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XtraBlatt
BIO-MILCH

Hofmolkerei Dehlwes

ÖSTERREICH

Mutterkühe in den sanften Alpen

STROH

Vielseitiger Rohstoff vom Acker
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TITELTHEMA

Mit seinen 1.156 PS ist der neue BiG X 1180 von Krone der zurzeit größte Feldhäcksler weltweit. Die offizielle Erstpräsentation im Rahmen einer Pressekonferenz mit Feldvorführung
nutzten über 100 Journalisten aus 26 Ländern – wobei sich ein
Kollege aus Neuseeland selbst von fast 18.000 km Reiseweg
nicht abhalten ließ.

EDITORIAL

LIEBE LESER,
druckfrisch liegt es vor Ihnen, das aktuelle XtraBlatt, in dem

Afrika noch größer sein werden. Hier ist also die milchver-

wir wieder viele Berichte und Reportagen für Sie gesammelt

arbeitende Industrie in Deutschland und Europa gefordert,

haben. Titelthema dieser Ausgabe ist das Stroh, ein Stoff, der

sich noch stärker in den Exportmärkten zu engagieren und

für Einstreu, Fütterung und nachhaltige Energiegewinnung

etablieren.

eine immer größere Bedeutung erlangt.
Sie sehen, liebe Leser, die Globalisierung macht auch vor
Für Krone war das Jahr 2018 ein recht erfolgreiches, und

Ihrem Kuhstall nicht halt, aber ich finde, wir können dieses

zwar im landwirtschaftlichen Bereich wie auch bei den

Phänomen als eine bemerkenswerte Chance für uns alle

Nutzfahrzeugen. Zum ersten Mal in unserer Firmenge-

bewerten. Dass Sie dabei, genau wie wir bei Krone auch,

schichte haben wir die Hürde von 2 Mrd. € übersprungen

Ihre Produktionsprozesse ständig auf Qualität und Ren-

und konnten dabei unsere Eigenkapitalquote bei fast 50 %

tabilität überprüfen und optimieren, um marktgerecht zu

verankern. Das freut mich und meine Familie ganz beson-

produzieren, ist eine der Aufgaben, der wir alle uns täglich

ders, weil wir so ein stabiles Fundament haben, um für Sie

stellen müssen.

und auch für unsere etwa 5.000 Mitarbeiter auf lange Sicht
ein verlässliches, familiengeführtes Unternehmen zu sein.

Für das nun vor uns liegende Weihnachtsfest wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und beschauliche Zeit,

Was die Zukunft unseres Landmaschinengeschäftes angeht,

und darüber hinaus ein gutes und vor allem gesundes Jahr

befassen wir uns natürlich intensiv mit der Entwicklung

2019. Prüfen Sie auch Ihre eigene Lebensqualität regelmäßig

der weltweiten Milchmärkte, und auch hier sind die

und leben Sie jeden Tag bewusst, denn Zeit ist das Einzige,

Perspektiven nicht die schlechtesten. Laut IFCN (The Dairy

worauf man im Leben keinen Kredit bekommt.

Research Network) wird der weltweite Milchbedarf bis 2030,
abhängig von der Entwicklung der Weltbevölkerung, auf

Mit den besten Grüßen aus dem Emsland

etwa 23,4 Mio. t/Jahr ansteigen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von etwa 2,3 %. Auffallend dabei ist, dass
die Gegensätze zwischen den Produktionssteigerungen in
Europa und Amerika sowie den Defiziten in Osteuropa und

Ihr Bernard Krone
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TITELTHEMA
PREMOS

AUF IN DIE FLÄCHE
G

ut Ding will Weile haben – diese Redewendung hat
auch in der Landtechnik nach wie vor ihre volle Be-

rechtigung. Von der Idee bis zur echten Serienreife vergehen
nicht selten sechs bis acht Jahre. Insofern liegt der Strohpellet-Vollernter Premos 5000, den Krone zur Agritechnica
2015 erstmals offiziell vorstellte und postwendend für das
Konzept eine DLG-Goldmedaille erhielt, absolut im Zeitplan. Denn ein erstes funktionsfähiges Testmodell einer
Pressmatritze lief 2011, im Juli 2013 folgte ein erster mobiler
Technologieträger und 2015 erreichte der Premos die Phase

Produktverantwortlicher Kai Lüpping (r.) und Maschinenbetreuer
Dennis Göcke freuen sich darauf, dass der Premos 2019 bei den ersten
Kunden im Einsatz laufen wird.

der vollen Funktionsfähigkeit. Konkret zu kaufen war die
Maschine bisher jedoch nicht. Mit Kai Lüpping, Produkt-

TITELTHEMA

komplexe Maschine, die im Preis mindestens in der Dimension

verantwortlicher der Maschinenfabrik für den Premos, bei

eines großen Feldhäckslers liegen wird. Und wir haben in den

dem alle Fäden rund um Konstruktion und Entwicklung zu-

Feldversuchen 2016 realisiert, dass technisch an mehreren

sammenlaufen, und mit Maschinenbetreuer Dennis Göcke

wichtigen Punkten nachjustiert werden musste.

hat XtraBlatt über den aktuellen Stand und die nächsten

LOH NUNTERN EHMEN HASSE, H EESSEN

DIE ZEITMASCHINE

Schritte bis zur Markteinführung gesprochen.

XtraBlatt: Zum Beispiel?

XtraBlatt: Herr Lüpping, 2015 hat Krone mit dem Premos

Lüpping: Die Presswalzen haben jetzt einen Durchmesser von

aus dem Stand nicht nur Begeisterung, sondern ein sehr

1.000 mm statt der bisherigen 800 mm. Dadurch konnten wir

großes und konkretes Kaufinteresse bei vielen Kunden

den Durchsatz steigern, sodass jetzt effektiv nicht mehr 3 t/h,

ausgelöst. Nach drei Jahren steht der Premos aber immer

sondern 5 t/h möglich sind. Der Hauptantrieb ist deutlich

noch nicht in der Preisliste – sorgt das nicht für Frust bei den

verstärkt worden. Der Hydraulikblock ist auf Load-Sensing

potenziellen Käufern?

umgestellt. Zudem läuft die Maschinensteuerung nun nicht
mehr über Einzelfunktionen, wie noch 2015, sondern über

Kai Lüpping: Das Interesse war schon während der Agri-

ein Bedienterminal. Das sorgt für deutlich mehr Komfort für

technica sehr groß, und zwar so konkret, dass wir schon auf

den Fahrer.

der Messe mehrere Maschinen hätten verkaufen können.

Die Präsentation des Pellet-Vollernters Premos
zur Agritechnica 2015 bescherte Krone aus dem
Stand hunderte konkreter Kaufinteressenten
weltweit. Doch erst folgte auf dem Weg zur
Serienreife eine aufwendige Versuchs- und
Entwicklungsphase. 2019 sollen nun die ersten
Maschinen im Praxiseinsatz bei Kunden laufen.

Dirk Hasse (r.) und Disponent Jean Muschiol sind zufrieden mit der ersten
Saison, in der der BaleCollect eingesetzt wurde.

nach der ersten Erntesaison bezeichnet Dirk Hasse diese
Investition als echten Quantensprung. Denn bei der Strohbergung konnte er etwa 2/3 der bisher erforderlichen Zeit
einsparen.

DREI PLUS EINS
Doch wie funktioniert das System? Der BaleCollect Sammel-

Mittlerweile ist die Liste derer, die ein ernst zu nehmendes

Dennis Göcke: Nicht zu vergessen ist die Tandem- statt

Interesse bekundet haben, auf mehrere Hundert angewach-

der Einzelachse. Denn aufgrund der vergrößerten Walzen

sen. Deshalb war und ist der Druck, „endlich“ die Vermarktung

wurde die Maschine etwas schwerer und zudem das Design

zu beginnen, schon groß. Aber Enttäuschung oder gar Frust

angepasst.

gibt es deswegen nicht. So ist jedenfalls unser Eindruck aus
vielen Gesprächen der vergangenen drei Jahre. Und wir haben

XtraBlatt: Ist der Premos denn nach wie vor im mobilen wie

immer kommuniziert, dass erst eine wirkliche Serienreife im

im stationären Einsatz nutzbar?

Sinne eines ausgereiften Produkts erreicht sein muss, bevor
wir in die großflächige Vermarktung einsteigen. Alles andere

Lüpping: Ja, daran hat sich im Prinzip nichts geändert.

wäre mit unserem Qualitätsverständnis nicht vereinbar.

Allerdings mussten wir im stationären Einsatz auch die Zu-

Denn hinter einem Produkt wie dem Premos steht eine große

führtechnik für Ballen grundsätzlich neu konzipieren, um den

Verantwortung. Schließlich handelt es sich um eine sehr

Verarbeitungsprozess des Strohs zu optimieren und für einen
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wagen wird hinter die Quaderballenpresse gehängt. Bei
LU Hasse ist es eine HDP Presse 1290 XC von Krone, die von
einem Schlepper mit 360 PS angetrieben wird. „Während
der Straßenfahrt wird der Sammelwagen von der Presse

PRAXIS
F I R M E N G R U P P E W E S S E LS, T I M O W E S S E LS

„IM HERZEN BIN ICH
LANDWIRT.“

drei Biogasanlagen, einen Reiterhof mit

noch ein Fremdwort: „Bei uns hat jede Kuh

angeschlossener eigener Gastronomie,

einen Namen und ein Halsband mit einer

eine Ferienunterkunft mit 110 Betten für

Nummer, jeder Mitarbeiter muss jede Kuh

Kita- und Schulkinder und sonstige Gäste

kennen.“

In der Strohernte zählt jede
Stunde. Deshalb kommt es auf
schlagkräftige Technik an. Diesbezüglich brachte der BaleCollect
für Lohnunternehmer Dirk Hasse
einen Quantensprung an Effizienz, denn er konnte den Zeitaufwand für die Ballenlogistik um
60 % senken.

sowie die TW Biogas Betreuungs-GmbH,
die Biogasanlagen baut und betreut. Hinzu
kommen diverse kleine Firmen, die das
Unternehmensgebilde ergänzen.

Die Umstellung auf Bio hat den Betrieb an
die 750.000 € gekostet. Warum ist er diesen
Schritt gegangen? „Ich hatte irgendwie das
Gefühl, dass ich das tun muss. Die Bevöl-

Timo Wessels spricht dennoch von einem

kerung hat das nachgefragt und ich stehe

Familienbetrieb: „Meine Eltern sind immer

selbst dahinter“, so der Landwirt.

noch in unterschiedlichen Bereichen des
Unternehmens aktiv, meine Lebensgefähr-

Vermarktet wird die Milch über die eigene

tin arbeitet auf unserem Reitbetrieb und

Milchtankstelle als Rohmilch für 2 € pro

auch meine vier Kinder packen gerne mit

Liter und über den normalen Weg der

an.“ Bodenständig erscheint er in Arbeits-

Molkerei. Im Automaten gibt es außerdem

schuhen, Jeans, Poloshirt und Sweatshirt-

Käse aus der eigenen Milch sowie Wurst der

jacke zum Termin. Man glaubt ihm, was

selbstgeschlachteten Rinder zu kaufen. Es

er erzählt und das ist viel. Selbstbewusst
und stolz auf das Geschaffene, aber weit
entfernt von Überheblichkeit.

D

war eine Anfrage von der Genossenschaft Raiffeisen Land-

Deutlich geringere Erträge gab es deshalb nicht nur bei

koordinieren will und somit als Zulieferer zwischen den

die Presse als auch der Sammelwagen aus einem Hause

Getreide, sondern ebenso bei Stroh. Einziges Trostpflaster

Landwirten und der Genossenschaft agiert. Diese kauft

stammen, gab es keinerlei Probleme mit der Abnahme sei-

ie teils monatelange Trockenheit des Jahres 2018
hat vielen Landwirten sehr zu schaffen gemacht.

entkoppelt und fährt nun – wie ein zweiter Anhänger – spurbund, ob das Lohnunternehmen die Strohbergung zukünftig

treu hinter der Presse“, erklärt der Lohnunternehmer. „So
sind auch Kurvenfahrten problemlos möglich.“ Da sowohl

dabei: Es wurde von spürbar mehr Fläche Stroh geborgen,

in der Region das Stroh vieler Betriebe und veredelt es

tens des TÜV. Disponent Jean Muschiol erklärt: „Wir hatten

es hatte eine sehr gute Qualität, und es stand ein relativ

weiter. Es werden etwa Pellets gepresst, die dann für die

zwei Vertreter dieser Prüfstelle hier auf dem Betrieb. Die

langes Zeitfenster für das Pressen und die Abfuhr der

Pferdehaltung oder als Kleintierstreu weiter vermarktet

Abnahme lief problemlos. Für uns war es spannend, diese

Ballen zur Verfügung. „In den drei Jahren davor hatten

werden. So gelingt der Übertrag vom Agrarprodukt zum

Prozedur einmal live mit zu erleben, denn normalerweise

wir mit erheblich schlechteren Bedingungen zu kämpfen.

Industrieprodukt und somit ist auch eine entsprechende

verfügen die neuen Fahrzeuge über die Plakette, wenn sie

Deshalb ist große Schlagkraft in der Strohernte für uns ein

Preisanpassung möglich. Daher zögerte Lohnunternehmer

vom Hersteller geliefert werden, das war bei diesem Gerät

echtes Muss“, erzählt Lohnunternehmer Dirk Hasse aus dem

Hasse nicht lange, denn die Kooperation würde durch einen

jedoch aufgrund des frühen Erntestarts nicht der Fall.“

niedersächsischen Heeßen.
Nach den Erfahrungen des nassen Sommers 2017 hatte er

INTERNATIONAL

mehrjährigen Vertrag erhöhte Sicherheit und gute Preise
bieten. Voraussetzung für den Zuschlag der Genossenschaft
war jedoch, dass der Lohnunternehmer in eine neue HDP-

Im Juli war es durch den frühen Start der Getreideernte
erstmals soweit, dass die neue Presse inklusive des Wagens

sich deshalb entschieden, in zusätzliche Technik zur Verbes-

Presse von Krone und das Sammelwagen-System BaleCollect

auf den Stoppelfeldern zum Einsatz kam. Jean Muschiol, der

serung der Strohbergung zu investieren. Ausschlaggebend

investiert. Im Frühjahr 2018 wurde es geliefert, und schon

neben der Funktion als Disponent auch mit Maschinen bei
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drängt sich die Frage auf, wann die eigene
Molkerei und die komplette Selbstvermarktung folgen – jedenfalls müsste das

FA M I L I E S M O L A N A , T R A H Ü T T E N

IN DEN HARMONISCHEN ALPEN

für Timo Wessels die logische Konsequenz

500 MILCHKÜHE

sein. Er sagt zwinkernd: „Darüber haben wir
auch schon nachgedacht.“

Für Kritiker der modernen Landwirtschaft
ein gefundenes Fressen sein: möglichst

AUF EINE KARTE

groß, möglichst viel, möglichst viel Profit

Um zu verstehen, wie der Unternehmer

könnte das Unternehmensgebilde jedoch

– ohne Rücksicht auf Verluste. Doch Vor-

Wessels tickt, wie er so weit kommen

sicht! Ein Teil des Agrarbetriebes inklusive

konnte und wo er das Selbstverständnis

der Milchproduktion wirtschaftet nach

ein Blick zurück in seine Kindheit und zu
den Anfängen in der neuen Heimat. Timo

zucht komplett auf Stroh, alle Tiere gehen

Wessels ist auf einem Pachtbetrieb mit

auf die Weide. „Wir melken dreimal am Tag –

70 Milchkühen und 90 ha Land im nieder-

und das immer noch im Doppel-10er-Fisch-

39 Jahre alt, 9 Firmen, 100 Mitarbeiter, ca. 14 Mio. € Jahresumsatz
– beeindruckende Eckdaten. Die Rede ist von Landwirt Timo
Wessels aus Damsdorf, der einen ehemaligen LPG-Betrieb in den
vergangenen 21 Jahren zu einer innovativen und wirtschaftlichen
Agrar-Unternehmensgruppe ausgebaut hat. Welche Persönlichkeit steckt dahinter?

S

pricht man von Timo Wessels aus

hernimmt, all diese Dinge zu tun, lohnt sich

Bio-Richtlinien. Die 500 Milchkühe stehen
im geräumigen Boxenlaufstall, die Nach-

sächsischen Butjadingen aufgewachsen.

grätmelkstand. Unsere Mitarbeiter arbeiten

Als es absehbar war, dass der Sohn die

in drei Schichten à 8 Stunden. Hierdurch

Familientradition fortführen und ebenfalls

können wir eine sehr intensive Betreuung

Landwirt werden will, setzten seine Eltern

der Tiere gewährleisten. Das schlägt sich

1997 alles auf eine Karte, verschuldeten sich

sowohl in der Tiergesundheit der laktierenden Kühe als auch bei den Kälberverlusten

trieb im brandenburgischen Damsdorf. Die

nieder, wo wir bei 3 und 4 % liegen – der

Last war groß, zwei Jahre später trennten

Grundstock seiner Unternehmensgruppe

Durchschnitt in Brandenburg liegt bei 9 % “,

sich die Eltern und der Anfang 20-jährige

bildet eine bewirtschaftete Ackerfläche von

berichtet Timo Wessels. Regelmäßig wird

Timo Wessels übernahm die Anteile seiner

1.230 ha, mit deren Erzeugnissen zum einen

der Betrieb zudem für die Milchleistung,

Mutter und damit auch die Verantwortung

Biogasanlagen beliefert und zum anderen

aber auch Nutzungsdauer der Milchkühe

für die Bücher des Betriebes.

die eigenen 500 Milchkühe plus Nachzucht

P R E S S E KO N F E R E N Z

DIE WELT ZU
GAST

hoch und kauften den ehemaligen LPG-Be-

Damsdorf, ist eher die Frage, was er

nicht macht, als die, was er macht. Den

ausgezeichnet. „Unsere älteste Kuh ist

gefüttert werden. Darüber hinaus betreibt

17 Jahre alt“, sagt er nicht ohne Stolz.

Schnell war klar: Ohne einen neuen,

der Unternehmer ein Lohnunternehmen,

Digitalisierung sei im Damsdorfer Kuhstall

größeren Kuhstall wird der Betrieb nicht
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Die sogenannte Koralpe südwestlich von Graz ist der östlichste
Ausläufer der Alpen. Grünland und Wald prägen hier die Landwirtschaft – wie zum Beispiel den Hof der Familie Smolana, der neben
Mutterkuhhaltung, Forst und Energieproduktion als zusätzliche
Standbeine auch ein Gasthaus und ein Hotel hat.

K

onzentriert steht Landwirt Peter Smolana auf einem

Gemeinde Trahütten 120 ha gepachtet. Von Anfang Juni bis

großen Felsen und schaut um sich herum. Wo sind

10. September grasen seine Mutterkühe dort. „34 Rinder

seine Kühe? Und vor allem die neugeborenen Kälber? Es ist

haben wir im Frühjahr hochgebracht, von denen 16 hier

Viertel vor sechs morgens Mitte Juli, wir befinden uns auf

auch kalben“, erzählt er. Almauf- und Abtrieb dauern jeweils

etwa 1.650 m ü. NN auf einer Alm, die zu der sogenannten

etwa 4 h, begleitet von Peter sowie seinen beiden Söhnen

Koralpe gehört, dem östlichsten Ausläufer der Alpen in

Felix (10) und Paul (8), die beide mit Leidenschaft auf dem

der Weststeiermark, an der Grenze zu Slowenien. Die

Hof mithelfen. Und auch Peters Tante Heidi lässt sich diese

Baumgrenze liegt schon unter uns, und hier oben hat der

besondere Wanderung nicht nehmen.

Landwirt aus der zum Bezirk Deutschlandsberg gehörenden
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PRAXIS

DIE MOLKEREI
VOM DORF

Knapp 10 Mio. l Milch werden pro
Jahr verarbeitet. Diese Zahl entspricht etwa 30.000 l verarbeiteter
Milch am Tag.

Mareike Dehlwes (28 J.), die ihr Know-

am Anfang. Aktuell stellen wir fünf Arten

how als Molkereimeisterin einbringt, und

Bio-Schnittkäse her, die verschiedene Kräu-

Schwiegersohn Thomas Dehlwes (27 J.),

ter enthalten.“

Der Einladung zur Herbstpressekonferenz von Krone nach
Berlin im September 2018 folgten über 100 Journalisten
aus 26 Ländern. An zwei Tagen präsentierte Krone seine
Unternehmensziele und Neuheiten.

ausgebildeter Landwirtschaftsmeister. Der
Betrieb ist Arbeitgeber für etwa 50 Mit-

Mitte der neunziger Jahre hatte Betriebs-

arbeiter in Landwirtschaft, Molkerei, Schau-

leiter Gerhard Dehlwes den durch den

käserei, Hofladen, Außendienst, Werkstatt

EHEC-Skandal um die Vorzugsmilch ver-

und Büro.

ursachten Einbruch in der Milchwirtschaft

BIO-VIELFALT

zu bewirtschaften. „Als „Bio“ so richtig ins

In der Summe werden knapp 10 Mio. l Milch

Rollen kam, machte unsere Vermarktung

seminar zu besuchen und fortan ökologisch

pro Jahr verarbeitet. Diese Zahl entspricht

einen großen Schritt nach vorne“, erzählt

etwa 30.000 l verarbeiteter Milch am Tag.

Thomas Dehlwes und berichtet: „Anfang

Im eigenen Hofladen kann der Kunde eine

Seit Beginn der Achtzigerjahre leiten Gerhard
(67 J.) und Elke (63 J.) Dehlwes Landwirtschaft
und Molkerei. Unterstützt werden sie von
Tochter Mareike (28 J.) sowie Schwiegersohn
Thomas Dehlwes (27 J.).

INTERVIEW
LOH NUNTERN EHMEN
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zum Anlass genommen, ein Umstellungs-

Der Struktur- und Technikwandel
bringt neue Herausforderungen
in der Beziehung Landwirt-Lohnunternehmer mit sich. Dabei
bietet die Digitalisierung große
Chancen für beide Seiten, meint
Klaus Pentzlin, Präsident des
Bundesverbandes Lohnunternehmen (BLU).

der Zweitausender war die Nachfrage nach

ganze Reihe Produkte erhalten. Dazu zäh-

unserer Milch so groß, dass wir von weiteren

len Frischmilch, verschiedene Kreationen

Betrieben zukaufen mussten. Wir reichten

Joghurt, Sahne, Creme fraîche, Schmand,

mit unseren damals 180 Milchkühen nicht

Butter, Schicht- und Schnittkäse sowie

mehr hin.“ Durch das aktive Bewerben

Quark, um nur einige zu nennen. „Gerade

des Ökolandbaus förderte Betriebsleiter

haben wir wieder einen neuen Joghurt im

Gerhard Dehlwes die Umstellung anderer

Sortiment“, berichtet Thomas Dehlwes er-

MEHR MITEINANDER

Betriebe hin zur ökologischen Landwirt-

freut und ergänzt: „Bald kommt auch noch

schaft – mit Erfolg: Etwa alle anderthalb

Kakaomilch hinzu.“

Jahre hat die Hofmolkerei einen weiteren

Auf dem Gelände der Molkerei befindet

können.

Lieferanten aus der Region aufnehmen

Dem Bio-Boom folgt Regionalität: Viele
Verbraucher möchten sich im Supermarkt
für regional erzeugte Produkte entscheiden können. Die Bioland-zertifizierte Hofmolkerei Dehlwes aus Lilienthal trifft den
Nerv der Zeit.

D

sich auch die Käserei. Das Besondere: Vom

ie Hofmolkerei Dehlwes hat eine

2009 auf 280 Tiere erweitert. Nach und nach

modern eingerichteten Hofladen aus schaut

lange Tradition. Begann die Land-

konnten Flächen hinzugepachtet werden,

der Kunde durch eine „gläserne Wand“
direkt in den Produktionsprozess, für den

Neben Bioland-zertifiziertem Kraftfutter

XtraBlatt: Herr Pentzlin – ein außergewöhnliches Jahr 2018

Molkereimeisterin Mareike Dehlwes verant-

geben die Richtlinien des Verbands vor, dass

ist fast zu Ende. Wie fällt das Fazit aus Sicht der Lohnunternehmer aus?

Hof der Familie schon in den Fünfzigern

sowie 80 ha förderungsfähiges, extensiv

wortlich ist: „Wir möchten dem Verbraucher

in der Saison mindestens 50 % der Futter-

die Milchsammelstelle der Ortschaft Trupe

genutztes Grünland für Heuwerbung und

Transparenz schaffen“, erklärt sie.

ration aus Grünanteil bestehen müssen.

Weidehaltung der Jungrinder und Trockensteher bewirtschaftet werden.

Pentzlin: Das mag in einzelnen Fällen so gewesen sein. Und
auch die Tendenz bei einigen Unternehmern, angesichts
der sinkenden Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ihren
Aktionsradius zu erweitern, ist nicht von der Hand zu weisen.
Natürlich sorgt das für Unruhe und Preisdruck. Schwieriger
sind da jedoch – nebenbei bemerkt – neue Anbieter von
Dienstleistungen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld,
die keine Vollkosten-Kalkulation vornehmen und deren
wichtigstes Verkaufsargument ist, die Preise der etablierten

Marktwirtschaft.

sodass aktuell 280 ha Fläche – davon etwa
100 ha Ackerland, 100 ha Intensivgrünland

bei Lilienthal. Auf dem Gelände steht auch

nehmer immer weitere Strecken zu ihren Kunden auf sich
genommen haben …

und darf nicht verhindert werden, es gehört nun mal zur

wirtschaft bereits Ende des 18. Jahrhun-

heute noch das traditionsreiche kleine

auch den Häckslertourismus der Saison 2018. Zumindest
subjektiv entstand schon der Eindruck, dass Lohnunter-

Lohnunternehmer zu unterbieten. Aber selbst das kann

FUTTERGEWINNUNG

derts unter dem Namen Therkorn, war der

Häuschen: das damalige Sammelkühlhaus.

XtraBlatt: Die fehlende Auslastung erklärt vermutlich

XtraBlatt: Nicht auf das Argument Preis zu setzen, sondern
mit Leistung und Argumenten zu überzeugen, ist aber bei
vielen Lohnunternehmern nicht wirklich gelebte Praxis …

Dies lässt sich nur über Weidegänge oder

Klaus Pentzlin: Wenn ich es mit dem extrem schwierigen, weil

Im Schnitt fließen pro Jahr bis zu 300.000 kg

die Fütterung von frisch geschnittenem

nassen Sommer und Herbst 2017 vergleiche, waren die Be-

Pentzlin: Da kann ich nicht komplett widersprechen. Ich

Milch in die Produktion von Käse, was etwa

Kleegras realisieren. Thomas Dehlwes er-

lastungen für Mensch und Technik 2018 in der Getreide- und

setze sogar noch eins drauf: Zuerst einmal muss ein Lohn-

Heute vermarkten die Dehlwes Milch und

Seit Beginn der Achtzigerjahre leiten die

3 % der gesamten Milchverarbeitung ent-

klärt: „Da wir nicht genügend Weideland

Milchprodukte von insgesamt elf Liefe-

Eheleute Gerhard (67 J.) und Elke (63 J.)

spricht. „Diese Zahl kann sich ruhig noch

zur Verfügung haben, holen wir täglich

ranten. Aufgrund des starken Wachstums

Dehlwes Landwirtschaft und Molkerei.

verdoppeln“, erzählt Thomas Dehlwes

zusätzlich frisches Gras in den Stall.“ Das

wurde die eigene Milchviehherde im Jahr

Unterstützt werden sie dabei von Tochter

und weiter: „Hier sind wir noch relativ

Kleegras liefert bei einer Schnitthöhe von
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WISSEN
P R A X I S -T I P P Z U R M A S C H I N E N E I N ST E L L U N G

ALLZEIT BEREIT

Liegen die Parallelogramm-Lenker
waagerecht, stimmt die Einstellung
der Unterlenkerhöhe.

Silageernte 2018 relativ gering. Die Ernte war viel früher als

unternehmer durch Qualität und Leistung überzeugen. Aber

in normalen Jahren beendet und verlief außerdem im Großen

das ist ja bei der überwältigenden Mehrheit der Fall. Man

und Ganzen ruhig – aber das war es dann auch schon mit

muss aber auch mal den Mut haben, nicht jeder Feilscherei

den positiven Anmerkungen. Die in einigen Regionen lang

nachzugeben und zu ertragen, dass ein preisbewusster

anhaltende und massive Trockenheit hat zu teils heftigen

Kunde mal wechselt. Dieser wird feststellen, dass billig sehr

Ernteeinbußen geführt, nicht nur beim Getreide, sondern

selten auch günstig ist.

in besonderem Maß bei Gras und Silomais. Somit fehlen

N

unseren Kunden Erlöse bzw. es entstehen durch Futterzukauf

Deshalb: Aus Kundensicht ist ganz klar zu hinterfragen, wie

hohe Kosten. Ähnlich geht es auch uns Lohnunternehmern,

hochwertig und wie nachhaltig solche Lohnunternehmen

denn vielerorts wurden zum Beispiel bis zu zwei Grasschnitte
ach dem Anhängen des Mähwerks kommen wir
zur ersten Einstellung, die Ihr Schnittergebnis be-

einflussen kann: die Höhe der Unterlenker. Sie müssen
unbedingt auf gleicher Höhe sein, um den Anbaubock
des Mähwerkes parallel zum Boden zu führen. Nur dann
kann das Mähwerk gleichmäßig entlastet werden und sich

arbeiten können. Mehr denn je ist für die Landwirte die Quali-

weniger geerntet als sonst. Und im Mähdrusch kamen viele

tät der Arbeit entscheidend, und dazu gehören neben der

Kollegen nicht auf die Hektarleistungen anderer Jahre. Ins-

reinen Arbeitsqualität, die der Lohnunternehmer erbringt, vor

gesamt fehlten 2018 Aufträge, Auslastungen und damit

allem die Zuverlässigkeit, die Termintreue, die Qualifizierung

bezahlte Stunden schmerzhaft! Schließlich laufen unsere

der Mitarbeiter und die Beratung. Nehmen Sie als Beispiel die

Personal- und Maschinenkosten unverändert und mit stei-

Silage: Was wären 30 €/ha oder 5 €/Arbeitsstunde mehr, die

gender Tendenz weiter.

für einen guten Lohnunternehmer zu zahlen sind, angesichts

optimal den Konturen des Bodens anpassen – besonders
wichtig ist das bei Hanglagen. Abweichend von der üblichen
Schnitthöhe von etwa 7 cm möchten Sie eine individuelle
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Schnitthöhe fahren? Dies lässt sich relativ einfach über die
Einstellung des Oberlenkers realisieren. Je kürzer der Oberlenker eingestellt ist, desto „schärfer“ wird geschnitten, das
heißt, die Schnitthöhe verringert sich. So weit, so gut. Woher
aber weiß ich, wie hoch das Mähwerk gerade eingestellt

INTERNATIONAL

ist? Um den Abstand zwischen Boden und Mähscheibe
zu bestimmten, setzen Sie einen Zollstock an. Messen Sie

L A N DW I RT G E O R G E S C H E VA L I E R , R O D E L L E

KÄSE EN GROS
Von 80 auf 220 Milchziegen
in den vergangenen Jahren,
um 720.000 Stück Käse im
Jahr zu produzieren. Welche
Erfolgsfaktoren hinter diesem Konzept stehen, hat uns
Georges Chevalier aus dem
südfranzösischen Rudelle
verraten.

hierbei immer am vordersten Teil der Klinge und zudem
an mehreren Stellen über die Arbeitsbreite des Mähwerks
verteilt.

Zinken und dem darüber liegenden Riffelblech. Je geringer

Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die überprüft werden

bieren Sie es aus. Die Aufbereitung des Futters lässt sich

dieser Abstand, desto höher der Aufbereitungsgrad – pro-

Sieben verschiedene Käsesorten
verkauft Georges Chevalier hauptsächlich über Großhändler.

S

sollten. Dazu gehört zu allererst der sogenannte Auflage-

zudem über die Drehzahl des Aufbereiters regulieren: je

druck, der sich über die Entlastungsfedern oder hydraulisch

höher die Drehzahl, desto intensiver die Aufbereitung. Nun

regulieren lässt. Um die korrekte Einstellung zu finden,
heben Sie das angehängte Mähwerk leicht am Rahmen

eit 1992 ist Georges Chevalier im Familienunterneh-

an. Geht nicht? Dann scheint der Auflagedruck zu hoch

men tätig und produziert Ziegenkäse, hauptsächlich

für die französischen Großhändler Rungis Express und

bzw. die Federn zu straff eingestellt zu sein. Kein Grund zur

Odeon. Zum Teil erfolgt der Verkauf auch direkt auf seinem

Sorge: Bei moderneren Mähwerken finden Sie in der Regel

Hof; dies sei aber eher die Ausnahme. „Wir haben unsere

eine werkzeuglose Einstellung des Auflagedruckes über ein

Milch schon immer selbst zu Käse verarbeitet. Zusätzlich

Lochraster vor. Bringen Sie das Mähwerk in Vorgewende-

kaufe ich etwa 2 bis 5 t Milch jährlich dazu, je nach Auf-

Gute Futterqualität fängt beim Mähen an. Grundvoraussetzung für den zuverlässigen Maschineneinsatz sind eine korrekte Maschineneinstellung
und eine regelmäßige Wartung. Wir erklären
Ihnen am Beispiel Scheibenmähwerk, worauf
es ankommt.

tragslage“, erklärt er. Seine weißen Saanenziegen, eine
Rasse, die durch ihre Fleisch- und Milchleistung besticht,
geben jährlich 200.000 l Milch, bei einer Tagesleistung von
maximal 3 l am Tag. Mit 220 Tieren ist Georges Chevalier
in Südfrankreich ein durchschnittlicher Ziegenhalter. „In
der Gegend gibt es bestimmt 50 weitere Käseproduzenten,
die bis zu 500 Ziegen halten“, erklärt er. Er selbst macht

10 bis 12 t/ha Luzerne geerntet. Beim Weizen waren es
5 t/ha. Bei unseren kalkreichen und lehmigen Böden ist das

einen Jahresumsatz von 450.000 € mit seiner Produktion.

in Ordnung“, sagt der Landwirt. In guten Jahren sind bis zu

Für den teuersten Käse erhält er umgerechnet 2,75 €/l für

fünf Schnitte der Luzerne möglich.

seine Milch. Er bietet sieben verschiedene Sorten an, die
er mit einem eigens für ihn gestalteten Sprinter zu den
Märkten fährt. „Meine Produkte werden hauptsächlich

Die Futterernte organisiert der Landwirt selbst: Mit eigenen

stellung und stecken Sie die Bolzen für die Feder um. Heben

ist es an der Zeit, die ersten „Probe-Meter“ zu mähen und
sich das Ergebnis anzuschauen. Vergessen Sie nicht, auch
noch einmal am abgemähten Grasbestand zu prüfen, ob
die Schnitthöhe passt.

WARTUNG
Das Gras sieht eher abgerissen und „zerfleddert“ aus, als

Sie den Mähholm erneut mit den Händen an. Können Sie

dass Sie einen sauberen „Cut“ erkennen können? Dann

ihn nun ohne erhöhten Kraftaufwand anheben, stimmt die

müssen wahrscheinlich Mähklingen getauscht werden. Und

Einstellung. Als Pauschalwert wird ein Auflagedruck von

damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Praxis-Tipps:

ca. 70 kg pro Meter Arbeitsbreite empfohlen. Dieser kann

die Maschinenwartung. „Raus aus den Brennnesseln und

jedoch mit der Arbeitsgeschwindigkeit, mit der Sie „unter-

rein ins Grün“ ist in so manchem Betrieb im Frühjahr leider

wegs sind“, sowie den standortspezifischen Gegebenheiten

keine Ausnahme. Dabei sind es nur ein paar Handgriffe, die

wie Bodenbeschaffenheit und Erntebedingungen variieren.

das Mähwerk flott bleiben lassen. Durch die fachgerechte

Einige Mähwerke besitzen einen integrierten Aufbereiter,

und lästige Standzeiten während der Ernte vermeiden.

Wartung kann man eine hohe Einsatzsicherheit herstellen
der je nach gewünschtem Aufbereitungsgrad eingestellt

Eines noch vorweg: Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr

werden kann. Verändern können Sie den Abstand zwischen

Mähwerk trocken in einer Halle oder auf einem überdachten

EC F 320 CR und EC R 320 CR Mähwerken sowie Wender,

nach Belgien und in die Niederlande exportiert“, sagt der

Schwader, AX 280 GL Ladewagen und einer BiG Pack BP 1270

Landwirt.

MultiBale Presse, allesamt von Krone. Seit 2006 bietet er

Neben einer guten Genetik spielt für Georges Chevalier

Georges Chevalier von einem anderen Lohnunternehmer

34

35

diese Dienstleistungen auch im Lohn an. Sein Getreide lässt
qualitätsvolles Futter eine große Rolle. „Ich setze dabei vor

dreschen und tauscht es zum Teil gegen Körnermais für

allem auf einen hochwertigen Maschinenpark, u. a. mit

seine Ziegen ein. Die Abwicklung läuft über die Cuma, einer

Krone, da uns als Käseproduzent gesetzlich vorgeschrieben

Einkaufsgemeinschaft wie dem deutschen Maschinenring.

ist, 80 % des Futters selbst herzustellen“, erzählt der Land-

Das Weizenstroh behält Georges Chevalier, da die Ziegen

wirt. Die restlichen 20 % des Futters kauft er dazu. Um

dies gerne fressen. „Wir haben mal etwas dazugekauft, aber

seine Maschinen zu schützen, kommen sie im Winter nicht

das war qualitativ eine Katastrophe“, erklärt er.

aus den Hallen raus. „Meine Presse z. B. ist noch nie nass
geworden“, sagt Georges Chevalier.

MAIS IST KEINE ALTERNATIVE

LUZERNENHEU WIRD MEHR

Die Fütterung der Ziegen verläuft vollautomatisch in dem

Bis zum Jahr 2003 baute der Landwirt auf 12 ha Luzerne

das Luzernenheu zur Futtergasse gebracht, während die

an. Seit der großen Dürre im gleichen Jahr hat er den An-

großzügig angelegten Laufstall. Mit einem Greifarm wird
restlichen Komponenten per Fütterungsautomat gleichmä-

bau auf 25 ha erweitert. Hinzu kommen 20 ha Getreide,

ßig verteilt werden. Die Ziegen bekommen täglich eine Mi-

hauptsächlich Weizen und Gerste. „Die Dürre hat bei uns

schung aus Pellets, Getreide, Körnermais und Luzernenheu.

zu einem Umdenken geführt. Wir verkaufen jetzt einen Teil
der Luzerne, sodass uns wirtschaftlich die schlechte Ernte

Sein Heu lässt der Landwirt via Ventilatoren, die per Photo-

auch in diesem Jahr nicht viel anhaben konnte. Wir haben

voltaik angetrieben werden, trocknen bzw. belüften. Pro Tier
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INTERVIEW
2 5 J A H R E B I G PAC K

DER GROSSE
WURF

PRAXIS

Ließen im Interview 25 Jahre BiG Pack Revue passieren (v.r.n.l.):
Dr. Klaus Martensen (Bereichsleiter Pressen und Ladewagen),
Martin Amshove (Produktverantwortlicher BiG Pack) sowie
Niklas Beindorf (Produktmarketing BiG Pack).

FA M I L I E D R E H E R , O F T E R D I N G E N

KURZE WEGE

Familie Dreher vor dem
Hofladen. Hier wird Rohmilch
von den eigenen Kühen verkauft,
aber z. B. auch Kartoffeln, Eier
und Mehl.

XtraBlatt: Was waren denn gerade zu Beginn wichtige
Merkmale, mit denen die BiG Pack Zeichen setzte?
Martin Amshove: Es war die erste Quaderballenpresse mit
Tandemachse, und sie war die erste ihrer Art mit einem
Antrieb ausschließlich über Getriebe und Gelenkwellen, hatte
also keine Ketten mehr. Darüber hinaus verfügte sie über eine
Kupplung für den Raffer, sodass eventuelle Verstopfungen
aber einige davon bringen nur den halben
Ertrag“, erklärt Landwirt Karl Martin Dreher,

naher Zukunft könnten wir auf 9.000 kg

der den Oberwiesachhof gemeinsam mit

kommen. Für Fleckvieh ist das nicht ganz

seiner Frau Christel, seinem Sohn Michael

quasi automatisch und in Minutenschnelle zu beseitigen

kommen derzeit auf gute 8.000 kg und in

waren. Ganz wichtig außerdem: Das im Wettbewerbsvergleich erheblich größere Schwungrad, mit der Folge eines
geringeren Leistungsbedarfes, sodass die ersten BiG Packs mit

schlecht“, schmunzelt er.

Traktoren um die 100 PS gefahren werden konnten – heute

und einem Mitarbeiter bewirtschaftet.

kaum vorstellbar!

Milchkühe und Trockensteher bekommen
Die Wege hier sind kurz; die Grünlandflä-

täglich eine Futterration Silage. Das Jung-

chen liegen nur wenige hundert Meter um

vieh wird einmal täglich mit Grassilage

den Oberwiesachhof herum – das spart Zeit

Salat. Wenn die Bullen etwas älter sind,
bekommen sie eine Extraration. Familie

hat Landwirt Karl Martin Dreher vor ein

Dreher hält insgesamt etwa 200 Stück

paar Jahren einige seiner Flächen mit dem

Vieh, davon 70 Milchkühe und 20 Bullen.

Nachbarn getauscht: „Die Äcker waren

Die Herde besteht komplett aus Fleckvieh.

mehr oder weniger durchgemischt. Nun

„Diese Rasse ist bei uns in der Region üb-

habe ich eine zusammenhängende Fläche

Rassen halten.“ Pro Jahr produzieren sie
600.000 kg Milch mit einem Fettanteil von

1:1 tauschen konnten.“ Das Verhältnis zum

4 % und 3,6 % Eiweißgehalt. Es werden keine

Nachbarbetrieb ist gut – Karl Martin Dreher

Kühe zugekauft, eher verkauft.

übernimmt bei Bedarf die Grünfutterernte

bei uns ohnehin, und wenn es dort einen

ARBEITSTEILUNG
NACH BEDARF

Engpass gibt, springen wir gerne ein“, er-

Der Oberwiesachhof bewirtschaftet 205 ha,

für den angrenzenden Betrieb als Lohn-

Der Oberwiesachhof in Ofterdingen, Baden-Württemberg,
ist ein Paradebeispiel der kurzen Wege: Das Futter für die
200 Rinder des Betriebes wird nur wenige Meter neben dem
Kuhstall angebaut und die Milch auf der anderen Seite des
Hofes per Milchtankstelle an den Endkunden verkauft. Salopp
gesagt: Vom Acker in die Kuh und zum Kunden. Kompakter
wird eine Produktionskette wahrlich nicht!

lich. Es gibt nur wenige Betriebe, die andere

und er ebenfalls. Die Bodenqualität und
Hektar waren ungefähr gleich, sodass wir

unternehmer mit. „Der Krone EasyCut läuft

E

klärt Karl Martin Dreher.

hofes. Von einem Hügel aus lässt sich ein

einhergehender geringer ausfallender Ernte

richtige Pachtverträge. Wir bewirtschaften

Teil des Gebietes überblicken, über den Hof,

hat der Landwirt in diesem Jahr nicht mehr

die Flächen seit vielen Jahren“, erklärt Karl

s ist ein imposanter Anblick über
Gehöft und Flächen des Oberwiesach-

davon 105 ha Ackerland und 100 ha Grün-

Trotz der heißen Temperaturen und damit

Futter als sonst zukaufen müssen. „Der

Martin Dreher. Auf extensivem Grünland

Großteil unseres Futters kommt aus eigener

wie den Streuobstwiesen kommt er auf
zwei Schnitte pro Jahr, bei intensiven Flä-

diese Region einen Bogen gemacht zu

Mineralfutter vom Landhandel.“ Angebaut

chen sind es bis zu fünf. „Dieses Jahr hatten

haben; das Gras wächst und auch ein paar

werden Kleegras, Luzerne, Wintergerste und

wir bisher drei Schnitte, aber der dritte war

Insekten tummeln sich. Doch der Eindruck

Mais. „Seit wir mit Kleegras und Luzernen

eher wie ein halber“, erzählt Michael Dreher,

täuscht: „Wir kommen in diesem Jahr zwar

füttern, ist die Milchleistung merklich an-

der vergangenes Jahr seine Prüfung zum

auf unsere reguläre Anzahl an Schnitten,

gestiegen“, freut sich der Landwirt. „Wir

Landwirtschaftsmeister absolviert hat.
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DER SERVICE BRINGT‘S
S

chon an der Zufahrtstraße zum Stand-

den Händlern kündigte, blieb uns allein
der Fokus auf den Service. Aber das war
gut so, denn dort konnten wir mit unserer
Leistung punkten“, berichtet Johannes
Landtechnik mit der gleichen Intensität und
Überzeugung umgesetzt.“

Vlach als „Maschinen und Reparatur“ mit

erklärt er weiter. „Deshalb investieren wir
jedes Jahr weit überdurchschnittlich in die
Werkstätten, in deren technische Ausrüs-

Der Aspekt der Kompetenz ist wichtiger

tung, in die Aus- und Weiterbildung und

denn je, wie Björn Briesemeister betont. Er

SERVICE ALS
TRAGENDE SÄULE
1

52

1

OptiMaize, und ein Highlight stellte sicher
der BiG X 780 mit Liftkabine dar. Weiterer
Programmpunkt war die Luzerne-Ernte, die
Krone vom Mähen über Schwaden bis zum
Pressen präsentierte. In diesem Kontext

Ein Schwerpunkt der Maschinenvorführungen lag auf der

fahren vor. Besonderer Fokus lag dabei auf

Luzerne-Ernte.

2

Die Besucher zeigten großes
Interesse an den Maschinen
von Krone.

Da Frankreich in diesem Jahr den zweiten
Stern als Fußballweltmeister erobern konnte, durfte auf der Innov-Agri 2018 in Outarville die BiG Pack 1290 HDP XC in Nationalfarben nicht fehlen. Die Presse konnten
Händler und Lohnunternehmer bereits einen Tag früher begutachten.
58

4

I

m Vorfeld der Fachmesse Innov-Agri
hatte Krone für Pressevertreter, Händler

und Lohnunternehmer eine exklusive Veran-

HIGHLIGHTS AM
KRONE-STAND

Lage aktuell für diese Kunden wichtig ist,
effizient zu arbeiten“, sagt Julien Claudon

Messe weitgehend trocken war“, berichtet

weiter. Insbesondere Ostfrankreich habe in

Produktmarketingleiter Julien Claudon.

diesem Jahr bis zu 50 % Ertragseinbußen zu

den seien. „Dies beeinträchtigte allerdings
Produkten. Wir haben auf der Innov-Agri

verzeichnen, da zusätzlich zur Trockenheit

– rund 50 km von der Messe im nordfran-

Sie findet jährlich seit 1989 abwechselnd
im Norden und Süden Frankreichs statt.

Ähnlich wie in Deutschland hatte auch

BiG Pack 1290 HDP XC im Weltmeisterlook

An drei Messetagen zeigten in Outarville

Frankreich in diesem Jahr mit einer gro-

wandel innerhalb der Kundschaft, sowohl
in Bezug auf die Betriebsgrößen als auch

Personal-Wettbewerb, mit einer starken

Viele Betriebe in der Größenordnung um
die 1.000 ha wurden nach seiner Aussage

für Landmaschinen-Fachbetriebe generell

in den zurückliegenden drei bis vier Jahren

schwer. Aber die hervorragende Leistung

verkauft, teils an Finanzinvestoren, zuguns-

Auslastung der Werkstätten, andererseits

des Teams und eine große Motivation ent-

ten erheblich größerer Einheiten. „Dadurch

setzte gerade die Lkw-Branche frühzeitig

scheiden in erster Linie über die Akzeptanz

sinkt die Bedeutung emotionaler Faktoren,

der Kunden und damit den Erfolg – gerade

an, von Beginn an mit zahlreichen technischen Features zu
überzeugen, mit denen sich Krone eindeutig vom Wettbewerb

Dr. Martensen: Nicht zu vergessen die erste aktive, elektroni-

geblieben?

abheben konnte.

sche Pressdichteregelung, durch den schnell möglichen Wech-
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in der Landwirtschaft“, betont er mit dem

marken oder gewachsene Geschäfts-

Brustton der Überzeugung. „Dies bedeutet

beziehungen. Mehr Rationalität, höhere

mer Service- und Wartungsvereinbarungen,

im Umkehrschluss nicht, dass die im Neu-

Ansprüche an Hersteller und Händler, vor

24-h-Service und typenoffene Werkstätten.

maschinengeschäft von uns vertretenen

allem aber rein betriebswirtschaftliche

Marken zweitrangig wären. Auch hier

GENUG PLATZ
FÜR ALLE

zum Beispiel für bestimmte Landtechnik-

auch im Landtechnik-Umfeld zum Standard
wurden. Als Beispiele nennt der Unterneh-

Überlegungen werden zum Maß von Ent-

zeitig in der Region einen guten Namen

setzen wir auf Top-Produkte, ein straffes

scheidungen“, schildert er die Situation im

machen und den Service als finanziell tra-

Sortiment und eine exklusive, möglichst

Nordosten. Das sei jedoch nicht zwangs-

gende Säule des Unternehmens etablieren.

langjährige Zusammenarbeit. Denn nur so

läufig ein Nachteil, denn zu optimierten

„Bei Lkw war schon früh durch die Tendenz

kann heute ein zukunftsfähiger Fachbetrieb

Maschinenkosten gehören seines Erachtens

zu Flottengeschäften zwischen Herstellern

die von den Kunden zu Recht erwartete

zum Beispiel Garantieverlängerungen und

und Speditionen im eigentlichen Verkauf

Kompetenz in Beratung und Service über-

Wartungsverträge. „Sie geben den Kunden

wenig zu verdienen. Und als unser dama-

haupt leisten.“

verlässliche Kosten und den Händlern den
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auch Lagerschäden durch Stürme entstannicht das Interesse der Kunden an unseren
die in den französischen Nationalfarben

konnten rund 500 interessierte Besucher

über 400 Firmen ihre Neuheiten auf 160 ha

ßen Trockenheit zu kämpfen, die den Mais

lackierte BiG Pack 1290 HDP XC sofort ver-

auch den überarbeiteten Pelletvollernter

Ausstellungsfläche und führten diese vor

früh abreifen ließ und in der Grasernte

kaufen können“, schließt Julien Claudon

Premos bestaunen.

etwa 80.000 Besuchern vor. Krone stellte

nur zwei Schnitte brachte. „Wir haben auf

erfreut ab.

«
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auf den Markt kam. Mit ihm konnte das zu pressende Material
zu gleichmäßigen Portionen gesammelt werden, mit der Folge
sehr gleichmäßiger Ballen.

XtraBlatt: 25 Jahre BiG Pack – in dieser Zeit hat sich extrem

hinsichtlich der Entscheidungsstrukturen.

Nachfrage besonders aus der Industrie
zu tun haben. Dem entgegenzuhalten ist

Grundgerüst, denn es sorgte einerseits
für eine bessere, weil gleichmäßigere

doch eine ganz andere Liga dar, was die Anforderung an
Konstruktion, Maschinenstabilität und die Fertigung anging.
Umso mehr – und das ist der zweite Kernsatz – kam es darauf

viel verändert. Was ist aus der Anfangszeit im Gedächtnis

Gesundheit und Leistung von Milchkühen
hängen maßgeblich von optimaler Futterqualität sowie richtigem Füttern ab – aber
auch von tiergerechter Haltung.
Im 3. Teil unserer Serie benennt Tierarzt
André Hüting, worauf bei der Stalleinteilung geachtet werden sollte.

Z

u den gravierendsten „Problemen“
bei Kühen gehört die Eutergesund-

heit, was wiederum sehr viel mit richtigem
Melken, der Euterpflege, aber ebenso mit
einwandfreier Hygiene zu tun hat. Diese
gilt nicht nur im Melkstand oder im Melkroboter, sondern zum Beispiel auch direkt
nach dem Melken, wie André Hüting betont,
Tierarzt und Mitgesellschafter der Tierarztpraxis an der Güterstraße in Hamminkeln
am Niederrhein. „Ziel sollte es zum Beispiel
sein, dass die Kühe sich nach dem Melken
20 bis 30 min stehen, damit sich die Strich-

für Lohnunternehmer und Großbetriebe
vorgestellt, da es bei der angespannten

und Landwirten sehr gut angenommen
– vor allem, weil das Wetter während der

zösischen Outarville entfernt. Neben der

Die Innov-Agri ist insbesondere für Lohnunternehmer und Ackerbauern wichtig.

tion war sicher auch das erste Schneidwerk mit fest stehenden
Messern im Rafferkanal sowie das VFS-Fördersystem, das 1999

Amshove (Produktverantwortlicher BiG Pack) sowie Niklas
Beindorf (Produktmarketing BiG Pack).

kanäle der Zitzen schließen können und so
der Messe hauptsächlich unsere Produkte

dauerten etwa eine Stunde. „Der Praxiseinsatz wurde von den Lohnunternehmern

LANDWIRTSCHAFT
IN FRANKREICH

staltung am Standort der Krone France SAS
in Saint-Arnoult-en-Yvelines organisiert

Unternehmen. Denn obwohl Krone seit 1992 Marktführer bei
Rundballenpressen in Deutschland war, stellten Quaderballen

nicht gleich hinlegen, sondern wenigstens

thematisierte Krone auch das 25-jährige
Jubiläum der Baureihe BiG Pack. Die Vorführungen fanden dreimal pro Tag statt und

ist Verkaufsleiter für die nördliche Hälfte des
MAREP-Vertriebsgebietes und beobachtet
seit längerem einen deutlichen Struktur-

leistungsorientierte Bezahlung, da wir
hier in der Region mit einem sehr starken

Von Anfang an bildete dabei das „Doppel“

Damit konnte sich der Fachbetrieb früh-

2

damit die Kompetenz unserer Mitarbeiter
in allen Bereichen des Unternehmens.
Nicht zu vergessen ist eine angemessene,

aus Lkw- und Landtechnik-Sparte das

Trends im Service, die generell erst später

Kundenorientierte Servicekonzepte
und ein bestens qualifiziertes Team
sind bei der MAREP seit langem
wichtigster Erfolgsfaktor.

SERVICEVERTRÄGE
NEHMEN ZU

Vlach betont, der zusammen mit seinem
Vater Eckhard heute das Unternehmen mit
den sieben Standorten und etwa 180 Mit-

I N N OV- AG R I 2 0 1 8

te eigene Anspruch, sich vom Wettbewerb
mit bestmöglichen Dienstleistungen und
technischer Kompetenz zu unterscheiden,

hatte der technische Service von Anfang
an oberste Priorität, wie auch Johannes

arbeitern leitet.

INTERNATIONAL

Aus jener Zeit stamme der eingangs erwähn-

den Arbeitsschwerpunkten Bauschlosserei
und Maschineninstandsetzung gegründet,

Amshove: Herausragend bei der ersten Maschinen-Genera-

einen Blick nach vorn. Eine kleine Zeitreise mit Dr. Klaus
Martensen (Bereichsleiter Pressen und Ladewagen), Martin

S E R I E „VO R B E U G E N STAT T H E I L E N “

Faden durch die mittlerweile 28-jährige

um die Maisernte vom Häckseln bis zum Ab-

Erstens: Die Entscheidung für die Entwicklung einer eigenen
Quaderballenpresse war damals mutig, weil Neuland für das

Vlach rückblickend. „Das haben wir in der

Anspruch des Unternehmens. Dieser gilt
besonders im Service, der sich wie ein roter

in Deutschland weit verbreitete Maß 120×70 cm dazu. Bald
darauf kamen auch die 90er Maße dazu, ebenso wie das
1,30-m-Maß mit 4×4 Fuß.

weitaus mehr war als „nur“ ein weiteres Produkt in der
Grünfutter- und Strohernte. Und es bietet Gelegenheit für

liger Hauptlieferant 2003 die Verträge mit

ort der MAREP GmbH im mecklen-

ein Schild mit dem Slogan „MAREP … die
können das!“ die Richtung – und signali-

kann ich zumindest nicht aus eigener
Erfahrung von den Anfängen berichten. Aber aus den diversen Erzählungen lässt sich zweierlei herauskristallisieren.

Freuen sich über
ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2018:
Johannes Vlach und
seine Frau Anika.

burgischen Mühlengeez bei Güstrow weist

Firmengeschichte zieht. 1990 von Eckhard

in diesem Jahr u. a. die Technik-Kette rund

Dr. Martensen: Gestartet war Krone 1993 mit den Kanalmaßen 80×80 cm und 120×80 cm. 1997 kam dann das besonders

die Quaderballenpressen mit dem „silbernen“, also dem
25. Geburtstag. Grund genug zu einem Rückblick auf die
Entwicklung der BiG Pack seit 1993, die für den Hersteller

MAREP

siert zudem selbstbewusst den eigenen

Der Krone BiG X 780 mit
Liftkabine war ein Highlight
auf der Innov-Agri.

Dr. Klaus Martensen: Da ich
selbst seit 2001 bei Krone tätig bin,

PARTNER
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achdem Krone 2017 das 40-jährige Jubiläum seiner
Rundballenpressen feiern konnte, folgten 2018

der Rest ist gepachtet. „Es gibt bei uns kaum

den Kälberstall, Kuhstall, Biogasanlage, Hof-

Hand, aber wir füttern auch Eiweiß- und

N

44

land. Dem Landwirt gehören davon 35 ha,

laden, Wohnhaus und jede Menge üppiger
Wiesen. Die Trockenheit 2018 scheint um

XtraBlatt: Wie ging es dann weiter?

Ein Vierteljahrhundert BiG Pack
– dieses Jubiläum steht nicht
nur für ein maßgebliches
Produktsegment im Hause
Krone, sondern belegt auch,
wie vor allem die HDP-Generation weltweit Maßstäbe in
Leistung und Ballenqualität
gesetzt hat.

gefüttert und freut sich gelegentlich über

und ist praktisch für die Bewirtschaftung
der Flächen. Damit das so funktioniert,

das Eindringen von Keimen verhindert wird.
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PREMOS

AUF IN DIE FLÄC

Die Präsentation des Pellet-Vollernters Premos
zur Agritechnica 2015 bescherte Krone aus dem
Stand hunderte konkreter Kaufinteressenten
weltweit. Doch erst folgte auf dem Weg zur
Serienreife eine aufwendige Versuchs- und
Entwicklungsphase. 2019 sollen nun die ersten
Maschinen im Praxiseinsatz bei Kunden laufen.
6

CHE
G

ut Ding will Weile haben – diese Redewendung hat
auch in der Landtechnik nach wie vor ihre volle Be-

rechtigung. Von der Idee bis zur echten Serienreife vergehen
nicht selten sechs bis acht Jahre. Insofern liegt der Strohpellet-Vollernter Premos 5000, den Krone zur Agritechnica
2015 erstmals offiziell vorstellte und postwendend für das
Konzept eine DLG-Goldmedaille erhielt, absolut im Zeitplan. Denn ein erstes funktionsfähiges Testmodell einer
Pressmatritze lief 2011, im Juli 2013 folgte ein erster mobiler
Technologieträger und 2015 erreichte der Premos die Phase

Produktverantwortlicher Kai Lüpping (r.) und Maschinenbetreuer
Dennis Göcke freuen sich darauf, dass der Premos 2019 bei den ersten
Kunden im Einsatz laufen wird.

der vollen Funktionsfähigkeit. Konkret zu kaufen war die
Maschine bisher jedoch nicht. Mit Kai Lüpping, Produkt-

komplexe Maschine, die im Preis mindestens in der Dimension

verantwortlicher der Maschinenfabrik für den Premos, bei

eines großen Feldhäckslers liegen wird. Und wir haben in den

dem alle Fäden rund um Konstruktion und Entwicklung zu-

Feldversuchen 2016 realisiert, dass technisch an mehreren

sammenlaufen, und mit Maschinenbetreuer Dennis Göcke

wichtigen Punkten nachjustiert werden musste.

hat XtraBlatt über den aktuellen Stand und die nächsten
Schritte bis zur Markteinführung gesprochen.

XtraBlatt: Zum Beispiel?

XtraBlatt: Herr Lüpping, 2015 hat Krone mit dem Premos

Lüpping: Die Presswalzen haben jetzt einen Durchmesser von

aus dem Stand nicht nur Begeisterung, sondern ein sehr

1.000 mm statt der bisherigen 800 mm. Dadurch konnten wir

großes und konkretes Kaufinteresse bei vielen Kunden

den Durchsatz steigern, sodass jetzt effektiv nicht mehr 3 t/h,

ausgelöst. Nach drei Jahren steht der Premos aber immer

sondern 5 t/h möglich sind. Der Hauptantrieb ist deutlich

noch nicht in der Preisliste – sorgt das nicht für Frust bei den

verstärkt worden. Der Hydraulikblock ist auf Load-Sensing

potenziellen Käufern?

umgestellt. Zudem läuft die Maschinensteuerung nun nicht
mehr über Einzelfunktionen, wie noch 2015, sondern über

Kai Lüpping: Das Interesse war schon während der Agri-

ein Bedienterminal. Das sorgt für deutlich mehr Komfort für

technica sehr groß, und zwar so konkret, dass wir schon auf

den Fahrer.

der Messe mehrere Maschinen hätten verkaufen können.
Mittlerweile ist die Liste derer, die ein ernst zu nehmendes

Dennis Göcke: Nicht zu vergessen ist die Tandem- statt

Interesse bekundet haben, auf mehrere Hundert angewach-

der Einzelachse. Denn aufgrund der vergrößerten Walzen

sen. Deshalb war und ist der Druck, „endlich“ die Vermarktung

wurde die Maschine etwas schwerer und zudem das Design

zu beginnen, schon groß. Aber Enttäuschung oder gar Frust

angepasst.

gibt es deswegen nicht. So ist jedenfalls unser Eindruck aus
vielen Gesprächen der vergangenen drei Jahre. Und wir haben

XtraBlatt: Ist der Premos denn nach wie vor im mobilen wie

immer kommuniziert, dass erst eine wirkliche Serienreife im

im stationären Einsatz nutzbar?

Sinne eines ausgereiften Produkts erreicht sein muss, bevor
wir in die großflächige Vermarktung einsteigen. Alles andere

Lüpping: Ja, daran hat sich im Prinzip nichts geändert.

wäre mit unserem Qualitätsverständnis nicht vereinbar.

Allerdings mussten wir im stationären Einsatz auch die Zu-

Denn hinter einem Produkt wie dem Premos steht eine große

führtechnik für Ballen grundsätzlich neu konzipieren, um den

Verantwortung. Schließlich handelt es sich um eine sehr

Verarbeitungsprozess des Strohs zu optimieren und für einen

7
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1
homogenen Gutfluss zu sorgen. Das betrifft zum Beispiel die
Walzen zur Ballenauflösung. Doch genauso wichtig ist uns
das Thema Sicherheit, sei es der Schutz der Menschen, die sich
im Gefahrenbereich rund um die Zuführanlage aufhalten,
oder das Entfernen der Ballengarne. Mit den Lösungen dafür

2

sind wir noch nicht ganz am gewünschten Punkt, deshalb
gehe ich davon aus, dass der Zuführtisch 2020 marktreif

ckegehalt etwas höher als bei der Holzverbrennung. Auf

sein dürfte.

jeden Fall muss die jeweilige Heizanlage für Stroh freigegeben
sein. Aber wenn wir von Potenzial reden, sollte nicht nur die

XtraBlatt: Der Premos an sich kommt also früher in den

Energienutzung im Mittelpunkt stehen. Enormer Nutzen

Verkauf?

für die Landwirtschaft entsteht zum Beispiel auch aus der
Verwendung als Tierfutter, als Stalleinstreu und Substrat für

Lüpping: Ja und Nein. Ja, weil wir 2019 europaweit die ersten

Biogasanlagen. So ist die Gasausbeute aus den Pellets deutlich

Maschinen bei Kunden im Einsatz haben werden. Einen ver-

höher als aus geschnittenem Stroh, das haben Tests gezeigt.

bindlichen Startzeitpunkt der vollständigen Serien gibt es
noch nicht, aber ich denke, dass wir 2020 größere Stückzahlen

Göcke: Außerdem können mit dem Premos, wenn der

fertigen werden – wobei ich mich dazu jetzt nicht auf eine

Feuchtegehalt 16 % nicht übersteigt, auch Luzerne und Heu

Stückzahl festlegen kann und will.

verarbeitet werden. Das wiederum steigert die Auslastung
und damit die Wirtschaftlichkeit der Maschine. Gerade

XtraBlatt: Das Marktpotenzial sollte groß genug sein.

für Luzerne sind Pellets sehr interessant, wie wir in diesem
Jahr bei Feldversuchen festgestellt haben. Denn durch die

Lüpping: Auf jeden Fall – allein schon unter dem Gesichtspunkt

langsamen Bewegungen der Aggregate im Premos sind die

der Energiegewinnung. Nehmen Sie als Beispiel Deutschland:

Bröckelverluste gering. Bei der Fütterung lassen sich die Pellets

Hier fallen in normalen Jahren jährlich rund 30 Mio. t Stroh

optimal dosieren, und zusätzlich sinkt der Platzbedarf für die

an, von denen nur ein Fünftel für Einstreu- und Futterzwecke

Lagerung – im Vergleich zu HDP-Quaderballen benötigen

verwendet wird. Experten gehen davon aus, dass durchaus

Pellets nur etwa ein Drittel.

10 Mio. t für die Energiegewinnung entnommen werden
könnten.

XtraBlatt: Sie haben die Auslastung angesprochen: Was
schafft die Maschine und wie sieht die Wirtschaftlichkeit

XtraBlatt: Wenn Strohpellets die notwendige Akzeptanz

aus?

finden …
Göcke: Bei einer Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus von
Lüpping: Daran zweifele ich keine Sekunde, denn gemessen

2–3 km/h ist eine Stundenleistung von etwa 5 t erreichbar,

an Dichte und Heizwert sind sie mit Holzpellets vergleichbar.

das haben die Tests und Vorführungen in diesem Jahr ge-

Und die Bröckelverluste bei Strohpellets sind nach unserer

zeigt. Während eines 12-h-Tages könnten so theoretisch und

Erfahrung relativ gering. Allerdings ist der Asche- und Schla-

unter optimalen Bedingungen bis zu 60 t auf sehr großen

8
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Schlägen produziert werden. Realistisch sind aber vermutlich

Richtung potenzieller Verbraucher. Und wenn sie die mobile

50 t, schließlich sind Vorgewende- und Transportzeiten zu

Pelletierung mit anderen, stationären Anlagen vergleichen,

berücksichtigen. Und gerade für kleinere Parzellen, auf denen

liegt der Premos nach unserer Kalkulation bei etwa 50 % des

ein effizienter Einsatz von Quaderballenpressen eher schwer

Energiebedarfs, weil keine Vorzerkleinerung erforderlich ist.

fällt, passt der Premos optimal.

Auch damit ist er eindeutig im Vorteil.

Lüpping: Im stationären Einsatz wird die Stundenleistung

XtraBlatt: Gilt das auch für den Verkaufspreis von 200 €/t

ähnlich hoch sein, dafür ist die Stundenleistung pro Tag

Pellets, den Sie in der genannten Musterkalkulation an-

größer. Entscheidend ist aus meiner Sicht dabei die Zahl der

genommen haben? Das klingt schon ambitioniert …

Einsatztage, die wir in einer Musterrechnung für das Winterhalbjahr mit effektiv 75 angesetzt haben. Für unterschiedliche

Lüpping: Den Wert halte ich im Vergleich zu anderen Ener-

Szenarien haben wir Musterkalkulationen aufgestellt, und

gieträgern für realistisch und im Markt erzielbar. Übrigens

zwar mit kompletten Vollkosten, wie etwa Traktoreinsatz,

nicht nur für Pellets als Brennstoff. Auch Tierhalter oder

Maschinenabschreibungen, Wartung und Reparatur, Treib-

Biogasanlagenbesitzer werden die wirtschaftlichen Vorteile

stoff und vielem mehr.

bei einer ehrlichen Vollkostenrechnung sehen. Die Pellets sind
zwar etwas teurer als Stroh in Ballen, dafür wird zum Beispiel

XtraBlatt: Welche Traktordimension braucht es für den

beim Einstreu deutlich weniger Stroh benötigt, was wiederum

Einsatz des Premos?

die Kosten senkt. Und die zusätzlichen Vorteile durch die
Arbeitserleichterung sollten ebenfalls nicht vergessen werden.

Göcke: Im Feldeinsatz hatten wir unterschiedliche Fabrikate

Klar ist, dass der Markt zum Teil noch aufgebaut werden muss.

und Leistungsklassen. Dabei zeigte sich, dass der Premos

Aber die bereits erwähnten potenziellen Käufer des Premos

mindestens 350 PS fordert. Die Maschine ist eine Liga für

sind schon mal sicher, dass dies gelingt und sich die Investition

sich, was den Kraftbedarf angeht, gerade durch den Press-

rechnet.

vorgang des Erntegutes durch die Matrizen. Außerdem gilt



«

hier eindeutig die altbekannte Erkenntnis: Hubraum ist durch
nichts zu ersetzen. Deshalb kommt – um nur mal ein Beispiel
zu nennen – ein 1046er Fendt damit auch besser zurecht
als ein 939er. Das merkt man ebenso beim Dieselverbrauch.
XtraBlatt: Wo Sie es gerade erwähnen – ist die Energiebilanz der Pelletierung durch die Kraftstoffkosten nicht zu
ungünstig im Vergleich zu anderen Systemen?
Lüpping: Nein, definitiv nicht. Im Verhältnis zur gewonnenen
Heizenergie der Strohpellets liegt der Energieeinsatz des
Premos im Feldeinsatz bei gerade einmal 4 % – das als Info in

1

Dichte und Heizwert von Strohpellets sind mit
dem von Holzpellets vergleichbar.

2

Die Produktionsleistung des Premos im Feldeinsatz
liegt jetzt bei bis zu 5 t/h.

3

Die Maschine kann Pellets nicht nur aus Stroh,
sondern ebenso aus Heu produzieren. Wichtig ist
ein Feuchtegehalt von maximal 16 %.

4

Strohpellets lassen sich nicht nur energetisch
nutzen, sondern auch als Einstreu.
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LOH NUNTERN EHMEN HASSE, H EESSEN

DIE ZEITMASCHI

In der Strohernte zählt jede
Stunde. Deshalb kommt es auf
schlagkräftige Technik an. Diesbezüglich brachte der BaleCollect
für Lohnunternehmer Dirk Hasse
einen Quantensprung an Effizienz, denn er konnte den Zeitaufwand für die Ballenlogistik um
60 % senken.

D

ie teils monatelange Trockenheit des Jahres 2018
hat vielen Landwirten sehr zu schaffen gemacht.

Deutlich geringere Erträge gab es deshalb nicht nur bei
Getreide, sondern ebenso bei Stroh. Einziges Trostpflaster
dabei: Es wurde von spürbar mehr Fläche Stroh geborgen,
es hatte eine sehr gute Qualität, und es stand ein relativ
langes Zeitfenster für das Pressen und die Abfuhr der
Ballen zur Verfügung. „In den drei Jahren davor hatten
wir mit erheblich schlechteren Bedingungen zu kämpfen.
Deshalb ist große Schlagkraft in der Strohernte für uns ein
echtes Muss“, erzählt Lohnunternehmer Dirk Hasse aus dem
niedersächsischen Heeßen.
Nach den Erfahrungen des nassen Sommers 2017 hatte er
sich deshalb entschieden, in zusätzliche Technik zur Verbesserung der Strohbergung zu investieren. Ausschlaggebend

10
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Dirk Hasse (r.) und Disponent Jean Muschiol sind zufrieden mit der ersten
Saison, in der der BaleCollect eingesetzt wurde.

nach der ersten Erntesaison bezeichnet Dirk Hasse diese
Investition als echten Quantensprung. Denn bei der Strohbergung konnte er etwa 2/3 der bisher erforderlichen Zeit
einsparen.

DREI PLUS EINS
Doch wie funktioniert das System? Der BaleCollect Sammelwagen wird hinter die Quaderballenpresse gehängt. Bei
LU Hasse ist es eine HDP Presse 1290 XC von Krone, die von
einem Schlepper mit 360 PS angetrieben wird. „Während
der Straßenfahrt wird der Sammelwagen von der Presse
entkoppelt und fährt nun – wie ein zweiter Anhänger – spurwar eine Anfrage von der Genossenschaft Raiffeisen Land-

treu hinter der Presse“, erklärt der Lohnunternehmer. „So

bund, ob das Lohnunternehmen die Strohbergung zukünftig

sind auch Kurvenfahrten problemlos möglich.“ Da sowohl

koordinieren will und somit als Zulieferer zwischen den

die Presse als auch der Sammelwagen aus einem Hause

Landwirten und der Genossenschaft agiert. Diese kauft

stammen, gab es keinerlei Probleme mit der Abnahme sei-

in der Region das Stroh vieler Betriebe und veredelt es

tens des TÜV. Disponent Jean Muschiol erklärt: „Wir hatten

weiter. Es werden etwa Pellets gepresst, die dann für die

zwei Vertreter dieser Prüfstelle hier auf dem Betrieb. Die

Pferdehaltung oder als Kleintierstreu weiter vermarktet

Abnahme lief problemlos. Für uns war es spannend, diese

werden. So gelingt der Übertrag vom Agrarprodukt zum

Prozedur einmal live mit zu erleben, denn normalerweise

Industrieprodukt und somit ist auch eine entsprechende

verfügen die neuen Fahrzeuge über die Plakette, wenn sie

Preisanpassung möglich. Daher zögerte Lohnunternehmer

vom Hersteller geliefert werden, das war bei diesem Gerät

Hasse nicht lange, denn die Kooperation würde durch einen

jedoch aufgrund des frühen Erntestarts nicht der Fall.“

mehrjährigen Vertrag erhöhte Sicherheit und gute Preise
bieten. Voraussetzung für den Zuschlag der Genossenschaft

Im Juli war es durch den frühen Start der Getreideernte

war jedoch, dass der Lohnunternehmer in eine neue HDP-

erstmals soweit, dass die neue Presse inklusive des Wagens

Presse von Krone und das Sammelwagen-System BaleCollect

auf den Stoppelfeldern zum Einsatz kam. Jean Muschiol, der

investiert. Im Frühjahr 2018 wurde es geliefert, und schon

neben der Funktion als Disponent auch mit Maschinen bei
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1
1
2

ENORME ZEITERSPARNIS

Dank teleskopierbarer Deichsel kann das Gespann

Früher waren die Mitarbeiter von LU Hasse auf dem Feld mit

problemlos auf der Straße bewegt werden.

einem Teleskoplader mit zwei oder drei Zinken unterwegs

Für den Straßentransport werden die Seiten

und am Rand wurden die Ballen mit einem Frontlader über-

des BaleCollect eingeklappt und die hydraulisch
teleskopierbare Deichsel ausgefahren.

3

2

Dank des BaleCollect konnte LU Hasse den Zeitaufwand für die Ballenlogistik um 60 % senken.

geladen. Mit dem BaleCollect-System nutzten diese nun einen
Teleskoplader mit Zange, sodass bis zu vier Ballen verladen
werden konnten. Da die Ballen am Feldrand nah nebeneinanderliegen, muss das Fahrzeug deutlich weniger Fahrten auf
dem Feld zurücklegen und arbeitet somit bodenschonender.
Der Abtransport vom Feldrand erfolgte mittels Tieflader.
Mit diesem veränderten Verfahren waren LU Hasse und seine

Kunden im Einsatz ist, empfand die Bedienung des Gerätes

Mitarbeiter schon nach dem ersten Einsatz sehr zufrieden.

als selbsterklärend. „Gesteuert wurde der Wagen über das

Jean Muschiol erklärt: „Wir haben statt der üblichen drei

ISOBUS-Terminal des Schleppers. Der Pressvorgang erfolgt

Stunden in der Variante Zinken und Einzelballenablage mit

wie üblich, der fertige Ballen wird jedoch anschließend

dem BaleCollect nur etwa eine Stunde für den Abtransport

auf dem Wagen abgelegt. Von dort wird er entweder zur

aller Ballen auf dem Feld gebraucht. Dies konnten wir genau

linken oder rechten Seite geschoben und ein weiterer Ballen

nachvollziehen, denn wir dokumentieren unsere Arbeit

findet so in der Mitte Platz, dass drei Ballen nebeneinander

mittels Software.“

mitgeführt werden können. Inklusive des in der Presse
liegenden Ballens können so bis zu vier Stück gesammelt

In diesem Jahr waren die Bedingungen zwar wettertechnisch

und am gewünschten Ablageort platziert werden“, meint

optimal, denn kein Regen war in Sicht, jedoch war der Boden

er und fügt hinzu: „Ich habe die Ballen bei kurzen Schlägen

sehr trocken und es konnten keine hohen Fahrgeschwindig-

jeweils am Vorgewende abgelegt, bei sehr großen Schlägen

keiten erreicht werden. So waren 65 Ballen pro Stunde mög-

an beiden Feldseiten.“ Und sein Chef ergänzt: „Die so auf

lich. Zeitweise musste mit dem Verladen sogar auf die Presse

einer Linie befindlichen Ballen können anschließend sehr

gewartet werden. Theoretisch, so sagt Lohnunternehmer

leicht z. B. mit einem Teleskoplader aufgenommen werden.

Hasse, seien bis zu 150 Ballen pro Stunde denkbar. Dies

Wir bieten unseren Kunden die Abfuhrlogistik an, denn so

sei aber natürlich stets davon abhängig, wie schwer und

können wir sehr effizient agieren. Schließlich sind wir es ge-

stark gepresst der Kunde die Ballen verlangt. Die Raiffeisen

wöhnt, dass Regenwolken am Himmel stehen und wir zügig

Genossenschaft verlangt beispielsweise sehr schwere und

arbeiten müssen. Kündigt sich Regen an, muss die Presse

kompakte Ballen mit den Maßen 2,30 m × 1,20 m × 0,90 m

normalerweise deutlich vorher mit der Arbeit pausieren,

mit 500 kg, so dass weniger Stückzahlen pro Stunde erreicht

damit der Teleskoplader die Ballen aufladen kann.“

werden.
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GUT GERÜSTET
Für die Zukunft erhofft sich LU Hasse insbesondere in

sowie vier Azubis. In der Saison kommen bis zu 40 Aus-

schwierigen Jahren einen Vorteil für sein Unternehmen,

hilfen dazu. Dirk Hasse erklärt: „Bei uns ist die Fluktuation

wenn er mit dem BaleCollect-Sammelwagen unterwegs

an Mitarbeitern sehr gering. Ich lege großen Wert auf die

ist. Seine Begründung: „Wir sind in diesem Extremsommer

Zufriedenheit und ein gutes Team. Dazu gehört sicherlich

2018 nochmal mit einem blauen Auge davongekommen,

auch, dass sich Mitarbeiter und Kunden kennen. Viele

weil die Mengeneinbußen nicht ganz so dramatisch waren

unserer Kunden stammen aus dem direkten Umfeld und

wie in einigen anderen Regionen. Doch auch wir haben ca.

wir fahren für Dienstleistungen maximal 60 km. Anders

20 % weniger Strohertrag. Ich würde sagen: Unterm Strich

sieht das natürlich bei unseren Transportarbeiten aus,

passt das Ergebnis für uns, und das gute Wetter war für

diese erledigen wir im Umkreis bis zu 300 km.“

uns Lohnunternehmer eine Entschädigung für die letzten
drei vorherigen schlechten, sehr nassen Jahre. So sind wir

LU Hasse sagt zu seinem Dienstleistungsangebot: „Wir

2017 bis zu zehnmal zu einem Schlag gefahren, bis dort das

bieten das Rundum-sorglos-Paket an. Wir merken, dass es

Stroh geborgen war – ein enormer logistischer Aufwand. Das

für Lohnunternehmen immer wichtiger wird, nicht nur eine

wäre mit dem Sammelwagen vermutlich deutlich einfacher

Dienstleistung in Form von Arbeit zu erbringen, sondern

gewesen. Mit der Saison 2018 sind wir somit zufrieden. Es

auch stark beratend für unsere Kunden tätig zu werden.

gab keine nennenswerten Schäden und das neue System

Die Kunden gehen mittlerweile davon aus, dass der Lohn-

hat sich bewährt.“

unternehmer alles weiß und anbietet: vom Einsatz der stets
modernsten Technik bis hin zur aktuellen Gesetzeslage

Nach der Getreide- und Strohernte ist die Arbeit für LU

und Anbauempfehlungen. Das versuchen wir so gut wie

Hasse jedoch noch nicht getan, denn er ist außerdem in

es geht umzusetzen und sichern uns damit eine Position

der Vermarktung des Getreides tätig. Er übernimmt dies

im Markt. Auf das kommende Jahr freue ich mich, denn ich

für viele landwirtschaftliche Betriebe, die zu seinen Kunden

weiß, dass wir mit dem neuen Ballensammelwagen in der

gehören. Im Lohnunternehmen arbeiten 22 Festangestellte

Strohbergung einen entscheidenden Vorteil haben.“

«

5 unterschiedliche Ablagemodi

3 + 1 Ballen

3 Ballen

2 Ballen

(zusammen)

2 Ballen

(auseinander)

1 Ballen

Mit dem Sammelwagen können bis zu vier Ballen in verschiedenen Varianten abgelegt werden.
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„IM HERZEN BIN
LANDWIRT.“

39 Jahre alt, 9 Firmen, 100 Mitarbeiter, ca. 14 Mio. € Jahresumsatz
– beeindruckende Eckdaten. Die Rede ist von Landwirt Timo
Wessels aus Damsdorf, der einen ehemaligen LPG-Betrieb in den
vergangenen 21 Jahren zu einer innovativen und wirtschaftlichen
Agrar-Unternehmensgruppe ausgebaut hat. Welche Persönlichkeit steckt dahinter?
14

ICH

drei Biogasanlagen, einen Reiterhof mit

noch ein Fremdwort: „Bei uns hat jede Kuh

angeschlossener eigener Gastronomie,

einen Namen und ein Halsband mit einer

eine Ferienunterkunft mit 110 Betten für

Nummer, jeder Mitarbeiter muss jede Kuh

Kita- und Schulkinder und sonstige Gäste

kennen.“

sowie die TW Biogas Betreuungs-GmbH,
die Biogasanlagen baut und betreut. Hinzu

Die Umstellung auf Bio hat den Betrieb an

kommen diverse kleine Firmen, die das

die 750.000 € gekostet. Warum ist er diesen

Unternehmensgebilde ergänzen.

Schritt gegangen? „Ich hatte irgendwie das
Gefühl, dass ich das tun muss. Die Bevöl-

Timo Wessels spricht dennoch von einem

kerung hat das nachgefragt und ich stehe

Familienbetrieb: „Meine Eltern sind immer

selbst dahinter“, so der Landwirt.

noch in unterschiedlichen Bereichen des
Unternehmens aktiv, meine Lebensgefähr-

Vermarktet wird die Milch über die eigene

tin arbeitet auf unserem Reitbetrieb und

Milchtankstelle als Rohmilch für 2 € pro

auch meine vier Kinder packen gerne mit

Liter und über den normalen Weg der

an.“ Bodenständig erscheint er in Arbeits-

Molkerei. Im Automaten gibt es außerdem

schuhen, Jeans, Poloshirt und Sweatshirt-

Käse aus der eigenen Milch sowie Wurst der

jacke zum Termin. Man glaubt ihm, was

selbstgeschlachteten Rinder zu kaufen. Es

er erzählt und das ist viel. Selbstbewusst

drängt sich die Frage auf, wann die eigene

und stolz auf das Geschaffene, aber weit

Molkerei und die komplette Selbstver-

entfernt von Überheblichkeit.

marktung folgen – jedenfalls müsste das
für Timo Wessels die logische Konsequenz

500 MILCHKÜHE

sein. Er sagt zwinkernd: „Darüber haben wir
auch schon nachgedacht.“

Für Kritiker der modernen Landwirtschaft
ein gefundenes Fressen sein: möglichst

AUF EINE KARTE

groß, möglichst viel, möglichst viel Profit

Um zu verstehen, wie der Unternehmer

– ohne Rücksicht auf Verluste. Doch Vor-

Wessels tickt, wie er so weit kommen

sicht! Ein Teil des Agrarbetriebes inklusive

konnte und wo er das Selbstverständnis

der Milchproduktion wirtschaftet nach

hernimmt, all diese Dinge zu tun, lohnt sich

Bio-Richtlinien. Die 500 Milchkühe stehen

ein Blick zurück in seine Kindheit und zu

im geräumigen Boxenlaufstall, die Nach-

den Anfängen in der neuen Heimat. Timo

zucht komplett auf Stroh, alle Tiere gehen

Wessels ist auf einem Pachtbetrieb mit

auf die Weide. „Wir melken dreimal am Tag –

70 Milchkühen und 90 ha Land im nieder-

und das immer noch im Doppel-10er-Fisch-

sächsischen Butjadingen aufgewachsen.

grätmelkstand. Unsere Mitarbeiter arbeiten

Als es absehbar war, dass der Sohn die

in drei Schichten à 8 Stunden. Hierdurch

Familientradition fortführen und ebenfalls

können wir eine sehr intensive Betreuung

Landwirt werden will, setzten seine Eltern

könnte das Unternehmensgebilde jedoch

S

der Tiere gewährleisten. Das schlägt sich

1997 alles auf eine Karte, verschuldeten sich

pricht man von Timo Wessels aus

sowohl in der Tiergesundheit der laktieren-

hoch und kauften den ehemaligen LPG-Be-

Damsdorf, ist eher die Frage, was er

den Kühe als auch bei den Kälberverlusten

trieb im brandenburgischen Damsdorf. Die

nicht macht, als die, was er macht. Den

nieder, wo wir bei 3 und 4 % liegen – der

Last war groß, zwei Jahre später trennten

Grundstock seiner Unternehmensgruppe

Durchschnitt in Brandenburg liegt bei 9 % “,

sich die Eltern und der Anfang 20-jährige

bildet eine bewirtschaftete Ackerfläche von

berichtet Timo Wessels. Regelmäßig wird

Timo Wessels übernahm die Anteile seiner

1.230 ha, mit deren Erzeugnissen zum einen

der Betrieb zudem für die Milchleistung,

Mutter und damit auch die Verantwortung

Biogasanlagen beliefert und zum anderen

aber auch Nutzungsdauer der Milchkühe

für die Bücher des Betriebes.

die eigenen 500 Milchkühe plus Nachzucht

ausgezeichnet. „Unsere älteste Kuh ist

gefüttert werden. Darüber hinaus betreibt

17 Jahre alt“, sagt er nicht ohne Stolz.

Schnell war klar: Ohne einen neuen,

der Unternehmer ein Lohnunternehmen,

Digitalisierung sei im Damsdorfer Kuhstall

größeren Kuhstall wird der Betrieb nicht
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1
1

2

Seit 2015 gehört der Reiterhof in Trechwitz zur Firmengruppe Wessels. Neben
Reitunterricht und Pensionspferdehaltung hat hier auch die betriebseigene
Gastronomie Platz gefunden, die auch
für Veranstaltungen und Familienfeiern
gemietet werden kann.

2

Die 500 Bio-Milchkühe stehen im

3

Boxenlaufstall mit Tiefliegeboxen.

3

An die kleinen Gäste wird immer
gedacht! Auf dem Reiterhof steht ein

Ganz so reibungslos ging es dann aber

auf einmal durch die zusätzlichen Kühe so

nicht weiter. Er stellte fest, dass er zu eng

wirtschaftlich, dass neben Zins und Tilgung

Die Reitschulpferde leben artgerecht in

kalkuliert hatte und eigentlich 300.000 DM

zum ersten Mal ordentlich was übrig blieb.“

Gruppenhaltung.

mehr bräuchte. Nochmal zur Bank zu gehen,

ansehnlicher Fuhrpark bereit.

4

Eigenleistung einzusparen. Er entschied sich

VERTRAUEN INS
TEAM

für letzteres und stand schließlich mit meh-

Danach habe sich dann irgendwie immer

wirtschaftlich werden können. Geld musste

reren jungen Leuten aus dem Dorf selbst auf

alles so ergeben, sagt Timo Wessels: „Im

her. „Ich stand mit Anfang 20 in meinem

dem Bau. „Der eine kannte einen Maurer,

Herzen bin ich Landwirt, und alles was ich

Konfirmationsanzug und mit einem

der nächste einen Dachdecker, und ruckzuck

hier tue, gehört dazu. Das Wachstum kam

schwarzen Koffer meiner Tante vor dem

hatte ich ein paar Jungs zusammen, die

immer von innen heraus aus dem Betrieb.

Vorstand der Bremer Landesbank und habe

das mit mir zusammen gemacht haben.

Entweder brauchten wir irgendetwas oder

um 850.000 DM gebeten“, erzählt der heute

Wir haben morgens um 6 Uhr angefangen

einer der Mitarbeiter hatte eine Idee. Als

39-Jährige. Die Geschichte ist amüsant und

und um 22 Uhr war Feierabend.“ Durch

wir zum Beispiel eine Biogasanlage bauen

noch etwas länger. Am Ende bekam er das

diesen Einsatz sparte er so viel Geld, dass

wollten, ging die Baufirma pleite und wir

Geld, womit zu Hause laut seiner Aussage

er schlussendlich vom Kredit auch noch

standen erst einmal da. Dann habe ich zwei

wohl keiner gerechnet hatte. „Das war einer

ein Güllelager sowie anstelle der geplanten

Leute eingestellt, die waren Kfz-Mechaniker

der Schlüsselmomente für mich – da habe

180 Kuhplätze sogar 320 bauen konnte.

und wussten, wie ein Motor funktio-

ich gemerkt, ich kann was schaffen“, blickt

„Nachdem ich dann auf Pump die fehlenden

niert. Sie haben sich dann in das Thema

Timo Wessels zurück.

Kühe gekauft hatte, war unser Betrieb dann

eingearbeitet.“

war keine Option. Es blieb nur, den Plan
zu begraben – oder Geld beim Bau durch

16

4
Die TW Biogas Bau- und Service GmbH

wann und wo er das Führen dieser vielen

oder anderen Bio-Zutaten. Immer öfter

ist ein gutes Beispiel für Timo Wessels

Menschen gelernt hat, und ob er sich in

wird die Lokalität für Geburtstagsfeiern

Geschäftssinn und sein Gefühl, was funk-

diesem Bereich fortbildet, höre er oft. Seine

und Hochzeiten gemietet. Deshalb wird

tioniert und wo man besser vorsichtig mit

Antwort: „Ich habe das nicht gelernt. Aber

zurzeit eine größere professionelle Gastro-

Fremdfinanzierungen umgehen sollte. Die

ich war schon in der Schule Klassensprecher.

nomie-Küche geplant – die Köchin strahlt

Biogas-Firma hat in ihren besten Jahren

Ich bin einfach ein sehr kommunikativer

bei diesem Gespräch darüber über beide

alleine 13 Mio. € Umsatz erwirtschaftet.

Mensch und spreche Dinge – seien es gute

Ohren.

„Beim Thema Biogas hatte ich aber immer

oder schwierige – sofort an bzw. spätestens

das Gefühl, dass dies nicht auf Dauer so er-

dann, wenn es angebracht ist. Alles Weitere

Übernachtet werden kann im nahegele-

folgreich bleiben kann und war von Beginn

musste ich durch Schmerzen lernen.“

genen, ebenfalls zum Betrieb gehörenden

an extrem vorsichtig mit Investitionen. Des-

Gut Quovadis, das 110 Betten im Jugend-

BILDUNGSAUFTRAG

herbergs-Stil bereitstellt, oder in einem der

eigenfinanziert. Es gab da nicht mal einen
Kontokorrentkredit“, berichtet Timo Wessels

Verantwortung trägt er auch für die nächste

werden sogenannte „Kita-Reisen“ und Klas-

und ergänzt weiter: „Wie zu erwarten,

Generation. Das hat er von seinen Eltern

senfahrten angeboten, bei denen die Kinder

war der Umsatz rückläufig. Mittlerweile

gelernt. Hatten diese 1997 für die Zukunft

Reiterhof, Bio-Milchproduktion und alles

beschäftigt sich die Biogas-Firma haupt-

ihres Sohnes einen kompletten Neuanfang

andere rund um die Landwirtschaft kennen

sächlich mit Wartung und Reparatur von

gewagt, so macht es den Anschein, als wenn

lernen können. „Meine Kinder sind in ihren

bestehenden Anlagen.“ Der Jahresumsatz

er heute schon für die Zukunft seiner vier

Klassen die einzigen, die noch aus einem

liegt nun „nur“ noch bei ca. 2 Mio. €.

Kinder die Weichen stellen wollte.

landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb

Timo Wessels trägt Verantwortung – für

Im Jahr 2015 hat er den Reitbetrieb seiner

zur Landwirtschaft. Da haben wir überlegt,

eine Menge Geld, für viele Arbeitsplätze.

Mutter im Nachbarort Trechwitz übernom-

wie wir unseren Beitrag zur Aufklärung

In der Regel könne er gut schlafen, gehe

men. „Er passt super in unser Firmengebilde

leisten können“, erklärt Timo Wessels. Und

meistens um 16 Uhr nach Hause und fahre

und außerdem wollte ich nicht, dass mir

wie so oft, hätte sich das dann durch Zufall

ab und an in den Urlaub, sagt er. Ohne

meine Tochter später einmal vorhält, den

so ergeben, dass das fußläufig erreichbare

Vertrauen in seine Mitarbeiter ginge dies

Betrieb nicht für sie gehalten zu haben.“

Gut Quovadis zu verkaufen gewesen sei.

nicht. „Die einzelnen Betriebe haben alle

Neben der Pensionspferdehaltung werden

Betriebsleiter, denen ich vertraue, die top

auf dem Biohof zum Mühlenberg Reitunter-

Beim Rundgang über den Betrieb fällt dann

motiviert sind und die am Erfolg des Unter-

richt und Kutschfahrten angeboten. In der

noch ganz beiläufig das Wort Hotel – das

nehmens monetär beteiligt sind“, sagt Timo

angeschlossenen Gastronomie kocht die

könne da vorne stehen. Mit einer Selbstver-

Wessels. Rund 100 Mitarbeiter hat er zur-

betriebseigene Köchin ausschließlich mit

ständlichkeit und einer ganz kleinen Portion

zeit eingestellt, die er alle duzt. Die Frage,

Bio-Rindfleisch aus der eigenen Produktion

Begeisterung. Wird bestimmt gut. 

halb habe ich diese zu 100 % aus Gewinnen

neugebauten Ferienhäuser. Sehr erfolgreich

stammen. Vielen fehlt komplett der Bezug

«
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FA M I L I E S M O L A N A , T R A H Ü T T E N

IN DEN HARMON

Die sogenannte Koralpe südwestlich von Graz ist der östlichste
Ausläufer der Alpen. Grünland und Wald prägen hier die Landwirtschaft – wie zum Beispiel den Hof der Familie Smolana, der neben
Mutterkuhhaltung, Forst und Energieproduktion als zusätzliche
Standbeine auch ein Gasthaus und ein Hotel hat.
18

NISCHEN ALPEN

K

onzentriert steht Landwirt Peter Smolana auf einem

gehörenden Gemeinde Trahütten 120 ha gepachtet. Von

großen Felsen und schaut um sich herum. Wo sind

Anfang Juni bis 10. September grasen seine Mutterkühe

seine Kühe? Und vor allem die neugeborenen Kälber?

dort. „34 Rinder haben wir im Frühjahr hochgebracht,

Es ist Viertel vor sechs morgens Mitte Juli, wir befinden

von denen 16 hier auch kalben“, erzählt er. Almauf- und

uns auf etwa 1.650 m ü. NN auf einer Alm, die zu der so-

Abtrieb dauern jeweils etwa 4 h, begleitet von Peter sowie

genannten Koralpe gehört, dem östlichsten Ausläufer der

seinen beiden Söhnen Felix (10) und Paul (8), die beide

Alpen in der Weststeiermark, an der Grenze zu Slowenien.

mit Leidenschaft auf dem Hof mithelfen. Und auch Peters

Die Baumgrenze liegt schon unter uns, und hier oben

Tante Heidi lässt sich diese besondere Wanderung nicht

hat der Landwirt aus der zum Bezirk Deutschlandsberg

nehmen.
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1

3
Fast täglich fährt der Landwirt zur Kontrolle auf die Alm. Seit
dort 2017 einige Windkraftanlagen gebaut wurden, führt
eine Straße bis oben auf den Berg, was die Anfahrt und die
Arbeit für den Landwirt schon sehr erleichtert. Und die frühe
Stunde für den Kontrollgang ist wichtig, weil „gegen sechs
Uhr die Kälber in der Regel am Euter der Mutter ihre erste
Milch des Tages trinken. Dann ist die Gruppe zusammen
und man kann alle gut sehen. Später am Tag liegen die
Tiere oft weit verstreut und teils versteckt“, erklärt Peter
Smolana. Am Tag zuvor hatte er ein Neugeborenes nicht
gefunden – aber nun stapft es tapfer und munter neben
der Mutter her, also ist alles in Ordnung.

VIEL NIEDERSCHLAG
Zur Morgenkontrolle ist der Landwirt im Sommer schon
mal 40 km mit dem Auto unterwegs, denn zusätzlich zur
Sommeralm bewirtschaftet er 50 ha eigenes sowie 30 ha
gepachtetes Grünland. Und nicht alle 50 Mutterkühe und
50 Kälber bzw. Jährlinge sind im Sommer auf der Alm,
sondern auf verschiedenen Flächen verteilt. Das Gros des

2
20

Grünlandes dient jedoch der Produktion von Winterfutter

und würde von Gästen aus der norddeutschen Tiefebene

vor zwei Jahren mit Carbokalk gedüngt und Gras nachgesät

schon als „alpin“ empfunden. Denn der eigentliche Hof liegt

haben. Ich schätze, dass uns das durchaus jetzt 10 % mehr

auf etwa 1.000 m Höhe. „Dabei ist es hier gar nicht so hoch

Ertrag bringt“, berichtet der Landwirt.

und steil, die Landschaft hat eher Mittelgebirgscharakter.
Wir finden jedenfalls, dass hier der harmonische Teil der

Die Zahl der Schnitte fällt meistens recht unterschiedlich

Alpen ist“, schwärmt Peter Smolana, der bei meinem Ein-

aus, was von den jeweiligen Flächen abhängt. Auf ungefähr

treffen am Tag zuvor gerade damit fertig geworden war, das

30 ha sind drei Schnitte für die Futtergewinnung möglich,

Heu auf einer etwa 4 ha großen Wiese zu wenden. „Meistens

im Oktober folgt dann das Nachweiden durch die Tiere.

schaffen wir es, jedes Jahr beim zweiten Schnitt Heu zu

Auf weiteren 25 ha schafft Peter Smolana in der Regel

bergen, in der Regel etwa 60 Rundballen. Doch im Juni

zwei Schnitte. Die übrigen Flächen fallen unter ökologisch

hätte ich nicht geglaubt, dass es dieses Jahr etwas werden
könnte, denn wir hatten im Mai und Juni außergewöhnlich
viele Niederschläge“, berichtet er. Wobei es „normalerweise“
auch schon 1.200 mm/Jahr sind. „Aber die hatten wir fast
schon zur Jahresmitte erreicht“, berichtet er.

1

Fahren und richtigen Ablegen der Ballen voraus.

2

den 80 ha Grünland neben besagtem Heu zusätzlich etwa

Ein vielseitiger Betrieb mit sehr viel Arbeit – aber
Eva und Peter Smolana freuen sich über ihr kleines

Positiver Nebeneffekt: Der Futteraufwuchs war 2018 ebenfalls außergewöhnlich üppig. Erfahrungsgemäß sind auf

Pressen in Steillagen setzt große Erfahrung beim

Paradies in den Ostalpen.

3

Der Name ist Programm: Das Hotel Koralpenblick

750 Rundballen Grassilage möglich – in diesem Jahr sogar

(r.) glänzt mit phantastischem Ausblick auf eine

ein Viertel mehr. „Neben dem Niederschlag hat sich aber

idyllische Landschaft. Oben auf dem Berg bei den

ebenso positiv bemerkbar gemacht, dass wir die Flächen

Windrädern liegt die Sommeralm.
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besonderen Status, sodass sie nur einmal pro Jahr gemäht
werden. Zum Einsatz kommen in der Heu- und Silageernte
übrigens – um kurz den Schwenk zur Technik zu vollziehen –
ein Mähwerk ActiveMow 320, ein Wender KW 6.02/6 sowie
ein Schwader Swadro 46 SW. Die Vorteile sieht der Landwirt
im guten Gleichgewicht aus Qualität und Leichtigkeit, was
gerade in der Berglandwirtschaft von großer Bedeutung sei.
Auch der rasche Umbau zur Straßenfahrt überzeugte ihn,
ebenso wie den Händler Hochkofler. Zum Pressen setzte
Peter Smolana bisher ein anderes Fabrikat ein, aber am Tag
des Reportagebesuchs lief bei ihm eine Fortima V 1500 von
Krone im Vorführeinsatz. Das Wickeln erfolgt separat und
wird von einem Nachbarlandwirt mit eigener Maschine
übernommen.

STYRIA BEEF
Apropos ökologisch: Der Betrieb wird seit 1995 biologisch
bewirtschaftet. Im Jahr zuvor hatte Peter Smolana im Alter
von nur 16 Jahren zusammen mit seiner Mutter Ella den Hof
seiner Großeltern übernommen. Während der Zeit an der
Landwirtschaftsschule rechnete er zusammen mit seinem
Fachlehrer in Betriebsführung verschiedene wirtschaftliche
Optionen aus. Mit Blick auf den damals bevorstehenden
EU-Beitritt Österreichs schien der Weg zum Biobetrieb am

Dank überdurchschnittlicher Niederschläge konnte Peter Smolana 2018 rund
25 % mehr Heu und Silage ernten als in normalen Jahren.

sinnvollsten – und das hat sich in der Rückschau bestätigt.
Peter Smolana ist Mitglied der steiermärkischen Qualitäts-

kommensbestandteil – sorgt durch die Hauptsaison im

fleischorganisation Styria Beef, vermarktet allerdings einen

Sommer aber für viel Trubel und Arbeitsspitzen, genau wie

großen Teil des Fleisches direkt, vor allem an Gastronomen

auf dem Hof.

im Umkreis von 50 km um Trahütten. Da Bio-Produkte
generell in Österreich große Wertschätzung und nach wie

„Eigentlich bin ich sogar vierfacher Wirt“, erzählt Peter

vor wachsendes Absatzvolumen bieten, wie der Landwirt

Smolana schmunzelnd. Denn er ist nicht allein Landwirt. Mit

berichtet, liege der Fleischpreis um bis zu einem Drittel über

etwa 100 ha Wald hat auch der Forstwirt Peter keine Lange-

konventioneller Ware. Und durch die direkte Vermarktung

weile. Pro Jahr fallen etwa 1.000 fm Holz an, das je nach

an einen festen Kundenstamm sieht der Deckungsbeitrag

Qualität und Stärke an Sägewerke der Region verkauft wird,

noch freundlicher für den Landwirt aus.

als Rohstoff für die Papierproduktion dient oder als Energieholz genutzt wird. Letzteres u. a. im eigenen Heizkraftwerk.

Geschlachtet werden jeweils die Jährlinge. Deshalb setzt

Zwei kleine Wasserkraftwerke, eine Photovoltaikanlage

Peter Smolana auf die Kreuzung von Fleckvieh-Kühen und

und ein mit eigenen Hackschnitzeln betriebenes Heizkraft-

Limousin-Bullen. „Das Fleisch der Tiere ist schon mit einem

werk machen ihn zum Energiewirt, was pro Jahr u. a. rund

Jahr so schön marmoriert, dass es durch sehr hohe Qualität

330.000 kW Stromproduktion entspricht, wovon allerdings

und Geschmack hervorragenden Absatz findet“, erläutert

gut ein Viertel im eigenen Betrieb genutzt wird. Nicht zuletzt

er. Geschlachtet wird überwiegend auf dem Hof, sodass

die eigene Gastronomie mit Hotel und Ferienwohnungen

auch lange, für die Tiere stressige und qualitätsmindernde

ergibt als vierten Wirt den Gastwirt Smolana. „Ohne meine

Transportwege zum Schlachthof entfallen. Und natürlich

Frau Eva, meine Mutter Ella und unser engagiertes Team

verwerten er und seine Frau Eva das Fleisch ebenso im

wäre das alles gar nicht zu stemmen, zumal mein eigener

eigenen Gasthaus, das sie zusammen mit einem Hotel

Arbeitsschwerpunkt schon bei Feld und Wald liegt. Aber

betreiben. Beides bildet einen weiteren, wichtigen Ein-

zusammen klappt es bestens“, betont Peter Smolana.
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P R E S S E KO N F E R E N Z

DIE WELT ZU
GAST

Der Einladung zur Herbstpressekonferenz von Krone nach
Berlin im September 2018 folgten über 100 Journalisten
aus 26 Ländern. An zwei Tagen präsentierte Krone seine
Unternehmensziele und Neuheiten.
23

WISSEN

A

us aller Welt reisten die Journalisten an. Den längsten
Weg hatte Paul Titus aus Neuseeland, den Bernard

Krone in seinen einleitenden Worten begrüßte. Daraufhin
stellte der geschäftsführende Gesellschafter die aktuellen
Unternehmenszahlen vor, die zeigten, dass Krone entgegen
den aktuellen Trends ein Wachstum zu verzeichnen hat.
Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr konnte Krone
zuletzt mit 2,1 Mrd. € ein Umsatzplus von 12 % erwirtschaften. Der Bereich Nutzfahrzeuge erreichte einen Umsatz
von 1,5 Mrd. € (+ 14 %) und der Bereich Landwirtschaft
638 Mio. € (+ 9 %). Bernard Krone sieht den Unternehmenserfolg in dem Schwerpunkt auf Futtertechnik. „Über 200
verschiedene Produkttypen werden in Spelle gefertigt. Wir
haben in dem Bereich das größte Portfolio – und das ganz
ohne eigene Traktorproduktion“, erklärte er. Aus diesem
Grunde konnte Krone in den vergangenen Jahren rund
150 Mio. € in neue Projekte und Standorte investieren.
„In den nächsten drei Jahren wollen wir in Deutschland
250 Mio. € in Digitalisierung, Automatisierung sowie Dienstleistungen investieren“, erklärte Bernard Krone.

ENDKUNDE KUH
Weitere Zahlen und Fakten des Geschäftsjahres 2017/2018
präsentierte Martin Eying, Geschäftsführer Marketing
und Vertrieb. Er ging näher auf den Erfolg von Krone ein:
Zum einen sei der Markt in der EU nach der Milchkrise seit
etwa 2017 wieder stabil und es herrsche ein gesundes
Investitionsklima. Zum anderen sei die Spezialisierung auf
Futterernte eine Kernkompetenz. „Wir sind fokussiert auf
den Kundennutzen“, erklärte Martin Eying. Dazu kommen
die Ideen für Innovationen, die Qualität der Produkte sowie
ein guter Service. Auch die Partner, also die Händler, seien
für den Unternehmenserfolg essentiell: „Das Geschäft muss

Auf der Pressekonferenz im September stellte Krone den neuen BiG X 1180
sowie den Schneidvorsatz XCollect vor.

Freude machen“, sagte Martin Eying. Marketingleiter Heininformieren wir uns regelmäßig über die richtige Fütterung,

NEUHEITEN IM EINSATZ

um unsere Produkte anzupassen“, und leitete damit zum

Das Thema Futterqualität nahm auch Daniel Büter aus dem

nächsten Redner über: Dem Tierarzt André Hüting von der

Produktmarketing auf, der die Journalisten auf die Praxis

Tierarztpraxis an der Güterstraße aus Hamminkeln. Dieser

am nächsten Tag vorbereitete. Er ging insbesondere auf die

hat sich mit seinen Kollegen auf die Beratung von Land-

Kluft zwischen Lang- und Kurzschnitt ein, die gerade Lohn-

wirten spezialisiert. „Die Fütterung ist einer der wichtigsten

unternehmer immer wieder vor Herausforderungen stellt.

Punkte, um Tiere gesund zu halten“, sagte er. Er nannte als

Aus diesem Grund bietet Krone das Riemenscheibengetriebe

elementare Punkte den richtigen Erntezeitpunkt (z. B. in

VariLOC an, das den Spagat schafft, die Häcksellänge inner-

Bezug auf Zuckergehalte), die Trockensubstanz, die beim

halb von fünf Minuten bis 30 mm zu verstellen. Mit dem

Gras 35–38 % betragen sollte, die Rohaschegehalte sowie

neuen BiG X 1180 mit Liebherr V12-Motor mit 24,24 l Hub-

die Verdichtung des Erntegutes. Durch erhebliche Quali-

raum, dem stärksten Feldhäcksler der Welt, sei die perfekte

tätsschwankungen komme es nämlich zu Pansenfunktions-

Maschine für das VariLOC-System und so für Lohnunterneh-

störungen und dementsprechend zur Leistungsminderung.

mer entstanden. Mit dem Motormanagement PowerSplit

rich Wingels ergänzte: „Die Kuh ist unser Endkunde. Deshalb
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kann die Motorleistung manuell oder automatisch und

fördert wird durch den Kollektor, der eine gleichmäßige

stufenlos an die Einsatzbedingungen angepasst werden.

Pflanzenführung verspricht. Mit dem XCollect sei der

Der Häcksler sei insbesondere für Betriebe, die 350–400 t/h

Hersteller dem Wunsch der Kundschaft nach einem freien

umsetzen, produziert worden.

Schnitt nachgekommen. Mithilfe von AutoScan ist die
Reifegraderkennung mit automatischer Häcksellängenan-

Neu ist auch das Walzen-Design beim Corn-Conditioner

passung möglich. Der Schneidvorsatz kann für den Transport

OptiMaxx. Dieser verursacht dank schrägverzahnter Zähne

mit einem vollintegrierten Fahrwerk ausgestattet werden.

einen Scher-Effekt. Das Zahnprofil des OptiMaxx ist um 5°

Parallel zu XCollect vertreibt Krone aber nach wie vor das

angewinkelt. Erhältlich ist der Corn-Conditioner mit 250

EasyCollect-System.

und 305 mm Walzendurchmesser. Für kurze Schnitte stehen
beim OptiMaxx 205 123/144 Zähne zur Verfügung, für

Sowohl den neuen BiG X 1180 als auch den Schneidvorsatz

längere Schnitte 105/123 Zähne. Beim OptiMaxx 305 sind

XCollect konnten die Journalisten am nächsten Tag bei

es dagegen 150/175 Zähne für kurze und 125/150 Zähne

strahlendem Sonnenschein im Praxiseinsatz auf dem Be-

für lange Häcksellängen. 30 % Drehzahldifferenz ist bei

trieb von Landwirt und Lohnunternehmer Timo Wessels in

beiden Corn-Conditionern serienmäßig, 40 % oder 50 % sind

Damsdorf (Brandenburg) begutachten, den wir ab Seite 14

dagegen optional.

in dieser XtraBlatt-Ausgabe ausführlich vorstellen.

«

Neu im Portfolio ist auch der Schneidvorsatz XCollect. Dieser
ist als XCollect 600-3, 750-3 oder 900-3 erhältlich mit den
Arbeitsbreiten von 6,0, 7,5 oder 9,0 m sowie 8, 10 oder
12 Reihen. Der Schneidvorsatz beinhaltet einen getrennten
Antriebsstrang für das Schneiden und Fördern. Geschnitten
wird mit Hilfe schnell rotierender Sichelscheiben, die die
Stoppeln zur Verbesserung der Verrottung auffransen. Ge-
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PRAXIS
FA M I L I E D E H LW E S, L I L I E N T H A L :

DIE MOLKEREI
VOM DORF

Dem Bio-Boom folgt Regionalität: Viele
Verbraucher möchten sich im Supermarkt
für regional erzeugte Produkte entscheiden können. Die Bioland-zertifizierte Hofmolkerei Dehlwes aus Lilienthal trifft den
Nerv der Zeit.

D

ie Hofmolkerei Dehlwes hat eine
lange Tradition. Begann die Land-

wirtschaft bereits Ende des 18. Jahrhunderts unter dem Namen Therkorn, war der
Hof der Familie schon in den Fünfzigern
die Milchsammelstelle der Ortschaft Trupe
bei Lilienthal. Auf dem Gelände steht auch
heute noch das traditionsreiche kleine
Häuschen: das damalige Sammelkühlhaus.
Heute vermarkten die Dehlwes Milch und
Milchprodukte von insgesamt elf Lieferanten. Aufgrund des starken Wachstums
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Knapp 10 Mio. l Milch werden pro
Jahr verarbeitet. Diese Zahl entspricht etwa 30.000 l verarbeiteter
Milch am Tag.

Dehlwes Landwirtschaft und Molkerei.

3 % der gesamten Milchverarbeitung ent-

Unterstützt werden sie dabei von Tochter

spricht. „Diese Zahl kann sich ruhig noch

Mareike Dehlwes (28 J.), die ihr Know-

verdoppeln“, erzählt Thomas Dehlwes

how als Molkereimeisterin einbringt, und

und weiter: „Hier sind wir noch relativ

Schwiegersohn Thomas Dehlwes (27 J.),

am Anfang. Aktuell stellen wir fünf Arten

ausgebildeter Landwirtschaftsmeister. Der

Bio-Schnittkäse her, die verschiedene Kräu-

Betrieb ist Arbeitgeber für etwa 50 Mit-

ter enthalten.“

arbeiter in Landwirtschaft, Molkerei, Schaukäserei, Hofladen, Außendienst, Werkstatt

Mitte der neunziger Jahre hatte Betriebs-

und Büro.

leiter Gerhard Dehlwes den durch den
EHEC-Skandal um die Vorzugsmilch ver-

Seit Beginn der Achtzigerjahre leiten Gerhard
(67 J.) und Elke (63 J.) Dehlwes Landwirtschaft
und Molkerei. Unterstützt werden sie von
Tochter Mareike (28 J.) sowie Schwiegersohn
Thomas Dehlwes (27 J.).

BIO-VIELFALT

ursachten Einbruch in der Milchwirtschaft

In der Summe werden knapp 10 Mio. l Milch

seminar zu besuchen und fortan ökologisch

pro Jahr verarbeitet. Diese Zahl entspricht

zu bewirtschaften. „Als „Bio“ so richtig ins

etwa 30.000 l verarbeiteter Milch am Tag.

Rollen kam, machte unsere Vermarktung

Im eigenen Hofladen kann der Kunde eine

einen großen Schritt nach vorne“, erzählt

ganze Reihe Produkte erhalten. Dazu zäh-

Thomas Dehlwes und berichtet: „Anfang

len Frischmilch, verschiedene Kreationen

der Zweitausender war die Nachfrage nach

Joghurt, Sahne, Creme fraîche, Schmand,

unserer Milch so groß, dass wir von weiteren

Butter, Schicht- und Schnittkäse sowie

Betrieben zukaufen mussten. Wir reichten

Quark, um nur einige zu nennen. „Gerade

mit unseren damals 180 Milchkühen nicht

haben wir wieder einen neuen Joghurt im

mehr hin.“ Durch das aktive Bewerben

Sortiment“, berichtet Thomas Dehlwes er-

des Ökolandbaus förderte Betriebsleiter

freut und ergänzt: „Bald kommt auch noch

Gerhard Dehlwes die Umstellung anderer

Kakaomilch hinzu.“

Betriebe hin zur ökologischen Landwirt-

wurde die eigene Milchviehherde im Jahr

zum Anlass genommen, ein Umstellungs-

schaft – mit Erfolg: Etwa alle anderthalb

2009 auf 280 Tiere erweitert. Nach und nach

Auf dem Gelände der Molkerei befindet

Jahre hat die Hofmolkerei einen weiteren

konnten Flächen hinzugepachtet werden,

sich auch die Käserei. Das Besondere: Vom

Lieferanten aus der Region aufnehmen

sodass aktuell 280 ha Fläche – davon etwa

modern eingerichteten Hofladen aus schaut

können.

100 ha Ackerland, 100 ha Intensivgrünland

der Kunde durch eine „gläserne Wand“

sowie 80 ha förderungsfähiges, extensiv

direkt in den Produktionsprozess, für den

genutztes Grünland für Heuwerbung und

Molkereimeisterin Mareike Dehlwes verant-

FUTTERGEWINNUNG

Weidehaltung der Jungrinder und Trocken-

wortlich ist: „Wir möchten dem Verbraucher

Neben Bioland-zertifiziertem Kraftfutter

steher bewirtschaftet werden.

Transparenz schaffen“, erklärt sie.

geben die Richtlinien des Verbands vor, dass
in der Saison mindestens 50 % der Futter-

Seit Beginn der Achtzigerjahre leiten die

Im Schnitt fließen pro Jahr bis zu 300.000 kg

ration aus Grünanteil bestehen müssen.

Eheleute Gerhard (67 J.) und Elke (63 J.)

Milch in die Produktion von Käse, was etwa

Dies lässt sich nur über Weidegänge oder die

27

PRAXIS

1
Fütterung von frisch geschnittenem Kleegras

Denn für den Betrieb häckselt ein Lohn-

realisieren. Thomas Dehlwes erklärt: „Da wir

unternehmer, dessen Häcksler durch den

nicht genügend Weideland zur Verfügung

Einsatz des neuen Mähwerks mehr Masse

haben, holen wir täglich zusätzlich frisches

aufnehmen könnte. „Da das Mähwerk für

Gras in den Stall.“ Das Kleegras liefert bei

Moorboden-Verhältnisse verhältnismäßig

einer Schnitthöhe von 8–9 cm ab Anfang Mai

schwer ist, werden wir breite Reifen aufzie-

fünf bis sieben Schnitte pro Jahr.

hen – das sollte problemlos funktionieren“,

2

erklärt Thomas Dehlwes. Auch ein neuer
Für die Futtergewinnung kommen seit jeher

Schwader soll angeschafft werden: ein

Krone-Maschinen zum Einsatz: „Wir mähen

Krone Swadro 740 TS. „Unser Lohnunter-

mit einem F320 Frontmähwerk sowie einem

nehmer hat einen Swadro 1400 und kann

EasyCut 9000, das wir als Schmetterlings-

die Beete allein schwaden. So können

mähwerk im Heck führen. Nach dem Mähen

wir zwei Schwader, nämlich unseren und

erfolgt das Wenden mit dem Kreiselwender

den des Lohnunternehmers, gleichzeitig

KWT 1300 mit zwölf Kreiseln und einer

einsetzen.

Arbeitsbreite von 13 m – und anschließend

5

das Schwaden mit dem Dreikreiselschwader

Auf dem sandigen Boden werden zur

Swadro 1010“, fasst er zusammen und

Futtergewinnung Kleegras, Silomais und

einsetzen.“ Zusätzlich wächst zwischen den

begründet: „Die Maschinen haben einen

Getreide angebaut. „Wir können Mais“,

Reihen Weidelgras, das als Untersaat aus-

logischen Aufbau, sodass Wartungen und

erzählt Thomas Dehlwes stolz und meint

gesät wurde. „Die Untersaat verdrängt zum

Reparaturen einfach durchzuführen sind.

damit, dass die Erträge, die der Betrieb mit

einen das Unkraut und bindet zum anderen

Das ist uns deshalb wichtig, da wir so gut wie

dem Bio-Mais erzielt, nicht viel schlechter

Nährstoffe – schützt also vor Auswaschung

alle Reparaturen selbst durchführen. Unser

sind, als die von konventionell angebau-

sowie vor Erosion.“

Krone-Händler „Newtec“ hat einen Sitz in

tem Mais in der Region: „Wir ernten etwa

Schwanewede-Brundorf – so funktioniert

35–45 t Frischmasse pro ha.“ Grund für

die Ersatzteilversorgung gut. Bis auf den

den Erfolg sei vor allem die langjährige

KLEIN BIS GROSS

Wender, den wir Anfang 2018 gekauft haben,

Erfahrung im ökologischen Anbau. Der Be-

Im Hofladen werden seit dem Jahr 2005

laufen die Maschinen bereits in der 14. Sai-

trieb setzt mechanischen Pflanzenschutz

auch eigene Hühnereier verkauft. Zwei

son. Wir sind immer noch zufrieden, wollen

ein und hackt bzw. striegelt zwischen den

mobile Hühnerställe beherbergen zu-

aber im nächsten Jahr neue Anschaffungen

Reihen: „Der Pflanzenschutz war für uns

sammen 450 Legehennen. „Die Nachfrage

machen, um die Effizienz des Ernteprozesses

die größte Herausforderung, als wir mit

nach Eiern aus mobilen Hühnerställen ist

zu erhöhen. Wegen der Schwadzusammen-

dem Bio-Mais begonnen haben“, erzählt

groß“, berichtet Thomas Dehlwes. „Wir

führung liebäugeln wir mit der Krone Mäh-

Thomas Dehlwes. „Nach ein bisschen Rum-

haben solch ein Hühnermobil zum ersten

kombination EasyCut B950 Collect.“

probieren können wir die Hacke nun gezielt

Mal auf der Tarmstedter Ausstellung ent-
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3

4

deckt und waren von der Idee begeistert.“

sehen wir großes Potenzial und können uns

Unsere Milch kommt aus einem Umkreis

Durch den Verkauf von Eiern sei die Anzahl

erneut ein Alleinstellungsmerkmal sichern.

von nur 10 km Luftlinie“, erzählt Thomas

der Hofladen-Kunden gestiegen, sodass

Die Zielgruppe besteht aus Single-Haus-

Dehlwes stolz und ergänzt: „Lediglich ein

bereits anderthalb Jahre später ein zweites

halten, Rentnern sowie Personen, die Milch

Milchviehbetrieb liegt etwas weiter ent-

Hühnermobil hinzukam. Thomas Dehlwes

ausschließlich für den Kaffee verwenden“,

fernt. Das schont nicht nur die Umwelt

erklärt: „Die Legehennen kommen von

erklärt Thomas Dehlwes. Der entscheidende

– durch die kurzen Transportwege haben

einem Bioland Junghennen-Aufzüchter aus

Punkt sei die Haltbarkeit der Milch. Denn

wir zudem sehr niedrige Erfassungskosten,

der Region. Wenn sie altersbedingt nicht

seit einiger Zeit bestelle der Lebensmittel-

das heißt, wir können die Milch günstig

mehr für die Eierproduktion geeignet sind,

einzelhandel über Zentrallager. Thomas

einsammeln. ‚Die Molkerei vom Dorf‘ ist

werden die Hennen von einem Bio-Schlach-

Dehlwes erklärt: „Dieses Prinzip mag zwar

unsere Strategie.“

ter geschlachtet und wir vermarkten sie im

logistisch einfacher sein, jedoch verlängert

Hofladen als Bio-Suppenhühner. Zusätzlich

es den Transportweg und die Zeit von der

zum Hühnerfleisch verkaufen wir Rind-

Molkerei zum Endkunden um ein bis zwei

und Schweinefleisch, das wir von einem

Tage, wodurch die Milch im Supermarkt-

Bio-Schlachter bekommen.“

regal nicht mehr so lange haltbar ist wie
bisher. Daher versuchen wir nun, mit der

Das Rindfleisch im Hofladen der Dehlwes

0,5-l-Milchtüte für die Kleinverbraucher

kommt von den eigenen Tieren – in der Regel

gegenzusteuern.“

1

«

Im Stall wird täglich zusätzlich
frisches Gras gefüttert.

2

Auf dem Gelände der Molkerei
befindet sich auch eine Käserei,

von jungen Kühen, die nicht tragend wer-

für die Molkereimeisterin Mareike

den. Thomas Dehlwes ergänzt: „Außerdem

Es geht aber auch größer: Im sogenannten

haben wir gerade 15 Kreuzungstiere der

Großgebinde – das sind Fünf- oder Zehn-

Rassen Holstein und Weißblaue Belgier im

kg-Eimer von zum Beispiel Joghurt – liefert

Stall stehen – wir erhoffen uns dadurch gute

die Molkerei auch an Mensen, Cafeterias,

Zunahmen sowie eine gute Fleischqualität,

Gaststätten und Catering-Firmen. „Unsere

für die die Weißblauen Belgier bekannt sind.

Großkunden machen etwa ein Drittel des

Wir mästen die Tiere bei uns und lassen sie

gesamten Verkaufs aus“, erläutert Thomas

dann von einem Bio-Schlachter schlachten.“

Dehlwes.

Kaufen kann man die Produkte der Hofmol-

Positiv sieht er, dass Regionalität und Tier-

kerei Dehlwes nicht mehr nur im Hofladen,

wohl bei den Verbrauchern mittlerweile

sondern auch im Supermarkt. Hier spielt

schwerer wiegen, als das ökologisch er-

der Bio-Mais erzielt, ist Landwirt-

auch die Verpackungsgröße eine Rolle: „Wir

zeugte Produkt an sich: „Die Regionalität,

schaftsmeister Thomas Dehlwes

werden zukünftig Milchtüten mit einem

die wir seit jeher besitzen, ist mittlerweile

sehr zufrieden.

Inhalt von 0,5 l zusätzlich anbieten. Darin

ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal.

Dehlwes verantwortlich ist.

3

Im Hofladen der Dehlwes sind verschiedenste Milchprodukte sowie
Hühner-, Rind- und Schweinefleisch
erhältlich.

4

Besonderes Highlight: Die Käse
theke mit Produkten aus der
eigenen Käserei

5

Mit den 35–45 t Frischmasse, die

29

INTERVIEW
LOH NUNTERN EHMEN

MEHR MITEINA

30

NDER
Der Struktur- und Technikwandel
bringt neue Herausforderungen
in der Beziehung Landwirt-Lohnunternehmer mit sich. Dabei
bietet die Digitalisierung große
Chancen für beide Seiten, meint
Klaus Pentzlin, Präsident des
Bundesverbandes Lohnunter
nehmen (BLU).

XtraBlatt: Die fehlende Auslastung erklärt vermutlich
auch den Häckslertourismus der Saison 2018. Zumindest
subjektiv entstand schon der Eindruck, dass Lohnunternehmer immer weitere Strecken zu ihren Kunden auf sich
genommen haben ...
Pentzlin: Das mag in einzelnen Fällen so gewesen sein. Und
auch die Tendenz bei einigen Unternehmern, angesichts
der sinkenden Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ihren
Aktionsradius zu erweitern, ist nicht von der Hand zu weisen.
Natürlich sorgt das für Unruhe und Preisdruck. Schwieriger
sind da jedoch – nebenbei bemerkt – neue Anbieter von
Dienstleistungen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld,
die keine Vollkosten-Kalkulation vornehmen und deren
wichtigstes Verkaufsargument ist, die Preise der etablierten
Lohnunternehmer zu unterbieten. Aber selbst das kann
und darf nicht verhindert werden, es gehört nun mal zur
Marktwirtschaft.

XtraBlatt: Herr Pentzlin – ein außergewöhnliches Jahr 2018
ist fast zu Ende. Wie fällt das Fazit aus Sicht der Lohnunter-

XtraBlatt: Nicht auf das Argument Preis zu setzen, sondern

nehmer aus?

mit Leistung und Argumenten zu überzeugen, ist aber bei
vielen Lohnunternehmern nicht wirklich gelebte Praxis …

Klaus Pentzlin: Wenn ich es mit dem extrem schwierigen, weil
nassen Sommer und Herbst 2017 vergleiche, waren die Be-

Pentzlin: Da kann ich nicht komplett widersprechen. Ich

lastungen für Mensch und Technik 2018 in der Getreide- und

setze sogar noch eins drauf: Zuerst einmal muss ein Lohn-

Silageernte 2018 relativ gering. Die Ernte war viel früher als

unternehmer durch Qualität und Leistung überzeugen. Aber

in normalen Jahren beendet und verlief außerdem im Großen

das ist ja bei der überwältigenden Mehrheit der Fall. Man

und Ganzen ruhig – aber das war es dann auch schon mit

muss aber auch mal den Mut haben, nicht jeder Feilscherei

den positiven Anmerkungen. Die in einigen Regionen lang

nachzugeben und zu ertragen, dass ein preisbewusster

anhaltende und massive Trockenheit hat zu teils heftigen

Kunde mal wechselt. Dieser wird feststellen, dass billig sehr

Ernteeinbußen geführt, nicht nur beim Getreide, sondern

selten auch günstig ist.

in besonderem Maß bei Gras und Silomais. Somit fehlen
unseren Kunden Erlöse bzw. es entstehen durch Futterzukauf

Deshalb: Aus Kundensicht ist ganz klar zu hinterfragen, wie

hohe Kosten. Ähnlich geht es auch uns Lohnunternehmern,

hochwertig und wie nachhaltig solche Lohnunternehmen

denn vielerorts wurden zum Beispiel bis zu zwei Grasschnitte

arbeiten können. Mehr denn je ist für die Landwirte die Quali-

weniger geerntet als sonst. Und im Mähdrusch kamen viele

tät der Arbeit entscheidend, und dazu gehören neben der

Kollegen nicht auf die Hektarleistungen anderer Jahre. Ins-

reinen Arbeitsqualität, die der Lohnunternehmer erbringt, vor

gesamt fehlten 2018 Aufträge, Auslastungen und damit

allem die Zuverlässigkeit, die Termintreue, die Qualifizierung

bezahlte Stunden schmerzhaft! Schließlich laufen unsere

der Mitarbeiter und die Beratung. Nehmen Sie als Beispiel die

Personal- und Maschinenkosten unverändert und mit stei-

Silage: Was wären 30 €/ha oder 5 €/Arbeitsstunde mehr, die

gender Tendenz weiter.

für einen guten Lohnunternehmer zu zahlen sind, angesichts
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eines guten Futterstapels mit sechsstelligem Wert, aus dem

tief. Kommt zudem die Arbeitskette aus einer Hand und ist

ein Vielfaches der genannten „Ersparnis“ an zusätzlicher

aufeinander abgestimmt, passt es auch mit der Futterqualität

Milch- und Fleischleistung zu erzielen wäre?

erheblich besser!

Dafür gebe ich dem guten Dienstleister aber die Chance,

XtraBlatt: Sie sehen die Lohnunternehmer also in einer

nicht nur in gute Technik, sondern vor allem in gute Mitarbei-

Position, die mehr enthält als reine Auftragsabwicklung und
Arbeitserledigung?

ter/-innen zu investieren. Mehr
denn je brauchen wir kompetente
Leistungsträger! Klar, nach wie
vor können unsere Unternehmen auf einen guten Stamm
an Saisonhelfern setzen, die
teilweise langjährige Erfahrung
haben. Aber das richtige Handling der Technik und vor allem die

„QUALITÄT UND NUTZEN
MÜSSEN SICH FÜR AUFTRAGNEHMER WIE AUFTRAGGEBER
RECHNEN, NUR SO KANN LEISTUNG NACHHALTIG GUT SEIN.“
KLAUS PENTZLIN, BLU-PRÄSIDENT

steigenden Anforderungen an

Pentzlin: Eindeutig ja! Schon jetzt
ist die Bedeutung unserer Kollegen
für die Landwirte größer. Sehr oft
sind es Stammkunden, die LU-Fahrer
kennen die Kundenflächen, und die
Zusammenarbeit ist durch großes
Vertrauen geprägt. Natürlich gibt es
auch Preis-Hopper und Ungeduldige,

Fachkompetenz und Dokumentation lassen sich auf Dauer

die sofort beim nächsten Lohnunternehmer anrufen, wenn

nur mit Top-Mitarbeitern stemmen, und um sie stehen wir

der vorherige nicht auf den sprichwörtlichen Fingerschnipp

im harten Wettbewerb mit Handwerk, Handel und Industrie.

reagiert. Aber das ist lange nicht die Mehrheit der Kunden

Qualität braucht entsprechenden Lohn, das gilt genauso für

– und diese Kategorie wird tendenziell kleiner, davon bin ich

Lohnunternehmer.

überzeugt.

XtraBlatt: Gerade in der Futterernte begründen viele

XtraBlatt: Worauf fußt Ihr Optimismus?

Landwirte das eigene Mähen, Wenden und Schwaden aber
damit, dass sie es besser könnten als der Dienstleister …

Pentzlin: Weil die Entwicklung der Maschinentechnik einerseits und das Ausmaß an Administration und Dokumentation

Pentzlin: Das ist in der Tat immer wieder zu hören, gerade in

andererseits dieses quasi automatisch zur Folge hat. Für die

der südlichen Hälfte der Republik. Aber was ist denn „besser

Landwirte sind eigene Investitionen immer unrentabler, und

können“? Sehr oft wird zu tief gemäht, in der kurzsichtigen

der Zeitaufwand für das ganze Drumherum neben der eigent-

Annahme, man müsse möglichst viel Masse vom Hektar

lichen Arbeit in der Außenwirtschaft wird zu groß. Die Profis,

holen. Dann wird das Futter zu Tode gewendet, und beim

vor allem in der tierischen Veredelung, konzentrieren sich

Schwaden arbeitet eine bäuerliche 6-m-Maschine vor dem

immer mehr auf ihre Kernkompetenz im Stall. Sie profitieren

Häcksler her, der für eine gute Auslastung eigentlich Schwade

von der fachlichen Kompetenz des Lohnunternehmers, der im

mit 14 m Vorarbeit bräuchte? Mehr Sand im Futter – also Gift

Optimalfall zusammen mit den Kunden notwendige Maßnah-

für die Kuh – ist doch das Ergebnis. Der Profi mäht nicht zu

men und konkrete Arbeitsaufgaben plant, sie also auch berät.
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Und die flächenspezifischen Daten sind beim Dienstleister ja
vorhanden, also kann er sie den Landwirten zur Verfügung

1

Dienstleistungen in der organischen Düngung durch die

stellen. Warum soll jeder das Rad neu erfinden bzw. gerade

Lohnunternehmer werden zunehmend auch Dokumentation

den ganzen Dokumentationswust allein stemmen wollen?

und Beratung beinhalten.

XtraBlatt: Um zum Beispiel Herr der eigenen Daten zu
bleiben? Und um sich nicht zu sehr an einen Partner zu
binden? Und um die Wertschöpfung stärker in eigener Regie
zu behalten? Drei Bedürfnisse, die ja auch den Lohnunternehmern sehr eigen sind …

2

Klaus Pentzlin: „Mehr denn je ist für die Landwirte die
Qualität der Arbeit entscheidend.“

3

Die Futterqualität ist in der Regel am besten, wenn möglichst die gesamte Arbeitskette der Grünfutterernte, aber
mindestens das Schwaden und die Futterbergung vom
Lohnunternehmer erledigt wird.

Pentzlin: Stimmt – und gerade deshalb ist die Kooperation
der Landwirte mit guten Lohnunternehmern, die sich auf die
Herausforderungen einstellen und auch besagte administ-

erwähnte Preisdrücken. Nehmen wir als einfaches Beispiel

rative Dienstleister sind, umso wichtiger und nützlicher für

einen NIR-Sensor zur Nährstoffbestimmung, entweder in der

beiden Seiten! Der Lohnunternehmer des Vertrauens muss

Futterernte oder bei der Gülleausbringung. Der kostet locker

und wird mit Kundendaten sehr sensibel umgehen. Es liegt

mal eben 25.000 € – warum muss die Nutzung kostenfrei

ja in seinem ureigenen Interesse. Und weder Landmaschinen-

sein? Sie hat doch einen immensen Nutzen, gerade bei der

hersteller noch -händler noch die Offizialverwaltung sollten

Dünge-Dokumentation. Denn die offiziellen Kontrollen wer-

automatischen Zugang zu Kundendaten bekommen. Nach

den scharf sein, und die Herren der Wasserwirtschaftsämter

der gleichen Devise gehen auch Lohnunternehmen-spezifische

sind vom Fach, da ist gut beraten, wer als Landwirt und

Daten weder die Kunden noch andere Institutionen etwas an.

Lohnunternehmer exakt und korrekt handelt.

XtraBlatt: Wie groß sehen Sie die Chance, dass die Lohn-

Noch einmal: Ich bin überzeugt davon, dass die Landwirte

unternehmer für die beschriebenen Mehrleistungen, wie

selbst immer professioneller arbeiten werden und insofern

etwa Datenmanagement und Beratung, auch entlohnt

auch den Wert von Leistungen anerkennen bzw. honorieren.

werden?

Qualität und Nutzen müssen sich für beide Parteien rechnen,
Auftragnehmer wie Auftraggeber, nur so kann Leistung

Pentzlin: Zuerst einmal müssen sich die Kollegen trauen,

nachhaltig gut sein. Wir sollten in dieser Hinsicht die Di-

zusätzliche Leistungen auch zu berechnen. Natürlich ist aus

gitalisierung als Chance sehen – wenn wir alle sie richtig

Richtung der Landwirte manchmal eine Erwartungshaltung

nutzen – und aufpassen, dass nicht alles kaputt geredet

gegeben, dass diese Leistungen umsonst inbegriffen sein

wird. Wichtiger wäre es derzeit vielmehr, alles daran zu

müssten, wenn der Lohnunternehmer den Auftrag haben will.

setzen, dass in diesem Land die digitale Infrastruktur endlich

Und leider kommen diese Kunden in der Realität auch zu oft

zukunftsfähig gemacht wird, damit wir vernünftig damit

damit durch – aber das ist nichts anderes als das eingangs

arbeiten können. 

«
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ALLZEIT BEREIT

Gute Futterqualität fängt beim Mähen an. Grundvoraussetzung für den zuverlässigen Maschineneinsatz sind eine korrekte Maschineneinstellung
und eine regelmäßige Wartung. Wir erklären
Ihnen am Beispiel Scheibenmähwerk, worauf
es ankommt.
34

Liegen die Parallelogramm-Lenker
waagerecht, stimmt die Einstellung
der Unterlenkerhöhe.

N

ach dem Anhängen des Mähwerks kommen wir
zur ersten Einstellung, die Ihr Schnittergebnis be-

einflussen kann: die Höhe der Unterlenker. Sie müssen
unbedingt auf gleicher Höhe sein, um den Anbaubock
des Mähwerkes parallel zum Boden zu führen. Nur dann
kann das Mähwerk gleichmäßig entlastet werden und sich
optimal den Konturen des Bodens anpassen – besonders
wichtig ist das bei Hanglagen. Abweichend von der üblichen
Schnitthöhe von etwa 7 cm möchten Sie eine individuelle
Schnitthöhe fahren? Dies lässt sich relativ einfach über die
Einstellung des Oberlenkers realisieren. Je kürzer der Oberlenker eingestellt ist, desto „schärfer“ wird geschnitten, das
heißt, die Schnitthöhe verringert sich. So weit, so gut. Woher
aber weiß ich, wie hoch das Mähwerk gerade eingestellt
ist? Um den Abstand zwischen Boden und Mähscheibe
zu bestimmten, setzen Sie einen Zollstock an. Messen Sie
hierbei immer am vordersten Teil der Klinge und zudem
an mehreren Stellen über die Arbeitsbreite des Mähwerks
verteilt.

Zinken und dem darüber liegenden Riffelblech. Je geringer
dieser Abstand, desto höher der Aufbereitungsgrad – pro-

Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die überprüft werden

bieren Sie es aus. Die Aufbereitung des Futters lässt sich

sollten. Dazu gehört zu allererst der sogenannte Auflage-

zudem über die Drehzahl des Aufbereiters regulieren: je

druck, der sich über die Entlastungsfedern oder hydraulisch

höher die Drehzahl, desto intensiver die Aufbereitung. Nun

regulieren lässt. Um die korrekte Einstellung zu finden,

ist es an der Zeit, die ersten „Probe-Meter“ zu mähen und

heben Sie das angehängte Mähwerk leicht am Rahmen

sich das Ergebnis anzuschauen. Vergessen Sie nicht, auch

an. Geht nicht? Dann scheint der Auflagedruck zu hoch

noch einmal am abgemähten Grasbestand zu prüfen, ob

bzw. die Federn zu straff eingestellt zu sein. Kein Grund zur

die Schnitthöhe passt.

Sorge: Bei moderneren Mähwerken finden Sie in der Regel
Lochraster vor. Bringen Sie das Mähwerk in Vorgewende-

WARTUNG

stellung und stecken Sie die Bolzen für die Feder um. Heben

Das Gras sieht eher abgerissen und „zerfleddert“ aus, als

Sie den Mähholm erneut mit den Händen an. Können Sie

dass Sie einen sauberen „Cut“ erkennen können? Dann

ihn nun ohne erhöhten Kraftaufwand anheben, stimmt die

müssen wahrscheinlich Mähklingen getauscht werden. Und

Einstellung. Als Pauschalwert wird ein Auflagedruck von

damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Praxis-Tipps:

ca. 70 kg pro Meter Arbeitsbreite empfohlen. Dieser kann

die Maschinenwartung. „Raus aus den Brennnesseln und

jedoch mit der Arbeitsgeschwindigkeit, mit der Sie „unter-

rein ins Grün“ ist in so manchem Betrieb im Frühjahr leider

wegs sind“, sowie den standortspezifischen Gegebenheiten

keine Ausnahme. Dabei sind es nur ein paar Handgriffe, die

wie Bodenbeschaffenheit und Erntebedingungen variieren.

das Mähwerk flott bleiben lassen. Durch die fachgerechte

eine werkzeuglose Einstellung des Auflagedruckes über ein

Wartung kann man eine hohe Einsatzsicherheit herstellen
Einige Mähwerke besitzen einen integrierten Aufbereiter,

und lästige Standzeiten während der Ernte vermeiden.

der je nach gewünschtem Aufbereitungsgrad eingestellt

Eines noch vorweg: Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr

werden kann. Verändern können Sie den Abstand zwischen

Mähwerk trocken in einer Halle oder auf einem überdachten
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Seiten abgenutzt sind, müssen sie gegen neue getauscht
Bei moderneren Mähwerken finden Sie in

werden. Moderne Mähwerke besitzen einen sogenannten

der Regel eine werkzeuglose Einstellung des

Messerschnellverschluss, womit sich die Arbeit komfortabel

Auflagedruckes über ein Lochraster vor.

und zügig durchführen lässt. In diesem Zuge lohnt es sich,

Beim Messen des Abstandes zwischen

auch einmal den Zustand der Bolzen zu prüfen. Die modular

Boden und Mähscheibe sollten Sie immer
am vordersten Teil der Klinge und zudem an
mehreren Stellen über die Arbeitsbreite des
Mähwerks verteilt messen.

3

3

Die Mähscheiben-Messer haben eine
Laufrichtung, die durch einen eingravierten
Pfeil zu erkennen ist.

aufgebaute Mähscheibe lässt das Tauschen einzelner Verschleißkomponenten zu. Bei Beschädigung oder Verschleiß
sollten die Haltebolzen immer satzweise pro Messerteller
getauscht werden.
Achten Sie beim Einbau der Messer auf die Laufrichtung.
Diese ist in der Regel durch einen im Messer eingravierten
Pfeil zu erkennen. Achten Sie auch darauf, dass Sie niemals
nur eines der zwei Messer einer Mähscheibe gegen ein
neues tauschen – das kann aufgrund des höheren Gewichts

Platz abstellen zu können, dann sollten Sie das nutzen und

des neuen Messers zu einer Unwucht bei der Drehbewegung

es auch über Winter trocken lagern. Damit ergibt es Sinn,

führen. Sollten Sie einmal feststellen, dass ein Messer fehlt,

die Maschine nach der Saison mit dem Hochdruckreiniger

tauschen sie besser beide gleichzeitig aus. Die Mähholme

abzuspritzen, denn ein sauberes Mähwerk lässt sich leichter

sind übrigens lebensdauergeschmiert. Dennoch sollte

überprüfen als ein verdrecktes Mähwerk. Hierzu empfiehlt

jährlich der Ölstand kontrolliert werden. Hierzu lassen Sie

sich ein Aufbocken. Sobald das Mähwerk nach der Reinigung

die Maschine vorher kurz durchlaufen und bringen den

wieder getrocknet ist, sollten Sie es an allen erforderlichen

Mähholm in Transportstellung. Prüfen Sie zu guter Letzt

Stellen gründlich abschmieren. Hierdurch wird auch eventu-

den Zustand von Gelenkwellenschutz, Schutztüchern und,

ell angesammeltes Kondenswasser in den Lagern beseitigt.

sofern vorhanden, Keilriemen. Für die Einwinterung nach

Nun zurück zu den Mähscheiben: Nur scharfe Klingen

der Saison sollten Sie eine abschließende Wartung durch-

können einen sauberen Schnitt garantieren. Sie müssen

führen. Ist das Mähwerk gereinigt und gewartet, empfiehlt

jedoch nicht zu jeder Saison neue Teile einkaufen: Die

es sich, es mit einem Korrosionsschutz zu behandeln, um im

Messer lassen sich einmal umdrehen. Erst, wenn beide

nächsten Jahr wieder „allzeit bereit“ zu sein.
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KRONE-KALENDER

VIER JAHRESZEITEN

Shootings wie immer rasch und machte der
Begeisterung über viele tolle Erfahrungen
und natürlich die herausragenden Bild-

Ohne Frauen und ihre Power würde
die Landwirtschaft nicht funktionieren.
Der Krone-Kalender 2019 macht das
deutlich und stellt ihre Leistung in
den Mittelpunkt.

ergebnisse Platz.
Begeisterung war auch beim Rahmenprogramm angesagt, denn logischerweise
können nicht alle zwölf Motive an einem
Tag entstehen. Wer Fotopause hatte,
hatte Gelegenheit zu Besichtigungen des
Krone-Werks inklusive Häcksler fahren, der
Emsflower als Europas größtem Produzenten von Topfpflanzen, des Milchbetriebs

s ist jedes Mal ein ganz besonderes

E

Vielfalt der Landwirtschaft im Laufe eines

Bentheim. Richtig rund wurde das Event

Highlight – die Präsentation des

Jahres darstellen.

für die Teilnehmerinnen durch drei ge-

Jahr. Dieses Mal bildete das Stuttgarter

Auch das eigentliche Fotoshooting im Au-

spannenden „locations“. Wobei der Besuch

Hauptfest eine zünftige Kulisse, um den

gust war für Models, Jury und Fotografen

des Konzertes „Schloss Classix“ in Münster

Kalender 2019 vorzustellen – und natürlich

wieder ein herausragendes Ereignis. Und

sicher den absoluten Höhepunkt bildete,

die aktuellen „Models“, dieses Mal zwölf

das nicht nur dank des Super-Sommers

bei dem das Filmorchester Babelsberg alle

junge Powerfrauen mit landwirtschaft-

2018, der beste Rahmenbedingungen für

Register seines Könnens zog – und das vor

lichem Hintergrund aus Deutschland und

stimmungsvolle und hochwertige Bilder

der atemberaubenden nächtlichen Kulisse

Österreich. Und auch bei diesem elften

bot. Die Kulissen selbst fanden sich dieses

des stimmungsvollen

Kalender seiner Art – dem fünften in Ko-

Mal im Ems- und Münsterland. Dank der

Münsteraner Schlos-

operation mit dem Bundesverband der

routiniert-professionellen Begleitung

ses. Drei großartige

Maschinenringe – standen nicht nackte

durch Visagistinnen, Fotografen und das

Tage mit einem eben-

Haut, sondern die einzigartigen Persönlich-

Krone-Kalender-Team unter Leitung von

solchen Ergebnis – dem

keiten der Frauen im buchstäblichen Fokus.

Heike Hartmann, legte sich die anfängliche

Maschinenring-Kro-

Entstanden sind zwölf tolle Motive, die die

Aufregung der Models ob des ungewohnten

ne-Kalender 2019!

Große Kintrup und der historischen Burg

neuen Krone-Kalenders für das folgende

meinsame Abende in gemütlicher Runde an

«

Making-of KroneKalender 2019
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KÄSE EN GROS
Von 80 auf 220 Milchziegen
in den vergangenen Jahren,
um 720.000 Stück Käse im
Jahr zu produzieren. Welche
Erfolgsfaktoren hinter diesem Konzept stehen, hat uns
Georges Chevalier aus dem
südfranzösischen Rudelle
verraten.
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Sieben verschiedene Käsesorten
verkauft Georges Chevalier hauptsächlich über Großhändler.

S

eit 1992 ist Georges Chevalier im Familienunternehmen tätig und produziert Ziegenkäse, hauptsächlich

für die französischen Großhändler Rungis Express und
Odeon. Zum Teil erfolgt der Verkauf auch direkt auf seinem
Hof; dies sei aber eher die Ausnahme. „Wir haben unsere
Milch schon immer selbst zu Käse verarbeitet. Zusätzlich
kaufe ich etwa 2 bis 5 t Milch jährlich dazu, je nach Auf-

tragslage“, erklärt er. Seine weißen Saanenziegen, eine
Rasse, die durch ihre Fleisch- und Milchleistung besticht,
geben jährlich 200.000 l Milch, bei einer Tagesleistung von
maximal 3 l am Tag. Mit 220 Tieren ist Georges Chevalier
in Südfrankreich ein durchschnittlicher Ziegenhalter. „In
der Gegend gibt es bestimmt 50 weitere Käseproduzenten,

10 bis 12 t/ha Luzerne geerntet. Beim Weizen waren es

die bis zu 500 Ziegen halten“, erklärt er. Er selbst macht

5 t/ha. Bei unseren kalkreichen und lehmigen Böden ist das

einen Jahresumsatz von 450.000 € mit seiner Produktion.

in Ordnung“, sagt der Landwirt. In guten Jahren sind bis zu

Für den teuersten Käse erhält er umgerechnet 2,75 €/l für

fünf Schnitte der Luzerne möglich.

seine Milch. Er bietet sieben verschiedene Sorten an, die
er mit einem eigens für ihn gestalteten Sprinter zu den

Die Futterernte organisiert der Landwirt selbst: Mit eigenen

Märkten fährt. „Meine Produkte werden hauptsächlich

EC F 320 CR und EC R 320 CR Mähwerken sowie Wender,

nach Belgien und in die Niederlande exportiert“, sagt der

Schwader, AX 280 GL Ladewagen und einer BiG Pack BP 1270

Landwirt.

MultiBale Presse, allesamt von Krone. Seit 2006 bietet er
diese Dienstleistungen auch im Lohn an. Sein Getreide lässt

Neben einer guten Genetik spielt für Georges Chevalier

Georges Chevalier von einem anderen Lohnunternehmer

qualitätsvolles Futter eine große Rolle. „Ich setze dabei vor

dreschen und tauscht es zum Teil gegen Körnermais für

allem auf einen hochwertigen Maschinenpark, u. a. mit

seine Ziegen ein. Die Abwicklung läuft über die Cuma, einer

Krone, da uns als Käseproduzent gesetzlich vorgeschrieben

Einkaufsgemeinschaft wie dem deutschen Maschinenring.

ist, 80 % des Futters selbst herzustellen“, erzählt der Land-

Das Weizenstroh behält Georges Chevalier, da die Ziegen

wirt. Die restlichen 20 % des Futters kauft er dazu. Um

dies gerne fressen. „Wir haben mal etwas dazugekauft, aber

seine Maschinen zu schützen, kommen sie im Winter nicht

das war qualitativ eine Katastrophe“, erklärt er.

aus den Hallen raus. „Meine Presse z. B. ist noch nie nass
geworden“, sagt Georges Chevalier.

MAIS IST KEINE ALTERNATIVE

LUZERNENHEU WIRD MEHR

Die Fütterung der Ziegen verläuft vollautomatisch in dem

Bis zum Jahr 2003 baute der Landwirt auf 12 ha Luzerne

das Luzernenheu zur Futtergasse gebracht, während die

an. Seit der großen Dürre im gleichen Jahr hat er den An-

restlichen Komponenten per Fütterungsautomat gleichmä-

bau auf 25 ha erweitert. Hinzu kommen 20 ha Getreide,

ßig verteilt werden. Die Ziegen bekommen täglich eine Mi-

hauptsächlich Weizen und Gerste. „Die Dürre hat bei uns

schung aus Pellets, Getreide, Körnermais und Luzernenheu.

großzügig angelegten Laufstall. Mit einem Greifarm wird

zu einem Umdenken geführt. Wir verkaufen jetzt einen Teil
der Luzerne, sodass uns wirtschaftlich die schlechte Ernte

Sein Heu lässt der Landwirt via Ventilatoren, die per Photo-

auch in diesem Jahr nicht viel anhaben konnte. Wir haben

voltaik angetrieben werden, trocknen bzw. belüften. Pro Tier
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1
und Tag rechnet er mit 1 kg Kraftfutter und 2 kg Luzerne.
„Wir haben keine Maissilage, da die Qualität unserer Meinung nach nicht reicht. Aus diesem Grund werden unsere
Ziegen auch acht bis neun Jahre alt“, sagt Georges Chevalier.
Bei reiner Fütterung von Maissilage bestehe nämlich bei Ziegen die Gefahr der Verfettung und der Infektionskrankheit
Listeriose. Deshalb müssten Heu oder Extraktionsschrote
hinzugefüttert werden. Zudem sei Grünfutter reicher an
Nährstoffen (Eiweiß, Energie usw.) als konserviertes Futter.
Da Georges Chevalier die Fütterung nicht per Hand vor-

4

nehmen muss, schafft er seine Arbeit allein mit zwei Angestellten. Während der Betriebsleiter neben den landwirt-

hinzugefügt, die Milch auf 19°C erwärmt und 24 Stunden

schaftlichen Arbeiten den Verkauf und das Büro übernimmt,

stehen gelassen. Danach gießen die Mitarbeiterinnen den

kümmern sich seine Mitarbeiterinnen u. a. um das zweimal

Käse in Säckchen und lassen das überschüssige Wasser ab-

tägliche Melken und die Produktion des Käses.

laufen. Die flüssige Masse kann daraufhin in Formen gepackt
und gewürzt werden, z. B. mit gerösteten Kokosnüssen. Für

BIS ZU 18 LAKTATIONEN

180 g Käse wird 1 l Milch benötigt.

In dem Westfalia Fischgrätenmelkstand können die An-

Die Ziegen laktieren im Durchschnitt 16 bis 18 Mal in ihrem

gestellten 16 Ziegen gleichzeitig melken. Die Milch wird

Leben, d.h. sie bekommen etwa zwei Zicklein im Jahr. Die

per Schwerkraft direkt in die Käserei weitergeleitet und auf

Tragezeit beträgt fünf Monate. Nach der Geburt werden

13,5°C heruntergekühlt. Ein Abpumpen mache die Milch

die Ziegen und Zicklein direkt separiert. Die besten weib-

zu anfällig, meint der Landwirt. Exklusive der Vor- und

lichen Tiere behält Georges Chevalier, die restlichen sowie

Nachbereitung produziert der Landwirt pro Tag 2.000 Stück

männlichen verkauft er nach acht Tagen. „Leider bekommen

Käse: Zu der gekühlten Milch werden die nötigen Bakterien

wir nur 4,50 € für die Böcke, das ist sehr schade“, sagt der
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anlage. „Die soll mit den organischen Restprodukten der
Georges Chevalier produziert seit 26 Jahren Käse mit

Beteiligten gespeist werden. Diese zählen aus steuerlichen

inzwischen 220 Milchziegen.

Gründen nicht als Abfälle. Dazu gehört der Mist meiner

Luzernenheu ist der Hauptbestandteil der Ziegenfütterung

Ziegen, Gülle von Schweinen und Rindern, aber auch En-

bei Georges Chevalier.

3

Das Kraftfutter der Ziegen besteht aus Luzernenpellets,
Körnermais sowie Getreide.

4

3

tenmist“, erklärt er. Die Abwärme möchten die Betreiber
Gemüseproduzenten zur Verfügung stellen. Die Gärreste
sollen auf den Flächen der beteiligten Betriebe verteilt
werden. „Mais darf bei uns üblicherweise nicht in die Bio-

Mit einem folierten Sprinter transportiert und bewirbt der

gasanlagen gegeben werden, dafür sind Sonderregelungen

Landwirt seine Produkte.

notwendig“, erklärt Georges Chevalier.
Die Düngung wird wie in Deutschland per Bodenproben

Landwirt. Die Milchziegen werden nur geschlachtet, wenn

und unangekündigter Kontrollen seitens der Behörden

sie z. B. für die Käseproduktion nicht mehr genug Leistung

überwacht. Bei Überschreitungen der Werte sind Strafen

bringen oder die Gesundheit nicht mehr ausreicht. Für den

fällig. „Sobald einmal ein Messwert erhöht war, kommt

Nachwuchs sorgen zwei Böcke, die in die Herde integriert

in jedem Jahr eine Kontrolle“, erzählt der Landwirt. Um

werden. Der Laufstall der Milchziegen ist in vier Abteile

einen Nachweis für seine Flächen zu haben, gilt es auch in

aufgeteilt. Die Böcke stehen immer eine gewisse Zeit in

Frankreich, den ausgebrachten Dünger zu dokumentieren.

jedem Abteil, um ihre „Aufgabe zu verrichten“. Um eine

Bisher wurde ausschließlich der Mist der Ziegen von Georges

Durchmischung des Genpools zu gewährleisten, werden

Chevalier kompostiert und auf den eigenen Flächen aus-

die Böcke regelmäßig ausgewechselt.

gebracht. Mit einem 14-t-Miststreuer von Brimont verteilt
er den Kompost selbst. „Wir kaufen sonst keinen Dünger

ZUKÜNFTIGE PROJEKTE

hinzu“, sagt er und ergänzt: „Mein Erfolgskonzept besteht

Um sich breiter aufzustellen, plant Georges Chevalier eine

organisieren sowie neue Geschäftsbereiche zu finden und

Beteiligung mit elf weiteren Nachbarn an einer Biogas-

auszuprobieren.“ 

also u. a. darin, Abläufe zu automatisieren, vieles selbst zu

«
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TELEGRAMM

NEWS-TICKER
I M R U H E STA N D
nehmen Krone ging Siegfried Wickert

PREMOSKU N D E N TAG

AUSBI LDUNGSSTA RT

Nach 21-jähriger Tätigkeit für das Unter(2. v. l.) in den Ruhestand. Er war als Ge-

Zum ersten Premos-Kundentag in Öster-

Anfang August begrüßte Krone am Standort

schäftsführer in der Krone Holding, in der

reich kamen rund 60 Interessenten. Trotz

Spelle 50 neue Auszubildende bzw. dual

Maschinenfabrik sowie im Fahrzeugwerk

der nicht übermäßigen Motorisierung

Studierende (davon 46 in der Maschinen-

Krone tätig. Hier verantwortete er jeweils

des Fendt 936 überzeugte der Premos mit

fabrik und 4 in der Holding). Ebenfalls bei

die Bereiche Produktion, Einkauf, Logistik,

Durchsätzen von knapp über 4 t/Stunde.

der Begrüßung dabei: elf Azubis aus dem
Hausgebiet des LVD Krone Spelle. Herzlich

Qualität und Personal.

willkommen!

EINWEIHUNG
I N W E R LT E

IN KALIFORNIEN
Acht Wochen dauerte die „Rise Above

Vor rund 400 geladenen Gästen eröffneten

Schwerpunkt der Tour war die Präsentation

M I T R E KO R D 
U M S AT Z

des BiG X 880 inklusive Liftkabine.

Der Umsatz der Krone-Gruppe im Ge-

flächenzentrum (OFZ) am Standort Werlte.

schäftsjahr 2017/2018 belief sich auf rund

In dem 16.500 qm großen Neubau mit

2,1 Mrd. €. Davon entfielen rund 1,5 Mrd. €

einem Investitionsvolumen von 40 Mio. €

auf den Nutzfahrzeugbereich, während

werden Fahrgestelle für Sattelauflieger

rund 642 Mio. € aus dem Landtechnikseg-

tauchlackiert und pulverbeschichtet.

Tour“, die Krone in Kalifornien durchführte.

ment stammten.
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Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
und Bernard Krone offiziell das neue Ober-

45 J A H R E F Ü R
KRONE
Marke Krone wurde der „Präsident“ von

SI EBEN AUF EI N EN
ST R E I C H

Krone Italia, Giancarlo Stefani (r.), in den

Neben den Feldhäckslern BiG X 630 und

Innerhalb eines Jahres gingen 15 Krone-

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

BiG X 780 überreichten Martin Braun und

Maschinen an das Lohnunternehmen

Für seinen vorbildlichen Einsatz und für das

Matthias Brand vom Händler ATECH einen

Schwartz aus Hagen im Bremischen nahe

Erreichen der hervorragenden Krone-Markt-

BiG M 450 CV sowie vier Ladewagen ZX

der Unterweser (Landkreis Cuxhaven). Das

position in Italien bedankte sich Alfons Veer.

an das Lohnunternehmen Gradl mit

15 AN DI E
UNTERWESER

Nach mehr als 45 Jahren im Dienste der

Paket umfasste zwei BiG X, eine BiG Pack,

Hauptsitz in Bernla bei Velburg. Mit den

ein EasyCut B 970, ein EasyCut F 320 sowie

Neumaschinen hat Gradl nun mehr als

sieben ZX und vier TX.

20 Krone-Maschinen im Einsatz.

F Ü R L E B E N SW E R K
AUSGEZEICH N ET

TA U S E N D E
BESUCHER

Dr. Bernard Krone (r.) erhielt im September

Mit mehreren Tausend Gästen bestens

Lebenswerk den Emsländischen Unterneh-

E R F O LG R E I C H
IN BRASILIEN

menspreis. „Bernard Krone hat das Emsland

Auf der Agroleite, der wichtigsten Milch-

Vorführung in Legden nahe Münster kamen

positiv und nachhaltig geprägt – und das in

messe Brasiliens, wurde Krone zum zweiten

auch rund 300 Krone-Mitarbeiter mit ihren

wirtschaftlichen und sozialen Bereichen“,

Mal zum besten Hersteller für Heu- und Fut-

Familien.

so Laudator Bernard Meyer. Er habe dem

tererntemaschinen gewählt. Krone dankt

Begriff „Familienunternehmen“ ein Gesicht

und gratuliert dem Team des Importeurs

verliehen.

Bouwman!

in Begleitung seiner Frau Maria für sein

besucht waren auch in diesem Jahr die
zahlreichen Krone Grünlandabende. Zur
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2 5 J A H R E B I G PAC K

DER GROSSE
WURF

Ein Vierteljahrhundert BiG Pack
– dieses Jubiläum steht nicht
nur für ein maßgebliches
Produktsegment im Hause
Krone, sondern belegt auch,
wie vor allem die HDP-Generation weltweit Maßstäbe in
Leistung und Ballenqualität
gesetzt hat.
44

N

achdem Krone 2017 das 40-jährige Jubiläum seiner
Rundballenpressen feiern konnte, folgten 2018

die Quaderballenpressen mit dem „silbernen“, also dem
25. Geburtstag. Grund genug zu einem Rückblick auf die
Entwicklung der BiG Pack seit 1993, die für den Hersteller
weitaus mehr war als „nur“ ein weiteres Produkt in der
Grünfutter- und Strohernte. Und es bietet Gelegenheit für
einen Blick nach vorn. Eine kleine Zeitreise mit Dr. Klaus
Martensen (Bereichsleiter Pressen und Ladewagen), Martin
Amshove (Produktverantwortlicher BiG Pack) sowie Niklas
Beindorf (Produktmarketing BiG Pack).
XtraBlatt: 25 Jahre BiG Pack – in dieser Zeit hat sich extrem
viel verändert. Was ist aus der Anfangszeit im Gedächtnis
geblieben?

Ließen im Interview 25 Jahre BiG Pack Revue passieren (v.r.n.l.):
Dr. Klaus Martensen (Bereichsleiter Pressen und Ladewagen),
Martin Amshove (Produktverantwortlicher BiG Pack) sowie
Niklas Beindorf (Produktmarketing BiG Pack).

XtraBlatt: Was waren denn gerade zu Beginn wichtige
Merkmale, mit denen die BiG Pack Zeichen setzte?
Martin Amshove: Es war die erste Quaderballenpresse mit
Tandemachse, und sie war die erste ihrer Art mit einem
Antrieb ausschließlich über Getriebe und Gelenkwellen, hatte
also keine Ketten mehr. Darüber hinaus verfügte sie über eine
Kupplung für den Raffer, sodass eventuelle Verstopfungen
quasi automatisch und in Minutenschnelle zu beseitigen
waren. Ganz wichtig außerdem: Das im Wettbewerbsvergleich erheblich größere Schwungrad, mit der Folge eines
geringeren Leistungsbedarfes, sodass die ersten BiG Packs mit
Traktoren um die 100 PS gefahren werden konnten – heute
kaum vorstellbar!
XtraBlatt: Wie ging es dann weiter?
Dr. Klaus Martensen: Da ich

Dr. Martensen: Gestartet war Krone 1993 mit den Kanalma-

selbst seit 2001 bei Krone tätig bin,

ßen 80×80 cm und 120×80 cm. 1997 kam dann das besonders

kann ich zumindest nicht aus eigener

in Deutschland weit verbreitete Maß 120×70 cm dazu. Bald

Erfahrung von den Anfängen berichten. Aber aus den diver-

darauf kamen auch die 90er Maße dazu, ebenso wie das

sen Erzählungen lässt sich zweierlei herauskristallisieren.

1,30-m-Maß mit 4×4 Fuß.

Erstens: Die Entscheidung für die Entwicklung einer eigenen
Quaderballenpresse war damals mutig, weil Neuland für das

Amshove: Herausragend bei der ersten Maschinen-Genera-

Unternehmen. Denn obwohl Krone seit 1992 Marktführer bei

tion war sicher auch das erste Schneidwerk mit fest stehenden

Rundballenpressen in Deutschland war, stellten Quaderballen

Messern im Rafferkanal sowie das VFS-Fördersystem, das 1999

doch eine ganz andere Liga dar, was die Anforderung an

auf den Markt kam. Mit ihm konnte das zu pressende Material

Konstruktion, Maschinenstabilität und die Fertigung anging.

zu gleichmäßigen Portionen gesammelt werden, mit der Folge

Umso mehr – und das ist der zweite Kernsatz – kam es darauf

sehr gleichmäßiger Ballen.

an, von Beginn an mit zahlreichen technischen Features zu
überzeugen, mit denen sich Krone eindeutig vom Wettbewerb

Dr. Martensen: Nicht zu vergessen die erste aktive, elektroni-

abheben konnte.

sche Pressdichteregelung, durch den schnell möglichen Wech-
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1

2

sel verschiedener Erntegüter ohne besondere Umstellung der

Großbetrieben weltweit. Ich gehe sogar so weit, zu sagen:

Maschinen damals eine Sensation! Das sorgte – und sorgt bis

HDP war für Krone der große Wurf.

heute – bei Grassilage für sehr gleichmäßig verdichtete Ballen,
selbst bei unterschiedlichen Feuchteverhältnissen im Schwad.

Beindorf: Sie war sicher auch verantwortlich dafür, dass
HDP-Ballen ein echter Gattungsbegriff für hochverdichte-

Amshove: Einen zusätzlichen Qualitätsschub brachte im

te, absolut formstabile und schwere Ballen wurde. Auch

Jahr 2001 die Einführung des Doppelknoters, mit dessen

wenn es sehr pathetisch und unbescheiden klingt – aber die

Hilfe es erst überhaupt möglich war, die Ballenverdichtung

HDP-Ballen haben die Transportlogistik für Stroh und Futter

deutlich anzuheben. Diese Forderung nach formstabilen,

revolutioniert. Diese Ballen lassen sich bestens stapeln, im

hochverdichteten Ballen kam zuerst aus den USA. Der Dop-

Stroh sogar bis zu zwölf Ballen hoch. Diesem Vergleich hielten

pelknoter war somit einer der wichtigsten Schritte in Richtung

andere Fabrikate viele Jahre lang buchstäblich nicht stand.

Profi-Maschinen und brachte Krone vor allem im Export

Für Spediteure ist zudem die maximale Auslastung ihrer

enormen Rückenwind.

Kapazität wirtschaftlich entscheidend, und zum Beispiel in
den USA werden sie zudem nach transportiertem Gewicht

Beindorf: 2003 wurde auch das MultiBale-System eingeführt

bezahlt. Dort sprach man schnell nicht von Quaderballen,

– nur möglich mit dem Doppelknoter und wieder ein Schritt

sondern von „Krones“.

in Richtung Krone Alleinstellungsmerkmal.
XtraBlatt: Somit wurden diese Ballen quasi zum Maß der
XtraBlatt: Wann kam dann die HDP-Technik?

Dinge …

Dr. Martensen: Schrittmacher für die HDP waren die profes-

Dr. Martensen: Stimmt! Dies galt dann noch deutlicher bei

sionellen Strohhändler in aller Welt, die im Jahr z. B. mehr als

der HDP II, die wir 2013 auf den Markt brachten. Vorgabe

40.000 Ballen pro Maschine pressen. Diese Kunden forderten

bei der Entwicklung dieser Technik war: doppelter Durchsatz

eine deutliche Erhöhung der Pressdichte, daran haben wir

bei gleicher Ballendichte. Dabei stellten wir fest, dass sechs

intensiv gearbeitet – und sicherlich auch Lehrgeld bezahlt.

Doppelknoter nicht ausreichten, um diese Leistung zu er-

Aber es ist uns gelungen, die Pressdichte um 25 % zu steigern.

füllen. Deshalb haben wir zusammen mit der Firma Rasspe

Wichtige Schritte dazu waren bspw. die Vergrößerung des

einen neuen, schlankeren Doppelknoter entwickelt, von dem

Rahmens und des Antriebsstranges inklusive Schwungrad.

dann acht Stück nebeneinander gesetzt werden konnten.

Positiver Nebeneffekt: Die Verstärkung ging in Hand mit

Was dadurch möglich war, zeigte unser Rekord aus dem Jahr

einer noch größeren Haltbarkeit, wie wir in den vergangenen

2013, bei dem wir in einer Stunde 149 Quaderballen bei

Jahren feststellen konnten.

durchschnittlichem Gewicht von 500 kg pressen konnten. Das
entsprach mehr als 74 t Material pro Stunde.

Die HDP feierte zur Agritechnica 2005 Premiere und war nach
meiner Einschätzung einer der bisher größten Meilensteine

XtraBlatt: Wobei das vermutlich nicht den „normalen“

der BiG Packs, nicht nur in der Leistung, sondern ebenso

Praxisbedingungen entspricht?!

für das Image als Hersteller echter Profi-Technik, speziell

Beindorf: Stimmt, aber mindestens so wichtig wie eine

für die harten Anforderungen von Lohnunternehmern und

Stundenleistung und die Ballenqualität ist die Stabilität der
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1

Vom Wettbewerb hob sich die 1993 vorgestellte BiG Pack
nicht nur durch die Tandemachse, sondern durch viele andere
technische Features ab.

2

Die 2003 präsentierte BiG Pack 1270 mit MultiBale-Funktion
war die erste Presse, die einen Großballen in bis zu sechs
kleine Ballen portionierte.

3

3

Um größtmögliche Effizienz in den Umgang mit Strohgütern
zu bringen, hat Krone die BiG Pack HDP-II-Modelle entwickelt.

Maschinen. Wenn die nächste Werkstatt drei Flugstunden ent-

eine Universalmaschine neuen Typs, mit der die Lohnunter-

fernt ist, wie zum Beispiel in Australien, dann sind die Kunden

nehmer einerseits hochverdichtete Großballen für den

an extremer Haltbarkeit und Zuverlässigkeit interessiert. Und

Stroh- und Futterhandel pressen können, andererseits aber

da Krone diese Konstruktions- sowie Stabilitätsmaßstäbe

nach entsprechender Vorwahl im Bedienfeld des Monitors

auch auf alle anderen Pressenbaureihen übertrug, brachte

auf gut handhabbare Kleinballen im MultiBale-Konzept

dies erneut einen Vertrauens- und damit Absatzschub.

umstellen können, die dann von Tierhaltern besser zu
transportieren sind.

Dr. Martensen: Auch die Fahrgeschwindigkeit ist enorm
gestiegen. Gefahren wird mit 15–16 km/h. Getestet hatten

Beindorf: Jüngstes Beispiel für den Full-Line-Gedanken ist

wir sogar mal 30 km/h, aber da war der Kraftbedarf einfach

der BaleCollect, ursprünglich ausgelöst durch die Nachfrage

zu hoch. Dennoch ist eine Veränderung symptomatisch:

in den USA, wo 80 % der Quaderballenpressen mit Sammel-

Vor HDP gaben die Fahrer am Vorgewende Gas, um schnell

wagen arbeiten, und durch Kunden in Dänemark. Aber schon

ins nächste Schwad zu kommen.
Heute leuchten jeweils am Ende
des Schwades die Bremslichter
auf …
XtraBlatt: So schön die hochverdichteten Ballen auch sind – aber

im ersten Jahr kam diese Lösung

„DIE HDP-BALLEN HABEN
DIE TRANSPORTLOGISTIK
FÜR STROH UND FUTTER
REVOLUTIONIERT.“
NIKLAS BEINDORF, PRODUKTMARKETING

die oft noch übliche Bezahlung

auch in Deutschland deutlich
besser an, als anfangs erhofft.
Dies nicht zuletzt auch durch die
Tatsache, dass der Wagen durch
die teleskopierbare Deichsel
und durch die Betriebserlaubnis
ab Werk problemlos mit jedem

nach gepressten Ballen ist mit HDP-Ballen aus Sicht der

Traktor gefahren werden kann und nicht für jede Maschine

Lohnunternehmer unbefriedigend …

eine gesonderte Gespann-Abnahme des TÜV nötig ist.

Amshove: Zumal bei der Abrechnung nach Stückzahl auch

Dr. Martensen: Zwei andere Punkte sind mir beim Stichwort

Ballenform und -gewicht nicht berücksichtigt werden. Des-

Trends sehr wichtig. Dazu gehört einerseits die Überlegung,

halb ist diese Form der Abrechnung ohnehin nicht fair. Die

wie gerade bei Silage auch beim Pressen zusätzliche Futter-

HDP-Ballen machten somit eindeutig eine Ballenwaage und

qualität sichergestellt werden kann, etwa durch Dosierein-

die Feuchtemessung unerlässlich, die Krone beide seit 2011

heiten für Zusatzmittel. Und natürlich steht auch bei den

anbietet.

BiG Packs das Thema Digitalisierung absolut im Fokus, von
der optimierten Steuerung zwischen Traktor und Presse über

XtraBlatt: Angesichts des bisher Erreichten stellt sich die

Dokumentation bis hin zu Einsatz- und Flottenplanung. Kurz-

Frage: Ist das noch steigerungsfähig? Wohin geht der Trend

um: „Landwirtschaft 4.0“ ist für uns derzeit eine wesentliche

bei Quaderballenpressen in Zukunft?

Leitlinie der Produktentwicklung. Und ich bin überzeugt, dass
wir – um Ihre Formulierung zu nutzen – weiterhin das Maß

Dr. Martensen: Ein Ansatz ist und wird auch in Zukunft

der Dinge entwickeln können. 

sein, als Full-Liner auch Nischenanforderungen immer bes-



«

ser gerecht zu werden. Ein Beispiel ist MultiBale 870 HDP,
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PRAXIS
FA M I L I E D R E H E R , O F T E R D I N G E N

KURZE WEGE

Der Oberwiesachhof in Ofterdingen, Baden-Württemberg,
ist ein Paradebeispiel der kurzen Wege: Das Futter für die
200 Rinder des Betriebes wird nur wenige Meter neben dem
Kuhstall angebaut und die Milch auf der anderen Seite des
Hofes per Milchtankstelle an den Endkunden verkauft. Salopp
gesagt: Vom Acker in die Kuh und zum Kunden. Kompakter
wird eine Produktionskette wahrlich nicht!
48

Familie Dreher vor dem
Hofladen. Hier wird Rohmilch
von den eigenen Kühen verkauft,
aber z. B. auch Kartoffeln, Eier
und Mehl.

aber einige davon bringen nur den halben

kommen derzeit auf gute 8.000 kg und in

Ertrag“, erklärt Landwirt Karl Martin Dreher,

naher Zukunft könnten wir auf 9.000 kg

der den Oberwiesachhof gemeinsam mit

kommen. Für Fleckvieh ist das nicht ganz

seiner Frau Christel, seinem Sohn Michael

schlecht“, schmunzelt er.

und einem Mitarbeiter bewirtschaftet.
Milchkühe und Trockensteher bekommen
Die Wege hier sind kurz; die Grünlandflä-

täglich eine Futterration Silage. Das Jung-

chen liegen nur wenige hundert Meter um

vieh wird einmal täglich mit Grassilage

den Oberwiesachhof herum – das spart Zeit

gefüttert und freut sich gelegentlich über

und ist praktisch für die Bewirtschaftung

Salat. Wenn die Bullen etwas älter sind,

der Flächen. Damit das so funktioniert,

bekommen sie eine Extraration. Familie

hat Landwirt Karl Martin Dreher vor ein

Dreher hält insgesamt etwa 200 Stück

paar Jahren einige seiner Flächen mit dem

Vieh, davon 70 Milchkühe und 20 Bullen.

Nachbarn getauscht: „Die Äcker waren

Die Herde besteht komplett aus Fleckvieh.

mehr oder weniger durchgemischt. Nun

„Diese Rasse ist bei uns in der Region üb-

habe ich eine zusammenhängende Fläche

lich. Es gibt nur wenige Betriebe, die andere

und er ebenfalls. Die Bodenqualität und

Rassen halten.“ Pro Jahr produzieren sie

Hektar waren ungefähr gleich, sodass wir

600.000 kg Milch mit einem Fettanteil von

1:1 tauschen konnten.“ Das Verhältnis zum

4 % und 3,6 % Eiweißgehalt. Es werden keine

Nachbarbetrieb ist gut – Karl Martin Dreher

Kühe zugekauft, eher verkauft.

übernimmt bei Bedarf die Grünfutterernte

bei uns ohnehin, und wenn es dort einen

ARBEITSTEILUNG
NACH BEDARF

Engpass gibt, springen wir gerne ein“, er-

Der Oberwiesachhof bewirtschaftet 205 ha,

E

klärt Karl Martin Dreher.

davon 105 ha Ackerland und 100 ha Grün-

Gehöft und Flächen des Oberwiesach

Trotz der heißen Temperaturen und damit

der Rest ist gepachtet. „Es gibt bei uns kaum

hofes. Von einem Hügel aus lässt sich ein

einhergehender geringer ausfallender Ernte

richtige Pachtverträge. Wir bewirtschaften

Teil des Gebietes überblicken, über den Hof,

hat der Landwirt in diesem Jahr nicht mehr

die Flächen seit vielen Jahren“, erklärt Karl

den Kälberstall, Kuhstall, Biogasanlage, Hof-

Futter als sonst zukaufen müssen. „Der

Martin Dreher. Auf extensivem Grünland

laden, Wohnhaus und jede Menge üppiger

Großteil unseres Futters kommt aus eigener

wie den Streuobstwiesen kommt er auf

Wiesen. Die Trockenheit 2018 scheint um

Hand, aber wir füttern auch Eiweiß- und

zwei Schnitte pro Jahr, bei intensiven Flä-

diese Region einen Bogen gemacht zu

Mineralfutter vom Landhandel.“ Angebaut

chen sind es bis zu fünf. „Dieses Jahr hatten

haben; das Gras wächst und auch ein paar

werden Kleegras, Luzerne, Wintergerste und

wir bisher drei Schnitte, aber der dritte war

Insekten tummeln sich. Doch der Eindruck

Mais. „Seit wir mit Kleegras und Luzernen

eher wie ein halber“, erzählt Michael Dreher,

täuscht: „Wir kommen in diesem Jahr zwar

füttern, ist die Milchleistung merklich an-

der vergangenes Jahr seine Prüfung zum

auf unsere reguläre Anzahl an Schnitten,

gestiegen“, freut sich der Landwirt. „Wir

Landwirtschaftsmeister absolviert hat.

für den angrenzenden Betrieb als Lohnunternehmer mit. „Der Krone EasyCut läuft

s ist ein imposanter Anblick über

land. Dem Landwirt gehören davon 35 ha,
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den meisten Flächen unterwegs; dort, wo

REGER ZULAUF
IM HOFLADEN

es eng ist, kommt der Krone Swadro TC 640

Ein Teil der Milch wird an die Arla im Allgäu

verkauf liegen nur wenige Waren – wie Heu

zum Einsatz, der dieses Jahr neu angeschafft

geliefert, doch auch der Hofladen erhält

für Kleintiere – offen im Hofladen.

wurde. Mit dem Krone Häcksler BiG X 500

regen Zulauf. Hier wird Rohmilch über eine

wird das Futter für Silage gehäckselt.

Milchtankstelle, eine Art Zapfanlage, direkt

Wie in vielen Bereichen zählt auch bei der

Die Arbeit auf den Feldern teilen sich Karl

an den Kunden verkauft. Der Preis liegt

Direktvermarktung der Prophet im eigenen

Martin und Michael Dreher auf: Michael

bei 80 Cent pro Liter und der Betrag wird

Land nichts: „Nur wenige unserer Kunden

schwadet hauptsächlich, sein Vater mäht.

Milliliter-genau abgerechnet: Der Kunde

kommen aus der unmittelbaren Umgebung.

Je nachdem, ob gerade ein Minijobber

steckt Münzen in den Automaten, stellt

Die meisten kommen aus den umliegenden

verfügbar ist, werden die Arbeiten auch

seinen Behälter hinein und füllt diesen

Dörfern zu uns und wenn auf der Bundes-

umverteilt, denn der Seniorchef ist außer-

selbstständig via Knopfdruck auf. Ist die

straße Stau ist, haben wir ein merkliches

dem für den Stall und die Buchhaltung

gewünschte Füllmenge erreicht, lässt er

Umsatzplus, weil dann viele Autofahrer

verantwortlich, Michael Dreher für die

los und bekommt Wechselgeld. Neben dem

Ausweichrouten nutzen und so bei uns

Biogasanlage. Der Oberwiesachhof hat

Automaten stehen Plastikbecher bereit,

vorbeikommen“, erklärt Karl Martin Dreher.

einen Angestellten, der sich überwiegend

denn viele Kunden zapfen sich gerne direkt

„Momentan werden etwa 40 l/Tag über die

um die Kälber kümmert. „Er ist mit Herz-

eine kleine Menge zur Erfrischung ab.

Milchtankstelle verkauft.“ Von der Molkerei

Gemäht wird mit einem Krone EasyCut.
Ein Vierkreiselschwader Swadro 1400 ist auf

blut dabei und weiß alles über die Kühe“,

zwei Kameras wird der Hofladen überwacht,
um Diebstahl, aber vor allem Vandalismus
vorzubeugen, denn durch den Automaten-

bekommt der Landwirt 35 ct/l, also 45 ct

erzählt Christel Dreher. Sie ist zuständig für

Wer keinen eigenen Behälter mitgebracht

weniger als bei der Milchtankstelle: „Man

das Melken und den Hofladen. „Ende des

hat, kann sich im nebenstehenden Auto-

muss aber noch die Automatenkosten,

Jahres bekommen wir einen Melkroboter,

maten eine Glasflasche kaufen. Außerdem

Unterhalt und Arbeitszeit einrechnen. Im

der uns entlastet.“ Außerdem fangen zwei

werden weitere Produkte angeboten, die

Vergleich zur Molkerei verdienen wir etwa

Auszubildende an: „Wir haben schlechte

überwiegend aus der Region stammen:

15 ct/l mehr.“ An Supermärkte oder andere

Erfahrungen mit unseren letzten Azubis

Distelöl, Marmeladen, Mehl, Kartoffeln,

Hofläden wird die Milch nicht verkauft,

gemacht und deshalb jahrelang nicht mehr

Eier usw. „Wir kennen die Erzeuger alle

denn Rohmilch darf nur direkt vom Erzeuger

ausgebildet“, bedauert Karl Martin Dreher.

persönlich“, erzählt Christel Dreher. Es

an den Verbraucher abgegeben werden; für

„Aber einer der jetzt neuen Lehrlinge hilft

gibt auch z. B. Kekse, die jedoch von einem

Zwischenhändler müsste sie pasteurisiert

schon länger bei uns. Der andere hat uns

Großhandel geliefert werden. „Wir möchten

werden.

eine Initiativbewerbung geschickt, deshalb

unseren Kunden alles anbieten, was sie für

denken wir, dass die Motivation bei beiden

ein Frühstück am Sonntag benötigen, denn

Vor allem für Kinder ist der Oberwiesach-

sehr hoch ist.“

für die Milch allein kommt niemand.“ Mit

hof spannend: Manche machen mit ihren
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1

Durchwachsene Silphie ist eine relativ
neue Pflanzensorte, die auch der
Oberwiesachhof in für seine Biogasanlage nutzt.

Eltern einen kleinen Ausflug per Fahrrad

Tier die Möglichkeit, im Stroh zu liegen“,

und erfahren so, wo die Milch herkommt,

sagt Karl Martin Dreher.

2

Kunde seine Milch per Knopfdruck

die sie trinken. Die Ställe sind offen und für
jeden Besucher zugänglich – ein Beitrag

Im vorderen Teil des Stalles stehen die

dafür, dass Kinder nicht mehr denken, Kühe

Bullen. Zwei Jahre lang werden die Tiere

seien lila. Kindergärten kommen ab und zu

auf dem Oberwiesachhof aufgezogen und

vorbei, um die Kühe kennenzulernen, vor

dann weiterverarbeitet. Die Fleischprodukte

den Ferien auch manchmal Schulklassen.

werden ebenfalls teilweise im Hofladen

Für das nächste Jahr ist ein Tag des offenen

verkauft, teilweise direkt an die Kunden.

Hofes geplant, der alle zwei bis drei Jahre

Die Metzgerei, die für den Laden produziert,

wiederholt werden soll.

ist 10 km entfernt. Junior-Chef Michael

Am Rohmilchautomaten zapft der
und bezahlt auf den Cent genau die
abgezapfte Menge.

3

Die Kälber wachsen gemeinsam auf.
Die Fütterungsanlage erfasst, welches
Kalb wie viel Milch zu sich genommen
hat.

4

Bei Facebook kündigt Michael Dreher
an, wann ein Bulle geschlachtet

Dreher kündigt über Facebook an, wann

wird. Das Fleisch können die Kunden

MEHR ALS MILCHPRODUKTION

geschlachtet wird, und die Kunden können

reservieren; ein Teil der Wurst wird im

ihr Stück Fleisch direkt reservieren. „Unser

Automaten verkauft.

Ein Blick in den Stall ist durchaus span-

sagt Karl Martin Dreher.

Hauptumsatzbringer bleibt aber die Milch“,

nend: Milchkühe und Trockensteher
stehen in zwei Reihen und können sich in

Außer Grünland baut der Betrieb von

und Ernte macht Silphie keine Arbeit.

ihrem Areal frei bewegen. Die Tränke in

Karl Martin Dreher auch Pflanzen für die

Einmal angepflanzt, kann sie bis zu 20 bis

der Mitte ist zu dieser Zeit hoch frequen-

eigene Biogasanlage an. Diese erzeugt seit

30 Jahre stehen. Derzeit hat der Betrieb

tiert, zusätzlich sorgen große Ventilatoren

19 Jahren Strom, der zu 90 % verkauft wird.

auch testweise Legohafer angepflanzt, den

dafür, dass dem Vieh nicht zu heiß wird.

Eine Kurklinik in der Nähe wird beispiels-

man auch verfüttern könnte.

Für Wellness ist auch gesorgt: Die Kühe

weise vom Oberwiesachhof versorgt. Bis

können sich bürsten lassen in einem

zu 620 kW können erzeugt werden, derzeit

Das Konzept „Alles aus einer Hand“ erreicht

Apparat, der an eine Autowaschanlage

liegt die Leistung bei 390 kW. Der neue Star

auf dem Oberwiesachhof durch die Biogas-

erinnert. Wenn sich eine Kuh hineinstellt,

ist Silphie, eine Pflanzensorte, die laut Fach-

anlage eine neue Dimension, denn durch

laufen die Bürsten über und neben ihr

verband Biogas erst seit 2018 greeningfähig

sie kommen auch Wärme und Strom vom

automatisch und hören auf, wenn sie

ist. Die Pflanzen wachsen recht hoch und

eigenen Betrieb. Eine Wirtschaft der kurzen

keinen Widerstand mehr spüren. Die

dicht, weshalb Gräser und Unkräuter zu

Wege ist so kein Relikt aus der Vergangen-

Kühe werden auf Stroh gehalten. Die

wenig Licht abbekommen und dadurch ein-

heit mehr, sondern moderne Realität.

Legeboxen sind Tiefboxen, die mit Stroh

gehen. Eine Unkrautbekämpfung ist somit

Dass dies möglich ist, zeigen Landwirt Karl

eingestreut werden. „Bei uns hat jedes

nicht notwendig und bis auf Bepflanzung

Martin Dreher und seine Familie.

«
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DER SERVICE BRI

Kundenorientierte Servicekonzepte
und ein bestens qualifiziertes Team
sind bei der MAREP seit langem
wichtigster Erfolgsfaktor.
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NGT‘S

Freuen sich über
ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2018:
Johannes Vlach und
seine Frau Anika.

S

chon an der Zufahrtstraße zum Stand-

liger Hauptlieferant 2003 die Verträge mit

ort der MAREP GmbH im mecklen-

den Händlern kündigte, blieb uns allein

burgischen Mühlengeez bei Güstrow weist

der Fokus auf den Service. Aber das war

ein Schild mit dem Slogan „MAREP … die

gut so, denn dort konnten wir mit unserer

können das!“ die Richtung – und signali-

Leistung punkten“, berichtet Johannes

siert zudem selbstbewusst den eigenen

Vlach rückblickend. „Das haben wir in der

Anspruch des Unternehmens. Dieser gilt

Landtechnik mit der gleichen Intensität und

besonders im Service, der sich wie ein roter

Überzeugung umgesetzt.“

Faden durch die mittlerweile 28-jährige
Firmengeschichte zieht. 1990 von Eckhard

Aus jener Zeit stamme der eingangs erwähn-

Vlach als „Maschinen und Reparatur“ mit

te eigene Anspruch, sich vom Wettbewerb

den Arbeitsschwerpunkten Bauschlosserei

mit bestmöglichen Dienstleistungen und

und Maschineninstandsetzung gegründet,

technischer Kompetenz zu unterscheiden,

hatte der technische Service von Anfang

erklärt er weiter. „Deshalb investieren wir

an oberste Priorität, wie auch Johannes

jedes Jahr weit überdurchschnittlich in die

SERVICEVERTRÄGE
NEHMEN ZU

Vlach betont, der zusammen mit seinem

Werkstätten, in deren technische Ausrüs-

Der Aspekt der Kompetenz ist wichtiger

Vater Eckhard heute das Unternehmen mit

tung, in die Aus- und Weiterbildung und

denn je, wie Björn Briesemeister betont. Er

den sieben Standorten und etwa 180 Mit-

damit die Kompetenz unserer Mitarbeiter

ist Verkaufsleiter für die nördliche Hälfte des

arbeitern leitet.

in allen Bereichen des Unternehmens.

MAREP-Vertriebsgebietes und beobachtet

Nicht zu vergessen ist eine angemessene,

seit längerem einen deutlichen Struktur-

SERVICE ALS
TRAGENDE SÄULE

leistungsorientierte Bezahlung, da wir

wandel innerhalb der Kundschaft, sowohl

hier in der Region mit einem sehr starken

in Bezug auf die Betriebsgrößen als auch

Personal-Wettbewerb, mit einer starken

hinsichtlich der Entscheidungsstrukturen.

Von Anfang an bildete dabei das „Doppel“

Nachfrage besonders aus der Industrie

Viele Betriebe in der Größenordnung um

aus Lkw- und Landtechnik-Sparte das

zu tun haben. Dem entgegenzuhalten ist

die 1.000 ha wurden nach seiner Aussage

Grundgerüst, denn es sorgte einerseits

für Landmaschinen-Fachbetriebe generell

in den zurückliegenden drei bis vier Jahren

für eine bessere, weil gleichmäßigere

schwer. Aber die hervorragende Leistung

verkauft, teils an Finanzinvestoren, zuguns-

Auslastung der Werkstätten, andererseits

des Teams und eine große Motivation ent-

ten erheblich größerer Einheiten. „Dadurch

setzte gerade die Lkw-Branche frühzeitig

scheiden in erster Linie über die Akzeptanz

sinkt die Bedeutung emotionaler Faktoren,

Trends im Service, die generell erst später

der Kunden und damit den Erfolg – gerade

zum Beispiel für bestimmte Landtechnik-

auch im Landtechnik-Umfeld zum Standard

in der Landwirtschaft“, betont er mit dem

marken oder gewachsene Geschäfts-

wurden. Als Beispiele nennt der Unterneh-

Brustton der Überzeugung. „Dies bedeutet

beziehungen. Mehr Rationalität, höhere

mer Service- und Wartungsvereinbarungen,

im Umkehrschluss nicht, dass die im Neu-

Ansprüche an Hersteller und Händler, vor

24-h-Service und typenoffene Werkstätten.

maschinengeschäft von uns vertretenen

allem aber rein betriebswirtschaftliche

Damit konnte sich der Fachbetrieb früh-

Marken zweitrangig wären. Auch hier

Überlegungen werden zum Maß von Ent-

zeitig in der Region einen guten Namen

setzen wir auf Top-Produkte, ein straffes

scheidungen“, schildert er die Situation im

machen und den Service als finanziell tra-

Sortiment und eine exklusive, möglichst

Nordosten. Das sei jedoch nicht zwangs-

gende Säule des Unternehmens etablieren.

langjährige Zusammenarbeit. Denn nur so

läufig ein Nachteil, denn zu optimierten

„Bei Lkw war schon früh durch die Tendenz

kann heute ein zukunftsfähiger Fachbetrieb

Maschinenkosten gehören seines Erachtens

zu Flottengeschäften zwischen Herstellern

die von den Kunden zu Recht erwartete

zum Beispiel Garantieverlängerungen und

und Speditionen im eigentlichen Verkauf

Kompetenz in Beratung und Service über-

Wartungsverträge. „Sie geben den Kunden

wenig zu verdienen. Und als unser dama-

haupt leisten.“

verlässliche Kosten und den Händlern den
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1
notwendigen finanziellen Rahmen, um die

weit überdurchschnittlich. „Dieser Rückhalt

gewünschte Serviceleistung zu erbringen.

motiviert unsere Mitarbeiter enorm, so

Deshalb sind sie auch in der Landtechnik

können auf diese Weise selbst schwierige

mittlerweile nicht die Ausnahme, sondern

technische Probleme gemeinsam rasch

die Regel“, ergänzt Björn Briesemeister.

und im Sinne der Kunden gelöst werden.

Voraussetzung dafür sind seines Erachtens

kommen – entscheidend ist jedoch, wie

allerdings transparente Vereinbarungen –

damit umgegangen wird“, ist der Unter-

wie es zum Beispiel bei den Garantieverlän-

nehmer überzeugt.

2

Ausfälle können bei allen Fabrikaten vor-

gerungen von Krone der Fall sei, so Johannes
Vlach, die er im Wettbewerbsvergleich

Diese Verlässlichkeit trug auch in diesem

durchaus als Maßstab bezeichnet. Ihr Preis

Jahr gute Früchte, wie er weiter berichtet.

sei zwar nicht der niedrigste, entscheidend

Nach der extrem schwierigen Ernte 2017

sei jedoch eine unbürokratische Abwick-

habe sich der Erntemaschinenabsatz im

lung und die weitreichende Unterstützung

darauffolgenden Winter besser als in

seitens des Herstellers. „Das wissen und

den Vorjahren entwickelt, nicht nur bei

schätzen die Kunden, in der Gewissheit,

Häckslern, sondern ebenso bei Pressen.

dass bei auftretenden Maschinenproble-

Und bedingt durch den sich in Folge der

men schnellstmöglich Lösungen gefunden

langen Trockenheit früh abzeichnenden

teilverfügbarkeit ist an

werden, um eventuelle Stillstandszeiten zu

Futtermangel wurde deutlich mehr Stroh

allen sieben Standorten der

minimieren“, erklärt er.

geerntet als sonst, mit entsprechend großer,

MAREP ein zentraler Teil des

kurzfristiger Nachfrage nach weiteren Pres-

Servicekonzepts.

Doch auch aus Sicht der MAREP zeigt der

sen. „Da wir uns im Frühkauf bei Krone gut

sprichwörtliche Daumen bezüglich der Kro-

bevorratet hatten, konnten wir diese Markt-

ne-Unterstützung ganz klar nach oben. So

chance nutzen. Aber auch die Auslastung

erstattet der Hersteller bei Garantiearbeiten

unserer Werkstätten war sehr gut, sodass

den individuellen Stundenverrechnungs-

2018 insgesamt ein sehr positives Jahr für

satz der Fachwerkstatt – für Johannes Vlach

uns war. Ob das Neumaschinengeschäft

eindeutig ein Benchmark in der Branche

angesichts der insgesamt schlechten Ernte

und für die Rentabilität der Servicepartner

auch 2019 so positiv bleibt, ist fraglich.

sehr entscheidend. Auch der direkte Kontakt

Aber ich bin zuversichtlich, dass uns das

der Servicemitarbeiter ins Werk und die bei

Servicegeschäft auch weiterhin trägt“,

Bedarf sofortige Unterstützung von dort sei

meint Johannes Vlach abschließend.
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Die bestmögliche Ersatz-

Mobiler Kundendienst ist in
der Landtechnik ein wichtiger
Erfolgsfaktor, finden Daniel
Eichhorn (r., Werkstattmeister
Mühlengeez) und Mechatroniker Philipp Meyer.

3

Guter Service ist bei der MAREP
immer Teamwork, wie hier am
Standort Mühlengeez.

S E R I E „VO R B E U G E N STAT T H E I L E N “

GENUG PLATZ
FÜR ALLE

Gesundheit und Leistung von Milchkühen
hängen maßgeblich von optimaler Futterqualität sowie richtigem Füttern ab – aber
auch von tiergerechter Haltung.
Im 3. Teil unserer Serie benennt Tierarzt
André Hüting, worauf bei der Stallein
teilung geachtet werden sollte.

Z

u den gravierendsten „Problemen“
bei Kühen gehört die Eutergesund-

heit, was wiederum sehr viel mit richtigem
Melken, der Euterpflege, aber ebenso mit
einwandfreier Hygiene zu tun hat. Diese
gilt nicht nur im Melkstand oder im Melkroboter, sondern zum Beispiel auch direkt
nach dem Melken, wie André Hüting betont,
Tierarzt und Mitgesellschafter der Tierarztpraxis an der Güterstraße in Hamminkeln
am Niederrhein. „Ziel sollte es zum Beispiel
sein, dass die Kühe sich nach dem Melken
nicht gleich hinlegen, sondern wenigstens
20 bis 30 min stehen, damit sich die Strichkanäle der Zitzen schließen können und so
das Eindringen von Keimen verhindert wird.
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Denn dazu reicht das übliche Dippen nicht“,

treten und dort eventuell eine liegende Kuh

höht die anfallende Güllemenge deutlich.“

erläutert er. Somit sei es sehr wichtig, dass

aufscheuchen oder gar an Beinen oder Euter

In dem Zusammenhang weist er auf eine

die Kühe nach dem Melken unmittelbar

verletzten. Das darf nicht passieren“, warnt

Schwachstelle gerade in älteren, mehrfach

sauberes Wasser und frisches Futter vor-

er. Zwischen den Liegenboxen sollte der

erweiterten Ställen hin: „Dort wurde immer

finden und so ausreichend lange stehen.

Abstand bis zu 3,5 m betragen. In neueren

wieder angebaut, aber die Wasserversor-

Ställen werde dies mittlerweile schon bei

gung nicht verändert. Dann stimmt der

Diese Versorgung ist jedoch nur eine Seite

der Planung berücksichtig. Aber auch in

Leitungsdruck und damit die Versorgung

der Medaille, wie er weiter erläutert. Von

älteren Gebäuden sei es möglich, dafür mit

der Tiere nicht“, ergänzt der Tierarzt.

Bedeutung ist nach seiner Aussage darüber

relativ geringem Umbauaufwand Lösungen

hinaus ein ausreichendes Platzangebot

zu finden, indem zum Beispiel Außenlauf-

Beim Stichwort Gänge erinnert André

hinter dem Fressgitter, zwischen den Liege-

bereiche eingerichtet werden, um zusätzlich

Hüting an einen anderen Aspekt: die

boxen und an den Tränken. „Denn Kühe

bestehende Sackgassen zu entfernen.

ausreichende Reinigung der Laufflächen.

ähneln diesbezüglich anderen Tierarten

Planbefestigte Flächen sollten nach

und auch Menschen – nicht alle Individu-

Das genannte Ziel des „ausweichen kön-

seiner Einschätzung nicht mit Traktor und

en können gut miteinander. Und in jeder

nen“ sollte auch bei den Tränken gelten, wie

Schieber, sondern mit einer automatischen

Herde gibt es ausgeprägte Rangordnungen.

er weiter erläutert. Nach seiner Erfahrung

Schiebeanlage gereinigt werden. Denn in

Deshalb führen Platzmangel und zu enge

sind kippbare Längströge in der Nähe der

regelmäßig zu großen Kot- und Urinmen-

Gänge im Laufstall schnell zu Rangeleien, zu

Melktechnik gängig und sinnvoll – unter

gen weichen letztlich die Klauen der Tiere

Sozialstress und damit im ungünstigen Fall

der Voraussetzung, dass sie mindestens

auf. Ebenfalls wichtig: Die Schiebewege

zu gesundheitlichen Problemen der Tiere“,

einmal täglich gereinigt werden. Je weiter

dürfen seiner Meinung nach nicht zu lang

so seine Beobachtung.

die Tränken von der Technik entfernt sind

sein. „Sonst wälzt der Schieber eine zu

im Stall, desto eher sind Kopftränken im

große Kotmenge vor sich her, durch den

BREITE GÄNGE

Stall zu montieren. Diese sollten doppelt an

die Kühe dann beim Überqueren waten

den Übergangswänden montiert werden,

müssen und die Klauen immer wieder

Damit rangniedere Tiere gut „ausweichen“

und zwar so, dass die Kühe parallel zu den

bis über die Fesselgelenke verschmutzen.

können, sei daher eine Laufgangbreite

Liegeboxen stehen und somit nicht die

Das ist zu vermeiden, deshalb macht in

hinter den Fressplätzen von bis zu 4 m,

Übergänge versperren. „Andernfalls wäre

langen Stallachsen jenseits der 40 m ein

gemessen vom Fressgitter bis zur Kante

ebenfalls stressige Rangelei die Folge, und

mittig angeordneter Abwurfschacht für den

der ersten Liegeboxenreihe, anzustreben.

die wollen wir ja vermeiden. Außerdem

Schieber Sinn.“ Auf Spaltenböden empfiehlt

„Dann können sich hinter den stehenden

helfen die Kopftränken, den Wasserver-

er zudem den Einsatz von Schieberobotern.

Tieren zusätzlich zwei Tiere bequem be-

brauch zu senken. Denn wer Längströge

Und für beide Lösungen ist das Gebot der

gegnen. Reicht der Platz aber nicht aus, wird

konsequent reinigt, verbraucht allein durch

Stunde: „Die Technik muss vor allem die

ein ausweichendes Tier auf die Liegefläche

das Auskippen einiges an Wasser und er-

Bereiche unmittelbar neben den Kanten
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1

„Platzmangel im Laufstall führt
schnell zu Sozialstress und
damit zu gesundheitlichen
Problemen der Tiere“, ist Tierarzt André Hüting überzeugt.

2

Tränken sollten so positioniert
sein, dass durch trinkende
Kühe im Gang kein Engpass
entsteht. Wichtig ist zudem
ausreichender Wasserdruck.

3

Die Trittfläche an der Boxenkante sollte immer sauber
sein. Arbeitswirtschaftlich sehr
hilfreich ist dazu ein Roboter.

4

Alles richtig gemacht: entspanntes Liegen, breite Gänge,
gut getaktete Mistschieber und
saubere Tränken.

4
der Liegeboxen sauber halten, da die Tiere

sind. Das ist für ihn gleichbedeutend mit

auch mit dem Kopf genügend Freiheit ha-

erfahrungsgemäß beim Eintreten in die Box

Einzelmatten, die zudem hinten eine in-

ben, um ausreichend Schwungraum beim

zu viel Kot mit den Füßen einschleppen. Die-

nenliegende Trittkante aufweisen. „Sonst

Aufstehen zu haben. Was wiederum bedeu-

se Verschmutzung der Liegefläche steigert

kann es schnell passieren, dass die Tiere

tet, auch zwischen den Kopfseiten zweier

das Risiko von Euterentzündungen“, hebt

beim Aufstehen mit den Hinterbeinen von

sich gegenüberliegenden Boxenreihen

er hervor.

den Matten wegrutschen. Diese negative

Platz zu lassen. Zudem sollte das Gefälle

Erfahrung lässt sie in den Boxen zu weit

der Liegeflächen nach hinten 4 % betragen.

BEIN VORAUS!

nach vorn kriechen, oder sie legen sich

Und speziell für Tiefboxen hat der Tierarzt

gleich quer, was ebenfalls ungünstig ist.

einen weiteren Tipp: „Wünschenswert ist

Genau das droht auch, wenn die Liegeboxen

Verkoten der Liegeflächen passiert vor al-

eine 15–20 cm starke Matratze und darauf

generell nicht optimal gestaltet sind und

lem, wenn die Tiere Stress beim Aufstehen

eine 5–10 cm Einstreudeckschicht. Hier ist

nicht optimal gepflegt werden – ein weite-

haben.“ Natürlich sei auch Rollware bei

die Pflege der Flächen noch wichtiger als

rer „Knackpunkt“ und in seiner Bedeutung

Liegematten grundsätzlich ok, wenn an der

bei Hochboxen mit Matte. Das bedeutet,

für die Tiergesundheit nicht zu unterschät-

Hinterkante ein Rohr angebracht werde,

wenigstens einmal täglich Kot zu entfernen

zender Faktor. Das gelte gleichermaßen für

um besagtes Abrutschen zu verhindern,

und die Flächen einzuebnen, und einmal

Hoch- und Tiefboxen, deren Anteil sich in

jedoch erschwere dies die Reinigung und

wöchentlich neu einzustreuen. Ob Stroh,

der Praxis etwa die Waage hält, so seine

Pflege der Boxen.

Sägemehl, Sand, Torf oder Pferdemist, ist

Einschätzung. Den besten Liegekomfort

dabei sekundär. Wird die Pflege richtig

könne man in einer gut gepflegten Tiefbox

Auch eine Bugbegrenzung hält er für sinn-

gehandhabt, wächst sie über drei bis vier

für die Kühe erlangen. Wenn jedoch die

voll, um ein zu weites Hineinkriechen der

Monate zu einer optimalen Liegematte,

Arbeitsbelastung des Betriebes schon hoch

Tiere in die Liegebox zu verhindern und

und die Tiere fühlen sich pudelwohl. Das

ist und keine ausgeprägte Passion für eine

somit eine gute Positionierung der Kühe zu

erkennt man daran, wenn die Tiere in der

Tiefbox besteht, bevorzugt der Mediziner

erreichen. Für Hoch- wie Tiefboxen gilt aus

Box so liegen wie auf der Weide – mit

aus arbeitswirtschaflichen Gründen jedoch

seiner Sicht gleichermaßen: Sie sollten lang

ausgestrecktem Vorderbein. Dann ist alles

Hochboxen – sofern die Liegematten gut

genug sein, damit die Tiere beim Aufstehen

richtig gemacht.“

«
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INTERNATIONAL
I N N OV- AG R I 2018

IM WELTMEISTER

Da Frankreich in diesem Jahr den zweiten
Stern als Fußballweltmeister erobern
konnte, durfte auf der Innov-Agri 2018 in
Outarville die BiG Pack 1290 HDP XC in
Nationalfarben nicht fehlen. Die Presse
konnten Händler und Lohnunternehmer
bereits einen Tag früher begutachten.
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I

m Vorfeld der Fachmesse Innov-Agri
hatte Krone für Pressevertreter, Händler

und Lohnunternehmer eine exklusive Veranstaltung am Standort der Krone France SAS
in Saint-Arnoult-en-Yvelines organisiert
– rund 50 km von der Messe im nordfranzösischen Outarville entfernt. Neben der
BiG Pack 1290 HDP XC im Weltmeisterlook
konnten rund 500 interessierte Besucher
auch den überarbeiteten Pelletvollernter
Premos bestaunen.

LOOK

1

2
in diesem Jahr u. a. die Technik-Kette rund
um die Maisernte vom Häckseln bis zum Ab-

1

Ein Schwerpunkt der Maschi-

fahren vor. Besonderer Fokus lag dabei auf

nenvorführungen lag auf der

OptiMaize, und ein Highlight stellte sicher

Luzerne-Ernte.

der BiG X 780 mit Liftkabine dar. Weiterer
Programmpunkt war die Luzerne-Ernte, die
Krone vom Mähen über Schwaden bis zum
Pressen präsentierte. In diesem Kontext

2

Die Besucher zeigten großes
Interesse an den Maschinen
von Krone.

thematisierte Krone auch das 25-jährige
Jubiläum der Baureihe BiG Pack. Die Vorführungen fanden dreimal pro Tag statt und

der Messe hauptsächlich unsere Produkte

dauerten etwa eine Stunde. „Der Praxis-

für Lohnunternehmer und Großbetriebe

einsatz wurde von den Lohnunternehmern

vorgestellt, da es bei der angespannten

und Landwirten sehr gut angenommen

Lage aktuell für diese Kunden wichtig ist,

– vor allem, weil das Wetter während der

effizient zu arbeiten“, sagt Julien Claudon

HIGHLIGHTS AM
KRONE-STAND

Messe weitgehend trocken war“, berichtet

weiter. Insbesondere Ostfrankreich habe in

Produktmarketingleiter Julien Claudon.

diesem Jahr bis zu 50 % Ertragseinbußen zu

Die Innov-Agri ist insbesondere für Lohn-

auch Lagerschäden durch Stürme entstan-

Sie findet jährlich seit 1989 abwechselnd

LANDWIRTSCHAFT
IN FRANKREICH

im Norden und Süden Frankreichs statt.

Ähnlich wie in Deutschland hatte auch

Produkten. Wir haben auf der Innov-Agri

An drei Messetagen zeigten in Outarville

Frankreich in diesem Jahr mit einer gro-

die in den französischen Nationalfarben

über 400 Firmen ihre Neuheiten auf 160 ha

ßen Trockenheit zu kämpfen, die den Mais

lackierte BiG Pack 1290 HDP XC sofort ver-

Ausstellungsfläche und führten diese vor

früh abreifen ließ und in der Grasernte

kaufen können“, schließt Julien Claudon

etwa 80.000 Besuchern vor. Krone stellte

nur zwei Schnitte brachte. „Wir haben auf

erfreut ab.

unternehmer und Ackerbauern wichtig.

verzeichnen, da zusätzlich zur Trockenheit
den seien. „Dies beeinträchtigte allerdings
nicht das Interesse der Kunden an unseren

«
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Werde

eld
Held
Berufsziel: Fachkraft Agrarservice

Weitere Infos
findest du unter
www.werde-feldheld.de
www.lohnunternehmen.de

