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Die im Magazin enthaltenen Fotos entstanden vor den Covid-19
Beschränkungen bzw. unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsmaßnahmen.

Willkommen

Liebe Leserinnen
und Leser

A

uch mit Covid 19 ist das Jahr nun schnell
zu Ende gegangen.
Im Ackerbau ist der Lockdown nicht allzu sehr zu
spüren und wir als HORSCH haben uns intern in
vielen Abteilungen angepasst und auch die Zeit genutzt, um
einiges in der Firma umzustellen.
Mein Motto für 2021 lautet: Back to better!
Reisen können wir drastisch reduzieren
Meetings funktionieren online… jedoch nur bis zu
einem gewissen Punkt
Schulungen laufen digital…. doch nichts ersetzt die Praxis
Homeoffice ja… aber das Modell passt nicht überall
Menschen brauchen den direkten Kontakt
…
Wie können wir nun vieles umsetzen und zum Positiven
nutzen? Wie vermeiden wir, zurück in alte Muster zu fallen?
Lassen Sie uns gemeinsam lernen und das Beste aus diesen
großen Herausforderungen machen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch/Ihnen eine gesegnete
Weihnacht und ein gutes und gesundes neues Jahr 2021.
wiedersehen.
Herzlichst

Cornelia Horsch
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Unter höchsten Ansprüchen entstehen
die original HORSCH Verschleißteile mit
speziellen Metalllegierungen.

INNOVATIONEN BEI
VERSCHLEISSTEILEN
Hunderte Stunden Entwicklungszeit für ein Verschleißteil? Ja, das lohnt sich!
An die Original-Ersatz- und Verschleißteile stellt HORSCH den gleichen hohen
Anspruch wie an seine Maschinen. Damit profitiert jeder Kunde von höchster
Qualität und Innovationen. Auch für bereits bestehende Technik.

D

er Unterschied zwischen einem Ersatz- und Verschleißteil ist nach HORSCH Definition sehr einfach: Verschleißteile nutzen durch den normalen
Maschineneinsatz wie bei der Bodenbearbeitung
mit einer Scheibenegge oder dem Grubber ab. Das Ersatzteil
nicht. Sie spielen auch im Service oft eine Rolle. Beschädigt
ein Landwirt beim Rangieren einer Sämaschine zum Beispiel
die Leiter eines Tanks, dann ist das ein klassisches Ersatzteil.
Etwas anders als in der Bodenbearbeitung und Sätechnik
ist das bei den HORSCH Leeb Spritzen. Hier dominieren die
Ersatzteile, da Verschleiß ja eigentlich nur im Bereich der Düsen
und Pumpen auftritt. So ist die Membran der Kolbenmembranpumpe ein klassisches Verschleißteil.
Aus diesem Grund gibt es für alle Spritzen die sogenannten
Field Support Kits. Sie sind die immer verfügbare Schnellapotheke für unterwegs. Mit ihnen hat jeder Kunde einen Satz an
Teilen verfügbar, um seine Spritze sofort wieder einsatzbereit
zu machen – Hilfe zur Selbsthilfe.
Ganz entscheidend für jeden Kunden ist auch die möglichst lange Verfügbarkeit von Teilen über viele Jahre hinweg.
Hier steht HORSCH für extrem lange Zeiträume. Selbst für die
alten Terra-Trac Selbstfahrer sind noch Ersatzteile erhältlich.
Neben der grundsätzlichen langjährigen Verfügbarkeit von
Teilen ist für HORSCH auch das Liefertempo ganz entschei-
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dend. Hinter dieser Verlässlichkeit steckt eine hocheffiziente
Logistik.
Ausgangspunkt der weltweiten Ersatzteilversorgung
ist das eigene, hochmoderne Logistikzentrum am Firmenstammsitz in Schwandorf. Sein Herzstück ist ein 17 m hohes
automatisches Hochregallager. Bevor hier Teile eingelagert
werden, durchlaufen sie nach dem Wareneingang erst eine
Qualitätsprüfung. Beim gesamten Warenausgangsprozess
gibt es 2.200 m 2 Hallenfläche mit elf Stationen für den
Versand.
Das Hochregallager besteht aus einem zwei-gassigen
automatischen Palettenlager mit 5.000 Palettenstellplätzen
und einem zwei-gassigen automatischen Behälterlager mit
24.000 Boxen, wobei jede wiederum in acht Fächer unterteilt
werden kann. Die Roboter können 250 Behälter pro Stunde
zu den insgesamt 32 Mitarbeitern (in zwei Schichten) der
HORSCH Logistik befördern. Ca. 30.000 verschiedene Artikel
sind bei HORSCH dauerhaft verfügbar.
Das Wissen über den Teilebedarf in einzelnen Regionen
fließt dann in die Lager der eigenen Tochtergesellschaften
ein. Auch diese verfügen über große Lagerkapazitäten. In folgenden Ländern gibt es neben Deutschland eigene HORSCH
Standorte mit Verteilzentren: Frankreich, Großbritannien,
Ukraine, Russland, USA, Kanada, Brasilien und China.

Aktuelles
Rund 200.000 Bestellpositionen pro Jahr werden
von Robotern und Förderbändern zum Personal
im Warenausgang befördert.

Und schließlich kommen noch weltweit 800 Händlerstandorte dazu, um alle Kunden in kürzester Zeit optimal mit Teilen
zu versorgen. Sie sind es auch, die alle Bestellungen entgegennehmen und direkt an HORSCH weiterleiten.
Das Bestellvolumen wird in diesem Jahr übrigens neue Rekorde erreichen. 2020 sind schon etwa 49.000 Aufträge allein
bis Mitte November bearbeitet worden. Die Rekordmarke von
50.000 sollte also locker geknackt werden. Vor fünf Jahren
lag diese Zahl noch bei etwa 30.000.
Die Top 3 bei den Verschleißteilen sind übrigens die
MulchMix Schare, die gerade die Händler gern im 100er-Paket
bestellen, gefolgt von Sechscheiben für die Kurzscheibeneggen und den LD+ Scharspitzen.
Der Anspruch an die Verschleißteile ist sehr hoch. Deswegen kauft HORSCH auch nicht einfach zu, sondern entwickelt
sie gemeinsam mit den Zulieferern unter extremen Qualitätskriterien. Oft liegen die entscheidenden Merkmale für den
Erfolg und die Haltbarkeit von Werkzeugen beim Metall und
den Materiallegierungen.
Daher ist die Optik vielleicht nicht von einem ebenfalls
passenden Verschleißteil zu unterscheiden, aber im Detail sind
die Unterschiede sehr groß.
Ein Beispiel hierfür ist die Scheibe der Kurzscheibenegge
Joker. Sie sieht aus wie viele Scheiben, hat aber trotzdem ihren
Wert durch ihre besonderen Eigenschaften, z. B. die lange
Haltbarkeit dank der verwendeten Metalllegierungen. Diese
Qualität ist das, was HORSCH antreibt.
An die Verschleißteile hat das Unternehmen den gleichen
hohen Anspruch wie an die Maschinen. Auch hier gibt es
durch Innovationen immer wieder einen Qualitätsschub. Die
Weiterentwicklungen bei Scharen kann man hier als Beispiel
nennen – ganz konkret das Hartmetall Schar HM+ für alle
Grubber. In diesem steckt sehr viel Technologie. Denn als sich
die Ingenieure die Frage gestellt haben, was ein perfektes
Verschleißteil ausmacht, war die Antwort: das bestmögliche
Arbeitsergebnis. Dieses erreicht man durch lange Haltbarkeit
unter Beibehaltung der Bauteilform und gleichzeitiger Zugkraftoptimierung.
Beim HM+ Schar gab und gibt es immer wieder Optimierungen. Es wurde über die Jahre stufenweise durch Praxiserfahrungen und noch hochwertigere Materialien immer
besser.
Das macht die HORSCH Verschleißteile alternativlos. Denn
auch hier kommen die Optimierungsrunden wie bei den dazu
gehörigen Maschinen immer vom Acker – also durch den

Über den QR-Code gelangen Sie
sofort zum Cruiser XL Video.

direkten Austausch mit den Kunden. Als Beispiel empfehlen
wir das Video zum Cruiser XL, der mit Hartmetallscharen ausgestattet ist und einen Einblick in ihre Besonderheiten gibt.
Ein entscheidender Punkt bei original HORSCH Teilen
ist das Thema Rückwärtskompatibilität. Dadurch profitieren
auch Kunden, die eine Maschine schon viele Jahre haben
und diese trotzdem mit den neuesten Verschleißteilen immer
aktuell halten können, zum Beispiel durch die Innovationen im
Scharbereich. Man erzielt so in der Bodenbearbeitung mit dem
angesprochenen HM+ Schar oder auch der Neuheit TerraCut
Schar immer das beste Arbeitsergebnis. Mehr zum TerraCut
Schar erfahren sie im Artikel über die Hack- und Striegeltage
auf Seite 47 dieser Ausgabe von terraHORSCH.
Insgesamt gibt es bei HORSCH rund 500 Verschleißteile
für alle Arten von Maschinen und für alle gilt der Anspruch
der ständigen Verbesserung.
Aktuell liegt unter anderem ein sehr starker Fokus auch
auf den neuen Produkten der Hybrid-Landwirtschaft wie den
Hacken und Striegeln. Hier kommen viele neue Varianten
und Verschleißteile dazu und befinden sich in der ständigen
Weiterentwicklung. Gerade bei den Hacken kommen viele
Anforderungen aus der Praxis, um auch das Einsatzspektrum
weiter auszubauen.

Hier geht es zum HORSCH
Verschleißteilkatalog.
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Ein Konzept mit vielen
Vorteilen
Einerseits machen sich immer mehr Landwirte Gedanken über Wege, mit der Gesellschaft in den Dialog zu kommen, andererseits aber auch über neue Einnahmemöglichkeiten. Die Direktvermarktung ermöglicht bei richtigem Einsatz beides.

J

ährlich kürt der Ceres Award im deutschsprachigen
Raum den „Landwirt des Jahres“. 2020 waren viele
Ansätze dabei, die sich intensiv und teils kreativ mit
dem Thema Direktvermarktung auseinandersetzen.
Darunter zum Beispiel eine Idee, bei der Internetnutzer für
50 Euro eine Futterpatenschaft für ein Tier ihrer Wahl abschließen und dann auch mit diesem Tier eine Videokonferenz
abhalten können.
Zwei Modelle mit starkem Fokus auf den Ackerbau stellen
wir hier vor. Sowohl Ernst Lütje aus Wasbüttel bei Wolfsburg
als auch Stefan Leichenauer aus Tengen nahe Konstanz am
Bodensee sind mit regionaler Vermarktung erfolgreich. Zusammen mit Mathias Maier aus Niederbayern sind sie die drei
Finalisten der Kategorie Ackerbau, die HORSCH seit vielen
Jahren als Ceres-Sponsor unterstützt.

PIONIERE BEI KARTOFFELN UND
SÜSSKARTOFFELN
Schon als Kinder im Sandkasten waren Ernst Lütje, Jochen
Gaus und Ulrich Behrens Freunde. Die perfekte Basis also,
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auch heute mit mehreren GbRs höchst erfolgreich gemeinsam Geschäfte zu machen. Die Ährenwert GbR steht für
610 ha Gesamtfläche, wovon 442 ha gepachtet und 342 ha
beregnungsfähig sind. Die Böden sind Pseudogley mit einer
starken Spreizung von 18 bis 60 Bodenpunkten. Angebaut
werden unter anderem rund 168 ha Winterweizen, 96 ha
Zuckerrüben, 77 ha Sommerbraugerste, 54 ha Winterraps,
34 ha Winterroggen, 20 ha Dinkel und weitere Sorten wie
Zwiebeln. Das Highlight sind hier aktuell 4 ha Süßkartoffeln.
Auf den Flächen der Gaus-Lütje GbR (die ein Bestandteil der
Ährenwert GbR ist), werden ausschließlich 90 ha Kartoffeln
angebaut.
Der Startschuss für die Direktvermarktung fiel 1992, als
die Familien Gaus und Lütje begannen, Kartoffeln anzubauen.
„Diese schmeckten uns so gut, dass wir tatsächlich der Meinung waren, das müsste anderen Menschen genauso gehen.
Und die Idee der Direktvermarktung war geboren“, lacht Ernst
Lütje heute. „Ziel war es, die Kartoffeln so dicht wie möglich
am Kunden zu vermarkten. Wir starteten mit Kartoffelselbstbedienungskisten und Hofläden in der Region. 1999 entwi-

Aktuelles
ckelten wir ein eigenes Logo, um eine eigene regionale Marke
zu etablieren. So wurde der Lebensmitteleinzelhandel auf uns
aufmerksam. Durch die Rückbesinnung auf regionale Produkte
und kurze Lieferwege liegen wir mit unserem Produkt auch
heute voll im Trend – frei nach dem Motto: Regional ist das
bessere Bio“, sagt der 46-Jährige mit Stolz.
Der Betrieb arbeitet ständig mit innovativen Ideen an der
Weiterentwicklung der Vermarktung, um die Attraktivität der
Kartoffel zu erhöhen und auf veränderte Kundenwünsche
einzugehen. 2017 etablierte man eine bis dato in Deutschland unübliche Form der Kartoffelvermarktung im Lebensmitteleinzelhandel – ein komplett eigenes Regalsystem zum
losen Verkauf von Kartoffeln. Der Kunde kann nun seine
Kartoffelmenge selbst bestimmen und in einer wiederverwendbaren Papiertüte mitnehmen. Und um den Gedanken
der Nachhaltigkeit zu vervollständigen, stellte der Betrieb die
Plastiksäcke auf kompostierbare Kartoffelnetze aus Cellulose
um. Durch den konsequenten Ausbau der Vermarktung von
loser Ware in dem besonderen Regalsystem und die Umstellung auf plastikfreie Säcke konnte eine Umsatzsteigerung von
2018 zu 2019 von über 100 % im Schnitt über alle EdekaMärkte (50 Märkte, die vom eigenen Lkw beliefert werden),
erreicht werden.
„Durch Öffentlichkeitsarbeit, Kindergärten, Schulen und
Betriebsbesichtigungen versuchen wir, die Gesellschaft an
unserem Betrieb teilhaben zu lassen. Dabei sind Facebook,
Instagram, Zeitungswerbung und unsere Website feste Bestandteile der Kommunikation mit dem Verbraucher. Und
sowohl der Endkunde als auch Supermärkte schätzen unsere
Sonderaufbauten in den Märkten mit Marktwagen oder alten
Traktoren“, sagt Lütje, der mit den Süßkartoffeln zudem nicht
nur ein Trendprodukt anbietet, sondern auch noch Pionierarbeit leistet, indem er die Kultivierung der eigentlich sehr
wärmeliebenden Knollen in Deutschland stark vorantreibt.
Die Anbaufläche ist stetig gewachsen und neben der reinen
Süßkartoffel gehen auch Chips unter der eigenen Gaus-LütjeMarke in die Edeka-Märkte.

meister und wollte unbedingt Gas geben. Doch mein Vater
bremste mich immer ein wenig aus. Damals habe ich es nicht
verstanden. Doch 2016 hatte ich dann einen schweren Burnout“, sagt Stefan Leichenauer heute sehr selbstbewusst. Seine
Familie und vor allem seine Frau und seine zwei Söhne haben
ihm zusammen mit professioneller Beratung geholfen, diese
Phase durchzustehen. Inzwischen gibt er seine Erfahrungen
aus dieser Zeit selbst an Berufskollegen weiter.
Wie das passieren konnte? In der Zeit bis zum Burn-out
hatte er den Betrieb von 30 auf 145 ha anwachsen lassen
und die Zahl der Mastbullen auf 50 erhöht. „Dass ich die Leidenschaft am Beruf wiedergefunden habe, dazu haben auch
meine regionalen Projekte in der Vermarktung beigetragen.
Es macht einen stolz, wenn die Menschen in der Bäckerei
nach Brot mit Getreide vom Leichenauer fragen.“ Das entsteht seit einigen Jahren nun schon in Hybrid-Landwirtschaft.
Der Lauterbachhof ist ein vom Land Baden-Württemberg
ausgewählter Demonstrationsbetrieb für diese Form des
Ackerbaus, die versucht, das Beste aus der konventionellen
und ökologischen Landwirtschaft zu vereinen. „Heute setze
ich Bodenhilfsstoffe ein oder striegele z. B. mein Getreide.
Trotz der steinigen Böden erzielen wir hier sehr gute Ernten.
Und heute weiß ich die Worte meines Großvaters ganz anders
einzuordnen.“ Durch seine Art des Wirtschaftens und der Vermarktung erreicht Stefan Leichenauer auch überregional eine
breite Schicht in der Gesellschaft. Er hat viele Tausend Follower in den sozialen Medien und wird auch von Politikern um
seine Einschätzung zum Thema Landwirtschaft der Zukunft
gebeten. Viele Gespräche ergeben sich aber auch bei ihm am
Hof – und zwar jeden Donnerstag. Denn dann backt seine Frau
aus dem eigenen Getreide selbst verschiedene Sorten Brot.
Rund 80 Laib gehen so aktuell direkt an den Verbraucher.

DIE EIGENE PERSON ZUR MARKE GEMACHT
„Regional und nachhaltig ist ideal“, sagt der 41-jährige Stefan
Leichenauer. Die Erzeugnisse seines 145-ha-Betriebs Lauterbachhof versucht er alle direkt zu vermarkten. Seinen E-Weizen verkauft er zum Beispiel an eine benachbarte Mühle und
diese wiederum an regionale Bäcker. Bei den Fleischrindern
kooperiert er mit einem Metzger vor Ort, seinen Dinkel vermarktet er an einen regionalen Nudelhersteller und für seine
Sommergerste sucht er noch nach einer Brauerei. Seine Flächen liegen nicht unbedingt in einer Gunstregion – die Böden
sind extrem steinig.
„Mein Opa hat mich immer mit aufs Feld mitgenommen
und versucht, mir den Wert des Bodens zu erklären. Sein
Spruch war immer „Du hast 17 cm Kapital – das ist Dein
Boden. Vernachlässigst Du ihn, bist Du in 17 Jahren bankrott.
Pflegst Du ihn, bist Du immer ein guter Bauer“. Heute ist mir
viel bewusster, was er mir damals sagen wollte. Mit 15 verkündete ich meinem Vater: „Ich möchte Landwirt werden“.
Er hat sofort ja gesagt und meinte „Ich helfe Dir immer dabei,
dass wir es schaffen“. 2001 war ich dann Landwirtschafts-
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01 Die Familien Lütje und Gaus verkaufen ihre Kartoffeln
nicht nur an regionale Märkte. Sie machen auch immer
wieder Aktionen, z. B. mit einem Oldtimer Traktor und ihren
Produkten wie in diesem Edeka-Markt.
02 Stefan Leichenauer (links) lädt viele Politiker ganz
unabhängig von ihrer Partei auf seinen Betrieb ein.
Hier diskutiert er mit Martina Braun (rechts) und
Jens Metzger (Mitte) von den Grünen.
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Neue Möglichkeiten:
Maestro SV und SX
Die Maestro SX und SV lösen die Maestro SW ab. Thomas Murr (Sales Support –
Planting) und Michael Bindl (PU Planting – Product Management) berichten über
eine der größten und schlagkräftigsten Einzelkornsämaschinen überhaupt.

D

ie Anforderungen an moderne Einzelkornsätechnik
sind weltweit sehr vielschichtig. Durch die regional
großen Unterschiede bezogen auf Klima, Boden
sowie Flächen- und Betriebsstrukturen müssen die
Maschinen auf allen Kontinenten unter anderen Grundvoraussetzungen arbeiten. Dies hat zur Folge, dass keine andere
Maschine von HORSCH so vielseitig und individualisierbar sein
muss wie die Maestro.
Von den Landwirten selbst kommen immer mehr Wünsche und Ausstattungsoptionen, die nun auch in die neue
Generation der Maestro SV und SX mit eingeflossen sind. Der
Unterscheidung der Maschine in eine SV und eine SX liegt die
unterschiedliche Funktion der zwei neuen Dosierer zugrunde.
Diese beiden Dosiersysteme wurden schon in der letzten terraHORSCH Ausgabe im Bericht über die Maestro CV und CX
ausführlich beschrieben. Bei beiden Systemen AirVac (V) und
AirSpeed (X) kommt zur Vermeidung von Doppelstellen kein
üblicher Abstreifer zum Einsatz, sondern ein für alle Kulturen
universell geeigneter Vereinzeler, der nicht mehr extra eingestellt werden muss. Dadurch wurde ein großer Schritt zu einer
noch einfacheren und zuverlässigeren Bedienung der Technik
gemacht. Die Körner fallen beim AirVac System nach der Vereinzelung durch das Fallrohr zu Boden. Anschließend werden
sie durch die Fangrolle abgefangen und eingebettet. Beim
Schusssystem AirSpeed werden die Körner von einem Luftstrom erfasst und durch das Schussrohr mit Highspeed in die
Saatfurche geschossen, abgefangen und eingebettet. Beide
Systeme haben unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen
Vorteile, auf die Philipp Horsch in seinem Erfahrungsbericht
auf Seite 20 eingeht.
Für die Maestro SV und SX sind je nach Arbeitsbreite und
Anzahl der Reihen zwei verschiedene Säwagen erhältlich.
Beide Säwagen sind mit einer zentralen Dünger- und Saatgutversorgung ausgestattet. Der Dünger wird mit bewährter
HORSCH Dosiertechnik ausgebracht und pneumatisch an
die Reihen transportiert und verteilt. Das Saatgut wird vom
Zentraltank durch das MTS System (Main Tank Supply System) an den Reihen individuell je nach Bedarf transportiert
und dort zur Verfügung gestellt. Die Vorteile dieses Systems
sind die schnellere und einfachere Befüllung der Maschine
mit Saatgut sowie kein unregelmäßiges Entleeren einzelner
Reihen aufgrund von SectionControl- oder Fahrgassenschaltung. Doch auch kleine Saatgutbehälter direkt auf der Reihe
werden in Zukunft wieder ein Thema werden. Diese kleinen
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Behälter werden in Kombination mit dem MTS System verbaut, je nach Kultur und Saatgutgröße kann dann mit dem
Zentraltank oder mit den kleinen Reihenbehältern gearbeitet
werden. Großkörniges Saatgut wie Mais, Sonnenblumen oder
Bohnen wird herkömmlich mit dem MTS System an die Reihen
ausdosiert, während beispielsweise kleinkörnige Kulturen wie
Raps oder Zuckerrüben direkt in die Reihenbehälter gefüllt
werden können. Bei diesen Kulturen wird das große Volumen
des zentralen Tanks mit 2.000 Liter nicht benötigt, außerdem
besteht auch nicht die Möglichkeit, das Saatgut in größeren
Gebinden zu kaufen, weshalb es oft logistisch einfacher ist,
eine Einheit Saatgut direkt in den Reihenbehälter zu füllen.
Die kleinen Reihenbehälter sind bereits für das Frühjahr 2021
auf den ersten SV und SX Modellen zu Testzwecken im Einsatz. Für bestehende Maschinen mit MTS System soll ein
Nachrüstkit angeboten werden. Der Reihenbehälter wird dann
anstelle der schwarzen Abdeckhaube des Dosierers verbaut.
Dieses kombinierte System aus zentraler Saatgutversorgung
und kleinen Reihenbehältern wird bis dato in Europa noch
nicht angeboten.

VERSCHIEDENE SÄWAGEN
Neben der Saatgutversorgung liegt auch bei den Tankkapazitäten der Fokus auf einer universellen Eignung für alle
Kulturen und einer einfachen, zuverlässigen Bedienung ohne
Umbaumaßnahmen. Beim MTS System wird deshalb nicht
mehr die pneumatische Dosierschleuse aus der Maestro SW
Baureihe verbaut. Bei der SV und SX kommen nun neue Verteilerschleusen aus Kunststoff zum Einsatz. Dadurch wird die
Einsatzsicherheit des Systems auch bei unförmigen, kantigen
Saatgütern wie Zahnmais oder sehr großen Saatgütern mit
hohem Tausendkorngewicht wie Bohnen noch weiter erhöht.
Auch das bei Feinsämereien benötigte spezielle Sieb entfällt
und muss nicht mehr in die Box eingesetzt werden. Dadurch
konnten eine deutliche Vereinfachung und eine zuverlässigere Funktion des Systems für unterschiedliche Kulturen und
unterschiedliche Saatgutqualitäten erreicht werden.
Weitere Neuerungen gibt es auch bei den Größen der
Säwagen selbst. Die Säwagen der bis zu 18 m breiten Maschinen wie die Maestro 24.75 SV/SX oder 36.50 SV basieren
auf dem bekannten Säwagen der Maestro SW. Für die Saison
2021 können die Maschinen mit zwei unterschiedlichen Aufteilungen bestellt werden: Die herkömmliche Aufteilung der
9.000 Liter auf 7.000 l Dünger- und 2.000 l Saatgutvolumen

01

02

01 Eine der ersten Maestro 24 SV, die in
diesem Frühjahr im Einsatz war.
02 Thomas Murr (links) und Michael Bindl
(rechts) erläutern die Details der neuen
Maestro Generation SX und SV.

ist für die Aussaat der klassischen Kulturen wie Mais und
Sonnenblumen empfohlen. Durch die Aufteilung mit 5.000 l
Dünger- und 4.000 l Saatgutvolumen kann bei der Aussaat
von beispielsweise großkörnigen Leguminosen mit hohen
Saatstärken wie Soja oder Ackerbohnen die Reichweite der
Maschine deutlich gesteigert werden. Diese Tankoption ist
auch für Betriebe interessant, die lediglich geringe Düngermengen direkt in die Saatfurche zu den Körnern applizieren
wollen. In diesem Fall wird die Maschine ohne separate
Düngerschare bestellt. Der Dünger wird dann über die Kontaktdüngereinrichtung mit Luftabscheider direkt in die Saatfurche ausgebracht. Dort kann er schnell von den jungen, sich
entwickelnden Pflanzen aufgenommen werden. Längerfristig
soll diese Option der Tankaufteilung bei allen Maschinen der
Baureihen SV und SX umgesetzt werden.

Die Sämaschinen bis 12 m Arbeitsbreite und maximal
24 Reihen werden mit einem neu konstruierte Säwagen
gebaut. Das Volumen wurde an die Arbeitsbreite angepasst.
Das gesamte Tankvolumen liegt hier bei rund 8.000 Liter,
aufgeteilt auf ungefähr 6.000 Liter Dünger- und 2.000 Liter
Saatgutvolumen.
Die Maschine gibt es für Märkte, bei denen keine maximale Transportbreite von 3 m vorgeschrieben ist, mit einer
mechanisch festzustellenden Achse, sodass die Reifen immer
zwischen den Saatreihen laufen. Für europäische Märkte, in
denen die 3 m Transportbreite unbedingt eingehalten werden
muss, kann die Maestro mit einer hydraulischen Verschiebung
der Achse konfiguriert werden, um in Arbeitsstellung keine
Reihen zu überfahren und gleichzeitig auf der Straße die 3 m
Maschinenbreite einhalten zu können. Die Maestro kann
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Aktuelles

01

02

01 Dank AutoForce hält die Maestro die Arbeitstiefe
auch bei hohem Tempo präzise ein – hier das neue
Säaggregat der Maestro SX.
02 In geklapptem Zustand erfüllen die neuen
Maestro 24.70 SX und SV das wichtige Transportmaß
von 3 m Breite und 4 m Höhe für den Straßentransport.

ebenso mit Zwillingsreifen ausgestattet werden, um auch bei
Reihenabständen von 45 oder 50 cm keine Saatreihen überfahren zu müssen. Auch mit dieser Bereifungsoption bleibt
die HORSCH Maestro mit hydraulischer Verschiebeachse unter
3 m Transportbreite und kann zugelassen werden.

AUTOMATISCHE SCHARDRUCK-ANPASSUNG
Die HORSCH Maestro SV und SX Baureihe bleibt also nach
wie vor die größte universelle Einzelkornsämaschinen-Baureihe
in Europa. Die reine Maschinengröße bringt natürlich auch
ein gewisses Grundgewicht mit sich. Dieses Gewicht lastet
allerdings keineswegs dauerhaft auf den Rädern. Durch die
Kinematik und Hydraulik der Maschine wird das Gewicht des
Säwagens auf den Rahmen mit den Säreihen übertragen.

Hier finden Sie Informationen
über die neue Reiheneinheit,
die in allen Maestro Maschinen
verbaut wird.
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Dadurch entsteht ein Schardruck von 150 bis maximal 350 kg
pro Reihe gleichmäßig bis zur äußeren Reihe. Dies ist auch
bei den 24- oder 36-reihigen Maschinen möglich. Durch das
eigens entwickelte System AutoForce wird der Schardruck
je nach Bedarf automatisch anhand der Bodenbeschaffenheit angepasst. Durch die automatische aktive Regelung des
Schardrucks wird immer sichergestellt, dass die Körner in der
gewünschten Ablagetiefe sauber eingebettet und gleichzeitig
Bodenschadverdichtungen durch übermäßigen Schardruck
verhindert werden. Dies ist entscheidend für einen gleichmäßigen Feldaufgang, eine gute Wurzelentwicklung und
homogene Bestände. Der Scharkörper an sich wurde nur im
Detail verändert. Die Reihen sind nach wie vor sehr stabil und
absolut robust gebaut. Auf Langlebigkeit der Komponenten
und Wartungsfreundlichkeit wurde besonders geachtet.
Eine weitere Neuheit, die in Zukunft auch bei den Maestros implementiert werden kann, ist HorschConnect. Damit
kann man bequem per Telemetrie in Echtzeit auf wichtige
Maschinenkennzahlen zugreifen. Die Ausbringmenge von
Dünger und Saatgut, die Position der Maschine oder die
aktuelle Vereinzelungsgenauigkeit können so vom Büro aus
eingesehen werden. Die ersten Maestros mit HorschConnect
werden bereits zur nächsten Saison im Feld laufen. Lesen Sie
dazu auch den Artikel über den ukrainischen Großbetrieb
Kernel auf Seite 14.
Welche zukünftigen Entwicklungsschritte sind noch in
Planung? Der Einsatz von Flüssigdünger, der in den USA bereits
dominiert, wird auch in anderen Regionen der Welt immer
wichtiger. Deshalb werden in Zukunft auch vermehrt Maestros
mit Flüssigdüngerausstattung angeboten werden. Aktuell
kann die Maestro 24.75 SV liquid als Vorserienmaschine bestellt werden. In den nächsten Jahren werden weitere Modelle
auch in kleineren Arbeitsbreiten in einer Flüssigdüngervariante
auf den Markt kommen.
Schließlich ist in der vergangenen Saison die erste Maestro
mit SplitRow Reihenaufteilung gebaut worden und wurde
in der Ukraine zur Aussaat von Raps eingesetzt. Mit diesen
Maestros wird im herkömmlichen Reihenabstand von 70 oder
75 cm gearbeitet. Genauso kann jedoch auch mit dem halbierten Reihenabstand – also 35 bzw. 37,5 cm – gesät werden.
So ist die Maschine noch universeller einsetzbar, wenn zum
Beispiel Mais wegen vorhandener Erntetechnik mit 75 cm
Reihenabstand gesät werden muss, aber ebenso Soja, Bohnen
oder Erbsenarten aufgrund einer reihenunabhängigen Erntetechnik mit engeren Reihenabständen gesät werden sollen.
Genauso können auch Raps oder Sonnenblumen mit dem
halbierten Reihenabstand ausgesät werden. Diese SplitRow
Maestro ermöglicht also eine Saat mit 16 Reihen auf 75 cm
oder mit allen 31 Reihen auf 37,5 cm bei 12 m Arbeitsbreite.
Auch hier werden nach und nach kleinere Maschinen auf den
Markt kommen.

Erfahren Sie mehr
über die beiden neuen
Dosiersysteme AirVac und
AirSpeed.

Aus der Praxis

EINE WAHL DER
VERNUNFT
Seit 2004 bewirtschaftet Arnaud
Caillouel einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Normandie.
2012 übernahm er zusätzlich den
elterlichen Hof. Er ist immer auf
der Suche nach Verbesserungsund Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Mit terraHORSCH sprach
er über mechanische Unkraut
bekämpfung und die Zukunft der
Lohnunternehmen.

A

rnaud Caillouel ist den traditionellen Kulturen der
Normandie, Flachs und Zuckerrüben, treu geblieben. Er versucht aber dennoch ständig, den Familienbetrieb breiter aufzustellen. Als die Viehhaltung
in der Region immer mehr zurückging und damit auch die
Flächen für den Anbau von Silomais, begannen die Landwirte,
Zuckerrüben anzubauen. Die Rübe wird in den dort üblichen
Fruchtfolgen etwa alle sieben bis acht Jahre angebaut. Diese
Sichtweise ist unter den Landwirten in der Gegend fest verankert. Arnaud Caillouel erklärt das so: „Wir wissen, dass der
Zuckerrübenanbau mit dem Ende der Quote wirtschaftlich
schwierig werden könnte. Allerdings gibt es immer noch die
Zuckerfabrik Saint Louis in Etrepagny. Wir haben also einen
sicheren Abnehmer. Die Zuckerrübe bringt in der Normandie
nach wie vor gute Erträge und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Fruchtfolge. Deshalb haben wir uns entschlossen,
nicht schwarzzusehen, sondern an die Kultur zu glauben und
weiterhin in die entsprechenden Maschinen zu investieren.“
Die Strategie seines Lohnunternehmens basiert auf mehreren Säulen. Die erste ist der Kundenkreis. Arnaud Caillouel
legt großen Wert auf feste Kunden und passt sich an deren
Anforderungen an. Die zweite Säule ist die Technik. Hier
hebt er sich deutlich von seinen Mitbewerbern ab. Er bietet
Maschinen, die man in der Region nur selten sieht – voll
ausgestattet, robust und präzise. Die Landwirte kaufen im
Allgemeinen solche Maschinen nicht selbst, weil die durchschnittliche Betriebsgröße im Departement Eure nur bei etwa
150 Hektar liegt. Darüber hinaus braucht man für solche
Arnaud Caillouel betreibt seit 2004 Landwirtschaft
in der Normandie. Als Lohnunternehmer bietet
er seinen Kunden ein Komplettsystem für den
Zuckerrübenanbau einschließlich mechanischer
Unkrautbekämpfung an.
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Mit dem Transformer konnte Arnaud Caillouel bis 2 cm neben den Zuckerrübenpflanzen arbeiten. Damit blieben nur 10 % der
Oberfläche unbearbeitet. Im Vergleich zu seiner jetzigen Hacke ist das ein deutlicher Unterschied: Damit bleiben bisher bis zu
20 % der Oberfläche unbearbeitet.

Maschinen Kenntnisse, die man sich als Landwirt nicht so
einfach aneignen kann. Und nicht zuletzt versucht er, die
Arbeitszeit der Angestellten bestmöglich zu optimieren. Jeder
neue Geschäftszweig muss für die nötige Auslastung sorgen,
damit seine Angestellten über das ganze Jahr gut beschäftigt
werden können. So muss er keine Aushilfen mehr einstellen
und bewahrt das Fachwissen seiner festen Fahrer, die nicht
nur mit den Maschinen bestens vertraut sind, sondern auch
bei seinen Kunden bekannt und geschätzt.
Arnaud Caillouel weiter: „So kamen wir natürlich auch
auf neue Fragestellungen. Meine Kunden machen sich immer mehr Gedanken über die Zukunft der Landwirtschaft.
Vor allem darüber, wie es ohne Glyphosat weitergehen soll.
Oder über Unkrautresistenzen. Obwohl unsere Fruchtfolgen
relativ breit sind, wird es immer schwieriger, Weidelgras und
Ackerfuchsschwanz zu bekämpfen. Die meisten meiner Kunden betreiben konventionelle Landwirtschaft. Sie lösen ihre
Unkrautprobleme in der Regel mit Pflanzenschutzmitteln.
Aber wenn sie eine Arbeitsspitze haben, suchen sie auch nach
anderen Lösungen. Daher habe ich mich entschieden, in eine
Hacke zu investieren. Im Frühjahr kann ich nun von April bis
Juni Zuckerrüben hacken, im Vier-Blatt-Stadium und bis sie
vollständig den Boden bedecken, weil sie mit einem großen
Abstand von 50 cm gesät werden. Mittlerweile hacke ich
zwischen 250 und 300 Hektar Zuckerrüben.“
90 % seiner Kunden spritzen und greifen dann erst vielleicht auf mechanische Unkrautbekämpfung zurück. Auf

12
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seinem Betrieb hat sich Arnaud Caillouel für den umgekehrten
Weg entschieden. Er hackt zuerst und nutzt Herbizide nur als
letzten Ausweg. „Ich denke, das ist die beste Lösung, wenn
wir auf die Erwartungen der Verbraucher eingehen, die sich
von uns weniger chemischen Pflanzenschutz wünschen“,
erklärt Arnaud Caillouel. „Ich nutze die Hacktechnik seit
2015 und habe festgestellt, dass die Gesamtkosten inklusive Anschaffung, Arbeitszeit und Diesel pro Hektar gleich
sind wie beim Pflanzenschutz. Man spritzt zehn ha in einer
Stunde, während man mit einer 12-reihigen Hacke für die
gleiche Fläche fünf Stunden braucht. Mein Betrieb ist mein
Versuchslabor. Oft führen die Anbaumethoden, die ich auf
meinen eigenen Feldern teste, zu Verwunderung bei anderen
Landwirten in der Umgebung, aber so kann ich neue Denkanstöße geben. Ich hoffe, dass meine Hacktests vor allem
bei Zuckerrüben und Raps die Landwirte dazu bewegen, die
Dienstleistungen meines Lohnunternehmens in Anspruch zu
nehmen.“

Warum hacken?
Im Departement Eure regnet es sehr viel. Die Böden sind
fruchtbar und daher ziemlich schnell von Unkräutern bedeckt,
die darüber hinaus noch dazu neigen, sich stark zu verbreiten
und schnell zu wachsen. „Wir haben Versuche mit einer Bodenfräse zur Unkrautbekämpfung in Weizen gemacht. Aber
jedes zweite Jahr reicht das nicht aus: Entweder entwickelt
sich das Weidelgras genauso gut wie der Weizen oder es ist

Aus der Praxis
zu schlammig, um mit der Maschine durchzufahren“,
Ich konnte bis 2 cm neben den jungen Pflanbeschreibt Arnaud Caillouel die Situation.
zen arbeiten, damit blieben nur 10 % der
Illeville-sur-Montfort
Auch der Unkrautstriegel kann die beOberfläche unbearbeitet. Im VerEURE
stehende Kultur beschädigen
gleich zu meiner jetzigen, manuParis
und verzögert so das Wachsell steuerbaren Hacke ist das ein
Châteauvillain
tum. Es muss einen Wachsdeutlicher Unterschied: Da bleiben
tumsunterschied zwischen der
bisher bis zu 20 % der Oberfläche
Kulturpflanze und dem unerwünschten
unbearbeitet.
Bewuchs geben. Deshalb ist es schwierig,
Ich habe hauptsächlich mit Gänsediese Maschinen gut auszulasten. Arnaud
fußscharen gearbeitet. Sie mischen
Caillouel ist da radikal: „Wir sind ein Wirtdie Erde nicht und haben dieselbe
schaftsunternehmen. Deshalb brauchen wir
Arbeitsweise wie mein eigenes Gerät.
Maschinen, die laufen.“
Der Verschleiß war äußerst gering: Ich
Für den Landwirt ist die Hacke das Mittel
konnte 250 Hektar mit demselben
der Wahl: „Ich habe mich dafür entschieZinkensatz arbeiten. Sonst schaffe ich
den, weil wir in der Regel mit einem Abdurchschnittlich nur etwa 65 Hektar. Ich
stand von 45 cm oder 50 cm säen. Dadurch
habe auch die hartmetallverstärkten Spitzen getestet.
kann während des gesamten Entwicklungsstadiums der
Sie sind auf jeden Fall besser als alles, was es auf dem Markt
Pflanze immer ein Schlepper über das Feld fahren, sobald das
gibt, und hatten keine Verschleißerscheinungen.
Unkraut ein Problem wird. Ein Beispiel: Zuckerrüben können
Die Hacke war mit Striegeln hinter den Zinken ausgestatmaximal 40 cm hoch werden. Deshalb kann der Traktor
tet. Die Striegel üben keinerlei Druck aus. Sie verteilen das
darüberfahren, ohne sie zu verletzen, was es wiederum erUnkraut, damit es in der Sonne verwelkt und entfernen die
laubt, die Hacke über die komplette Lebensdauer der Pflanze
Erdklumpen, die mit den Unkräutern nach oben geholt wureinzusetzen. Bei Zuckerrüben funktioniert das optimal. Dazu
den. Tatsächlich können aber die abgeschnittenen Unkräuter,
kommt, dass die Maschine unterschiedlich bestückt werden
die senkrecht stehen bleiben, nach dem Hacken wieder ankann. Man kann tief arbeiten, um renitente Unkräuter freiwachsen, wenn es regnet.
zulegen, oder oberflächlich, wenn die Unkräuter noch nicht
Die Aggregate werden über Bolzen in der Tiefe verstellt.
so gut entwickelt sind.
Das System ist gut, weil es sehr einfach ist. Über zwölf Löcher
Auch für Raps haben wir auf unserem Betrieb Tests gemit einem Abstand von 0,5 cm kann man die Einstellung
macht. Wir säen Raps mit einem Abstand von 50 cm Ende
äußerst fein wählen. Es ist kein Kraftaufwand nötig. Auch
August bis Anfang September. Der ideale Zeitpunkt zum
die Einstellung der Striegelelemente erfolgt über Bolzen. Die
Hacken liegt zwischen dem 15. Oktober und dem 15. NovemAbschaltung der Einzelreihen lässt sich leicht einstellen und
ber. Alle drei Jahre macht uns aber das Wetter einen Strich
sie reagiert hervorragend. Ich konnte das direkt von meinem
durch die Rechnung und wir können nicht zum optimalen
Fendt 516 aus steuern. Ich würde aber empfehlen, die MaZeitpunkt hacken. Dann kommt die Spritze als zusätzliche
schine mit einem doppelt wirkenden Zylinder auszustatten,
Unkrautbekämpfungsmaßnahme ins Spiel – vor allem, wenn
um mehr Reaktionsvermögen zu erhalten, wenn die Elemente
die Zeitfenster klein sind. Ich denke, dass wir weiterhin mit
in den Boden eindringen. Er bietet auf jeden Fall mehr Unterdiesem Abstand säen werden, weil wir keinen Ertragsverlust
stützung am Vorgewende.“
feststellen. Wenn wir bei unseren Kunden im Herbst in Raps
Fazit…
hacken, können wir damit die Hacke rentabel auslasten. Im
Lohnunternehmer Arnaud Caillouel war begeistert, dass er die
Moment wird sie ja hauptsächlich im Frühjahr genutzt.“
neue Hacke auf seinem Betrieb testen konnte: „Ich bin schon
Transformer getestet
HORSCH Kunde und habe eine HORSCH Leeb LT Spritze und
Arnaud Caillouel hatte die Gelegenheit, einen HORSCH Transeinen Terrano, mit denen ich mehr als zufrieden bin. Das war
former 6 VF auf seinem Betrieb auszuprobieren. Seine Erfaheine tolle Gelegenheit, eine neue Maschine zu testen und
rungen beschreibt er so: „Die Maschine, die ich getestet habe,
mit meinen Erfahrungen bei künftigen Weiterentwicklungen
war noch eine Vorserie. Obwohl ich sehr skeptisch bezüglich
etwas beitragen zu können. Die Maschine hat mich voll und
der Kamera war, funktionierte sie einfach und zuverlässig.
ganz überzeugt, aber derzeit ist der Transformer nur ab 6 m
Wie bei allen Optiken gab es schon mal Schwierigkeiten bei
Arbeitsbreite erhältlich. Leider ist die Maschine damit zu groß
Sonnenuntergang, wenn sich das Licht in der Linse spiegelt.
für die klein strukturierte Normandie. Ich warte also auf eine
Aber wir haben die Einstellungen immer weiter verfeinert
kleinere Arbeitsbreite. Mein Fazit ist: robust und zuverlässig
und schließlich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
– wie alle Maschinen aus dem Hause HORSCH.“
Die Maschine reagiert sehr schnell auf die Informationen,
die die Kamera liefert – das war wirklich verblüffend. Dazu
kommt, dass in den Kurven bei 4 bis 5 km/h keine Zuckerrübe
beschädigt wurde. Die Reaktionsfähigkeit und die ZuverlässigErfahren Sie mehr über den
keit sind hervorragend – man merkt einfach, dass die Hacke
Transfomer VF
von HORSCH ist!
HORSCH France Sarl
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Aus aller Welt

Ein Agrarkonzern
der Superlative
Die Zahlen sprechen für sich: Auf 515.000 Hektar
werden auf dem ukrainischen Betrieb Kernel
mit höchster Präzision und Precision Farming
Getreide sowie Ölsaaten mit einem Gesamtertrag von mehr als 3,2 Millionen t produziert.
Dabei spielt auch die HORSCH Maestro
Einzelkorntechnik eine wichtige Rolle.

14
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chon bald werden auf dem Betrieb Kernel in der Ukraine die ersten HORSCH Maestro 24 SX Einzelkornsämaschinen laufen. Sie haben bei Vorführungen und
ausgiebigen Tests überzeugt. Und es laufen bereits
50 Maestro 24 SW als Schlüsselmaschinen für die Aussaat von
Sonnenblumen und Mais. Aber Moment mal: 50 24-reihige
Einzelkornsämaschinen? Was ist das überhaupt für ein Betrieb? terraHORSCH stellt ihn vor.
Kernel ist einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe
in der Ukraine. Aufgrund seiner Größe hat er internationale
Bedeutung. Die Aktien des Unternehmens werden an der
Börse in Warschau gehandelt. Der Umsatz betrug im
Geschäftsjahr 2019/2020 4,1 Milliarden Dollar. Etwa
12.000 Mitarbeiter über alle Geschäftsbereiche hinweg arbeiten für die Mission von Kernel, die lautet:
„Unser Ziel ist es, das
Potenzial der ukrainischen Nahrungsm i t t e l p ro d u k t i o n
freizusetzen, um die
wachsende Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise zu ernähren.“

Die Ackerflächen (grün) und die
Büros, Silos und Ölfabriken von
Kernel sind logistisch günstig über
einen Großteil des ganzen Landes
verteilt.

Zum Geschäftsbereich Ackerbau
gehören 515.000 Hektar Fläche, die quer
über das ganze Land verteilt ist. Klar, dass es da wenig Sinn
ergibt, genaue Angaben zu Bodenpunkten und Bodenqualität zu machen. Das Spektrum reicht von durchschnittlichen
bis zu sehr guten Böden. Auf den selbstbewirtschafteten
Pachtflächen werden 3,2 Millionen t Getreide und Ölsaaten
geerntet, was den Betrieb zum größten Agrar-Produzenten in
der Ukraine macht. Etwa 6.000 weitere Landwirte beliefern
Kernel mit 3 Millionen t Sonnenblumenkernen und 5,1 Millionen t Getreide. Die Hauptfrüchte sind Mais, Weizen und
Sonnenblumen.
Diese Produkte gehen dann direkt in den zweiten Geschäftsbereich von Kernel „Handel und Infrastruktur“. Die
Silokapazität liegt bei 2,4 Millionen t in Silos, die Anlagen sind
dezentral über die Ukraine verteilt.
Exportiert werden 7,9 Millionen t Getreide und Ölsaaten.
Strategische Termingeschäfte ermöglichen sehr enge Zeiträume zwischen der eigenen Ernte oder der Anlieferung von
den anderen Betrieben und dem Weiterverkauf. Alles ist gegen
Preisschwankungen abgesichert. Eine eigene Eisenbahnflotte
mit 3.443 Getreidewaggons sorgt für einen reibungslosen
Warenfluss von den Binnensilos zu den Häfen. Kernel betreibt
zwei Tiefenwasser-Terminals in Chornomorsk (Tschernomorsk)
mit einer jährlichen Umschlagkapazität von 8,8 Millionen

Tonnen. Das Unternehmen hat damit die größte private Eisenbahnflotte und die größte Silokapazität im ganzen Land. Man
ist ebenso der größte Getreideexporteur in der Ukraine mit
einem Anteil von 14 % der landesweiten Exporte.
Die hauptsächlichen Zielmärkte der exportierten 7,9 Millionen t Getreide sind hier Asien mit 44 %, Europa mit 35 %
und der Mittlere Osten mit 16 %.
Sonnenblumenöl bildet den dritten Geschäftsbereich im
Konzern. Hier ist es interessant, den historischen Hintergrund
zu kennen, warum die Ukraine ein so großer Produzent von
Sonnenblumenöl ist.
Vor über 20 Jahren begann das Land, mit einer Exportsteuer auf Sonnenblumenkerne die Produktion des Öls direkt
im Land massiv zu fördern. Für alle Erzeuger war es wirtschaftlicher, das Öl selbst zu produzieren, anstatt die Kerne
zu exportieren. Das hat dazu geführt, dass die Ukraine heute
mit rund 7,4 Millionen t Sonnenblumenöl weltweit der größte
Produzent ist. Danach kommen Russland mit 5,7 Millionen t,
die EU mit 3,7 Millionen t und Argentinien mit 1,2 Millionen t
Sonnenblumenöl. Die weltweite Produktion liegt bei rund
22 Millionen t.
Die acht Ölmühlen von Kernel haben eine Verarbeitungskapazität von 3,5 Millionen t Sonnenblumenkerne pro Jahr.
Dabei kann man grob sagen, dass 1.000 kg Sonnenblumenkerne im Durchschnitt 440 kg Öl, 390 kg Presskuchen und
160 kg Sonnenblumenschalen liefern.
Rund 145 Millionen l Öl werden direkt in Flaschen abgefüllt
und für den Export im Hafenterminal und den Verkauf in der
Ukraine vorbereitet. Zusätzlich gehen 1,4 Millionen Tonnen
Sonnenblumenpresskuchen für den Export zum Hafen.
Das bedeutet, dass Kernel weltweit der größte Produzent
(7 % der weltweiten Herstellung) und der größte Exporteur
(15 % der international gehandelten Menge) bei Sonnenblumenöl ist. Hier geht ein Großteil der 1,5 Millionen l mit
29 % nach Europa, 24 % in den Irak, 23 % nach Indien und
16 % nach China.

PRÄZISION UND DIGITALISIERUNG
Ein Betrieb dieser Größenordnung kann nur mit einem hohen
Grad an Digitalisierung wirklich effektiv geführt werden. Denn
für maximale Leistung im Ackerbau braucht man robuste und
absolut präzise Maschinen, die sich durch einfache Bedienung,
Ausfallsicherheit und hohe Flächenleistung bei exakter Saatgutablage auszeichnen. Genau da kam vor einigen Jahren
HORSCH ins Spiel. Bereits seit 2009 beliefert das Unternehmen
Kernel mit der Kurzscheibenegge Joker RT und der Universaldrilltechnik Pronto DC PPF.
Die Erfahrungen mit den Maschinen war so positiv, dass
Kernel seit 2014 in der Einzelkornsaat von Mais und Sonnenblumen auch auf die Maestro SW setzte. Etwa 50 Maschinen vom Typ Maestro 24 SW sind inzwischen auf den
515.000 Hektar Ackerfläche im Einsatz.
Die Agronomen und Leiter der unterschiedlichen Betriebsstätten treiben die Technik seither ans Limit. Jede Maschine sät
im Jahr etwa 3.500 ha. Diese Flächenleistung kommt aber in
sehr wenigen Tagen zusammen, weil der Betrieb bestrebt ist,
die optimalen Saatfenster auszunutzen, an denen dann aber
immer die maximale Leistung abgerufen wird.
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Aus aller Welt
Und hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Der Betrieb
robuste und unter allen Bedingungen zuverlässige Arbeitsweiwertet alle Daten jeder einzelnen Maschine bis ins letzte Detail
se, die neue Highspeed-Schuss-Dosierung und die Telemetrie
aus: Einstellungen, Fahrgeschwindigkeiten, Fehlstellen, AbHorschConnect.
lagequalität- und Genauigkeit. Die Daten der Maschine, die
Bei den Einsätzen im Frühjahr hat die Maestro dann durch
dabei am besten performt, dienen dann dazu, alle anderen
ihre präzise Dosierung auch bei hohem Arbeitstempo absolut
Maschine noch mehr zu optimieren. „Das Ziel bei Kernel ist,
überzeugt. Ein wichtiger Punkt war hier eine gleichbleibende
eine schlagkräftige Aussaat zum idealen Zeitpunkt zu erLeistung auch bei nicht ganz optimaler Saatgutqualität. Denn
möglichen“, sagt Johannes Kluth, Geschäftsführer HORSCH
es ist klar, dass bei 515.000 Hektar nicht immer nur perfekt
Ukraine. „Bei so einem Großbetrieb können wir die Effizienz
kalibriertes Saatgut zum Einsatz kommen kann.
unserer Maschinen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Was wir
Die Telemetrie über HorschConnect macht die eigentliche
im Prospekt und auf der Internetseite sagen, demonstrieren
Saat natürlich absolut transparent. Gerade durch die Echtzeitwir hier während der Saison im Feld“, so Kluth.
kontrolle kann jederzeit überprüft werden, wie effizient und
Für so eine gute Zusammenarbeit braucht es natürlich
leistungsfähig die einzelnen Maschinen laufen. Und wenn vier
den persönlichen Kontakt. In regelmäßigen Abständen finvon fünf Maschinen zum Beispiel eine hervorragende Leistung
den Termine in der Zentrale in Kiew statt. Hier informieren
aufzeigen und eine nicht, können die Verantwortlichen sofort
sich HORSCH und Kernel gegenseitig über Neuerungen und
eingreifen. Das geht natürlich viel schneller, als erst beim Feldgleichen die Strategien ab. Neue Produkte und Ausstattungsaufgang zu sehen, dass es ein Problem gab.
varianten werden vorgestellt, das weitere gemeinsame VorGanz konkret konnte Kernel durch die neue Maestro SX
gehen besprochen.
unter optimalen Bedingungen eine Mehrleistung von bis
Ab dann verlagert sich die prakzu 25 % im Vergleich zum Durchtische Arbeit hinaus in die Regionen
schnitt aller Maestro 24 SW, die
zu den einzelnen Betrieben.
dort im Einsatz sind, erzielen. Die„Dank Telemetrie und der
Hier sind die HORSCH Außense Steigerung ergibt sich aus der
präzisen Dosierung der
dienstspezialisten vom Vertrieb und
präzisen Dosierung bei gleichzeitig
Service mit dabei. Grundsätzlich
hohem Tempo. Für die optimale
Maestro 24 SX ist die Inteläuft der komplette Ersteinsatz,
Platzierung wird der Dünger flüsgration dieser Sätechnik in
die Garantie und der Service der
sig ausgebracht. Die Tankgröße der
unser Precision FarmingMaschinen über die Händler vor
Maestros ist ein zusätzliches ArguOrt. Ein sehr wichtiges Element und
ment für ihre Schlagkraft. Das VoSystem unkompliziert und
entscheidend für den Erfolg in so
lumen von 9.000 l kann entweder
vollständig möglich.“
großen Strukturen sind Schulungen
in einer Aufteilung von 2.000/7.000
der Kernel-Fahrer und -Ingenieure.
(Saatgut/Dünger) oder 4.000/5.000
KONSTANTIN SCHITIUK,
Seit Jahren finden regelmäßig im
bestellt werden.
STELLVERTRETENDER GESCHÄFTSFÜHRER
VON KERNEL AGRIBUSINESS
Winter Praxis-Fortbildungen statt,
Die Darstellung der Maschinen
an denen die Teilnehmer auf den
im HorschConnect erfolgt sehr
neuesten Stand gebracht werden.
übersichtlich und klar mit benutzerZum Abschluss bekommt dann
freundlicher Optik und Aufteilung
jeder Fahrer ein Zertifikat, das ihn als qualifizierten Profi
der Darstellung.
ausweist. Nur solche Fahrer kommen in der Saison auf den
Effizienz und Schlagkraft sind auch die entscheidenden
Schlepper. Das ist ein Gewinn für beide Seiten, denn die
Kriterien für weitere Maschinen, die aktuell bei Kernel im
Traktorfahrer können so die maximale Leistung aus dem GeTesteinsatz sind.
spann herausholen.
Die Messerwalze Cultro 12 TC steht für viel Flächenleis„Diese Zusammenarbeit ist ein perfektes Beispiel für die
tung bei wenig Kraftaufwand und Arbeitsgeschwindigkeiten
Dreiecksbeziehung zwischen Hersteller, Händler und Kunden
bis 20 km/h. Das Gewicht der Maschine liegt im Feldeinsatz
– egal in welcher Größe. Wir pflegen keine Top-Down- Bekomplett auf der Messerwalze. Die Cultro ist sehr gut geziehung, wo unsere Informationen an den Händler fließen und
eignet für das Zerkleinern von Zwischenfruchtbeständen im
nur dieser dann mit den Kunden kommuniziert. Das ist bei
Frühjahr oder zur ultraflachen Stoppelbearbeitung zum Beiuns das Besondere. Wir sprechen gemeinsam mit den Kunden
spiel in Sonnenblumen und Mais. Der Haupteinsatzzweck bei
und Händlern über Anforderungen und Ziele und können so
Kernel ist die Zerkleinerung der Sonnenblumenstängel nach
die perfekte Lösung für den jeweiligen Betrieb liefern“, sagt
dem Dreschen. Die Stängel haben nach der Ernte oft noch
HORSCH Ukraine Geschäftsführer Johannes Kluth.
eine Länge von 1,5 m, nach der ersten Überfahrt dann noch
Solche strategischen Gespräche waren dann auch der
maximal 30 cm.
Auslöser, dass die ersten Maestro SX bei Kernel zum Einsatz
Auch im Pflanzenschutz sammelt man bei Kernel erste
kommen. Nach Besuchen von Kernel-Verantwortlichen am
Erfahrungen mit Technik von HORSCH. Beim Leeb VL handelt
HORSCH Firmenstammsitz in Schwandorf gab es erste Gees sich um ein neues Selbstfahrermodell auf Basis des zur
spräche auf der Agritechnica 2019 zur neuen Maestro 24 SX.
Agritechnica 2019 vorgestellten neuen Leeb PT. Theo Leeb
Drei Punkte waren hier ganz entscheidend für die Aushatte in der letzten terraHORSCH (Ausgabe 20) ausführlich
wahl: die guten Erfahrungen mit den Maestro 24 SW und ihre
über die Vorteile des Leeb VL gesprochen.
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01

02

03

04

01 145 Millionen l Sonnenblumenöl werden in den
Ölfabriken produziert und teilweise auch direkt in
Flaschen abgefüllt.
02 Das Hafenterminal von Kernel am Schwarzen Meer
in Chornomorsk hat eine jährliche Umschlagkapazität
von 8,8 Millionen t.
03 Eine der ersten HORSCH Maestro SX im Einsatz bei
Kernel wird gerade mit Big-Bags befüllt.
04 Fünf HORSCH Maestros 24 SW bei der Aussaat
von Mais.

Die neue Selbstfahrer-Baureihe VL (variable large) ist mit
teleskopierbaren Achsen und einer neuen Einzelradaufhängung ausgestattet und wird über eine variabel verstellbare
Spureinstellung verfügen. Diese ist beim VL in zwei Bereichen
verfügbar – einmal zwischen 2,60 und 3,50 m und von 3 bis
4 m. Beide können mit einer optionalen Höhenverstellung von

bis zu 2 m ausgestattet werden. Durch den intensiven Anbau
von Sonnenblumen und Mais kommen bei Kernel kaum noch
gezogene Spritzen zum Einsatz. Die Bodenfreiheit ist hier ganz
entscheidend. Mit Behältervolumen von 6.000 l und 8.000 l
ist damit höchste Schlagkraft in Sonnenblumen und Mais
garantiert. 
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MIT VOLLER
PRODUKT-POWER
IN DIE ZUKUNFT
Im Artikel „Ein Netzwerk für die Zukunft“ auf Seite 40 stellen Cornelia und
Philipp Horsch die neue interne Struktur bei HORSCH vor. Wie sich diese nun
ganz praktisch im Bereich der Produkte und konkret bei den ProductUnits (PU)
darstellt, berichtet Hubertus Bultmann als Unit Leiter R & D.
terraHORSCH: Herr Bultmann, was waren die strategischen Gedanken für die Einführung von ProductUnits?
Hubertus Bultmann: Ausgelöst durch das internationale
Unternehmenswachstum war an einigen Stellen die Notwendigkeit für Veränderung einfach spürbar: Durch die massive
Erweiterung des Produktportfolios ist die Informationsflut
stark gewachsen. Immer mehr Menschen arbeiten gleichzeitig
an immer mehr Aufgaben. Internationale Entwicklungs- und
Produktionsstandorte bringen weitere Komplexität hinzu.
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An diesem Ausgangspunkt standen wir Anfang letzten
Jahres. Unser Ziel: Wir wollten uns auf struktureller und organisatorischer Seite zukunftsfähig aufstellen und dabei die Wurzeln des Unternehmens mit all seinen Eigenschaften stärken.
Um welche Eigenschaften geht es dabei?
Eine solche Eigenschaft ist zum Beispiel, dass wir sehr häufig
und oft ganz spontan Dinge einfach ausprobieren – da ticken
wir wie ein Start-up: Versuchsträger aufbauen, schnell raus

Aus dem Unternehmen
Unter der Leitung von Geschäftsführer Theo
Leeb, ist Florian Zink (rechts) verantwortlich für
die PU Crop Care. Hubertus Bultmann (2. v. links)
verantwortet die ProductUnits Planting, Seeding,
Hybrid Farming und Tillage, die geleitet werden
von Lucas Horsch (links), Mathias Schneider
(2. v. rechts) und Daniel Halbmann (Mitte).

auf den Acker und die neue Idee direkt testen. Was nicht
funktioniert, sofort verbessern und dann wieder raus.
Auf diesem Weg entstehen innovative Lösungen, die dann
später auch in einer Serienmaschine den harten Ansprüchen
eines Praxiseinsatzes gerecht werden. Oft sind solche Ideen
ja auch ausgelöst durch eine spezielle Anforderung bei einem
Kunden.
Wie ist man dann zu der heutigen ProductUnit-Aufteilung gekommen?
Wir haben unser gesamtes Produktportfolio nach den größten Produktfamilien aufgegliedert. Vorbild war an der Stelle
der Pflanzenschutz, denn dort arbeiten wir aus historischen
Gründen schon immer erfolgreich in einer eigenen Unit. Diese
positiven Erfahrungen wollten wir in unserem Entwicklungsprozess auch für alle anderen Produktgruppen nutzen.
Welche ProductUnits gibt es heute bei HORSCH und
wo sind sie innerhalb von HORSCH angebunden bzw.
vernetzt?
In der HORSCH Welt gibt es jetzt fünf ProductUnits: Die
PU CropCare (Pflanzenschutz mit allen Leeb Spritzen), PU Seeding (Getreideaussaat mit Maschinen wie Pronto oder Avatar),
PU Planting (Einzelkorntechnik mit der ganzen Maestro Familie), die PU Hybrid Farming (Striegel Cura, Hacke Transformer)
sowie die PU Tillage (Bodenbearbeitung mit Produkten wie
Tiger, Terrano und Joker).
Die organisatorische Anbindung hat sich dabei im Grunde
nicht verändert: Theo Leeb leitet vollumfänglich als Geschäftsführer den Pflanzenschutz. Ich kümmere mich um die vier
ProductUnits Tillage, Hybrid Farming, Seeding und Planting.
Die Bündelung in Produktfamilien klingt absolut nachvollziehbar – aber was ist jetzt genau anders als bisher?
In dieser Veränderung führen wir nicht nur alle Produktthemen
in den fünf Units zusammen, wir haben diese auch innerhalb
des gesamten Unternehmens in eine ganz besondere Rolle
gebracht. Sie verantworten ihre jeweiligen Produktfamilien
über die Grenzen der Produktentwicklung hinaus. Im Arbeitsalltag bedeutet das: Die ProductUnit lenkt auch außerhalb der
Entwicklung aktiv mit und gibt wichtige Impulse in andere
Unternehmensbereiche wie den Einkauf, Service und Vertrieb
oder das Marketing.

lung heraus zu unterstützen. Im engen Zusammenspiel aller
Unternehmensbereiche – das ist natürlich die Voraussetzung
– versuchen wir so höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Diese Arbeitsweise ist bei uns im Unternehmen sehr stark
ausgeprägt und ganz ursprünglich durch die Gründerfamilie
so begonnen worden. Eine Eigenschaft also, die aus den
Wurzeln des Unternehmens hervorgegangen ist und die wir
mit der Einführung der neuen ProductUnits für die Zukunft
bestärken werden.
An welchen Stellen ist dieser Kundenfokus sichtbar?
Sehr deutlich wird das bei den Leitungspersonen der ProductUnits: Eigentlich definiert unsere Struktur sowieso nur den
Rahmen – belebt wird sie erst durch die richtigen Menschen!
Daher war die Besetzung dieser Positionen auch nicht so
einfach. Das Ziel war, erfahrene Personen zu gewinnen, die
ein komplexes Spannungsfeld abdecken können: sowohl die
Wünsche und Anforderungen unserer Kunden auf der ganzen
Welt zu verstehen als auch das Know-how zu haben, diese in
ein Produkt umzusetzen. Um dies effizient und zielorientiert
zu meistern, sind neben landwirtschaftlichen Grundlagen vor
allem Konstruktionserfahrungen sowie Kenntnisse im Bereich
Einkauf, Produktion und dem Qualitätsmanagement wichtig.
Wer sind denn die Menschen hinter dieser neu geschaffenen Struktur und was treibt die Units gerade um?
Beginnen möchte ich mit Lucas Horsch. Als ältester Sohn von
Cornelia und Michael leitet Lucas die PU Planting. Durch die
eigene Zeit im Unternehmen, aber auch durch die Erfahrungen
aus der Leitung des HORSCH Betriebs AgroVation bringt Lucas
frischen Praxiswind in die Mannschaft. Die Herausforderung
im Einzelkornbereich aktuell: Schusstechnik (AirSpeed) und
Vakuumtechnik (AirVac) für das ganze Produktportfolio verfügbar zu machen.
In der PU Seeding hat Mathias Schneider das Ruder übernommen. Mathias hat neben landwirtschaftlichen Kenntnissen über 10 Jahre HORSCH Erfahrung. Der Schwerpunkt
bei Mathias liegt aktuell darauf, bekannte Produkte weiterzuentwickeln, aber auch das Produktportfolio zu erweitern
– aktuelles Beispiel: die Versa.
In der PU Crop Care laufen die Themen bei Florian Zink
zusammen. Florian arbeitet seit 14 Jahren in der Pflanzenschutz-Entwicklung bei HORSCH LEEB und konzentriert sich
aktuell besonders auf die Anbauspritze und Selbstfahrer-Projekte weltweit. Wie bereits erwähnt, arbeitet Florian auch in
Zukunft sehr eng mit Theo Leeb zusammen.
Last but not least die PUs Hybrid Farming und Tillage: Beide
werden von Daniel Halbmann geleitet. Daniel hat Maschinenbauexpertise und war jahrelang im Produktmanagement tätig.
Darüber hinaus bringt er viel landwirtschaftliche Erfahrung
mit. Schwerpunkte hier: die nächste Generation angehängter
Grubber sowie die Ausstattungserweiterung bei Striegel und
Hacke.

Das bedeutet, viele Maßnahmen und Aktivitäten werden oft initial aus der Produktentwicklung ausgelöst?
Das ist tatsächlich so. Nachdem aus einer Idee ein Produkt
wird, versuchen wir beispielsweise schon immer, die erfolgreiche Vermarktung bis zum Kunden auch aus der Entwick-
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Aus dem Unternehmen

Maestro V versus
Maestro X – wo
stehen wir!?
Nach den ersten vollen zwei Saisons, einschließlich der Rapsaussaat im Sommer
mit den neuen Maestro Generationen V (Vakuum-System mit AirVac Dosierung)
und X (Überdruck-/Schusssystem mit AirSpeed Dosierung) im weltweiten Einsatz zieht Philipp Horsch ein erstes klares Resümee.

Philipp
Horsch

Z

unächst zur Frage, die wir oft
gestellt bekommen: Warum
verfolgt HORSCH beide Dosierund Ablageprinzipien parallel,
anstatt nur auf ein System zu setzen,
wie mittlerweile die meisten unserer zumindest europäischen Marktbegleiter?
Erstens: Beide Systeme sind weitestgehend baugleich: Das bezieht sich nicht
nur auf das Dosiersystem, bestehend aus
Dosierscheiben, Kornvereinzeler (der im
Übrigen keiner Einstellung bedarf!), elektrischem Antrieb, Sensorik usw. Auch
die komplette Reiheneinheit mit allem
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Zubehör ist baugleich. Der Unterschied
besteht ausschließlich darin, wo jeweils
der Druck/das Vakuum appliziert wird
und wie die Körner dann von der Scheibe
in die Furche transportiert werden. So
haben wir die Basis geschaffen, die es
uns sehr einfach macht, beides parallel
anzubieten. Wir sind damit bisher weltweit der einzige Hersteller mit dieser
klaren „Doppelstrategie“ basierend auf
einem hohen Maß an Bauteilgleichheit.
Viel wichtiger ist jedoch, dass sich
auch nach den letzten beiden Jahren
im Feldeinsatz deutlich bestätigt hat,

dass wir beide Systeme zwingend benötigen. Es gibt Kornarten, die aufgrund
ihrer Größe und Form relativ schwierig
zu schießen sind, wie zum Beispiel sehr
große Sonnenblumen oder bestimmte,
extrem große Leguminosenarten. Und
wir stoßen in vielen Bedingungen an die
Grenzen der Fangrollen, die im Schusssystem zwingend notwendig sind. Im
Oktober war ich in Brasilien unterwegs
und konnte dort viele unserer Maestros
im Feldeinsatz sehen: Teilweise regnet
es während der Aussaat täglich und
stark und in diesen extrem nassen und
klebrigen Bedingungen muss die Aussaat weiterlaufen. Da kommt man nicht
nur grundsätzlich an die Grenzen des
Machbaren, sondern vor allem klappt
das Fangen der Körner unter diesen
Bedingungen absolut nicht. Gleiches
haben wir auch schon des Öfteren im
Norden der USA erlebt.
In diesem Fall ist die einzige Alternative ein Vakuumsystem. Für uns als
weltweiter Anbieter ist es also zwingend
notwendig, beide Systeme weiter voranzutreiben.

GRENZEN RELATIVIERT
Bleibt noch die Frage nach den Erfahrungen der Ablagegenauigkeit in der Längsverteilung. Hier spielt bekanntermaßen
das Schussverfahren bei sehr hohen Geschwindigkeiten seinen systembedingten Vorteil aus. Nach den letzten beiden
Jahren können wir jedoch feststellen,
dass es uns gelungen ist, diese Grenzen
zwischen den beiden Verfahren deutlich
zu relativieren.

01

03

01 Rapsbestand gesät mit dem AirSpeed
System, VK 50 % (inkl. Fehl- und
Doppelstellen)
02 Maisbestand gesät mit dem AirVac System,
VK 18 % (inkl. Fehl- und Doppelstellen)
03 Eine Maestro der neuen Generation:
HORSCH Maestro 8 CX

02

Durch verschiedene Maßnahmen
haben wir es geschafft, die Genauigkeit
des Vakuumsystems (AirVac) auch bei
hohen Geschwindigkeiten deutlich zu
verbessern. Bis ca. 12 km/h bewegen wir
auf annähernd dem gleichen Genauigkeitsniveau wie mit Schusssystemen. Das
war bisher mit Vakuumsystemen nicht
möglich und wir sind sehr froh, dass wir
das mit unserem AirVac System erreicht
haben – zumal dies auch mit einer extrem verbesserten Nutzerfreundlichkeit
einhergeht.
Braucht HORSCH da überhaupt noch
ein Schusssystem? Ganz klar ja: Der
Markt verlangt auch danach und wir als
Komplettanbieter im Einzelkornbereich
sehen uns da gefordert.
Dabei ist unser Schusssystem eine
komplette Neuentwicklung und bei der
Technik des Schussverfahrens gehen wir
einen anderen Weg als alle übrigen Systeme, die sich am Markt befinden: In
unserem System arbeiten wir bei der
Dosierung bzw. dem Transport (Schuss)
der Körner mit unterschiedlichen Luftdruckniveaus bzw. Überdruckversorgungen. Bleibt natürlich die für uns selbst
wichtigste Frage: Ist dies in punkto Ge-

04 Der AirSpeed Dosierer (links) mit Überdruck-/Schusssystem und der AirVac Dosierer
(rechts) mit Vakuum-System. Das Dosiersystem mit Dosierscheiben, Kornvereinzeler,
elektrischem Antrieb, Sensorik etc. ist jeweils
baugleich. Der Unterschied liegt beim Korntransport und wie die Körner dann in die
Furche befördert werden.

nauigkeit gleichwertig mit den im Markt
etablierten Schusssystemen? Prüfstandsversuche ließen dies zwar schon im Voraus erkennen, jedoch zeigt die Erfahrung
immer wieder, dass die Praxis das auch
erst bestätigen muss. Und dazu sind umfangreiche Feldeinsätze in verschiedenen
Bedingungen nötig.

BIETET PERSPEKTIVEN
Zahlreiche Auswertungen weltweit im
Feld machen deutlich, dass sich unser
Schussverfahren auf exakt gleichem
Niveau wie die etablierten Verfahren befindet. Das bezieht sich auf alle vorherrschenden Saatgutarten gleichermaßen.

Den korrekten Einsatz bzw. die korrekten Einstellungen jeweils vorausgesetzt, liegen die Variationskoeffizienten
dabei im üblichen Spektrum von meist
VK 8 bis 15 bei Rüben, VK 10 bis 20
bei Mais und VK 15 bis 30 bei Sonnenblumen.
Wir sind damit sehr zufrieden und
können neben dem bereits freigegebenen AirVac System nun auch unser AirSpeed System für die Serienproduktion
zur Saison 2021 freigeben.
Ein kurzer Ausblick noch zur Technik unseres Schussverfahrens: Da wir
die Schuss- und Dosierluft im AirSpeed
System getrennt halten, können wir perspektivisch auch beide Luftströmungen
beeinflussen und damit Optimierungen
erzielen. Erste Versuche deuten das bereits an.
Insgesamt bzw. weltweit betrachtet
brauchen wir also beide Verfahren (AirVac und AirSpeed). Und wir sind froh,
dass wir vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen haben, beide Wege
parallel einzuschlagen.

04
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Aus dem Unternehmen

5 auf einen Streich
Theo Leeb im terraHORSCH Interview über die vielen Vorteile der Pulsdüsen
und den Erfolg weiterer Neuheiten, die sich nun ein Jahr nach der Agritechnica
erfolgreich im Feldeinsatz bewährt haben.
terraHORSCH: Lassen Sie uns etwas mehr als ein Jahr
nach der Agritechnica ein Resümee ziehen. Es gab dort
viele Neuheiten. Wie sind diese inzwischen im Markt
angekommen?
Theodor Leeb: Wir haben als große Highlights die Tandemspritze Leeb 12 TD, die neue Selbstfahrerlinie PT und unser
PrecisionSpray mit der Pulsdüsentechnik vorgestellt.
Über die Leeb 12 TD und die neue Selbstfahrer-Linie haben wir ja bereits in den
zwei vergangenen Ausgaben der
terraHORSCH berichtet. Gibt es hier
Updates, wie die Maschinen nun im
ersten Jahr im Feld gelaufen sind?
Fangen wir mit der Tandemspritze 12 TD
an. Hier dachten wir ja anfangs, dass es ein
Nischenprodukt sei. Ein wichtiges Produkt
zwar, aber ein Nischenprodukt für Kunden
mit ganz speziellen Anforderungen hinsichtlich Schlagkraft und Logistik. Mit dem großen
Tankvolumen will man ja die Flächenleistung

Theodor Leeb
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steigern und das Logistikproblem bei großen Hof-Feld-Entfernungen entschärfen. Doch die tatsächliche Nachfrage hat
uns absolut positiv überrascht und wir können sagen, dass das
neue Produkt in kurzer Zeit sehr gut im Markt angekommen
ist und angenommen wird. Das liegt natürlich sicher auch am
Zwei-Tank-System, das eine zentrale Herausforderung bei Tandemspritzen auf neue und innovative Art gelöst hat.
Bei einem Gesamtvolumen von 12.000 Litern
haben wir eine Aufteilung von 7.000 Litern
vorne und 5.000 Litern hinten vorgenommen. Beim Spritzen werden die beiden
Tanks abwechselnd schrittweise entleert.
Und zwar so, dass sich im vorderen Behälter immer mehr Brühe befindet als im
hinteren. Im hügeligen Gelände hat sich
diese Technik jetzt bestens bewährt, da
dadurch immer ausreichend Stützlast am
Schlepper verbleibt und somit die Traktion
wesentlich verbessert wird. Die Kunden sind
sehr überrascht, wie leichtzügig die 12 TD
dadurch ist.

Pulsdüsen

Der Leeb PT wurde auf der Agritechnica ja ganz konkret
als ein Modell vorgestellt, das die Basis für eine Selbstfahrerlinie ist, mit der HORSCH global aktiv sein wird.
Nach der erfolgreichen Einführung des neuen Leeb PT
liefen ja nun auch die ersten Leeb VL (Variable Large)
in den Märkten. Was waren da die ersten Erkenntnisse?
Erst einmal sind wir mit dem ersten Serienjahr für den PT
extrem zufrieden. Wir haben hier von unseren Kunden, überwiegend aus Zentraleuropa, sehr positives Feedback erhalten.
Für den weltweiten Markt gibt es jetzt mit dem Leeb VL ein
neue Selbstfahrer-Variante, die in diesem Jahr erstmals auf
einer Messe in Russland stand und auch schon auf vielen
Tausend ha im Einsatz war, zum Beispiel in Osteuropa. Der
Leeb VL ist mit teleskopierbaren Achsen und einer neuen
Einzelradaufhängung ausgestattet. Die variabel verstellbare
Spurweite ist in zwei Bereichen verfügbar – einmal zwischen
2,60 und 3,50 m und von 3 bis 4 m. Beide können mit einer
optionalen Höhenverstellung von bis zu 2 m ausgestattet werden. Zunächst wird der Leeb VL mit einem Behältervolumen
von 6.000 l und 8.000 l verfügbar sein – später auch 4.000
l. An den Spurweiten erkennt man, dass diese Maschine für
die Exportmärkte bestimmt ist. Darüber hinaus bringen wir
mit der Baureihe VN (Variable Narrow), die auch über eine
variabel verstellbare Spureinstellung verfügt, eine Variante
für Europa. Diese bewegt sich in zwei Bereichen: entweder
von 1,80 bis 2,25 m oder von 2,25 bis 3 m. Der Kunde kann
individuell wählen, welche Variante für ihn am besten passt.
Die Spureinstellung von 2,25 bis 3 m kann optional mit einer
Höhenverstellung bis 2 m ausgestattet werden. Der Leeb VN
ist zunächst mit einem Behältervolumen von 5.000 l oder
6.000 l erhältlich und erinnert vom Einsatzspektrum eher ein
wenig an den Leeb PT 350.

Bei HORSCH gab es ja lange Zeit keine Einzeldüsenabschaltung im Angebot. Warum?
Also für uns stand der technische Mehraufwand ehrlich gesagt
in keinem Verhältnis zum Nutzen, da wir eine sehr fein abgestufte Teilbreitenschaltung mit bis zu 42 Teilbreiten hatten.
Aber der technische Aufwand für ein Pulssystem, wie es
auf der Agritechnica vorgestellt wurde, ist ja auch nicht
zu unterschätzen.
Das ist richtig, aber der Mehrnutzen durch einen wesentlich
größeren Arbeitsbereich der Düse, die weitgehende Unabhängigkeit zwischen Druck und damit Tropfengröße und Fahrgeschwindigkeit sowie Kurvenkompensation oder VariableRate
per Section rechtfertigen diesen Aufwand absolut. Da kommt
jetzt auch viel Nachfrage. Und für die Maschinen, die jetzt
draußen laufen, haben wir extrem positive Rückmeldungen
bekommen. Es würde keiner mehr zurückgehen. Ganz im
Gegenteil. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber am
besten gehen wir vielleicht alle Vorteile der Reihe nach durch.
Welche Anforderung, die nun in vielen Vorteilen mündet, war denn überhaupt der Auslöser, sich mit den
Pulsdüsen als Hardware und dem PrecisionSpray als
intelligente HORSCH Steuerung dahinter zu befassen?
Das kommt ursprünglich mal aus dem Dilemma der nordamerikanischen Betriebe, die sehr schnell mit nur einer Düse fahren
wollten. Der gewünschte Geschwindigkeitsbereich von 5 km/h
bis 25 km/h war mit einem Düsenkaliber nicht abzudecken.
Und deswegen wurden in USA die ersten Entwicklungen in
diesem Bereich unternommen. Die Pulsweitenmodulation ist
ein System, das zunächst einmal hochfrequent Düsen öffnen
und schließen kann. Dies geschieht durch einen kleinen Elek-
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Darstellung der im
Interview erklärten
Möglichkeiten des
Duty Cycle.

NPC NozzlePlugControl Sensoren überwachen die Düsenkegel.

tromagneten, der mittels eines oszillierenden Metallkolbens
eine Bohrung öffnet und verschließt. Mit welcher Frequenz
dies passiert, gibt die sogenannte Hertz-Zahl an. Unser System arbeitet beispielsweise mit 20 Hertz, was bedeutet, dass
die Düse 20 Mal in einer Sekunde öffnet und schließt. Ein
Zyklus (Düse auf/zu) dauert demnach 0,05 Sekunden. Die
hohe Frequenz ist wichtig, um eine ausreichend genaue
Längsverteilung sicherzustellen. Höhere Frequenzen machen
aber wenig Sinn, da dann der Einstellbereich des Duty Cycle
eingeschränkt wird.
Damit sprechen sie einen weiteren Fachbegriff an, der
aber ebenso wichtig für das weitere Verständnis und die
Funktionsweise ist: den Duty Cycle. Was hat es damit
genau auf sich?
Das System kann die Öffnungs- und Schließdauer der Düse in
prozentualer Abhängigkeit zur Zykluszeit unterschiedlich anpassen. Dies ist der sogenannte Duty Cycle. Die Hertz Angabe eines
Systems gibt die Frequenz an, wie oft eine Düse in einer Sekunde geöffnet und geschlossen werden kann, und der Duty Cycle
gibt an, wie viel Prozent eines Taktes davon geöffnet wird.
Bei 0 % Duty Cycle ist die Düse geschlossen. Bei 50 % ist
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die Düse eine Hälfte der Zykluszeitzeit offen und die andere
Hälfte der Zeit geschlossen. Bei einem Duty Cycle von 100 %
wäre die Düse immer offen und man würde wie mit einer herkömmlichen Pflanzenschutzspritze fahren. Somit können wir
über unterschiedliche Duty Cycle und damit Öffnungszeiten
die Aufwandmenge stufenlos unabhängig vom Spritzdruck
steuern. Ein sinnvoller Arbeitsbereich für den Duty Cycle ist
30–100 %. Das bedeutet, dass der Ausstoß einer Düse durch
die Pulsweitenmodulation (PWM) auf 30 % reduziert werden
kann – und das bei gleichem Druck und damit Tropfenspektrum. Ein Beispiel: Ist eine 05er Düse montiert, kann durch
einen Duty Cycle von 30 % der Ausstoß einer 015er Düse erreicht werden. Damit ergibt sich ein Arbeitsbereich von 015 bis
05 und das stufenlos. Damit wird auch deutlich, dass wir mit
dem PWM-System grundsätzlich größere Düsenkaliber fahren
und dadurch eigentlich keine Verstopfungsprobleme mehr
haben. Soweit zur Funktionsweise und den Fachbegriffen.
Das ist aber nun ja quasi doch eine Einzeldüsenschaltung.
(lachend): Das ist richtig. Aber die Menge an weiteren Vorteilen ist bei unserem System ganz beachtlich. Die Einzeldüsenschaltung, auf der viele herumreiten, ist eigentlich nur ein
Teilaspekt. Durch die vielen Praxiserfahrungen stehen für uns
ganz andere praxisrelevantere Argumente im Mittelpunkt.
Es ist in jedem Fall für die Landwirte eine innovative Technik, mit der sie jetzt schon perfekt für die Zukunft gerüstet
sind. Denn wer weiß, was die Gesetzgeber weltweit künftig
an Regelungen im Pflanzenschutz bringen werden.
Sie haben oben schon gesagt – der Landwirt hat nur
noch eine Düse und diese verstopft auch nicht mehr.
Ja, man muss nicht mehr wie früher viele Düsen vorhalten,
um für jede Ausbringmenge und Fahrgeschwindigkeit das passende Set-up zu haben. Zum anderen werden die Spritzeigenschaften nicht mehr durch wechselnde Düsen beeinflusst.
Das heißt: Egal ob wechselnde Fahrgeschwindigkeiten oder
unterschiedliche Aufwandmengen, die Applikationsqualität
und das Belagsbild bleiben immer konstant, da nicht mehr
über den Druck die Anpassung an die Fahrgeschwindigkeit
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erfolgt, sondern über den Duty Cycle. Der Druck und das
Tropfenspektrum bleiben hierbei konstant. Somit muss bei
steigender Fahrgeschwindigkeit oder Ausbringmenge die
Düse nicht mehr angepasst werden. Dies geschieht mit der
Pulsweitenmodulation automatisch über die Veränderung
des Duty Cycle.
Ganz vereinfacht in Stichpunkten sind die Vorteile:
– Stufenlose Anpassung des Volumenstroms bei konstantem
Druck und Tropfengröße
– Gleichbleibendes Tropfenspektrum bei Verwendung einer
Düse  geringe Anzahl verschiedener Düsenkaliber nötig
– Kurvenkompensation
– VariableRate mit Abstufung auf virtuelle Teilbreiten mit 3 m
– Einzeldüsenabschaltung für SectionControl
Den Begriff Kurvenkompensation kennt man ja schon
von der Maestro Einzelkornsätechnik, wo bei großen
Arbeitsbreiten bei Kurvenfahrten die Saatstärke im
Kurveninneren verringert und außen erhöht wird.
Genauso verhält es sich im Pflanzenschutz und wir packen ein
ganz konkretes ackerbauliches Problem an: Die Problematik
der resistenten Beikräuter hat in den vergangenen Jahren
stark zugenommen. Oftmals wachsen die Beikräuter von
den Feldgrenzen in den Bestand hinein. Das Problem dabei
ist, dass dort meist auch Kurven ausgefahren werden müssen
und es durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von
Gestängeaußen- und -innenseite zu einer Über- oder Unterdosierung kommt. Dies kann über die Kurvenkompensation
ausgeglichen werden. Mit unserem PrecisionSpray wird die
Aufwandmenge jeder Düse über das gesamte Gestänge an
die Kurvengeschwindigkeit angepasst und somit eine exakte
Applikation mit gleichbleibender Wirkstoffmenge erreicht.
Man kann also mit einer einzigen Düse alles abdecken.
Aber welche genau ist denn nun die richtige? Oder
gehen alle Düsen?
Grundsätzlich gilt: Je länger eine Düse ist und je größer die
Luftkammer ist, desto größer ist die Gefahr, dass die Flüssigkeitspulse gedämpft werden und die Düse dann anfängt zu
„spucken“. Die meisten kurzen Injektordüsen funktionieren
hingegen sehr gut. In Nordamerika, wo die Pulsweitenmodulation bereits seit ca. 20 Jahren eingesetzt wird, werden
überwiegend Standardflachstrahldüsen oder spezielle Low-

drift-Düsen verwendet. Diese haben aber hier entweder keine
Zulassung oder erfüllen nicht die 90-%-Abdriftklasse. Um hier
eine Empfehlung aussprechen zu können, haben wir daher
eigene Labor- und Feldtests durchgeführt, bei denen auch
90-%-Düsen sowie Doppelflachstahldüsen berücksichtigt
wurden. Technisch funktionieren diese Düsen der Hersteller
Lechler, Agrotop und Teejet mit unserem PrecisionSpray einwandfrei. Die Frage, die zum Schluss offenblieb, ist: Erreicht
eine 90-%-Düse auch mit einem PWM-System die 90-%-Abdriftklasse? Um diese Frage zu beantworten, arbeiten wir
zusammen mit den Düsenherstellern und dem Julius-KühnInstitut mit Hochdruck an einer entsprechenden Eintragung.
Erste Ergebnisse für Deutschland erwarten wir Anfang 2021.
Unser PrecisionSpray als System ist hinsichtlich Zuverlässigkeit,
Praxistauglichkeit und Genauigkeit in der Querverteilung bereits JKI anerkannt. Für Kunden, die schon ein PWM-System
besitzen, gibt es technische Möglichkeiten, um die aktuellen
Auflagen zu erfüllen. Denn wenn man mit einem Duty Cycle
von 100 % fährt, verhält sich die Düse wie in einer StandardPflanzenschutzspritze und es gelten die aktuellen 90-%-Eintragungen. Somit kann man bereits heute auf PrecisionSpray
setzen, ohne befürchten zu müssen, gegen geltende Auflagen
zu verstoßen.
Neben dem PrecisionSpray haben Sie auf der Messe auch
ein System zur Düsenüberwachung gezeigt. Wie sind
hier Ihre Erfahrungen?
Das ist unser NozzlePlugControl – ein System aus kleinen Radarsensoren, die vor den Düsenkörpern montiert werden. Um
die Praxistauglichkeit sicherzustellen, hatten wir in der abgelaufenen Saison mehrere Maschinen mit dieser Sensorik im Feld.
Die Tests sind sehr gut gelaufen. Überwacht wird hier in erster Linie der Bereich hinter der Maschine, der für den Fahrer
nicht einsehbar ist. Das Besondere ist, dass unser Sensor auch
wirklich die Qualität des Spritzfächers und des Spritzbildes auswertet und somit mehr als nur eine reine Durchflusskontrolle
bietet. Es ist ja leider oft so, dass eine kleine Verunreinigung
die Ausbildung des Spritzfächers stört, die Ausstoßmenge aber
noch passt. Damit sichert diese Option nicht nur maximale
Einsatzsicherheit, sondern sorgt auch für eine Entlastung
des Fahrers. Unser NozzlePlugControl (NPC) wird in Kürze
für unsere Selbstfahrer sowie die LT-, GS- und TD-Baureihe
verfügbar sein.

Verdeutlichung
des Vorteils der
Kurvenkompensation
beim Einsatz der
PrecisionSpray
Pulsdüsen.
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WEITERDENKEN
Michael Horsch sprach mit terraHORSCH über die Hybrid-Landwirtschaft im
Hinblick auf den seitens der EU angekündigten Green Deal. Aber auch darüber,
wie viele Möglichkeiten tatsächlich noch im Thema CO2-Speicherung im Humus
stecken.

Z

ahlreiche Themen bewegen
schon heute und sicherlich
auch in Zukunft die Landwirte
weltweit. Einige haben eher regionale Auswirkungen, einige sind von
globaler Bedeutung. Los geht es mit der
regenerativen Landwirtschaft. Hier muss
man gleich zu Anfang etwas klarstellen und erklären. Wir haben begonnen,
intensiv über das Thema zu berichten
und nun schon viele Rückmeldungen
dazu bekommen. Darunter auch Fragen
wie: „Was soll denn das? Haben wir
etwas verkehrt gemacht?“ Oder auch:
„Müssen wir etwas reparieren?“ Denn
der Begriff „regenerativ“ impliziert ja,
dass irgendetwas falsch gewesen ist. Ich
sage ganz klar, dass wir auf keinen Fall
diesen Eindruck erwecken wollen, und
wir glauben auch nicht, dass es so ist. Die
beste Bezeichnung ist eine, die HORSCH
schon vor einigen Jahren geprägt hat
und die inzwischen branchenweit Einzug gefunden hat. Selbst in Pressemitteilungen von Agrarministerien weltweit
wird inzwischen davon gesprochen, weil
es Sinn macht. Es ist die Hybrid-Landwirtschaft. Wir gehen nicht rückwärts,
wir gehen weiter. Und wenn wir über
Hybrid-Landwirtschaft sprechen, reden
wir auch über Maßnahmen, die in der regenerativen Landwirtschaft Anwendung
finden. Des Weiteren sind wir gespannt,
wie sich die Hybrid-Landwirtschaft weiterentwickeln wird. Erkenntnisse aus
dem Öko-Bereich und Bewährtes aus der
konventionellen Landwirtschaft kommen dabei zusammen, und vielleicht
lässt sich in Kombination mit moderner
Biotechnologie eine komplett neue Form
der Lebensmittelproduktion entwickeln.
Hybrid-Landwirtschaft wird langfristig
eine weitere Alternative zur Öko- bzw.
konventionellen Landwirtschaft sein und
z. B. auch im Bereich Pflanzenschutz die
besten Methoden aus dem mechani-
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schen und chemischen Pflanzenschutz
nutzen.

Green Deal
Das nächste Thema, das auf uns zukommt, ist der Green Deal, den Brüssel
jetzt verabschiedet hat. Der betrifft übrigens nicht nur die EU, sondern auch internationale Märkte indirekt über künftige
Im- und Exporte. Nun wird diskutiert, wie
man damit umgehen soll. Insgesamt über
alle Industrien und Maßnahmen hinweg
soll der CO2-Ausstoß in der EU bis 2030
um mindestens 55 % gegenüber 1990
gesenkt werden. Das EU-Parlament hätte
sogar gerne eine Reduzierung um 60 %.

Darüber hinaus lautet das Ziel für 2050,
Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, was auch immer das
heißt. Doch bis 2030 wollen wir schon
55 % der Ziele erreicht haben – in zehn
Jahren. Im Green Deal gibt es eine ganze
Reihe verschiedener Bereiche und Maßnahmen, wie etwa die Kreislaufwirtschaft,
wo man zum Beispiel keinen Plastikmüll
mehr produziert, sondern nur noch
Papiermüll. In der Kreislaufwirtschaft wird
übrigens auch berücksichtigt: Wie wird
ein Auto recycelt, wenn es nach durchschnittlich 200.000 Kilometern kaputt
ist. Was kann man wiederverwenden?
Was wird weggeworfen? Da gibt es zig
Unterbereiche.
Ein wichtiger und großer Bereich in
diesem Green Deal ist Farm to Fork (vom
Hof auf den Tisch), bestehend aus vier
Kennzahlen. Punkt eins: 50 % Pflanzenschutzmittelreduktion. Ab welcher
Basis gerechnet wird, wird jetzt natürlich
groß diskutiert. Dann kommen 20 %
Düngerreduktion. Der dritte Punkt ist:
50 % Antibiotika müssen raus aus der
Tierproduktion. Klar, dass das vor allem
auf die Hersteller von Chemie und Dünger einen massiven Einfluss hat. Der Umsatz geht in diesem Bereich vermutlich
um bis zu 50 % zurück. Und der vierte
Punkt: Bis 2050 müssen 25 % der Landwirtschaft in Europa ökologisch sein. Das
sind die groben Rahmenbedingungen.
Interessant ist, dass wir uns mit diesen Themen eigentlich schon lange beschäftigen, lange bevor diese Vorgaben
jetzt offiziell herausgekommen sind. Für
uns und auch für viele unserer Kunden,
mit denen wir ja weltweit in engem Kontakt sind, ist schon lange klar, dass wir
an den Themen Pflanzenschutzreduktion oder rückstandsfreie Produktion
von Grundnahrungsmitteln arbeiten
müssen. Was heißt nun Hybrid-Landwirtschaft in diesem Zusammenhang?

Weniger Fleischkonsum?
Eng damit verbunden ist auch die zentrale Frage: Was essen wir in Zukunft? Das
Thema nimmt ja gesellschaftlich in Europa, USA, Kanada, aber auch z. B. Brasilien oder Russland stark an Fahrt auf. Der
Fleischkonsum wird etwas zurückgefahren und dafür werden mehr pflanzliche
Produkte verzehrt. In den USA könnte
das ganze Thema jetzt nach dem Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris übrigens noch spannender werden. Denn
in ihrem Wahlprogramm beziehen sie,
vor allem Vizepräsidentin Harris, die ganz
klare Position, den Fleischkonsum einzuschränken bzw. zurückzufahren – vor
allem im Bereich Fast- und Junkfood. Ich
möchte auch gar nicht beurteilen, ob das
richtig oder falsch ist. Es würde auch bei
einem anderen Ausgang der US-Wahl
kommen. Flexitarismus, sprich weniger
Fleischkonsum, ist in vielen Ländern
der Erde ein Trend – auch wenn diese
natürlich nur einen Teil der gesamten
Weltbevölkerung abdecken. Aber Menschen stellen ihre Ernährung um wegen
der Gesundheit und/oder wegen des
Klimas. Fleischersatz ist in diesem Zusammenhang genauso zu bewerten. Es
wird nicht mehr die aktuelle Menge an
Mais und Soja für Tierfutter benötigt.
Es wird viel mehr Fläche für pflanzliche
Nahrungsmittel verfügbar sein.
Ich beobachte übrigens mit großer
Spannung, dass oft auch gar nicht mehr
diskutiert wird, warum oder wann genau man das denn nun anpacken muss.
Nein, viele diskutieren bereits, wie man
es am besten macht. Und wenn ich dann
über Gedanken aus der Hybrid-Landwirtschaft spreche, höre ich oft: „Ja,
damit müssen wir uns beschäftigen, um
nachhaltig und weiter gewinnbringend
zu wirtschaften.“ Vielleicht lässt sich
mit dem Thema der Rückstände in Nah-

Quelle: https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/green-deal.aspx

Das oberste Ziel „Ertragsmaximierung
ist die einzige Form der Gewinnmaximierung“ hat in den letzten 60, 70 Jahren
wunderbar funktioniert. Weiter kommen
wir aber nur, wenn wir diese Denkweise
aufgeben. Über Details muss man dann
diskutieren. Das ist eigentlich der Kernansatz einer Hybrid-Landwirtschaft. Die
Hybrid-Landwirtschaft funktioniert nur,
wenn wir nicht zuallererst den absoluten
Maximalertrag sehen. Was nicht heißt,
dass man ihn nicht doch erreichen kann.

Quelle: https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/green-deal.aspx
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Zur Verfügung gestellt von „EU – Europäischer Ausschuss der Regionen – Medienzentrum“.

rungsmitteln in einigen Ländern auch
Geld verdienen. Denn die Bevölkerung
möchte ja Nahrungsmittel ohne Rückstände. Und das kann man ganz genau
kontrollieren. Selbst wenn das nur in
Europa gewollt ist, hat es internationale
Auswirkungen. Und wenn Mais aus der
Ukraine oder Soja aus Brasilien kommt
und es werden darin Rückstände gemessen, dann muss der Zug voll Weizen oder
das Schiff voller Soja wieder umkehren.
Auch das sind Themen in diesem Green
Deal der EU. Natürlich gibt es auch Länder, die das zum Beispiel für Weizen als
Wettbewerbsvorteil sehen können. Nehmen wir mal die Ukraine. Deren Weizen
würde dann eher nach Ägypten oder
China gehen. Aber wenn Europa als Importmarkt für Mais oder Soja wegfällt,
hat das massive Auswirkungen auf die
Rohstoffströme und auch auf den Preis.
Denn wenn sich die Soja- und Maisproduzenten neue Märkte suchen, dann
tun das ja alle.

Humusaufbau
Beim Thema Humusaufbau wird im
Grunde genommen immer klarer, was
möglich ist und was nicht. Fakt ist: Speziell wir Deutschen sind da, denke ich,
auch mit führend im intensiven, modernen Ackerbau. Doch was an maximalem organischem Kohlenstoff (C-org)
in unseren Ackerböden möglich ist,
haben die meisten noch nicht erreicht.
Der durchschnittliche Humusgehalt in
unseren Ackerböden in Deutschland
ist knapp unter zwei Prozent. Und der
Durchschnitt bei Grünland liegt bei

fünf Prozent. Wie kann es sein, dass
bewirtschaftetes Grünland das Zweieinhalbfache an C-org-Gehalt hat wie
Ackerboden? Das hat damit zu tun,
dass das ganze Jahr über Fotosynthese läuft. Sobald es sonnig und feucht
ist, wird Zucker produziert. Und ein Teil
des Zuckers, je nach Pflanzengattung
zwischen 10 und 30 %, wird über die
Wurzelspitzen in Form von flüssigem
Kohlenstoff in die Rhizosphäre und an
das Bodenleben abgegeben. Dieses
nimmt damit stark zu. Das Ausbreiten
des Bodenlebens wird allerdings durch
die Salzkonzentration (Dünger) im Boden
beeinträchtigt. Das ist wissenschaftlich
noch wenig erforscht, aber klar ist, dass
man bei einer etwas vielfältigeren Fruchtfolge, einem hohen Anteil an Zwischenfrüchten und einer angepassten, nicht
wendenden Bodenbearbeitung den Corg-Verhältnissen eines bewirtschafteten Dauergrünlandes näherkommt. Bis
0,1 % Humusaufbau pro Jahr sollte so
möglich sein. Aber was hier aufgebaut
wird, ist in der Regel Nährhumus – kein
Dauerhumus, der sich vor allem an den
Tongehalt des Bodens richtet. Das sieht
man aktuell übrigens ackerbaulich in Kasachstan. Dort wurde die Schwarzbrache
in den letzten 60 Jahren eher 10 cm tief
gelockert – der Nährhumus ist weitestgehend verbraucht. Nun grubbert man dort
teilweise mit dem Tiger bis 30 cm tief.
So wollen sie jetzt an die tieferen Dauerhumusschichten ran. Hier sind noch
viele Nährstoffe im Boden mineralisiert,
von denen die Pflanzen beim Wachstum
profitieren. 
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ERNEUERUNG DURCH
VERÄNDERUNG
von Joel Williams

In dieser Artikelreihe haben wir bereits die Rahmenbedingungen in Sachen
Effizienz, Substitution und Veränderung betrachtet, welche für eine Umstellung
von intensiven Produktionssystemen mit einem hohen Einsatz an Betriebsmitteln
hin zu einer ökologischer orientierten, integrierten Wirtschaftsweise nötig sind.
In diesem letzten Beitrag werden nun die Methoden und Strategien beleuchtet,
die am Anfang eines Veränderungsprozesses stehen und wie diese Methoden
helfen können, die Abhängigkeit von extern zu reduzieren.

E

in zentraler Punkt dabei ist es, den Betrieb im ökologischen Kontext zu sehen und die Produktionsbereiche
mit den lokalen Rahmenbedingungen, z.B. der umgebenden Landschaft in Einklang zu bringen. Begriffe
wie Agrarökologie oder ökologische Intensivierung sind hier
wichtig. Einfach gesagt, könnte man das folgendermaßen
definieren: „Das Ziel ist, Nahrungsmittel zu produzieren und
gleichzeitig die Ökologie der Umgebung zu unterstützen“
oder „Betriebe multifunktional entwickeln“ (Abbildung 1). In
der Praxis ist das natürlich mit sehr viel mehr Details verbunden
und es gibt verschiedene Abstufungen. Aber wenn der Fokus
nicht ausschließlich auf der Ertragsmaximierung liegt, sondern
auf der Optimierung von Bewirtschaftungsstrategie und Ökologie, dann ergeben sich viele Vorteile für den Ackerbau und
die umliegenden Ökosysteme, die sich wiederum positiv auf
die Produktion auswirken. Und nicht zwangsläufig zulasten
des Ertrags gehen.1
Eine Umschreibung dieses Veränderungsprozesses (entnommen aus Quelle2) lautet: „Aufbau einer ökologischen
Infrastruktur auf Feld- und Landschaftsebene, die Diversifizierung und biologische Wechselwirkungen nutzt, um Boden-

fruchtbarkeit, Nährstoffkreislauf, Nährstoff- sowie Wasserspeicherung, Schädlings-/Krankheitsregulierung, Bestäubung
und andere wichtige Dienstleistungen für das Ökosystem zu
erbringen.“ Es gibt viele Strategien, die als Teil dieses Prozesses
umgesetzt werden können. Sie können breitere Fruchtfolgen
mit neuen Marktfrucht-Kulturen beinhalten, die Nutzung von
Deckfrüchten, Zwischenfrüchten, die Züchtung neuer Sorten,
die Reduzierung der Bodenbearbeitung, Direktsaat, aufgeteilte
Düngung, die Integration von Nutztierhaltung, Pufferstreifen,
Schutzgebiete, Rückzugsräume für Wildtiere, Agrarforstwirtschaft und Waldweiden. In diesem Artikel werden wir
uns auf die vier Schlüsselthemen konzentrieren: Artenvielfalt
von Pflanzen, Mischkulturen, Gemischtbetriebssysteme und
ökologische Integration.

Pflanzenartenvielfalt
Der Großteil der Bewirtschaftungssysteme, die sich in der heutigen Landwirtschaft etabliert haben, sind um Monokulturen
herum aufgebaut. In diesem Streben nach Gleichförmigkeit
bauen wir nicht nur die gleichen Arten an, wir gehen sogar
noch einen Schritt weiter und bauen obendrein auch noch die

Abbildung 4: Ein Phacelia-Blühstreifen in einem Haferfeld. Wenn diese
Streifen etwa alle 100 m an den Feldrändern gesät werden, können sie
wertvollen Lebensraum und Nahrung für räuberische
Insekten und Bestäuber liefern.
Quelle: David White
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gleiche Sorte an. Dieser Ansatz hat zweifellos Vorteile, aber
er hat auch enorme Schwächen – besonders im Zusammenhang mit Abhängigkeiten, was Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel angeht. Ständig gleiche Pflanzenbestände
beschleunigen eher die Entwicklung von Resistenzen und sind
daher anfälliger für Probleme. Gleichförmige Wurzelstrukturen
und -tiefen führen zu größerer Konkurrenz in Bezug auf
Feuchtigkeit und Nährstoffe im Vergleich mit verschiedenartigeren Wurzeln, die in unterschiedlichen Tiefen wachsen. Diese
beiden Nachteile führen typischerweise dazu, dass man noch
stärker von Pflanzenschutzmitteln und Dünger abhängig wird,
um die Nachteile, die mit der Monokultur einhergehen, in den
Griff zu bekommen. Wenn man das Produktionssystem verändern will, ist der erste und wichtigste Ansatzpunkt: weg von
Monokulturen, hin zu unterschiedlicheren Pflanzenbeständen.
Schauen wir uns einige Beispiele für Veränderungen an und die
Vorteile, die sich ergeben, wenn Bewirtschaftungsverfahren
von Gleichförmigkeit auf Vielfalt umgestellt werden.
Verglichen mit Monokulturen verstärken verschiedenartige Pflanzenbestände viele bodenbiologische Eigenschaften
– mikrobielle Biomasse und Atmung3,4, Bakterien- und Pilzbiomasse, das Pilz-Bakterien-Verhältnis5 und Mykorrhizapilze6,7. Eine größere Vielfalt bei den Wurzelsystemen wirkt
sich durch die Verbesserung der Aggregation und der Bodenaggregatsstabilität8,9 auch positiv auf die Bodenstruktur
aus. Eine verbesserte biologische und physikalische Funktion
der Bodenumgebung führt letztendlich zu einem verbesserten Nährstoffkreislauf und einer besseren Verfügbarkeit
für die Pflanzen3,10–12 und senkt dadurch die Abhängigkeit
von Düngergaben. Wenn sich Bewirtschaftungsverfahren
von Monokulturen hin zu Mischkulturen verändern, führt
die Einführung von zusätzlichen Pflanzenarten zu einer Ausdünnung der anfälligen Marktfruchtkulturen und mit diesem
Ausdünnungseffekt nimmt auch der Schädlingsdruck ab.
Es ist belegt, dass vielfältigere Produktionssysteme sehr oft
einen niedrigeren Insekten-, Krankheits- und Unkrautdruck
haben13–16. Darüber hinaus kann Pflanzenvielfalt nachweislich
den Kohlenstoffgehalt im Boden im Bereich von Naturräumen
und Bewirtschaftungsverfahren, die Wälder, Grünland und
Ackerland12,17,18 enthalten, erhöhen. Ein Übergang zu größerer
Artenvielfalt lässt sich in Grünlandsystemen relativ unkompliziert umsetzen. Beim Ackerbau ist die Herausforderung schon
größer. Der Anbau von Begleitkulturen und Mischkulturen hat
in den letzten Jahren zugenommen, da der Schritt von einer
zu zwei Pflanzenarten leichter durchzuführen ist. Deswegen
werden wir uns diese Methode auch genauer ansehen.

Begleitkulturen und Mischkulturen
In den letzten Jahren ist das Interesse an und die Umsetzung
von Mischfruchtanbau deutlich gestiegen. Und ich persönlich
glaube auch, dass sich diese Verschiebung in Richtung Multikulturanbaumethoden in den nächsten zwei Jahrzehnten
immer mehr etablieren wird. Auch im Forschungsbereich
spiegelt sich dieser Trend wider – mit einer ständig steigenden
Anzahl von Studien, die zum Thema Zwischenfruchtanbau
veröffentlich werden14 (Abbildung 2). Obwohl es immer noch
viele Hürden für einen weitverbreiteten Anbau von Mischfrüchten gibt, ist es immer noch einfacher, von Monokultur
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Abbildung 1: Das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) von Dienstleistungen für das Ökosystem unter natürlichen Voraussetzungen,
in intensiven Monokultursystemen und in ausgeglichenen, multifunktionalen Agrarökosystemen.

auf ein Zwei-Kulturen-System umzusteigen als auf komplexe
Polykulturen. Und diese kleine Veränderung von einer auf zwei
Pflanzenarten kann tatsächlich zu einer wie schon oben beschriebenen bedeutenden Veränderung bei den Bodeneigenschaften und der Schädlings- und Krankheitsresistenz führen.
Schon der Anbau von Begleitkulturen, die die Hauptkultur
unterstützen, aber nicht bis zur Ernte weitergeführt werden,
ist ein guter Beginn, um mit dieser Methode zu experimentieren. Und in trockenen Bedingungen, wo nicht ganz sicher
ist, ob ausreichend Feuchtigkeit da ist, um beide Kulturen bis
zur Reife anzubauen, ist sie auch praktikabler.
Die gebräuchlichste Art des Mischfruchtanbaus ist eine
Getreide-Leguminosen-Kombination. Für das Getreide entstehen viele Vorteile, wenn es mit einer Leguminose kombiniert
wird, die das Getreide in Echtzeit17,18 mit Stickstoff versorgt
und insgesamt die Nährstoffversorgung über ihre saueren
Wurzelexsudate11 verbessert. Ebenso kann das aufrechtstehende Getreide Halt geben und Lager bei der Leguminose
verhindern. Häufige Kombinationen sind Weizen/Bohnen,
Weizen/Erbsen, Gerste/Erbsen, Hafer/Erbsen, Mais/Bohnen,
Mais/Wicken. Darüber hinaus sind der Fantasie des Landwirts
keine Grenzen gesetzt. So gibt es auch ungewöhnlichere, aber
durchaus verbreitete Kombinationen wie Erbsen/Raps, Raps/
Bohnen, Leinsamen/Hafer, Kichererbsen/Linsen. Allerdings
passen natürlich nicht alle Pflanzenkombinationen gut zusammen. Einige können auch im Wettbewerb zueinanderstehen.
Daher muss man durchaus einige Faktoren berücksichtigen,
wenn man Zweifruchtanbau plant. Neben der Auswahl der
geeigneten Pflanzenpartner müssen auch Variablen wie Sortenauswahl, Aussaatmenge, Reihenabstand, Pflanzenanordnung
(abwechselnd oder in der gleichen Reihe), Bodenfruchtbarkeit
und umweltbedingte Einschränkungen vor Ort berücksichtigt
werden.
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Aus dem Unternehmen
So fördert ein höherer Anteil von Leguminosen in einer
Mischkultur den Stickstofftransfer zur Partnerpflanze. Bei einer
Aussaat in abwechselnden Reihen mit einem Verhältnis 1:1 wird
mehr Stickstoff übertragen als bei einem Aussaatverhältnis 2:1
(Getreide: Leguminose). Ein Ansatzpunkt bei der Kombination
von zwei Pflanzenarten ist, die Aussaatstärke jeder einzelnen Kultur zu halbieren. Bedingt durch das unterschiedliche
Wachstumsverhalten kann jedoch die Bedeckung der einen
Art dominieren und die Partnerpflanze unterdrücken. Es ist
also ein sehr heikler Balanceakt und erfordert systematisches
Ausprobieren. Hafer zum Beispiel kann Erbsen unterdrücken.
Um das auszugleichen, kann die Aussaatstärke der Erbsen von
50 % auf 70 % des vollen Monokulturanteils erhöht werden.

Gemischtbetriebssysteme

Ökologische Integration
Mit dem Begriff Ökologische Integration meine ich Strategien,
die naturnahe und wildtierfreundliche Bereiche auf einem
Betrieb schaffen – sei es auf dem Acker, auf umliegenden Feldoder betrieblichen Freiflächen. Wie schon gesagt, ist der einfachste Weg, die ökologische Funktion im Feld zu verbessern,
die Vielfalt an Pflanzen, Bäumen und Tieren zu erhöhen. Dies
schafft ein Gleichgewicht zwischen ökologischen Verbesserungen und dem Fokus auf die Produktion. Auch die Nutzung
von Zwischenfrüchten zwischen den Hauptkulturen ist ein
gutes Beispiel für die einfache Umsetzung im Feld. Darüber
hinaus lauten die drei Schlüsselstrategien zur Ökologischen
Integration: schützen, vergrößern und schaffen:
1. Alle natürlichen und naturnahen Bereiche vorrangig
schützen
2. Diese Bereiche vergrößern und vernetzen (wo möglich)
3. Neue ökologische Räume schaffen und integrieren
Wie bei den meisten Naturgebieten bedeutet der Schutz des
bestehenden Lebensraums folgendes: Finger weg und alles so
lassen, wie es ist. Das kann bedeuten, Hecken oder Feldränder
nicht jährlich zurückzuschneiden, sondern vielleicht nur alle
drei bis fünf Jahre. Und dann auch nicht alle auf einmal,
sondern so organisiert, dass es auf dem Betrieb immer einen
gewissen Anteil an wilden und überwuchernden Hecken gibt.
Das Gleiche gilt für die Nutzung von Vorgewende und Gräben
– lassen Sie das Gras dort lang wachsen und mulchen sie es
nicht kurz ab. Generell gilt: je höher, desto besser für den Lebensraum. Daher rate ich dazu, Feldränder bewusst mit einer
Mischung aus kurzem und hohem Gras und verschiedenen

Anzahl der Veröffentlichungen pro Jahr

Vor der konventionellen Landwirtschaft, die den Fokus auf
Trennung und Spezialisierung legte, waren Gemischtbetriebssysteme Standard. Das Ziel dieser Bewirtschaftungsverfahren ist die Selbstversorgung der Tiere mit Futter und ein
bestmöglicher Nährstoffverwertungskreislauf zwischen Boden,
Pflanzen und Tieren innerhalb des Betriebes.19 Auf diese Weise
gehen die Nährstoffe dem Boden nicht verloren und werden
nur zugeführt, wenn die Versorgung unzureichend ist und sie
dringend gebraucht werden. Darüber hinaus erbringen integrierte Ackerbau- und Viehhaltungssysteme eine Vielzahl an
Dienstleistungen für das Ökosystem und Vorteile für die Artenvielfalt, während sie gleichzeitig dazu beitragen können, einige
der negativen Effekte eines getrennten Systems zu reduzieren
(zum Beispiel Nährstoffüberschuss in Viehhaltungsbetrieben).
Eine Metaanalyse zeigte, dass organische Dünger – verglichen
mit einer rein mineralischen Düngung – die Ernteerträge im
Durchschnitt um 27 % verbesserten. Stallmist erzielte dabei
die höchste Wirkung, während organische Zusätze verglichen
mit einer rein mineralischen Düngung20 auch den organischen
Kohlenstoff im Boden, den Gesamtstickstoffgehalt und die
mikrobielle Biomasse erhöhten.
Auch Bäume eignen sich hervorragend zur Integration in
Bewirtschaftungssysteme – nicht nur wegen des ästhetischen
Nutzens oder als Lebensraum für Wildtiere, sondern auch
mit einem Fokus auf silvoarable und silvopastorale Produktion. Traditionell wurden Bäume hauptsächlich als Hecken,
Windschutz, Schattenspender, Pufferstreifen, in der Nähe
von Ufergebieten oder für die Holzgewinnung genutzt, aber
sie können auch in Ackerbau- und Viehhaltungssysteme

integriert werden und die Produktivität von Weideland und
Ackerbaukulturen verbessern, den Bodenschutz unterstützen,
Bioenergie liefern, die Flächennutzungsvielfalt erhöhen und
auch die Einkommensvielfalt (besonders wenn hochwertige
Obst- oder Nussbäume genutzt werden, Abbildung 3). Hochwertige Futterstauden auf Weideland zu pflanzen, kann auch
den Gesamtbetriebsgewinn erhöhen (weil weniger zugefüttert
werden muss) ebenso wie die Wechselbeweidung auf einjährigem Weideland. Dazu kommen andere Vorteile wie die Viehgesundheit, da viele Bäume und Stauden wurmvertreibende
Eigenschaften haben. Nicht zuletzt kann das Anpflanzen von
Holzgewächsen entlang der Ackerkulturen die Anzahl der
Insektenbestäuber verdoppeln und den Artenreichtum von
Einzelbienen21 verbessern.
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Abbildung 2: Anzahl der
von 1975 bis 2017 veröffentlichten Studien zum Thema
Mischfruchtanbau.
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Quellennachweis
1.
2.
3.
4.
Abbildung 3: Beispiel einer silvoarablen Waldforstwirtschaft mit Hafer
und Apfelbäumen. 
Quelle: Steven Briggs

Kräutersorten zu besäen. Es kann auch bedeuten, bestimmte
Unkräuter zuzulassen. Unkräuter können einen günstigen Lebensraum und eine gute Futterquelle für Bestäuber sein – natürlich nur, solange sie nicht über einer gewissen Schadschwelle
liegen. Was die Schaffung neuer Parzellen von ökonomisch genutztem Land angeht, so können an Feldrändern, entlang von
Wasserläufen oder Feldwegen und an Einfahrten mehr Hecken
gepflanzt oder Blühstreifen mit jährlichen oder Dauerblühern
angelegt werden. Es hängt natürlich von der Insektenart ab,
aber viele Nützlinge agieren von den Feldrändern aus bis etwa
50 m in die Ackerbaukultur22 hinein. Die Folge: Wenn man
größere Felder etwa alle 100 m mit einem Blühstreifen abteilt,
kann man sicherstellen, dass die gesamte Anbaufläche von
der Aktivität der räuberischen Insekten und der biologischen
Schädlingsbekämpfung profitiert (Abbildung 4). Alles in allem
ist es eine riesige verpasste Chance, wenn man Feldränder nur
mit Gras bewachsen lässt und es ständig kurz mäht. Ein erster,
ganz einfacher Schritt für Landwirte, die auf ihrem Betrieb
einige ökologische Methoden einführen möchten, ist es, diese
Feldränder mit einem ganz unterschiedlichen Mix aus hohem
und kurzem Gras, Blühpflanzen und Kräutern zu bestellen
– jährliche und Dauerblüher kombiniert. Das liefert Schutz,
Futter und Lebensraum für eine Vielzahl von Kleintieren, die
dort leben können, sich ernähren, sich fortpflanzen und als Teil
eines integrierten Schädlingsbekämpfungsansatzes wertvolle
Dienste für den Produktionsbereich Acker leisten.

Fazit
Das Konzept von Effizienz, Substitution und Veränderung
liefert nützliche Rahmenbedingungen für die Umstellung von
Bewirtschaftungssystemen hin zu einer besseren Bodengesundheit und nachhaltigen Agrarökosystemen. Die Effizienz
des externen Einsatzes von Betriebsmitteln zu erhöhen oder
dafür sogar Ersatz mit ökologischeren Lösungen zu finden,
sind wichtige Schritte und können viele positive wirtschaftliche
und umweltfreundliche Ergebnisse liefern. Allerdings ist die
Veränderung der Bewirtschaftungsverfahren hin zu einem
höheren Maß an ökologischer Integration unerlässlich, wenn
wir ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Nahrungsmittelproduktion und Umwelt erreichen möchten. Artenvielfalt-basierte Strategien einzuführen beginnt auf dem Acker
– mit Maßnahmen wie dem Anbau von Zwischenfrüchten,
Deckfrüchten, Mehrartenweiden, Agrarforstwirtschaft und
der Integration von Viehhaltung. Ebenso sind Maßnahmen
zum Schutz, zur Vergrößerung und zur Schaffung naturnaher
Parzellen mit speziell angelegten Hecken, Blühstreifen und
Bereichen mit hohem Gras notwendig. Auf dem Weg von

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Agricultural diversification promotes biodiversity and multiple
ecosystem services without compromising yield. (2019). doi:
10.1126/sciadv.aba1715
Agroecology: The science of natural resource management for
poor farmers in marginal environments. (2002). doi: 10.1016/
S0167-8809(02)00085-3
Plant Diversity, Soil Microbial Communities, and Ecosystem
Function: Are There Any Links? (2003). doi: 10.1890/02-0433
Meta-analysis shows positive effects of plant diversity on
microbial biomass and respiration.(2019). doi: 10.1038/
s41467-019-09258-y
Root biomass and exudates link plant diversity with soil
bacterial and fungal biomass. (2017). doi: 10.1038/srep44641
Glomalin Production and Infectivity of Arbuscular-Mycorrhizal
Fungi in Response to Grassland Plant Diversity. (2014). doi:
10.4236/ajps.2014.51013
Arbuscular mycorrhizal fungi respond to increasing plant
diversity. (2002). doi: 10.1139/b01-138
Plant diversity and root traits benefit physical properties key to
soil function in grasslands. (2016). doi: 10.1111/ele.12652
Crop diversity facilitates soil aggregation in relation to soil
microbial community composition driven by intercropping.
doi:10.1007/s11104-018-03924-8.
Yield of binary- and multi-species swards relative to singlespecies swards in intensive silage systems. (2020). doi:
10.2478/ijafr-2020-0002
Species interactions enhance root allocation, microbial
diversity and P acquisition in intercropped wheat and soybean
under P deficiency. (2017). doi: 10.1016/j.apsoil.2017.08.011
Intercropping enhances soil carbon and nitrogen. (2015). doi:
10.1111/gcb.12738
Mixed Cropping and Suppression of Soilborne Diseases.
(2010). doi:10.1007/978-90-481-8741-6_5.
Designing intercrops for high yield, yield stability and efficient
use of resources: Are there principles? (2020). doi: 10.1016/
bs.agron.2019.10.002
Higher plant diversity promotes higher diversity of fungal
pathogens, while it decreases pathogen infection per plant.
(2014). doi: 10.1890/13-2317.1
Can legume companion plants control weeds without
decreasing crop yield? A meta-analysis. (2017). doi: 10.1016/J.
FCR.2017.01.010
Effects of plant diversity on soil carbon in diverse ecosystems:
a global meta-analysis. (2020). doi: 10.1111/brv.12554
Soil carbon sequestration accelerated by restoration of
grassland biodiversity. (2019). doi: 10.1038/s41467-01908636-w
Integration of Crop and Livestock Production in Temperate
Regions to Improve Agroecosystem Functioning, Ecosystem
Services, and Human Nutrition and Health. (2019).
doi:10.1016/b978-0-12-811050-8.00015-7.
Organic amendments increase crop yields by improving
microbe-mediated soil functioning of agroecosystems: A
meta-analysis. (2018). doi: 10.1016/j.soilbio.2018.06.002
Temperate agroforestry systems provide greater pollination
service than monoculture. (2020). doi: 10.1016/j.
agee.2020.107031
Wildlife-friendly farming increases crop yield: Evidence
for ecological intensification. (2015). doi: 10.1098/
rspb.2015.1740

der Gleichförmigkeit zur Vielfalt und um eine wirkungsvolle
ökologische Integration zu erreichen, ist die Veränderung des
Bewirtschaftungsverfahrens ein wichtiger Schritt, den man
keinesfalls weglassen kann. Denn nur diese Veränderung
bringt eine Erneuerung.

Lesen Sie hier einen weiteren
Beitrag von Joel Williams zum
Thema „Mikrobielle Aktivität für
mehr organische Bodensubstanz“.
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Betriebsreportage

Nachhaltige
Landwirtschaft mit
der Pronto NT
Stuart McAlpine, ein Landwirt im westaustralischen Weizengürtel, ist
überzeugt davon, dass mit der richtigen Strategie, der richtigen
Intensität und der passenden Technik jeder konventionell
wirtschaftende Betrieb erfolgreich auf ein regeneratives
System umstellen kann. Die australische Journalistin
WESTERN
Andrea Mayes berichtet.
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NORTHERN
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SOUTH

eltweit wächst die Nachfrage nach gesunden
2018 war die GeAUSTRALIA
Buntine
und umweltfreundlichen Lebensmitteln. Viele
winnspanne für die
WheatVerbraucher wollen wissen, wo und wie ihr
westaustralischen Getreibelt
Essen angebaut wird. Und sie sind bereit, für
debauern so gut wie noch
nachhaltigen Anbau und eine bessere Lebensmittelqualität
nie, dafür brachte 2019 so
mehr zu bezahlen.
hohe Verluste wie nie zuvor.
Nach vielen Jahren und vielen Versuchen gewinnt die reDie Landwirte müssen dringend Effizienz
generative Landwirtschaft in Westaustralien buchstäblich an
und Erträge steigern und die Produktionseinschränkungen auf
Boden. Diese ackerbauliche Methode füllt die große Lücke
den wenig fruchtbaren Böden in dieser niederschlagsarmen
zwischen reinem Bioanbau und konventionellem Anbau. Und
Gegend ausgleichen. Da die Bodendegradation genauso wie
auch die Verbraucher interessieren sich immer mehr dafür.
die Resistenz gegenüber Wirkstoffen von PflanzenschutzmitWiederum immer mehr Landwirte entdecken die Vorteile
teln nachweislich zunimmt, begannen einige Landwirte, sich
von biologischen Anbausystemen, die die Bodengesundheit
nach Technik für die regenerative Landwirtschaft umzusehen
fördern und Kohlenstoff binden.
– mit einem besonderen Fokus auf Bodenbiologie, PflanzenDer Weizengürtel ist das Herzstück der Landwirtschaft
gesundheit und den ökologisch integrierten Anbau.
in Westaustralien. Etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen
BODENCHAMPION
Produktion des Landes stammt aus
Stuart McAlpine ist Landwirt in
dieser Gegend, die sich über fast
der vierten Generation. Seit fast
155.000 km² im Südwesten des Lan„Wenn man einen
40 Jahren bewirtschaftet er einen
des erstreckt, hauptsächlich östlich von
Streifenversuch komplett 5.000-Hektar-Betrieb in Buntine, in
Perth mit einer Ausdehnung von ungeohne Düngergaben ander Nähe von Dalwallinu im nördfähr 350 km nach Osten und 425 km
von Norden nach Süden. Dort leben
legt, werden die Ergebnis- lichen Teil des Weizengürtels. Er und
seine Frau Leanne beschäftigen zwei
etwa 73.000 Menschen, von denen
se nicht so toll sein – bis feste Angestellte und je nach Bedarf
etwa ein Viertel in irgendeiner Form
zwei Saisonarbeitskräfte.
in der Landwirtschaft tätig ist.
man die Bodenbiologie
Stuarts Vorfahren arbeiteten nach
Der Klimawandel macht die halbverändert.“
der zu ihrer Zeit üblichen landwirttrockenen Bedingungen des Weizenschaftlichen Praxis. Sein Vater Ian war
gürtels zu einer noch größeren Heschon fortschrittlicher und experimentierte mit Düngeverfahrausforderung als sonst schon. Die Niederschläge variieren
ren und neuen Getreidesorten. Von ihm hat Stuart McAlpine
extrem und liefern in einem guten Jahr gerade mal 330 mm
die Leidenschaft für die Natur und einen natürlichen PflanzenWasser. Westaustralien hatte dieses Jahr den wärmsten Winbestand geerbt. Ebenso wie ein ausgeprägtes Interesse an der
ter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu verbuchen. Die
Qualität von guten Lebensmitteln.
Durchschnittstemperatur in Perth lag bei fast 20° C und die
Die Flächen des McAlpine-Betriebes sind trocken und
Niederschläge lagen landesweit 46 % unter dem saisonalen
meist flach mit einigen wenigen sanften Hügeln. Die Böden
Durchschnitt.
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bestehen aus sandigem Lehm, gemischt mit etwas schwereren
Böden und ertragsarmem, flachem Geschiebelehm. Im Winter
kann es kalt sein, aber Frost ist selten ein Problem. Im Sommer
steigen die Temperaturen oft tagelang auf über 40° C.
1996 begann Stuart als einer der Ersten mit pfluglosem
Ackerbau, 1999 erhielt er den Preis „Western Australia No-Till
Farmer of the Year”.
2007, nach einer sehr trockenen Vegetationsperiode und
mit einem Bewirtschaftungssystem, bei dem immer mehr
Input nötig war, um den Ertrag zu halten, begann er mit der
Umstellung auf einen eher biologischeren Ansatz.
Es waren der Rückgang der Produktivität und die sich
verändernde Niederschlagsverteilung, die Stuarts Fokus auf
Bodengesundheit und die Bedeutung von biologischer Aktivität im Boden veränderten.
„Ich denke, die meisten Landwirte möchten das Richtige
für ihre Umwelt tun“, sagt er. „Viele von ihnen haben die
Vorteile von natürlichen Systemen nicht genutzt, weil es lange
Zeit rentabel war, sie zu ersetzen. Da die natürlichen Abläufe
nicht arbeiten konnten, wurde sehr viel mehr auf physikalische
und chemische Komponenten im Boden geachtet. Was man
aber wirklich gebraucht hätte, ist das Verständnis dafür, wie
man Bodenbiologie stimulieren und fördern kann. Ineffiziente
Systeme führen zu geschwächten Böden mit einer schlechten

02

01 Stuart McAlpine und seine Frau Leanne.
02 Stuart McAlpine zeigt bei einem Feldtag, wie positiv
sich seine Böden durch regenerative Landwirtschaft
entwickelt haben.
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Struktur. Die Erträge stagnieren oder sinken und man braucht
Laut Stuart ist seine 12-metrige HORSCH Pronto NT ein
immer mehr Einsatz an Betriebsmitteln. Dadurch steigen die
wesentlicher Bestandteil seines regenerativen BewirtschafKosten, die Pflanzen- und Bodengesundheit sinkt ebenso wie
tungssystems. „Hier in Westaustralien sind die Erträge von
der Gewinn.
konventionellen und regenerativen Betrieben ziemlich niedrig
Das Hauptziel der regenerativen Landwirtschaft ist es nicht,
und schwanken – zwischen 0,6 t pro ha und etwas mehr als
die Erträge zu steigern, sondern die Effizienz und die Produk3 t pro ha. Die Betriebe bewirtschaften oft riesige Flächen,
tivität zu erhöhen, indem man den Einsatz von mineralischem
um mehr Ertrag zu erzielen. D.h. Maschinengemeinschaften
Düngers und von Pflanzenschutzmitteln reduziert, bessere Bösind eigentlich keine Option und es ist oft sehr viel Kapital im
den schafft, die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen auf natürMaschinenpark gebunden. Es ist schwierig, eine Maschine zu
liche Weise verbessert und die Nährstoffdichte erhöht. Unsere
finden, die sämtliche Anforderungen für viele verschiedene
Erträge sind mit dem regenerativen Bewirtschaftungssystem
Bedingungen erfüllt. Aber es ist entscheidend, das richtige
nicht merklich zurückgegangen. Aber wir bekommen ein
Gerät zu haben. Ich wollte ein schickes Design, moderne
außergewöhnlich positives Feedback bezüglich der Qualität.
Präzisionstechnik, ein flexibles Konzept und eine Maschine,
Es hat sich gezeigt, dass konventionelle Bewirtschaftungssysdie einfach zu nutzen und zu warten ist. Das alles trifft auf
teme auf dem absteigenden Ast sind, weil sie die natürlichen
die HORSCH Pronto,” erzählt er.
Zusammenhänge vernachlässigen und die natürliche Fähigkeit
Für Stuart McAlpine sind die Hauptvorteile der Pronto
der Pflanzen, den Boden zu reparieren, unterdrücken.
die extrem präzise Saatgutablage und -bedeckung für ein
Wir müssen immer noch viel über die Vorteile der
gleichmäßiges Auflaufen. Außerdem eine hohe Fahrgeschwinnatürlichen Bodenbiologie lernen, aber mit dem wenigen,
digkeit, die wichtig ist, um die wetterbedingten Zeitfenster
das wir bereits wissen, können wir schon Kosten reduzieren,
optimal zu nutzen. Eine große Rolle spielt auch die gute AnSchäden reparieren, aber unsere Erträge behalten! Wenn wir
passungsfähigkeit an unterschiedliche Saatbettbedingungen,
all das wissen – warum machen wir dann auf die konventiodie minimale Störung von biologischen Vorgängen sowie
nelle Art und Weise weiter?“
Mikroorganismen im Boden und nicht zuletzt der geringe
Heute baut Stuart auf etwa 3.200 Hektar Weizen, Gerste,
Wartungsaufwand.
Hafer, Lupinen, Raps und Futtererbsen in einer breiten FruchtStuarts Pronto ist ganz auf seine Anforderungen zugefolge an. Er nutzt gezielt Pflanzen, die beim Nährstoffkreislauf
schnitten. Sie hat einen 6.000 l-Säwagen und einen 4.000 +
und der Unkrautbekämpfung helfen. Er hat derzeit 100 An2.000-l-Sätank für Flüssigdünger und Biostimulatoren. Am
gus-Rinder, je nach Saison auch mehr, und beschäftigt sich
Balken ist ein weiterer 2.000-l-Flüssigkeitsbehälter angebaut.
mit artenübergreifender Weidetierhaltung.
Acht Jahre lang hat er mit Flüssigdünger und Biostimulatoren
Er ist Mitbegründer der Liebe Group, eine der ersten
experimentiert, um synthetische Dünger zu reduzieren. Das
Erzeugergemeinschaften Australiens. Außerdem ist er AufProdukt TM Agricultural, das in New South Wales entwickelt
sichtsratsmitglied von Wide Open Agriculture, Westaustraund produziert wird, stimuliert das Wachstum der Mikroliens führendem Unternehmen für
organismen in allen Bodenarten
regenerative Nahrungsmittel und
und führt so zu mehr Kohlenstoff
Landwirtschaft.
und organischem Material, einer
„Ich wollte ein schickes
2015, dem Internationalen Jahr
höheren Nährstoffdichte in den
Design,
moderne
Präzisionsdes Bodens, wurde Stuart für die
Pflanzen und einer verbesserten
nördliche Weizengürtelregion als
technik, ein flexibles Konzept Tiergesundheit.
„Soil Champion of the Year“ ausStuart hat den Einsatz von mineund eine Maschine, die
gezeichnet.
ralischem Dünger, Herbiziden und
einfach zu nutzen und zu
Insektiziden erheblich reduziert.
GEZIELTER INPUT UND DIE
warten ist. Das alles trifft auf Fungizide hat er zwischen 2007
RICHTIGE TECHNIK
und 2016 nur dreimal verwendet.
die HORSCH Pronto zu.“
Die Pronto NT ist eine kompakte
„Zusätzlich zu den Biostimulatoren
Universal-Sämaschine und kombinutzen wir flüssige Kompostextrakniert Bearbeiten, Säen und das Ante, die wir hier auf dem Betrieb herdrücken in der Mulch- und Direktsaat. Die Maschine bearbeitet
stellen, und andere Kohlenstoff-basierte Nährstoffe“, erläutert
nur den Teil des Bodens, in dem das Saatgut abgelegt wird.
er. „Wir bringen die Flüssigkeit über dieselbe Öffnung wie das
Dort stellt sie eine feinkrümelige Struktur her. Die TurboDisc
Saatgut aus, um der Pflanze zu einem bestmöglichen Start
Schare passen sich unebenen Böden optimal an, garantieren
zu verhelfen“, fügt er hinzu. „Die Aufwandsmenge beträgt
einen hohen Schardruck und die präzise Ablage des Saatguts.
bei beiden Flüssigkeiten etwa 50 l pro ha. Dazu kommt eine
Letzteres bewirkt einen gleichmäßig auflaufenden Bestand,
spätere Anwendung auf das Blatt. Wir säen mit 14 bis 15 km/h
was das Mikroklima der Kultur verbessern und zusätzlich
und höchster Präzision. Die Saatgutablage ist über die gesamte
gesündere, stärkere Pflanzen mit besserer Wurzelentwicklung
Säschiene perfekt. Sie ist so präzise, dass ich die Unkrautbeund erhöhter Krankheitsresistenz schafft. Die gute Krümelung,
kämpfung in der Kultur sogar durchführen kann, ohne auf
die von den Frontscharen der Pronto erzeugt wird, ist wichtig
das Auflaufen der Pflanzen warten zu müssen. Das gibt mir
für eine optimale Durchwurzelung und für die Aufnahme von
natürlich mehr Zeit für die Unkrautbekämpfung. Wir brauchen
Feuchtigkeit und Nährstoffen.
deutlich weniger Diesel, können pünktlicher säen und stören
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01 Die 12 m HORSCH Pronto NT ist ein wesentlicher Bestandteil von
Stuart McAlpines regenerativem Bewirtschaftungssystem.
02 Trotz der schwierigen Bodenverhältnisse laufen alle keimfähigen
Samen auf und wachsen.

den Boden nur wenig. Die Pronto hinterlässt mehr Stoppeln
an der Oberfläche und sät dort sehr einfach hinein. Wenn man
Weideland schaffen will, kann man einfach in die bestehende
Pflanzendecke säen, ohne sie abspritzen zu müssen. Wir sind
damit sehr erfolgreich. Alle keimfähigen Samen laufen auf und
wachsen. Unsere Angestellten und auch Besucher auf unserem
Betrieb bewundern immer wieder, wie die Pflanzen aus dem
Boden kommen. Es ist unglaublich. Dank der Produkte, die wir
schon während meiner ganzen „regenerativen Reise“ nutzen,
und natürlich dank der der Pronto laufen bei uns alle Kulturen
verblüffend gut auf“, schwärmt Stuart. „Bei einigen unserer
Böden war es, als würden wir versuchen, mit der Schaufel in
Beton zu kommen. Oder wenn es 25 mm Regen gab, war der
Boden so klebrig, dass man vom darüber Laufen 3 cm größer
wurde. Jetzt sind die schwereren Böden sogar noch krümelig,
wenn sie knochentrocken sind. Ich kann 15 cm tief graben,
der Boden ist krümelig – im Sommer und im Winter. Nach
Regen klebt er nicht. Er macht kaum die Hände schmutzig.
Es ist sehr befriedigend, das zu sehen. Diese Verbesserungen
sind eine Folge von erhöhter biologischer Aktivität und einem
höheren Humusgehalt. Früher war die Wurzelmasse bis 10 cm
tief, heute reicht sie hinunter bis 20-25 cm.“

MEHR IST NICHT IMMER BESSER
Auch bei schönem Design und hervorragender Technik macht
es bei der Pronto die Mischung: nicht zu viel, nicht zu wenig,
sondern genau richtig. Nach Stuarts Ansicht passt dies perfekt
zur Philosophie der regenerativen Landwirtschaft. Die Art und
Weise, wie das System der natürlichen Bodenorganismen sich
entwickelt, ist so unglaublich komplex, aber das Ergebnis ist
wunderbar einfach.

„Mehr ist nicht immer besser – ob das nun Regen ist, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel, technische Innovationen
oder sogar Ertrag. Ein Mehr kann auch zerstörerisch sein.
Und es kann uns faul machen. Und auch die Pflanzen. Sie
müssen stimuliert werden, um sich an diesen wunderbaren,
symbiotischen Prozessen im Boden zu beteiligen.
Landwirte sind in der einmaligen Position, dass sie natürliche Kreisläufe in großem Stil beobachten dürfen. Unser Gehirn
kann so viele Dinge wahrnehmen und intuitiv erkennen. Ich
denke, wir haben hier einige wichtige Fähigkeiten verloren,
indem wir zur Landwirtschaft nach Rezept gewechselt sind.
Wir haben uns auf das verlassen, was uns gesagt wurde, das
wir tun sollen. Anstatt immer mehr Mittel für die Bekämpfung
der Probleme zu verwenden, müssen wir all unsere Sinne wieder aktivieren: graben, schauen, riechen, berühren, probieren
– und an all die Faktoren denken, die eine Rolle spielen. Was
passiert wirklich?
Wenn man einen Streifenversuch ohne Düngergabe im
Vergleich mit noch mehr Dünger anlegt, werden die Ergebnisse nicht so toll aussehen – bis man die Bodenbiologie
verändert. Und ich denke, so arbeiten auch die Leute bei
HORSCH”, ist er überzeugt. „Alle Faktoren betrachten und
sich geschicktere Möglichkeiten ausdenken, wie man Dinge
angehen kann. Keine Angst zu fragen, keine Angst zu lernen,
keine Angst, etwas zu verändern.
Für unser Bewirtschaftungssystem ist die Pronto unverzichtbar. Und zwar nicht nur wegen der präzisen Saatgutablage, sondern auch wegen der Flexibilität, mit der sich die
Maschine an verschiedene Anforderungen anpassen lässt,
wie zum Beispiel an flüssige Biostimulatoren. Genauso wie ich
selbst ein Teil dieses regenerativen Systems bin, ist es auch die
Pronto. Sie ist einfach in der Handhabung – genau richtig für
das, was wir erreichen wollen. Sie ist nicht über-technisiert.
Sie kann intuitiv bedient werden”, sagt der Landwirt. „Die
meisten Bewirtschaftungssysteme würden von einer Pronto
profitieren. Für jemanden, der überlegt, auf regenerative
Landwirtschaft umzusteigen, ist sie der perfekte Einstieg.“
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AUF DIE ZUKUNFT
SETZEN
Auf dem Betrieb von
Jean-Luc Didier dreht
sich alles um ein Ziel:
die radikale Reduzierung
der Produktionskosten.
Seit 2005 ist ein HORSCH
Sprinter ST die Schlüsselmaschine in seinem
Bewirtschaftungssystem.
„Das war nicht von
vornherein klar. Ich war
durchaus skeptisch“, sagt
der Landwirt. Für terraHORSCH
erklärt er seinen Denkansatz.

J

ean-Luc Didier bewirtschaftet einen Betrieb im Department Haute-Marne in Frankreich. Landwirtschaft
betreibt er ganz pragmatisch. Er arbeitet mit den
Methoden, die er für seinen Betrieb am besten hält
– ohne dogmatisch darauf zu bestehen, welche die einzig
richtige ist. Sein individuelles System basiert auf eigenen Versuchen und ist nicht immer übertragbar – vor allem nicht auf
Böden mit hohem Potenzial.
Der Betrieb hat zwei Hofstellen, die 50 km voneinander
entfernt liegen. Die klimatischen Bedingungen sind ähnlich.
Getreidesilos und Flachlager sind beides Mal vorhanden. Teilweise liegen die Schläge recht weit auseinander. Die Böden der
beiden Höfe unterscheiden sich jedoch grundlegend. 65 % der
Flächen befinden sich auf der Hochebene von Barrois mit mehr
oder weniger Steinen. Die Tiefe der Böden variiert von 10 cm
bis 30 cm und der Anteil an Steinen kann teilweise mehr als
50 % betragen. 25 % sind trockengelegte, hydromorphe Tonböden und die restlichen 10 % sind gesunde, schluffige Tonböden. Einige bestehen teilweise aus 60 % Ton, darunter auch
sehr steinige. Bei den Niederschlägen liegen die Unterschiede
zwischen den beiden Standorten teilweise bei 200 mm. Der
durchschnittliche Niederschlag beträgt 950 mm pro Jahr und
fällt hauptsächlich im Herbst und im Winter. Jean-Luc Didier ist
nicht nur Landwirt, sondern auch als Lohnunternehmer aktiv.
„Meine Bedingungen sind alles andere als ideal, sagt JeanLuc Didier. „Besonders, weil einige Parzellen sehr steil sind – bis
zu 100 m Höhenunterschied – und weil die wiederkehrenden
klimatischen Unwägbarkeiten der letzten Jahre einen enormen
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Einfluss auf die Erträge und die Qualität der Produkte haben.
Damit Sie einen Eindruck von der Größenordnung bekommen:
In Frankreich litten wir 2019 erst unter einer dreimonatigen
Trockenheit. Dafür war der Herbst dann extrem nass: 392 mm
in drei Monaten!“

Umstellung
Jean-Luc Didier übernahm den Betrieb im Jahr 1995. Wegen
der vielen Steine, der Tonböden und aus Gründen der Arbeitseffizienz wird dort seit 49 Jahren, also seit 1971, ohne Pflug
ausschließlich mit Direktsaat gearbeitet. 2005 vergrößerte er
seine Fläche um 75 %. Um das rentabel zu gestalten, musste
der Maschinenpark umorganisiert werden. „Viele Maschinentypen waren damals doppelt vorhanden, z.B. eine Kreiselegge
mit vier und eine mit sechs Meter, eine Sechs-Meter- und eine
Acht-Meter-Sämaschine – also insgesamt vier Sämaschinen. Es
war klar, dass ich da einsparen konnte. Ich habe also 34 Maschinen verkauft und 17, teilweise gebrauchte Maschinen
neu beschafft.“
Zu der Zeit setzte der Betriebsleiter noch auf intensive
Landwirtschaft und baute die Kulturen an, die typisch für die
Region waren: Raps, Wintergerste, Winterweizen. Die Maschinenkosten mussten knapp kalkuliert werden, ohne unnötige
Investitionen – aber auch ohne an Aussaatqualität zu verlieren.
„Ich habe eine Sechs-Meter-Sämaschine gesucht, die auf
unterschiedlichen Böden gute Arbeit leistet – schnell und
ohne ständig die Einstellungen ändern zu müssen. Tatsächlich
musste sie die Arbeit von vier Maschinen leisten – was Quali-

Betriebsreportage
tät und Vielseitigkeit angeht – und dabei die gleiche Ablagequalität des Saatgutes in hydromorphe Böden wie mit einer
Kreiselegge garantieren. Auf gar keinen Fall wollte ich deshalb
natürlich Ertragseinbußen in Kauf nehmen. Und zu guter Letzt
sollten die Betriebskosten ähnlich sein wie bei unserer alten
Nodet-Sämaschine. Jedoch gab es damals keine Sämaschine
auf dem Markt, die all meine Anforderungen erfüllen konnte.
2005 war ich noch kein HORSCH Kunde. Für die Fräse
habe ich mich nicht interessiert. Ich fand sie zu kompliziert.
In meinen Augen war sie ein Energiefresser ohne genügend
Durchsatzleistung. Ich war auch kein klassischer Airseeder CO
Kunde, das Konzept schien mir damals noch nicht erfolgversprechend. Ich fand das Zinkensäsystem zwar gut, aber sie waren beim Airseeder an einer Doppelfeder montiert mit vielen
beweglichen Teilen. Als der Sprinter ST auf den Markt kam,
konnte er zumindest eine meiner Anforderungen erfüllen: die
Anschaffungs- und die Betriebskosten so gering wie möglich
zu halten, vor allem dank des FlexGrip Systems. Trotzdem
war ich noch nicht ganz überzeugt. Als Michael Horsch mir
erklärte, dass viele Airseeder CO nach Großbritannien verkauft
worden waren und dass die Kunden dort Weizenerträge von
100 dt erzielten, war für mich die Entscheidung klar. Mein
Bewirtschaftungssystem veränderte sich völlig. Mit meinem
neuen Maschinenpark brauche ich nur 1,9 PS pro Hektar
(Pflanzenschutz eingeschlossen) – trotz der weit auseinanderliegenden Schläge und der steilen Hänge.“

Zweifel an der Vielseitigkeit des
Sprinters
Die Veränderung des ackerbaulichen Systems und des Maschinenparks war für Jean Luc Didier zunächst ein Gang ins
Ungewisse. „Ich war skeptisch, weil ich eine Sämaschine mit
Kreiselegge ersetzen musste, die immer eine Lösung war,
wenn nichts anderes mehr ging. Man konnte damit auch unter
äußerst schwierigen Bedingungen säen. Und ich habe meine
andere Vier-Meter-Maschine vorsichtshalber ein Jahr behalten
– nur für den Fall der Fälle.“ Gerne erzählt der Landwirt diese
Anekdote: „Einmal habe ich Anfang November Weizen nach
Sonnenblumen gesät. Unter sehr nassen Bedingungen. Das
Zeitfenster, in dem es nicht geregnet hat, war extrem knapp.
Um mit dem Schlepper mit Zwillingsbereifung säen zu können,
habe ich das Vorderteil der Sämaschine ausgehoben, damit
der Schlepper bei den Steigungen nicht ins Rutschen kommt.
Die Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h habe ich beibehalten.
Ich musste ja schließlich 60 Hektar an einem Tag säen! Beim
Aufgang und selbst bei der Ernte merkte ich, dass die Arbeit
absolut identisch mit der der Kreiseleggen-SämaschinenKombination war.
Ich habe auch festgestellt, dass man, wenn man beim
Sprinter eine hohe Geschwindigkeit beibehält und die Erde
konstant bricht, den Boden der Furche nicht verdichtet und
die Wasserdurchlässigkeit der Furche und die Feuchtigkeitsaufnahme durch die Pflanzen begünstigt. Also habe ich auch
die letzte Kreiselegge auf meinen Betrieb verkauft.“

Eine ökonomische Sämaschine

02

01 Jean-Luc Didier übernahm den Betrieb 1995. Seit 49 Jahren
wird dort pfluglos gearbeitet – wegen der Steine, der tonhaltigen Böden und aus Gründen der Effizienz.
02 Der Weizen, eine spät reifende Sorte, wurde aufgrund der
starken Regenfälle im Herbst 2019 erst spät mit dem Sprinter
gesät. Er konnte die Regenfälle Ende April 2020 besser verwerten, vor allem hinsichtlich der Stickstoffaufnahme. Diese
Sorte brachte einen Ertrag von 8,1 Tonnen auf 87 Hektar,
während eine früher reifende Sorte auf dem Rest der Flächen
„nur“ 6,9 Tonnen erzielte.

„Der Sprinter ST ist sehr ökonomisch – aus mehreren Gründen.
Erstens ist er eine Zinkensämaschine. Ich bin der Meinung,
dass sich Schare weniger schnell abnutzen als Scheiben. Die
Zinken sind starr und daher weniger verschleißanfällig. Und
die Räder der neuen Modelle sind groß genug, um das Fahrwerk zu tragen, weshalb sie nicht zu Unzeiten gewechselt
werden müssen.
Beim ersten Modell habe ich die Bodengleitplatte beim
Duett Schar erst nach 6.000 ha gewechselt. Und bei den
neuen Modellen musste nur der Anstellwinkel des Zinkens
geändert werden, der Zinken selbst überhaupt nicht mehr.
Ich habe nun schon den dritten Sprinter. Den ersten habe
ich verkauft, weil ich einen Doppeltank wollte und um die
Straßenverkehrsordnung einzuhalten, den zweiten, um die
Bremsenstandards zu erfüllen und wegen des einzigen Nachteils der Sämaschine: dem Zugkraftbedarf. Mein jetziger
Sprinter hat zwei Zinken weniger – das ist ein wichtiger Faktor,
um den Zugkraftbedarf zu verringern. Heute liegt mein Durchschnittsverbrauch bei 7 l Diesel pro Hektar, wenn ich mit dem
Duett Schar säe“, erklärt Jean Luc Didier.
Wegen der neuen Auflagen bei der Aussaat wurden die
Duett Schare durch schmalere Schare ersetzt, die weniger Erde
bewegen und deshalb leichtzügiger sind.
Neben dem rein technischen Aspekt, der die Maschine so
sparsam macht, was Wartung und Kraftstoffverbrauch angeht,
hat der Sprinter auch Vorteile, was den Arbeitszeitbedarf und
die Logistik angeht. „Die Maschine ist leicht einzustellen und
robust, daher kommt auch ein Saisonarbeiter schnell damit
klar. Man muss nur die Tiefenstopps einlegen, um die Nei-
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gung der Maschine und die Sätiefe einzustellen.“ Durch die
Einhaltung der vorgeschriebenen Maße für den Straßentransport spart er sich Zeit bei größeren Entfernungen. Er braucht
weder ein Fahrzeug, das vorausfährt, noch einen zusätzlichen
Mitarbeiter dafür. Das große Fassungsvermögen des Tanks mit
5.000 l verringert die Anzahl der Hin- und Rückfahrten auf
dem Betrieb. „Wir mussten daher auch unsere Arbeitszeiten
neu organisieren, wir konnten ja jetzt mehr Fläche säen – mit
weniger Maschinen und weniger Personal. Auch die großdimensionierten Reifen an unserem Sprinter schätze ich sehr“,
erläutert der Landwirt.

NEUE FRAGEN
Damals war der Hauptgrund für die Nutzung des Sprinters
einfach: ein ebenes, rückverfestigtes Saatbett. Heute gibt
es ganz neue Problematiken: Die Maschine muss nun auch
in Pflanzenrückständen und Zwischenfrüchten arbeiten
können.
„Seit fünf Jahren ist mir bewusst, dass in der Außenwahrnehmung unseres Berufes ein Umbruch stattfindet. Wir
stehen unter einem hohen gesellschaftlichen Druck, bekommen immer neue Umweltbestimmungen und haben weitere
Probleme, wie die Bodenverschmutzung, Schadinsekten und
den Wegfall bestimmter Wirkstoffe, ohne dass es dafür Al-

01

01 Jean Luc Didier hat mittlerweile den dritten Sprinter. Der
erste wurde getauscht, um einen doppelten Sätank zu bekommen und die Auflagen für den Transport zu erfüllen. Der
zweite wegen der Vorschriften für das Bremssystem und um
den Zugkraftbedarf zu minimieren. Das aktuelle Modell hat
zwei Zinken weniger, was in dieser Hinsicht ein großer Pluspunkt ist.
02 In seinem extensiven System hat jede Pflanze ihre Aufgabe bei der Feldhygiene und dem Gleichgewicht der Böden.
Jean Luc Didier stellt sich darauf ein, dass er künftig bei den
Kulturen etwas Ertrag verlieren wird, dafür aber insgesamt
Geld gutmachen kann.
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ternativen gibt. Dazu gehört zum Beispiel Glyphosat. Vor ein
oder zwei Jahren war ich noch überzeugt davon, dass es in
der konservierenden Landwirtschaft weiter toleriert werden
würde. Jedenfalls solange, bis es einen neuen Wirkstoff gibt.
Es sind also viele Faktoren, die meine Entscheidungen im
Hinblick auf neue Produktionssysteme beeinflusst haben und
den Ausschlag gaben, eine neue Richtung einzuschlagen. In
unserer Gegend, mit unseren klimatischen Bedingungen und
bei den extrem trockenen Böden steuern wir, so meine ich,
auf eine extensive Landwirtschaft zu. Und das ist das Modell,
für das ich mich dann letztendlich entschieden habe.“
Laut Jean-Luc Didier setzt das voraus, auch „exotische“
Kulturen anzubauen: „Sie passen zwar nicht unbedingt zu
unseren bodenklimatischen Bedingungen, sind aber bei einem
extensiveren Konzept unabdingbar. Erbsen sind nicht an
steinige Böden angepasst. Hafer, Flachs und Sonnenblumen
reagieren hypersensibel auf Trockenheit. Mais mag keine Steine oder Staunässe im Frühjahr und Herbst. Soja fürchtet die
Trockenheit im Sommer und kann erst spät im Herbst geerntet
werden. Aber jede Pflanze spielt bei der „Hygiene“ der Felder
und dem Gleichgewicht der Böden eine Rolle. Raps kann man
weiter anbauen, auch wenn das eigentlich eine intensive Kultur ist. Aber er muss eben Bestandteil einer weiten Fruchtfolge
sein, die Frühjahrskulturen enthält. Im Moment baue ich Raps
an, Soja, Sommererbsen, Öllein, Sonnenblumen, Winter- und
Sommerweizen, Winter- und Sommergerste. Künftig wird man
bereit sein müssen, etwas Geld bei einzelnen Kulturen zu verlieren – vor allem bei den Erträgen – das dann aber über alle
Fruchtfolgeglieder gesehen wieder reinkommt.“
Ein extensives Bewirtschaftungssystem ist daher eine
logische Folge für den Landwirt, dessen ackerbauliches Konzept komplett auf eine drastische Reduzierung der Kosten
ausgerichtet ist. Da bei den Erträgen die Höchstgrenze erreicht ist und diese deshalb nicht mehr der Hauptfaktor für
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes sind – ausgenommen
zurzeit noch im Bio-Bereich – ist der einzige Hebel, mit dem
man das Betriebsergebnis noch beeinflussen kann, die Produktionskosten. „Mit den extremen Wetterlagen wird es
immer schwieriger, auf große Erträge zu hoffen. Wenn man
mehrfach herausfordernde Jahre durchmacht, muss man die
Dinge einfach neu überdenken. Auch was die Nutzung von
Pflanzenschutzmitteln angeht, stecken wir in einer Sackgasse.
Man wird uns eine Reduzierung aufzwingen. Ich möchte deshalb meine Felder sauber bekommen, ohne von Herbiziden
abhängig zu sein. Ein Bewirtschaftungssystem mit weiter
Fruchtfolge und absätzigem Verfahren oder Direktsaat ist
meiner Meinung nach auf unseren kalkhaltigen Lehmböden
mit so geringem Potenzial die beste Lösung.“

SPRINTER ST IN EINEM EXTENSIVEN SYSTEM
Jean-Luc Didier arbeitet sehr viel mit Zwischenfrüchten und
Gründüngungspflanzen. Er setzt auf eiweißreiche Pflanzen,
Zottelwicken, äthiopischen Senf, Phacelia und – bei Problemen
mit der Bodenstruktur – auf Ackerbohnen.
„Die Kulturen werden nach dem Dreschen mit einem
Sprinter ST gesät – direkt in die Strohstoppel. Vor allem bei
sehr steinigen Böden. Ich habe daher in neue Schmalschare mit zwei übereinanderliegenden Öffnungen investiert.

02

Kleine Körner werden weniger tief abgelegt als Körner mit
großem Durchmesser wie die Ackerbohne. Ich säe mit einer
Kornablage alle 28 cm. 2018 und 2019 hatten wir außergewöhnliche Aussaatbedingungen: extreme Trockenheit im
Sommer und einen sehr nassen Herbst. Was da nun wirtschaftlich war oder nicht, war nebensächlich. Uns war einfach nur
wichtig, überhaupt säen zu können.“
„Mit meiner Sprinter Konfiguration kann ich Gründüngung säen, die das Gleichgewicht meines Bodens wiederherstellt. Meine Böden sind eigentlich zu humusreich. Das
erhöht die nutzbaren Reserven, begrenzt aber die Wirksamkeit einiger Wurzelherbizide. Wenn der Kohlenstoffgehalt zu
hoch ist, gibt es nicht genug Stickstoff. Den muss man dann
zuführen. Das machen die Gründüngungspflanzen. Sie liefern
auch Zucker, sind Nahrung für die Bakterien und fördern die
Humusmineralisierung und die entsprechende Verwendung
durch die Frühjahrskulturen.“
Jean-Luc Didier nutzt die Schare auch für die Rapsaussaat
und hat dadurch mehr Zugkraft. Für die Getreideaussaat
wechselt er sie allerdings. „Dafür verwende ich ein Schar mit
nebeneinanderliegenden Öffnungen und einer zentralen für
Dünger. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Duett Schar, aber
mit einer dünneren und weniger tiefen Spitze. Es benötigt weniger Zugkraft, weil es weniger feuchten Boden mit nach oben
bringt. Für welche Technik man sich auch entscheidet – jede
hat Vor- und Nachteile. Im letzteren Fall ist das Hauptproblem,
dass der Dünger weniger tief abgelegt wird und dass die
beiden Öffnungen für die Saat sehr nahe beieinander liegen.
Das Ziel ist, sich der Direktsaat anzunähern, um so präzise
wie möglich in den Boden eindringen zu können, um die Erde
möglichst wenig zu wenden, um die Feuchtigkeit im Boden
zu halten und das Auflaufen der Unkräuter zu begrenzen.“

VIELSEITIGE SÄMASCHINE
Trotz einiger Anfangsprobleme, die aber mit Unterstützung
des HORSCH Serviceteams gelöst werden konnten, ist Jean
Luc Didier sehr zufrieden mit seinem Kauf. „Es ist ja mittlerweile der dritte Sprinter ST.“ Die Sämaschine wird in Zukunft
die einzige Sämaschine auf dem Betrieb sein – auf staunassen
genauso wie auf steinigen Böden, in trockenen Bedingungen
mit schmalen Spitzen und auch in feuchten Bedingungen mit
eingefahrenem Packer. Der Sprinter funktioniert hervorragend
auf oberflächlich vorbereiteten Böden mit Düngerschar und
auch mit schmalen Spitzen, um den Boden nicht zu stören.
Mit schmalen Spitzen kann der Sprinter auch direkt in kurz
geschnittene Stoppel säen, ohne das Stroh in den Boden der
Furche zu drücken und ohne zu viel Kraftstoff zu verbrauchen.
Jean Luc Didier fügt hinzu: „Ich würde mir wünschen, dass die
nächste Sprinter Version auch in eine gut entwickelte Gründüngung säen kann. Ich habe während meiner beruflichen
Laufbahn immer versucht, Dinge schrittweise anzupassen,
ohne ein ackerbauliches System, das in der Vergangenheit
seine Stärke gezeigt hat, komplett infrage zu stellen. Gerade
angesichts der massiven Veränderungen, denen wir gegenüberstehen und die noch kommen werden, suche ich nicht
den radikalen Bruch mit meiner Technik, sondern konstante
Weiterentwicklungen. Und zwar nach Möglichkeit mit den
Maschinen, die es auf dem Betrieb schon gibt.“
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HORSCH intern

Ein Netzwerk für die
Zukunft
Die Vertiefung einer Netzwerkstruktur ist bei HORSCH weit mehr als die Umsetzung eines Trendbegriffes. Cornelia und Philipp Horsch berichten über die
Hintergründe, warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat.
terraHORSCH: Etwas an der Unternehmensstruktur zu
ändern, ist ja meistens ein Mammutprojekt. Was waren
die Gründe für Sie als Familie und Entscheider, diesen
Schritt zu gehen?
Philipp Horsch: Wir sind ein zutiefst produkt- und kundenfokussiertes und -getriebenes Unternehmen. Seit ein paar Jahren
beschäftigen wir uns damit, wie wir diese unsere ureigenste
DNA trotz des Wachstums noch besser im Unternehmen umsetzen können. Erste Gedanken vor ca. zwei Jahren gingen in
die Richtung, unsere Produktgruppen in Form von Business
Units zu strukturieren und von hier heraus das Unternehmen
noch deutlicher anzutreiben. Das ist zunächst für uns nichts
Neues – so ticken wir schon immer. Jedoch ist es einfach auch
an der Zeit, uns weiterzuentwickeln. Der bestmögliche Kundenfokus bleibt für uns der Maßstab. Um an dieser Idee weiterzuarbeiten, haben wir als Familie uns im Oktober 2019 ein
Wochenende lang zurückgezogen und so kamen wir immer
mehr zu einem Gesamtbild, das sich stimmig für uns anfühlte.
Wir haben uns mit dem Firmenursprung, der Herkunft und
dem, was uns starkgemacht hat, beschäftigt. Und auf dieser
Basis haben wir am Ende die Entscheidung getroffen, in eine
Netzwerkstruktur zu gehen.
Cornelia Horsch: Die letzten großen strukturellen Maßnahmen liegen übrigens auch zehn Jahre zurück. Da waren wir
ein ganz anderes Unternehmen als heute. Gründe sind hier
zum Beispiel unser Wachstum, die Internationalisierung oder
die neuen Herausforderungen, die wir auch von den Märkten
erhalten. Daher haben wir einfach den Bedarf für eine Neustrukturierung gesehen: uns neu erfinden, Dinge komplett
noch einmal überdenken und neu aufbauen. Und mit dem
Thema haben wir ja grundsätzlich schon lange Erfahrung. Es
liegt in unseren Wurzeln, Dinge immer wieder neu zu denken
und nicht einfach nur etwas weiterzuentwickeln.
Wie sahen dann die ersten konkreten Schritte aus und
wo steht HORSCH heute in diesem Prozess?
Philipp Horsch: Wir sind an dem Punkt, dass wir unsere operative Führungsmannschaft von bisher sieben Bereichsleitern
erweitert haben. Wir verteilen die vorhandenen Aufgaben auf
mehr Köpfe: von sieben auf zwölf. Gleichzeitig integrieren wir
in diese Führungsmannschaft noch die Produktgruppen als
Product Units. Somit stellen ab heute 17 Personen die operative Leitung des Unternehmens dar, die strukturell miteinander
in einem Netzwerk arbeiten. Dazu kommen natürlich noch wir
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beide zusammen mit meinem Bruder Michael und Theo Leeb.
Wir gehen also von einem klassischen Organigramm- und
Hierarchie-Denken weg hin zu einer Netzwerkorganisation.
Das wird jetzt im gesamten Unternehmen nach und nach in
allen Bereichen umgesetzt. Vor allem der Schritt, unsere fünf
Produktgruppen auch in der Unternehmensführung abzubilden, zeigt deutlich, dass wir uns von einer rein funktionalen
Organisationsstruktur zu einer Netzwerkstruktur verändern,
in der durch diesen Schritt sowohl nach innen als auch nach
außen klar und deutlich unsere ureigenste Produkt- und Kundenzentrierung bestärkt wird.
Cornelia Horsch: Und jetzt befinden wir uns in einem Changeprozess. Das ist für uns ein mehrjähriger Weg. So etwas
setzt man nicht über Nacht um. Wir gehen davon aus, dass vor
allem der Kulturtransformationsprozess eine Weile brauchen
wird. Denn in das Erlernen eines neuen Führungsverhaltens
werden auch wirklich alle Führungskräfte und Projektleiter
einbezogen. Wir haben hier auch eine externe Begleitung, die
uns unterstützt und mit uns diese Veränderungen durchgeht,
bis wir alles selbst in die Hand nehmen. Schließlich spüren
wir auch, dass sich die Gesellschaft und die Anforderungen
der Mitarbeiter, wie man heutzutage modern arbeitet, verändern und weiterentwickeln. Auch da wollten wir uns einfach
modern aufstellen. Die jungen Generationen fordern neue
Organisationsformen und vor allem eine moderne Organisationskultur. Unsere Mitarbeiter sollen Spaß an der Arbeit
haben, den auch unsere Kunden spüren. So wollen wir für
unsere Belegschaft in der Branche und an unseren Standorten
einer der attraktivsten Arbeitgeber sein. Wir beginnen jetzt
in Deutschland und werden es dann auch später bei unseren
internationalen Tochterfirmen etablieren.
Die HORSCH Kunden und Vertriebspartner denken jetzt
vielleicht: „Das klingt ja alles prima, aber was ändert
sich denn für mich?“
Cornelia Horsch (lacht): Ja, eigentlich ändert sich nach außen
hin nichts. Es ist eine Maßnahme, damit der direkte, enge
und individuelle Kontakt mit Kunden und Vertriebspartnern
auf diesem hohen Niveau bleiben kann – trotz des Firmenwachstums.
Philipp Horsch: Wir erleben gerade eine Zeit der großen
Veränderungen, auf Neudeutsch Disruptionen, die uns nicht
nur in der Landwirtschaft, sondern in allen Lebensbereichen
massiv herausfordern. Wir freuen uns darauf und sehen un-
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glaubliche Chancen vor allem für unsere Branche! Uns ist
aber klar, dass wir uns auch als Unternehmen neu ausrichten
müssen. Sind wir doch mal selbstkritisch: An vielen Punkten
(Struktur, Denken, Haltung etc…) befinden wir uns doch
noch im letzten Jahrtausend – das reicht in Zukunft aber nicht
mehr! Da ist noch Luft nach oben – auch im Sinne unserer
Kunden und Vertriebspartner! Wir wollen als Unternehmen
gewappnet sein für die neuen Herausforderungen, wir wollen
mitgestalten und nicht nur reagieren usw… Und das braucht
tief greifende Veränderungen, vor allem in unser aller Köpfen.
Danach strecken wir uns aus. Das wird dann auch sichtbare
Wirkungen für unsere Kunden und Vertriebspartner haben.
Cornelia Horsch: Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft – es
sind diese drei Aspekte, die zählen. Wenn man es zusammenfasst, wollen wir uns am Ende für die Zukunft für die nächsten
Jahrzehnte neu aufstellen. Wir möchten diese weiter mit
Leichtigkeit und vielen neuen Ideen und Innovationen durchlaufen und nie unter Druck stehen müssen.
Philipp Horsch: Wie gesagt: Wir machen etwas, das im
tiefsten Inneren unseren Wurzeln und unserem Ursprung
entspricht. Aber es ist trotzdem revolutionär, wenn man es
insgesamt betrachtet. Denn Netzwerk ist zwar ein gehypter
Begriff, aber Fakt ist, dass es eigentlich kaum Organisationen
gibt, die heute als Netzwerk auch funktionieren. Wir wollen
nicht abgleiten in immer mehr Hierarchie, immer mehr Strukturen, immer mehr Regeln usw… Wir bleiben bei unserem
agilen Denken und Handeln und wollen uns weiterentwickeln.

Wie erleben denn die Mitarbeiter aktuell diesen Prozess?
Es gibt doch sicherlich viele Fragen?
Cornelia Horsch: Das Gute ist, dass es ja ein Prozess ist. Wir
haben bereits im Sommer bei einer virtuellen Betriebsversammlung der kompletten Belegschaft angekündigt, dass wir
einen Prozess hin zum Netzwerk starten. Jetzt übernehmen
alle Verantwortlichen aus dem Führungsteam die Aufgabe, alle
Kollegen und Kolleginnen in allen Abteilungen zu informieren
und mitzunehmen. Das Schöne ist ja auch, dass wir schon
immer extrem abteilungsübergreifend arbeiten. Bei uns haben
sich Mitarbeiter immer schon mehr durch ihr Tun als durch ihre
Position identifiziert. Das ist das Wichtigste. Damit haben alle
Freude und Spaß an ihrer Arbeit. Wir selbst informieren unsere
Mitarbeiter auch weiter ganz direkt in unserem Intranet oder
über Videobotschaften.
Philipp Horsch: Rein visuell kann man das übrigens auch
hervorragend darstellen. Unsere Organigramme im Unternehmen haben keine Linien, Zeilen und Spalten, es gibt kein
oben und unten mehr! Wir stellen unsere Organisation als
Netzwerke dar, immer mit dem Kunden im Zentrum, die sich
entsprechend der Aufgaben und Anforderungen auch schnell
wandeln können. Ja, das ist eine Herausforderung für uns alle,
aber wir gehen zuversichtlich in diesen Changeprozess hinein
und sind gespannt darauf, wie es uns nachhaltig verändern
wird.
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KUNDENSERVICE
großgeschrieben
Eine gute Kundenbetreuung, Zuverlässigkeit und ein motiviertes Team – das sind
die drei wesentlichen Faktoren, die Agrotron-M zu einem der führenden Landmaschinenhändler in Bulgarien gemacht haben.

S

chon seit 18 Jahren ist Agrotron-M auf dem bulgarischen Markt aktiv. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen vom Gebrauchtmaschinenhändler zu einem
erfolgreichen Importeur von innovativer und hochwertiger Landtechnik entwickelt. Laut des landwirtschaftlichen
Geschäftsberichts der bulgarischen Wochenzeitung Capital
Weekly, der im September 2019 veröffentlicht wurde, belegte
die Firma für das Jahr 2018 den zweiten Platz in der Rangliste der größten Landmaschinenhändler in Bulgarien. Derzeit
vertreibt Agrotron-M exklusiv die Marken HORSCH, Olimac,
Strautmann und Tehnos.

WACHSENDES FAMILIENUNTERNEHMEN
Agrotron-M wurde 2002 vom Ehepaar Meliha Ayretlik und
Mehmed Yumerov gegründet – ursprünglich, um gebrauchte
landwirtschaftliche Technik aus Deutschland zu importieren.
Mittlerweile ist auch Meliha Ayretliks Bruder Metin Teil des
Geschäftsleitungsteams. „Nach dem Beitritt Bulgariens zur
EU und mit der Verfügbarkeit von europäischen Finanzierungsmodellen im Landwirtschaftssektor stieg die Nachfrage
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nach neuen und hochwertigen Maschinen. Darauf haben wir
reagiert und entsprechende Technik ins Sortiment aufgenommen“, erinnert sich Meliha Ayretlik. 2009 entstand ein Büro
in Stara Zagora. Die Firma wuchs weiter. Bereits zwei Jahre
später wurde eine große Niederlassung in Targovishte eröffnet
– mit Ausstellungsraum, Ersatzteillager und einer Werkstatt.
Die Fläche des Grundstücks beläuft sich auf über 10.200 m²,
das Gebäude umfasst 3.500 m². 2015, nur vier Jahre später,
entstand eine weitere Filiale in Montana – mitten in einer der
Schlüssel-Agrarregionen des Landes. Die Hauptmarke, für die
Agrotron-M heute in der bulgarischen Landwirtschaft steht,
ist HORSCH.

UMSATZVERDOPPELUNG
Die Zusammenarbeit zwischen Agrotron-M und HORSCH
begann 2012. Die HORSCH Vertriebsverantwortliche für Bulgarien, Petja Dainova, erinnert sich noch gut an die Anfänge:
„Mein erster Kontakt zu Agrotron-M fand im Spätherbst 2011
statt. Ich sollte potenzielle Händler für eine Zusammenarbeit
finden. Unser erstes Treffen war sehr zwanglos und ich war

Ser vice & Vertrieb
01 Die Niederlassung von
Agrotron-M in Targovishte.
02 Sie leiten das Familienunternehmen Agrotron-M:
Meliha Ayretlik (Mitte), ihr
Mann Mehmed Yumerov (li.)
und ihr Bruder Metin Ayretlik.
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beeindruckt, wie aufrichtig und herzlich wir aufgenommen
wurden. Abgesehen von der positiven Atmosphäre und dem
hohen Maß an Organisation war der wichtigste Punkt, der
uns bei Agrotron-M begeisterte, die extrem gut ausgestattete Werkstatt. Nach einem Treffen auf der Agritechnica und
aufgrund der Empfehlungen vieler Landwirte, von denen
wir ein sehr positives Feedback zu ihrer Zusammenarbeit mit
Agrotron-M bekamen, fiel in unserer Geschäftsleitung schnell
die Entscheidung, die Firma zum offiziellen Importeur für
HORSCH Maschinen in Bulgarien zu machen. Natürlich gab
es in der Anfangsphase auch Bedenken: Weiß der Händler
genug über unsere Technik und unsere Maschinen? Kann er
sich mit unserer Denkweise identifizieren? Aber diese Bedenken lösten sich schnell auf. Es lief hervorragend und innerhalb
eines Jahres konnte Agrotron-M den Umsatz von HORSCH in
Bulgarien verdoppeln.“
Petja Dainova fügt hinzu: „Die Struktur, die Mentalität,
die Organisation, die Art und Weise der Firmenführung ist bei
Agrotron-M ganz anders als bei den meisten Händlern. Das
Schlüsselwort heißt Zusammenhalt – jeder Mitarbeiter ist ein
Teil des Ganzen, jeder trägt zum gemeinsamen Ziel bei. Sie
werden bei Agrotron-M niemanden sagen hören: Das gehört
nicht zu meinen Aufgaben! Genau diese Einstellung macht
die Firma so erfolgreich!“

DAS TEAM – DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Agrotron-M hat etwa 100 Angestellte. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, nur mit qualifizierten und gut
ausgebildeten Fachleuten zu arbeiten. Das Vertriebsteam
besteht aus geschulten und erfahrenen Verkäufern, die flächendeckend in ganz Bulgarien unterwegs sind. „Unsere Vertriebsleute beschäftigen sich intensiv damit, was die Kunden
möchten, und konzentrieren sich auf deren spezielle Anforderungen, damit sie diese Erwartungen erfüllen können. Es

geht nicht nur darum, Technik anzubieten, sondern vielmehr
Komplettlösungen für einen modernen landwirtschaftlichen
Betrieb“, betont Meliha Ayretlik.
Das Werkstatt-Team besteht aus Fachleuten, die jedes
Jahr an Schulungen in den Bereichen Wartung und Reparatur
teilnehmen. So sollen Probleme schnell gelöst werden. Zudem
gibt es klare Garantiekonditionen.
HORSCH organisiert jedes Jahr Vertriebs- und Serviceschulungen. „Früher wurden die Vertriebsschulungen bei uns vor
Ort von Trainern aus Deutschland durchgeführt. Seit einigen
Jahren allerdings laden wir die Agrotron-M-Mitarbeiter nach
Deutschland ein, wo wir Theorie und Praxis optimal verbinden
können. Auch die Servicekollegen werden größtenteils in
Deutschland geschult. Bei HORSCH ist das Leistungsniveau der
Händler in den verschiedenen Ländern ein Maßstab. AgrotronM ist immer ganz vorne mit dabei”, sagt Petja Dainova stolz.
Bei Agrotron-M liegen die Ersatzteile vieler verschiedener
Hersteller auf Lager. Es gibt eine große Auswahl an Reifen,
Rädern, Ölen, Schmiermittel etc. „Selbst wenn das benötigte
Ersatzteil nicht gleich verfügbar ist, beträgt die maximale Lieferzeit nur zwei bis drei Tage. Damit wir für unsere Kunden
während der Saison immer erreichbar sind, gibt es im Lager
und in der Werkstatt einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst“,
erklärt Meliha Ayretlik.
Weder HORSCH noch Agrotron-M glauben an eine „Verkaufen um jeden Preis“-Strategie. „Wenn ein Kunde zu uns
kommt und sich für eine Maschine interessiert, ist es uns
vor allem wichtig, die Maschine zu finden, die am besten zu
seinem Betrieb passt. Es kommt durchaus vor, dass ein Kunde
eine ganz bestimmte Maschine kaufen möchte. Aber nach den
Gesprächen und Beratungen entscheidet er sich dann doch
für eine andere. Eine, die einfach für seine Bedingungen und
seinen Anwendungsfall am besten passt und eine bessere
Leistung bringt“, führt Petja Dainova aus.
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Ser vice & Vertrieb
KUNDENBETREUUNG – DAS A UND O
Die Kundenbeziehungen von Agrotron-M basieren vor allem
auf Vertrauen. Von Anfang an stehen die Servicetechniker
dem Landwirt als Berater zur Seite. „Jede Maschine, die wir
verkaufen, wird von unseren Servicespezialisten beim Ersteinsatz begleitet. Für viele Händler ist damit die Sache erledigt.
Wir verfolgen einen anderen Ansatz – wir unterstützen solange, bis der Landwirt und seine Angestellten komplett mit
der Maschine vertraut sind. Und wenn auf einem Betrieb
ein neuer Fahrer geschult werden muss, sind wir wieder mit
dabei“, erläutert Meliha Ayretlik.
Die Kundenbetreuung steht auch bei HORSCH an erster
Stelle, sagt Petja Dainova: „Auch andere Hersteller haben
gute Maschinen im Programm, aber wir bieten darüber hinaus Kundenbetreuung auf höchstem Niveau. Zusätzlich zu
den üblichen Garantiebedingungen gehen wir zum Beispiel
noch einen Schritt weiter: Wenn es bei neuen Baureihen oder
Maschinen einmal Probleme gibt, dann kümmern wir uns um
die nötigen Reparaturen und Nachrüstungen ohne finanzielle
Zusatzbelastungen für den Betrieb. Das Ziel ist, den Kunden zu
unterstützen und ihm zu helfen. HORSCH hat ein sehr großes
Sortiment an Maschinen. Aber nicht jede Maschine passt für
jeden Markt. Gemeinsam mit Agrotron-M treffen wir eine Auswahl, die perfekt für die Bedingungen in Bulgarien ist. Jedes
Jahr wächst die Produktpalette. Bis vor vier bis fünf Jahren
gab es zum Beispiel noch keine Pflanzenschutztechnik. Jetzt
können wir auch das den bulgarischen Landwirten bieten“,
berichtet Petja Dainova.
Bevor sie sich für eine Investition entscheiden, ist es für
die Landwirte wichtig, zu sehen, wie die Maschine im Feld
arbeitet. Deswegen setzen Agrotron-M und HORSCH auf
Vorführungen direkt auf den Betrieben. Darüber hinaus veranstaltet HORSCH fast jedes Jahr die HORSCH Praxistage in
Deutschland. Hier ist Agrotron-M immer mit einer großen
Gruppe von Landwirten dabei. Neben Vorführungen und
Werksbesichtigungen gibt es auch Informationen über die
aktuellen Innovationen, von denen viele auf den Testbetrieben
der Horsch Familie laufen: ein praktischer Aspekt, der bei den bulgarischen
Landwirten sehr gut ankommt.

AKTIVE ONLINE-PRÄSENZ
Die richtige Marketingstrategie ist heute
für den Erfolg eines Unternehmens extrem wichtig. Agrotron-M ist da keine
Ausnahme. „Wir verfolgen einen Kommunikationsansatz, der ineinandergreift,
indem wir unsere Produkte und Leistungen durch Aktionen bewerben, die
zusammenpassen und sich ergänzen.
Wir sind in konventionellen Medien wie
Fachzeitschriften aktiv, zusätzlich online
und in den sozialen Netzwerken wie
Facebook und Instagram: So erreichen
wir sowohl unsere bestehenden Kunden als auch potenzielle Neukunden“,
berichtet Meliha Ayretlik und fährt fort:
„Wir haben eine moderne und funk-
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Das gut geschulte Serviceteam steht den Kunden mit Rat
und Tat zur Seite – während der Saison auch mit einem
24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

tionale Website mit viel Bild- und Textinhalten und natürlich
einen YouTube-Kanal. Die junge Generation der Landwirte
ist online. Da müssen wir auf dem neuesten Stand sein. Um
das Interesse in den sozialen Medien hochzuhalten, posten
wir täglich urheberrechtlich geschützten Inhalt, darunter auch
Videos von Feldvorführungen auf Kundenbetrieben.“
„Für HORSCH und mich selbst ist es immer eine angenehme Zusammenarbeit mit Agrotron-M, die uns im Laufe der
Zeit dahin gebracht hat, wo wir heute stehen. Wenn ich in
die Niederlassung in Targovishte komme, herrscht dort immer
reger Betrieb. Da ist was los – Maschinen werden abgeladen,
aufgeladen, zusammengebaut, Kunden werden empfangen
usw. Anders als bei anderen Händlern, wo es eher ruhig zugeht. Zusammenhalt, Teamgeist, Motivation und Aufmerksamkeit für den Kunden – nach diesen Prinzipien handelt jeder
Mitarbeiter. Das ist der große Pluspunkt des Unternehmens.
Wenn ein Landwirt kommt und Unterstützung braucht, geht
niemand nach Hause, bis der Kunde
zufrieden ist – ohne Rücksicht auf die
Arbeitszeiten. Da wundert es einen
nicht, dass viele Kundenbeziehungen
schon seit mehr als 15 Jahren bestehen“,
fasst Petja Dainova zusammen.
Aber wie ist es denn eigentlich, ein
so erfolgreiches Familienunternehmen
zu führen? Meliha Ayretlik antwortet mit
einem Lächeln: „Es ist eine Herausforderung! Aber wenn es um die Zukunft von
Agrotron-M geht, steht das Interesse der
Firma an erster Stelle! So unterschiedlich
wir auch sein mögen, jedes GeschäftsPetja Dainova, die HORSCH Vertriebsleitungsmitglied hat seine besonderen
verantwortliche für Bulgarien, über die
Kenntnisse und Fähigkeiten und trägt
Bestseller auf dem dortigen Markt: „Im
Bereich Sätechnik liegen die Pronto
damit zur erfolgreichen Entwicklung der
4-9 DC, die Avatar SD und die Maestro
Firma bei. Ich hoffe und vertraue darCV/SW ganz vorne, bei den Bodenbearauf, dass das auch in Zukunft so bleiben
beitungsmaschinen sind es die Joker RT
Classic, die Joker HD, der Tiger MT und
wird!“
der Terrano FX. Seit vier Jahren bieten
wir auch die HORSCH Leeb Pflanzenschutztechnik in Bulgarien an. Vor allem der Leeb PT und die Leeb AX stoßen auf enormes Interesse.“
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KAMPFANSAGE AN
DEN AUSFALLRAPS
Ausfallraps ist ein weitverbreitetes Problem. Wie man das am besten angeht,
wollte HORSCH in zwei umfangreichen Ackerbauversuchen klären. Untersucht
wurde unter anderem, welche Potenziale das Hacken in dieser Kultur hat.

A

usgangspunkt für die Versuche war die Aussaat von Raps
mit einer Maestro 12.50 CX
auf 50 cm Reihenabstand anstelle der üblichen 15 cm oder 30 cm.
Gesät wurde an zwei unterschiedlichen
Standorten. Der erste ist direkt in der
Nähe des HORSCH Firmenstammsitzes
am Sitzenhof. Die Verungrasung ist dort
besonders stark ausgeprägt, die Böden
sind teilweise sehr schwer. Der zweite
Standort ist im Raum Regensburg und
hat einen ähnlich hohen Tonanteil, aber

mehr Organik im Boden. Auf beiden
Standorten war wegen langjähriger
Rapsfruchtfolgen Altraps ein großes
Thema.
Die Gründe für und die Gedanken zu
diesen Versuchen waren vielfältig. Alles
begann mit der verbesserten Einbettung
des Saatguts durch das Säaggregat der
Maestro gerade auf schweren Böden.
Hier sind die Räumsterne der Maschine ein zusätzlicher Vorteil. Sie befreien
die Reihen sowohl von organischen
Rückständen als auch von Kluten. Bei

01

einer Arbeitsgeschwindigkeit von 12 bis
13 km/h arbeiteten die Räumsterne hervorragend und sorgten für ein gutes
Saatbett.
01 Im Vier-Blatt-Stadium war ursprünglich
der erste Hackgang geplant. In unserem Versuch war dies wetterbedingt allerdings nicht
möglich.
02 Raps gesät mit der Maestro und 50 cm
Reihenabstand im Sechs-/Acht-Blatt-Stadium.
03 Trotz des Abstands von 50 cm schließt der
Raps im Zehn-Blatt-Stadium schon die Reihen.
Man kann jedoch auch in dieser Phase noch
einen Hackgang durchführen.

02

03
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Die Maestro 12.50 CX bei der Aussaat.

Für den Reihenabstand von 50 cm
haben wir uns entschieden, weil der
Raps gehackt werden sollte. Und wir
außerdem auch Versuche zum Thema
Bandspritzen machen wollten, um zu
sehen, ob dies auch beim Raps ackerbaulich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Was den Ertrag angeht, weiß man durch
die Beobachtungen und Erfahrungen
aus der Praxis der letzten Jahre, dass
durch den weiteren Reihenabstand keine
Nachteile entstehen. Einige HORSCH
Kunden setzen bereits seit Längerem
auf das Verfahren. Es zeigt sich, dass
der Raps imstande ist, den Raum zwi-

Michael Braun arbeitet seit zwölf Jahren bei HORSCH und leitet zusammen
mit Kurt Glück den Bereich Sales Support. Privat führt er einen Nebenerwerbsbetrieb unweit von Schwandorf.
Auch dort experimentiert er auf seinen eigenen Flächen gern. Denn diese
kennt er in- und auswendig – gerade
im Hinblick auf die Bodenstruktur und
weitere Erfahrungswerte. Seine Flächen sieht er natürlich fast täglich und
kann durch die Kenntnis der Historie
auch Sondereffekte deuten. Grundsätzlich interessiert ihn die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und
in diesem speziellen Fall die Zukunft
beim Rapsanbau.
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schen den Reihen optimal auszufüllen.
Im Zehn- bis Zwölf-Blatt-Stadium sind die
Reihen schon fast geschlossen.
Aufgrund der höheren Reihenweite
reduzierten wir die Saatstärke auf 25 bis
30 Körner pro m2, damit der Abstand
zwischen den Pflanzen in der Reihe nicht
zu eng wurde.
Das Grundproblem war ganz klar
Ausfallraps. Dieser läuft auch nach Jahren noch auf und steht als Konkurrenzpflanze im Hybridraps. Hier bietet das
Hacken die Möglichkeit, dass zumindest
alle unerwünschten Pflanzen zwischen
den Reihen bekämpft werden. Somit
kann man das Ertragspotenzial der
neuen Hybrid-Züchtungen optimal ausnutzen. Insgesamt wird bei dieser Vorgehensweise ca. 80 % der Ackerfläche
gehackt, da das nicht bearbeitete Band
ungefähr 10 cm breit ist.
Bei unseren Versuchen in diesem
Jahr bestand die Herausforderung, dass
ein frühes Hacken wegen der starken
Niederschläge nicht möglich war. Normalerweise hätte man sehr gut – ohne
die Kultur extra zu schützen – ab dem
Vier- bis Sechs-Blatt-Stadium hacken
können. Tatsächlich ließ sich dann nur
ein Arbeitsgang im Zehn-Blatt-Stadium
durchführen, in dem eigentlich bei optimaler Witterung schon der zweite Hackgang geplant gewesen wäre.
Bei den diesjährigen Versuchen führte diese Maßnahme bisher zu einem sehr
guten Ergebnis. Auf anderen Flächen
würde man mit einer Überfahrt jedoch
nur rund 80 % des Altrapses erwischen.
In einigen Regionen ist neben dem Altraps natürlich auch die Übertragung von
Krankheiten durch die fehlende Beize
am Ausfallraps ein Thema, das durch ein
frühes Hacken reduziert werden könnte.

Josef Stangl arbeitet seit neun Jahren
im Unternehmen HORSCH und legt
seinen Fokus auf neue Anbaukonzepte im Ackerbau. Zuvor arbeitete er in
der Pflanzenbauberatung und berät
auch heute noch nebenberuflich einige landwirtschaftliche Betriebe. Seit
Beginn seiner Tätigkeit bei HORSCH
bringt er sein breites Wissen im praktischen Pflanzenschutz und seine Erfahrungen in der Applikations- und
Düsentechnik bei HORSCH ein. Sein
Interesse an ackerbaulichen Anbaustrategien und Gesamtkonzepten für
die Landwirtschaft motiviert ihn, neue
Methoden zu entdecken, zu verstehen und weiterzuentwickeln. Dabei
stellt er die betriebliche Ertragssicherung unter unterschiedlichsten regionalen oder produktionstechnischen
Rahmenbedingungen des Ackerbaus
in den Mittelpunkt.
Sein ganz persönlicher Antrieb ist die
Freude und der Reiz, Dinge auszuprobieren, die zu nachweislichen Verbesserungen führen und sie mit Landwirten umzusetzen. Auch unseren
eigenen landwirtschaftlichen Betrieben steht Josef Stangl als Diskussionspartner und für Fragen im Bereich
Ackerbau zur Verfügung.

Auch wegen des Green Deals der
EU mit dem Ziel einer deutlichen Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bietet das Bandspritzen in den klassischen
Reihenkulturen wie Mais, Zuckerrüben
und Kartoffeln eine gute Möglichkeit,
einzusparen. Im Raps sind derzeit noch
kaum Reduktionsansätze ersichtlich, in
weiteren Versuchen wird dies jedoch
genauer beleuchtet werden.
Die Versuche werden von Michael
Braun und Josef Stangl begleitet. Was
die zwei HORSCH Experten antreibt und
was ihr persönliches Interesse an dem
Verfahren ist, erfahren Sie in unseren
Infokästen.
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Unter erschwerten
Bedingungen
Die Hack- und Striegeltage sowie der digitale Feldtag bei HORSCH waren in
diesem Jahr stark geprägt von der Corona Pandemie bzw. wurden erst durch sie
ausgelöst. Dennoch waren beide Events ein großer Erfolg.

A

ls Ende 2019 die Planungen
für die Praxistage im Sommer
und Herbst 2020 anliefen,
kannte noch niemand den
Begriff Corona. So entstand die Idee,
dieses Mal unterschiedliche Produkte auf
mehreren Veranstaltungen zu präsentieren – erstmals sogar in verschiedenen
Ländern. Konkret waren Frankreich und
Österreich vorgesehen.
Doch die Planungen hat die Pandemie nicht nur bei HORSCH vereitelt.
Daher begann man zu überlegen, für die
beliebten und immer sehr gut besuchten
Praxistage eine Alternative zu schaffen.
Die Idee für einen digitalen Feldtag sowie
die Hack- und Striegeltage war geboren.
Doch anders als der Name es vermuten
lässt, nahm dabei auch die passende
Sätechnik einen wichtigen Platz ein.
Über die kompletten Monate September und Oktober hinweg besuchten
immer wieder kleinere Gruppen von
zehn bis 15 Landwirten den Firmenstammsitz von HORSCH in Schwandorf,
um sich über die neuen Produkte im Bereich der Hybrid- und Ökolandwirtschaft
zu informieren. Dafür wurde ein Hygienekonzept erstellt und in der großen

Ausstellungshalle ein Bereich für Vorträge geschaffen – mit den geforderten
großen Sicherheitsabständen. Bei einem
regulären HORSCH Seminar sitzen in dieser Halle schon einmal 800 Menschen.
Andreas Bogner und Johannes Schmidt,
die bei HORSCH im Sales Support die
Produkte für die Hybrid-Landwirtschaft
betreuen, führten die Gäste durch die
Veranstaltungen.
Los ging es bei den Hack- und Striegeltagen mit einer kurzen Firmenpräsentation und den Hintergründen zur Entstehung der neuen Produkte wie der Hacke
Transformer VF und dem Striegel Cura ST.
Ganz entscheidend für HORSCH war es,
in diesem Bereich keinen bestehenden
Hersteller zu übernehmen, sondern bewusst komplett eigene Maschinen zu
konstruieren, um neue Ideen und Innovationen in diesem Bereich umzusetzen.
Michael Horsch diskutierte dann
mit den anwesenden Landwirten über
ihre Sicht der aktuellen ackerbaulichen,
aber auch politischen Herausforderungen – Stichwort Green Deal der EU. Dazu
empfehlen wir ihnen auch den Artikel
von Michael Horsch auf Seite 26 dieser
Ausgabe der terraHORSCH.

Nach einer detaillierten technischen
Erklärung der einzelnen Maschinen ging
es dann auf den Acker. Beim Cura kamen viele Fragen, die sich direkt auf die
Einstellung unter unterschiedlichen Anforderungen für ein optimales Arbeitsergebnis bezogen. „Wie stelle ich meinen Striegel am besten bei vielen Steinen
und hartem Boden ein?“ war eine Frage, die Andreas Bogner und Johannes
Schmidt von HORSCH sofort beantworten und demonstrieren konnten.
Auch bei Landwirten, die schon sehr
lange ökologisch wirtschaften, stießen
die neuen Produkte auf großes Interesse
– gerade auch in der Kombination mit
einer angepassten Sätechnik.
Für die Veranstaltung wurden extra
verschiedene Demonstrationsflächen
gesät. Dazu kam die neue Taro SL zum
Einsatz, mit der Wintergerste einmal im
Abstand von 12,5 cm und einmal im
Abstand von 25 cm gesät wurde.
Die auf 12,5 cm gesäte Wintergerste wurde herkömmlich gestriegelt. Hier
konnte zum einen gezeigt werden, wie
effektiv der Striegel Cura arbeitet. Zum
anderen aber auch, wie schonend die
Maschine zum Getreide ist und wie sich

Frisch gestriegelter Weizen (links) und Weizen,
der am Vortag gestriegelt wurde (rechts).
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01

01 Die Besucher konnten sich bei der Feldvorführung der Hack- und Striegeltage ein
genaues Bild aller Maschinen machen.
02 Hacken der in 25 cm Reihenabstand gesäten Wintergerste.

das Getreide nur rund einen Tag nach
dem Striegeln wieder aufstellt. Die Pflanzen erholen sich sehr schnell.
Die im Abstand von 25 cm gesäte
Wintergerste wurde dann gehackt. Gerade auf rein ökologisch wirtschaftenden
Betrieben ist das auch wegen des Verzichts auf mineralischen Dünger sehr
wichtig. Wenn zur richtigen Zeit gehackt
wird, kann man der Kultur einen richtigen Mineralisierungsschub geben und
den benötigten Stickstoff, der im Boden
gebunden ist, zur Verfügung stellen.

Die Hack- und Striegeltechnik stand
zusammen mit weiteren Maschinen und
Neuheiten auch beim ersten digitalen
HORSCH Feldtag am 23. Oktober im
Mittelpunkt. Hauptgrund des Erfolges
des einstündigen Events war sein hoher
Informationsgehalt in nur kurzer Zeit.
Über 500 Zuschauer waren auf YouTube
und Facebook live am Bildschirm. Bis
Anfang November wurde der digitale
Feldtag insgesamt schon 25.000 Mal
auf YouTube und Facebook angesehen.
Der Aufwand und die Vorbereitung
im Hintergrund dafür sind nicht zu unterschätzen.
Es waren immer zwei Kameramänner
am Boden im Einsatz. Zusätzlich wurden
auch die Drohnenbilder live übertragen.
Ein Schnittprofi saß im Übertragungswa-

02

gen und hat sich darum gekümmert, immer die besten Bilder live zu senden. Die
Übertragung ins Web schließlich erfolgte
per Satellit, um jegliche Einbußen bei der
Übertragung oder Qualitätsschwankungen auszuschließen.
Doch die größte Herausforderung
blieb das Wetter. Denn in der Nacht
von Donnerstag auf Freitag hatte es
so stark geregnet, dass die Maschinen
nicht ins Feld fahren konnten. So war
dieses Event ein Hybrid: Sämtliche Talks
und Fragerunden waren live. Die Einsätze und Vorstellungen aller Maschinen
direkt auf dem Acker wurden am Tag
vorher bei der Generalprobe und viel
Sonnenschein aufgenommen. Auf diese
Aufnahmen wurde dann am Freitag
zurückgegriffen.

Cura ST
Neben dem im Artikel beschriebenen optimalen Gewicht des Cura erlaubt es die maximale Rahmenhöhe von 450 mm, auch
hohe Kulturen zu striegeln. Dafür sind die
Federn oberhalb des Rahmens angebracht.
Die Doppelfeder sorgt für einen Arbeitsbereich von 500 g bis 5.000 g und ermöglicht
feines Blindstriegeln bis hin zu sehr aggressivem Arbeiten. Der Druck kann hydraulisch
verstellt werden. Ein annähernd gleichbleibender Zinkendruck bei unterschiedlicher
Zinkenstellung lässt das Bearbeiten von
Konturen zu, wie z.B. Kartoffeldämme. Die
Striegel sind im Verschleißbereich 130 mm
lang, 8 mm breit und optional mit Hartmetall beschichtet für extrem lange Haltbarkeit.
Die Positionierung der Stützräder (bis zu elf
Stück) am Rahmen kann an den Abstand
der Reihenkulturen angepasst werden.
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TerraCut Schar
Die Neuentwicklung HORSCH TerraCut wird
für die flache, ganzflächige Bodenbearbeitung bis maximal 8 cm Tiefe eingesetzt. Das
40 cm breite Flügelschar wird mit der bekannten Scharspitze LD oder LD+ kombiniert und kann an allen HORSCH TerraGrip Scharstielen genutzt werden. Der flache
Anstellwinkel des TerraCut Schars sorgt für
eine sichere Schneidwirkung und einen geringen Mischeffekt, was ein effektives Austrocknen von Aufwuchs oder Zwischenfrüchten sicherstellt. Ackerbaulich kann man
das TerraCut Schar damit als den Umbruchspezialisten bezeichnen – sowohl bezogen
auf Zwischenfrüchte als auch auf Unkräuter
oder zum Beispiel Kleegras. Der große Vorteil ist, dass alle bestehenden HORSCH Terrano Grubber für diesen Anwendungsfall
schlagkräftig aufgerüstet werden können.
Vereinfacht ist das TerraCut Schar damit der
Spezialist für den flachen Schnitt ohne Mischung.

Michael Braun leitete durch den digitalen Feldtag und Michael Horsch eröffnete ihn mit einem kurzen Vortrag. Dabei
ging er darauf ein, dass sich HORSCH in
der jüngsten Vergangenheit zu stark auf
den Begriff der regenerativen Landwirtschaft bezogen habe. Dies impliziere bei
zu vielen Landwirten, „etwas reparieren
zu müssen“, so Michael Horsch. Das sei
aber schlichtweg falsch und deswegen
verwendet HORSCH nun einen Begriff,
den man schon lange nutzt, ja sogar
geprägt hat: die Hybrid-Landwirtschaft.
Los ging es dann mit der Präsentation des Transformer VF. Über den Chat
kamen zu allen Maschinen viele Fragen
von den Teilnehmern. Beim Transformer bestand unter anderem Interesse an
verschiedenen Werkzeugen, an denen
HORSCH aktuell als optionale Ausstattung arbeitet. Das Gleiche galt auch für
eine Nachfrage zum Thema Untersaat
direkt im letzten Hackgang. Hier wird
es die Möglichkeit geben, für die Ausbringung der Untersaat in Kombination
mit einem Fronttank einen Verteilerturm
am Transformer zu montieren.
Direkt im Anschluss daran ging es
auch beim digitalen Feldtag mit der
Taro SL um die „passende“ Sätechnik
zum Transformer und der Aussaat von
Getreide im Abstand von 12,5 oder eben
25 cm, um zum Beispiel Getreide hacken
zu können.
Das Umschalten zwischen den
zwei Reihenweiten war dann auch die
meistgestellte Frage im Live-Chat. „Wie
schnell geht das?“ Die Antwort hier:

mit einem Knopfdruck. Wer die Taro
mit selektiver Verschlauchung und dem
doppelten Verteilerturm ordert, kann
quasi sofort am Terminal die Halbseitenabschaltung des Fronttankes aktivieren.

Bei der mechanischen Variante muss der
Fahrer einmal kurz absteigen und einen
Hebel an der Fallschleuse des Fronttanks
umlegen.
In der Bodenbearbeitung folgte dann
der Finer SL, zu dem neben der Variante
mit Zinken und Schwerstriegel auch eine
Variante mit Packer zur Saatbettbereitung angekündigt wurde. Ebenso werden künftig Gänsefußschare mit Hartmetall folgen, um hohe Standzeiten und
durch den ganzflächigen Schnitt möglichst lange eine gleichbleibend hohe
Arbeitsqualität zu garantieren. Der Finer
ist die neue Grubberlinie bei HORSCH
und soll das ganze Jahr zum schwarz
Halten der Flächen und für eine gezielte
Saatbettbereitung verwendet werden
können. Der Finer wird in der Saison
2020/21 in den Arbeitsbreiten 6 und 7 m
verfügbar sein. Wer bereits einen Terrano
besitzt, kann seinen bestehenden Grubber mit dem TerraCut Schar nachrüsten,
um ebenfalls die Möglichkeit zu haben,
ganzflächig und flach zu schneiden. Be-

Taro SL
Die Taro Baureihe steht für 6 m breite Säschienen, die in Kombination mit einem
HORSCH Partner im 3-Punkt des Traktors
gefahren werden können. Die Taro 6 SL
ist mit einem RollFlex Packer und TurboDisc Säscharen ausgestattet. Der RollFlex
Packer ebnet ein und sorgt für gleiche Bedingungen vor jedem Säschar. Das einzeln
aufgehängte TurboDisc Säschar der dritten
Generation garantiert eine optimale Tiefenführung und eine optimale Saatgutablage unter allen Bedingungen. Die hohe
Wendigkeit auf kleinen, unförmigen Feldern sorgt für die hohe Schlagkraft der neuen Taro Sätechnikfamilie. Die HORSCH Partner Fronttanks führen mit ihrem Volumen
von 1.600 Litern bzw. 2.200 l zu einer optimalen Gewichtsverteilung des Gespanns.
Das abgesetzte Verfahren, sprich eine ge-

trennte Bodenbearbeitung und Aussaat, ermöglicht besonders in niederschlagsreichen
Jahren neue Aussaatfenster. Charakteristisch für die Maschine ist ihr geringes Eigengewicht von rund 3.000 kg (abhängig von
der Ausstattung) bei 6 m Arbeitsbreite und
die hohe Variabilität der Reihenabstände:
12,5 cm, 15 cm, 25 cm und 30 cm sind hier
verfügbar. Die optionale Verschlauchung
der zwei Verteilertürme und ein HORSCH
Partner mit elektrischer Halbseitenabschaltung erlauben per Knopfdruck das Wechseln von 12,5 cm (15 cm) zu 25 cm (30 cm)
Reihenabstand. Besonders für Betriebe,
die die mechanische Unkrautbekämpfung
mit Striegel und Hacke durchführen, ist die
Taro 6 SL eine optimale Ergänzung des Maschinenparks.
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sonders beim mehrjährigen Kleegrasumbruch spielen die Schare ihre Vorteile aus
– 500 kg Auslösekraft am Zinken, 40 cm
Scharbreite und 30 cm Strichabstand
sprechen für sich. Der Terrano FX wurde
in Verbindung mit der Cultro Messerwalze vorgeführt. Die geringe Arbeitstiefe in
Verbindung mit den TerraCut Scharen
führen zu einer Arbeitsgeschwindigkeit
von mehr als 12 km/h, bei der eine Kombination mit der Messerwalze ackerbaulich Sinn ergibt.
Viele Fragen stellten die Zuschauer
zum Striegel Cura ST. Auch hier war die
Haltbarkeit der Werkzeuge, ganz konkret der Striegelzinken, ein wichtiges
Thema. Je nach Bodenbeschaffenheit
können die Zinken mit Hartmetall beschichtet werden und haben zum Beispiel auf sandigen Böden eine deutlich
höhere Haltbarkeit und gleichen damit
auch den Mehrpreis bei der Anschaffung
wieder aus.
„Was wiegt der denn?“ war ebenfalls eine vielgestellte Frage. Dank
2.300 kg beim 12 m breiten Striegel
liegt dieser auch auf schweren und klutigen Böden sehr gut im Feld und kann
im Frühjahr hervorragend Krusten aufbrechen. Beim Einsatz im Grünland ist
das Gewicht ebenfalls ein Vorteil.
Auch die Arbeitsbreiten sind immer
ein Thema bei HORSCH. Am 3-Punkt
kommen Varianten des Cura ST in
13,5 und 15 m. Darüber hinaus wird es
dann noch einen 24 m breiten Striegel
geben, der dann aber gezogen ist.
Zum Abschluss des digitalen Feldtages gab es einen Ausblick auf das
Themenfeld des Bandspritzens. Statt
wie üblich Pflanzenschutzdüsen an ein
Hackgerät zu montieren, erfolgen bei
HORSCH beide Arbeitsgänge getrennt
mit der Hacke Transformer und einer
HORSCH Leeb Spritze. Das hat den Vorteil, für beide Arbeitsgänge kompromisslos den jeweils optimalen Termin mit
gleichzeitig möglichst hoher Schlagkraft
treffen zu können. Der optimale Einsatztermin bei den Rübenherbiziden ist
im frühen Auflauf der Unkräuter. Hingegen können für einen erfolgreichen
Hackgang die Unkräuter größer sein, da
der Konkurrenzdruck in der Reihe durch
die Bandapplikation kontrolliert wird.
Drei Dinge spielen bei der Bandapplikation mit einer großen Flächenspritze
eine Rolle: Exakte Anschlüsse bei der
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Aussaat sind die Grundvoraussetzung
für ein getrenntes Verfahren. Die serienmäßige, exakte Gestängeführung
HORSCH BoomControl ermöglicht einen
präzisen Zielflächenabstand und führt so
zu einer einheitlichen Bandbreite über
der Kulturreihe. Die Gestängehöhe und
der Abstrahlwinkel der Düse bestimmen
die Bandbreite.
Zusätzlich ist eine Achselschenkellenkung von großem Vorteil, um die
Düsen exakt über der Reihe führen zu
können. Um die Nachsteuerung der Räder zu automatisieren und die Düsen
über der Kulturreihe zu führen, befindet
sich das Kamerasystem von Claas derzeit in der Versuchsphase. Das gleiche
Kamerasystem verwenden wir in unserer
Hacktechnik zur Reihenerkennung und
Ansteuerung des Verschieberahmens.
Bandspritzen reduziert den Mittelaufwand merklich und verringert den
Eintrag in die Umwelt, da nicht eine
komplette Fläche, sondern immer nur ein
gezieltes Band appliziert wird. Denkbar
ist nicht nur die Applikation der Kulturreihen. Auch der Zwischenraum könnte
mittels eines Bodenherbizides in einem

weiteren Arbeitsgang versiegelt werden.
Beim digitalen Feldtag wurde die Technologie am Mais demonstriert. Das Verfahren eignet sich aber auch für anderen
Reihenkulturen. Durch den im Markt
weitverbreiteten 25 cm Düsenabstand
bei unseren HORSCH Leeb Spritzen eignen sich sämtliche Kulturen mit 50 cm
bzw. 75 cm Reihenweite. Ein besonderes
Augenmerk muss auf die Düsen gelegt
werden. An unserem Feldtag wurde eine
80°-Düse verwendet, die wir in der Düsenkappe um 60° einschränkten und so
eine Bandbreite von ca. 25 cm erzielten. Neu entwickelte Düsen mit einem
40°-Abstrahlwinkel eignen sich besonders gut für das Bandspritzen.
Eine der ersten Fragen im Live-Chat
war die Verfügbarkeit: Der 25er Düsenabstand ist bereits erhältlich, die Kameratechnik befindet sich weiterhin in der
Versuchsphase. Wie hoch eine mögliche Einsparung beim Mittelaufwand
ist, wollten ebenso einige Interessenten
wissen. Am konkret gezeigten Beispiel
Mais mit 75 cm Reihenabstand liegt diese durch ein nur 25 cm breit gespritztes
Band bei rund 2/3.

Transformer VF
Die Hacke Transformer VF bekam auf der
letzten Agritechnica die Auszeichnung
„Maschine des Jahres 2020“. Sie ist die Basis für die neue Familie der Hackgeräte im
Hause HORSCH. VF steht für VariableFrame,
den es in 6, 9 und 12 m Arbeitsbreite gibt.
Der Seitenverschieberahmen mit 450 mm
Weg ist in der Grundmaschine integriert
und arbeitet nicht über die sonst gängigen
Zwischenkoppelrahmen. Das spart Gewicht,
ermöglicht eine geringe Bautiefe und führt
zu maximaler Präzision. Der Durchgang unter dem Rahmen beträgt 660 mm, was
auch einen späten Einsatz in hohen Kulturen ermöglicht. Reihenabstände von 25 bis
90 cm können abgedeckt werden. Das stabile 3-balkige Parallelogramm eignet sich
auch für schwere Böden und für verschiedene Reihenabstände – 75 cm, 50 cm und

jeweils dazugehörig 25 cm. Die Arbeitstiefe wird einfach und schnell ohne Werkzeug
eingestellt. Das 18 cm breite Schar eignet sich für viele Anwendungen und kann
sehr flach schneiden. Beim Kamerasystem
setzt HORSCH auf bewährte Technik mit
einem großen Anwendungsbereich durch
eine farbunabhängige 3-D-Reihenerkennung. Die Farbauswahl im 2-D-Modus sorgt
für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Bereits kleine Pflanzen ab 2 cm können erkannt werden.
Die ISOBUS SectionControl Funktion ermöglicht eine automatische Einzelsegmentaushebung. Über GPS wird die aktuelle Position
ermittelt. Dadurch werden bei Feldgrenzen,
Vorgewende, Überlappungen oder in definierten Bereichen die Parallelogramme automatisch einzeln ausgehoben.

HORSCH PREMIUM VERSCHLEISSTEILE

HM Plus Spitze
Hochwertigste HM Plus Beschichtung mit eigener Rezeptur.
Gefertigt mit höchstem Know-how aus der Berg- und
Straßenbautechnik
Überzeugend im Einsatz
Acht- bis zehnfache Standzeit
Extrem bruchstabil
Aus der Praxis für die Praxis

