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XtraBlatt
SCHWEIZ

Alles zu Käse

MECHANIKERNACHWUCHS

„Werkstatt live“ auf der Agritechnica

40 JAHRE
Rundballenpressen von Krone

MENSCHEN
RUBRIK

Mit rund 450.000 Besuchern aus 138 Ländern hat
die diesjährige Agritechnica
das Rekord-Niveau von 2015
erneut erreicht. Die meisten
der ausländischen Besucher
kamen aus den Niederlanden, Dänemark, Österreich
und der Schweiz.
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Editorial

LIEBE LESER,

vor Ihnen liegt das aktuelle XtraBlatt, mit dem unsere

müssen, dass Preise für landwirtschaftliche Produkte

wirtschaft informieren möchte. Das Schwerpunktthema

das gewohnt sind. Dies gilt auch und insbesondere für

Redaktion Sie über viele Themen und Aspekte der Landdieser Ausgabe sind Rundballenpressen, die Krone in
diesem Jahr seit genau vierzig Jahren herstellt. Zurzeit
bieten wir 27 verschiedene Modelle an und haben somit

das mit Abstand breiteste Programm am Markt. Dies ist
für uns kein Luxus, sondern – als einziger Spezialist mit
Vollsortiment in der Grünfutterernte – unser Selbstverständnis, um all‘ Ihre sehr unterschiedlichen Anforderungen als Landwirte und Lohnunternehmer an profes-

sionelle Erntetechnik erfüllen zu können. Nicht umsonst
ist Krone seit vielen Jahren Marktführer bei den Rundballenpressen, denn fast jede dritte Rundballenpresse,

die in Deutschland verkauft wird, kommt aus unserer

viel stärkeren Schwankungen unterliegen, als wir alle
den Milchpreis. Und deshalb, liebe Leser, bei aller Freu-

de, wenn Sie in Technik aus unserem Hause investieren,
erlauben Sie mir einen Hinweis: Sorgen Sie jetzt für ausreichend finanzielle Rücklagen, damit Ihr Betrieb auch

dann nicht in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, wenn
das Marktumfeld sich verschlechtert. Vielleicht nutzen
Sie die nun vor uns liegende ruhigere Zeit, um mit Ihrer

Familie zu überlegen, wie Sie Ihren Betrieb in den guten

Zeiten finanziell absichern können, denn in den schlechten geht so etwas nur sehr schwer.

Für die kommenden Feiertage möchte ich Ihnen und

Fabrik. Darauf sind wir natürlich ein bisschen stolz und

Ihrer Familie die besten Wünsche aus Spelle übermitteln.

gen Vertriebsaktionen. Ihr Krone-Händler informiert Sie

nachtsfest und ein gesundes, gutes Jahr 2018.

feiern dieses Jubiläum bis zum Ende des Jahres mit einigern über die Details.

Was die Gesamtsituation der Landwirtschaft und der

Ich wünsche Ihnen ein friedliches und gesegnetes Weih-

Mit herzlichen Grüßen aus dem Emsland

Landtechnik betrifft, sind wir zurzeit recht zuversicht-

lich. Bereits in diesem Jahr konnten wir, bedingt durch
den gestiegenen Milchpreis, eine deutlich bessere Nachfrage verbuchen, und auch die hinter uns liegende Ag-

Ihr Bernard Krone

ritechnica gibt Grund, für das Jahr 2018 optimistisch zu

sein. Aber, liebe Leser, wir werden uns daran gewöhnen
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40 Jahre Rundballenpressen
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XtraBlatt: Die Idee zur Rundballenpresse wurde bei Krone 1977 geboren. Pate stand damals der Stalldungstreuer.
Wie passte der zur Rundballenpresse?

Dr. Klaus Martensen: Erfinder und Konstrukteur damals
war Wilhelm Ahler, Leiter der Vorentwicklung bei Krone. Sei-

ne Idee war, vom Stalldungstreuer Optimat den Kratzboden
als Stabkette in der ersten Krone Rundballenpressen-Gene-

ration KR zu verwenden. So entstand die erste Festkammermaschine, in der dieser Kratzboden in einem geschlossenen
Blechgehäuse den Ballen formte. Drei Modelle wurden da-

mals gebaut, von 120 cm bis 180 cm Ballendurchmesser. Von
diesem Prinzip des Stabelevators wurden bei Krone im Laufe
der 40 Jahre fast 100.000 Rundballenpressen gebaut.

XtraBlatt: Womit wurde damals der Ballen gebunden?
Dr. Martensen: Damals ging es um Heu und Stroh, Silage

war noch kein Thema. Gebunden wurde einfach mit Garn,
mit einem Faden und ohne Knoter. Der Anfang des Fadens

wurde einfach überwickelt und das Ende blieb lose. Der Bin-

devorgang dauerte schon mal mehrere Minuten. Die erste
Netzbindung kam Ende der Achtzigerjahre und verkürzte
den Bindevorgang auf wenige Sekunden.

XtraBlatt: Ende der Achtzigerjahre hat sich Krone auch an

Vor 40 Jahren hat Krone
die erste Rundballenpresse
produziert. Heute ist der
Hersteller damit in vielen
Märkten die Nummer 1.
Über Meilensteine aus den
vier Jahrzehnten haben wir
mit Dr. Klaus Martensen
gesprochen. Er ist Entwicklungsleiter für Rundballenund Großpackenpressen
sowie Ladewagen.

der ersten Non-Stop-Technik versucht…

Dr. Martensen: …richtig, 1988 hat Krone mit der KR 160

Non Stop einen Prototyp entwickelt, allerdings ging diese
Maschine nicht in den Verkauf. Der Presskammer wurde ein

Bunker für das zu pressende Material vorgelagert und das

Pressgut von dort per Kratzboden in die Presskammer befördert. Problem dieses Systems war, dass temporär der doppel-

te Durchsatz zu bewältigen war und dadurch die Pressdichte
deutlich abnahm. Außerdem fehlte das Schneidwerk.
XtraBlatt: Wann kam das ins Spiel?
Dr. Martensen: Das passierte 1992. Krone produzierte
damals mit der KR 130 S die erste Rundballenpresse mit

14-Messer-Schneidwerk. Im Prinzip ähnelte es dem heutigen

Standard, also Rotor von oben sowie unten gelagerte Messer. Eine Besonderheit war, dass in der Pick-up die Schnecken
fehlten. Der Gutfluss lief also über die 160-cm-Pick-up zum
140-cm-Schneidwerk und dann in die 120er Ballenkammer.

Die Verjüngung hinter dem Rotor wäre heute wegen der
großen Durchsatzmengen nicht mehr möglich.
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XtraBlatt: Bis dahin gab es bei Krone nur die Festkammerpresse. Wann folgte die variable Presskammer?

Dr. Martensen: 1991 stellten wir die KR 8-16 vor, die erste
Rundballenpresse mit variabler Kammer von 80 bis 160 cm

2
XtraBlatt: Krone hat sich aber nach diesem Ausflug in die
Selbstfahrtechnik zügig neuen Zielen, wie der ComprimaBaureihe, zugewandt…

Dr. Martensen: Es gab eine klare Forderung: Es sollte eine

und Schneidwerk. Das war dann auch der Beginn für den

neue Generation von Rundballenpressen entwickelt wer-

als die ersten Wickler auf den Markt kamen.

Combi Pack. Ziel war, die Produktion zu vereinfachen. Aber

Einsatz der Rundballenpresse in Silage. Und es war die Zeit,

XtraBlatt: Krone hat Solowickler nie gebaut, sondern
gleich auf die Wickel-Kombis gesetzt. Wann war das?

Dr. Martensen: Krone hat als erster 1997 mit der Combi Pack

1250 die Presswickel-Kombi hergestellt und verkauft – eine
125-cm-Festkammerpresse mit nachgeschaltetem Einarm-

Wickler. Die Maschine inklusive Wickler wurde komplett von
Krone in Spelle entwickelt. Zeitgleich kamen Modelle mit variabler Presskammer von 100 bis 150 cm hinzu.

XtraBlatt: War die Euphorie durch den Erfolg der Press-

wickelkombis so groß bei Krone, dass zwangsläufig ein
Selbstfahrer entwickelt wurde?

den, die alle bisherigen Typen ersetzt, von der KR bis zur
es zeigte sich bald, dass diese Forderung nicht zum Kundenwunsch passte. Die unterschiedlichen Kunden verlangen unterschiedliche Linien und Modelle. Es hat sich gezeigt, dass

wir verschiedene Rundballenbaureihen benötigen, und die
können wir heute auch problemlos nebeneinander produ-

zieren. Auf jeden Fall gab es 2007 mit der Comprima eine

neue Baureihe. Fokussiert auf Pressdichte und Durchsatz,
bestand die Serie damals aus vier Solomaschinen und zwei
Wickel-Kombis. Für das neue, semivariable Prinzip gab es

dann in dem Jahr zur Agritechnica eine Goldmedaille, üb-

rigens die erste für Krone überhaupt. Hinter diesem System
steht eine patentierte Kombination aus Festkammer und
variabler Kammer, mit der verschiedene Ballendurchmesser
gepresst werden können.

Dr. Martensen: Das kann man so sagen, denn im Jahre

XtraBlatt: Die Non-Stop-Idee aus den Achtzigerjahren

1500 entwickelt, gebaut und getestet. Der Erfolg beim BiG M

technisch getan?

2000 hat Krone seine selbstfahrende variable Combi Pack
hat damals sicherlich dieser Idee der selbstfahrenden Rund-

erlebte 2011 mit der Ultima ein Comeback. Was hat sich

ballenpresse einen gewissen Schub gegeben.

Dr. Martensen: Basis der Ultima ist die semivariable Bal-

Angetrieben wurde der Selbstfahrer durch einen Deutz Mo-

Stop-Presswickelkombination im Markt gab es übrigens

tor mit 120 PS, die Deichsel war ersetzt durch ein Knickgelenk. Von diesem Selbstfahrer wurde nur eine Maschine gebaut, und er scheiterte letztlich am Preis.

8

lenkammer mit vorgelagertem Bunker. Für diese erste Nonauch wieder eine Goldmedaille. Der Unterschied zum Pro-

totyp damals ist der Schneidrotor, der aus dem Ladewagen

stammte. Während die Netzbindung läuft, stopft der Rotor

1
2

Dr. Klaus Martensen ist bei Krone Entwicklungsleiter für Rundballen- und Großpackenpressen sowie
Ladewagen.

Für die erste Festkammer-Rundballenpresse wurde

der aus dem Stalldungstreuer Optimat stammende

Kratzboden zu einer Stabkette umfunktioniert, die in

3
3

4
den vorgelagerten Bunker voll. Diese vorverdichtete Masse

4

einem geschlossenen Blechgehäuse Ballen formte.

Prototyp des Jahres 2000: die selbstfahrende CombiPack 1500.

Von 1977 bis in die Gegenwart hat Krone fast
100.000 Rundballenpressen gebaut.

Dr. Martensen: Krone hat die Comprima mit Folienbindung

wird in einem Schub dann in die wieder freie Presskammer

seit zwei Jahren im Markt. Ein Vorteil ist, dass sich die Fo-

gleiche Pressdichte wie bei einer vergleichbaren Solomaschi-

hält und eine sehr gute Überdeckung der Mantelflächen

geleitet, ohne Verdichtung zu verlieren. Wir erreichen die
ne, aber es kann kontinuierlich durchgefahren werden, und

die Ultima erreicht 50 % mehr Durchsatz. Damit waren wir
damals Trendsetter.

XtraBlatt: Ebenfalls 2011 auf der Agritechnica wurde die

Fortima als Ersatz der Vario Pack präsentiert. Ganz neu
war die nicht…

Dr. Martensen: Ja, die Fortima als variable Rundballenpresse basiert auf bewährter Technik mit Face-Lifting der Vario

Pack. Das Design wurde modernisiert und sie wurde mit neu-

ester Elektronik ausgestattet. Die Pickup ist ungesteuert, wie
bei der Comprima. Zwei Jahre später kam dann die Round
Pack als Fortima hinzu. 2012 wurde dann in Ostdeutschland

mit einer Comprima F 125 XC auf langen Weizenschlägen ein

lie strammer um den Ballen legt, der Ballen also seine Form

erreicht wird. Das ist ein Vorteil zum Beispiel bei Vogelfraß.
Zudem lässt sich der Ballen schneller und besser auswickeln,
bei nur einem Restprodukt, nämlich der Folie. Bei Frost beispielsweise löst sich das Netz schlecht vom Ballen. Ein Negativkriterium ist der höhere Preis der Folie. Lohnunternehmer

verlangen meist einen Euro mehr pro Ballen. Ich sehe den

Anteil der Folienbindung bei den Rundballenpressen bereits
bei fast 20 %, mit stark wachsender Tendenz. Wir sind üb-

rigens der einzige Hersteller, der die Folie auf voller Breite
zuführt, exakt wie beim Netz, und das vermindert Folienverlust.

XtraBlatt: Wohin geht der Trend? Wie ist noch mehr Leistung aus der Presse zu bekommen?

Weltrekord gefahren mit 149 Ballen pro Stunde.

Dr. Martensen: Das System „TIM“, also Traktor-Imple-

Das Ziel, dem professionellen Kunden noch mehr Leistung

tor steuert, bietet noch viel Potenzial, um die Fahrer zu

zu bieten, hat im Jahre 2013 zur Comprima X-treme geführt.
Die Innovation war mehr Stabilität der Maschine und bei

der Combi mehr Durchsatzleistung durch schnelleren Ballentransfer und Wickelprozess. Nicht vergessen dürfen wir

jedoch die Bellima, die auch 2011 eingeführt wurde. Sie ist

die Weiterentwicklung der KR, also der ersten Generation
der Krone-Rundballenpressen.

XtraBlatt: Neueste Entwicklung bei den Rundballenpressen ist die Folienbindung. Worin liegt der Nutzen für den
Anwender?

ment-Management, bei dem die Maschine quasi den Trakentlasten und die Leistung zu erhöhen. Auch die modernen Vorgewende-Management-Lösungen sind geeignet,

mehr Leistung zu bekommen. Durchsatzleistung ist Fahrgeschwindigkeit, also Leistung von Pickup und Schneidwerk, und einmal am Tag Messer schleifen oder eben
Gruppenschaltung beim 26-Messer-Schneidwerk. Aber

im gleichen Zuge muss mehr verdichtet werden, nach
dem Beispiel HDP. Die Frage ist, ob sich das HDP-System

bei der Rundballenpresse rechnet? Aus meiner Sicht geht

der Trend zu kompakten, robusten Maschinen mit wenig
Wartungsaufwand, die zuverlässig in der kurzen Erntezeit
funktionieren.
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Familie Schlütter, Xanten

NIBELUNGEN-KÜH

Die Rheinauen bei Xanten
sind absolutes Naturschutzgebiet. Hier bewirtschaften
Rolf Schlütter und seine Frau
Carmen Müser ihr „Gut Grind“
mit rund 270 Limousin-Mutterkühen plus Nachzucht. Futtergrundlage im Winter bilden
1.700 Rundballen Silage, Heu
und Stroh.
10

E

Fröhliches Quartett: Carmen Müser,
Rolf Schlütter und ihre beiden Kinder
Mats (stehend) und Mika.

W

er in Xanten am Niederrhein
die Bundesstraße B 57 verlässt,

stößt zwischen Straße und Stadtkern mit
dem Archäologiepark, dem Römermuseum, dem Hafentempel und dem Amphitheater auf vielfältige und spannende

Hinweise auf die lange Stadtgeschichte.
Ein kurzer Fußmarsch führt in Richtung

Innenstadt, genauer gesagt zum Dom, in
dessen Nachbarschaft das Siegfried-Museum ein weiteres Kapitel der Stadtgeschichte aufschlägt. Schließlich stammte
der weltberühmte Drachentöter gemäß
Nibelungen-Sage auch aus Xanten.

Nördlich der B 57 findet der Besucher im
Ortsteil Wardt einen weiteren, allerdings
sehr

neuzeitlichen

Touristenmagnet.

Denn diese Halbinsel ragt in ein Binnengewässer hinein und teilt es in die soge-

165 HA GRÜNLAND

zeitzentrum, Adventurepark, Surf- und

Familie Schlütter vor gut 14 Jahren ge-

nannte Xantener Nord- bzw. Südsee. FreiPaddelschulen und diverse Campingplätze ziehen im Sommerhalbjahr viele Besu-

cher an. Wer jedoch nach der Fahrt durch
den idyllischen Dorfkern den Deich erklimmt, der Wardt vor Rhein-Hochwasser

schützt, fühlt sich in eine Oase der Ruhe

versetzt. Der Blick schweift über die Wiesenniederung bis zum „sagenumwobenen Rhein“. Hinweise auf den Schatz der

Nibelungen finden sich hier zwar nicht,

aber der Blick bleibt im Sommerhalbjahr

schon hängen – an „Farbtupfern“ in Form

hunderter Kühe und ihrer Kälber. Ein erster Hinweis auf das Ziel der Reise: „Gut
Grind“, das rund 250 m hinter dem Deich
zu finden ist.

Diesen landwirtschaftlichen Betrieb hat

Mutterkühe, wie er hinzufügt. Bis 1999

kauft. Die eigentliche Hofstelle mit rund

kühe, danach schwenkten sie um auf

2 ha Grundfläche liegt nur gut 250 m hinter dem Deich – und im Verhältnis zum
Umland auf einem kleinen Plateau. Direkt

dahinter fällt der Weg zu den Weiden um
etwa 4 m ab. „Vor Jahrzehnten war dies

hier Kiesabbaugebiet, sodass unser Grünland kaum über dem Flussniveau liegt.

Somit haben wir hier fast jedes Jahr mindestens einmal Hochwasser“, erzählt der

Landwirt. Darauf weise auch der Name

des Hofes hin, denn Grind bedeute in niederrheinischer Mundart Sand und Kies.

Bei seinen Kühen handelt es sich um

Tiere der Rasse Limousin. Und zwar um

hielten die Vorbesitzer des Hofes Milchextensive Rinderhaltung. „Die 130 Mutterkühe haben wir dann 2003 mit dem
Hof übernommen, ebenso wie rund 15

ha Grünland im Eigentum. Der mit 150 ha

größte Teil des Grünlandes ist vom Regio-

nalverband Ruhr gepachtet. Die gesamte
Wirtschaftsfläche hier in der Rheinaue
fällt unter das Naturschutzgebiet Reeser

Schanz. Und außerdem sind die Flächen
Teil des EU-Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein. Denn im Winter haben

wir hier tausende Gänse zu Gast, die der
Grasnarbe kräftig zusetzen“, berichtet
Rolf Schlütter.
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Aus diesem Grund ist der Futteraufwuchs
meistens auch erst Mitte Mai so groß,

dass die Kühe und Kälber auf die Weiden

können. Sie verteilen sich auf insgesamt
drei Herden, von denen eine aus Färsen

besteht. In den beiden Hauptherden laufen insgesamt sieben Bullen. „Normalerweise haben wir über das ganze Jahr ver-

teilt Kalbungen. Nur die Erstgebärenden
versuchen wir so zu takten, dass sie vor

allem in der Weidesaison kalben. Deshalb

kommen zwei der Bullen erst ab August

in diese dritte Herde“, ergänzt Rolf Schlütters Vater Gisbert, der trotz seiner 77 Jahre noch fast täglich auf dem Hof hilft.
„Auf der Weide kalben die Kühe dann

FUTTER IN EIGENWERBUNG
Das optimale Abkalbealter liegt aus Rolf

fügt Rolf Schlütter schmunzelnd hinzu.

sei zwar später als normalerweise üblich,

danke naheliegend, das Futter von einem

Schlütters Sicht bei etwa 30 Monaten. Das

aber für etwas „rahmigere“ Tiere sei das

erste Kalben einfacher. Zur Nachzucht behält er im Schnitt pro Jahr 40 Färsen, alle
anderen werden, wie die Jungbullen auch,
mit einem Absetzgewicht von etwa 300

kg auf Auktionen verkauft. Darin liegt die

Stall oder draußen arbeiten. Seit August
besucht er die Grundschule und ist damit

sowieso schon ein „Großer“, während
sein fast dreijähriger Bruder Mika bald in
den Kindergarten geht...
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schaftsweise. Denn nicht alle Flächen sind
zum gleichen Zeitpunkt mähreif.“

das Pressen und Wickeln der Rundballen.

„Dadurch würde der Aufwand erheblich
steigen, sodass meine Frau, meine Eltern

und ich das Pensum nicht allein bewältigen könnten“, betont er.

in Eigenregie gewonnen wird. Rund 100

Feuereifer dabei, wenn Papa und Opa im

gen, und das passt nicht zu unserer Wirt-

tung passen (noch) nicht ins Konzept.

Bullenmast und eigene Fleischvermark-

Generation in Person von Mats Schlütbestens im Betrieb aus und ist stets mit

dann müssten wir alles auf einmal ber-

Mähen, wenden und schwaden erledigt

Das ist auch der Grund dafür, dass auf dem

ter. Mit seinen sechs Jahren kennt er sich

Lohnunternehmer ernten zu lassen. Aber

Haupteinnahmequelle des Betriebs, denn

alleine, das können die ohne uns, weil es
eben Limousin sind“, verkündet die dritte

„Natürlich ist für Außenstehende der Ge-

Gut Grind das Winterfutter weitgehend

ha werden, bedingt durch die extensive
Bestandsführung im Naturschutzgebiet,

einmal pro Jahr geschnitten. Meist ist
das Mitte Juni der Fall. 2017 konnten rund

1.000 Ballen (Durchmesser 1,50 m) geborgen werden, davon 300 als Heu und 700
als Silage. „Besser gesagt Heulage, denn

das Futter ist schon sehr strukturreich“,

das Trio Schlütter selbst, genauso wie
Eine Front-Heck-Mähwerkskombination

mit Aufbereiter und zusammen 6 m Ar-

beitsbreite, zwei Wender (11 m und 15 m

Arbeitsbreite), ein Zwei-Kreisel-Schwader
(7,5 m), zwei Rundballenpressen und ein

Ballenwickler bilden das technische Rückgrat. Die ältere der beiden Pressen soll

demnächst durch eine Press-Wickel-Kombination ersetzt werden. Im Frühsommer

hatte Rolf Schlütter testweise schon mal
eine Vorführmaschine im Einsatz. Sie
würde die Arbeit deutlich erleichtern,

denn bisher werden die Ballen mit einem
an einem Hoflader angebauten Wickler

verpackt – machbar, aber doch sehr zeitaufwändig.
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MAIS NUR FÜR ABSETZER
Die Heuballen lagern trocken in verschie-

Apropos selektieren: Zu den aufregenden

Silageballen dreilagig im Karree zu einer

deutig der November. Dann müssen die

denen Gebäuden des Hofes, während die
beeindruckenden Pyramide aufgestapelt

werden. Gleich dahinter findet sich eine

ebenso beachtliche, lange Reihe Strohballen, fein säuberlich mit Planen abgedeckt.
Sie dienen primär der Einstreu, in kleiner

Menge auch als Futter, werden aber komplett zugekauft. „Wir haben zwar in rund
12 km Entfernung auch 30 ha Ackerfläche.

Sie werden primär für den Futteranbau

genutzt in Form von Mais und Futterroggen, wie Senior Schlütter erklärt. Futter-

roggen übrigens anstelle von Ackergras,
„denn den Roggen mögen die Gänse nicht
ganz so gern“, fügt sein Sohn hinzu.

Das Stichwort mögen bringt das Gespräch
auf die Fütterung der Schlütter-Herde.

Die Kühe bekommen im Winterhalbjahr

ausschließlich Heu und Grassilage. Die Absetzer erhalten zusätzlich Maissilage und

etwas Kraftfutter, sollen sie doch in den
kommenden Wochen und Monaten bis

zur Auktion ordentlich „Format“ gewinnen. Gefüttert wird mit dem Hoftrac, ein
Mischwagen ist nicht vorhanden. Schließlich gehe es nicht um Hochleistung wie bei
Milch- oder Mastvieh, so Gisbert Schlütter.

Die Futteraufnahme sei dennoch gut und
Verluste durch „selektieren“ gering.

Ereignissen im Jahresablauf gehört einTiere in Gruppen wieder aufgestallt und

die Absetzer von den Müttern getrennt
werden. Die Gesundheitsuntersuchung

steht dann genauso an wie die Trächtigkeitskontrollen und die Wurmkuren.

Dann sind die ganze Familie und auch

zahlreiche Helfer gefordert, um die bis zu

500 Tiere wieder „unter Dach und Fach“
zu bekommen. 2017 war dieser Abtrieb

besonders spannend. Denn dank einer extremen Niedrigwasserphase im Frühsom-
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mer war die eine der drei Herden einfach
um die bis zum Fluss reichenden Zäune

herum zur Nachbargruppe spaziert. Eine
Trennung während der Weideperiode war

Schlütter. „Denn Limousin-Kühe sehen

1

Auch Senior Gisbert Schlütter ist fast

Kälbern zu sehr nähert. Das ist ein kleiner

2

Bei Futter und Einstreu setzt Rolf

nicht möglich, weil zu gefährlich, so Rolf
es gar nicht gerne, wenn man sich ihren
Nachteil dieser Rasse.“ Zufrieden ist er

mit seiner Herde trotzdem sehr. Übrigens

brachte besagtes Extremniedrigwasser
keine goldenen Becher oder Ketten aus

Hagen von Tronjes versunkenen Nibelun-

3

300 Ballen Heu und 700 Ballen Stroh.
Erlösquelle des Betriebes sind die

Absetzer. Sie werden vor dem Verkauf

auf Auktionen im Stall auf etwa 300 kg

schmunzelnd meint. Aber wer braucht
„Nibelungen-Kühe“ hat?!

Schlütter ausschließlich auf Rundballen.
Pro Jahr sind es bis zu 700 Ballen Silage,

gen-Schätzen zu Tage, wie der Landwirt
Derartiges schon, wenn er so prächtige

täglich auf dem Hof tätig.

4

angefüttert.

Die Futterwerbung inklusive Presse
erfolgt mit eigener Technik.
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Japan

BiG IN JAPAN

Wie kann das sein, dass ein Land, in
dem der Reisanbau eine große Rolle
spielt und Ackerbauflächen generell
knapp sind, gleichzeitig einer der bedeutenden Märkte für Selbstfahrer in
der Grünfutterernte ist? Die Redaktion
der Zeitschrift “traction” hat sich dort
umgesehen und das Rätsel gelöst.
14

W

er an Japans Landwirtschaft

denkt, hat wohl erst einmal Bil-

der von bewässerten Reisfeldern im Kopf.
An große Milchviehbetriebe und Maschinenringe mit selbstfahrenden Feldhäckslern und Mähwerken denkt kaum jemand.
Doch genau die findet man auf Hokkaido,

der nördlichsten der japanischen Hauptinseln. Sie liegt etwa auf Höhe des 43.

Breitengrades, und damit etwa auf dem
gleichen Level wie Südfrankreich, die

Toskana oder die Balkanländer. Doch bedingt durch die Insellage im nördlichen

Gefüttert wird neben Kraftfutter im wesentlichen Grassilage, da die Vegetationszeit für den Maisanbau mit 75 bis 85 Tagen zu kurz ist. Nur hier und da sieht man

kleinere Maisfelder, doch die Grünlandwirtschaft überwiegt ganz klar. Dabei
lassen die klimatischen Bedingungen nur

maximal zwei Schnitte pro Jahr zu – einen
im Juni, und einen im September.

NACHWUCHSPROBLEME

Auch wenn die Landwirtschaft in Japan
und vor allem auf Hokkaido einen hohen
Stellenwert hat und in der Bevölkerung

ein hohes Ansehen genießt: Die Branche

hat auch hier ein deutliches Nachwuchsproblem. Der Altersdurchschnitt der Far-

mer beträgt 64 Jahre, und jedes Jahr geht
die Anzahl der Betriebe um 4 % zurück.

Bei jungen Leuten ist die Landwirtschaft

als Berufsfeld nicht „hip“ – dieses Problem ist bekanntlich in allen Industrieländern ein Thema.

Sein Glück in der Landwirtschaft gefunPazifik und die Nähe zu kalten Meeres-

Anders als auf den zentralen Hauptinseln

kühl (die Jahresdurchschnittstemperatur

nicht für den Reisanbau geeignet. Eben-

strömungen ist das Klima eher gemäßigt

beträgt gerade einmal 8,2 °C), vergleichbar mit dem Norden der USA und dem

Süden Kanadas, die ebenfalls zwischen
dem 40. und dem 45. Breitengrad liegen.
Das heißt, die Winter sind lang, reichen

teilweise bis in den Mai hinein und sind
sehr schneereich – insgesamt fallen bis
zu 4 m Schnee. Und die durchschnittliche
Jahresniederschlagsmenge beträgt satte
1.100  mm.

Japans, sind die Bedingungen also eher

so wenig ist es eine typische Ackerbauregion, zumal das Relief Hokkaidos von
zahlreichen Bergen und Hügeln geprägt

ist. Bleibt also noch die Vieh- und Grünlandwirtschaft, die hier den höchsten
Stellenwert hat. Das bemerkt man bereits

auf dem Flughafen von Nakashibetsu, wo
die Einwohner stolz ihre Milchproduktion
anpreisen. Daneben wird noch vielerorts
Gemüse angebaut.

den hat Masashi Yasuda, der wenige

Kilometer von Nakashibetsu entfernt einen Milchviehbetrieb mit 80 ha bewirtschaftet. „In meinen Ställen stehen 200
Rinder, davon 95 laktierende Kühe. Die
durchschnittliche Milchleistung beträgt
10.000 l/Jahr. Gemeinsam mit weiteren

Farmern kommen wir auf etwa 300 ha
bewirtschaftete Fläche“, erzählt er. Die

Gemeinschaft hat für die Ernte im 1.

Schnitt einen Krone BiG X 650 mit 3 m
breiter Pickup angeschafft, der etwa ein

Drittel der Flächen aberntet. Der größte
Teil der Grassilage wird jedoch mit einer
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200 Rinder, davon 95 laktierende Kühe, stehen im Stall von
Masashi Yasuda, der außerdem
80 ha bewirtschaftet.

Rundballenpresse einsiliert. „Wir machen

zwei Schnitte pro Jahr, wobei der Durchschnittsertrag bei etwa 20 t Feuchtmasse
pro Hektar liegt“, erklärt Yasuda. Der TS-

Gehalt beträgt zur Ernte etwa 30 %, und

gehäckselt wird auf 13 mm. Aufgrund des
geringen TS-Gehaltes werden zum Grassilieren häufig Siliermittel eingesetzt,
wetterbedingt bleibt zum Anwelken

oft nur ein halber Tag. Auf den wenigen

Maisflächen holen die Farmer klimabe-

dingt nur 50 t vom Hektar. Auf dem BiG X
sitzt dabei keiner der Farmer selbst, son-

dern ein „gemieteter“ Lkw-Fahrer. Das ist
auf Hokkaido keine Seltenheit, schließlich

haben die Selbstfahrer nur eine geringe

Auslastung. Die abfahrenden Lkw kommen vom gleichen Dienstleister.

Die Farm selbst erinnert mit ihren Blechhallen stark an nordamerikanische Ver-

hältnisse. Kein Wunder: „Japan orientierte sich bei der Gestaltung der Farmen und der Bewirtschaftung klar an
den USA“, weiß Krone-Verkaufsförderer

Martin Seggering. Dabei gibt es von Seiten der Regierung ordentliche Förderun-

Gras wird mit kurzen 13 mm gehäckselt, dennoch füttert Landwirt
Yasuda mangels Verfügbarkeit kein Stroh als Strukturgeber zu.

1 Euro – verglichen mit Europa absolute

HOHE
SUBVENTIONEN

wesentlich höher als hierzulande. Dazu

nische Regierung große Maschinenge-

gen. Für den Liter Milch bekommen die

Farmer umgerechnet zwischen 80 ct und
Traumpreise. Jedoch sind die Kosten auch
kommen noch rund 5-6 ct/l Subvention
der Regierung. Masashi Yasuda kommt

damit insgesamt auf ein Jahreseinkommen von umgerechnet knapp 800.000

Euro, wovon der Großteil aber für Investi-

tionen genutzt wird. So muss er für rund
200.000 Euro Kraftfutter aus den USA zukaufen, damit seine Kühe genug Energie
in der Ration haben.
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Noch stärker subventioniert die japameinschaften, wie die von uns besuchte

„Grass-1“. Auch sie wurde sofort ein Kunde des japanischen Krone-Importeurs

GSP Corporation, deren CEO Takashi Kudo

Kudo-san, wie man in Japan sagt. „Los

ging es aber nur mit vier Farmern. Von

uns wurden über den Händler Iseki Hokkaido für die Ernte ein Krone BiG M II und

ein BiG X 650 gekauft. Letzterer wurde
2016 jedoch durch den stärkeren BiG X
700 ersetzt.“

und Verkaufsleiter Naoki Watanabe uns

Schon auf den ersten Blick beeindrucken

uns übersetzen. „Die Gemeinschaft be-

triebsgelände, die Kapazität für 480 ha

während unserer Tour begleiten und für

steht aus sieben Farmern und wurde erst
2015 gegründet“, weiß Takashi Kudo bzw.

die 25 blitzblanken Silos auf dem BeGras bieten. Gehäckselt wird hier mit

10 mm sehr kurz, das Aufschieben und

Bei der Maschinengemeinschaft
Grass-1 sind zwei Futtermischwagen
auf Lkw-Basis im Einsatz.

Bürogebäude und die Silos hingegen

nicht. Insgesamt wurden seit 2015 rund
6 Mio. Euro in Maschinen und Gebäude

investiert. „Die ersten Maschinenringe,
kurz TMR, wurden um 2001 gegründet“,

erinnert sich Martin Seggering, der bereits seit einigen Jahren neben anderen

Märkten auch Japan betreut: „Seit fünf

oder sechs Jahren nimmt ihre Anzahl aber
massiv zu. Japans Regierung investiert

viel Geld, um sich unabhängiger von Lebensmittelimporten zu machen. Immerhin konnte die durchschnittliche Milch-

leistung dank der TMR innerhalb von rund
15 Jahren von 7.000 bis 8.000 auf circa

10.000 l pro Kuh und Jahr gesteigert werden, was vor allem auf die verbesserte
Futterqualität und die professionelleren,

bedarfsgerechteren Rationen zurückzuführen ist. Heute dürfte es auf Hokkaido

etwa 60 solcher TMR geben.“ Und: „Die

Subventionen für Großtechnik sind von

Jahr zu Jahr verschieden. So kann es sein,
dass wir in einem Jahr zwanzig BiG M und
Die Press-Wickel- Kombination für Mais wird von Takakita gebaut. Damit lässt sich Maissilage
direkt auf den Farmen, die keine eigenen Silos besitzen, einlagern.

zwanzig BiG X auf Hokkaido verkaufen,

und im nächsten Jahr nur jeweils drei

oder vier. Daher ist die Absatzplanung in
Verdichten auf dem Silo erfolgt aus-

Den BiG M II will Grass-1 gegen einen

„Abgefahren wird mit sechs Lkw“, erklärt

des nachfolgenden BiG X 700 passenden

schließlich mit zwei eigenen Radladern.
Grass-1-Geschäftsführer Masakazu Oishi.
„Zwei davon gehören der Gemeinschaft,

vier den Farmern selbst. Und aufgrund

der kurzen Erntefenster wird zum betriebseigenen und für europäische Verhältnisse nur wenig ausgelasteten BiG M

manchmal zusätzlich noch eine Butterfly-

Mähkombi gemietet. Gehäckselt wird bei

Grass-1 sogar bei nur 20 % TS-Gehalt, und
zwar direkt hinter dem Mäher.

diesem Markt nicht so ganz einfach.“

neueren, besser zur Leistungsfähigkeit

Die Farmer der Grass-1 haben zusammen

BiG M 420 austauschen und hat bereits

stehen, die zweimal am Tag gemolken

einen Förderantrag dafür eingereicht.

Bis zu 50 % des Kaufpreises werden in
Japan subventioniert, da die Regierung

die Milchproduktion weiter professionalisieren und den Effizienzgrad sowie die
daraus resultierende Produktionsmenge
steigern will. Auch die betriebseigene

Mischanlage nebst den großen Futtermischwagen wurde subventioniert, das

übrigens rund 750 Kühe in ihren Ställen
werden. Das Melken erfolgt dabei von

Hand im Melkkarussell oder im Fischgräten-Melkstand. Melkroboter sind eher

unüblich. Die Rationen werden für jeden
Betrieb auf dem Technikhof gemixt und

mit den Futtermisch-Lkw zu den Farmern
gefahren. Auch einige Kunden außerhalb

des TMR-Ringes werden auf diesem Weg
mit Futter versorgt.
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An Hängen im Gebiet der Akan-TMR wird fast ausschließlich mit Star-Anhängern gehäckselt.

Yoshio Masaki leitet die Akan-TMR
mit 24 beteiligten Farmen.

STEILHÄNGE

Auch die von uns besuchte TMR namens
„Akan“ im Westen Hokkaidos arbeitet

mit Selbstfahrern von Krone. „Wir haben

drei BiG X des Typs 650 und 700 im Einsatz, wovon zwei die ganze Saison über

laufen und einer in Spitzenzeiten oder bei
Ausfällen als Springer verwendet wird“,
erklärt Akan-Verwalter Yoshio Masaki.

„Der Akan gehören 24 Landwirte mit zusammen 1.500 Milchkühen und 760 ha

Gras sowie 260 ha Mais an.“ Im Gegensatz zu den anderen von uns besuchten

Betrieben wird nach dem Mähen noch ein
Zetter-Arbeitsgang vorgenommen, um

den TS-Gehalt von rund 25 auf etwa 30
Prozent zu steigern. Dazu kommen hier

und da zwei Schwadlüfter zum Einsatz.

Die Regierung fördert seit Jahren das Image der einheimischen Lebensmittelproduktion – wie hier im
Supermarkt konkret mit dem Gesicht der Erzeuger.

Dennoch werden beim Silieren speziel-

zweites Mal und entsorgen einen Teil die-

häcksler eingesetzt werden können und

Masaki preiswerter sind als Ameisensäu-

Verwalter nicht ungewöhnlich zu sein, zu-

sind, hängt man den Feldhäckslern spezi-

le Lacto-Additive beigemischt, die laut
re. „Im 1. Schnitt ernten wir rund 38 bis
40 t/ha, im 2. Schnitt sind es nur noch
20 t/ha“, erläutert Yoshio Masaki. „Die

ses Futters.“ Diese Praxis scheint für den
mal für die Ernte ein hoher maschineller
und personeller Einsatz betrieben wird.

Erntemenge aus dem 1. Schnitt reicht mit

Eine Besonderheit der Hokkaido-Grün-

ha einholen, in guten Jahren aus. Daher

steilen Hanglagen im Gebiet der Akan-

dem Mais, wo wir zwischen 50 und 70 t/

mähen wir nur wenige Grasflächen ein
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futterernte zeigt sich auf den teils sehr

TMR. Da hier keine Lkw parallel zum Feld-

Traktoren zum Abfahren eher unüblich

elle Tandem-Anhänger an. Diese können
auch als Puffer verwendet werden, wenn

sich Lücken in der Abfuhrlogistik auftun.
Die etwa 12 m3 fassenden „Star 7000“

besitzen einen Gitteraufbau, der sich hydraulisch seitlich zum Überladen kippen
lässt.

BiG X 680, 780, 880

MIT LIFT-KABINE
Häckslerfahrer haben in der Maisernte

sellänge)

Augen. Abhilfe bietet jetzt der neue, welt-

versal

immer eine hohe „Pflanzen-Wand“ vor
weit einzigartige Kabinenlift, den Krone

am Beispiel des BiG X 880 auf der Agritechnica zeigt. Der Fahrer kann per Knopf-

2

druck die gesamte Kabine, die auf einem
hydraulischen Scherenhubtisch platziert
ist, um 70 cm in die Höhe fahren. Damit
ergibt sich eine sehr gute Übersicht über
den Bestand und zum Abfahrwagen. Auch

unter den Aspekten Komfort und Flexibilität punktet der neue BiG X 880 hinsichtlich des neuen Multitankkonzepts. Da es

weltweit unterschiedliche Anforderungen

steht

das

Package,

be-

Krone OptiMaize Unistehend aus MaxFlow
Häckseltrommel,

VariLOC-Getriebe und
Scheiben-Conditioner.

Durch ein einfaches
Umstellen der Trom-

meldrehzahl von 1250
U/min auf 800 U/min
mit einem Standard-

Maulschlüssel kann der
Schnittlängenbereich
um bis zu 53 % vergrö-

an Füllmengen (Diesel, Siliermittel, Was-

ßert werden. Damit ist es möglich, kurz-

gesetzt werden. Weitere Pluspunkte: Se-

das für sie ideale Tankkonzept aus sieben

zu wählen. Das VariQuick-System ermög-

Krone-SmartConnect für transparentes

ser, Harnstoff) gibt, können die Kunden
Varianten auswählen.
Für

große

Einsatzflexibilität

in

der

Maisernte (von 3 mm bis 30 mm Häck-

fristig zwischen Lang- und Kurzschnitt

licht den Schnellwechsel zwischen CornConditioner und Graskanal. So kann der
BiG X flexibel in Mais, GPS oder Gras ein-

rienmäßig verfügen die neuen BiG X über

Datenmanagement. Hierfür sind Mobilfunk-, WLAN- und GPS-Funktionen vereint
worden.

BaleCollect

SAMMLER MIT TELESKOPDEICHSEL
bare Deichsel für ein

der Ballensammelwagen direkt hinter

halten

Räder hydraulisch entriegelt und können

sicheres

Nachlaufver-

bei

Straßen-

fahrt. So wird er von
der Presse entkoppelt

und fährt spurtreu hinter der Presse. Für den

Sammelwagen, der mit

allen BiG Pack-Modellen kompatibel ist, ist
auch eine Zulassung bis

50 km/h möglich. Weiterer Pluspunkt: Beim

Der neue BaleCollect 1230 ist im Einsatz

BaleCollect wird eine Betriebserlaubnis für

maximal drei Ballen mit einer Ballenlänge

wagen) ausgestellt. So ist der Kunde flexi-

4,3 m breit, 3,2 m lang und bietet Platz für

von 2,7 m. Im Gegensatz zu bisher bekannten Sammlern verfügt der Ballensammelwagen über eine hydraulisch teleskopier-

die gesamte Einheit (Presse plus Sammelbel bei der Schlepperwahl.

Beim Einsatz auf dem Feld wird die hydraulische Deichsel eingefahren, sodass

dem Presskanal steht. Danach werden die
sich frei drehen. Die Seitenteile werden
hydraulisch auseinander geklappt – und

schon ist BaleCollect einsatzbereit. Die
ersten beiden Ballen werden automatisch

zu den Seiten geschoben. Sobald der dritte Ballen auf dem Ballensammelwagen
ist, werden alle drei herunter geschoben.

Dieser Prozess, der vier unterschiedliche

Ablagemodi ermöglicht, läuft vollautomatisch. Ein weiterer Pluspunkt ist die Wiegeeinrichtung: Der Ballensammelwagen

besitzt einen Unter- und Oberrahmen;

diese sind nur mittels vier Wiegemessbolzen verbunden. So wird das Gewicht aller

Ballen, die sich auf dem Wagen befinden,
ermittelt, angezeigt und gespeichert.
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Familie Sichler, Gunzesried

EIN RUNDES KONZ

Landwirte im Allgäu stehen vor der Aufgabe, mit
wenig Fläche möglichst effizient Milch zu produzieren und diese außerdem geschickt zu vermarkten. Familie Sichler bei Sonthofen gelingt das mit
Extensivwirtschaft, traditionellem Braunvieh und
eigener Sennerei auf spannende Weise.
20

EPT
A

us norddeutscher Sicht liegt Gunzesried bei Sonthofen nicht nur sehr idyllisch im Voralpenland,

sondern vor allem sehr hoch. Kann man hier Landwirtschaft betreiben? Ja, ganz eindeutig, wie Familie Sichler

seit über 180 Jahren beweist. Auf dem Hof leben und arbeiten Ines und Martin Sichler, ihre beiden Kinder und

die Großeltern. Bewirtschaftet werden 74 ha; darunter

20 ha Wald. Lediglich 24 ha sind mähbares Grünland und
30 ha Bergweide (Alm). Nicht zu vergessen sind zudem

Auf dem Sichler Hof leben und arbeiten Ines und Martin Sichler mit
ihren beiden Kindern Leonie (r.) und Nepomuk (l.).

engäste. Und viele dieser Gäste kaufen begeistert den

Wichtig für die Fütterung der Kühe ist eine hohe Futter-

Käserei produzieren. Mehr Synergie zwischen Bergen,

erste Schnitt nicht zu früh gemäht. Meist ist das im Mai,

die 25 Braunviehkühe und nahezu ganzjährig auch FeriKäse, den Familie Sichler und Kollegen in der eigenen
Kühen und Bauern geht nicht.

„Die Kleinen sind im Sommerurlaub auf der Alpe“,

qualität. Um strukturreiches Futter zu haben, wird der

sobald der Löwenzahn zu blühen beginnt. Ines Sichler

mäht, wendet und schwadet, Ehemann Martin Sichler

fährt den Ladewagen und den Metrac, ein Spezialfahr-

scherzt Martin Sichler und meint damit die Jungrinder

zeug, das in der Hanglage aufgrund seines leichteren Ge-

1.000 m, die andere auf 1.250 m ü.N.N. Auf der niedri-

der teils unebenen Flächen in Hanglage bei etwa 6-7 cm.

auf der Alm. Er fügt hinzu: „Eine unserer Almen liegt auf

wichts besser fahren kann. Die Schnitthöhe liegt wegen

geren waren früher die Kühe und auf der höheren die

Ziel ist es, das Futter so sauber zu ernten wie nur möglich,

jetzige Laufstall gebaut, aber noch bis 2005 im Wech-

auf die Futterqualität. Gemäht wird mit dem Front-Mäh-

jedoch umständlich, deshalb gibt es heute zwei Flächen

sowie einem Anhänge-Aufbereiter am Dreipunkt.

Jungrinder“, erzählt er weiter. Im Jahr 2003 wurde der
sel auf der Alm geweidet und gemäht. Das Mähen war
direkt am Haus, die täglich zum „Reingrasen“, also die

Ernte von frisch gemähtem Gras, genutzt werden. So bekommen die Tiere immer Frischfutter, auch wenn sie im

Stall stehen. Erst im September kommen die Kühe dann
auf die Weide.

HEUQUALITÄT
IST WICHTIG

Zum Gras zugefüttert werden 50 % Heu. Ein Drittel dessen ist zugekauftes Luzerne-Heu aus Frankreich, das das

denn eine Verschmutzung hätte negative Auswirkungen

werk Krone Easycut mit einer Arbeitsbreite von 3,20 m

Sobald morgens der Tau weg ist, darf es losgehen.

Der Aufbereiter legt das Heu bereits ziemlich flach aus-

gebreitet hin, sodass erst nachmittags gegen 14 Uhr
zum ersten Mal gewendet wird. Der Heuwender Krone

KW 7.92 hat eine Arbeitsbreite von 8 m. Am Folgetag ab

zehn Uhr wendet Familie Sichler zum zweiten Mal und

schwadet dann mit einem Swadro TS 620 Twin und fährt
anschließend das Heu mit dem Ladewagen ein.

Insgesamt werden drei bis vier Schnitte pro Jahr

Futter strukturreicher macht. „Der Vorteil besteht darin,

durchgeführt. Mehr Schnitte wären theoretisch möglich,

Sichler kauft das Luzerne-Heu seit etwa vier Jahren. Die

schließlich mit Gülle und Festmist der eigenen Kühe. Für

gens das Luzerne-Heu pur auf den Futtertisch; abends

eine staatliche Förderung, muss im Gegenzug aber mit

dass wir öfter mähen können“, erklärt die Chefin. Familie

Dezitonne kostet 28,50 Euro. Die Kühe bekommen mor-

bekommen sie dann das frisch gemähte Gras.

doch der Hof wirtschaftet extensiv. Gedüngt wird ausdie extensive Wirtschaftsweise bekommt Familie Sichler
weniger Biomasseproduktion zurechtkommen.
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PELLETS IM HERBST

1

„Auf der niedrigeren Alpe haben wir früher im Herbst

Silage für das Jungvieh gemacht. Wir brauchten Winterfutter für die Tiere und wussten im Herbst oft nicht,

wie wir das Heu trocknen sollten“, erzählt uns Landwirt

Sichler. Das sei auch heute noch ein Problem. Deswegen

hat sich der Betrieb dazu entschieden, Graspellets her-

stellen zu lassen. Die Entscheidung richtet sich nach dem
Wetter: „Kommt nochmal eine Schönwetterperiode, so

können wir Heu machen. Kommt diese nicht, so fällt die

Wahl auf die Pelletierung“, erklärt uns Martin Sichler.

Etwa 8 km entfernt befindet sich die Grastrock-

nungsanlage. Die Pellets sind exakt aus dem Grasschnitt

entstanden, den Familie Sichler vorher dort abgeliefert
hat. Das Trocknen pro Dezitonne Grascobs kostet etwa

18 Euro. Trotz der Kosten liegen die Vorteile auf der Hand:

2
leistung von 5.500 kg zugefüttert. Als Obergrenze sind

zehn Kilo Kraftfutter festgelegt. Familie Sichler richtet sich seit etwa fünf Jahren nach diesem Prinzip und

fährt damit einen erfolgreichen Kurs, was sich in einem

„Wir können früh mähen und produzieren unser eigenes

Stalldurchschnitt von 9.500 kg/Milch widerspiegelt. An

stolz und ergänzt: „Der Rohproteingehalt liegt zwischen

ersten 100 Tage nach der Kalbung, von dem die Dezi-

knapp ist, lassen sie die Graspellets nur in begrenzter

bekommen die Tiere pro Tag maximal 3 kg zugefüttert.

nur noch etwa 9 t.

fett einzusparen, was die Leistungen durchweg bis zum

Kraftfutter in bester Qualität“, erzählt uns Martin Sichler

16 und 22 %.“ Da das Futter bei den Sichlers jedoch eher
Menge herstellen. Waren es einst 20 t, so sind es heute

Diese geringere Menge sei darauf zurückzuführen,

dass die Landwirtsfamilie vor etwa fünf Jahren in eine

Kraftfutter gibt es ein spezielles Starter-Futter für die

tonne etwa 50 Euro kostet. Von diesem Starter-Futter

Den Kühen ist es so möglich, nach der Kalbung KörperEnde der Laktation erhöht.

Ziel ist es, viele Laktationen pro Tier zu erzielen. So

eigene Kondensatortrocknung investiert habe, klärt uns

befindet sich die älteste Kuh mittlerweile in der achten

Heu wie möglich selbst zu produzieren. Im letzten Jahr

schnittlich bei 370 Tagen. Die Kuhkälber werden aufge-

entspricht dann vom Feuchtegehalt her einer trockenen

ten verkauft; Bullenkälber gehen zur Mast. Vereinzelt

Ines Sichler auf. „Seitdem probieren wir natürlich, so viel

haben wir noch am 30. September Heu gemacht. Dieses

Silage, hat also einen Trockenmassegehalt von etwa

35 %. Der Kondensator verarbeitet die Futtermenge von

2 ha bis 4 ha innerhalb von ca. 24 h. Die Belüftung habe

fast 100.000 Euro gekostet, rechne sich aber, denn das

Futter sei gut und reduziere den Bedarf an Pellets.

Die Kühe bekommen das Kraftfutter erst ab einer

Tagesleistung von 18 kg Milch und einer Grundfutter-
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Laktation. Die Zwischenkalbezeit liegt dadurch durch-

zogen und dann als Jungkühe auf der Auktion in Kempwird aber ein Zuchtbulle als Weidestier herangezogen.

GEMEINSAME SENNEREI

Seit 1892 existiert im Ort eine Genossenschaft, über welche die „Sennerei Gunzesried“ betrieben wird. Aktuell

gehören zwölf Landwirte dazu, darunter vier größere

Höfe, die zwischen 25 und 30 Tieren halten, sowie sol-

che, die lediglich 6 bis 12 Tiere halten. Nur fünf Betriebe

4

3
laufen im Vollerwerb, alle anderen betreiben Landwirt-

schaft im Nebenerwerb.

5

Die Sennerei verarbeitet 1,2 Mio. l Milch pro Jahr. Der

Preis pro Liter beträgt zum Teil knapp über 50 Cent und

Martin Sichler ist froh, dass auch in Zeiten der niedrigen

Milchpreise für den eigenen Geldbeutel gewirtschaf-

1

tet werden kann. Neben Käse produziert und verkauft

die Sennerei seit 2011 auch Eis. Zur Sennerei gehört ein

Verkaufsladen sowie eine geräumige Brotzeitstube

mit Sitzplätzen. Der Käse geht zudem auch an die Le-

2

bensmittelkette Feneberg und an Großhändler, wie der
Landwirt erzählt. Mittlerweile sei der Käse sogar bis

nach Südafrika verschickt worden. „Uns ist es wichtig,

die Sennerei niemals aus der Hand zu geben“, berichtet
Martin Sichler.

Unter dem Jahr werde den Landwirten immer der

Richtpreis ausgezahlt, dieser liege bei 30 ct/l. Die restlichen 20 ct zahlen sich die Genossenschaftsmitglieder

jeweils einmalig im Frühjahr aus. Seine Milch bringt

Zur genossenschaftlich betriebenen Sennerei
Gunzesried gehören auch ein Verkaufsladen
und eine Brotzeitstube.

Ein Meister, zwei Gesellen sowie ein Lehr-

ling sind für die Produktion des Käses in der

Sennerei verantwortlich. Im Laden arbeiten 14

3
4
5

Angestellte.

Die 25 Braunviehkühe bekommen jeden Tag Heu
und frisch gemähtes Gras auf den Futtertisch.

An den Hängen kommt ein Metrac zum Einsatz.
Zwei hofnahe Flächen werden täglich zum

„Reingrasen“, also die Ernte von frisch gemähtem Gras, genutzt.

Landwirt Sichler zweimal täglich zur Sennerei. Das hat

den Vorteil, dass sie nicht gekühlt werden muss. In der

Sennerei wird sie direkt in Tank oder Kessel gefüllt und

für den nächsten Tag vorbereitet. „Damit ist das Konzept

rund, und wir haben eine gute Basis für unseren Betrieb“,
meint Martin Sichler abschließend.
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Ersatzteil-Logistik ist und
bleibt eine Kernkompetenz, die Krone in eigener
Regie behält. Für das Handling von MerchandisingProdukten, wie Prospekte
und Spielzeug, setzt der
Landtechnik-Hersteller auf
den Logistik-Spezialisten
Imperial.
24

Michael Korpak leitet das
Imperial-Lager in Herten.

P

icken, Packen, Verladen – und das

möglichst schnell. So sehen die

ersten Arbeitsschritte in wohl jedem Er-

satzteillager aus, sobald eine Bestellung

eingegangen ist. In der Landtechnik erledigen die meisten Hersteller die Bevorra-

doch das vollautomatische Kleinteilelager

mit 230.000 Lagerplätzen. „Der Betrieb
läuft in drei Schichten, bei Bedarf auch an

Wochenenden, denn zu unseren Leistungen gehört, die Kunden rund um die Uhr

beliefern zu können“, erklärt Standortlei-

just-in-time

in erster Instanz für einen Hersteller von

te Baugruppen. Dass der Betrieb als „si-

Ersatzteillogistik über das Lager Herten

zungen für den raschen internationalen

lagert. Aber auch in der Landtechnik, die

sowieso selbstverständlich. „Für unsere

tung und Versandvorbereitung sehr oft in

ter Michael Korpak. Notwendig ist dies

Transport Dienstleister bereit stehen.

Aufzügen, der seine gesamte weltweite

Ausnahme: Merchandising-Artikel, wie

abwickelt und sämtliche Teile dort ein-

Kugelschreiber und natürlich die begehr-

ebenfalls

eigener Regie, während für den raschen

Auch bei Krone ist das so. Bis auf eine

zum Beispiel Prospekte, Schirmmützen,

einen

erheblichen

Umsatzan-

an

die

Fertigungsbänder

liefert, teils sogar kleinere vormontiercherer Versender“ auch alle VoraussetLuftfrachtverkehr erfüllt, ist für den Chef
Kunden ziehen wir eben alle Register.“

ten Spielzeug-Modelle.

teil des Lagers ausmacht, habe sehr zeits-

Diesen Bereich hat das Speller Unterneh-

ter. „30 % unserer Materialbewegungen

perial Logistics International vergeben,

jedoch auf spontane Aufträge.“

mit rund 9.000 Mitarbeitern, die an 170

Insgesamt lagern in Herten mehr als

schiedlichen Branchen einen Jahresum-

nen jährlich rund 600.000 Aufträge mit

bei den Ersatzteilen für Aufzüge- oder

nahmen, entstehen. Eine Besonderheit

Doch insgesamt sei dieser Bereich in sei-

men von Lagerung bis Logistik an die Imein europaweit tätiges Unternehmen

Standorten mit Kunden aus ganz unter-

ensible Saisonspitzen, so der Standortleisind sozusagen planbar, das Gros entfällt

85.000 unterschiedliche Artikel, aus de-

satz von 1,6 Mrd. Euro erwirtschaften.

1,7 Mio. sogenannter „Picks“, also Ent-

Divisionen, einerseits „Imperial Transport

ist sicher das sogenannte Multi-User-

Das Unternehmen unterteilt sich in zwei

Solutions“ mit Express-, Schiffs- und Straßenverkehr, und andererseits „Imperial

Supply Chain Solutions“, die ganzheitliche Logistiklösungen für Schlüsselbran-

Doch nicht nur Technikteile finden sich

in den weiten Hallen. In einem speziell

abgetrennten Bereich offenbart ein Blick
in die Regale Kartons mit einer großen
Bandbreite

der

eingangs

Merchandising-Artikel.

erwähnten

„Normalerweise

geht es hier nicht ganz so hektisch zu wie

Landtechnik“, berichtet Michael Korpak.

ner Umschlagsgeschwindigkeit nicht zu

Konzept, bei dem die „lagerlogistischen

unterschätzen.

kunden platzsparend und kostensenkend

merhin mehr als 608.000 Positionen ver-

Dienstleistungen“ für verschiedene Groß-

in einem Lager gemeinsam gehandhabt

Zwischen

August

2016

und Juli 2017 wurden allein für Krone imschickt.

chen, wie zum Beispiel Chemie, Auto-

werden. In Herten geschieht das für eine

Maschinenbau sicherstellt.

langjährige Beziehungen und eine mög-

Artikeln sorgen regelmäßig Messen und

Dazu gehört für uns, die kunden- und

regelmäßig vor, dass der mitgenommene

mobilindustrie und den Anlagen- und

MULTIUSER-LAGER

Zu „Imperial Supply Chain Solutions“ gehört auch der Standort Herten mit einem

Team von mehr als 160 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern. Den größten Teil der

rund 43.000 m2 umfassenden Hallenflä-

che belegen Hochregale mit Paletten-

Stellplätzen. Absoluter Blickfang ist je-

Handvoll Auftraggeber. „Wichtig sind uns

lichst

umfangreiche

branchenspezifischen

Zusammenarbeit.
Besonderheiten

bestmöglich zu erfüllen“, erläutert der

Für Arbeitsspitzen bei den Merchandising-

Ausstellungen. In diesen Fällen kommt es
Materialvorrat nicht reicht und deshalb

manchmal sehr kurzfristig nachgeliefert

Standortleiter.

werden muss. So auch dieses Jahr wieder

HIGH-NOON
ZU MESSEN

lich wie das sprichwörtliche geschnittene

Zu diesen Besonderheiten zählt, dass Imperial den jeweiligen Kunden auch Teile

während der Agritechnica. Da liefen zum

Beispiel die Spielzeugmodelle offensichtBrot, denn täglich startete von hier eine

Sendung Richtung Hannover“, berichtet
er mit einem Schmunzeln.
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Lohnunternehmen Vöhringer

FUTTER VON DER

Die Schwäbische Alb ist nicht gerade bekannt für Hochleistungserträge auf Acker und Grünland.
Dennoch steht die bestmögliche
Futterqualität für die Landwirte an
erster Stelle – und damit auf der
Agenda des Lohnunternehmens
Gebrüder Vöhringer Lohnbetrieb
GbR in Steingebronn.
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B

ienen-gleiche Betriebsamkeit herrscht am Tag des
Reportage-Besuchs im Lohnunternehmen Gebrü-

der Vöhringer in Steingebronn, gut 60 km südöstlich von
Stuttgart und damit auf der Schwäbischen Alb gelegen.

Seniorchef Ernst Vöhringer, seine Söhne Johannes und
Christian, die den Betrieb 2011 übernommen haben, sowie der Auszubildende Timo Strobel legen in der Werk-

statt letzte Hand an zwei Großpackenpressen. Sie sollen
bis Mittag fertig sein und dann zur Winterruhe in die gro-

ße Maschinenhalle gestellt werden. Um dort dafür Platz

zu schaffen, müssen aber zuerst zwei Häcksler, mehrere
Ballen- und Silagewagen und die zwei Allrad-Gelände-

Lkw mit Häckselwagen-Aufbau aus der hinteren Reihe
nach draußen „gezirkelt“ werden. Denn die Technik steht
dort äußerst effizient – sprich eng – geparkt. „Heute geht

ALB
2
1
2

1
es los mit der Silomaisernte. Die Maschinen dafür haben
wir bereits in den vergangenen Tagen vorbereitet. Der

Wetterbericht verspricht Sonnenschein für diese Woche,

sodass die ersten Kunden jetzt mit den Hufen scharren
und im Mais loslegen wollen“, erzählt Ernst Vöhringer.

In den Wochen zuvor war das Wetter mehr als durch-

wachsen – eigentlich wie das gesamte Erntejahr 2017. So
jedenfalls bewertet es Johannes Vöhringer: „Der zweite

Grasschnitt fiel bei uns aufgrund der Trockenheit ziemlich mager aus. Als Folge dessen entschieden sich viele

Landwirte, einen größeren Anteil der Getreideflächen als
in anderen Jahren häckseln zu lassen und auf diese Weise
mit Ganzpflanzensilage ihre Futtervorräte zu sichern. Für
uns summierte sich das auf gut 220 ha“, erzählt er.

Vierachsige Allrad-Lkw mit selbst montiertem Sila-

geaufbau sind eine Besonderheit des Lohnunternehmens Vöhringer

Pro Jahr pressen die Vöhringers im Schnitt jeweils etwa
10.000 Rund- und Quaderballen.

BETRIEBE WACHSEN

Die ab dem Sommer relativ starken Niederschläge ließen

den dritten Grasschnitt dann zwar wieder auf normales

Maß heranwachsen, wie sein Bruder Christian ergänzt.
Und auch für den vierten Schnitt sah es Mitte Septem-

ber „ganz passabel aus“, so seine Erwartung, wobei dies
meistens nur von wenigen Landwirten gewünscht wer-

de. „Und ein fünfter Schnitt kommt bei uns überhaupt

nur in ganz guten Jahren in Betracht. Aber dazu gehört
2017 sicher nicht, jedenfalls nicht beim Gras“, so sein Bruder Christian. Somit verwundert es nicht, dass mit etwa

4.000 Silage- und 1.000 Heu- sowie Stroh-Rundballen,
die der Lohnbetrieb in diesem Jahr pressen konnte, die
Anzahl niedriger als sonst ist. „Normalerweise pressen

wir schon bis zu 10.000 Rundballen, davon etwa zwei

Drittel Silage und ein Drittel Heu und Stroh“, erläutert
er weiter. Und auch bei den Quaderballen stehen jährlich
10-12.000 Stück an.
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1
Große Bedeutung in der Futterernte haben bei LU

Von der Größe der Kundenbetriebe und der Tierart

Vöhringer neben den Pressen natürlich auch die beiden

hängt natürlich auch ab, welche Schnittlängen bevor-

jährlich auf die Uhr bringt. Davon entfallen zwei Drittel

Ladewagen sei fast immer der volle Satz mit 46 Messern

BiG X, von denen jeder im Schnitt etwa 500 Stunden

auf Gras und ein Drittel auf Mais sowie Getreide-Ganzpflanzensilage. Beim Gras entspricht das zwischen 2.000

bis 2.500 ha Häckselgras pro Jahr bzw. 800 bis 900 ha
pro Schnitt. „Tendenziell nimmt der Maisanteil trotz der
relativ kurzen Vegetationszeit und Erträgen zwischen

30 t/ ha und 70 t/ha Frischmasse hier auf der Alb bei uns

doch zu, sodass wir 2017 mit beiden Maschinen zusammen auf ca. 700 ha kommen werden. Und auch der Prozentsatz gehäckselten Grases steigt leicht, zu Lasten der
Silagerundballen“, hat Johannes Vöhringer ausgerechnet.

Eine Ursache sieht er darin, dass ein Teil der Milch-

vieh-Haupterwerbsbetriebe deutlich gewachsen ist, die

zugt werden, erläutert Johannes Vöhringer weiter. Beim

im Einsatz, was einer Schnittlänge von 37 mm entspre-

che. Die Schnittlängen bei gehäckseltem Gras variieren

dagegen zwischen 3 mm und 25 mm, während es im Mais
in der Regel zwischen 4 mm und 10 mm sind, so der Lohn-

unternehmer. Bei den Biogaskunden seien dagegen fast
durchweg 4 bis 6 mm gewünscht. „Langschnitt ist hier

allerdings meist wenig nachgefragt. 2016 war das aufgrund der hohen Trockenmassegehalte überhaupt kein

Thema, und 2017 nur gering. Das ist auch logisch, denn
die Landwirte setzen unverändert auf Stroh und Gras in
der Futterration“, erklärt Johannes Vöhringer die Wünsche seiner Kunden.

Ration setzen. Auf der anderen Seite gebe es jedoch, ge-

QUALITÄT IST WICHTIG

wie Tierhalter im Nebenerwerb. „Deshalb spielt Heu, das

beiden Brüder der „Verarbeitungsgrad“ der Maiskolben.

erfahrungsgemäß auf einen höheren Maisanteil in der

messen an der Stückzahl, relativ viele Pferdebetriebe sowir auf rund 700 ha jährlich pressen, für uns nach wie
vor eine wichtige Rolle“, berichtet er weiter. „Nicht zu

vergessen auch die Stammkunden für Futter, das wir mit
unserem Ladewagen bergen. So kamen 2017 auch etwa
400 Fuhren zusammen“, meint Christian Vöhringer. Die
Schwankungsbreite ihrer gut 250 Kunden im Umkreis
von bis zu 30 km reicht vom Schafhalter mit fünf Tieren
bis hin zum Milchviehhalter mit 300 Kühen.
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Viel wichtiger als die Schnittlänge ist nach Erfahrung der
Vor fünf bis sechs Jahren sei es vor allem darauf angekommen, dass alle Körner angeknackt waren. Dann achteten die Landwirte darauf, dass möglichst jedes Korn

vom Häcksler mindestens geviertelt ist. „Und jetzt soll
alles am liebsten quasi gemahlen sein, um den bestmöglichen Kornaufschluss im Kuhmagen zu erreichen. Kurzum: Die Körner sind entscheidend. Und das fordert uns
als Lohnunternehmer auch“, betont er.

2
3
Technisch machbar sei dies zweifelsfrei durch engere

Einstellung der Crackerwalzen, wie er weiter erklärt. Die

4
1

beiden Häcksler arbeiten bisher mit Walzencrackern. Pläne zur Investition in einen Scheibencracker sind durchaus schon vorhanden, aber noch nicht realisiert. „Dafür

wäre für das Häckseln ein Preisaufschlag von etwa 10 bis
15 Euro/ha erforderlich, zumal wir für die gewünschte

Qualität der Kornverarbeitung langsamer fahren müs-

sen, was im Schnitt etwa 10 % Flächenleistung kostet.

2
3

Der genannte Aufschlag wäre überschaubar und würde

durch die bessere Futterleistung um ein Vielfaches kompensiert, aber die Landwirte sind derzeit noch nicht bereit dazu“, meint Christian Vöhringer.

Gut angenommen wurde ein kleiner Aufpreis dage-

gen beim Thema Folienbindung. Sie haben die beiden

4

Die sprichwörtlichen Fäden des Betriebes laufen
im Büro bei Johannes Vöhringers Frau Cornelia

zusammen.

Häcksler raus, Großpackenpressen rein: großes Umräumen nach der Stroh- und vor der

Maisernte.

Entspannte Gesichter zum Auftakt der Maisern-

te 2017 bei Ernst, Johannes und Christian Vöhrin-

ger (v.l.n.r.).

Im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie
Vöhringer haben Mastbullen die Milchkühe
abgelöst.

Brüder 2017 erstmals angeboten. Möglich war dies durch

gut wie noch nichts verfüttert. Aber die Wickelqualität

tionen, die problemlos auch auf Folienbindung umge-

ergänzt: „Die Ballenform und Festigkeit ist bei Folienbin-

den Kauf zweier neuer Comprima-Presswickel-Kombinastellt werden können. Besonders krass dabei: Die Land-

wirte waren sofort überzeugt davon, sodass beinahe
90 % der Silageballen auf diese Weise gewickelt wurden.

Und die Erfahrungen der ersten Saison schildern beide
als sehr positiv. „Über die eigentliche Futterqualität lässt
sich noch nichts sagen, denn bisher wurde davon ja so

war gut“, fährt Christian Vöhringer fort. Und sein Bruder
dung besser als bei Netzbindung plus Folienwicklung.

Und später muss weniger und nur noch eine Sorte Verpackungsmaterial entsorgt werden. Also genügend gute

Gründe, den Preis pro Ballen etwas anzuheben. Denn unter dem Strich wird es trotzdem günstiger.
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Werkstatt live

BERUF IM RAMP

Jugendliche mit Live-Vorführungen für den Beruf
des Land- und Baumaschinenmechanikers zu begeistern, war 2007 das Ziel des ersten Agritechnica-Special „Werkstatt live“. Daraus ist, entgegen der sonstigen Messe-Regel, eine feste Institution geworden
– was wiederum die Bedeutung dieses Themas für
Industrie, Fachhandel und Endkunden unterstreicht.
30

ENLICHT
W

as den Erfahrungshorizont vieler
Jugendlicher betrifft, ist Land-

wirtschaft allgemein und speziell der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers etwa so weit entfernt wie der

Mond von der Erde. Wer sie also dafür begeistern will, muss möglichst anschaulich

begreiflich machen, was diesen Beruf ausmacht. Genau das ist das Ziel der „Werkstatt live“, seit zehn Jahren ein fester Bestandteil jeder Agritechnica. Auch 2017

zeigte ein Team aus 17 Auszubildenden,

Gesellen, Servicetechnikern und Meistern des Berufsbildes Land- und Baumaschinenmechatronik in 55 Vorführungen

auf spannende Weise und authentisch,

was diese Tätigkeit für sie bedeutet, wie
gut die beruflichen Entwicklungschancen

sind und vor allem, wie vielfältig die Arbeit mit dieser Technik sein kann.

LANDTECHNIK
IST COOL

Hierfür hatten die Deutsche Landwirt-

Hand in Hand in der Landtechnik: für den Fachhandel Ulf Kopplin (Mitte, Präsident
LandBauTechnik-Bundesverband), für die Landwirtschaft Carl-Albrecht Bartmer (r., DLGPräsident) und Bernard Krone.

schafts-Gesellschaft (DLG) als Messeausrichter und der LandBauTechnik-Bun-

lein schon der Blick auf die meist jugend-

ANDRANG
DER SCHÜLER

von ihnen – dem Trend der Zeit entspre-

Schnitt schätzungsweise mehr als 150 Zu-

desverband (LBT) als fachlicher Partner

Und dieses Konzept kam gut an, was al-

zung mehrerer Hersteller wieder zahl-

lichen Zuschauer zeigte. Während viele

in Halle 2 auf rund 320 m2 mit Unterstütreiche Maschinen vom Mähroboter bis
zur Rundballenpresse sowie passendes

Werkzeug vom Schraubenschlüssel bis

zum Diagnose-Laptop aufgestellt. Jeweils
zur vollen Stunde führte Moderatorin

Nila Louis durch die knapp 30-minütigen

„Shows“, während der das Team konkrete Service- und Reparaturarbeiten erläuterte. Von zwei Kameras gefilmt und auf
Großbildschirm übertragen, konnten die

Zuschauer jeden Handgriff direkt verfolgen.

chend – normalerweise einen großen Teil
ihrer Aufmerksamkeit ihrem Smartphone

widmen, verfolgten sie das Geschehen

der Live-Werkstatt mit großem Interesse. So manche(r) entdeckte dort, dass
Land- und Baumaschinen hochmodern,

technisch komplex und einfach „cool“
sind. Dazu trugen sicher auch die lockere

Moderation und Unterhaltung der jungen Akteure bei. Kurzum: Der Funke der
Begeisterung sprang über.

Zu jeder Vorführung fanden sich im

schauer ein. Den größten Teil davon stellten Jugendliche aus allgemeinbildenden

Schulen quer durch die Republik. Denn
die DLG hatte im Vorfeld in großem Stil
Schulklassen eingeladen, wie Heinzbert

Mies erklärt, der bei der DLG für Marketing Agrar verantwortlich ist und das

Projekt „Werkstatt live“ 2014 von seinem
Vorgänger Ulrich Hausmanns übernom-

men hatte. Dieser gehörte, ebenso wie

LBT-Geschäftsführer Ulrich Beckschulte
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und Krone-Marketingleiter Heinrich Wingels, mit zu den ursprünglichen Initiatoren des Konzepts.

„Dieses Jahr wurden durch uns, den
LandBauTechnik-Bundesverband und die

durch Exponate beteiligten Firmen ins-

gesamt 7.000 Schüler eingeladen. Der
Eintritt ist für sie frei, und die Reisekosten
übernehmen zum Teil die beteiligten Hersteller. Wie bei den vorherigen Messen ist

ein sehr großer Teil dem Angebot gefolgt,
was uns als Veranstalter natürlich sehr

Erfreut über den Erfolg des Konzepts „Werkstatt live“ zeigten sich auch dessen Initiatoren und Organisatoren (v.l.) Ulrich Hausmanns (ehem. DLG), Heinrich Wingels (Krone-Marketingleiter), Ulrich Beckschulte
(Geschäftsführer LandBauTechnik-Bundesverband) und Heinzbert Mies (Leiter Marketing Agrar bei der DLG).

freut. Ich schätze, dass 2017 insgesamt
mehr als 5.000 Jugendliche gekommen
sind. Und seit 2007 dürften es bisher insgesamt weit über 20.000 gewesen sein.
Hier zeigt sich, dass viele Schulen dafür

mittlerweile gut sensibilisiert sind und

die Agritechnica auch als Teil der SchülerBerufsvorbereitung sehen“, freut sich
Heinzbert Mies.

Ebenfalls sehr zufrieden äußert sich Ulrich

Beckschulte, sowohl mit dem Veranstaltungsverlauf als auch mit der Resonanz:

Die Werkstatt live sei wesentlicher Bestandteil der Branchen- und Nachwuchs-

Erneut kamen während der sieben Messetage rund
5.000 Schüler aus ganz Deutschland.

Zum diesjährigen Team der „Werkstatt live“ gehörten neben Moderatorin Nila Louis noch drei weitere
junge Frauen, die Mechatronikerin für Land- und
Baumaschinen lernen.

LBT-Präsident Ulf Kopplin freute sich un-

ausfalle. „Werkstatt live“ trage das ex-

werbungskampagne „Starke Typen“ für
die Land- und Baumaschinentechnik.

„Nur mit ausreichend vielen und guten

Leuten in den bundesweit knapp 4.ooo

Fachwerkstätten können diese ihren Kunden optimalen Service bieten – und nur

dann können die Hersteller neue Technik

im Markt platzieren. Umso schöner ist

es, zu sehen, wie dafür eine ganze Branche an einem Strang zieht. Und natürlich,
mit wie viel Herzblut sich das gesamte
Werkstatt-live-Team hier ehrenamtlich

engagiert hat – inklusive Vorbereitungscamp und Generalprobe immerhin mehr

als zehn Tage. Dafür gebührt ihnen ein
ganz großes Lob!“

FEIERSTUNDE

Viel Lob für Projekt und Akteure hatten

auch die drei Festredner im Gepäck, die
am Messe-Mittwoch zu einer kleinen

Feierstunde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums in die Halle 2 gekommen waren.
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ter anderem besonders darüber, dass mit

trem moderne Berufsbild an die jungen

und Ausbildung in den Fokus einer Messe

seien die Ausbilder von morgen. Deshalb

der „Werkstatt live“ die Themen Service

gerückt seien, die sich zuvor ein Jahrhundert lang allein um Technik gedreht habe.

Davon habe der Fachhandel profitiert. Er

Leute heran, die starken Typen von heute
müsse „Werkstatt live“ auch in Zukunft
ein Bestandteil der Agritechnica bleiben.

sei stolz auf das bisher Erreichte, daher sei

Noch einen Schritt weiter ging Bernard

Bewusstsein, in der wohl besten Branche

Diese könne selbst das gewaltige Aufga-

es angemessen, dies zu feiern – „mit dem

der Welt zu arbeiten: Landtechnik, Baumaschinen und Motorgeräte.“

Aus Kundensicht wies DLG-Präsident

Carl-Albrecht Bartmer auf das immer raschere Innovationstempo im Zeitalter der

Digitalisierung hin, dass alle Beteiligten

in Landwirtschaft, Dienstleistern wie

Fachhandel und Lohnunternehmen sowie
die Industrie bis an die Grenzen fordere.

Niemand könne es sich leisten, dass in
einer Technikkette das schwächste Glied

Krone als Redner seitens der Industrie.

benpensum des Fachhandels nicht leisten. Deshalb sei es wichtig, dass Kunden,

Handel und Hersteller Hand in Hand arbeiten. Und dass alle Beteiligten nicht
nur bemüht seien, gute Mitarbeiter zu

bekommen, sondern sie auch zu halten.

Darin liege neben Elektronik und Digitalisierung die dritte große Herausforderung

dieser Zeit. „Land- und Baumaschinenmechatroniker sind das Öl im Getriebe dieser
Branche. Ohne Euch läuft gar nichts“, rief
er abschließend den jungen Leuten zu.

BiG M 450

RUNDUM
NEU

Vor 20 Jahren zeigte Krone den Selbstfahrer BiG M erstmals auf einer Agritechnica.

Jetzt präsentiert Krone mit der neuen Bau-

reihe BiG M 450 einen Großflächenmäher,

2
der durch zahlreiche neue Features be-

sticht. Neben der neuen Kabine und einem

aufgehängten Mähwerke sind mit einer

über ein neues Fahrwerks- und Mäherkon-

Mähwerk bei Fremdkörperkontakt nach

neuen Motor verfügt das Fahrzeug auch
zept. Die Arbeitsbreite liegt bei 9,95 m;

somit sind Flächenleistungen von 17 ha/h

durchaus realistisch. Die drei Mäheinheiten sind neu gestaltet; der Durchgang
der Mäheinheiten konnte im Vergleich zu

den Vorgängermodellen um rund 20 %

erhöht werden. Die nun im Schwerpunkt

Anfahrsicherung ausgerüstet, welche das

hinten und oben schwenkt. Ebenfalls serienmäßig ist die hydraulische Schnitthöhenverstellung. Neu beim BiG M 450 ist
die vollhydraulische Einstellmöglichkeit

des Auflagedruckes aus der Kabine für alle
drei Mäheinheiten.

Angetrieben wird der selbstfahrende
Hochleistungs-Mähaufbereiter über einen

Liebherr-Motor mit 449 PS (12 l Hubraum),

der selbstverständlich die Abgasstufe Stufe 4 erfüllt und neu mit dem BiG M 450 ein
Wartungsintervall von nun 1.500 h bietet.

Gänzlich neu ist die automatisierte Motorsteuerung, welche selbstständig zwischen

Eco- und M-Modus wechselt und so immer die passende Motorleistung zur Verfügung stellt. Praxiseinsätze belegen, dass

beim Feldeinsatz bis zu 25 km/h schnell
gefahren werden kann; Straßenfahrten
sind bis zu 40 km/h möglich.

Comprima

FACELIFT ZUM JUBILÄUM
Passend zu den beiden Jubiläen „40 Jahre

ändert ist zudem für alle Comprima die

den Festkammerpressen gehören. Aktuell

re Allround-Presse Comprima“ zeigt der

Vielgefragt sind auch die Modelle mit se-

ma-Typen an; diese decken die komplette

Krone-Rundballenpressen“ und „10 JahHersteller die Comprima im überarbeiteten Outfit: Neue Seitenverkleidungen und

Heckschutze sowie die überarbeitete Beleuchtungsanlage verleihen der Presse ein

modernes Design. Auch beim Innenleben
hat Krone das „Facelifting“ umgesetzt;

Mantelfolienbindung verfügbar.

mivariabler Festkammer – eine Technik,

die weltweit nur Krone anbietet. So können die Comprima F 155 (XC) und Comprima CF 155 XC Ballen mit Durchmessern
von 1,25 m bis 1,5 m pressen, obwohl sie zu

bietet Krone sieben verschiedene CompriBedarfs-Palette ab – von der Festkammer
über die semivariable Lösung bis hin zur

Presswickelkombination. Insgesamt umfasst das Krone Portfolio bei Rundballenpressen 27 verschiedene Typen.

so wird jetzt serienmäßig eine gewendelte Pick-up mit 2150 mm Arbeitsbreite für

noch bessere Futteraufnahme und Gutfluss verbaut. Ebenfalls neu ist der Ultraschallsensor, der die Tastbügel für Ballen

auf dem Wickeltisch ersetzt, sowie ein zusätzliches Laufrad am Ballenaufsteller, das
die Grasnarbe sicher vor Beschädigungen

schützt. Ebenso hat Krone die Elektronik
und Hydraulik der Presse überarbeitet und

an den KMC-Jobrechner angepasst. Unver-

33

MENSCHEN
INTERNATIONAL

Frankreich

IN FAMILIENHAN

Familie Cassin aus Coron
in der Nähe von Le Mans
betreibt einen Milchviehbetrieb mit vier Familienangehörigen und einem
Angestellten. Zusammen
kümmern sie sich um ihre
130 Milchkühe plus Nachzucht und wollen weiter
wachsen.
34

D
Zu dem Familienbetrieb gehören
(v.l.) der zukünftige Schwiegersohn
Jonathan Brossier, Gérard,
Laurence, Noémie und Arnaud Cassin.

D

er Milchviehbetrieb der Familie

Cassin liegt im Nordwesten Frank-

reichs, genauer gesagt in Coron, etwa
80 km östlich von Nantes. Bei unserer An-

kunft stehen einige Rinder auf Koppeln
um das Haus herum, eine Hündin liegt mit

ihren Welpen vor der Tür. Das Wohnhaus

FUTTERERNTE AUFGETEILT

Bauweise einen maritimen Touch. Direkt

ein Lohnunternehmen, während die Fa-

hat mit seiner hellen Farbe und niedrigen
an die Auffahrt schließen sich die Stallun-

gen der Milchkühe und Kälber an. Daneben stehen einige Schlepper und Geräte
für die Bodenbearbeitung.

Soweit der erste Eindruck. Der Hof ist seit

1968 in Familienhand, und seit 2013 sind
auch die beiden Kinder, Noémie und Arn-

aud, als Geschäftsführer mit eingestiegen. Rund 170 ha bewirtschaftet Familie
Cassin. 55 ha sind davon Mais, 25 ha Gras-

samenvermehrung und 45 bis 50 ha Ge-

treide, insbesondere Gerste. „Der Boden
ist für Getreide eigentlich nicht gut ge-

eignet“, erklärt Arnaud Cassin. Maximal

75 t/ha ernten die Landwirte, bei Mais
sind es etwa 10 bis 15 t/ha Trockenmasse.
Die Qualität schwanke so stark, dass das
Getreide meist für die Fütterung einge-

setzt werde. Die restlichen Flächen sind
Weideland, teilweise wird Gras auch als
Zwischenfrucht genutzt.

Die Mais- und Getreideernte übernimmt

lich auf unsere Flächen. Die nächste Bio-

milie ihre Futterernte dagegen zum Teil

uns“, erklärt Arnaud Cassin.

in Eigenregie organisiert: Mit drei Schlep-

gasanlage ist mit 15 km zu weit weg für

pern von New Holland und Deutz-Fahr,

In normalen Jahren wird das Grünland

ner Rundballenpresse von Krone wird die

zulässt, wäre auch ein drittes Mal mög-

einem Deutz-Fahr-Teleskoplader und eiGrasernte selbst eingefahren. Rund 900
Ballen Grassilage kommen so zusammen,

dazu im Schnitt noch etwa 100 Ballen

Heu und 900 Ballen Stroh. Dafür benötigte Maschinen, wie z.B. weitere Rundballenpressen, eine Presse mit Schneidwerk,

einen 8-Kreisel-Wender von Krone, aber
auch eine Monosem-Drille, einen Kipper
oder ein Güllefass von Jeantil hat die Familie mit einer Einkaufsgemeinschaft

(auf Französisch Cuma), bestehend aus
vier Nachbarn, über den Händler Service

Agri angeschafft. Teilweise sind die Ma-

schinen schon über zehn Jahre alt. Auch
Schlauchsilage bietet die Cuma an. Bio-

gas spielt dagegen in dieser Gegend keine

Rolle: „Unsere Gülle kommt ausschließ-

zweimal gemäht, wenn es das Wetter

lich. „Allerdings beweiden wir die Flächen

dann eher, da die Qualität des Grases
nicht mehr ausreichend für die Silage ist“,
erklärt Vater Gérard Cassin. Futterleguminosen wie Luzerne spielen bei Familie

Cassin keine Rolle: „Der Boden hier ist zu

sauer und zu trocken“, sagt der Seniorchef. Bewässern wollen die Landwirte aus

Kostengründen nicht. „Wir sind komplett
vom Regen abhängig. In diesem Jahr war
es sehr trocken, das merken wir schon“,
erklärt Mutter Laurence Cassin. Aufgrund

der milden Temperatur das ganze Jahr
über hat die Familie keine Probleme mit

Frost, wie z.B. gefrorene Leitungen. „Selten gehen die Temperaturen unter -5°C“,
fügt sie hinzu.
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NACHZUCHT
WIRD BEHALTEN

Die 130 Milchkühe bekommen ein Silagegemisch aus Mais, Gras, ungeschnittenem Heu sowie geschnittenem Gerstenstroh und Mineralfutter, das zugekauft

wird. Die Kühe werden in zwei Boxen-

laufställen gehalten, ein dritter mit 100

weiteren Plätzen befindet sich gerade im
Bau. „Die laktierenden Kühe bleiben das

Jahr über im Stall, nur Trockensteher und
Jungtiere halten wir auf der Weide“, sagt
Gérard Cassin.

Insgesamt kommt der Betrieb auf 270
Tiere der Rasse Holstein Friesian. Die

weibliche Nachzucht wird grundsätzlich
behalten. „Hier finden wir zur Not immer
einen Abnehmer“, ergänzt der Seniorchef.

Auch die männlichen Kälber verbleiben
erst einmal auf dem Hof: Mit etwa zwei
Jahren werden sie an einen Viehhändler

abgegeben. „Der kommt noch ganz altmodisch auf den Hof und wir verhandeln

dann vor Ort über einen Preis, bevor er die
Tiere mitnimmt“, erklärt Arnaud Cassin.

Gemolken wird in zwei Schichten à zwei
Stunden täglich in einem Doppel-ZehnerFischgrätenmelkstand. Pro Durchgang

sind vier Personen beteiligt, die anderen
beiden kümmern sich um die Fütterung

men von einem anderen Betrieb, sind

unserer Tochter will mit in den Betrieb

und Jahr liegt bei etwa 9.500 l Milch, bei

Cassins und werden danach verkauft.

quote dazukaufen“, ergänzt er. Sobald

gang aufgezogen. „Diese Dienstleistung

es in Frankreich möglich, die Quote zu

und Kälber. Der Stalldurchschnitt pro Kuh
gemittelt drei Laktationen pro Tier. „Unsere Kühe bekommen in der Regel drei
Kälber, einige haben allerdings auch vier
oder fünf“, erzählt Arnaud Cassin. Die
Lebensmilchleistung der Kühe liege bei

rund 28.500 l bei einem durchschnittlichen Fettgehalt von 4,3 % und einem Proteingehalt von 3,4 %.

BIO SPIELT
KEINE ROLLE

Ein Nebenerwerb ist die Aufzucht von
Kälbern, die von der Familie Cassin als

„Gasttiere“ betreut werden. Diese kom-
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lediglich ein halbes Jahr auf dem Hof der

Bis zu 330 Kälber werden so pro Durchkommt noch aus einer Zeit, als wir weniger Fläche zu bewirtschaften hatten“,
erklärt der Juniorchef.

Auf Bio möchte der Betriebsleiter nicht

umstellen: „Wir haben zu wenig Grünland im Verhältnis zu den Tieren, weshalb

wir keinen Bio-Status bekommen“, sagt

er. Außerdem sei die Umstellung der Futterkette zu zeit- und kostenintensiv.

Allerdings steht eine Erweiterung des

Milchviehbestandes an. „Der Freund

einsteigen, deshalb konnten wir Milch-

es einen neuen Geschäftsführer gibt, sei
erweitern, erläutert er. „Wir sind positiv

gestimmt, obwohl der Milchpreis in den

letzten Jahren nicht gut war“, sagt Arnaud Cassin. Der Preis lag in den letzten

zwei Jahren unter 30 Cent/kg, jetzt gerade habe er sich etwas erholt und liege
bei 32 Cent/kg. „Wir vermarkten unsere
Milch über die private Molkerei „Lactalis“,
da wir hier bessere Preise bekommen“,
sagt Arnaud Cassin. Der Lactalis-Konzern

sei nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Molkereiprodukte mit einem
jährlichen Umsatz von rund 17 Mrd. Euro.

2

1

BÜROKRATIE
NIMMT ZU

Die Büroarbeit des Hofes übernehmen
Mutter Laurence und Sohn Arnaud. „Das

wird allerdings in jedem Jahr komplizierter. Die Bürokratie mag niemand von
uns“, sagt die Seniorchefin.

Um sich über aktuelle Trends zu informieren, geht die Familie regelmäßig zu regionalen Messen. Die Sima in Paris ist den

Cassins dagegen zu weit entfernt. „Wir

1

Zukünftig soll der Boxenlaufstall um 100

2

900 Ballen Stroh presst der Betrieb im Jahr mit-

weitere Plätze erweitert werden.

hilfe der Cuma, einer Einkaufsgemeinschaft.

FRANKREICHS
LANDWIRTSCHAFT IN ZAHLEN
Anzahl landw. Betriebe: 		
515.000
Anteil weiblicher Betriebsleiter/Mitarbeiter: 		
27 %
Durchschnittliche landw. Nutzfläche:
Zwischen 11 ha (kleine Betriebe)
und >100 ha(große Betriebe)
Mittlere u. große Landwirtschaftsbetr. nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung:
Getreide und Ölpflanzen:		
51.400
Milchkühe:		
48.200
Weinbau:		
46.900
Ackerbau und Viehzucht gemischt:		
39.200
Fleischrinder:		
33.500
Schweine:		
6.000
Quelle: Französische Botschaft in Deutschland, 2016

haben in unserer Umgebung festgestellt,

Cassin. Allerdings sei auch ein weiterer

„Es ist nur nicht immer so leicht, einen

Pleite gehen. Die Großen kaufen oftmals

der Betriebe gesichert sei, blieben die jün-

landwirtschaftlichen Betrieb wohlfühlt“,

dass die Betriebe entweder wachsen oder
die Kleinen auf. Deshalb investieren wir,

um mithalten zu können“, sagt Arnaud

Trend bemerkbar: Sobald die Übernahme
geren Generationen auch in der Gegend

und wandern nicht in größere Städte ab.

Partner zu finden, der sich auf einem
sagt der Juniorchef schmunzelnd.
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ALLE LÄNGEN Z
Acht Maschinen, neun Vorsätze,
Schnittlängen von 4 bis 30 mm:
Das bezeichnet die Keypoints
des OptiMaize-Konzepts. Bei
einer Vorführung im französischen Trémentines zeigte Krone
France die Technik zwei Tage
lang im Einsatz, denn OptiMaize
„goes international“.
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ÄHLEN

Références 2017
Dpt

V

Superficie

% cum.

129 050
35
4%
122 520
22
8%
116 100
40
12%
106 270
29
16%
105 598
85
19%
104 400
50
22%
104 100
64
26%
100 740
56
29%
91 913
53
32%
78 705
67
35%
74 405
72
37%
71 850
49
40%
68 000
17
42%
66Anbaufl
068
4480 % der
44%
Frankreich ist in 96 europäische Départements aufgeteilt.
ächen
65 950
86
46%
liegen in dem dunklen Bereich mit 28.000 ha bis 129.000
Département.
295
01 ha pro65
48%
63 28.000
970
Die helleren Bereiche haben jeweils zwischen gut 15.00068
und knapp
ha.50%
In
61 000
79
52%
den weiß markierten Départements liegt der Maisanteil
unter
ha.
56
000 15.245 54%
61
53 700
16
56%
Quelle: Groupe France
–
52 nach
740 Agreste
32 Agricole
58%
Statistique
Agricole
Annuelle, 2015
45 800
47
59%
44 000
14
61%
42 318
62
62%
42 000
24
64%
41 340
59
65%
41 130
76
66%
40 690
38
68%
39 480
65
69%
39 100
71
70%
38 750
03
71%
37 300
45
73%
33 500
18
74%
32 172
02
75%
31 778
80
76%
30 800
33
77%
30 340
55
78%
30 200
37
79%
28 155
77
80%
31
27 950
81%
70
26 150
82%
08
26 070
82%
28
26 000
83%
57
24 580
84%
54
23 440
85%
60
23 280
86%
52
22 300
86%
41
22 200
87%
63
21 650
88%
87
20 700
88%
51
20 680
89%
36
20 400
90%
88
19 180
90%
27
18 590
91%
26
18 455
92%
89
18 000
92%
82
17 680
93%
42
16 385
93%
69
16 000
94%
21
15 600
94%
12
15 245
95%

Körner- und Silomaisanteil
Total Maïs
in
Frankreich
62

14

27

35
44

72

49
85

24

die verschiedenen Schritte und Techniken vom Saatgut

über NIR-Technik, Häckseln mit verschiedenen Schnittlängen, Abfahren und Verdichten bis zur Folie. Die Ziel-

gruppe waren Lohnunternehmer und Händler, die großes
Interesse insbesondere für die Krone-Technik zeigten.

„Gerade die Schnittlängen S, L und XL sind für Frank-

15
46

47

42

12

32
64
65

31
09

69

48

30

81

01

38
07

34

68
90

39

43

82

40

Dafür zeigte Krone in Kooperation mit den Firmen JCB,
Limagrain, Orne Conseil Élevage, Holaras, Cofra und

63
19

67

25

71

23

87

70

58

18

57
54
88

52

89

03

33

in Westfrankreich, das Produktionsverfahren Mais ab.

10

21

86

16

55

77

41
36

79

08
51

45

37
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Veranstaltung in Trémentines, einer Gemeinde

91

28

53

on der Saat bis zur Ernte deckte die OptiMaize-

Made SA mit Infoständen, Workshops und Vorführungen

95
78

61

22
56

02

60

50
29

59

80

76

26

74
73

05

84

04

13

83

11

06

20
66

80% des hectares de maïs sont cultivés dans 39 départements
95 % des hectares de maïs sont cultivés dans 61 départements
24 N° du département

80% des surfaces

95% des surfaces

Erstmalig
2016 in Deutschland eingeführt, versucht
Touchez

Krone jetztefficacement
auch, den französischen Markt mit dieser

Technik zu erobern.
Dafüravec
hat das Team Krone France sovos cibles

nos supports
gar einen eigenen
Slogan erarbeitet: „OptiMaize – weil

für uns alle Längen zählen“. Der Viehbestand sei in Frank-

reich relevant“, erklärt der Verkaufsleiter Frankreich,

reich laut „Eurostat“ mit rund 22 Millionen Großviehein-

für den Bereich Biogas geeignet, während L und XL mit

reich habe nach Analyse des „Deutschen Maiskomitees“

James Charron. S ist mit 4-7 mm Länge hauptsächlich

11-19 mm und 20-30 mm für Milchvieh mit Rationen von TOTAL
Superficie ha 3 041 885
60 bis über 80 % Mais gedacht sind. Der Standort für
die

heiten in der EU-28 nach Deutschland der höchste. FrankLa France Agricole

(DMK) zudem die zweitgrößte Silomais-Anbaufläche EuSource :Bei
AgresteKörnermais
- Statistique Agricole Annuelle
ropas.
sei2015
Frankreich übrigens ebenfalls

Veranstaltung in Trémentines wurde gewählt, weil er

auf Platz zwei, nur Rumänien habe noch mehr.

später fand ein ähnliches Event aus den gleichen Grün-

MARKTANTEILE STEIGERN

typisch für Milchvieh und Maisanbau ist. Einen Monat

den in der Bretagne, einer ebenfalls sehr bedeutsamen
Maisregion, statt.

FRANKREICH IST WICHTIG

Die Maisernte begann 2017 etwa zwei Wochen früher

als üblich in dieser Region, mit teils sehr trockenen und

heißen Tagen mit bis zu 37°C. Der optimale Trocken-

massegehalt liege nach Einschätzung der französischen
Futterexperten bei 30-35 %, in der Region rund um

Trémentines sei dies bereits Ende August erreicht oder

Bereits zwei „OptiMaize-Häcksler“ waren in der Saison

2017 im Umkreis von Trémentines im Einsatz. Krone hat

in Frankreich nach eigener Darstellung bereits respekta-

ble Marktanteile, die in den kommenden Jahren beson-

ders mit den neuen Baureihen weiter ausgebaut werden

sollen. Bei den Großpackenpressen ist der Marktanteil

sogar noch besser, so der Verkaufsleiter. Etwa jede vierte Großpackenpresse, die in Frankreich verkauft wird,

kommt aus Spelle. Das System VariCut sei gut angenom-

men worden, der Markt habe darauf gewartet. Gute Ab-

überschritten worden. Trotz dieser Umstände zeigte sich

satzzahlen gebe es ebenfalls bei Rundballenpressen, ins-

Veranstaltung, die den Bekanntheitsgrad des OptiMaize-

Kreiselzettwendern und Press-Wickel-Kombinationen.

das Krone-Team sehr zufrieden mit der Resonanz auf die

Konzeptes eindeutig gesteigert habe, so die Einschät-

zung der Beteiligten.

besondere der Comprima F 155 XC, bei Kreiselschwadern,

Insgesamt exportiert Krone jährlich ungefähr 2.500 Ma-

schinen nach Frankreich.
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NEWS-TICKER
Krone Kids Club

Silber
für agrirouter

beitern der Maschinenfabrik besuchten in

plattform „agrirouter“ für Landwirte und

Ferien mal anders: 30 Kinder von Mitarden Herbstferien den Krone Kids Club. Hier
wurden die Kids drei Tage lang jeweils von

6.30 bis 16.15 Uhr betreut. Im Ferienangebot waren zahlreiche Spiel- und Bastelangebote – und natürlich gehörte auch eine
Werksbesichtigung zum Programm.

Die internetbasierte Datenaustausch-

Tiroler
Grünlandabend

Lohnunternehmer, entwickelt von der

in Thiersee, den der Hersteller gemeinsam

DKE GmbH & Co. KG, soll im Frühjahr 2018
den Betrieb aufnehmen. Das innovative
Konzept wurde von der DLG mit einer

Silbermedaille ausgezeichnet. Krone ist
Gründungsmitglied der DKE.

Messe Agropars Vizepräsident bei
Auf der Messe Agropars im irani- climmar
schen Shiraz stellte der Krone-Im-

Ludger Gude (2. v. r., Geschäftsführer der

Pavillon ein ActiveMow-Mähwerk

stimmig zum CLIMMAR-Vizepräsidenten

porteur Rashin Persia im deutschen
und einen Swadro aus, die beide

bei den Besuchern auf großes Inte-

resse stießen und deshalb auch im
Einsatz demonstriert wurden.
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LVD Bernard Krone GmbH) wurde eingewählt. In CLIMMAR sind die Spitzenverbände des Landmaschinenhandel und

-handwerks aus 16 Ländern Europas zusammengeschlossen.

Beim ersten Tiroler Krone-Grünlandabend
mit dem Vertriebspartner Hauser organi-

sierte, begutachteten rund 1.500 Besucher
die 25 gezeigten Gespanne vor traumhafter Alpenkulisse. Landwirte und Lohnunternehmer stellten die Traktoren.

Ausgezeichnete
Lieferanten

Im Rahmen einer Feierstunde prämierte Krone
die Gewinner des Titels „Supplier of the Year“.

Über die Auszeichnung in insgesamt sieben
Kategorien (Schweißbaugruppen, montierte

Systeme, Antrieb, Hydraulik, Elektronik, Dienstleistung und bester Newcomer) freuten sich
Krone-Zulieferer aus dem In- und Ausland.

Medienpreis

Der Medienpreis für die „Grüne Reportage“ des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten, ausgelobt von der Dr. Bernard Krone

Stiftung, ging in diesem Jahr an Redakteure der TAZ, des Stern, des dlz Agrarmagazin

und des Wochenblatt für Landwirtschaft
und Landleben. Mehr als 60 Redaktionen
hatten sich beworben.

Neu im Krone-Team

Seit Anfang August ist Eide Bösch (32) als

neuer Krone-Werksbeauftragter in der Region Elbe-Weser-Dreieck im Einsatz. Bösch,
Servicetechniker mit Vertriebserfahrung,

Knotermodell
für Ausbildung

auftragten Carsten Böger übernommen,

jetzt der Handwerkskammer der Pfalz in

gelernter Landmaschinenmechaniker und

hat das Gebiet des langjährigen Werksbeder in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Ein BiG Pack-Knotermodell stellte Krone
Kaiserslautern zur Verfügung. Das Modell
wird dort im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in der überbetrieblichen

Ausbildung der Land- und Baumaschinenmechatroniker sowie in der Meisterfortbildung eingesetzt.

Smarte Daten,
smarte Dienste

EasyCollect
Dr. Krone
für Fremdfabrikate ausgezeichnet

Daten, smarte Dienste“ soll eine praxisge-

Collect FP von Krone kann auch an andere

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Smarte
rechte Lösung zur Nutzung und Auswertung

von Maschinen- und Softwaredaten ausgearbeitet werden. Ziel sind Effizienzsteigerung und Produktionsverbesserung in der

Landwirtschaft. Die Auftaktveranstaltung
des Projekts fand bei Krone in Spelle statt.

Das reihenunabhängige Maisgebiss Easy-

Als Dankeschön für die bisherige Zusam-

Häckslerfabrikate adaptiert werden. Kro-

nigung der Milchwirtschaft Niedersachsen

ne reagiert damit auf die starke Nachfrage

menarbeit und die Treue zur Landesvereierhielt Dr.-Ing. E.h. Bernard Krone (2. v. r.) die

nach dem EasyCollect aus dem Häcksler-

Auszeichnung „Goldene Olga“ als Ansteck-

sere Häckselqualität.

ne Olga“ bereits seit 2002.

markt. Grund dafür ist die nachweislich bes-

nadel. Krone unterstützt die Aktion „Golde-

41

MENSCHEN
INTERNATIONAL

Schweiz

ALLES (ZU) KÄSE

Aus dem Kuhstall der
Familie Bigler heraus
blickt man über den
Ort Moosseedorf bei
Bern. In den Stall hinein blickt man auf 120
Kühe – beste Aussicht
auf eine gute Zukunft
mit der Milch. „Wenn
da nicht der Milchpreis
wäre…“, relativiert Rudolf Bigler die Idylle.
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A

ls wir vor einigen Monaten den

Bigler-Hof besuchen, steckt Deutsch-

land das schlechte Milchpreisjahr noch in

den Knochen. Deshalb sind wir neugierig,
wie sich das Geschäft mit der Milch im

„Käseland“ Schweiz für die Bauern darstellt? „Auch schlecht“, antwortet Rudolf

Bigler. „Die Bauern bei uns hoffen auf ei-

nen steigenden Milchpreis, aber ich rechne – ehrlich gesagt – nicht so bald damit.“

DER KÄSE
BRINGT‘S

Der Milchviehstall der Familie Bigler ist vollautomatisiert. Roboter melken und füttern Kühe,
Rinder und Kälber.

Das Milchpreissystem ist in der Schweiz

weiß sehr wohl, dass die meisten Betrie-

klärt uns, dass es in der Schweiz verschie-

sich von den Kühen trennen. Das beweist

nicht leicht zu verstehen. Rudolf Bigler erdene Preisstufen gibt, genannt A-, B- und
C-Milch. Er zum Beispiel hat mit seinem

be damit eben nicht zurechtkommen und

der Strukturwandel auch vor seiner Haustür. „In unserem Ort hatten wir zu mei-

Milchviehbetrieb eine monatliche Milch-

ner Lehrzeit vor rund 30 Jahren noch 17

Milchpreis, beschreibt Rudolf Bigler das

A-Menge überschritten wird, rutscht der

zu zweit.“

Bauern, vorwiegend in der Westschweiz,

Diese Vertragsmengen werden aber je

Zur Einordnung ist es wichtig zu wissen,

lich bzw. flexibel ausgelegt. Die Monate

che Milchviehbetrieb 20 Kühe melkt und

Milchanlieferungen, die führen zu Milch-

in der Schweiz die staatlichen Direktzah-

Milchpreis in der Schweiz sei nicht gleich

eidgenössische System. Ein Drittel der

Vertragsmenge von A-Milch. Wenn diese

Rest automatisch in den B- oder C-Preis.

bekomme als Heumilch-Lieferanten für

nach saisonalem Milchanfall unterschied-

Greyerzer) auch gute Milchpreise. Im

März, April und Mai bringen die höchsten

Liter, was 74 ct entsprach. (Anmerkung:

überschuss und der wiederum drücke seine

Ein Drittel der Landwirte bekomme ak-

rechnen, dass von März bis Mai mehr Milch

gut zu vermarktende Käsesorten (z.B.
Frühjahr 2017 waren das 85 Rappen pro

100 Rappen sind ein Schweizer Franken).
zeptable Preise (65 Rappen bzw. 57 ct),
z.B. für Emmentaler Käse, und ein Drittel

müsse sich mit niedrigen Preisen von 50

Rappen (knapp 44 ct) für reine Molkerei-

und Industriemilch zufriedengeben. Zwar
waren die Preise bis zum Spätsommer um

durchschnittlich fünf Rappen pro Liter ge-

stiegen, aber immer noch nicht im sprichwörtlich grünen Bereich. „Der Milchpreis

Milchproduzenten. Heute sind wir noch

dass im Kanton Bern der durchschnittli-

dazu 20 ha Land bewirtschaftet. Und da
lungen vorwiegend nach Hektar Fläche

Menge der A-Milch. Bigler muss also damit

gezahlt werden, ergänzt Rudolf Bigler

in den B- und C-Preis rutscht. Im Sommer,

ler von den Kühen als vom Land trennen.

wenn die Milch knapper wird, kann sich die

Menge der A- und B-Milch erhöhen.

SELBST GUT
VERMARKTEN

„Zukunftsfähige

Milchlandwirte

weiter, würden sich die Landwirte schnelMit einem 20-ha-Betrieb ließen sich

mit relativ wenig Arbeit bis zu 30.000

Schweizer Franken (CHF) pro Jahr an Beihilfe erreichen, kommentiert er schmun-

zelnd. Der Staat zahle mehr Prämie pro
müss-

ten ihre Kosten so gestalten, dass sie mit

Fläche, als der Pachtzins betrage. Dieser
liege laut Bigler bei 1.000 CHF/ha (knapp

880 Euro), die Flächenprämie vom Staat

hängt nun einmal direkt an den Verkaufs-

einem Milchpreis von rund 50 Rappen zu-

erreiche oft die 1.600 CHF/ha. „Das blockt

Bigler.

Moosseedorf bewusst provokant. Aber er

reize“, so seine Einschätzung.

erfolgen der Käsesorten“, erklärt Rudolf

rechtkommen“, meint der Landwirt aus

den Strukturwandel und setzt falsche An-
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Stolze 7.000 Liter erzeugen
die Kühe von Rudolf Bigler
aus dem Grundfutter.

Wer als Bauer in der Schweiz mit Milch

Geld verdienen wolle, der müsse neben

seinen

Produktionskosten

besonders

die richtige Vermarktung wählen, meint
er. Also Milch für Käse und nicht für den

Milch-Export. Aber auch Käse ist nicht

gleich Käse, jedenfalls als Garant für aus-

eigenen Käserei. „Wir wollen die grünste

Käserei Europas bauen“, schwärmt Rudolf

Bigler, „weil wir mit der eigenen Käse-

produktion eine bessere Wertschöpfung

sehen und weil umweltfreundliche Pro-

duktion ein Vermarktungsargument ist.“

Aber „grünste“ Molkerei; was heißt das?

kömmliche Milchpreise. Der Emmentaler

„Grün, bzw. sehr umweltschonend, des-

Jahren rund 50.000 t Produktionsmenge

tig. Die Energie soll aus regionalen Hack-

Käse – schildert er beispielhaft – habe vor
jährlich erreicht, heute liege sie bei noch

halb, weil energieeffizient und nachhal-

schnitzeln stammen, Warmwasser und

17.000 t. Leider produziere heute die hal-

Strom soll auf dem Dach erzeugt werden,

taler, zum Leidwesen der Preise und der

kunft in Biogasanlagen nutzbar“, hofft er.

be Welt Großlochkäse wie den Emmen-

Schweizer Milchlandwirte. Auch hier gilt:

Viele Jäger sind des Hasen Tod. Also auf
zu neuen Ufern.

Rudolf Bigler ist auf dem Weg und das

neue Ufer ist schon in Sicht. Sein Tagwerk

und Teile der Molke sind eventuell in Zu-

Die Väter der „aare-milch“ rechnen mit

einer jährlichen Käseproduktion von

2.000 bis 3.000 t Käse. Schon jetzt seien
für die Vermarktung dieses eigenen

Käses sehr viele Kontakte ins Ausland

ist von der Milch geprägt. Nein, melken

geknüpft worden, denn ein Großteil des

erledigen seine zwei Lely Melkroboter,

Käsemarkt sei weitgehend gesättigt.

muss er seine 120 Milchkühe nicht. Das

je nach Kuh und Milchleistung zwei- bis

Käses müsse in den Export. Der Schweizer
Natürlich gehören zu diesem Projekt der

dreimal. Und auch das Füttern über-

„aare-milch“ nicht nur ausreichend und

Was ihn aktuell umtreibt und allein ein

Produktion und Vermarktung. Ebenso

Verträgen mit Abnehmern. Es soll so-

bensmitteleinzelhandel. Das – so Bigler –

werden. Als Gesellschaftsform wurde

nimmt mehrmals täglich Kollege Roboter.

beständig Milch, sondern Fachleute aus

Drittel seiner Arbeitszeit frisst, ist die Ver-

essentiell sind die Abnehmer aus dem Le-

Ziel langfristig auskömmlicher Milchprei-

sei

de Kollegen auch.

Mehrzahl der 2.000 Milchlieferanten ihre

marktung der Milch, natürlich mit dem

se, nicht nur für sich, sondern für tausen-

„GRÜNSTE“
KÄSEREI EUROPAS

Neben ehrenamtlichen Aufgaben in der

Branchenorganisation Milch ist Rudolf

Bigler auch Verwaltungspräsident der

„aare-milch“ (www.aaremilch.ch). Dahinter verbirgt sich ein Milchpool von derzeit

2.000 Bauern aus dem Kanton Bern, der
die gemeinsame Milch an verschiedene

lösbar

und

teilweise

schon

in

so Bigler – flexibler und schneller als die

Kühe im Anbindestall. Beunruhigt ist

sind Anteilseigner der „aare-milch“ und

wie vor neue Anbindeställe gebaut wer-

en Gesellschaft, die diese Käserei bauen

Rudolf Bigler über die Tatsache, dass nach

den. Dies, so befürchtet er, könne sich

negativ auf Image und Vermarktung der

Produkte aus der geplanten Käserei aus-

wirken. Der Konsument sei heute sehr
kritisch in Sachen Tierwohl.

Der Bau der eigenen Käserei ist nach sei-

Genossenschaft. Die 2.000 Milchbauern

die wiederum ist Hauptaktionär der neuwird. Derzeit werden 0,5 Rappen pro Liter

Milch nicht an die Erzeuger ausgezahlt,

um Eigenkapital für den Bau der Käserei

aufbauen zu können. Der Bauplan wurde in diesem Sommer eingereicht. Die

Produktion, so ist geplant, soll im Jahr

2019 starten. Ein ambitionierter Zeitplan

nen Worten am Standort Oey Diemtigen

– dann kommen wir wieder und wollen

nerhalb einer Tochtergesellschaft schon

wie es Landwirten und Kunden schmeckt.

auf gutem Wege und die Vermarktung in-

Schritt weiter und plant den Bau einer

weit gediehen, bis hin zu bestehenden

44

die Aktiengesellschaft gewählt. Sie sei –

trockenen Tüchern. Allerdings hält die

Verarbeiter vermarktet. Jetzt geht diese

Vermarktungsorganisation einen großen

wohl Heu- als auch Silagemilch verkäst

sehen, was herausgekommen ist, und

Versprochen.

UNTERNEHMENSDATEN BIGLER
Betrieb:

3302 Moosseedorf, Schweiz, Rudolf Bigler und Ehefrau Christine, Kinder: Anja
(27), Manuela (26), Daniela (25) und Simon (22).

120 Kühe plus Nachzucht, über 7.000 Liter Milch aus Grundfutter, im Schnitt 4
Laktationen.

130 Muttersauen plus entsprechende Mast. 70 ha Land, 15 ha Wald.
Arbeitskräfte: Ehepaar Bigler plus drei Mitarbeiter und ein Azubi.
Anbau:

10 ha Kartoffeln, 15 ha Getreide, 4 ha Zuckerrüben, 15 ha Silo/Körnermais, 15 ha

Futter:

Durchschnittlich fünf Schnitte Gras, davon 1. und 5. Schnitt als Silage (mit Silier-

Grünland, 5 ha Weide, Rest Ausgleichsflächen.

hilfsmittel), Rest Belüftungsheu. Nach der Getreideernte wird Gras eingesät, das
einmal im Herbst und einmal im Frühjahr vor der Saat von Mais, Rüben und Kartoffeln geschnitten wird. Etwa 50 ha Silo- und Körnermais werden zugekauft.

Futterbergung: Grasernte selbst mit Mähwerk, Schwader, Ladewagen. Mais vom Lohnunternehmer gehäckselt auf 20 mm, mit Zuckerrübenschnitzel im Silo gemischt.
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Derzeit produzieren rund 21.000 Milchproduzenten in der Schweiz eine durchschnittliche Milchmenge von 160.000 kg pro Betrieb.

MILCHMARKT SCHWEIZ
Weil das System des Milchmarktes und des Milchpreises in der
Schweiz nicht ganz einfach ist, haben wir Dr. Roman Engler, Chefredakteur der „Schweizer Landtechnik“, um Stichworte gebeten:
Heute gibt es eine Branchenorga-

Zusätzlich wird die Milchmenge in

form aller Akteure auf dem Milch-

Im A-Segment finden sich Milch-

nisation Milch (BOM), die als Plattmarkt dient (Produzenten, Händler,

Verarbeiter), die allerdings in der
Umsetzung von Zielen meistens
an den heterogenen Vorstellungen

der einzelnen Mitglieder scheitert.
Trotzdem werden die Richtpreise

für die Milch jeden Monat in den

einzelnen Segmenten A, B und C
festgelegt, die aber in der Regel (in
den lukrativen Segmenten zumindest) nie erreicht werden.

Derzeit produzieren rund 21.000

Milchproduzenten in der Schweiz
eine durchschnittliche Milchmenge
von 160.000 kg pro Betrieb.

Die produzierte Milchmenge beträgt knapp 3,5 Mio. t, die von
27

Organisationen

sätzlich

zu

unterschiedlichen

grundPrei-

sen vermarktet wird (Industrie-

milch, verkäste Milch, Bio-Milch).
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drei Segmente A, B und C eingeteilt.
produkte mit Grenzschutz für den
Inlandmarkt

und

Milchprodukte

mit Rohstoffpreisausgleich. Im BSegment sind Milchprodukte ohne
Grenzschutz oder Rohstoffpreis-

ausgleich für den Inlandmarkt und

den Export in die EU vorgesehen.

Im C-Segment sind Milchprodukte,
die ohne Beihilfe ausschliesslich

für den Export ausserhalb der EU
vorgesehen sind, wobei sämtliche
Milchbestandteile exportiert wer-

den müssen. Rund 90 % der Milch
ist im A-Segment.

Die Richtpreise (April 2017) sind: AMilch: 65 Rappen (Rp)/kg; B-Milch:

46.8 Rp./kg; C-Milch: 26.3 Rp./kg.
Die erzielten Marktpreise im Febru-

ar 2017 (im Schnitt) waren: A-Milch:

53,99 Rp./kg; B-Milch: 41.59 Rp./kg;
C-Milch: 28.06 Rp./kg.

Baureihe MX

KOMPLETT ÜBERARBEITET

Die Förderbreite des Schneidrotors liegt

bei 1.580 mm; das Schneidwerk ist mit
41 Messern ausgerüstet und ermög-

licht eine theoretische Schnittlänge von
37 mm. Die Einstellung der gewünschten

Schnittlänge erfolgt schnell und einfach

2

über die zentrale Messerschaltung (0,

21, 20 oder 41 Messer). Kennzeichen der

MX-Typen 370 GL/GD und 400 GL ist die
schwenkbare Vorderwand, die ca. 4,5 m3
mehr Laderaum bietet und auch als Entladehilfe für eine restlose, schnellere Ent-

leerung fungiert. Wer im Praxiseinsatz

den größtmöglichen Komfort wünscht,

Mit den neuen Typen MX 330 GD/GL,

Flow Pick-up mit einer Arbeitsbreite von

kann weitere optionale Features wie z.B.

tiert Krone insgesamt fünf neue Doppel-

neuen MX setzt Krone auf die W-förmige,

gangautomatik für den Kratzboden, LED-

MX 370 GD/GL und MX 400 GL präsen-

zweckwagen – mit Ladevolumen von 33,

1.800 mm und fünf Zinkenreihen. Bei den

patentierte Anordnung der Doppelzin-

37 bzw. 40 m3, wobei das Kürzel GL für

ken; sie gewährleistet den kontinuierli-

Ganzstahlaufbau mit Dosierwalze. Allen

Befüllung des Schneid- und Förderaggre-

Ganzstahlaufbau steht, das Kürzel GD für
neuen Modellen gemein ist u.a. die Easy-

chen Futterfluss und die gleichmäßige
gates über die komplette Breite.

die Ladeautomatik PowerLoad, die EilArbeitsscheinwerfer,

Knickdeichselau-

tomatik, die Kugelkopfkupplung K80 in
Kombination mit Untenanhängung, ein

Kamerasystem und die Krone-Bedienterminals Delta oder CCI 1200 nutzen.

Terminal CCI 1200

GESTOCHEN SCHARF
Komfort und Sicherheit – diese beiden

mals werden hochauflösende Grafiken

wicklung des neuen ISOBUS-fähigen CCI

nen auch im Mini-View darstellbar;

Punkte standen im Fokus bei der Ent1200-Terminals. Das neue 12-Zoll-Touchdisplay ermöglicht es, gleichzeitig zwei

Universal-Terminals (UT) auf einem Display anzuzeigen. So können z.B. komplexe

Gespanne, wie eine Ballenpresse plus Ballensammelwagen oder Kamerabilder, mit

nur einem Terminal bedient werden. Die

Vorteile: Der Kunde benötigt nur noch ein

Display; das spart nicht nur Geld, sondern

erlaubt gleichzeitig eine bessere Rundumsicht.

Das CCI 1200 Terminal besticht durch sein

farbintensives und hochauflösendes Display, das bei allen Lichtverhältnissen sehr

gut lesbar und auch bedienbar ist. Erst-

dargestellt. Außerdem sind Funktiodabei werden die wichtigsten Infor-

mationen angezeigt. Durch einfaches
Antippen wird die Mini-View-Darstellung vergrößert. Zudem kann das

Layout des CCI 1200 individuell an die

Wünsche des Fahrers angepasst werden. So lassen sich die Darstellungsbereiche der Maschinen und MiniView-

Fenster für Kameras und Joysticks
sowohl senkrecht als auch waagerecht
anordnen. Durch die Anordnung der

Softkeys auf der rechten Displayseite

lassen sich schnell und intuitiv alle Bedienfunktionen mit der rechten Hand
auch während der Fahrt bedienen.
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Serie „Vorbeugen statt heilen“

DIE QUALITÄT M

Der Bericht über das Beratungskonzept der „Tierarztpraxis an der Güterstraße“
in der Ausgabe 1-2017 hat
bei den XtraBlatt-Lesern
für Furore gesorgt. Grund
genug, einzelne Themen
daraus in einer kleinen
Serie zu vertiefen. Den
Anfang macht das Thema
Futterqualität.
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M

ilchkühe brauchen drei wesentliche Dinge, um
gute Leistung bringen zu können: optimales

Futter, die richtige Futtermischung zur richtigen Zeit und
tiergerechte Haltungsbedingungen. „Das klingt einfach,

scheint es aber in der Praxis nicht zu sein, denn die Rea-

lität sieht anders aus“, schildert André Hüting, einer von
vier Inhabern der „Tierarztpraxis an der Güterstraße“ in

Hamminkeln am Niederrhein, seine Erfahrungen. Nach

dem Motto „vorbeugen statt heilen“ setzt er zusammen
mit seinen Kollegen darauf, im Zuge intensiver Betriebsberatung Krankheiten bei Milchkühen gar nicht erst entstehen zu lassen.

USS STIMMEN
die optimale Qualität im Vordergrund stehen. Und trotz
der Wettereinflüsse wäre einiges mehr an Qualität möglich gewesen, wenn bei einigen Beteiligten mehr Wissen
und Sensibilität für Futterqualität vorhanden wäre.“

QUALITÄT VOR TEMPO

Dies schreibt er jedoch nicht nur den Lohnunternehmern,

sondern auch den Landwirten gleichermaßen ins Stamm-

buch. Gute Futterqualität beginne bereits bei der Pflege

der Grasnarbe und mindestens regelmäßiger Nachsaat.
Zudem könne anhand der Sortenwahl bei Mais schon
bei der Aussaat die Grundlage gelegt werden, dass nicht
alle Flächen zugleich in einem kurzen Zeitfenster zu ernten seien. Hier wäre es sinnvoll, dass Dienstleister und

Kunden gemeinsam planen. Gleiches gilt aus seiner Sicht

auch für die rechtzeitige und regelmäßige Bestimmung
der Trockensubstanzgehalte vor der Ernte. „Hier kann der
Lohnunternehmer viel zum Positiven beisteuern – wenn

er sich kümmert und wenn die Landwirte es zulassen.

Das gilt übrigens nicht nur für Mais, sondern mindestens
so intensiv auch bei Grassilage. Meistens wird zu viel auf

einmal gemäht und zu spät eingefahren. Das Gras hat
dann 40 oder 45 % TS-Gehalt und nicht 35 %, wie es sein
Anhand der Ernteergebnisse 2016 und 2017 bei Silo-

mais werde gut erkennbar, wie schwierig es sei, optimale
Silage zu produzieren, so der Tierarzt, der selbst zu Hau-

sollte. Mit einer exakt abgestimmten Logistik lässt sich
das vermeiden.“

Unpassend findet er außerdem das Bestreben, mög-

se einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. „In beiden

lichst viel von den jeweiligen Flächen zu ernten. Da wer-

unserer Region sehr unterschiedlich. 2016 ließ die Hitze

und beim Schwaden noch das hinterletzte Blatt zusam-

Jahren waren die Trockensubstanzgehalte zumindest in

den Mais zu schnell abreifen. Und 2017 lief der Mais wegen der Frühjahrstrockenheit auf den schweren, lehmi-

gen Böden zu spät auf. Entsprechend ungleichmäßig war
dann die Abreife – und als Folge dessen der TS-Gehalt zu

niedrig. Teilweise lief schon beim Verdichten das Wasser

unten aus dem Haufen. Aus Sicht der Kühe muss jedoch

de zu tief abgemäht, mehr gegrubbert als gewendet

mengekratzt, so seine Beobachtung. „Das Ergebnis sind

Aschegehalte jenseits von Gut und Böse, also deutlich
oberhalb von 10 % der Trockenmasse. Da hat die Silage
aus Kuhsicht schon verloren, bevor sie überhaupt im Silo

liegt. Und die Folgen müssen wir Tierärzte ausbügeln.
Besser ist doch, die Krankheiten gleich zu vermeiden.“
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1
Mehr Bewusstsein wünscht sich André Hüting auch

beim Reizthema Maiskörneraufschluss. „Nicht nur aufknacken, sondern mindestens vierteln und noch besser

mahlen“ ist seine Vorgabe. Hier hapert es aus seiner

Sicht oft schon an der Kontrolle der Landwirte – und an
der Flexibilität der Lohnunternehmer. „In den vergangenen zwei Jahren wurde in der Branche heftig über technische Lösungen für Langschnitt diskutiert. Doch nicht das

Häckselsystem ist der entscheidende Faktor, sondern der

2
1
2

Wiederholte Kontrolle ist wichtig: In der Maissilage sollten alle Körner möglichst mehrfach
gebrochen sein.

Tierarzt André Hüting ist überzeugt, dass die

meisten Erkrankungen bei Rindern und Kühen gar
nicht erst entstehen, wenn Futterqualität, Fütterung und Haltung stimmen.

Fahrer, der es bedient. Er muss nach den Vorgaben des
Kunden laufend die Futterqualität kontrollieren und die

auch mal den Mut haben, die Erntekette sofort zu stop-

VERDICHTUNG
IST MASSSTAB

tikoptimierung das Futter für 364 Tage mangelhaft ist.“

sieht er in der Futterverdichtung im Silo. Bei Gras werde

Technik gemäß vorhandenem Pflanzenbestand richtig

einstellen. Und wenn die nicht passt, sollten Landwirte
pen. Es kann nicht sein, dass wegen eines Tages Logis-

Den Einwand, dass die Dienstleister diese Vorgabe

nicht umsetzen können und wollen, wenn die Landwir-

te nur nach dem billigsten Anbieter suchen und so das
Preisgefüge immer weiter abrutscht, lässt der Tierarzt
eindeutig gelten. Mehrkosten für Zeitaufwand und optimale Arbeitsqualität seien auf jeden Fall zu rechtfer-

tigen. „Nehmen wir das Beispiel einer Futterfläche von
50 ha. Wenn der Lohnunternehmer 30 Euro/ha für sei-

nen Aufwand mehr bekäme, wären das Mehrkosten von
1.500 Euro. Der Futterstock dieser Fläche hat aber sicher
einen Wert von 150.000 Euro. Gute Silagen bringen 80 %

Einen weiteren Brennpunkt in Sachen Futterqualität

das Futter immerhin mittlerweile überall vom Transportfahrzeug einmal längs über den Haufen verteilt. „Allerdings sollten die verteilten Schichten vor dem Verdichten nicht höher als 20 bis 30 cm sein. Und zwei oder drei

Maschinen zum Verdichten sind immer besser als eine.
Wenn die Festfahrer von der Transportkette zugeschüt-

tet werden, ist das Elend vorprogrammiert. Notfalls
müssen die Silagewagengespanne eben warten. Deshalb

muss die Verdichtung der Maßstab für die Geschwindigkeit der Erntekette sein, nicht der Häcksler!“

Der Zustand des Zuschüttens gelte übrigens bei Mais

der notwendigen Energie, schlechte nur 50 %. Was sind

noch mehr als bei Gras. Absolut suboptimal sei es, wenn

die Qualität wirklich hinbekommt? Die höhere Milch-

pen und ein einziger Festfahrer es vor dem Verdichten

da 1.500 Euro Mehrkosten, wenn der Lohnunternehmer

leistung aus dem Grundfutter und vor allem die bessere
Tiergesundheit kompensieren das doch um ein zigfaches. Auf dieses Thema sollte der Landwirt den Lohnunternehmer konkret ansprechen – oder auch umgekehrt“,
betont André Hüting ausdrücklich.
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die Transportfahrzeuge das Futter vor den Haufen kiperst noch hochschieben müsse. „Deshalb ist es auch bei

Mais besser, wenn die Wagen das Material längs über
den Haufen verteilen“, so sein Tipp. Auf diese Weise verteilen sich die von Fuhre zu Fuhre oft unterschiedlichen
TS-Gehalte besser im Haufen.

Landtechnik van Laak

FAMILIÄRER
SERVICE

Für den Land- und BaumaschinenFachbetrieb van Laak in Kalkar ist
die Grünfuttererntetechnik ein
deutlicher Arbeitsschwerpunkt. Ein
schneller und professioneller Service und ein guter Kundenkontakt
stehen beim Team van Laak an
oberster Stelle.

W

er im August den Haupteingang des
Land- und Baumaschinen-Fachbe-

triebs van Laak in Kalkar durchschritt, stand

in einer zwar hellen, aber leeren Halle. Der

Geruch nach frischer Farbe und neu verlegtem Fußboden erklärte, warum der Ausstellungsraum – bis auf einige Rollen Rundballennetz – zu jenem Zeitpunkt völlig leer war.
„Für uns ist der Verkaufsraum schon wie eine

Visitenkarte. Und nach fast 15 Jahren war ein
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2
denn: „Einerseits sind es die Landwirte

zumindest, was die Stückzahlen angeht.

für alle ihre Arbeitsbereiche passende

Händler, die in immer größeren Kreisen

und Lohnunternehmer gewohnt, bei uns

Techniklösungen zu bekommen. Andererseits ist es für einen Betrieb unserer

Größe kaum machbar, einen – im sprich-

wörtlichen Sinn – großen Bauchladen
verschiedener Fabrikate vor sich herzutragen. Denn wichtiger als „Alles für Jeden“

ist mehr denn je die Kompetenz in Beratung und Service, gerade für Familienbe-

1
Umbau dringend erforderlich“, erklärt

triebe wie unseren. Das lässt sich jedoch

nur für wenige Marken in der notwendigen Intensität darstellen. Weniger ist deshalb mehr“, betont der Inhaber.

gegründet und schrittweise zur heutigen

SCHWERPUNKT
GRÜNFUTTER

„Durch den Umbau ist der Raum jetzt

Ehepaar van Laak, zusammen mit ihrem

Anita van Laak. Ihr Mann Michael und sie

haben vor 21 Jahren das Unternehmen
Größe mit zwölf Mitarbeitern ausgebaut.
deutlich heller. So bieten wir den Kunden
einen freundlichen Empfang und können
unser Leistungsspektrum ansprechend
darstellen“, ergänzt Michael van Laak.

Besagtes Leistungsspektrum kann sich
sehen lassen. Dazu gehört – natürlich – in

erster Instanz die Landtechnik. Hier setzt

der Fachhändler auf eine Handvoll starker
Kernmarken, darunter auch Krone. Darin

sieht er durchaus eine Herausforderung,
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Eine aktuelle Herausforderung sieht das

Verkaufsberater Marco Schorpp, im Strukturwandel der Landwirtschaft. Ihnen ist

sehr wohl bewusst, im traditionellen Einzugsbereich von rund 15 bis 20 km rund

um Kalkar allein mit Landtechnik nicht genügend Stückzahlen absetzen zu können,

um daraus auf Dauer die betriebswirtschaftlich notwendige Basis zu erzielen.

Auch am Niederrhein sinkt die Zahl der

landwirtschaftlichen Betriebe seit Jahren und damit auch das Marktpotenzial,

„Zusätzlich steigt der Druck der großen
den Markt durchdringen“, beobachtet

Marco Schorpp seit Längerem. Zwar ist

sein Chef bereits auf der Suche nach einem weiteren Verkaufsberater, um die

Präsenz in der Kundschaft erhöhen und

im eigenen Team eine weitere fachliche
Spezialisierung ermöglichen zu können,

„doch gute Verkäufer sind, genauso wie
gute Mechatroniker, wirklich schwer zu
finden“, bedauert Michael van Laak.

Eindeutiger Arbeitsschwerpunkt innerhalb der Landtechnik ist die Grünfutter-

ernte, was am Niederrhein mit seinem
relativ deutlichen Viehbesatz auch nicht
verwundert. Mit Krone-Technik sehen

sich Fachhändler und Verkaufsberater gut
aufgestellt – und angesichts ordentlicher

Marktanteile auch gut vertreten. Das gelte besonders für Rundballenpressen, aber
ebenso für Mäher, Wender und Schwader.

Sogar mehr als ein Dutzend BiG X und BiG
M laufen bei Lohnunternehmern in der

Region. „Sie führen zwar einen Teil der
Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst

durch, dennoch arbeiten wir gut zusammen, allein schon beim Thema Ersatzund Verschleißteile“, berichtet Michael
van Laak.

3

4

Um als Fachwerkstatt auf Dauer ein ak-

fährt der Fachhändler fort. Nicht zu ver-

brauchen – im Notfall auch 24 Stunden

jedes Jahr eine fünfstellige Summe in die

hang das Thema Hydraulikservice, mit

zwar nicht 365 Tage im Jahr notwendig,

zeptierter Partner zu sein, investiert er

Aus- und Weiterbildung seiner Mechaniker und Mechatroniker. „Das ist zwar ein

echt großer Kostenblock, aber unerläss-

lich. Als Fachbetrieb wollen und müssen
wir in Beratung und Service top sein. Daran wird heute die Qualität gemessen.“

Diese Rechnung geht seines Erachtens
auf. Mit der Werkstattauslastung ist er

zufrieden. Bedingt durch die Milchpreiskrise, zog der Serviceumsatz besonders

gessen sei gerade in diesem Zusammendem das Team speziell im Land- und Baumaschinenumfeld gut punkte. „Darauf

haben sich mehrere Werkstattmitarbeiter spezialisiert, und wir haben kontinuierlich in die benötigte Technik investiert.
Mittlerweile haben wir in diesem Servicesegment einen guten Ruf“, nehmen das

Ehepaar van Laak und Marco Schorpp aus
vielen Kundengesprächen mit.

pro Tag, sieben Tage die Woche. Das ist

aber selbstverständlich in der Erntezeit.

Über unsere Rufbereitschaft sind wir für
die Kunden jederzeit persönlich greifbar.

Und da es sich zu 90 % um langjährige
Stammkunden handelt, sind viele hier
mit uns und unseren Mitarbeitern per Du.

Es geht halt familiär zu hier, geprägt von
großem Vertrauen. Denn alle wissen: Das

Team van Laak findet eine Lösung, wenn

nicht sofort, dann gleich. Und das wiede-

2015 und 2016 überdurchschnittlich an.

Des Weiteren geht es im wahrsten Sin-

rum sorgt dafür, dass wir auch beim Ma-

wegs gehalten. „2016 haben die Lohnun-

Denn zum Angebot gehört außerdem

nern gehören.

Der Maschinenumsatz habe sich halbternehmer mehr investiert, 2017 sind es

wieder verstärkt Landwirte – die besseren Milchpreise lassen grüßen.“

BREITES
SERVICEANGEBOT
Neben

Landmaschinen

bilden

Reini-

gungstechnik, Reifenservice sowie Bau-

ne bei der Firma van Laak richtig „rund“.
der komplette Service rund um Räder
und Reifen, egal, ob Kunden neu kaufen

schinenkauf zu den ersten Ansprechpart-

der Standardreparatur eines Reifens wird

1

Die Maschinen präsentieren sich

Ausschäumen, das sogenannte „unplatt-

2

Für Anita und Michael van Laak

oder reparieren lassen möchten. Neben

auch noch die Vulkanisation sowie das

bar machen“ von Reifen, angeboten. „Beides sind Arbeitsbereiche, die nicht jeder
anbieten kann“, so der Firmeninhaber.

Einen hohen Anspruch haben er und sein

3

ren Umkreis. „Die großen Baufirmen und

geht. Hier liege einer der zentralen Vor-

4

primär auf den Kundenstamm im näheStadtverwaltungen gehören eher nicht

dazu, wohl aber viele kleinere und mittlere Handwerks- und Bauunternehmen“,

Team auch sonst, wenn es um Service

teile des kleineren Fachbetriebs gegenüber den großen, ist Anita van Laak überzeugt: „Wir sind da, wenn die Kunden uns

(l.) sowie Verkaufsberater Marco
Schorpp ist Krone eine der Kern-

beine. Auch hier richtet sich der Fokus

und Kommunalmaschinen weitere Stand-

ansprechend auf grünem Rasen.

marken des Betriebes.

Zentraler Bereich des technischen
Service ist die Werkstatt.

Der Hydraulikservice hat bei van
Laak einen hohen Stellenwert.

Entsprechend gut ist das Teilelager
sortiert.
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Landtechnik-Fachhandel

HANDELSWEGE

Er ist Branchenkenner, beobachtet und begleitet den
Landmaschinenhandel seit
Jahrzehnten. Jürgen Boomgaarden ist Verleger und
Chefredakteur des Magazins
„Eilbote“, das Woche für Woche die Landmaschinenbranche aktuell über die Entwicklungen am Markt informiert.
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» Der digitale
Fortschritt in der
Landtechnik erfordert
beim Handel spezielle
Elektroniker. «
Jürgen Boomgaarden

D

as Thema Landmaschinen ist mit Jürgen Boom-

gaarden und seiner Familie über Generationen

verwoben. Sein Großvater hatte einen Landmaschinen-

Verleger Jürgen Boomgaarden kennt die Landtechnikbranche und den
Fachhandel seit Jahrzehnten bestens.

Zeitschrift für den Landmaschinenhandel gegründet.

Boomgaarden: Für Westdeutschland schätze ich die Zahl

handel und sein Vater hat Ende der 1940er Jahre eine

Die erste Ausgabe des „Eilboten“ erschien 1949. Seit-

dem erscheint der „Eilbote“ als Wochenzeitschrift für

die Landmaschinenbranche im gesamten deutschsprachigen Raum. Jürgen Boomgaarden hat die Leitung von

der Landmaschinenbetriebe sowie der landtechnischen
Schmieden Anfang der 80er Jahre auf rund 7.000. Im Mittel

hatte solch ein Händler höchstens zehn bis zwölf Mitarbei-

ter. Es waren vorwiegend Einzelbetriebe, denn das System

Verlag und Zeitschrift im Jahre 1977 übernommen.

der Filialisten begann erst Ende der 80er Jahre. Daraus ha-

XtraBlatt: Denkbar, dass damals die Welt des Landma-

chen Einheiten gebildet, wie wir sie heute kennen.

den Sie den Status beschreiben?

XtraBlatt: Damals hatte jeder Händler noch mehrere

Jürgen Boomgaarden: Es gab in den 1970er Jahren noch

tät?

schinenhandels anders aussah als heute – oder wie wür-

wirkliche Großhändler, die nicht nur die vielen Schmiede-

meister, sondern auch Landmaschinenhändler beliefert

haben. Ich erinnere mich an einen Großhändler in Süd-

deutschland, der ein Riesenangebot hatte, vom Traktor bis
zum kleinsten Eggenzinken. Im Norden agierte zum Beispiel

die Firma Mager & Wedemeyer so wie auch heute noch

ben sich letztlich die privaten wie auch genossenschaftli-

Hauptmarken im Vertrieb, also fern jeglicher Exklusivi-

Boomgaarden: Auf jeden Fall. Ich kann mich gut an Händ-

ler erinnern, die hatten damals John Deere-Traktoren und

Claas-Mähdrescher im Programm. Auch IHC bzw. Fendt und

Claas waren beliebte Kombinationen im Handel. Das erste

Unternehmen, das die Exklusivität mit seiner Markenmacht

als Großhändler. Die Firma Rau, Kirchheim/Teck, war nicht

durchgesetzt hat, war John Deere Ende der 80er Jahre.

Das System funktionierte damals deswegen so gut, weil

XtraBlatt: …und wie haben sich die genossenschaftli-

nur Landmaschinenhersteller, sondern auch Großhändler.

die Maschinen nicht die vielen Spezifikationen hatten wie
heute und zudem die Vielfalt in den Programmen deutlich

geringer war. Diese Großhändler hatten ein anständiges La-

ger und konnten den Landmaschinenhandel daraus prompt
bedienen. Als dann die Stückzahlen Anfang der 1980er Jahre

chen Landmaschinenvertriebswege entwickelt?

Boomgaarden: Die Genossenschaften hatten ihre regiona-

len Arbeitsgebiete, und nahezu jede Genossenschaft betrieb

auch den Handel mit Landmaschinen. Die Stärke der genos-

zurückgingen, verschwanden auch viele Großhändler vom

senschaftlichen Landmaschinenbetriebe nahm von Norden

schinenhandel.

te Landmaschinenhandel immer schon dominant und stark.

Markt. Gleichzeitig vergrößerte sich der einzelne Landma-

XtraBlatt: Wie viele Betriebe gab es damals, und wie viele Mitarbeiter hatte in den 80er Jahren ein mittelständi-

scher Landmaschinenhandel?

nach Süden deutlich zu. In Schleswig-Holstein war der privaDas hat zu tun mit der landwirtschaftlichen Struktur dort.

XtraBlatt: Hat sich mit der Wende 1990 die Struktur des
Landmaschinenhandels geändert?
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Boomgaarden: Die großen privaten Händler waren schnell

mit Filialen in Ostdeutschland unterwegs. Die Genossen-

schaften folgten. Meistens entstanden aus den ehemaligen

KFL (Kreisbetriebe für Landtechnik) neue Landmaschinenbetriebe.

XtraBlatt: Wie sieht das System des Landmaschinenhandels in Deutschland nun heute aus? Wie stehen sich

genossenschaftlicher und privater Landmaschinenhandel gegenüber?

Boomgaarden: Ich würde den Marktanteil von genossen-

schaftlichem und privatem Landmaschinenhandel heute
auf 40:60 schätzen. Wobei es auch andere Konstellationen

der Vertriebssysteme gibt, wie sie beispielsweise seit einigen

Jahren Claas mit eigenen Niederlassungen praktiziert.

XtraBlatt: Seit dem neuen Jahrtausend hat sich die Exklusivität im Landmaschinenhandel stark entwickelt.

Welche Auswirkungen hat das auf die Zahl der Fachbe-

Boomgaarden: In diesem Jahrzehnt ging und geht es den

Betrieben wirtschaftlich gut. Die Hauptprobleme sind aktu-

triebe?

ell die Rekrutierung von Mitarbeitern und die betriebliche

Boomgaarden: Wie gesagt, John Deere hat dieses System

beim Weg in die Selbstständigkeit sehr viel stärker unter-

Nachfolge. Hier könnte die Politik fähige junge Mitarbeiter

der Exklusivität als erster etabliert. Heute gehen nahezu alle

stützen, zum Beispiel durch die großzügigere Kreditvergabe

natürlich seine Konsequenzen. In der Handwerksrolle sind

Jahren nach Gründung bzw. der Betriebsübernahme.

Longliner diesen Weg, oder versuchen es zumindest. Das hat
heute noch 5.689 Landmaschinenwerkstätten eingetragen,

inklusive Genossenschaften. Als sogenannte A-Händler gel-

aus KfW-Mitteln und Steuererleichterungen in den ersten

XtraBlatt: Apropos Wirtschaftlichkeit. Kann ein mittel-

ten davon nur noch ca. 600 Betriebe.

ständischer Landmaschinenfachbetrieb auch ohne Trak-

XtraBlatt: Verschwinden daher Landmaschinenfachbe-

Longliners entgehen?

triebe aus der Fläche?

Boomgaarden: Im Prinzip ist damit weiter zu rechnen, be-

sonders was unrentable Filialen angeht. Einen Rückgang

halte ich für die Kunden allerdings nicht für ein Problem,

tor im Programm überleben, also der Exklusivität eines

Boomgaarden: Ich kenne nur wenige Beispiele, sehe aber

durchaus eine Zukunft für Betriebe, die sich auf Geräte spezialisieren und nicht Traktor und Mähdrescher in den Mittelpunkt stellen oder ganz und gar auf die selbstfahrende

da heute bereits Flotten von Servicefahrzeugen unterwegs

Großtechnik verzichten. Ich sehe eine Chance für den Spe-

mehr immer zur Reparatur in die Werkstatt. Die passiert auf

oder auch für die Grünfuttererntetechnik. Viele Händler

ne Hersteller hat zwar hier und dort weiße Flecken auf der

erst den Traktorverkauf zu forcieren, obwohl die Marge bei

Versorgern in Deutschland noch dicht genug.

der Traktor ist eben oft der Türöffner zum Kunden. Und wer

sind. Die Maschinen sind größer geworden und fahren nicht
dem Feld oder auch beim Kunden auf dem Hof. Der einzelLandkarte, aber insgesamt ist das Netz von landtechnischen

XtraBlatt: Die Masse der Landmaschinenhändler sind fa-

miliengeführte, mittelständische Betriebe. Wie stehen

die aktuell da, wie geht es denen wirtschaftlich?
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zialisten, beispielsweise für Bodenbearbeitung und Saat

mit Traktormarkenbindung fühlen sich getrieben, zualler-

den Geräten für den Händler deutlich attraktiver ist. Aber
denn unbedingt einen Traktor verkaufen will, aber ohne Exklusivbindung an einen Longliner, der kann als B-Händler
fungieren oder auf neue Anbieter der Szene zugehen. Auf

der Agritechnica waren einige neue Hersteller zu sehen,

1

2
die auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen und freie
Händler suchen.

XtraBlatt: Die Maschinen werden künftig komplizierter

3
1

Den Marktanteil der Familienbetriebe im Fachhandel schätzt Jürgen Boomgaarden auf etwa
60 %.

warten und reparieren?

2

Krone-Fans im Fachhandel: So wird aus einem

Boomgaarden: Der digitale Fortschritt in der Landtechnik

3

Elektronik bestimmt immer mehr die Arbeit der

und digitaler sein. Kann der Händler das noch erklären,

erfordert eigentlich beim Handel spezielle Elektroniker. Kürzlich sagte mir ein Händler, dass diese digitale Technik in der

Stapler ein neues Mitglied der BiG-Line…

Land- und Baumaschinen-Mechatroniker.

Tat den normalen Monteur zunehmend überfordert, aber

ein spezieller Elektroniker in seinem Betrieb nicht ausgelastet werden kann. Ich halte allerdings die Ausbildung zum

Landmaschinen-Mechatroniker auch nur für einen Über-

Boomgaarden: Händler müssen regelmäßig ihre Werk-

gang. Die Mechaniker werden künftig die Mechanik warten

statt-Mitarbeiter beim Landmaschinenhersteller schulen

deren anspruchsvollen Servicebereichen, reine Elektroniker

Kosten sind hoch, aber bei der anspruchsvolleren Technik

und in der Landtechnik wird es, wie in der Industrie und an-

geben. Das sehe ich nicht beides dauerhaft beim Mechatroniker. Ein Denkmodell könnte daher sein, dass sich reine

Elektroniker innerhalb des Landmaschinenhandels etablie-

ren, entweder als Angestellte oder auch als selbstständige
Landmaschinen-Elektroniker als Partner des Handels.

XtraBlatt: Neben dem elektronischen Wissen müs-

sen die Mitarbeiter im Landmaschinenhandel auch das

lassen. Das sind mehrere Wochen pro Person und Jahr. Die

heute unverzichtbar. Der Kunde verlangt besten und schnellen Service. Er ist aber nur sehr begrenzt bereit, dies auch

angemessen zu bezahlen. Doch eine mindestens ebenso

wichtige Frage ist, ob der Mitarbeiter im Handel diesen tech-

nischen Innovationen überhaupt noch folgen kann, oder ob

Spezialisten wie der Elektroniker nötig sind. Eine weitere

Frage ist: Kann ich den Support all meiner Produkte in gan-

zer Breite sicherstellen oder soll ich mein Produktportfolio

breite Produktsortiment intensiv kennen. Das bedeutet

verringern? Wie anfangs schon gesagt: Manche Händler

ranten bindend vorgeschrieben werden. Kann das noch

etliche Nischen und damit viele Möglichkeiten für kleine

ständige Schulung und Weiterbildung, die von den Liefejeder Betrieb leisten?

werden sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren. Ich sehe

und mittlere Händler, ihre eigene Geschäftsidee zu finden.
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Agritechnica 2017

BEGEISTERND!
Zu den Publikums-Magneten der Agritechnica
gehörte eindeutig der
Krone-Stand in Halle 27.
Gäste aller Altersgruppen ließen sich von den
Technikneuheiten und
dem Informationsangebot begeistern. Das
Krone-Team bedankt
sich herzlich bei allen
Gästen für ihr großes
Interesse!
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