defisol mit einer teilflächenspezifischen Kartierung ihres Betriebes, um die Düngergaben
und Saatgutmengen immer entsprechend anzupassen.
Bevor er näher darauf einging, sprach HORSCH Mitarbeiter
Etienne de Saint-Laumer ein Problem an, das allzu oft vergessen wird: „Was nützt es, die Düngergaben anzupassen, wenn
die Basis nicht passt – also kein qualitativ hochwertiges Saatgut
verwendet wird? Ist es sauber, homogen und mit einer guten
Keimungsrate, können die Pflanzen besser und gleichmäßiger
auflaufen, die Bestände schließen sich schneller.“ Man müsse
sich auf die Grundlagen des Berufes Landwirt zurückbesinnen,
bevor man komplexe Lösungen einführe, die dann oftmals
nicht genügend Rendite einbringen!

Aus aller Welt
Anschließend beschrieb er detailliert die praktischen
Erfahrungen, die HORSCH im Bereich Precision Farming gemacht hat: „Das SingularSystem ermöglicht es, die Anzahl
der Körner pro m² zu reduzieren und trotzdem eine gleichmäßige Bedeckung des Feldes zu erreichen. Durch die Doppeltanks für Avatar, Sprinter, Express, Maestro und Pronto
kann das Saatgut angepasst werden. Das AutoSelect System
der HORSCH Leeb Spritzen ermöglicht eine automatische
Regelung der Ausbringmenge. Bei den Maestro Sämaschinen steuert AutoForce den Druck auf die Säelemente. Ob
auf steinigen oder leichten Böden – das A und O für einen
homogenen Aufgang der Maispflanzen ist: eine einheitliche
Sätiefe auf dem ganzen Feld.“
Wenn auch die Besucherzahlen auf der SIMA niedriger
waren als 2017, so blieben der Austausch und die Gespräche
auf dem HORSCH Stand auf bekannt hohem Niveau. Mit
15 Ausstellungsmaschinen, darunter die neue Spritze HORSCH
Leeb AX, der Tiger MT mit dem neuen Schwenkfahrwerk mit
RollPack Packer, der Pronto NT mit der neuen Befüllschnecke
für den Doppeltank, zeigte HORSCH eine Fülle von Lösungen
für die Bedürfnisse eines jeden Landwirtes.

Händlertreffen zum 20-Jährigen
Anlässlich der SIMA organisierte HORSCH France am 25. Februar das traditionelle Treffen aller französischen und belgischen
Händler sowie des Teams von HORSCH France gemeinsam mit
der Familie Horsch in Paris.
170 Personen feierten das 20-jährige Bestehen der französischen Tochtergesellschaft. Der Erfolg des Unternehmens
gründet sich zum großen Teil auf das unermüdliche Engagement der Händler. Das Treffen war ein Anlass, den Vertriebspartnern dafür zu danken.
Die Eröffnungsredner waren Robert Dorsemagen sowie
Michael und Philipp Horsch. Die beiden Brüder stellten den
Gästen den Kurs vor, den HORSCH in den kommenden Jahren

einschlagen wird: „Unsere Überzeugung, dass die Gesundheit
des Bodens die Grundlage für unsere Entscheidungen als Landwirte und als Unternehmer sein sollte, ist schon 50 Jahre alt.
Damals hat man uns als verrückt bezeichnet! In den nächsten
50 Jahren werden wir unser Hauptaugenmerk auf die Gesundheit der Menschen richten. Das ist die Herausforderung, der
wir uns stellen.“
Beim anschließenden Empfang war genügend Zeit für Diskussionen und Erfahrungsaustausch unter Praktikern.

Fragen der Internet-Nutzer
Auf der Messe antwortete Michael Horsch zudem live auf die
in Facebook gestellten Fragen.
Dies waren zum Beispiel: „Sie sprechen immer wieder von
Hybrid-Landwirtschaft. Wie sieht denn der Weg zwischen Bio
und konventionell aus?“ Darauf antwortete Michael Horsch:
„Klar ist: Bio ist eine Nische. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass dieser Markt ständig wächst. In naher Zukunft
könnten 10 bis 20 % der Produktion aus zertifizierten Bio-Betrieben kommen. Wir wissen, dass die konventionelle Landwirtschaft ihre Grenzen erreicht hat. Die Herbizidresistenz der
Ungräser, das Auftreten von Krankheiten können nicht mit
Chemie gelöst werden. Die Rückstände der Pflanzenschutzmittel in unseren Lebensmitteln oder die in einigen Regionen
zu engen Fruchtfolgen sind weitere Beispiele. Wagen wir
doch einmal eine Analyse der nächsten zehn Jahre: Wenn
Bio 20 % Marktanteil hat, bleiben 80 % für den Rest der
Produktion – diese muss dann in ausreichender Menge und
zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung stehen. Wir anderen
Landwirte werden die Anwendungen reduzieren müssen.
D. h. weniger aktives Material und geringere Spritzmengen
und damit eine immer exaktere Ausbringtechnik. Ebenso
müssen wir die Marschrichtung von Bio verstehen, wie z. B.
das Hacken von Getreide, das zum Teil Herbizide ersetzen
kann. Hybrid-Landwirtschaf ist die Kombination der besten

Zahlen und Fakten
17 Besuchergruppen besuchten die
Vorträge von HORSCH zu den Themen
Modulation, Präzisionspflanzenschutz
und Direktsaat.
Mehr als 13.000 Prospekte wurden
verteilt.
Etwa 4.000 Getränke wurden während der Messe von einem dreiköpfigen Team serviert.
15 Journalisten nahmen an der Pressekonferenz teil.
Im Vergleich zur vergangenen SIMA
wurden 25 % mehr Werbeartikel
verkauft.

Cornelia Horsch (2.v.li.) und Robert
Dorsemagen (li.) trafen den Landwirtschaftsminister Didier Guillaume (re.) und sprachen
mit ihm über die Situation der Landwirtschaft.
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Aus aller Welt

Der Erfolg von HORSCH in Frankreich basiert hauptsächlich auf dem hervorragenden Händlernetz. Diese
Tatsache wurde anlässlich des Händlertreffens gefeiert.

Lösungen aus der konventionellen und der Bio-Landwirtschaft.“
Eine weitere Frage war: „Ist Frankreich für Sie ein Musterbeispiel in Sachen konservierende Landwirtschaft? Wird
HORSCH Maschinen zur Einarbeitung von Gründüngung
anbieten?“ Dazu Michael Horsch: „Im Moment sind die
Franzosen am innovativsten: denn diejenigen, die Direktsaat
anwenden, diejenigen, die Zwischenfrüchte säen, betreiben
für mich schon Hybrid-Landwirtschaft. Dieses Phänomen ist in
ganz Europa spürbar, in Frankreich aber besonders deutlich.
Genau deshalb ist Frankreich auch so wichtig für HORSCH.
Was organische Dünger angeht: auf unseren Betrieben in
Tschechien beschäftigen wir uns damit, wie wir sie aufwerten
können. Unsere Forschungen zielen darauf ab, dass die Nährstoffe in diesen Düngemitteln schnell für die Pflanze verfügbar
sind und dass die Auswaschung auf ein Minimum begrenzt
wird. Dabei kann es sich um Sägespäne handeln, um Abfälle
von Grünflächen oder auch um Stroh. Mit geringeren Düngermengen (8 t/ha), die aber gut eingearbeitet werden, erreicht
man ein äußerst leistungsfähiges System. Bei der Hybrid-Landwirtschaft wird Kompost mit einem mineralischen Dünger
gemischt. Das Ziel ist, der Pflanze Stickstoff zur Verfügung zu
stellen, der nicht ausgewaschen wird. Gülle, die auf unseren
Betrieben so wichtig ist, stellt ein Problem dar: Es wird enorm
viel Wasser transportiert und das Gewicht unserer Maschinen

ist für unsere Felder zu hoch. Man müsste diese Gülle umwandeln, aber dazu fehlt uns noch Wissen.“

Neue Fragestellungen
Philipp Horsch, Geschäftsführer der HORSCH Maschinen GmbH,
kündigte in einem Interview auf der Messe eine neue Gerätefamilie an.
Können Sie uns mehr über die neuen HORSCH Produkte
sagen?
Philipp Horsch: Als sich unsere Familie vor 50 Jahren in der
Landwirtschaft etabliert hat, war die Gesundheit des Bodens
schon eines unserer Hauptanliegen. Wir arbeiten seit Jahren
an der mechanischen Unkrautbekämpfung, besonders bei
AgroVation, einem unserer Betriebe in Tschechien. Die neue
Produktreihe von Hackstriegeln und Hackmaschinen wird an
die Bedürfnisse der „Hybrid-Landwirtschaft“ angepasst sein.
Ziel ist es, einfache Werkzeuge anzubieten, ohne Elektronik,
rein mechanisch und getreu dem HORSCH Motto: schneller,
einfacher, sicherer. Kommen Sie zur Agritechnica und schauen
sich die neuen Geräte an.
Wie sehen Sie die Entwicklung von Biogas in Frankreich?
Philipp Horsch: Biogas steht in Frankreich zwar noch ganz
am Anfang, wird aber sicher schnell wachsen. Um darauf
reagieren zu können, muss in die Bodenbearbeitungsgeräte
eine Möglichkeit zur Düngerausbringung integriert sein. Oder
zur Aussaat von Zwischenfrucht-Energiepflanzen. Unsere
Sämaschinen erfüllen heute schon diese Kriterien. Für den
französischen Markt möchten wir Maschinen anbieten, die
Zwischenfrucht-Mais direkt nach GPS-Roggen säen können.
Unsere Einzelkornsämaschine Maestro kann das bereits. Sie ist
mit einem hydraulischen Druckregelsystem ausgestattet, das
von der Kabine aus angepasst werden kann. Das Säelement
der Maestro verfügt über Achsen und robuste Lager. Die
Räumsterne können genau vor den Säelementen angebracht
werden, um Zwischenfruchtmais nach Roggen zu säen.
Philipp Horsch (li. mit Robert Dorsemagen) kündigte in
einem Interview eine neue Gerätefamilie an, zugeschnitten
auf die Bedürfnisse der Bio-Landwirtschaft und der gerade
entstehenden Hybrid-Landwirtschaft.
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Die Qualität macht
den Unterschied
In Leistung und Arbeitsqualität besser als andere zu sein – das ist der Anspruch
des Lohnunternehmens Bröcker in Harvesse bei Braunschweig. Was das bedeutet und welche Rolle die richtige Technik dabei spielt, hat der Besuch vor Ort
gezeigt.

S

onnenschein, wolkenloser Himmel und ein gut abgetrockneter Boden – besser könnten die Bedingungen
für die Maisaussaat an diesem Morgen kaum sein. Nils
Quilitz, einer der drei Gesellschafter des Lohnunternehmens Bröcker im Wendeburger Ortsteil Harvesse, lenkt
den Traktor mit der Scheibensämaschine HORSCH Pronto 6 AS
auf einen etwa 3 ha großen Acker. Die Fläche ist zuvor gegrubbert worden und oberflächlich gut abgetrocknet – also
höchste Zeit, den Mais zu legen. Aber in diesem Fall nicht,
um die Restfeuchte des Bodens zu nutzen, sondern weil die
Wetter-App ab Mittag Regen angekündigt hat.
Somit zählt jede Stunde, denn jetzt, Ende April, ist zwar
schon ein Teil der durch das Lohnunternehmen zu bestellenden Maisflächen geschafft – aber zwei Drittel sind noch zu
erledigen. „Obwohl wir nach einem zu trockenen Winter
eigentlich dringend Regen benötigen, kann der jetzt auch
noch etwas warten“, meint Gregor Bröcker, der zusammen
mit Andreas Heike das Unternehmen als geschäftsführender
Gesellschafter leitet. LU Bröcker hat mich mit dem Pkw zur
Fläche mitgenommen, um mir die Maschine im Einsatz zu
zeigen und die Gelegenheit zu geben, Einsatzfotos zu machen.
Mais bildet den größten Teil der insgesamt rund 2.000 ha,
die das Team des Lohnunternehmens im Schnitt pro Jahr für
seine Kunden sät, gefolgt von Getreide, Zwischenfrüchten,
Raps und Soja. Zuckerrüben gehören – ganz bewusst – nicht
dazu, obwohl die Region unweit von Braunschweig zu den
niedersächsischen Rüben-Hochburgen gehört. „Vielfach säen
sie die Landwirte selbst oder es gibt andere Lohnunternehmer,
die sich darauf spezialisiert haben. Deshalb lassen wir diese

Dienstleistung außen vor, denn der Wettbewerb ist ohnehin
schon groß genug“, berichtet Gregor Bröcker weiter.

Kunden begeistern
Nachdem das Gespann die erste Runde an den Außenkanten des Schlages bestellt hat, prüfen Nils Quilitz und Gregor
Bröcker die Qualität der Aussaat. Also vorsichtig an unterschiedlichen Stellen ein Stück Saatreihe freilegen und messen.
Doch alles ist ok, Ablagetiefe und Körnerabstand passen
bestens – wobei die Ablagetiefe aus Gregor Bröckers Sicht der
wichtigere Aspekt ist: „Der richtige Keimhorizont bestimmt
entscheidend den Keimerfolg und damit den Saataufgang“,
erklärt er. Gleiches gelte für die exakt parallel zur Saattiefe zu
platzierende Unterfuß-Düngergabe.
Als sehr hilfreich bewertet er in diesem Zusammenhang
die ISOBUS-gesteuerte, automatische Schardruckanpassung
AutoForce und die Parallelogrammführung der Säaggregate, die auch bei sehr unterschiedlichen Bodenarten und
auf inhomogenen Flächen zuverlässig arbeiten und mit der
das Bröcker-Team seit dem Kauf der Pronto mit Maestro
Scharschiene im Jahr 2018 sehr gute Erfahrungen gemacht
hat. „Diese Präzision haben wir bei keinem anderen Fabrikat
bisher feststellen können“, erzählt Andreas Heike, nachdem
wir wieder auf dem Betriebsgelände in Harvesse angekommen
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Die sehr exakte Ablagetiefe der Maiskörner ist für Gregor Bröcker eine
der wichtigsten Voraussetzungen für
gleichmäßigen Saataufgang.

sind. „Und wir testen in der Regel sehr ausführlich, bevor wir
uns für ein Fabrikat oder eine Maschine entscheiden“, ergänzt
er. „Schließlich sind Zuverlässigkeit und Qualität für uns als
Lohnunternehmer das A und O. Das gilt sowohl für unseren
eigenen Anspruch an die Arbeitsqualität als auch für die
Technik selbst. Unsere Devise ist: die Kunden bestmöglich bei
ihrer Arbeit zu unterstützen und dabei selbst das Optimum an
Qualität und Zuverlässigkeit als Maßstab zu haben. Das darf
auch gerne erkennbar besser sein als die Arbeit unserer Berufskollegen. Dann können wir uns von anderen abheben und
unsere Kunden nachhaltig begeistern“, betont er ausdrücklich.
Als Beispiel nennt Andreas Heike die Sägeschwindigkeit:
„Schnell kann jeder, aber die Ablagegenauigkeit – und damit
die Saatqualität – leidet definitiv darunter, wenn man mit 18
oder 20 km/h Mais sät, auch wenn uns der eine oder andere
Hersteller das Gegenteil weismachen will. Unsere Haltung
dazu ist: lieber etwas langsamer, zumal viele Landwirte schnell
mit nachlässig gleichsetzen und zu Recht fehlende Exaktheit
unterstellen. Natürlich wünschen auch wir uns gute Flächenleistungen pro Stunde, allein schon unter dem Gesichtspunkt
der Wirtschaftlichkeit. Aber definitiv nicht auf Kosten der
Arbeitsqualität“, sagt er. Und das gelte nicht nur für das Trio
an der Unternehmensspitze, sondern ebenso für die neun
Festangestellten und zahlreichen Saisonhelfer, fügt Gregor
Bröcker hinzu: „Nur Qualität bringt’s – und das erfüllt unser
ganzes Team sehr gut“, freut er sich.

Eine für alles
Erkennbar besser und anders als der Durchschnitt – diese
Haltung setzt das Harvesser Lohnunternehmer-Trio auch bei
Auswahl und Anschaffung neuer Techniklösungen um, die
noch nicht überall zum Standard gehören. Ein Beispiel dafür
war schon vor zwölf Jahren die Gülleausbringung mit Schleppschläuchen auf 27 m Arbeitsbreite und in Fahrgassen, als im
weiten Umkreis noch niemand so arbeitete. Oder als Erster in
der Region Körnermais zu dreschen – eine Dienstleistung, die
inzwischen auf rund 600 ha/Jahr gewachsen ist, wie Andreas
Heike berichtet. Oder der Einsatz einer Überlademaus in der
Maissilageernte. Nicht zu vergessen das 2018 gekaufte, neue
Draper-Schneidwerk, mit dem die ersten Sojaflächen im nördlichen Harzvorland durch LU Bröcker geerntet werden.
Last but not least – als jüngster Neuzugang – ist die Maestro RC Scharschiene für die eingangs erwähnte Pronto 6 AS
zu nennen, die bei LU Bröcker in der diesjährigen Frühjahrsbestellung zum ersten Mal zum Einsatz kam. Mit ihr ist es
möglich, über Mais und Soja hinaus mit der gleichen Maschine
auch Getreide und andere „Fein“-Saaten auszubringen, was
wiederum Auslastung und Wirtschaftlichkeit verbessert, so
die Erwartung. „Die Gesamtarbeitsbreite von 6 m ist in zwei
Segmente à 3 m mit jeweils eigenem Verteiler unterteilt, um
eine bessere Querverteilung und alle durch drei teilbaren
Fahrgassenrhythmen zu erreichen“, erläutert Gregor Bröcker.

Beim in diesem Frühjahr gekauften Grubber
Terrano 4.4 GX mit 4 m Arbeitsbreite schätzt
LU Bröcker nicht nur Bodenlockerung und
Durchmischung, sondern auch die gute Rück
verfestigung durch die Packerwalze.
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Nils Quilitz, Andreas Heike und Gregor Bröcker
(v.l.n.r.) setzen bei Sätechnik und pflugloser
Bodenbearbeitung auf HORSCH.

„Anfangs waren wir schon skeptisch, ob dieses Arbeitsprinzip für uns wirklich geeignet ist. Aber auch hier konnten
wir die Technik ausführlich testen, was aus meiner Sicht
ebenfalls zu den Pluspunkten bei HORSCH zählt. Denn wir
wollen von der Funktionssicherheit und der Arbeitsqualität
überzeugt sein, bevor wir damit auf den Flächen unserer
Kunden arbeiten“, schildert er seine Überzeugung. „Und der
diesjährige Saataufgang hat uns bestätigt, dass wir mit der
Maestro RC Scharschiene eine gute Wahl getroffen haben“,
fügt Gregor Bröcker hinzu.

Der gewisse Unterschied
Die Marschrichtung in Sachen Arbeitsqualität und den Wunsch
nach dem „gewissen Unterschied“ in der Technik verfolgen
die Lohnunternehmer auch in der Bodenbearbeitung. Sie ist
sicher nicht der Hauptumsatzträger des Betriebes, wächst aber
kontinuierlich, wie Andreas Heike berichtet. Ein wesentlicher
Faktor dabei ist die wachsende Hektarzahl landwirtschaftlicher
Flächen, die von LU Bröcker im Kundenauftrag komplett bewirtschaftet werden. Doch zunehmend beauftragen Landwirte
die Harvesser Dienstleister auch für die Einzeldienstleistung
Bodenbearbeitung. Nicht selten seien dies Betriebsleiter, die
aus verschiedenen Gründen selbst nicht mehr in neue Technik
investieren möchten oder in andere Tätigkeiten eingebunden
sind, so die Erklärung.
Das Rückgrat der Bodenbearbeitung bei LU Bröcker bilden
inzwischen ebenfalls HORSCH Maschinen, allen voran die
Scheibenegge Joker 6 RT mit 6 m Arbeitsbreite und Messerwalze (Stichwort Besonderheiten) für die Maistoppelbearbeitung, die Einarbeitung von Gülle und Zwischenfrüchten oder
als klassische Saatbettbereitung. In diesem Frühjahr getestet,
für gut befunden und somit gekauft wurde darüber hinaus ein
Grubber Terrano 4.4 GX mit 4 m Arbeitsbreite. Besonderheit

Die Maestro RC Scharschiene für die Getreideaussaat kam bei
LU Bröcker in diesem Frühjahr erstmals zum Einsatz. Dadurch
wird die Pronto 6 AS zur universell einsetzbaren Sämaschine.

dieses Grubbers in der Bröcker-Spezifikation ist der SteelFlex
Packer, dessen Arbeitsergebnis bei der Rückverfestigung im
Vorfeld eindeutig überzeugte. „Dies ist auf unseren sehr unterschiedlichen Böden einer der wichtigsten Aspekte“, begründet
Andreas Heike die Entscheidung.
Den „gewissen Unterschied“ registrieren beide übrigens
nicht nur bei Technikkonzepten, Produktqualität und der
Möglichkeit ausführlicher Testphasen, sondern ebenso in
Beratung, Betreuung und Ersatzteilversorgung durch den
jeweiligen Hersteller bzw. dessen Fachhändler. Auch diesbezüglich sei HORSCH in der Region Braunschweig-Peine
sehr gut aufgestellt. Händler ist hier die NewTec Peine – und
Ansprechpartner dort in Sachen HORSCH sind Jochen Etzold
sowie Fabian Knarr, zu denen die Lohnunternehmer eine langjährige und intensive Beziehung haben, wie Andreas Heike
hervorhebt. „Entscheidend ist für uns als Dienstleister, dass
die Technik zuverlässig funktioniert. Und wenn dies einmal
nicht der Fall sein sollte, was bei jedem Hersteller passieren
kann, so ist uns sehr wichtig, dass der Service stimmt und wir
schnellstmöglich Hilfe bekommen. Diesbezüglich wissen wir
uns bei Jochen Etzold und bei HORSCH in sehr guten Händen.
Auch da gilt: Die Qualität macht heute und in Zukunft mehr
denn je den Unterschied“, betont er abschließend.
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Ressourcen optimal
nutzen
Immer flexibel bleiben und zwei Betriebszweige, Ackerbau und Geflügelhaltung, die sich ergänzen – auf dieser Basis konnte H. Timmis Farms Ltd
expandieren, gut ausgebildetes Personal an den Betrieb binden und die
vorhandenen Ressourcen optimal nutzen. terraHORSCH besuchte den
Betrieb in Großbritannien.

B

ereits seit dem Jahr 1927 betreibt die Familie Timmis
Landwirtschaft in der Nähe von Telford in Shropshire,
England. Zunächst war H. Timmis Farms Ltd ein reiner
Ackerbaubetrieb. Heute bewirtschaftet der Landwirt
knapp 1.500 Hektar (3.500 acres). Vor vier Jahren wurde der
Betrieb um eine Geflügelmast erweitert.
Besitzer und Leiter ist heute Rob Timmis, der Enkel des
Betriebsgründers. Er wird unterstützt von fünf Angestellten:
je ein Hauptverantwortlicher für die Bereiche Ackerbau und
Geflügelzucht sowie drei Vollzeitkräfte. Laut David Pugh, Leiter
des Ackerbaus, arbeiten die beiden Betriebszweige zwar unabhängig voneinander, ergänzen sich aber doch so gut, dass
das Sechs-Mann-Team das ganze Jahr über ausgelastet ist.
1997 übernahm Rob Timmis den Hof, der zu dieser Zeit
extern bewirtschaftet wurde. Er kümmerte sich dann wieder
selbst um den Ackerbau und vergrößerte die Fläche durch
Zukauf von Land. Im nächsten Schritt wurde er dann in der
Vertragsbewirtschaftung für andere Landwirte aktiv. Etwa die
Hälfte der Fläche, die er bewirtschaftet, befindet sich heute in
seinem Eigentum. Um die Farm breiter aufzustellen und sich
eine zusätzliche, konstante Einnahmequelle zu sichern, stieg
Rob Timmis in die Geflügelmast ein. Heute produziert der
Betrieb 297.000 Hähnchen in einem Sechs-Wochen-Zyklus.
Eine zusätzliche Woche wird benötigt, um die Hühnerställe
wieder für den nächsten Durchgang herzurichten.

ERWEITERUNG UND ERNEUERBARE ENERGIE
Der ursprüngliche Plan war es, den anfallenden Hühnermist
selbst auf dem Betrieb zu nutzen. „In den ersten paar Jahren
haben wir ihn auf den Feldern ausgebracht“, erklärt der Landwirt. „Aber das Problem ist, dass er sehr stickstoffhaltig ist. Wir
bauen fast ausschließlich Winterfrüchte an, die ja über den
Winter nicht viel Stickstoff brauchen, sondern erst im Frühjahr.
So wurde dieser Nährstoff verschwendet. Jetzt nutzen wir
Klärschlamm, was für unsere Böden viel besser und von den
Kosten her recht ähnlich ist. Er ist reich an Phosphat, fördert
das Wurzelwachstum und sorgt für eine gute Bestockung
der Pflanzen.” Der Hühnermist wird an einen Nachbarbetrieb
verkauft. Damit werden die Kosten für den Ankauf des Klärschlamms wieder ausgeglichen.“
Mit dem Gedanken, in die Geflügelproduktion einzusteigen, spielte Rob Timmis schon seit seinem Studium. Das damit
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verbundene regelmäßige Einkommen und die Verbesserung
des Cashflows der Farm in einem planbaren sieben-Wochen-Zyklus schienen ihm eine lohnende Perspektive für
den Betrieb zu sein. Die Umstellung auf erneuerbare Energien machte das Projekt dann noch interessanter. „Hühner
brauchen viel Wärme und da wir diese mit unseren eigenen
Energiequellen produzieren können, werden wir dafür über
die Einspeisetarife auch noch bezahlt”, fügt David Pugh hinzu.
Die Erdwärme auf der Farm kommt aus 100 Bohrlöchern,
die 100 m tief in den Boden reichen. Wasser, das in die Bohrlöcher gepumpt wird, wird zwei Grad wärmer wieder entnommen und Wärmetauscher nutzen diese Energie, um die
Hühnerställe zu heizen.
„Wir haben uns auch andere erneuerbare Energiequellen
angesehen“, sagt Rob Timmis. „Zum Beispiel eine Biogasanlage, aber wir wollten unser Bewirtschaftungskonzept nicht
ändern. Wir möchten Landwirtschaft betreiben, um Lebensmittel zu produzieren und nicht Energie. Eine andere Option
war eine Biomasseanlage, aber da kauft man immer Brennstoff
zu und unterliegt den Marktschwankungen.”

MITARBEITER BINDEN
Zusätzlich zu den fünf festen Arbeitskräften beschäftigt Timmis Farms auch einen Studenten von Harper Adams, einer
führenden landwirtschaftIichen Universität in Großbritannien,
für ein 14-monatiges Praktikum. Auch Rob Timmis und David
Pugh sind Absolventen dieser Hochschule und unterstützen sie
gerne durch Praktikumsplätze – vor allem weil sie wissen, wie
wichtig die praktische Erfahrung für Studenten ist.
Dazu Rob Timmis: „Da die Maschinen und die Bewirtschaftungsmethoden immer anspruchsvoller werden, ist es
nicht optimal, die Mitarbeiter nur für eine Saison anzulernen
und sie dann wieder zu verlieren. Deshalb legen wir Wert auf
eine gut ausgebildete, feste Mannschaft. Wenn zum Beispiel

Die Zahlung des Einspeisetarifs ist ein Regierungsprogramm,
mit dem Investitionen für die Produktion erneuerbarer Energien
angekurbelt werden sollen. Den Produzenten werden dabei langfristige Verträge angeboten. Das RHI (Non-Domestic Renewable Heat Incentive = Förderprogramm für die Erzeugung von
erneuerbarer Wärme für den nicht-häuslichen Gebrauch) ist
ein Umweltprogramm der britischen Regierung, das finanzielle
Anreize bietet, wenn Unternehmen in die Erzeugung von Wärme
aus erneuerbaren Energien einsteigen.

01

02

03

01 Timmis Farms betreibt Ackerbau auf 1.500 Hektar
und eine moderne Geflügelzucht.
02 David Pugh ist bei Timmis Farms verantwortlich
für den Bereich Ackerbau.
03 Diese Kontrollpunkte sind eines der wenigen
sichtbaren Zeichen der 100 Bohrlöcher, wo Erdwärme
zur Energiegewinnung entnommen wird.

04

04 Rob Timmis, Besitzer von Timmis Farms.
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der Wechsel im Hühnerstall ansteht, herrscht eine Woche lang
Hochbetrieb, aber wir können in diesem Zeitraum kurzfristig
das ganze Team für diese Aufgabe abziehen. Diese Flexibilität
bedeutet, dass wir unseren gut-ausgebildeten Mitarbeiterstamm halten und auch das ganze Jahr über beschäftigen
können. Und außerdem können wir die Leute überall einsetzen, so dass ich mich beim Spritzen mit meinen Kollegen
abwechseln kann.”

FLEXIBLES BEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEM
Sich schnell an neue Bedingungen und Einflüsse anpassen zu
können, ist ein wichtiger Grundsatz von Timmis Farms. Und
das gilt auch für die Ackerbaustrategie. Der Betrieb arbeitet
mit zwei Sämaschinen – einer Pronto DC mit vier Meter Arbeitsbreite und einem Focus TD mit sechs Meter Arbeitsbreite,
einer Joker 6 RT und einem Sumo Quatro. Damit hat David
Pugh die Ausrüstung und die Flexibilität, die er für die Bodenbearbeitung und die Aussaat braucht.
Zu 90 % baut Timmis Farms Winterweizen, Gerste und
Raps sowie etwas Winterhafer an. Dazu kommen noch einige Frühjahrsorten, aber diese werden laut David Pugh nur
wegen der Fruchtfolge und zur Bekämpfung von Ungräsern
angebaut.
„Wir haben mittlere bis leichte Böden“, sagt David Pugh.
„Wegen der gleichbleibenden Erträge haben wir uns für Wintergetreide entschieden. Das Problem bei Frühjahrskulturen
ist: In einem trockenen Jahr ist die Ernte nur mäßig. Und das
kommt leider immer häufiger vor.”
Vor acht Jahren kaufte Timmis Farms einen Betrieb mit
Ackerfuchsschwanzproblemen und entschied sich für eine
„Null-Toleranz”-Strategie. Dazu David Pugh: „Mit den Stellschrauben Fruchtfolge, späte Aussaat und manuelle Unkrautentfernung bekamen wir das Problem ziemlich schnell
in den Griff. Man muss zwar ständig dranbleiben, aber es ist
zu schaffen.“ Die Farm arbeitet hauptsächlich mit Minimalbodenbearbeitung, ab und zu mit dem Pflug, wenn Ungräser
bekämpft werden müssen. „Wir pflügen nur auf einigen
leichteren Standorten vor Wintergerste zur Bekämpfung von
Trespe und Weidelgras und auf einem Betrieb, den wir im Lohn
bewirtschaften, wo wir Wintergerste für Saatgut anbauen.
Dadurch erhalten wir ein sauberes Saatbett.”

16

terra HORSCH

18 | 2019

06

Nach Raps vor Weizen wird der Boden gegrubbert, gewalzt und gedrillt. „Auf den etwas schwereren Böden machen
wir einen Arbeitsgang mit der Joker, bevor wir säen, um das
Saatbett zu verbessern.”
Eine Sechs-Meter-Joker RT und der Tiefenlockerer ersetzen
einen 4,4-Meter-Terrano, mit dem der Betrieb vier Jahre lang
arbeitete. „Auf einigen Feldern mussten wir Verdichtungen
beseitigen und deshalb tiefer bearbeiten“, ergänzt Rob Timmis. „Der Terrano hat eine sehr gute Arbeit gemacht, aber wir
haben uns dann doch für die Joker für den größten Teil unserer
Flächen entschieden und für einen Tiefenlockerer, dort wo er
gebraucht wird. Seit einem Jahr haben wir eine Joker – mit
sehr guten Ergebnissen. Sie arbeitet hervorragend, wenn es
um ein falsches Saatbett oder das Arbeiten in einheitlicher
Tiefe geht. Sie bearbeitet die obersten Zentimeter sehr gut
und hält das Unkraut an der Oberfläche. Die Arbeitsleitung
ist klasse und wir können viel Fläche machen.”

EIN GUTER START
Neben dem Focus TD wird eine Pronto DC bei der Weizenaussaat eingesetzt. „Das ist schon unsere zweite Pronto“, sagt
Rob Timmis. „Die erste war eine Sechs-Meter-Maschine, mit
der wir acht Jahre lang gearbeitet haben. Damals war das
unsere einzige Sämaschine und eine hervorragende noch
dazu – mit ihr haben wir unseren ganzen Weizen gesät. Zu
dieser Zeit wurde der Raps noch in Breitsaat über den Rücken
der Scheiben ausgebracht. „Da diese Frucht auf dem Betrieb
immer wichtiger wurde, entschlossen wir uns, ihn zu drillen,
um eine gleichmäßigere Keimung zu erreichen. Der Focus hat
uns gefallen, weil er mit denselben Scharen ausgerüstet ist wie
die Pronto. Dass diese die Saattiefe konstant halten, wussten
wir ja schon. Er hat 20 Reihen, jede hinter einem Zinken. Man
kann während der Aussaat DAP-Dünger mit ausbringen, um
ein gutes Aufgehen der Pflanze zu fördern.
Der Focus TD wird genutzt, um Raps, der 30 % der Kulturen am Betrieb ausmacht, in Direktsaat zu säen, und als
MinTill-Sämaschine für Weizen. Wir haben zwei Scharsätze für
den Focus – einen für die Rapsaussaat mit 30-cm-Reihen und
einen mit 15-cm-Reihen für Weizen. Der Wechsel zwischen
den beiden funktioniert ohne Probleme. Es ist eine vielseitige
Drille und ermöglicht uns eine hohe Flexibilität.”
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Wenn es um das Säen von Weizen geht, kann der Focus
nicht ganz mit der Pronto DC mithalten, aber für Raps und
durch seine Vielseitigkeit ist er eine gute Wahl. „Die Scheiben
der Pronto leisten hervorragende Arbeit“, meint der Landwirt.
„Aber ich glaube, der Focus liegt nur knapp dahinter.”
Als Timmis Farms sich vergrößerte, wurde eine zusätzliche
Pronto mit vier Metern Arbeitsbreite angeschafft, um die nötige Schlagkraft für die Weizenaussaat zu bekommen. Dazu
Rob Timmis: „Eines unserer Hauptziele ist gutes Timing. Es
wird immer wichtiger, das Getreide zur richtigen Zeit zu säen
und zur richtigen Zeit zu spritzen. Ein guter Start ist schon
die halbe Miete – unter schlechten Bedingungen zu säen, bedeutet, dass die Pflanzen immer hinterherhinken, der Bestand
hat lückenhafte Stellen. Und das ist nicht mehr aufzuholen.”
Neben der gleichzeitigen Ablage von Saatgut und Dünger
ist für David Pugh die variierbare Saatmenge ein wichtiges
Kriterium. Vor sechs Jahren scannte SOYL, ein Dienstleister im
Bereich Getreideproduktion in Großbritannien, die Felder, um
detaillierte Flurkarten zu erstellen. „Beim Getreide eine schnellere Bedeckung zu bekommen, hat auf jeden Fall den Ertrag
verbessert“, sagt David Pugh. „Wir haben zu dichte Bereiche,
wenn der Kampf um Wasser und Nährstoffe zu intensiv war,
ausgedünnt und in den Bereichen, wo eine höhere Getreidepopulation effizienter ist, ein besseres Unkrautmanagement
erreicht. Es ist einfach, die Karten für die Saat zu nutzen, und
viel genauer, als wenn man versucht, die Probleme manuell
anzugehen.”
Timmis Farms führt die Wartung der Sämaschinen komplett selbst durch. „Es sind sehr zuverlässige Maschinen und
die Unterstützung, die wir von unserem Händler vor Ort,
Edwards & Farmer, und dem verantwortlichen Mitarbeiter
von HORSCH UK bekommen, ist hervorragend“, erklärt Rob
Timmis. „Wir hatten bisher noch nie Probleme. Vorbeugend
werden jedes Jahr die Lager ausgetauscht. Da wir seit 2006 mit
einer HORSCH Sämaschine arbeiten, kennen wir die Technik
ziemlich gut.”

ZUKUNFTSORIENTIERT
Zurzeit überlegt der Landwirt, eine größere Sämaschine anzuschaffen: „Weil wir das Saatgut dieses Jahr nicht mehr mit
einem Insektizid beizen dürfen, verschiebt sich der Aussaat-
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zeitpunkt etwas nach hinten. Das hat zur Folge, dass das
Zeitfenster für die Aussaat unserer Winterkulturen kleiner
wird. So brauchen wir mehr Schlagkraft.
Ein großer Traktor, der zur Weizenaussaat nicht voll ausgelastet ist, eröffnet David Pugh viele Möglichkeiten: „Wir
denken gerade darüber nach, einfach unsere bisherigen
Systeme beizubehalten, aber die Arbeitsbreiten zu erhöhen
– oder über eine Direktsaatmaschine, wie die Avatar. Die Bedingungen ändern sich jedes Jahr, deshalb wollen wir nicht
alles auf eine Karte setzen. Wir möchten uns Optionen offen
halten. Deshalb ist für mich der Focus auch so eine großartige
Maschine: Mit ihm kann man sowohl direkt als auch in bearbeitete Böden säen.”
Timmis Farms verkauft im Moment das komplette Stroh
auf einem starken regionalen Markt mit vielen viehhaltenden
Betrieben. „Es wäre verlockend, das Stroh einfach nur zu
häckseln“, meint David Pugh. „Denn die Bergung des Strohs
schafft ja auch Probleme. Zum Beispiel Bodenverdichtungen
durch die Ballenpresse. Aber Stroh erzielt einen guten Preis
und darauf wollen wir nicht verzichten. Mit einer Direktsaatmaschine ist man etwas eingeschränkt und nicht mehr so
flexibel.”
Für David Pugh ist das mögliche Verbot von Glyphosat ein
wichtiger Faktor für die Zukunft: „Wenn in ein paar Jahren
Glyphosat verboten wird, dann müssen wir unseren Bewirtschaftungsansatz komplett ändern. Ich hoffe aber, dass der
gesunde Menschenverstand die Oberhand behält.”
Das Motto von Timmis Farms für die Zukunft heißt: flexibel
bleiben und sich an die sich verändernden Bedingungen anpassen – ob das nun das Wetter, die Kulturen oder die Politik
sind. Die Vielseitigkeit der HORSCH Maschinen hilft da auf
jeden Fall.

05 Der Focus TD hat sich bewährt – bei Direktsaat und bei der
Aussaat in bearbeiteten Boden.
06 Durch die beiden Scharsätze kann der Focus TD für Raps- und
Weizenaussaat genutzt werden.
07 Wintergerste, Weizen und Raps machen 90 % der Kulturen
aus.
08 Der Raps wird komplett mit dem Focus TD in Direktsaat gesät.
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Die Zukunft beginnt
jetzt
In der Ausgabe 14/2017 stellte terraHORSCH den Betrieb Agro KMR in der
Ukraine vor. Jean Paul Kihm gewährt uns einen weiteren Blick hinter die
Kulissen.

D

ieses Mal wollten wir vor allem wissen, wie die Strategie des Betriebes in Sachen Bestandesführung
und Technik aussieht: Controlled Traffic Farming
(CTF) mit 12 m oder mit 18 m? Sind vielgliedrigere
Fruchtfolgen besser? Soll lieber auf Direktsaat oder auf andere
Methoden gesetzt werden? Das sind viele Überlegungen.
Und alle haben das eine Ziel: die Optimierung des Betriebes
Agro KMR.

Alles ist vorstellbar
Agro KMR ist vor allem das Werk von vier Männern: 2006
gründeten die vier französischen Landwirte Jean Paul Kihm,
Alan und Florent Renard sowie Jean Loup Michel Agro KMR
in der Nähe von Pawlohrad in der Ukraine. Der Betrieb hat
50 Angestellte und bewirtschaftet 12.000 ha, davon 6.000 ha
Weizen, 3.000 ha Raps und 3.000 ha Sonnenblumen. Die vier
Freunde sind für alles offen und dadurch ergeben sich viele
Möglichkeiten: Soll die Anbaufläche vergrößert werden, gibt
es Möglichkeiten, die Mechanisierungskosten zu senken,
was ist mit CTF, soll in Forschung und Entwicklung investiert
werden, wo gibt es bei Fruchtfolge, Logistik, Pflanzenstrategie
noch Potenzial …? Oder hilft es weiter, die Fahrer besser zu
schulen, auf StripTill zu setzen, CTF effektiver zu machen?
Die Gesellschafter setzen sich mit vielen Ideen und Ansätzen
auseinander. Alles steht ständig auf dem Prüfstand.
Jean Paul Kihm betont unmissverständlich: „Unsere Philosophie ist klar: Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat keine
Daseinsberechtigung, wenn er kein ausreichendes Einkommen
für die Besitzer und die Angestellten generiert. Die ausgewählten Kulturen müssen rentabel sein, die Kosten müssen auf
das Minimum begrenzt werden. Wir sind uns einig, dass der
Betrieb die Grenzen der ackerbaulichen und die menschlichen
Ressourcen respektieren muss, um dauerhaft zu bestehen.
Beides gehört zusammen! Aber um rentabel zu sein, muss
jeder interessante Ansatz geprüft werden.“

Logistik optimieren – Kosten senken
Auf diesem Grundsatz basieren fast alle Projekte von
Agro KMR. „Vor einigen Jahren haben wir uns entschieden,
CTF auszuprobieren. Wir wollten vor allem das Spritzen und
das Düngerstreuen optimieren, denn mit diesen Geräten
machen wir die meisten Überfahrten.
Wir haben Schwarzerdeböden, d. h. 60 % Schluff, 30 %
Ton und etwas Sand. Sie neigen zur Verdichtung. In den ersten
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Jahren – vor der Optimierung der Überfahrtswege – benutzten
wir einen Düngerstreuer, dessen Reifen Straßenprofil hatten.
Wir fuhren ohne festgelegte Spuren über den Acker, was zu
Verdichtungen führte (siehe Kasten „Controlled Traffic Farming“). Diese Fahrspuren waren dann noch bei der Ernte zu
sehen. Mit CTF konnten wir die Verdichtungen verringern, so
dass sich die Pflanzen auch einheitlicher entwickelten – nur
durch die Reduzierung der Überfahrten.“
Abgesehen vom ackerbaulichen Aspekt sind die Vorteile
vielfältig:
• Aufgrund US-amerikanischer, kanadischer und australischer Studien ist von einem Gesamtplus bei der Nettomarge von 13 % zu rechnen.
• Weniger Verschleiß, weniger Zugkraft nötig
• Logistischer Vorteil: selbst wenn das GPS-Signal unterbrochen ist, sind für den Fahrer die Spuren zu sehen
• Weniger Kraftstoffverbrauch
• Geringere Mechanisierungskosten: da die Struktur des
Bodens nicht geschädigt wird, muss der Boden nicht so
intensiv bearbeitet werden
Aufgrund dieser ersten erfolgreichen Erfahrungen entschied
sich Agro KMR, den Betrieb schrittweise auf CTF mit 18 m
umzustellen. Es wird bereits mit zwei 36-m-Spritzen, einer
Avatar 18 SD (eine zweite wird im Juli geliefert), einer Maestro 36 SW und einem Evo-Prototyp gearbeitet. „Es fehlt noch
eine 18-m-Cultro – im Moment haben wir nur eine mit 12 m.
Das gilt auch für den Mähdrescher“, erklärt Jean Paul Kihm.
Auf 18 m umzustellen, ist eine echte Herausforderung, vor
allem bei der Organisation der Ernte. „Nur wenige Hersteller
bieten Mähdrescher mit so breiten Schneidwerken an. Vor

Controlled Traffic Farming
Bei HORSCH sind immer ackerbauliche Thematiken die Grundlage für die Entwicklung von Maschinen. Die absolute Fläche auf
den Schlägen zu reduzieren, die durch das Befahren in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das Ziel von CTF. So werden vorab Fahrspuren festgelegt. Voraussetzung sind gleiche Spurbreite bei den
Maschinen und ein RTK-Lenksystem. Die festgelegten Fahrspuren für jede Maschine, die Bestimmung der Feldein- und -ausfahrten, Befüllplätze usw. – das alles ermöglicht zusätzlich eine
bessere Organisation der Arbeiten. Die verdichteten Oberflächen
lassen sich von 80 % auf 19 %, teilweise sogar auf 12 % (abhängig von der Maschinenbreite) reduzieren. Seit dem Jahr 2013
wird CTF bei AgroVation, einem der HORSCH Betriebe in Tschechien, angewendet.

2006 gründeten die vier französischen
Landwirte Jean Paul Kihm, Alan und Florent
Renard sowie Jean Loup Michel Agro KMR in
der Nähe von Pawlohrad in der Ukraine.

Die Cultro ist das ideale Werkzeug,
um das Stroh unmittelbar nach der
Ernte zu zerkleinern und gleichmäßig
zu verteilen. So entsteht eine ständige
Strohabdeckung, die das Wasser und
die Nährstoffe im Boden hält.

allem wegen der Verteilprobleme beim Stroh. Darüber hinaus
brechen gerne die Entleerungsschnecken, weil sie nicht stabil
genug sind. Man muss dann die Schnecke beim Abtanken auf
der Wand des Überladewagens auflegen.“
Viele werden sich jetzt fragen, warum man auf CTF mit
18 m umstellt, wo doch CTF mit 12 m viel weiter verbreitet
ist. Es sind zwar große Investitionen nötig und die gesamte
Logistik auf dem Feld muss neu durchdacht werden. Aber
die Einsparungen sind enorm: „Von einem 12-m- auf ein
18-m-Schneidwerk zu wechseln, ist beim Mähdrescher kein
Problem, weil der Motor von der Leistung her schon darauf
ausgelegt ist. Auf die Arbeitsgeschwindigkeit wirkt es sich

also auch nicht aus. So sparen wir enorm bei den Investitionen
pro Hektar.“
Doch CTF ist nur der sichtbare Teil einer Strategie, die
komplett auf die Optimierung der Bestandesführung ausgerichtet ist. Jean Paul Kihm fährt fort: „Wir haben in eine Telemetrie-App investiert, mit der wir den Standort jeder unserer
Maschinen ermitteln können. Ein Beispiel: Wir beschäftigen
uns gerade mit einer Befüllstrategie für die Sämaschinen.
Unser bisheriges System ist nicht besonders effizient, wir verlieren zu viel Zeit. Je nach Können des Fahrers schwankt die
Dauer zwischen 20 und 40 Minuten. Künftig sollen es 10 bis
15 Minuten sein. Wir befüllen dann wie gewohnt alle zwei
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Agro KMRs Ziel ist es, den Boden so wenig wie möglich bearbeiten:
„Denn wenn er nicht gewendet wird, ist das auch nicht nötig.“

Stunden, sparen aber 240 Minuten pro Tag. Dadurch können
wir 72 Hektar pro Tag mehr säen, d. h., wir haben eine viel
höhere Wahrscheinlichkeit, alle Kulturen unter optimalen Bedingungen zu säen – mit weniger Materialeinsatz.“
Auch mit Automatisierung beschäftigt sich Agro KMR
intensiv: „Wir versprechen uns viel davon, vor allem für die
Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit, die Abläufe im Vorgewende und bei der Einstellung der Mähdrescher. Vor allem
bei Letzterem gibt es viele Parameter, die stark vom Faktor
Mensch beeinflusst werden. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Ernte am Vormittag viel effektiver war,
weil die Geschwindigkeiten höher waren. Nachmittags, wenn
bei den Fahrern Müdigkeitserscheinungen auftraten, fuhren
sie langsamer.“ Das alles wird Auswirkungen auf die Arbeit
der Angestellten haben – aber im positiven Sinn. „Zusätzlich
möchten wir unsere Fahrer besser schulen“, versichert Jean
Paul Kihm. „Sie sollen genauso gut ausgebildet sein wie
Servicetechniker.“
CTF, Telematik, Automatisierung … Dank des betriebseigenen Forschungs- und Entwicklungs-Fonds – er beträgt
4 % des Betriebsumsatzes – hat Agro KMR erst in diese
Techniken investiert, sie dann getestet und sie schließlich
auf dem ganzen Betrieb umgesetzt. Die drei Themen decken
sich mit dem wichtigsten Unternehmensziel: die Kosten auf
ein Minimum zu reduzieren. Aber wie sieht es langfristig aus
mit der Rentabilität der einzelnen Kulturarten und der Bewirtschaftung der Böden?

Besonderheiten des Standortes nutzen
„Seit zehn Jahren überlegen wir uns immer wieder, welche
Fruchtfolge die beste ist“, erläutert Jean Paul Kihm. „Wir haben mehrere ausprobiert, vor allem mit Sorghum und Erbsen
– wie wir es aus Frankreich kennen. Aber wir haben auch auf
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mehreren Hektar die klassische ukrainische Fruchtfolge mit
Raps-Weizen-Sonnenblumen-Weizen getestet. Wirtschaftlich gesehen ist letztere die rentabelste Variante. Wir können
uns diese Fruchtfolge erlauben, weil wir hier nicht die Verunkrautungsprobleme wie in Frankreich haben. Hier gibt es
weder resistenten Ackerfuchsschwanz noch Weidelgras. Es
gibt allenfalls Ambrosia, aber das kann mit einem Herbizid
bekämpft werden.“
Diese drei Kulturen passen perfekt zum Klima und der
Bodenbeschaffenheit des Standortes. Die sehr fruchtbaren
Schwarzerdeböden mit hervorragendem Wasserhaltevermögen gelten als schwarzes Gold. Dafür liegen die durchschnittlichen Niederschläge bei nur 550 mm pro Jahr, das Frühjahr ist
oft sehr heiß. Schon im Mai kann es Spitzentemperaturen von
30 oder 35° geben. Das lässt keine spektakulären Erträge zu.
Zur Orientierung: bei Weizen erntet Agro KMR durchschnittlich 40 bis 50 dt pro Hektar. Außerdem sind die Schwarzerdeböden sehr anfällig für Erosion durch Wind und Regen.
„Anfangs hatten wir eine Joker 12 RT, einen Terrano 12 FM, eine HORSCH Scheibensämaschine mit 18 m und
eine Maestro 36 SW. Aber wegen der Besonderheiten der
Böden sind wir schnell an die Grenzen des Systems gestoßen.
Wir orientieren uns Schritt für Schritt in Richtung flachere Bearbeitung, Direktsaat und StripTill. Wir haben die Maschinen
bis auf die Maestro 36 SW verkauft und in einen HORSCH
Evo (Prototyp), eine HORSCH Cultro (Prototyp) und eine Avatar 18 SD investiert.“
Die Idee, auf StripTill umzusteigen, entstand, als sich die
vier Landwirte näher mit dem Anbau von Sonnenblumen beschäftigten. Um Bodenerosion und Schneeverwehungen zu
vermeiden, blieben früher die Stoppeln den ganzen Winter
über auf dem Acker. Aber die mit Stroh bedeckten Flächen
erwärmten sich im Frühjahr langsamer als die dunkle Erde.
Dadurch verschoben sich die Aussaattermine nach hinten.
Der Vorteil von StripTill ist, dass die Saatrille auf einer Tiefe
von 12 bis 13 cm gesäubert wird, bevor die Sonnenblumen
in den erwärmten Boden gesät werden – ohne die Stoppeln
zu zerstören.
„Wir haben uns entschieden, den Evo Prototyp zu testen
(siehe Kasten „Prototypen im Test“), weil das ein Gerät mit
Scheiben ist, die unter allen Bedingungen arbeiten können.
Eine StripTill Maschine mit Zinken dringt schwerer in sehr
trockene Böden ein – das sind aber nun mal die Bedingungen, die wir normalerweise im Herbst vorfinden. Sie löst
ununterbrochen aus und es ist nicht möglich, eine konstante
Arbeitstiefe einzuhalten. Außerdem ist bei Scheiben der Zugkraftbedarf geringer: Für eine StripTill Maschine mit Zinken
benötigt man einen Schlepper mit 600 PS. Wir brauchen damit
nur noch 400 PS.“
Auf dem Betrieb werden zwei Strategien bevorzugt, um
Sonnenblumen, Weizen und Raps zu säen. Bei Sonnenblumen
wird vor der Aussaat mit der Maestro eine Überfahrt mit dem
Evo gemacht, um die Bänder zu bearbeiten und zu düngen.
Die Rapsparzellen werden entweder mit dem Evo vorbereitet,
dann wird mit der Maestro gesät, oder die Vorbereitung erfolgt mit der Cultro – einer Doppel Messerwalze mit großer
Arbeitsbreite, die den Boden oberflächlich bearbeitet und
eine Verteilung des Strohs unmittelbar nach der Ernte er-

Agro KMR hat sich entschieden, den
Evo Prototyp zu testen, weil das Gerät
mit Scheiben unter allen Bedingungen
arbeiten kann.

Prototypen im Test
HORSCH Cultro TC: Hinter dem Namen Cultro TC versteckt sich
eine neue Produktlinie im Hause HORSCH, die sich gerade in der
Entwicklung befindet. Getrieben von den sehr positiven Erfahrungen mit Messerwalzen an der bekannten Joker RT Baureihe
kommen in der Cultro TC zwei überkreuz-schneidende Messerwalzen zum Einsatz. Die Baureihe wird Geräte von 3 Meter bis
aktuell 12 Meter Arbeitsbreite umfassen und im gezogenen Bereich mit einem Packer oder Striegel kombinierbar sein. Die Cultro TC eignet sich hervorragend zur ersten, sehr flachen Stoppelbearbeitung in Raps, Sonnenblumen, Körnermais und mürben
Getreiderückständen. Auch für das Nieder- bzw. Einarbeiten von
Zwischenfrüchten ist sie ideal. Die leichtzügige Einheit punktet
vor allem durch hohe Flächenleistungen, niedrige Kosten und
vielseitige Anwendungen.
HORSCH Evo: Der HORSCH Evo ist als Boden- und Saatbettbearbeitungswerkzeug ausgelegt. Allerdings wird nicht flächig bearbeitet, sondern gezielt in Streifen im jeweiligen Reihenabstand
der Kultur. Einsatzgebiet ist die Vorarbeit zu klassischen Reihenkulturen, wie Mais, Sojabohnen, Zuckerrüben oder Sonnenblumen. Der Evo ist mit Einzelreihenelementen ausgerüstet, die mit
angestellten Scheiben einen Streifen bis zu einer Tiefe von ca.
10 cm intensiv bearbeiten und fein krümeln. Im Zuge der Überfahrt kann mineralischer Festdünger in den Streifen abgelegt
werden. Als Maschinenbasis dient der Säwagen der bekannten
Maestro SW Baureihe. Mit einem Fassungsvermögen von 8500
Liter und einer Arbeitsbreite von bis zu 18 Meter steht ausreichend Schlagkraft zur Verfügung. Die serienmäßige hydraulische
Gewichtsübertragung vom Säwagen auf die Werkzeugschiene sorgt für sicheres Eindringen der Scheibenaggregate über die
gesamte Maschinenbreite. Zum Einsatz kommt der Evo immer
dort, wo mit möglichst wenig Bodenbearbeitung bzw. Direktsaat
gearbeitet wird, aber die Sästreifen trotzdem optimal ausgeprägt
werden sollen, um beste Feldaufgänge zu erreichen.

möglicht – dann wird mit der Avatar SD gesät. „Wir haben
keine Rückgänge beim Ertrag festgestellt und können daher
nicht eindeutig sagen, welches die bessere Methode ist. Da
das kontinentale Klima nur sehr kurze Wachstumsperioden
für die Pflanzen bietet, scheint grundsätzlich ein Abstand von
25 cm sinnvoller zu sein als 50 cm. Aber mit konkreten Zahlen

können wir das noch nicht belegen.“ Die Weizenschläge nach
Sonnenblumen werden nur mit der Cultro bearbeitet, dann
wird mit der Avatar SD gesät.
„Wir möchten den Boden so wenig wie möglich bearbeiten. Denn wenn er nicht gewendet wird, ist das auch nicht
nötig. Außerdem erhöht die Bodenbearbeitung unsere Mechanisierungskosten. Wenn möglich verteilen wir das Stroh mit
einem einfachen Hackstriegel, dann säen wir direkt. Allerdings
ist bei der Vorfrucht Sonnenblume das Strohmanagement sehr
wichtig. In der Ukraine ist das Körner/Stroh-Verhältnis anders
als in Frankreich, es gibt viel mehr Rückstände. Wir müssen
deshalb das Stroh gleich nach der Ernte trocknen lassen, es
zerkleinern und gleichmäßig verteilen. So erhalten wir eine
ständige Strohabdeckung, die das Wasser und die Nährstoffe
im Boden hält. Es hilft auch, Nagetiere fernzuhalten. Die Cultro
ist dabei ideal, weil der Boden nicht zu stark bearbeitet wird.“

Standardisierung
Das langfristige Ziel ist auf jeden Fall, die Kosten nochmals
zu reduzieren: „Von der Leistung her reichen uns Traktoren
mit 380 bis 400 PS. Unser Ziel ist es, die gesamte Flotte zu
standardisieren. Wenn einer mal ausfällt, können wir schnell
tauschen und müssen uns keine Gedanken um Ausstattung,
Anhängung oder Leistung machen. Die Möglichkeit, Traktoren
und Maschinen vielseitig bei allen Kulturen einzusetzen, bringt
uns eine Einsparung bei Neuinvestitionen pro Hektar.
Wir möchten möglichst viele Tätigkeiten standardisieren,
wie bei dem oben genannten Beispiel der Sämaschinenbefüllung. Dies funktioniert aber nicht bei Aufgaben, wo vor allem
der Mensch gefragt ist, z. B. bei ackerbaulichen Themen oder
bei der Reparatur und der Wartung der Maschinen. Durch die
Standardisierung von Routinearbeiten werden aber Ressourcen
frei, die wir nutzen können, damit unsere Mitarbeiter anderweitig Fachwissen aufbauen können. Und das ist wichtig.
Denn wer weiß, welche Herausforderungen die Zukunft noch
bringt.“
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Aus dem Unternehmen

Philipp Horsch

Fokus auf den Kunden
Der Kunde steht bei HORSCH im besonderen Mittelpunkt.
Was das genau bedeutet und wie viel Einfluss der Kunde wirklich hat,
erläutert Philipp Horsch gegenüber terraHORSCH.
terraHORSCH: Was bedeutet für Sie der Begriff „Kundenfokus“?
Philipp Horsch: Für mich bedeutet es, dass in der Organisation des Unternehmens an allen Punkten immer der Kunde
im Vordergrund steht. Das bezieht sich auch auf interne
Prozesse. Unser Ziel ist es, bei Entscheidungen immer zu
hinterfragen, ob es dem Kunden hilft. Das können auch
Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel über die Erreichbarkeit
unseres Telefonservices nachzudenken oder die Öffnungszeiten des Unternehmens. Vor allem zur Aussaatzeit oder wenn
die Erntesaison beginnt, wissen wir genau, dass der Kunde
uns rund um die Uhr braucht. Es ist die Königsdisziplin, dass
wir den Kundenfokus in allen Bereichen und in allen Köpfen
des Unternehmens immer wieder in den Vordergrund stellen.
Wir sind ständig dran, an unseren Prozessen zu arbeiten und
uns zu verbessern.
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Können Sie das in Bezug auf die Technik der HORSCH
Produkte spezifizieren?
In den letzten Jahrzehnten haben wir viele Themen angepackt,
bei denen wir zum Teil sogar dem Markt voraus waren. Zum
Beispiel haben wir schon Mitte der 1990er Jahre begonnen,
uns mit Kontaktdüngung und Düngung unter dem Sähorizont
zu beschäftigen. Außerdem haben wir zu dieser Zeit auch
schon angefangen, uns mit der Mehrkomponenten-Fähigkeit der Maschinen auseinanderzusetzen. Noch heute zehren
wir von den vielen Entwicklungen der damaligen Zeit. Ich
denke dabei jetzt beispielsweise an unser Dosiersystem. Der
serienmäßige elektrische Antrieb war damals völlig neu in der
Branche. Zudem waren wir die ersten am Markt, die ohne
Rührwelle am Dosiergerät auskamen und eine serienmäßige
Düngereignung hatten. Das Dosiersystem ist nach wie vor erfolgreich und in hohen Stückzahlen im Einsatz. Schon damals

hat sich gezeigt, dass die Thematik Düngung großes Potenzial
hat. Über die Jahre war es unser Fokus, immer weiter an der
Düngeeffizienz zu arbeiten – und das in enger Kooperation
mit den Kunden. Vieles entstand dabei gemeinsam draußen
mit den Landwirten. Ein Beispiel dafür ist, dass mittlerweile alle
Bodenbearbeitungsgeräte und Sämaschinen auch düngefähig
sind. Der Nutzen für den Landwirt und die Umwelt steht bei
uns seit jeher im Vordergrund. Schonung der Ressourcen, Erhöhung der Effizienz und Gesunderhaltung der Pflanzen sind
dabei sehr wichtige Gesichtspunkte.
Aus der Kooperation mit Kunden sind schon öfter Maschinen entstanden. Welche fällt Ihnen zum Thema
Düngung spontan ein?
Aus dieser ganzen Thematik um die Düngung ist vor ein paar
Jahren der HORSCH Focus entstanden. Es hat sich dabei sehr
schnell bestätigt, welch große Potenziale darin stecken, wenn
wir mit den Kunden zusammenarbeiten.
Bei der Entwicklung des HORSCH Focus hat uns aber auch
das Thema StripTill stark beeinflusst. Bereits zuvor haben wir
uns intensiv mit der StripTill Saat zu Mais auseinandergesetzt und dazu auch Versuche auf unseren eigenen Flächen
durchgeführt. Schnell war uns klar, dass gerade die gezielte
Lockerung und Düngung die Hauptvorteile des Verfahrens
sind. Die Zusammenführung von StripTill und Aussaat in einer
Maschine hat dann zum HORSCH Focus geführt. Mittlerweile
ist der HORSCH Focus in den Regionen mit hohen Erträgen in
Mittel- und auch Osteuropa eine der wichtigsten Sämaschinen
geworden. Wir haben während der Entwicklung des HORSCH
Focus aber auch gemerkt, dass nicht immer alle Wünsche der
Kunden in der Praxis umsetzbar sind.

Der Focus ermöglicht durch die StripTill Saat eine gezielte Lockerung
mit konzentrierter Düngerablage. Er erfüllt dadurch viele Wünsche der
Kunden.

Was hat für Sie den Anstoß dazu gegeben, tiefer in den
Bereich der Düngung einzusteigen?
Die Ursprünge der Düngung in unserem Unternehmen gehen
in die 1980er Jahre zurück. Damals haben wir erste Düngeversuche mit Harnstoff im Rapsanbau durchgeführt und gemerkt,
dass durch Kontaktdüngung mit kleinen Düngemengen eine
große Wirkung erzielt werden kann. Ein paar Jahre später
haben wir das mit dem Airseeder und den Duett-Scharen

Das HORSCH Double Shot Schar mit zweitem Kontaktdüngeranschluss

weiter vorangetrieben. Wir haben es geschafft, noch größere
Mengen zu applizieren, ohne Verbrennungen zu erzeugen. Vor
allem bei der Frühjahrssaat beobachteten wir starke Effekte.
Heute ist der Trend wieder dahingehend, dass wir die Düngemengen bei der Saat nicht nach oben treiben wollen. Das Ziel
ist es, den Dünger noch präziser ans Korn zu applizieren. Wir
beschäftigen uns heute viel mehr mit speziellen Fragen rund
um die Düngung, die sich auch auf einzelne Standorte beziehen. Mehrkomponenten-Düngung ist auch ein großes und
aktuelles Thema, welches ständig wächst. Die Anforderungen
sind dabei vor allem, Mehrkomponenten teilflächenspezifisch
zu regeln und das auch für jede einzelne Komponente. Vor ein
paar Wochen war ich in Kanada und führte einige interessante
Gespräche mit unseren Kunden über die Zukunft der Landwirtschaft. Beim Thema Düngung geht es nach den Vorstellungen
der kanadischen Landwirte in Zukunft in die Richtung, mit
bis zu fünf Komponenten zu düngen. Für mich war das ein
klares Zeichen, dass sich Landwirte wieder vermehrt mit der
Wirkung einzelner Düngekomponenten beschäftigen. Wir als
Unternehmen müssen das natürlich aufgreifen und in unsere
zukünftigen Entwicklungen miteinbeziehen.
Wie wird es ihrer Meinung nach in Zukunft gelingen,
noch präziser auf dem Acker zu arbeiten?
Die Frage nach mehr Präzision auf dem Acker nimmt in allen
Bereichen zu. Der nächste Schritt heißt für uns RowControl.
Vom Grundsatz her geht es hier um SectionControl für die
pneumatische Drillmaschine, um damit Überlappungsbereiche
am Vorgewende reduzieren zu können – also um präziser zu
werden. Wir haben hier an vielen Themen gearbeitet, z.B. an
segmentierten Dosierrotoren und eben an unserem RowControl Verteilerkopf, der eine echte Einzelreihenabschaltung für
Drillmaschinen zulässt. Denkt man mit dieser Lösung weiter,
haben wir auch die Möglichkeit, in Doppeltankmaschinen
Dünger punktgenau ein- und auszuschalten oder am Feldrand
grundsätzlich den Dünger abzuschalten. Es ist ja ein offenes
Geheimnis, dass wir an einem pneumatischen Düngerstreuer
arbeiten. Dieser wird dann ebenfalls diese Technik nutzen,
wodurch die Präzision im Rand- und Überlappungsbereich
deutlich gesteigert werden kann. Um noch einmal auf die
Aussaat zurückzukommen: Sollen Getreidebestände gehackt
werden, ist die Präzision im oder am Vorgewende entscheidend. Überdrillte Bereiche verursachen bei der mechanischen
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tan neue Konzepte um, aufgrund der Rückmeldungen und
Bewertungen der Kunden. Ein gutes Beispiel ist auch unsere
komplett neu entwickelte Plattform im Selbstfahrer-Bereich.
Auf der einen Seite bringen wir modernste Komponenten
und Technologien im neuen Leeb PT zum Einsatz. Auf der
anderen Seite ist die Herangehensweise typisch für uns, sofort
die Tür für Vielfalt zu öffnen und gleich eine ganze Plattform
unterschiedlicher Selbstfahrer für verschiedene Märkte zu
entwickeln. Auf der Agritechnica werden wir mehr davon zu
sehen bekommen.
Der RowControl Verteilerkopf lässt eine echte Einzelreihenabschaltung
für Drillmaschinen zu.

Gehackter Sojabestand gesät mit RowControl

Bestandespflege immer Probleme. Lücken sind immer ein
guter Standraum für Unkräuter und Ungräser. Wird mit RowControl gesät, geht man beidem aus dem Weg.
Welche weiteren Themen sind geprägt durch die Anforderungen der Kunden?
Zur Thematik um die optimale Saattiefenregelung stehen wir
in intensiven Diskussionen und Austausch mit unseren Kunden. Es geht dabei darum, in den stark wechselnden Böden
die Saattiefen immer besser hinzubekommen. Wir haben dazu
bereits erste Ansätze, die wir gerade in der Praxis testen. Die
Versuche, die bisher dazu gelaufen sind, basieren auf Bodenkarten. Das heißt, wir regeln die Tiefe mit vorher erstellten
Applikationskarten. Der nächste Schritt ist natürlich, einen geschlossenen Regelkreislauf auszuarbeiten, damit dieser Prozess
automatisch abläuft. Hier gibt es bereits interessante Ideen mit
neuer Sensorik, die Bodenstruktur im Saatbett erkennen kann.
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Pflanzenschutz. Getrieben von neuen Technologien steht hierbei der Nutzen für
den Kunden auch absolut im Vordergrund. Mit dem BoomControl System für eine präzise Gestängeführung setzen wir
nach wie vor weltweit Maßstäbe – nicht nur in der Qualität
der Ausbringung, sondern auch in der Wirkstoffeffizienz.
Aufgrund der starken Kundennachfrage erweitern wir ständig
das Produktportfolio im Bereich des Pflanzenschutzes. Mit der
neuen HORSCH Leeb AX haben wir das Segment der gezogenen Spritzen nach unten abgerundet. Aktuell arbeiten wir
an einer großen Tandemspritze, um das Portfolio auch nach
oben zu komplettieren. Im Pflanzenschutz setzen wir momen-

24 terra HORSCH

18 | 2019

Inwieweit ist es Ihnen wichtig, marktspezifisch zu agieren, und was hat das mit dem Kundenfokus zu tun?
Letztendlich ist es ein Teil unserer DNA, dass wir in allen Abteilungen und Bereichen eine Vielzahl an Themen bearbeiten
und es auch bewusst fördern, Vielfalt zuzulassen. Vielfalt ist
ein wichtiger Teil unseres Unternehmens und ist im Endeffekt
eines der größten Zeichen für echten Kundenfokus. Wir bieten
den Kunden keine Standardlösungen an, sondern uns ist es
wichtig, individuell auf die weltweit unterschiedlichen Anforderungen einzugehen. Wir breiten uns bewusst in die Vielfalt
und in die regionalen Themen aus. Weiterhin arbeiten wir auch
bei allen bereits bestehenden Produkten weiter am Detail.
Wie schaffen Sie es, einen neuen Bereich wie die Technik
für mechanische Bestandespflege gleich zu Beginn mit
der HORSCH DNA zu prägen?
Die mechanische Unkrautbekämpfung ist ja nichts Neues und
wir beschäftigen uns bereits seit einigen Jahren damit. Von
der Herangehensweise ist es bei uns immer so, dass wir uns
mit solchen Themen erst einmal nur nebenher beschäftigen.
Irgendwann bekommen wir dann Erkenntnisse, die dazu führen, dass wir uns intensiver mit der Entwicklung auseinandersetzen. Bei der mechanischen Unkrautbekämpfung war es für
uns von Anfang an klar, dass wir die Sache selbst anpacken.
Wir gehen nicht den Weg, dass wir ein Unternehmen aus
diesem Bereich aufkaufen. Dadurch gehen wir etwas anders
vor als der ein oder andere Wettbewerber. Nur so können
wir sichergehen, dass das Endprodukt von der HORSCH DNA
geprägt ist. Zunächst beschäftigen wir uns bei solchen Projekten mit den Vorstellungen der Landwirte, bringen aber auch
unsere eigenen Ideen mit ein. Die Einflüsse von außen und
die Einflüsse von innen ergeben dann irgendwann ein klares
Bild. Sobald wir diesen Schritt erreichen, läuft die restliche
Entwicklung sehr schnell. Wichtig ist uns dabei, dass wir auch
auf unsere jahrelangen Erfahrungen zurückgreifen und diese
sofort mit einbringen. Zum Beispiel bei Themen wie Haltbarkeit, Rahmenbau oder auch Rahmenstabilität schöpfen wir
aus einem großen Erfahrungsschatz. Ergänzt wird das Ganze
natürlich noch durch die ackerbaulichen Erfahrungen. Im
Bereich Bio ist es ganz wichtig, die Erfahrungen, die wir auf
unseren eigenen landwirtschaftlichen Flächen machen, einfließen zu lassen. Des Weiteren begleiten uns auf dem Weg
viele gute Bio-Landwirte, die mitdenken und wertvolle Beiträge liefern. Wir als Unternehmen lernen dabei viel. Meiner
Meinung nach kommen in Zukunft sehr spannende Zeiten
auf uns zu mit sehr großen Chancen für alle – Landwirte wie
Landtechnikhersteller.

Aus dem Unternehmen

Michael Horsch

Das absätzige
Säverfahren – damals
und heute
Das absätzige Säverfahren war Anfang der 1990er Jahre in Ostdeutschland sehr
verbreitet. Mittlerweile wird absätziges Säen wieder zum Thema. Michael Horsch
erläutert die Gründe dafür.
terraHORSCH: Herr Horsch, was waren die Anfänge des
absätzigen Säverfahrens?
Michael Horsch: Anfang der 1990er Jahre haben wir in
Ostdeutschland einige PD 12 Drillmaschinen verkauft. Die
PD 12 war damals die erste pneumatische Sämaschine von
HORSCH mit mehr als 12 m Arbeitsbreite und gleichzeitig
auch eine der größten Drillmaschinen auf dem europäischen
Markt. Damals hatte der Standardschlepper 180 PS und war
damit gut geeignet, eine PD 12 zu ziehen. Der Boden musste
allerdings intensiv vorbearbeitet werden und bei Mulchsaat
war es nicht so einfach. Bei leichten Böden funktionierte das
gut, aber bei schweren Böden war es deutlich schwieriger und
es mussten vorher zwei bis drei Saatbettbearbeitungsgänge

durchgeführt werden. Dafür waren zwei bis drei zusätzliche
Traktoren notwendig, allein um das Saatbett herzurichten.
Inklusive Sämaschine benötigte man immer drei bis vier Traktoren. Die Saatqualität war – bedingt durch die leichten
Schleppschare und je nach Saatbettvorbereitung – mal besser
und mal schlechter. Das Ende des absätzigen Säverfahrens
wurde unter anderem durch die immer stärker aufkommende
Mulchsaat eingeläutet. Gleichzeitig kamen langsam die ersten
Schlepper mit 250 PS auf den Markt. Mit diesen war es möglich, die Stoppelbearbeitung und die flache Bodenbearbeitung
mit 6 m Arbeitsbreite durchzuführen. Außerdem begann die
Vermarktung der ersten Zinkensämaschinen und nach einer
Weile dann auch die der Scheibenscharsämaschinen.
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Aus dem Unternehmen

01 Anfang der 1990er Jahre war die PD 12
die erste pneumatische Sämaschine von
HORSCH mit mehr als 12 m Arbeitsbreite.
02 Die Serto SC kann im absätzigen Verfahren ihre Vorteile zeigen: hohe Flächenleistung bei optimaler Arbeitsqualität.
03 Das Wellsech-System kann auch bei
hohen Geschwindigkeiten die Schlepperspur
entfernen.

01

Anfang der 2000er Jahre ging es von den 250-PS-Schleppern langsam in die 300-PS-Klasse. Die Arbeitsbreiten steigerten sich dadurch weiter und in der Bodenbearbeitung waren
Geräte mit 6 bis 8 m auf dem Markt. Für die Aussaat brachten
wir dann auch die Kombinationssämaschine HORSCH Pronto
auf den Markt. Diese war für uns ein großer Erfolg. Sie produzierte nicht nur die finale Feinerde, sondern ermöglichte auch
präzises Säen bei wechselnden Bodenbedingungen und wechselnder Vorarbeit. Die Betriebe konnten dank der größeren
Schlepper und der HORSCH Pronto mit einem Schlepper das
Saatbett bereiten und säen – in einer vorher nicht möglichen
Qualität, mit sehr hoher Flächenleistung.
Zur selben Zeit kamen vermehrt Kurzscheibeneggen auf
den Markt und die Strichabstände der Grubber wurden enger:
von 30 cm runter bis zu 20 cm. Rückverfestigungstechnik mit
Walzen und Packern usw. wurde immer weiter perfektioniert.
Wie ging es dann in den 2010er Jahren weiter?
Um 2010 ging die Leistung der Schlepper langsam in Richtung 350 PS und die Arbeitsbreite der HORSCH Pronto entwickelte sich bis zu neun Meter. In dieser Zeit begann es, für
die größeren Betriebe immer schwieriger zu werden, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um termingerecht die immer
kürzer werdenden Arbeitsspitzen zu bewältigen. Aus diesem
Grund haben wir die Arbeitsbreiten der HORSCH Pronto auf
12 m erhöht. Das Problem dabei war jedoch, dass selbst die
400 PS starken Schlepper nicht genügend Leistung hatten,
um eine HORSCH Pronto 12 SW zu ziehen. Dafür wurden
500 bis 600 PS benötigt. Nur wenige Landwirte waren bereit, sich – um die Sämaschine zu ziehen – einen weiteren
Traktor in dieser Größe anzuschaffen. Und überhaupt sind
25-Tonnen-Traktoren vor einer Sämaschine in bereits intensiv
bearbeiteten Feldern zu viel! Wir mussten uns grundlegend
mit einer Verfahrensveränderung befassen. Auf der einen
Seite war es das Ziel, immer noch schneller zu säen, aber auf
der anderen Seite gab es immer weniger Personal auf den
Betrieben und die Arbeitsbelastung stieg immer weiter an.
Wie hat diese Verfahrensänderung begonnen?
Auf unserem eigenen Betrieb AgroVation ging es vor fünf
Jahren damit los, dass wir „Controlled Traffic Farming“ (CTF)
durchgängig mit 12 m Arbeitsbreite auf allen Flächen einführten. Das Problem dabei war jedoch, dass eine Pronto 12 SW,
die aus einem Säwagen und einer angehängten 12-m-Pronto
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bestand, auf kleineren Flächen zu lang und unhandlich war.
Die Idee war dann, eine vorhandene Mais-Legemaschine
Maestro mit einem schweren Scheibenschar in Parallelogramm-Version umzubauen, um so auf 12 m Breite Getreide
säen zu können. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert,
nur die Saatgutablage bei wechselnden Bodenbedingungen
war teilweise sehr unbefriedigend. Eigentlich hätten wir
das schon vorher wissen können, denn auch ein Parallelogrammscheibenschar mit dahinterliegender Druckrolle kann
Bodenunebenheiten und vor allem eine unterschiedliche
Oberflächendichte nicht gut ausgleichen. Schon vor fast
20 Jahren fanden wir das mit unserer Entwicklung der Pronto
heraus, wo ein einarmiges Doppelscheibenschar in ein vorher rückverfestigtes Band hineinsät – ein Säverfahren, das
weltweit extrem oft kopiert wird und auch heute noch ein
großer Erfolg ist. Zusammengefasst kann man sagen, dass
wir mit unserem schweren Parallelogrammschar die richtige
Ablagetechnik hatten, wenn auch das Saatbett mal ein wenig
gröber ist. Allerdings konnte die Sämaschine ohne vorauslaufenden Radpacker wie bei der Pronto unsere Ansprüche
an eine gleichmäßige Sätiefe nicht erfüllen. Daraus ist dann
das Prinzip Serto SC entstanden: kompakt geklappt wie eine
Maestro SW, mit vollwertigem Radpacker und dem neu entwickelten PowerDisc Parallelogrammschar.

Wo liegen heutzutage die Vorteile des absätzigen Verfahrens?
Die Standardtraktoren bewegen sich mittlerweile in einer
Klasse von ungefähr 400 PS. Selbst eine 12-m-Joker oder
ein 12-m-Cruiser kann zur Saatbettbereitung mit 400 PS gezogen werden. Viele Großbetriebe verfügen nichtsdestotrotz
meist auch über einen Schlepper mit bis zu 600 PS, der dann
03
bei schwierigeren Bedingungen auch zur Saatbettbereitung
eingesetzt werden kann. Mit 12 m Arbeitsbreite wird nun
also nicht nur das Feld vorbereitet, sondern es kann auch mit
einer 12 m breiten HORSCH Serto gesät werden. Bei beiden
die erste bereits gesäte Reihe. Saattiefenunterschiede können
Arbeitsgängen sind 12 bis 15 km/h optimale Geschwindigkeidie Folge sein. Gleichlange Schare bieten den Vorteil, diesen
ten. Somit ist es möglich, mit zweimal 400 PS Tagesleistungen
Effekt zu beseitigen. Allerdings muss gerade auf schwereren
von 100 bis 200 ha bei der Aussaat von Getreide/Raps optimal
Böden der Acker gut und fein vorgearbeitet sein, um Verstophinzubekommen. Und das, wie unsere eigene Erfahrung zeigt,
fungen zu vermeiden. Wir sehen hier einen klaren Bedarf am
auch bei Feldern von 10 bis 20 ha. Diese Form des absätzigen
Markt, weiter am Punkt Präzision bei der Aussaat zu arbeiten.
Säens erlaubt es auch, individuell auf sehr nasse oder extrem
trockene Bedingungen zu reagieren – durch das Timing der
Worauf müssen Landwirte achten, die gleichzeitig auch
Vorarbeit und die Auswahl der Saatbettbereitungstechnik wie
noch eine Hacke auf den Feldern einsetzen möchten?
Joker oder Cruiser.
Aktuell beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Hack- und StrieEin weiteres wichtiges Thema, auf das dabei geachtet
geltechnik. Die Ausweitung der biologischen Landwirtschaft
werden muss, ist die Spur des Traktors, der die Serto zieht.
und die zunehmende Bereitschaft konventioneller Betriebe
Das Wellsech-System nimmt auch bei hohen Geschwindig– Stichwort: Hybrid-Landwirtschaft – sich mit mechanischen
keiten die Schlepperspur heraus. Wichtig ist trotzdem, dass
Bestandespflegemaßnahmen auseinanderzusetzen, lässt den
der Schlepper ordnungsgemäß bereift und nicht zu schwer ist.
Bedarf für solche Maschinen deutlich steigen. Soll im Bestand
Hier bietet sich das CTF-System an, bei dem der Traktor
gehackt werden, muss, neben einem ausreichenden Reihenzur Saatbettbereitung und der Traktor
abstand von 25 bis 35 cm, vor allem
für die Serto in derselben Spur fahren.
auf die Gleichmäßigkeit der Abstände
Das absätzige Säver
Mit Herrn Prof. Dr. Bauer von der Hochgeachtet werden. Hier kann das bereits
schule Triesdorf arbeiten wir zurzeit exangesprochene Design der Säschare in
fahren ist die perfekte
akt heraus, welche Ertragsvorteile dieses
einer Reihe – oder in anderen Worten
Lösung, wenn man
System bringt.
gleichlange Schare – ein Schlüsselelefreiwillig auf Glypho
ment werden. Egal, ob auf der Ebene
Warum begeistern sich vor allem
sat verzichten möchte oder am Hang – die Reihenabstände
größere Betriebe für das absätzige
bleiben immer gleichmäßig, da es kein
oder irgendwann
Säverfahren?
Zusammenlaufen geben kann. Wir magezwungenermaßen
Der Hauptgrund ist die hohe Flächenchen hier im Moment sehr gute Erfahleistung bei optimaler Arbeitsqualität.
rungen mit unserer Avatar 12.25 SD.
verzichten muss.
Die Serto überzeugt aber auch durch
Für das Hacken ideal sind 25 cm Reisehr schnelles und kompaktes Klappen
henabstand, einbalkiger Aufbau und
und eine sehr sichere Straßenlage. Ein weiterer Grund sind
große Arbeitsbreite. Somit sind alle Anforderungen an die
die relativ leichtzügigen 12-m-Maschinen Joker oder Cruiser
Sätechnik erfüllt.
ab 400 PS Zugkraft – wenn man sich allen Säbedingungen
anpassen will, braucht man beides. Und: Wenn das GlyphoWas gibt es beim absätzigen Verfahren in Bezug auf den
sat-Verbot kommen sollte, ist das absätzige Verfahren sogar
Reifendruck und die Arbeitsbreite zu beachten?
ein Muss. Denn wie sonst kann man leichten grünen Bewuchs
Wichtig ist es, das Verhältnis von Abrollfläche zu Nicht-Abvor der Saat dann noch wegbekommen, als durch das Bearbeirollfläche zu beachten, außerdem noch das Reifenprofil und
ten und Austrocknen lassen kurz vor der Saat. Die Vorteile der
das Gesamtgewicht der Maschine.
Serto SC sind kompaktes Design, einfache Bedienung und RoEines der Grundprinzipien beim absätzigen Säen ist es,
bustheit. Im Falle eines Glyphosat-Verbots werden wir um ein
den Spuranteil so gering wie möglich zu halten. Daraus lässt
absätziges Verfahren nicht herumkommen und es ist auch eine
sich ableiten, dass das absätzige Verfahren nur bei größeren
Lösung, wenn man freiwillig auf Glyphosat verzichten möchte.
Arbeitsbreiten sinnvoll ist. Momentan bieten wir dafür Technik
Wollen wir Präzision weiter steigern, müssen wir gerade auf
mit 10 m und 12 m Arbeitsbreite an, überlegen aber auch,
fließfähigen Böden über den Scharschritt sprechen. Um mehr
in Zukunft schon Arbeitsbreiten ab 8 m anzubieten. Neben
Durchgang im Bereich der Säschare zu bekommen, sind diese
dem Spuranteil ist aber auch die Spur selbst ein großer Einin zwei Reihen angeordnet. Dadurch können mehr Boden und
flussfaktor. Es ist wichtig, einen optimalen Reifendruck zu verErnterückstände durch die Säschare fließen. Der Nachteil auf
wenden oder alternativ Traktoren mit einem Raupenfahrwerk
fließfähigen Böden: Die Erde der zweiten Säscharreihe trifft auf
einzusetzen. 
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Aus dem Unternehmen

VIEL IN BEWEGUNG
Jede Maschine ist nur so gut wie der Service. Das gilt auch für Bodenbearbeitungsgeräte, Sätechnik und Pflanzenschutzspritzen von HORSCH. Und
guter Service funktioniert nur, wenn die Ersatzteilverfügbarkeit stimmt. Um
Letzteres kümmert sich bei HORSCH innerhalb des Bereiches Service & Parts
das Team Ersatzteilwesen.

T

eamleiter ist hier Fabian Roth, den wir
am Sitzenhof getroffen haben. Er
arbeitet seit August letzten Jahres
für HORSCH. Zuvor war er für
eine Bank im Bereich Trade Finance tätig.
01
terraHORSCH: Herr Roth, wie geht
es Ihnen mit Ihrer neuen Tätigkeit?
Fabian Roth: Der Start wurde mir bei
HORSCH nicht schwer gemacht. Ich bin
sehr gut aufgenommen worden. Mein erster Arbeitstag am 1. August, quasi mitten in
der Saison, hat mir schon gezeigt, was da alles
auf mich zukommt – eine vielschichtige und interessante
Tätigkeit. Und das hat sich in den letzten zehn Monaten auch
bestätigt.
Was sind die Aufgaben des Teams?
Unsere Aufgaben reichen von telefonischer Beratung, Händler- und Kundenbetreuung, Auftragsannahme, Auftragsabwicklung, Exportabwicklungen, Rechnungsstellungen,
Transportorganisation, Nachverfolgung von Fehlteilen, Re-

Das ist ein sehr breites Spektrum! Gibt es da eine bestimmte Aufgabenverteilung?
Wir haben im Oktober letzten Jahres eine neue Struktur
eingeführt und damit Aufgaben entsprechend neu geregelt.
Grundsätzlich fahren wir einen generalistischen Ansatz, das
heißt, das Tagesgeschäft übernimmt jeder. Jeder im Team
hat Länderschwerpunkte bis auf Deutschland – hier gibt es
keine spezielle Zuordnung. Der Hintergrund für die fehlende
Zuordnung für den deutschen Markt ist seine Größe und die
Vielzahl der telefonischen Nachfragen. Die Bestellungen aus
dem Ausland kommen in der Regel in gebündelter Form.
Somit sind Zoll oder Transport für beide Seiten leichter zu
koordinieren. Neben diesen Tätigkeiten gibt es für bestimmte
Themen, wie z. B. Zoll oder Planung von Ersatzteilen, Spezialisten. Das ermöglicht es uns, auch in Zukunft flexibel zu agieren.
In welcher Jahreszeit sind Sie am meisten gefragt?
Da wir mit unserer Produktpalette Bodenbearbeitung, Sätechnik und Pflanzenschutz abdecken, haben wir das ganze Jahr
Saison. Jedoch gibt es Spitzen, so z. B. im Rahmen der Winterbestellungen von November bis März und in der Saison August
bis Oktober. Das betrifft aber nicht nur uns, sondern auch alle
anderen Abteilungen vom Einkauf bis hin zum Warenausgang.
Bei den diesjährigen Winterbestellungen kam es in dieser
Saison zu Verzögerungen bei den Warenauslieferungen. Dafür
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals entschuldigen. Das
hat uns aber gezeigt: Die von HORSCH geplanten Schritte mit
dem Bau der Waldfabrik und der damit ebenfalls verbundenen

02
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klamationsmanagement, Ersatzteilplanung und
Preiskalkulationen bis hin zu Schulungen.
Unser Tagesgeschäft besteht zu einem
großen Teil in der Abarbeitung der Bestellungen. Hier sind wir derzeit mit sehr
vielen händischen Prozessen unterwegs.
Insgesamt ist es unser Ziel, das Ersatzteilwesen weiterzuentwickeln und den
geänderten Anforderungen gerecht zu
werden. Wir gehören bei HORSCH zum
Bereich Service & Parts und sind hier am Sitzenhof angesiedelt. Unser Ersatzteilwesen-Team
besteht aus zehn Kollegen/innen. Es ist ein gesunder Mix aus jungen Mitarbeitern, die wir teils selbst
ausgebildet und übernommen haben, sowie sehr erfahrenen,
langjährigen Mitarbeitern.

18 | 2019
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Erweiterung der Logistik sind richtig und notwendig. Weiterhin
planen wir, die Auslastung besser zu steuern, sei es über eine
Veränderung der Winterbestellung oder über Sonderaktionen.
Hier wollen wir aber noch nicht zu viel verraten.
Was sind Ihre größten Herausforderungen im Ersatzteilwesen?
Ganz klar die Verfügbarkeit der Teile und die schnelle Logistik.
Immer das richtige Teil auf Lager zu haben bei einer immer
größer werdenden Produktpalette, ist eine Herausforderung.
Neben unserem Hauptlager hier am Sitzenhof haben wir
in Frankreich, England, Ukraine, Russland, China, USA und
Brasilien entsprechende Läger. Trotzdem gilt es hier, weiter
an Verfügbarkeiten, preiswerten sowie schnellen Transportwegen zu feilen.
Sie haben die händischen Prozesse erwähnt: Gibt es
davon noch viele oder läuft schon einiges digital?
Hier haben wir schon in den letzten Monaten zusammen mit
unseren Prozessmanagern und der IT die Weichen gestellt.
Wie es für HORSCH typisch ist, gehen wir unseren Weg mit
vielen kleinen Schritten. Ich denke, einen Meilenstein haben
unsere Kollegen im Service Ende letzten Jahres mit dem Ser-

01 Fabian Roth sprach mit terraHORSCH über die vielfältigen
Aufgaben seines Teams – und die Herausforderungen für die
Zukunft.
02 Modernes Hochregallager mit über 30.000 Lagerplätzen
03 Das Team Ersatzteilwesen: stehend von links nach rechts:
Teamleiter Fabian Roth, Tamara Kaiser, Matthias Meller,
Bernhard König, Michaela Messer, Alexander Erndt, Josef
Bollwein, David Eichenseher, sitzend von links nach rechts:
Katharina Weideneder, Adrian Grosu

vice-Portal für Händler in Sachen Digitalisierung schon gelegt.
Im Ersatzteilwesen sehen wir uns mit einer weiter steigenden
Anzahl von Bestellungen konfrontiert. Diese gehen teilweise
noch in Form von Faxen bei uns ein. Das ist natürlich auch
unseren Systemen geschuldet. Es ist nicht mehr zeitgemäß,
ineffektiv und birgt viele Fehlerquellen beim Übertrag in unser
Warenwirtschaftssystem. Wir brauchen für die Zukunft neue
Lösungen. Unsere Vorstellung ist eine direkte Verbindung mit
den Warenwirtschaftssystemen unser Händler. Die Gespräche
mit unseren Händlern zeigen, dass ein einfaches Handling aus
„einem System“ gewünscht ist. Im Gegenzug empfangen wir
Daten, die direkt in unsere Systeme übertragen werden. Somit
entfällt der zeitaufwendige händische Aufwand und ein Fax
ist nicht mehr nötig.

terra  HORSCH
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Zwölf auf einen
Streich
Als Spezialisten für die flache Bodenbearbeitung beschreibt HORSCH seine
Cruiser XL Baureihe. Ob die Maschinen auch unter schwierigen Bedingungen
überzeugen, konnten wir an der 12-m-Version testen.

Mehr zum Thema

Einen Film des Tests und
weitere Infos auf:
www.traction-magazin.de

DAS GRUNDMODELL

M

it dem Cruiser XL begibt sich HORSCH auf
neues Terrain – schließlich ist das ultraflache
Arbeiten mit Zinkenwerkzeugen bei geringer
Arbeitstiefe eine technische Herausforderung. Doch seit einigen Jahren wächst die Bedeutung der
Federzinken-Feingrubber wieder. Denn ihre vibrierenden
Zinken machen die Geräte zu wahren Allroundern – vom
Stoppelsturz über die Einarbeitung von Zwischenfrüchten
bis hin zur feinen Saatbettbereitung. Grenzen sind dabei
natürlich durch die maximale Arbeitstiefe und den Materialdurchgang gesetzt, wie wir bereits in unserem Trend-Report
in traction 3/2018 ausführlich erläutert haben.
Beim ersten Stoppelsturz nach dem Weizendrusch
konnten wir uns ein genaueres Bild von der 12 m-Maschine, dem Flaggschiff der Cruiser XL-Baureihe, machen. Und
noch kurz am Rande: Das Familienunternehmen HORSCH
hat mit dem 12-Meter-Modell des Cruiser XL den derzeit
größten Feingrubber auf dem Markt. Wettbewerber führen
nur schmalere Maschinen (teils aber mit mehr Balken) oder
eben Federzinkeneggen in ihrem Produktsortiment.

30 terra HORSCH
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Vor dem Kauf eines Grubbers sind zunächst einmal die
Eckdaten gefragt. Anhand derer fällt häufig schon das
Urteil für oder gegen das jeweilige Fabrikat. In Kürze: Die
Arbeitsbreite unseres Cruiser XL beträgt 12 m. An sechs
Balken sind insgesamt 81 Zinken aufgereiht. Ihr Abstand
beträgt auf den Balken jeweils 90 cm, und so ergibt sich
ein Strichabstand von 15 cm. Der Balkenabstand misst
gleichmäßig 70 cm, die Rahmenhöhe 60 cm.
In der Testausstattung fuhr der Feingrubber mit einem
Gewicht von 13,98 t auf das Feld, was eine Hausnummer
ist – aber schließlich soll er auch unter trockenen Bedingungen in den Boden einziehen. Nicht sparen sollte
man bei der vorgespannten Traktorleistung. Laut HORSCH
dürfen dem Cruiser 12 XL 500 PS oder mehr vorgehängt
werden – darunter wird es eng. Dementsprechend fallen
die Anhängeoptionen ordentlich aus: Kat. IV, Zugöse oder
Kugelkopf sind die möglichen Alternativen. Trotz der 12 m
Arbeitsbreite hält der Feingrubber von HORSCH die nötigen
Transportabmessungen von 2,98 m Breite und knappe 4 m
Höhe ein. Für das sichere Umsetzen vom Hof zur Fläche
oder zum nächsten Schlag sorgt das groß dimensionierte
Fahrwerk mit 445/65-22.5er-Einzelrädern. Wie bei Bodenbearbeitungsgeräten dieser Breite üblich, findet zur

Flaggschiff: Mit seinen 12 m Arbeitsbreite ist der
HORSCH Cruiser 12 XL der derzeit größte FederzinkenFeingrubber auf dem Markt.

gleichmäßigen Tiefenführung und zum ruhigen Lauf die
Abstützung neben der hinteren Packerwalze auch vorne
über Stützräder statt. Rechts und links ist jeweils ein doppeltes Stützrad der Größe 400/60-15.5 installiert.

FAHRWERK GANZ HINTEN
Auf dem Feld angekommen, klappt der fünfteilige Rahmen
in zwei Sequenzen aus. Das geht via zwei DW-Steuergeräte beinahe vom Schleppersitz aus. Lediglich massive
Halteplatten müssen von den Rahmenteilen entnommen
werden, die vor unsachgemäßem Klappen während der
Fahrt schützen – sicher und einfach gelöst. Zusätzlich sind
zwei Clips an den Hydraulikzylindern des Packermittelteils
zu entnehmen. Damit liegt der Grubber fest auf und erfüllt die nötige Höhe von 4,0 m im Straßenverkehr. Die
Bodenfreiheit beträgt 20 cm. Außerdem sind Clips am
Deichselzylinder zu entnehmen. Sie haben die Funktion,
den Cruiser XL waagerecht im Transport auszurichten.
Dann geht es mit der Hydraulik weiter. Zunächst wird das
Ventil „Klappen 90 Grad“ betätigt. Die Innenflügel bewegen sich in waagerechter Position. Währenddessen werden
der Packer und die Stützräder automatisch ausgefahren.
Konkret führen der mittlere Packer und das Transportfahrwerk eine drehende Bewegung aus und tauschen die
Plätze, sodass das Fahrwerk komplett ausgehoben oben
steht, und der Packer die Fahrwerksposition eingenommen
hat – HORSCH nennt das „Schwenkfahrwerk“. Das Fahrwerk hat im Arbeitsmodus keine Funktion mehr – auch am
Vorgewende nicht. Dazu aber später mehr.

Im Anschluss ist das zweite Steuergerät „180 Grad
Klappen“ zu betätigen und die beiden Außenflügel klappen
aus. Vor Ende des Vorgangs sollte man langsam vorwärtsfahren, um Beschädigungen am Packer zu vermeiden – der
Packer könnte sich im Boden verhaken. Zum Schluss wird
das Steuergerät für die äußeren Flügel eine kurze Zeit weiter mit Druck beaufschlagt, damit sich die Druckspeicher
der Flügel befüllen können, und danach einfach drucklos
geschaltet. Der Druckspeicher sorgt einerseits dafür, dass
die äußeren Flügelsegmente mit Druck beaufschlagt werden, damit die Zinken der beiden Klappteile besser in den
Boden einziehen können. Andererseits dient er auch zum
Ausgleichen von unebenem Relief.

ARBEITSTIEFENVERSTELLUNG
Für die gewünschte Arbeitsqualität ist die Einstellung der
Maschinentiefe elementar. Wie bei den HORSCH Grubbern
mit großen Arbeitsbreiten üblich, lässt sich die Tiefe über
das Einlegen verschieden dicker Distanzscheiben bzw. Clips
anpassen. Dafür ist an den jeweiligen Stellen eine ganze
Batterie an Distanzplatten hinterlegt. Im ausgehobenen
Zustand lassen sich die Clips an die Kolbenstangen der
Tiefenzylinder klemmen. An insgesamt neun Stellen muss
der Fahrer jeweils die gleiche Farbkombination der Clips
einlegen. Zum einen sind es vorne die beiden doppelten
Stützräder und der Deichselzylinder. Zum anderen sind es
hinten die sechs Zylinder für die Packerfunktion. Da man
für die Tiefenveränderung immer Clips umstecken muss,
ist eine Anpassung während der Fahrt nicht möglich; beispielsweise um das Vorgewende kurzerhand etwas tiefer
zu bearbeiten.

terra  HORSCH
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Technische Daten
Rahmen: 100×100 mm Rahmenstärke,
5-teilig geklappt (2 DW-Steuergeräte),
Rahmenhöhe 60 cm, 6 Balken, 70 cm
Balkenabstand, 2 doppelte Stützräder,
Tiefenverstellung hydraulisch mit Clips,
max. Arbeitstiefe circa 15 cm

Vorgewende: Am Vorgewende stützt sich der
Cruiser auf die hintere Packerwalze und vorne
auf die doppelten Stützräder.

Zinken: 25×25 mm Federzinken,
81 Stück, 150 kg Vorspannung,
150 mm Strichabstand, 50, 80 oder
100 mm Meißelschare, 200 mm Gänsefußschare
Einebnung & Rückverfestigung:
550 mm Doppel RollPack Packer,
pendelnd aufgehängt, 460 mm Hohlscheiben
Gewicht & Abmessungen: 13.980 kg,
3,98 m Transporthöhe, 3,00 m Transportbreite, Zugleistung ab 500 PS

LANGER FEDERZINKEN
Klar, auf den ersten Blick fällt definitiv das ungewöhnliche
Design der neuen HORSCH Federzinken auf. Die zweifache
Windung des Zinkens liegt dabei vor dem Balken und parallel
auf der gleichen Höhe. Der Windung weiter folgend, verläuft der Stiel über den Balken. So konnte der Durchgang im
Arbeitsbereich um 10 cm – von 60 auf 70 cm – erhöht werden.
Die nächste Besonderheit: Der Federzinken ist mithilfe
eines Kunststoffkeils vorgespannt. Er ist direkt mit der Zinkenhalterung verschraubt. Dank der Vorspannung erhält die
Auslösekraft einen Wert von 150 kg. Einen Auslöseweg nach
oben stemmt der Zinken bis etwa 20 cm. Mit der Auslösekraft
wird laut HORSCH eine sichere Arbeitstiefe von bis zu 15 cm

gewährleistet. Und gerade bei sehr harten Bodenverhältnissen
zieht der Zinken sauber ein, ohne sich dabei schon nach hinten
auszufedern und letztlich bei Dauerbelastung zu verformen.
Muss dennoch mal ein Zinken ausgetauscht werden, so befindet sich vorne auf dem Rahmen eine Montagevorrichtung,
mit der das Entspannen und Spannen des Zinkens einfach und
schnell vorzunehmen ist.
Für die dreipunktangebauten Versionen des Cruisers werden zukünftig auch die HORSCH Federzinken genutzt.

STANDSICHER WENDEN
Der Cruiser XL mit 10 und 12 Meter hat das von den beiden
HORSCH Maschinen Joker 10/12 RT und Terrano 10/12 be-

01
01 Der Zinken verläuft nicht wie gewohnt
unter dem Balken nach hinten, sondern wird
darüber geführt und vorgespannt.
02 Ein Manometer – geschützt in den Holmen
– zeigt den Druck auf die Außenflügel an.
03 Neben den serienmäßigen Scharspitzen lassen sich weitere Spitzen und auch
Gänsefußschare montieren.
04 Blick von vorne auf die Federung der
Zinken. Sie steht nach vorne auf etwa der
gleichen Höhe wie der Balken.
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02

04

05

06

05 Das Transportfahrwerk hat die Dimension
445/65-22.5.
06 Im Feldeinsatz wird es nicht benötigt und
schwenkt nach oben. Die mittlere Packerwalze
nimmt den Platz ein.

kannte Schwenkfahrwerk (wie bereits oben beim Klappvorgang erklärt). Dadurch dreht bzw. hebt der Cruiser am Vorgewende über den gesamten, 12 m breiten Packer und vorne
über die großdimensionierten, doppelten Stützräder aus – das
Fahrwerk ist nur für die Straßenfahrt zuständig und ist sonst
völlig außer Funktion.
Dank dieser Vorgewendeposition von Stützrädern und
Packerwalze kann der Fahrer zügig in die nächste Spur fahren, ohne dass er ein Wanken der Maschine zu befürchten
hat (andere Fabrikate heben häufig über das Fahrwerk aus,
wodurch besonders breite Geräte schneller ins Wanken geraten können). Die beiden Stützräderelemente sind drehend
gelagert, sodass sie am Vorgewende mitlenken können und

08

10

09

11

07

07 Die Zugdeichsel ist für breite Raupentraktoren lang genug. Man kann eng wenden.
08 Die Montagehalterung hilft beim Tausch
gebrochener Zinken.
09 Stickstoffspeicher sorgen letztlich für die Anpassung der Flügel an das vorhandene Terrain.
10 Die Arbeitstiefe muss der Bediener mithilfe
von Clips vorne an Zugdeichsel und Stützrädern
und ...
11 ... hinten an den Hydraulikzylindern für die
Nachlaufwalze einstellen.
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01

02

01 In einer Reihe aufgeführt sind die Einebnungsscheiben hinter dem Zinkenfeld.
02 Der Doppel RollPack Packer ist
pendelnd aufgehängt. Die vordere Walze
kann sich Unebenheiten anpassen.
03 Mithilfe der Lochschablone ist der
obere Anschlag der vorderen Walze zu
definieren.
04 Fächerscheiben in der Mitte sollen für
einen sauberen Übergang sorgen.

03

nicht radieren. Auch in der Arbeitsposition lenken sie mit und
folgen der Kontur angemessen. Ein „Tanzen“ der Stützräder
während des Grubberns konnten wir nicht beobachten – sie
liefen sehr ruhig. Der Packer radiert natürlich am Vorgewende
leicht und es entstehen Querkräfte im Packer und der Walzenhalterung.

DOPPELWALZE MIT WINKELVERSTELLUNG
Wie oben erwähnt, stützt sich die gesamte Maschine am Vorgewende auf die Nachlaufwalze (+ Frontstützräder). Neben
ihrer eigentlichen Aufgabe des Rückverfestigens und Nachzerkleinerns leistet die Walze des Cruiser XL damit gleich
zwei Aufgaben. Als Walze steht den beiden großen Modellen
des Feingrubbers ausschließlich die U-Profilringwalze Doppel
RollPack Packer mit 550 mm Durchmesser zur Verfügung. Die
Eigenschaften des Packers sind der universelle Einsatz, eine
hohe Tragfähigkeit und eben das offene Profil, das sich mit
Erde zusetzen kann und damit den Boden angemessen rückverfestigt. Neu am Doppel RollPack des Cruiser 12 XL ist die
pendelnde Aufhängung. Damit lässt sich die Walze nicht nur
der Tiefe parallel anpassen, sondern als weitere Eigenschaft
auch den vorliegenden Bodenbedingungen. Für die Einstellung
muss der Bediener lediglich die Anschläge für die vordere
Walze setzen. Sie kann beispielsweise in der gleichen Tiefe
bzw. Ebene wie die hintere Walze laufen oder auf leichten
Standorten etwas angehoben werden, um Schieben oder
ein Einsinken zu vermeiden. Ebenso sieht es mit der oberen
Begrenzung aus: Auf harten Böden kann sie einfach nach
oben ausweichen, wenn besonders große Erdbrocken oder
Steine folgen.
Vor dem Walzensegment und hinter dem Zinkenfeld des
Cruisers läuft eine Reihe Hohlscheiben. Sie verteilen von den
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Zinken aufgeworfene Erde, um den Horizont vor dem Packer
einzuebnen. Dabei arbeiten sie jeweils zur Maschinenmitte
hin. Befestigt ist die Reihe direkt an den Packerarmen – damit
verändert sich ihre Arbeitstiefe entsprechend zur Walze, wenn
sie angepasst wird. Sind Korrekturen aufgrund einer höheren
Arbeitsgeschwindigkeit, Tiefe und Menge/Art des organischen
Materials vorzunehmen, befinden sich Einstellkurbeln an der
Aufhängung – pro Walzensegment zwei Stück. Spatenscheiben in der Mitte lassen sich zusätzlich quer zur Fahrtrichtung
umstecken. Sie sollen der Dammbildung entgegenwirken.
Alle Scheiben auf dem Holm sind einzeln aufgehängt und
mit Gummipuffern gelagert. Sie können so Hindernissen nach
hinten und seitlich ausweichen.

IN DER PRAXIS
Der Cruiser XL hinterließ auf der Stoppel ein sauberes Arbeitsergebnis. Da es im vergangenen Sommer bekanntermaßen
extrem trocken und in vielen Teilen Deutschlands der Boden
zum Stoppelsturz äußerst hart war, konnten wir leider nur
mit den 50 mm starken und aufgepanzerten Meißelscharen
arbeiten. Üblicherweise nutzt man in den „normalen“ Jahren
die 200 mm breiten Gänsefüße für den ersten Bearbeitungsschritt. Darüber hinaus gibt es noch Schmalschare mit 80 und
100 mm Breite – optional auch gepanzert.
Mit einer Arbeitstiefe von 6 bis 7 cm kamen die Zinken
und die Meißelschare gut zurecht – sie hielten die Tiefe und
zogen gut in den Boden ein. Ein starkes Auslenken der Zinken
konnten wir nicht feststellen – das liegt wohl an der Vorspannung, die sich unter harten Bedingungen bezahlt macht.
Entsprechend den recht schwierigen Umständen erwiesen sich
auch die mehr als 600 PS der Zugmaschine als angebracht. Bei
den leistungsstarken Traktoren jenseits der 500-PS-Marke und

Unser Fazit
Mit dem Cruiser 12 XL liefert HORSCH
den derzeit größten FederzinkenFlachgrubber mit seinen 12 m Arbeitsbreite. Klar, dass man für solche
Dimensionen reichlich Leistung benötigt
– empfehlenswert sind 500 oder mehr
PS. Einzigartig am Cruiser sind auch
die Zinken. Einerseits sind sie über den
Balken geführt – das wirkt sich positiv
auf die Durchgangshöhe aus – und
andererseits sind sie vorgespannt,
wodurch sie ruhig und gleichmäßig im
Boden bleiben.
Dank des Schwenkfahrwerks hebt der
Flachgrubber am Vorgewende über den
Doppel RollPack Packer und vorne über
die massiven Stützräder aus. Schnelles
Drehen am Vorgewende kann daher
ohne Wanken gewährleistet werden.
Die Arbeitstiefe wird mithilfe von
Distanzscheiben an den Hydraulikzylindern angepasst – zukünftig kann dies
bestimmt einfacher erfolgen.
+ hohe Flächenleistung
+ Zinken mit Vorspannung
+ hoher Durchgang
+ sichere Vorgewendeposition
+ mechanische Transportsicherung
– nur eine Walzenoption
– Tiefenverstellung mit Clips

05
05 Mit den Meißelscharen führten wir
den ersten Stoppelsturz auf etwa 6 bis
7 cm durch.
06 Das Arbeitsergebnis war trotz harter
Bodenbedingungen sehr ordentlich.

06

mit nicht selten 27 t Einsatzgewicht sollte man das zulässige
Gesamtgewicht des Gespanns von 40 t im Auge behalten.
Zum Schmieren sind knapp 60 Schmierstellen im Plan
angegeben – vorwiegend am Fahrwerk und an den Klapp-

zylindern. Hier wären Schmierleisten toll. Die Zinken, die
Einebnungsscheiben und auch die Walzenlager sind aber
komplett wartungsfrei.

PRAKTIKERMEINUNG:
Sehr gute Arbeits
qualität, einfache
Handhabung

Geschäftsführer Marko Hesse (links) und Fahrer
Silvio Frank (rechts) der AGN Agrargesellschaft
sind von der Flächenleistung begeistert.

Die AGN Agrargesellschaft mBH aus
Neuenheilingen betreibt neben einer
1.600 kW großen Biogasanlage einen
Sauenstall mit 1.500 Tieren. Auf den
3.100 ha Ackerland des Unternehmens
wird vorwiegend Winterweizen, Raps,
Mais und Braugerste angebaut. Seit dem
Frühjahr 2018 arbeitet ein HORSCH Cruiser 12 XL auf den Flächen nicht nur zum
Stoppelsturz nach der Ernte im Sommer/
Herbst, sondern auch zur Saatbettbereitung wird der 12 m breite Feingrubber
eingesetzt. Nach gut einem halben Jahr
hat die Maschine rund 4.000 ha abgearbeitet.
„Die Leistung der über 600 PS starken Challenger-Raupe muss der Cruiser 12 XL schon haben, da sonst die
Arbeitsgeschwindigkeit zu gering ist –
mindestens 12 bis 14 km/h. Radmaschinen mit weniger PS kamen damit nicht
zurecht. Außerdem ist eine Raupe für
unser kupiertes Gelände besser geeignet.

Die Arbeitsqualität des HORSCH Cruisers
ist super, auch mit der Flächenleistung
sind wir sehr zufrieden. Unsere Fahrer berichten zudem von der einfachen Handhabung der gesamten Maschine“, so der
Geschäftsführer Herr Hesse.
„Nach den 4.000 Hektar sind die
aufgepanzerten Schmalschare nun verschlissen und müssen getauscht werden.
Wir werden aber weiter auf die schmale
Version setzen und keine Gänsefußschare verwenden. Am Vorgewende lassen
sich Challenger und Cruiser 12 XL zügig
wenden und das Spur-an-Spur-Fahren ist
möglich. Dennoch verzichten wir nun auf
diese Fahrstrategie und lassen mindestens eine Bahn aus. So wirken weniger
Querkräfte auf den Feingrubber bzw.
auf die Walze – das schont das Material.
Für unsere großflächigen Strukturen aber
kein Problem“, ergänzt Herr Hesse.
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HORSCH Stiftung

Business-Lösungen
gegen Armut
Unter dem Vorsitz von Dankwart Horsch unterstützen Familie und Unternehmen
HORSCH die Hilfsorganisation MEDA. Deren Präsidentin und Geschäftsführerin,
Dorothy Nyambi, war kürzlich auf dem Sitzenhof.

D

ie Organisation MEDA (Mennonite Economic Development Associates) ist ein Zusammenschluss von Christen,
die sich biblischen Werten auch im Geschäftsleben verpflichtet wissen. Zu den
Unterstützern des internationalen Hilfswerkes gehört die HORSCH Stiftung. Auf
ihrer Europa-Reise besuchte MEDA-Präsidentin und -Geschäftsführerin Dorothy
Nyambi das Unternehmen am Standort
Sitzenhof. terraHORSCH hatte Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.

Dorothy Nyambi (links), Geschäftsführerin und
Präsidentin von MEDA, und Michael White
(rechts), verantwortlich für die strategische
Ausrichtung von MEDA, bei ihrem Besuch am
Sitzenhof.

terraHORSCH: Frau Nyambi, ursprünglich sind Sie Ärztin, geboren
sind Sie in Kamerun. Heute leben Sie
in Kanada. Wie wird man da Leiterin
einer internationalen Hilfsorganisation?
Dorothy Nyambi: Nach Kanada kam
ich im Alter von über 30 Jahren. Zu
diesem Zeitpunkt hatte ich mein Medizin-Studium abgeschlossen und war
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als Ärztin in verschiedenen Entwicklungsländern tätig. Diese Aufgabe war
unheimlich interessant und herausfordernd. Aber wir konnten dort immer nur
einigen wenigen Menschen helfen. Viele
andere, die sich nicht in unserer Reichweite befanden, starben. Deshalb habe
ich mich entschieden, einen komplett
anderen Weg einzuschlagen und in die
internationale Entwicklungshilfe zu gehen. Seit etwa fünf Monaten bin ich nun
Präsidentin und Geschäftsführerin von
MEDA, einer Organisation mit 150 Mitarbeitenden weltweit, die in 62 Ländern
mit insgesamt 402 Projektpartnern zusammenarbeitet.
Hilft Ihnen da Ihre Ausbildung als
Ärztin?
Nur bedingt. Denn MEDA verfolgt einen
anderen Ansatz als viele Hilfsorganisationen. Bei uns steht nicht die reine humanitäre Hilfe im Vordergrund. Denn diese
führt in den Entwicklungsländern oft zu
weiteren Abhängigkeiten. Wir dagegen
wollen Armut durch die Unterstützung
bei unternehmerischen Tätigkeiten abbauen.
Wie funktioniert das genau?
Unsere Projektpartner sind meist kleinere
und mittlere Unternehmen. Sie beschäftigen sich mit den verschiedensten Geschäftsfeldern – oft mit dem Tourismus
und der Landwirtschaft. Gerade Letzteres ist in den meisten Entwicklungsländern enorm wichtig. Viele Arbeitsplätze
hängen damit zusammen, sie sind eine
wichtige Stütze der Volkswirtschaft. Wir
fördern aber nicht nur kleine Einheiten,
sondern auch den Strukturwandel. Denn
Landwirtschaft nur zur Selbstversorgung
hat noch niemanden aus der Armut herausgeholt. Die Menschen sollen Alter-

nativen bekommen, zum Beispiel in der
Wertschöpfungskette. MEDA entwickelt
mit den Projektpartnern vor Ort neue
Konzepte, hilft bei der Finanzierung
und begleitet eine gewisse Zeit. Ziel ist
es, dass die Projekte am Ende komplett
eigenständig funktionieren.
Wie finanziert sich MEDA?
Hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge
und Spenden. Zu unseren Unterstützern
gehören neben vielen Einzelpersonen
auch Stiftungen, wie zum Beispiel die
Stiftung von Bill und Melinda Gates oder
die von HORSCH, außerdem zahlreiche
staatliche Organisationen, vor allem aus
Nordamerika, Australien und Großbritannien.
Was sind die Herausforderungen für
die Zukunft?
MEDA besteht nun schon seit über
60 Jahren. In dieser Zeit haben wir uns
immer den sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. Heute stehen wir
wiederum vor einer neuen Kehrtwende – ich nenne es mal Hilfsorganisation
4.0. Und vieles dabei ist positiv: Nehmen
wir beispielsweise die Mobilfunktechnik
oder das Internet. Beides hat die Kommunikation sehr viel einfacher und billiger gemacht. Oder den Bankenbereich:
Was wird sich hier noch alles tun, wenn
in Zukunft noch mehr online abgewickelt
werden kann? Wie funktioniert die Landwirtschaft der Zukunft? Um uns herum
ist alles extrem dynamisch. Wir nehmen
diese Impulse auf und wollen daraus
positive, innovative und moderne Projekte entwickeln. MEDA hat viel Erfahrung
und wandelt diese mit kreativen Ideen
und gemeinsam mit innovativen Partnern in eine moderne Entwicklungshilfe
um.

HORSCH intern

ZURÜCK BEI HORSCH
Hubertus Bultmann ist der neue Leiter des Bereiches Forschung & Entwicklung.
Diese Position hatte er bereits vor ein paar Jahren inne. Im Januar dieses Jahres
ist er nun wieder zu HORSCH zurückgekehrt. terraHORSCH befragte ihn, was
ihn motivierte, diesen Schritt zu gehen.
terraHORSCH: Herr Bultmann, können Sie uns bitte Ihre wichtigsten
beruflichen Stationen nennen?
Hubertus Bultmann: Aufgewachsen
bin ich auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb in Nordrhein-Westfalen. Das
war auch der Grund dafür, weshalb
ich mich entschied, Agrarwissenschaften an der Universität in Göttingen
zu studieren. Nach meinem Studium
wollte ich gerne den landtechnischen
Teil weiter vertiefen und schloss deshalb noch ein Maschinenbaustudium
mit der Fachrichtung Landtechnik ab.
Während meiner Studentenzeit übte ich
dann diverse Praktika und Ferienjobs im
In- und Ausland aus. Meinen Berufseinstieg hatte ich bei einem Traktorenund Erntemaschinenhersteller. Im Jahr
2010 wechselte ich dann zu HORSCH
und hatte die Aufgabe, ein technisches
Produktmanagement aufzubauen. Bis
Anfang des Jahres 2015 war ich dort
beschäftigt und zuletzt als Bereichsleiter
für Forschung & Entwicklung tätig. Eher
aus privaten Gründen habe ich dann ein
Angebot für eine externe internationale
Führungsverantwortung angenommen.
Ich konnte einige Jahre Erfahrungen in
einer globalen Unternehmensstruktur
sammeln, die ich nicht missen möchte. Seit Januar 2019 bin ich nun als Bereichsleiter für Forschung & Entwicklung
zurück bei HORSCH und verantwortlich
für alle Produkte im Bereich Sätechnik,
Bodenbearbeitung und Logistik.
Aber nicht für den Bereich Pflanzenschutz?
Das ist richtig. Die Verantwortung für die
Entwicklung der Pflanzenschutztechnik
liegt bei Theo Leeb. Ich schätze den engen Austausch zu den Kollegen in Landau sehr. In Bereichen wie zum Beispiel
der Elektronikentwicklung arbeiten wir
eng zusammen. Für die Zukunft möchte
ich einige elektronische Lösungen aus

Zu meinem Arbeitsalltag
gehört es auch dazu, sich
mal die Hände schmut
zig zu machen.

sicherer: Wenn ein Bearbeitungsverfahren unabhängig von den vielen äußeren Einflüsse immer sicher und präzise
funktioniert, egal ob Bodenbearbeitung
oder Aussaat, bringt das direkte Vorteile. Ideal natürlich, wenn die Maschine
dazu noch einfach und intuitiv zu bedienen ist. Sparen wir dazu noch Zeit
durch eine schnellere Bearbeitung, also
mehr Flächenleistung, schaffen wir sofort messbare Kostenvorteile. Um immer
nah am Kunden dran zu sein, ist es mir
wichtig, mein Netzwerk zu Betrieben,
aber auch zu Impulsgebern der Branche
zu pflegen. Aber das gilt nicht nur für
mich, sondern genauso für mein Team.
Nur so verstehen wir die wirklichen Anforderungen an uns.
Wie häufig stehen Sie denn selbst
bei Kunden auf dem Acker?
Ich bin ca. 30 Prozent meiner Zeit unterwegs, am liebsten tatsächlich auf dem
Acker. Das gibt mir immer wieder wichtige Rückschlüsse und hilft mir, Entscheidungen richtig zu treffen.

Hubertus Bultmann leitet bei HORSCH den
Bereich Forschung & Entwicklung, bestehend
aus elf Teams und 100 Mitarbeitern.

dem Selbstfahrerumfeld auch für angehängte Technik verfügbar machen und
dem Kunden Mehrnutzen bieten.
Was genau ist Ihre Aufgabe als Bereichsleiter für die Abteilung Forschung & Entwicklung?
Meine Aufgabe ist es, die Produktentwicklung für HORSCH strategisch zu
leiten und alle Abteilungen innerhalb
der Forschung & Entwicklung zu lenken.
Unser Ziel ist es, die besten Maschinen
am Markt anzubieten! Dabei versuchen
wir uns immer nach unseren drei Grundsätzen zu richten – schneller, einfacher,

Warum sind Sie wieder zu HORSCH
zurückgekehrt?
Meine Rückkehr zu HORSCH war nicht
geplant, aber es hat sich nun doch so
ergeben. Nach intensiven Überlegungen
gemeinsam mit meiner Familie, haben
wir uns dann zu dieser Möglichkeit entschlossen. Ausschlaggebend war neben
dem guten persönlichen Verhältnis zur
Eigentümerfamilie der starke Kundenfokus bei HORSCH: Durch die landwirtschaftlichen Wurzeln des Unternehmens
sind wir nah dran am Kunden und an
ackerbaulichen Trends. Das eigene Handeln wird immer wieder hinterfragt
nach dem wirklichen Mehrnutzen für
den Kunden. Das gefällt mir sehr gut
und spornt mich an, da auch ich selbst
nicht nur Maschinenbauer, sondern auch
Landwirt bin.
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HORSCH intern

HORSCH ehrt
langjährige Mitarbeiter
Zur HORSCH Jahresabschlussfeier im Dezember 2018 kamen Mitarbeiter aus
allen Standorten und aus dem Ausland nach Hof in die Freiheitshalle. Ein guter
Anlass, um verschiedene Ehrungen und Verabschiedungen vorzunehmen.
Zehn Jahre Mitarbeit:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Dirk Becker, Daniel
Blei, Roy Buschendorf, Axel Fischer, Daniel Hoffmann, Thomas
Köhler, Jörg Krokowski, Dirk-Michael Lange, Matthias Müller,
Matthias Opitz, Sigfried Täschner, Ingolf Unteutsch
HORSCH Industrietechnik GmbH: Enriko Brauer, Thomas
Brunko, Benjamin Happich, Enrico Huth, Andreas Jahn, Mirko
Kretschmer, Rico Lange, Mathias Oeser, Maik Simon, Nicky Tietz
HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Sergej Kasak,
Denis Schröder, Waleri Schwez, Nikolay Steblev, Gennadiy
Verbovoy
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Michael Braun,
Olga Eichholz, Alexander Erndt, Anatol Farat, Alexander Frey,
Thomas Gradl, Christian Graf, Michael Grieser, Roswitha
Hirschmann, Clemens Höcker, Michael Huber, Frank Jäger,
Thomas Kummer, Marco Muck, Oleh Nesterenko, Viktor Root,
Martin Schieder, Reinhard Schlagenhaufer, Andreas Schöberl,
Mathias Schwab, Franz Six, Alexander Tkachenko, Emil Träger,
Anton Wittmann
HORSCH France: Fabien Dourbecker, Fanny Steffenoni
HORSCH Litauen: Nerijus Misenis
HORSCH Ukraine: Sergey Osadchyy
HORSCH LLC: Janel Penning

Die Geehrten für zehn Jahre
Betriebszugehörigkeit mit der
Geschäftsleitung.
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02

Ruhestand:
Sechs Mitarbeiter wurden in den Ruhestand verabschiedet:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Werner Schlegel
(Montage Bodenbearbeitung), Wilfried Wilhelmi (Vormontage)
HORSCH Industrietechnik GmbH: Jörg Nollau (Robotik)
HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Erich Boldinger
(Logistik)
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Konrad Lisek
(Zuschnitt), Gerhard Suttor (Vertrieb Außendienst)
Die Geschäftsleitung bedankte sich bei allen für ihren Einsatz und wünschte ihnen alles Gute für den bevorstehenden
Ruhestand.

03

Ausbildung:
Auch 2018 erzielten die HORSCH Auszubildenden wieder großartige Prüfungsergebnisse. Drei von ihnen wurden für ihre hervorragende Leistung geehrt: Leonard
Turshilla – Kammerbeste Fachkraft für Metalltechnik in der Oberpfalz, Alexander
Hofstetter – Landesbester Fertigungsmechaniker in Bayern, Michael Griesbauer – IHK
Ehrenpreis für Industriemechaniker

04

01 Jörg Nollau und
02 Gerhard Suttor wurden von der Geschäftsleitung in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet.
03 Die geehrten Auszubildenden mit der
Geschäftsleitung: Michael Griesbauer (4. v. l.),
Leonard Turshilla (Mitte) und Alexander
Hofstetter (4. v. r.).
04 HORSCH Ukraine: Bei der Jahresabschlussfeier der HORSCH Ukraine ehrte Johannes Kluth
(rechts) Sergey Osadchyy (links) für 10-jährige
Firmenzugehörigkeit.

05

06

HORSCH France SARL: Bei der Jahresabschlussfeier der HORSCH France SARL in
Frankreich ehrten Cornelia Horsch (Mitte) und
Robert Dorsemagen (rechts)
05 Fabien Dourbecker (links) und
06 Fanny Steffenoni (links) für 10-jährige
Firmenzugehörigkeit.
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HEIMSPIEL
Mit dem Standort Ronneburg betreibt HORSCH nicht nur ein großes
Produktionswerk in der Region – auch beim Endkunden ist das Unternehmen
besonders präsent. Partner vor Ort ist Claas Thüringen. Wir sprachen mit
Geschäftsführer Jonathan Köber.

E

in Industriegebiet in Schwabhausen, direkt an der Autobahn A4.
Hier liegt verkehrsgünstig und
zentral mitten im Verkaufsgebiet
der Hauptstandort der Claas Thüringen,
weitere Niederlassungen befinden sich
in Barchfeld, Buttelstedt, Ebeleben und
Vachdorf. Wir treffen uns dort mit dem
Geschäftsführer, Jonathan Köber.

punkten passt. Deshalb haben wir zusätzlich die Hersteller HORSCH, Rauch,
Krampe, Rabe, Zunhammer, Tebbe, Bressel & Lade sowie Kubota im Sortiment.
Ich setze hier, genauso wie die Hersteller,
auf Exklusivität und Loyalität. Generell
arbeite ich lieber mit Spezialisten, als mit
Full-Linern zusammen. Insofern passen
HORSCH und Claas gut zusammen.

terraHORSCH: Herr Köber, der Wettbewerb sagt den Claas-eigenen Landtechnik-Fachbetrieben gerne nach,
sie würden sich in erster Linie um
das Geschäft mit Traktoren, Mähdreschern und Häckslern kümmern.
Stimmt das?
Jonathan Köber: Klar, Claas ist unser
wichtigster Lieferant. Unsere Aufgabe
ist es jedoch nicht nur, für den Verkauf
und den Service von Claas-Produkten zu
sorgen. Unsere Kunden, die Landwirte,
sollen von uns ein möglichst komplettes
Sortiment an Landmaschinen erhalten,
das zu ihren jeweiligen Betriebsschwer-

Wie wichtig ist da HORSCH für Sie?
HORSCH kommt beim Umsatz sofort
hinter Claas. Das Unternehmen ist eines
unserer Zugpferde. Und dabei besteht
unsere Partnerschaft erst seit dem Jahr
2016, denn zuvor gab es in unserem
Vertriebsgebiet eine andere Struktur. Die
Entwicklung von Marktanteilen und Umsatz ist sehr gut. Wir wachsen hier deutlich. Bei der Bodenbearbeitung sowie der
Sä- und Pflanzenschutztechnik sind wir
Marktführer. Und auch HORSCH intern
haben wir eine gewisse Bedeutung: Im
Jahr 2018 waren wir, am Umsatz gemessen, der drittstärkste Händler in Deutsch-
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land. Man könnte sagen: Unsere Zusammenarbeit ging innerhalb kürzester Zeit
von null auf gefühlte 120…
Und das funktionierte alles reibungslos?
Es war schon eine große Herausforderung, vor allem im Service. Gerade weil
die Maschinenpopulation von Anfang
an sehr hoch war. Wir haben das aber
gemeinsam gemeistert. Wichtig war uns,
dass der Übergang für die Kunden ohne
Probleme lief. Das ist uns gelungen.
Und wie genau?
Guter Service ist eindeutig der Schlüssel
zum Erfolg. Hier haben wir neues Personal aufgebaut und sehr viel investiert.
An fast allen unseren Standorten gibt es
inzwischen zwei Mitarbeiter – meistens
einer für Bodenbearbeitung und Sätechnik, ein weiterer für die Pflanzenschutztechnik – die umfassend für die HORSCH
Produkte geschult werden. Darüber hinaus stehen uns die Ansprechpartner

Ser vice & Vertrieb

01

02

03

01 Der Hauptsitz von Claas Thüringen
liegt mitten im Verkaufsgebiet verkehrsgünstig an der A4.
02 In Thüringen ist die Landwirtschaft
eher groß strukturiert. Dementsprechend
laufen einige HORSCH Leeb Spritzen.
03 Claas Thüringen hat sehr viel in den
Service investiert. Das zahlt sich für die
Kunden aus.
04 Geballtes Know-how bei unserem VorOrt-Besuch bei der Claas Thüringen (v.li.):
Geschäftsführer Jonathan Köber, Freddy
Linzmaier (HORSCH Verkaufsförderung
Deutschland Mitte), Emanuel Tasch
(HORSCH Vertrieb Deutschland Mitte), Ralf
Boeck (HORSCH Gebietsvertriebsleitung
Deutschland Mitte), Claas-ThüringenVerkaufsberater Hagen Zeng sowie Frank
Degenhardt (HORSCH Service).

04
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05 Ein imposantes Gespann:
Claas Xerion mit
HORSCH Überladewagen.

05
aus dem Vertrieb und dem Service von HORSCH jederzeit zur
Verfügung. HORSCH hat für das Vertriebsgebiet sogar einen
eigenen Mann für den Bereich Verkaufsförderung eingesetzt.
Im gesamten Betrieb geben wir für alle Maschinenhersteller
rund eine Million Euro für Aus- und Weiterbildung aus, jeder
unserer Mitarbeiter hat rund 20 Schulungstage im Jahr. Dazu
kommt ein hoher Ersatzteilbestand, den wir dezentral an
vier Standorten lagern. Nehmen wir zum Beispiel einmal die
Elektronik einer Sämaschine. Ein Fehler kann hier das komplette Gerät lahmlegen. Im schlimmsten Fall wären wir in der
Lage – egal an welchem unserer Standorte – eine komplett
neue Steuerung einzubauen. Innerhalb kürzester Zeit wäre
die Sämaschine wieder einsatzbereit. Unsere Kunden sind in
der Regel Ackerbaubetriebe, die hochprofessionell arbeiten.
Entsprechend sind auch ihre Ansprüche. Ich glaube aber, dass
wir in den letzten Jahren insgesamt viel Vertrauen gewinnen
konnten. Das Thema Service gilt aber Fabrikats-übergreifend.
Bei uns ist es Usus, dass in jeder Werkstatt zwei Meister beschäftigt sind. Einer davon ist für die Annahme der Maschinen
zuständig, der andere kümmert sich um die Abläufe beziehungsweise größere technische Probleme. Wir selbst haben in
der letzten Zeit drei Meister ausgebildet, die mehr und mehr
in die Organisation der Werkstätten hineingewachsen sind.
Früher haben wir solche Dinge zentral geregelt, inzwischen
sind diese Kompetenzen an jedem einzelnen Standort vorhanden. Service ist für uns ein Faktor, mit dem wir uns eindeutig
gegenüber unseren Wettbewerbern abheben.
Wirkt sich das auf das Geschäft mit neuen Maschinen
aus?
Auf jeden Fall. Die Entwicklung ist wirklich positiv. Zum Teil
ist das auch auf kreative Konzepte zurückzuführen, die wir
umsetzen. Zum Beispiel ist es so, dass die Kunden nicht mehr
bereit sind, aufgrund von Informationen auf Messen oder aus
dem Prospekt eine Maschine zu kaufen. Selbst Vorführungen
sind ihnen oft zu wenig. Unser Angebot ist es da, den Landwirten eine Maschine inklusive Service gegen Gebühr ein Jahr
zur Verfügung zu stellen. So können sie ohne Zinslast und
ganz in Ruhe ausprobieren. Zugegebenermaßen war es unser
Hintergedanke, damit gleichzeitig einen gewissen Bestand an
jungen Gebrauchten für die Weitervermarktung zu schaffen.
In dieser Hinsicht ist die Aktion allerdings ein Misserfolg: die
Übernahmequote beträgt nahezu 100 % (lacht). Zusätzlich
haben wir immer um die 20 Maschinen in der Vermietung,
60 % kurzfristig, 40 % langfristig, auf vier Jahre begrenzt. Ein
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wichtiges Marketing-Instrument ist der alljährliche HORSCH
Feldtag, der dieses Jahr am 6. September in Dingelstädt im
Landkreis Eichsfeld stattfinden wird.
HORSCH wächst stark beim Pflanzenschutz. Wie sieht
das bei Ihnen aus?
Das ist bei uns ähnlich. Aber es kommt nicht von ungefähr.
Wir haben bereits schon zum zweiten Mal den „Thüringer
Kompetenztag für Pflanzenschutz“ durchgeführt, der in
zweijährigem Turnus stattfindet. Wir zeigen dort nicht nur
Technik, sondern auch interessante Vorträge zu aktuellen, zukunftsweisenden Themen der Landwirtschaft. Claas Thüringen
versteht sich nicht ausschließlich als Landmaschinenhändler,
wir wollen bei den Themen, die uns bewegen, Gestalter des
Dialogs sein. In unserem Gebiet laufen verhältnismäßig viele
Selbstfahrspritzen. Die letzten Jahre haben wir 12 Einheiten
verkauft, allein dieses Jahr waren es schon drei.
Welches sind Ihre wichtigsten Maschinen von HORSCH?
Das ändert sich immer ein bisschen. 2017 war das Jahr der
Kurzscheibenegge. Da haben wir unheimlich viel Joker RT
verkauft. 2018 war die Anhängespritze HORSCH Leeb LT
einer unserer Stückzahlbringer. Auch die Avatar wird immer
beliebter. Unsere Kunden lassen sich vor allem für Konzepte
begeistern, mit denen sie ihre Produktivität steigern können.
Teilweise spielen jedoch auch Sondereffekte eine Rolle, wie
etwa ein Förderungsprogramm für umweltschonende Pflanzenschutztechnik.
Bei den Strukturen in Ihrer Region sind auf den Betrieben Ihrer Kunden sicher oft Fremd-Arbeitskräfte beschäftigt. Wie schaffen Sie es, dass diese mit der immer
anspruchsvolleren Technik zurechtkommen?
Wir schulen nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern
auch die unserer Kunden. Das beginnt beim Ersteinsatz, den
wir gemeinsam mit den Servicetechnikern von HORSCH begleiten. Außerdem führen wir seit 2016 Fahrerschulungen
durch – einmal jährlich für Pflanzenschutz- und für Sätechnik.
Viel Platz nimmt dabei der praktische Teil an der Maschine ein,
wo es oft zum Austausch zwischen Anwender, Mechaniker,
Servicetechniker und Vorführfahrer kommt. Denn das Wichtigste für uns ist es, mit den Kunden im Dialog zu bleiben.
Gemeinsam können wir dann Problemlösungen schaffen und
einen Mehrwert generieren. Unser Bestreben ist es, dass sie
besser bearbeiten, besser säen und besser ernten können.

FITZentrum

Die Gesamtfläche des
Demogartens beträgt
20 ha. Es können bis
zu 300 Versuchsparzellen
angelegt werden.

Mehr als nur
Versuchsfläche
Fährt man in Richtung Sitzenhof die Allee entlang, ist auf der rechten Seite der
HORSCH Demogarten. Ursprünglich wurde er angelegt, um Anbauversuche
durchzuführen. Mittlerweile wird er aber auch genutzt, um mit der Gesellschaft in
Kontakt zu treten und über die Landwirtschaft aufzuklären. terraHORSCH sprach
mit Michael Braun und Josef Stangl aus dem Produktmarketing bei HORSCH.
terraHORSCH: Seit wann gibt es den Demogarten und
was war die Idee dahinter?
Michael Braun: Der Demogarten wurde 1997 angelegt. Der
Grundgedanke damals war, dass wir zeigen wollten, dass
Direktsaat am Standort erfolgreich umgesetzt werden kann.
Ziemlich schnell haben wir aber gelernt, dass das nur mit Einschränkungen der Fall ist. Denn mit Bodenbearbeitung kann
man sehr wohl ertragssteigernde und ertragssichernde Effekte
hervorrufen. Heutzutage hat der Demogarten noch andere
Aufgaben. Eine ganz wichtige ist dabei die Kommunikation
nach außen. Das heißt, dass wir mit dem Demogarten die
Möglichkeit haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Und zwar mit den unterschiedlichsten Personen – mit Landwirten, Fachfremden und vor allem auch Schülern.

Dann hat sich also der Sinn und Zweck des Demogartens
mittlerweile verschoben?
Josef Stangl: Ja, in gewisser Weise ist das so. Der Demogarten
wird zwar nach wie vor für Anbauversuche genutzt, aber der
Aufgabenbereich hat sich erweitert. Neben den vielen Besuchergruppen, die das Werksgelände von HORSCH besichtigen,
arbeiten wir auch für einige Projekte mit umliegenden Schulen
zusammen. Je nachdem, wer einem im Demogarten gegenübersteht, kann man eine andere Sprache sprechen. Zum
Beispiel geht es bei Kindern grundsätzlich erst einmal darum,
dass sie Kulturpflanzen auf dem Acker sehen und ein Gespür
dafür bekommen, dass diese zu Lebensmitteln ihres alltäglichen Bedarfs weiterverarbeitet werden. Bei Besuchen von
Landwirten geht es um ganz andere Themen. Im Mittelpunkt
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WAS WIRD IM DEMOGARTEN ANGEBAUT?
Ein Überblick über die diesjährigen
Anbauversuche im Demogarten
Mais, Weizen, Raps: Die herkömmlichen Kulturpflanzen
spielen im Demogarten nach wie vor eine große Rolle. Bei den
Versuchen geht es hauptsächlich darum, produktionstechnische
Feinheiten zu ermitteln.
Zwischenfrüchte: Verschiedene Zwischenfrüchte und auch
Zwischenfruchtmischungen werden im Demogarten angebaut,
um den Einfluss auf die darauffolgende Kultur zu untersuchen.
Dabei werden unterschiedliche Zwischenfrüchte ausprobiert
und viele Erfahrungen gesammelt, welchen Mehrwert sie für die
nachfolgende Pflanze haben.
Soja und Edamame: Der Trend geht immer mehr dahin,
heimisches Eiweiß zu erzeugen. HORSCH sieht Soja in einigen
Jahren in Deutschland etabliert und auch die Anzahl von standortangepassten Sorten wird in Zukunft zunehmen. Soja lässt
sich außerdem gut hacken und eignet sich hervorragend als
Vorfrucht für Getreide.

02

Kichererbsen: Bisher gibt es nur wenig Infos über den Anbau
von Kichererbsen in Deutschland. Außerdem gibt es derzeit auch
nur wenig verfügbare Sorten. Überwiegend werden Kichererbsen
in südlichen Ländern oder trockenen Regionen angebaut.
Sonnenblumen, Zuckermais und Popcornmais: Ähnlich wie
bei den Kichererbsen ist dabei der Grundgedanke, einen möglichst kurzen Weg vom Feld auf den Teller zu haben.
Nutzhanf: Die Nachfrage nach Nutzhanf in Deutschland steigt
momentan so stark an, dass der Bedarf nicht gedeckt werden
kann. Nutzhanf ist ein gutes Beispiel dafür, dass ausgefallene
Kulturpflanzen in der Gesellschaft sehr beliebt sind.
Für den Anbau der ausgefallenen Kulturpflanzen wird weniger
als 1/3 der Parzellen im Demogarten verwendet.

01 Markus Kneißl kümmert sich bei HORSCH um die termingerechten Behandlungen im Demogarten. Er nutzt dafür
einen umgebauten Traktor (hier mit einem Düngerstreuer),
der genau auf die Breite der Parzellen angepasst ist.
02 Unterricht im Demogarten: Nicht nur das Kennenlernen
der Pflanzen, sondern auch die praktische Vorführung
der Technik (hier eines Grubbers) ist immer ein Teil des
„Lehrplans“.

stehen dann zum Beispiel die richtige Bestandesführung,
Saatstärken oder auch alternative Fruchtfolgen.
Wie wird denn der Demogarten von Schülern und fachfremden Personen angenommen?
Josef Stangl: Er bietet den Schülern die Möglichkeit, in die
Bestände hinein zu gehen, die Pflanzen anzufassen oder an
ihnen zu riechen. Für sie ist es eine großartige Erfahrung, dass
der Unterricht draußen stattfindet und sie mit all ihren Sinnen
lernen können.
Michael Braun: Mit fachfremden, erwachsenen Personen ist
es auch immer wieder spannend, weil wir ihnen in kleinem
Rahmen Dinge zeigen können, die oft in der Gesellschaft
diskutiert werden, zum Beispiel Direktsaat oder Bodenbearbeitung, Pflug versus pfluglos. Viele Effekte lassen sich wesentlich
eindrucksvoller direkt im Feld zeigen, z. B. Bodenaufbau und
die Auswirkung unterschiedlicher Bearbeitungsintensitäten.
Was hat es mit den ausgefalleneren Kulturen im Demogarten auf sich? Warum werden diese angebaut?
Josef Stangl: Durch den Klimawandel hinterfragen wir vieles
und probieren einiges aus. Wir bewegen uns dabei immer auf
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einem schmalen Grat zwischen dem, was praxistauglich ist
und für den Landwirt Sinn macht oder was reine Spielerei ist.
Unser Ziel ist es, auch Kulturen auszuprobieren, die quasi direkt
vom Feld auf dem Teller landen können. Das sind zum Beispiel
Kichererbsen, Edamame, Popcornmais oder Zuckermais. Ein
weiterer Grund für den Anbau ist es, auszuprobieren, inwiefern diese Kulturpflanzen in die Fruchtfolge eingebaut werden
können. Es wird in Zukunft immer riskanter werden, intensive
und enge Fruchtfolgen einzusetzen, deshalb beschäftigen wir
uns mit Alternativen.
Wie reagieren denn die Besucher auf diese besonderen
Kulturpflanzen?
Josef Stangl: Gerade der Popcornmais kommt vor allem bei
den Schülern gut an. Kinder finden das super! Je ausgefallener
die Kultur ist, desto interessierter sind sie.
Michael Braun: Beim Anbau dieser ausgefallenen Kulturpflanzen sind meiner Meinung nach zwei Punkte sehr wichtig:
Erstens können wir dadurch den Besuchern näherbringen, was
hier in der Region – abgesehen von den klassischen Kulturen
– noch alles angebaut werden kann und zweitens lernen wir
als Unternehmen dabei sehr viel. Wir können selbst noch
nicht genau abschätzen, wie diese Anbauversuche am Ende
ausgehen werden. Für uns ist es ein ständiger Lernprozess,
die Sinnhaftigkeit dahinter auszutesten. Eine der Aufgaben
des Demogartens ist es daher auch, Diversität auszuprobieren
sowie uns selbst gewisse Sachen beizubringen und daraus zu
lernen. Wir sind bei diesen Kulturen bei weitem noch keine
Experten und müssen zunächst einmal eine Wissensbasis
schaffen. 

Über 600 HORSCH Kunden und interessierte Landwirte
nahmen am 14. März am HORSCH Seminar teil.

Kassensturz
„Digitalisierung lohnt sich im Ackerbau nicht.“ Mit dieser Aussage wurde
Michael Horsch in der Online-Ausgabe eines großen Agrarmagazins zitiert. Das
ist zwar nicht ganz falsch, aber doch sehr verkürzt wiedergegeben. Auf dem
HORSCH Seminar 2019 berichteten Wissenschaftler und Praktiker über ihre
Erfahrungen zu diesem Thema.

A

usverkauftes Haus auf dem Sitzenhof. Die fast
1.100 qm große Schulungs- und Ausstellungshalle
war bis auf den letzten Platz belegt. Die personalisierten Tickets konnten dieses Mal erstmals nur
online erworben werden – ein System, das sich bewährt hat.
Durch das Programm des Tages führte Michael Braun vom
HORSCH Marketing. Während sich alle anderen Referenten im
weitesten Sinne mit der Digitalisierung beschäftigten, startete
der Tag ackerbaulich.

MIT ZWISCHENFRÜCHTEN MEHR ERREICHEN
Dr. Wilfried Hartl, Institutsleiter Bio Forschung Austria, forscht
seit 1979 im Bereich des viehlosen Bio-Ackerbaus. Dabei liegen
seine Schwerpunkte auf Kreisläufen, Nährstoffverfügbarkeiten
und Biodiversität mit der Fragestellung: „Wie können wir im
Bio-Bereich punktgenau düngen?“ Er erklärte: „In der biologischen Landwirtschaft wird über den Boden gedüngt. Pflanzen

haben schlaue Tricks gefunden, um sich über den Boden zu
ernähren.“ Drei Organismuswelten haben dabei Einfluss auf
die Ernährung: Produzenten (von CO2 und O2), Konsumenten
(Tier, Mensch) und Destruenten (Bodentiere, Pilze, Bakterien).
Dies gilt laut Dr. Wilfried Hartl als Basis zum Verständnis biologischer Landwirtschaft.
Das bedeutet also: Wenn man Mist hat, kann man leicht
biologische Landwirtschaft betreiben, aber wie sieht es mit
viehlosen Betrieben aus? „Nach zwei bis drei Jahren ohne
Mist sinken die Erträge um zwei Drittel, da die Energiezufuhr
zum Boden fehlt“, sagte der Wissenschaftler. Wenn man keine
Stalltiere hat, welche Tiere können dann die nötige Energie
liefern? „Bodentiere sind der Schlüssel zum Erfolg“, erklärte
Dr. Wilfried Hartl. Im Boden seien mehrere Großvieh-Einheiten
an Nematoden, Regenwürmern usw. vorhanden. „Wenn man
Bodentiere als Vieh ansieht und sie entsprechend füttert, kann
man viehlos biologische Landwirtschaft betreiben“.
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1983 begannen in Österreich Versuche mit Lebensmittelkompostierung. Dabei kam heraus: Mit Kompost kommt
viel Kohlenstoff als „Dauer-Humus“ in den Boden. Aber wie
können wir zusätzlich Humus in den Boden einbringen – über
Zwischenfrüchte? Definitiv ja, so Dr. Hartl. Zwischenfrüchte sind Lieferanten von Nährstoffen und Kohlenstoff. Aber
gerade in seiner Heimat im Süd-Osten Österreichs sei es oft
sehr trocken und Zwischenfruchtanbau daher schwierig, aber
nicht unmöglich. Als gute Ergänzung bringt die richtige Bodenbearbeitung weitere positive Effekte. Aber, so warnte der
Experte: „Pfluglos bedeutet nicht gleich Humusanreicherung!“
Wichtig sei das Porenvolumen von 40 bis 60 %, denn dort
leben Bodenlebewesen und Wurzeln. Die Porenkontinuität sei
wichtig, um z. B. Hochwasser zu vermeiden. Verhindern sollte
man dagegen Totwasser, da die Pflanze mit ihren Wurzelhärchen nicht drankommt. Mittlere Poren haben das höchste
Speichervolumen von Wasser, vor allem sehr ausgeprägt in
Lössböden. Ein Tonboden hat dagegen 60 % Porenvolumen,
aber bis zu 40 % Feinporen, die mit Totwasser gefüllt sind.
Da es keine Maschinen gibt, die Bodenporen fördern, müssen
Pflanzenwurzeln mit Bodenorganismen einspringen. Mithilfe
von Begrünung kommen mehr Wurzeln in den Boden. Dr.
Wilfried Hartl empfiehlt eine möglichst leguminosenfreie
Begrünung, um keinen Infektionsdruck zu schaffen. Ein Anteil bis 20 % sei aber noch in Ordnung (die Wahl sei jedoch
standortabhängig).
Gerade in Trockengebieten sollte die Zwischenfrucht direkt
hinter dem Mährescher gesät werden, um einen weiteren
Wasserverlust so gut es geht zu vermeiden. Hier zählt oft
jede Stunde. Bei spät gesäter Begrünung (nicht sehr weit entwickelte Pflanzen) sei das C/N-Verhältnis niedrig (unter 10),
sodass die Nährstoffe so schnell verfügbar wie bei Gülle seien.
Phacelia hat dagegen ein C/N-Verhältnis über 60. Dies sei
gut für Dauer-Humus, aber schlecht für schnell verfügbaren
Nähr-Humus. Der Experte sagte dazu: „Der Landwirt sollte
genau überlegen: Was ist das Ziel meiner Begrünung?“ Sein
Fazit lautete: Wenn die Wurzeln ohne Pflugsohlenverdichtung
wachsen können, hat der Anbauer alles richtiggemacht!

IMPULSE ZUR DIGITALISIERUNG
Michael Horsch, Geschäftsführer der HORSCH Maschinen
GmbH, berichtete in seinem Vortrag über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Im November 2017 begann die
Diskussion, dass Glyphosat verboten werden soll. Er zeigte
auf, dass in Müsli Fungizide, Insektizide und Wachstumsregler
viel mehr vertreten seien als Glyphosat. Das Herbizid sei durch
Sikkation in die Nahrungsmittel gekommen, was Michael
Horsch sowieso grundsätzlich als höchst kritisch ansieht.
Eine Landwirtschaft ohne Glyphosat bedeutet mehr Eisen,
erklärte er. Horsch sei aber darauf vorbereitet, dass Glyphosat
verboten werden könnte. „Der CO2-Abdruck wird schlechter
werden durch mehr Überfahrten, die Bodenbearbeitung wird
steigen. Ein Verbot wäre ein Rückschritt für die moderne Landwirtschaft“, sagte Michael Horsch. Er hoffe darauf, dass auf
europäischer Ebene ein Kompromiss gefunden wird.
Die nächste Herausforderung folgte im Dezember 2018,
als Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 20 % weniger Zucker und Fett in Nahrungsmitteln forderte und des Wei-
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01
teren das Palmöl sukzessiv abschaffen will. Im Februar 2019
schloss Südzucker fünf Fabriken. Den bewussten Umgang
mit Nahrungsmitteln sieht Michael Horsch allerdings positiv.
Ebenfalls im Februar 2019 erklärte die DLG, dass die Grenzen
im rein technischen Fortschritt erreicht seien. „Der Wildwuchs
unter den Ingenieuren muss zurückgefahren werden. Mehr
Sensoren bringen auch nicht immer mehr Erfolg“, sagte der
HORSCH Geschäftsführer.
Das (erfolgreiche) Volksbegehren gegen das Bienensterben
fand ebenfalls im Februar 2019 statt. Dies forderte: 10 %
Blühstreifen und 30 % bio. „Interessanterweise kommen jetzt
neutralere Artikel zu dem Thema“, freute sich Michael Horsch.
Er führte als positives Beispiel www.bluetenkorn.de an, das
eine positive Resonanz erfahre, obwohl Pflanzenschutzspritzen eingesetzt werden. Der Landwirt hat hier alle 30 m im
Weizen Blühstreifen eingesät, die er nicht chemisch behandelt.
Michael Horsch forderte die Anwesenden auf: „Jeder von
uns muss Advokat sein, der rausgeht, Kontakt mit Nachbarn
aufnimmt und in die Diskussion einsteigt.“ Die Landwirtschaft
sei an einen Punkt gekommen, an dem zu viel Chemie und
teilweise zu schwere Maschinen eingesetzt würden.

Mehr Sensoren bringen auch nicht
immer mehr Erfolg.
Er berichtete, dass die Familie Horsch seit 50 Jahren das
Gut Sitzenhof bewirtschafte – und zwar seit 50 Jahren pfluglos. Vor 40 Jahren begann dort ein staatlicher Drei-Felder-Versuch (Direktsaat, Grubber, Pflug). Das Ergebnis: Betrachtet
man die Krume, so sind im Vergleich zur Direktsaat im gepflügten ¼ und in den gegrubberten Parzellen ½ der Regenwürmer
zu finden. Die Familie Horsch sei früher sehr belächelt worden. Allerdings hätten sie den Gedanken über den gesunden
Boden nie verloren. „Die gesamte Familie hat den Gedanken
bzw. die Vision gemeinsam vorangetrieben“, erklärte der Geschäftsführer. Dabei habe immer im Mittelpunkt gestanden:
Reicht der Zustand des Bodens aus für die weiteren Jahre?
Die Basis sei der gesunde Boden, darauf folge der gesunde
Mensch. „Wir müssen heute schon drüber nachdenken, was

01 Dr. Wilfried Hartl stellte während seines Vortrages besonders den
großen Nutzen der Zwischenfrüchte in den Vordergrund.
02 Besonders bei dem Vortrag von Michael Horsch hörten die Gäste
gebannt zu, denn er referierte nicht nur über seine Sichtweise der
Digitalisierung, sondern ging auch auf politische Themen ein.

02
die zukünftigen Fruchtfolgen und Kulturen sein werden“,
sagte Michael Horsch. „Plant-Based Food Generation“ sei ein
neuer Trend, für den man auch die Berufskollegen sensibilisieren sollte. Zusätzlich sollten die Landwirte den Ansatz der
„Hybrid Landwirtschaft“ (Mischung aus konventionell und
öko) nicht aus den Augen verlieren. Die rasante Zunahme von
Biobetrieben, gerade großer Bio-Ackerbaubetriebe, werden
das Angebot an Bioprodukten dramatisch erhöhen. „Vermutlich werden Preise für Bioerzeugnisse dadurch fallen und das
wird vor allem die kleineren Betriebe treffen. Die Politik führt
dazu, dass familiäre Öko-Betriebe kaputt gemacht werden“,
erzählte Michael Horsch.
Zum Thema Digitalisierung erklärte er: „Wenn alle nach
etwas schreien, dann ist der Hype meist schon gelaufen. Es
kann nicht sein, dass Digitalisierung das alleinige Heilmittel
entgegen guter fachlicher Praxis sein soll!“ Vor 25 Jahren seien
die ersten Ertragskarten mit Mähdreschern erstellt worden.
Durch sämtliche Farmmanagementtools seien die Erwartungen
bei den Kunden gestiegen und die Taschen der Firmen gefüllt
worden. Für das sogenannte „Precision Farming“ seien inzwischen so viele Tools am Markt, dass Horsch dort kein Potenzial
für sich selbst mehr sieht. Neu ist „Prescription Farming“,
also die Landwirtschaft nach Rezept. Dahinter verstecke sich,
dass Landwirte am Ende nicht mehr gebraucht würden und
keine gute fachliche Praxis mehr nötig sei. „Das kann nicht
sein“, fand Michael Horsch. Was allerdings passieren kann,
ist, dass Landwirte aufgrund von Auflagen und Restriktionen
irgendwann nicht mehr wollen, sodass Prescription Farming
zur Sicherung der Ernährung nötig werde.
In regelmäßigen Betriebsauswertungen aus aller Welt habe
Horsch überspitzt gesagt für sich herausgefunden, dass die
Ackerbauern, die das meiste Geld verdienen, die kleinsten
Computer besitzen. „Wenn der Betriebsleiter wegen der Digitalisierung nur im Büro sitzt, dann fehlen am Ende 500 € Reinertrag“, sagte Michael Horsch und ergänzte: „Die Landwirte
mit den besten Reinerträgen sind draußen und entscheiden vor
Ort. Sie verdienen ihr Geld auf dem Acker.“ Es sei unlogisch,
diese Betriebsleiter ans Büro zu binden. In der Viehhaltung
sieht es dagegen anders aus: Hier hilft die Digitalisierung dem
Landwirt, seine Tiere einmal in Ruhe zu beobachten.
Aber warum brauchen wir die Digitalisierung? Einheitliche Schnittstellen bzw. eine Sprache (nicht nur unter den

Herstellern, sondern auch zum Staat) sieht Michael Horsch als
notwendig an. Die Verbraucher wollen eine 100%ige Rückverfolgbarkeit („der gläserne Landwirt“) der Lebensmittel. Denn:
Wenn die Erträge in Europa immer weiter heruntergefahren
werden, kommt ein immer größerer Teil der Lebensmittel
irgendwann aus dem restlichen Ausland mit geringeren Auflagen. Eine 100%ige Transparenz könnte politischen Druck
ausüben, um zu zeigen, wie hier im Vergleich produziert wird;
dies könnte eine Hebelwirkung haben. „Landwirte sollen sich
aktiv und positiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen“,
forderte Michael Horsch. Dazu gehöre auch die Automatisierung bestimmter Arbeitsprozesse. „Der Roboter ist irgendwann das i-Tüpfelchen der Automatisierung“, erklärte der
Geschäftsführer und ergänzte: „Autonomes Fahren auf dem
Acker wird leichter zu realisieren sein als im Straßenverkehr.
Allerdings ist hier noch ein langwieriger politischer Weg notwendig, um rechtliche Klarheit und Sicherheit zu bekommen.“

PROZESSOPTIMIERUNG
In dieselbe Kerbe schlug Dr. Patrick Ole Noack, Professor für
Agrarsystemtechnik an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf: „Digitalisierung ist kein Allheilmittel, kann aber Prozesse
optimieren“, stellte er gleich am Anfang seines Referates klar.
Es beschäftigte sich mit dem Thema „Digitalisierung – Viel
Show – Was steckt dahinter?“ Der Professor hat damit viel
Erfahrung. Nach einem Studium der Agrarwissenschaften an
der TU München arbeitete er zwischen 1997 und 2013 für
das Unternehmen geo-konzept in Adelschlag (Bayern), das für
Kunden in Land- und Forstwirtschaft herstellerunabhängige
und individuelle GPS-gestützte Lenksysteme sowie RTK-Korrekturdaten anbietet.
Precision Farming, Smart Farming, Digital Farming, Landwirtschaft 4.0 – Was bedeutet das eigentlich? „Alle Begriffe
meinen mehr oder weniger dasselbe“, sagte Dr. Patrick Ole
Noack. „Die Basistechnologien dahinter sind Sensoren, Telemetriesysteme, CAN-BUS und Werkzeuge für die Aufbereitung
der Daten. Aber wie alle Werkzeuge eignen sie sich nicht für
alle Zwecke, brauchen Pflege, Übung und Erfahrung bei der
Anwendung – vor allem machen sie aber die Arbeit nicht
allein.“ Beim Maschinenbau seien gewisse Grenzen erreicht.
Die Außenmaße der Maschinen, die Achslast, der Bodendruck,
die Verteilgenauigkeit von Saatgut, mineralischem Dünger und
Stroh – mehr Effizienz durch mehr Wachstum sei kaum mehr
möglich. „Aber auch der Mensch hat Grenzen“, so Dr. Patrick
Ole Noack. „Technisch betrachtet hat er einen eigeschränkten
Speicher, eine eingeschränkte parallele Verarbeitung, eine eingeschränkte Abtastrate und eine eingeschränkte Objektivität.
Weitere Herausforderungen sind, dass ständig Ackerfläche
verloren geht und Mitarbeiter in der Landwirtschaft fehlen.
Durch den Strukturwandel werden die Betriebe größer, die
Fremd-AK wissen aber oft weniger über die Flächen. Hier
kann Precision Framing unterstützen, wenn auch nur durch
Vorschläge.“
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FITZentrum
Als eine der größten Herausforderungen sieht der Professor
die Belastung des Grundwassers durch Stickstoff an. Er fragte:
„Wo kommen wir eigentlich her?“ Früher erfolgte die Ertragserfassung per Auge, die Hand des Landwirtes dosierte den
Dünger. Prof. Dr. Hermann Auernhammer erkannte, dass diese
Fähigkeit durch den Strukturwandel verloren geht. Die Idee war,
dort, wo weniger wächst, auch weniger zu düngen. Im Gegensatz dazu steht jedoch die Meinung einiger Pflanzenernährer,
dass an solchen Stellen eher mehr gedüngt werden soll …
Dr. Hermann Auernhammer ist nach Ansicht von Dr. Patrick Ole Noack einer der Pioniere des Precision Farming.
Automatische Datenerfassung, Teilschlagtechnik, Flottenmanagement und Feldrobotik können so Betriebs,- Bestandes-,
Maschinen- und Arbeitsmanagement verbessern. In der Landwirtschaft seien die verschiedenen Faktoren, z. B. Pflanze,
Boden oder Wetter, so vielfältig, dass die Digitalisierung hier
komplizierter sei als in anderen Bereichen. Es gebe aber nun
schon über 10 Jahre Erfahrung. Während anfangs die Meinung
vorherrschte, Precision Farming sei nur unnötige Geldverschwendung, änderte sich das schnell, wenn der Nutzen in
den Vordergrund trat.
Dr. Patrick Ole Noack betrachtete nun verschiedene Teilbereiche des Precision Farming:
– Automatische Lenksysteme: Vor etwa 20 Jahren kamen
die ersten Parallelfahrsysteme, damals noch mit Leuchtbalken, dann automatische Lenksysteme. Die nachrüstbaren Lösungen funktionierten noch mit einem Reibrad
am Original-Lenkrad. Schnell wurde klar, dass sie durch
die Effizienzsteigerung wirtschaftlich interessant sind.
– ISOBUS: Ist die Grundlage vieler Precision Farming-Funktionen. In der Norm DIN ISO 11783 wird z. B. geregelt, wie
die Terminals gemeinsam genutzt werden.
– TIM: Bedeutet Tractor Implement Management. Am
Arbeitsgerät erfassen fortlaufend Sensoren verschiedene
Parameter, über ISOBUS werden Befehle an den Traktor
weitergegeben. Das Anbaugerät steuert quasi den Traktor.
Ist eigentlich serienreif, Haftungsprobleme verhindern derzeit noch die Markteinführung.
„Während früher die Investitionen fünfstellige DM-Beträge kosteten, sind heute Terminal und ISOBUS im normalen
Lieferumfang des Traktors enthalten“, führte Dr. Patrick Ole
Noack aus.
Precision Farming könne ein Mittel zur Steigerung der
Effizienz sein, nicht nur bei der Düngung, auch beim Pflanzenschutz per Unkrauterkennung. Eine Stufe weiter wäre
dann das Ausbringen per Applikationskarten mit vorheriger
Online-Prüfung und Freigabe durch die zuständige Behörde.
Dann müssten allerdings die Gesetze maschinenlesbar gemacht werden. Das Problem dabei: Hier ist vieles nicht logisch
darstellbar.
„Digitale Möglichkeiten werden in der Landwirtschaft
mit verschiedener Intensität genutzt“, ist die Erfahrung von
Dr. Patrick Ole Noack. „Teilbreitenschaltung, automatische
Lenksysteme und Farm Management Software sind schon sehr
weit verbreitet. Aber bereits bei der teilflächenspezifischen
Düngung und der Ertragskartierung wird es dann sehr dünn.
Die Erstellung von Applikationskarten ist für die Praxis immer
noch eine Herausforderung.“
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04
03 „Ein digitales System muss erst richtig eingestellt werden, bevor
es sich positiv auf den Ertrag auswirkt.“, war eine der Kernaussage
während des Vortrages von Dr. Patrick Ole Noack.
04 Mit Max Stürzer war auch ein praktischer Landwirt beim Seminar
vertreten. Er berichtete über seine jahrelange Erfahrung mit digitalen
Systemen auf seinem Betrieb in Starnberg.

„Ist nun Digitalisierung sinnvoll?“, so die Ausgangsfrage
– „Ja und Nein“, sagte dazu Dr. Patrick Ole Noack. „Digitalisierung ist kein Allheilmittel, sondern ein umfangreicher
Werkzeugkasten. Die einzelnen Werkzeuge passen aber nicht
für jeden Betrieb, jede Kultur oder jeden Mitarbeiter. Mit dem
richtigen Mix können Effizienz und Gewinn gesteigert werden.
Ein falscher Mix dagegen steigert Kosten und Arbeitsbelastung. Wenn aber eines der digitalen Werkzeuge den Landwirt
entlastet, Kosten spart oder den Ertrag steigert, dann kann
dessen Einsatz sinnvoll sein.“

DER BODEN IST DER SCHLÜSSEL
Max Stürzer, Landwirt auf Gut Schwaige, führt in Starnberg,
Bayern, gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern einen 350-ha-Ackerbaubetrieb. Seine größte Herausforderung ist der hohe Schluff-Anteil seiner Böden gepaart
mit hohen Jahresniederschlägen bis 1000 mm/m2. Deshalb
reagieren sie sehr empfindlich auf das Befahren. Andererseits
hat er aber auch wieder auf Teilen seiner Schläge fast reinen

Kies im Untergrund. Durch diese stark wechselnden Verhältnisse übte die teilflächenspezifische Bewirtschaftung schon
früh eine Faszination auf den Praktiker aus. Seine erste Ertragskarte ließ er bereits im Jahr 1998 anfertigen. Doch der ersten
Freude folgte schnell Ernüchterung. Denn je nach Niederschlag
variierten die Erträge von Jahr zu Jahr. „Trotzdem sind Ertragskarten nach wie vor für mich ein wichtiges Instrument, um
pflanzenbauliche Entscheidungen im Rückblick zu bewerten“,
sagte Max Stürzer. „Ich kann meinen Blick so besser eichen,
sehen, ob ich es richtig oder falsch mache, und merken, wie
ich mit meinen Einschätzungen liege. Darüber denke ich oft
nach – auch beim Traktorfahren. So kann ich mich als Ackerbauer weiterentwickeln.“ Und die Ertragskarten brachten ihm
eine wichtige Erkenntnis: Der Boden ist der Schlüssel zu allem.
Deshalb wurde im nächsten Schritt der Boden per Messung der
Leitfähigkeit untersucht. Damit war eine genaue Analyse über
den gesamten Schlag hinweg möglich. Die Aussagekraft der
üblichen Mischprobe ist seiner Ansicht nach sehr überschaubar. Aufgrund dieser Ergebnisse fertigte er Saatkarten an. Er
wollte auf den ertragsschwachen Feldzonen nicht einfach
grundsätzlich den Aufwand reduzieren, sondern nach dem
Grund suchen. Erst dann sei es seiner Ansicht nach akzeptabel, gegebenenfalls den Input zu reduzieren. Dafür setzt
der Landwirt gezielte Bodenproben aus einzelnen Zonen ein.
Generell ist Max Stürzer ein Fan der Dünnsaat. Mit Hilfe
der Saatkarten konnte er die Saatmenge an die Bodenverhältnisse anpassen. Dabei arbeitete er der Einfachheit halber
mit Faktoren. Zusätzlich nutzte er diese Informationen auch
für die erste Düngung.

Meine Entscheidungen kann mir
nicht der Computer abnehmen.
Aber das war es dann auch erst einmal für einige Zeit.
Zumal das Thema von wissenschaftlicher Seite aus kaum
begleitet wurde. „So habe ich die Erträge zwar kartiert, aber
das Verfahren nicht konsequent umgesetzt“, berichtete der
Landwirt. „Neue Türen öffnete erst die Einführung von GPS.
Da meine Frau Amerikanerin ist, habe ich Kontakte dorthin
und kam schon recht früh mit dem Thema „Automatisches
Lenken“ in Kontakt. Anfangs war es mir zu teuer, seit dem Jahr
2008 setze ich es selbst ein. Die Genauigkeit von plus/minus
20 cm war anfangs akzeptabel, aber wenn man eine solche
Technik einsetzt, steigen auch die eigenen Ansprüche. Im Jahr
2010 habe ich mir daher eine eigene RTK-Station angeschafft
und arbeite mit SectionControl. Konsequent wird bei mir die
Spurplanung gehandhabt. Die Problemmaschine ist dabei
durch das hohe Gewicht der Mähdrescher. Bei feuchten Bedingungen sind die Verdichtungen im Unterboden dann immer an
der gleichen Stelle. Allerdings zwinge ich nicht jede Maschine
in ein einheitliches Spursystem. Ich bezeichne das daher als
CTF ‚light‘. Ein großer Vorteil ist die feste Spurplanung. Ich
kann morgens in den trockenen Spuren fahren, wenn es
über den Tag abgetrocknet ist, an den feuchteren Stellen.“
Mit A-B-Linien zu arbeiten, hat sich bei Landwirt Stürzer als

problematisch herausgestellt. Allein die richtige Benennung
bringt schon genug Schwierigkeiten. Bei den festen Fahrspuren dagegen bleiben die Feldgrenzen immer exakt gleich,
sie ‚wandern‘ nicht. Vorteile bringe das zum Beispiel bei der
Quecke, die gerne von unsauberen Feldrändern einwandert.
„Früher habe ich immer bis an die letzte Baumwurzel hin
gepflügt“, sagte Max Stürzer. „Abgesehen davon, dass ich
heute überhaupt nicht mehr pflüge, habe ich über die Ertragskartierung gemerkt, dass dort der Aufwand an Dünger
und Pflanzenschutz der Gleiche ist, die Erträge aber sehr
gering sind. Meine Konsequenz daraus war, die Schläge so
zu gestalten, dass ich möglichst wirtschaftlich darauf fahren
kann. Spitzen und schlecht zu befahrende Randstücke habe
ich stillgelegt.“
Max Stürzer gehört zu den Pionieren des Precision Farming. Aber ein solides Handwerkszeug und ackerbauliche
Erfahrung sind seiner Ansicht nach der Schlüssel zum Erfolg.
„Meine Entscheidungen kann mir nicht der Computer abnehmen“, sagte der Praktiker. „Und um die Historie meiner
Schläge zu kennen, brauche ich in der Regel keine Ackerschlagdatei. Unsere wichtigste Grundlage ist der Boden. Und
mit der Nase in der Erde merkt man schon beim Riechen,
ob es passt oder nicht.“ Sein Fazit nach 20 Jahren Precision
Farming in der Praxis: „Neue Besen kehren gut – alte kennen
die Ecken.“

PRAXIS OFT ERNÜCHTERND
Karl-Heinz Mann ist Berater bei der LBB, der Ländlichen Betriebsgründungs- und Beratungsgesellschaft in Göttingen. Er
führt für seine Kunden umfangreiche Betriebsvergleiche durch
und kann daher auf eigenes Datenmaterial zurückgreifen
„Was bringt Digitalisierung dem Ackerbaubetrieb aus Sicht
der Beratung?“, lautetet seine Frage. Zunächst einmal seien
die allgemeinen Ziele in der Landwirtschaft folgende: die Verbesserung der Naturalerträge, die Einsparung von Betriebsmitteln, die Einsparung von Kosten der Arbeitserledigung (Löhne,
eigene AK, Maschinenkosten, AfA, Verzinsung, Kraftstoff,
Reparaturen…) sowie eine geringere Belastung der Umwelt,
wie sie z. B. beim Pflanzenschutz durch Verminderung der
Abdrift und des Gewässereintrags oder durch eine allgemeine
Reduzierung der Aufwandmenge erreicht werden könne.
„In der Praxis gibt es keinerlei Zusammenhang zwischen
Betriebsergebnis und der Affinität des Betriebsleiters zur
Digitalisierung“, sagte der Berater. „Wobei dies nicht gegen
die Digitalisierung im Allgemeinen spricht – es gibt nur andere
Erfolgsfaktoren. Und oft gibt es schlichtweg andere Baustellen
im Betrieb.“
Was die Ausstattung und die Umsetzung in der Praxis angeht, hat Karl-Heinz Mann ähnliche Erfahrungen wie
Dr. Patrick Ole Noack: GPS sei auf sehr vielen Traktoren und
Mähdreschern vorhanden, 95 % seiner Kunden setzen es ein,
40 % haben sogar eine eigene RTK-Station. Weit verbreitet
(knapp 70 %) seien Nährstoffkarten. Meist werden sie auf
Grundlage eines 3-ha-Probennahmerasters angefertigt. Genutzt werden sie bei der Düngung jedoch nur von etwa 45 %
der Betriebe. Die Grunddüngung erfolgt eigentlich nie nach
Entzugskarten. Die organische Düngung erfolgt nur zu unter
10 % teilflächenspezifisch.
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„Digitalisierung: Problemlösung oder
Spielerei?“ war eine der Fragen, die Karl-Heinz
Mann in den Raum stellte. Er betrachtete
während seines Vortrages die Digitalisierung
aus Sicht der Beratung.

Ein anderes Bild zeige der Pflanzenschutz, so Karl-Heinz
Mann. SectionControl haben alle seine Kunden, Vorgewendemanagement sowie Einzeldüsen- bzw. Gruppenschaltung
werden zu annähernd 90 % eingesetzt. Die teilflächenspezifische Ausbringung von Halmstabilisatoren und Fungiziden
findet allerdings kaum statt, die von Herbiziden gar nicht.
Die Erwartungen an die Digitalisierung seien vor allem
bei den Betrieben sehr hoch, die bereits mit der Technologie
arbeiten. Besonders gelte das für die Aussaat. In der Praxis
sei ein Nutzen im Wert von 50 bis 60 € pro Hektar realistisch,
schätzt der Berater. Die Betriebe, die noch nicht digitalisiert
sind, schätzen den Nutzen jedoch weitaus geringer ein.
„Es läuft aber immer noch nicht alles rund“, berichtete
Karl-Heinz Mann von seinen Umfragen. „Die Landwirte klagen
vor allem über Schnittstellenprobleme, aber auch über hohe
Kosten für Technik und Software, fehlende Nachvollziehbarkeit
der Ergebnisse und einen hohen Zeitaufwand.“
„Die digitale Technik kann uns in vielerlei Hinsicht helfen“,
ist Karl-Heinz Mann überzeugt. „Feste Fahrspuren und CTF
zur Schonung des Bodens bringen vor allem bei der Düngung
und beim Pflanzenschutz Nutzen. Bei der Bodenbearbeitung
ist die Umsetzung in der Praxis teilweise schwierig. Vorgewendemanagement und SectionControl sind fast immer sinnvoll
und werden von den Landwirten ja bereits in großem Stil
eingesetzt. Eine teilflächenspezifische Aussaat ist vor allem
auf großen, inhomogenen Schlägen sinnvoll (siehe Vortrag
Stürzer), eine teilflächenspezifische Bodenbearbeitung dagegen in den meisten Fällen weniger.“

Die digitale Technik kann uns in
vielerlei Hinsicht helfen.
Der Experte empfahl eine Grunddüngung, bei der die
Menge nach dem Probenergebnis unter Berücksichtigung der
Bodenart berechnet wird. Bei gleichen Düngekosten könnten
schwach versorgte Bereiche auf Kosten gut versorgter Bereiche im Schlag aufgedüngt werden. Nach 12 Jahren Ertragsstabilisierung und -steigerung sei eine Nachkontrolle nötig.
Wenn es richtig sei, auf Grundlage der Bodenversorgung die
Grunddüngung anzupassen, müsse es auf großen Schlägen
teilflächenspezifisch geschehen. „Die teilflächenspezifische
Düngung ist zwar verbreitet, aber der Erfolg lässt sich kaum
messen“, sagt Karl-Heinz Mann. „Ein Versuchswesen fehlt
aber bis heute. Es werden pro ha rund 10 bis 30 kg N eingespart. Ein positiver Nebeneffekt: Lagergetreide kann verhindert
werden. Der N-Sensor läuft in der Praxis gut und ist auf großen
inhomogenen Schlägen sinnvoll. Bei organischen Düngern ist
eine teilflächenspezifische Ausbringung sehr schwierig, da die
Substrate sehr inhomogen sind. Der Einsatz von NIRS-Technik
kann hier interessant sein.“
Die weitere Verwendung digitaler Hilfsmittel, sah der Berater differenziert. Er sagte: „Die automatische Erkennung
von Unkräutern und Gräsern ist Zukunftsmusik, birgt aber
vermutlich ein hohes Potential. Bei Fungiziden ist die Mengenanpassung wegen möglicher Resistenzen schwierig. Digitale
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Möglichkeiten zur Steuerung von Maschinen stehen in einem
positiven Verhältnis von Kosten und Nutzen. Sie rechnen sich
also meistens, die Optimierung funktioniert in der Regel gut.
Flottenmanagement ist dagegen nur bei sehr großen Betrieben
oder bei Lohnunternehmen sinnvoll. In der Organisation und
im Büro liegt aber sehr viel arbeitswirtschaftliches Potenzial.
Die Kosten für Buchhaltung, Führung der Schlagkartei, das
Antragswesen, die Lagerverwaltung und die Datensicherung
sind im Verhältnis sehr hoch. Der Anteil an den Produktionskosten beträgt durchschnittlich 22 Prozent! Hier gibt es einen
Ansatz für echte Problemlösungen ohne Spielerei.“
Karl-Heinz Mann ist überzeugt davon, dass trotz großer
Versprechungen der Anbieter und der Politik über die Möglichkeiten der Digitalisierung die Praxis oft ernüchternd ist.
Zu hoch seien Kosten und Zeitaufwand. „Allerdings können
diese Systeme helfen, Prozesse zu optimieren. Sie ersetzen
aber niemals eine kompetente Mitarbeiterführung und effektive Organisation durch den Betriebsleiter. Das Sammeln
von umfangreichen Daten ohne sinnvolle Verwendung kann
genauso gut auch unterlassen werden. Digitale Instrumente
sollen immer nur eine Hilfe sein und nicht den Betriebs- bzw.
Produktionsleiter belasten und unnötig im Büro binden. Erfolg
hat deshalb nur der, der die digitalen Möglichkeiten überlegt
und sinnvoll nutzt. Erfolgreiche Betriebsleiter gehören im
Ackerbau weniger ins Büro, sondern überwiegend auf den
Acker“, sagte Karl-Heinz Mann abschließend.

Gesellschaftsabend
Am Vortag des HORSCH Seminars fand im FITZentrum auf dem
Sitzenhof ein Gesellschaftsabend statt. Die Verpflegung war
rustikal: Hausmannskost und Weißbier. Ein Kontrast war da
der Vortrag des Motivationstrainers Marc Gassert mit dem Titel
„Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten“.
Er berichtete über seine Zeit in einem Shaolin-Kloster in China.
Der Tag begann dort mit einem 21-km-Lauf als Frühsport um
1.30 Uhr, insgesamt wurde 17 h am Tag trainiert. Laut Marc Gassert gibt es zwei Arten von Disziplin: von innen gesteuerte und
von außen gesteuerte. „Um etwas Großes entstehen zu lassen,
braucht es Disziplin von innen“, sagte der Trainer. Der Mensch
habe außerdem drei Antriebskräfte: den biologischen Antrieb,
Werte und Willenskraft. Geld sei nicht unbedingt ein Motivator.
Dies verdeutlichte Marc Gassert anhand einer Demonstration.
Eine Person aus dem Publikum bekam 25 € dafür versprochen,
längere Zeit breitbeinig in der Hocke zu sitzen. Tatsächlich
bestätigte der Mann, dass er während der Übung nicht an das
Geld gedacht hatte, sondern seine Motivation war, es schaffen
zu wollen. Der Trainer riet den Zuhörern, Entscheidungen immer
so schnell wie möglich zu treffen, denn: „Je mehr Entscheidungen der Mensch treffen muss, desto eher ist seine Energie
aufgebraucht.“ Ein positiver Ausgleich sei wichtig, um Stress zu
vermeiden. Oft helfe es auch, einfach mit dem Jammern aufzuhören. Und vor allem: Der Mensch brauche eine Arbeit, bei der
er sich konzentrieren müsse und die erfüllend sei.
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