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Editorial

Liebe Leser,

Umfragen zufolge lesen immer mehr Menschen ihre Nach-
richten im Netz. Ist es mittlerweile unmodern, eine Zeitung 
aufzuschlagen? Ich denke nicht: Eine Reihe von Qualitätsblät-
tern verzeichnet trotz des Auflagenrückgangs in der gesamten 
Print-Branche steigende Auflagenzahlen.

Der Markt spaltet sich: in digitale Formate und Qualitätsjour-
nalismus. Damit liegen wir mit „Trends“ – im wahrsten Sinne 
des Wortes – voll im Trend. Seit 16 Jahren schon besteht das 
Kundenmagazin von CLAAS, und wir schreiben Geschichten, 
die unsere Kunden mit der CLAAS Technik erleben. Aus ganz 
Deutschland, rund um das Jahr. Es sind Ihre Geschichten! 
Dazu Wissenswertes und Weltneuheiten, Service- und Praxis-

informationen, denn die Landwirtschaft ist immer in Bewe-
gung. Das sind wir auch. Mit diesem Heft erscheint Trends im 
neuen Layout: Mehr Rubriken und eine andere Aufteilung. Mit 
noch mehr starken Bildern und Geschichten. 
Hochaktuell und auch für den deutschen Markt von stark 
wachsender Bedeutung ist das Thema Langschnitt-Häck-
seln von Silomais. Wir befragen hierzu US-Fütterungsberater 
Corwin Holtz nach den bereits umfangreichen Erfahrungen in 
Nordamerika.
Welchen Strapazen unsere Maschinen ausgesetzt werden, 
lesen Sie in unserer Reportage und beim Blick hinter die Kulis-
sen unseres Testzentrums für Traktoren in Trangé.
Und zum aktuellen Stichwort Precision Farming beschreiben 
wir die Lösung von CLAAS – ein Angebot, das so umfassend 
ist, dass man sich nirgendwo anders umschauen muss.
Das gilt übrigens auch für unser Medienangebot. Bei Trends 
setzen wir auf Kontinuität: Beliebte Rubriken wie der Service-
teil zum Abheften oder die Praxisreportagen bleiben selbst-
verständlich erhalten. Und wir blicken in die Zukunft: Ab sofort 
erscheint Trends auch als kostenlose App für iOS und  
Android. Hier können Sie im aktuellen Heft und im Archiv  
stöbern. Klasse für Sie, um auf dem Laufenden zu bleiben, 
wenn Sie unterwegs sind. Ganz nach dem CLAAS Motto:  
In Bewegung bleiben. 
Ihr 

Achim Hoffmann, Verkaufsleiter Erntetechnik 
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
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Kurz und 
knapp
Wissenswertes und Termine

Gut 500 Agrar-Studierende der Fachhochschule Südwestfalen in Soest 
können in Zukunft noch praxisnäher lernen. CLAAS übergab einen 
 AXION 830 CMATIC an die Fachhochschule, der sowohl in der Theorie 
auf dem Campus in Soest als auch auf dem Versuchsgut in Merkling-
sen zum Einsatz kommen soll. Die Ausstattung des stufenlosen Trak-
tors wurde so gewählt, dass er für möglichst viele Themen verwendbar 
ist. Der AXION verfügt beispielsweise über einen 229 PS starken Motor 
der aktuellen Abgasstufe Stage IV, die vergleichbar mit EURO 5 beim 
Pkw und Lkw ist. Außerdem dokumentiert er automatisch Prozess-
daten und verfügt über ein GPS-gestütztes Lenksystem.

Ein Traktor für Hörsaal und Feld

Sie wollen mit TELEMATICS im Standard arbeiten? Kein 

Problem. CLAAS hat auf einer Vielzahl von Maschinen diese 

Managementlösung in die Standardausstattung aufgenom-

men. Sie müssen Ihr System nur noch über den Zugang 

www.claas-telematics.com aktivieren. Dazu verwenden Sie 

bitte Ihre Maschinennummer und Ihren persönlichen Regis-

trierungscode. Schon haben Sie die Basis geschaffen für eine 

lückenlose Dokumentation Ihrer Arbeiten, Ihrer Maschinen-

daten und können ein professionelles Flottenmanagement 

nutzen. Haben Sie noch Fragen? Dann probieren Sie direkt 

online unser neues webbasiertes Training – kurz WBT – aus. 

Sämtliche Funktionen werden verständlich und umfangreich 

auf der TELEMATICS Website zur Verfügung gestellt. Daneben 

bieten wir bei Bedarf umfangreiche Schulungen an.

Aktivieren Sie Ihr System jetzt!

Grillen und chillen
Ob Fisch, ob Fleisch oder Gemüse – 
grillen und chillen nach getaner Arbeit 
an einem lauen Sommerabend lässt 
die Herzen höherschlagen. Und da-
mit die Brutzelei auch so richtig Freu-
de bereitet, gibt es im CLAAS Shop 
einige tolle Grill-Accessoires. Von der 
modernen Grillschürze mit XERION 
Motiv, über die klassische Grillzange, 
bis hin zum Grillhandschuh – da ist 
für jeden was dabei. Damit anschlie-

ßend auch das Abspülen leicht von der Hand geht, bringt 
das grau-grüne Geschirrtuch frischen Wind in 
die Küche. Viel Spaß beim Grillen und guten 
Hunger. 

Bei der Übergabe des AXION Traktors in Soest 
wurde auch ein kleines Modell überreicht.
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TALOS 230 von USK model

Europas größter Treffpunkt der Grünen Branche, die 
„demopark + demogolf“ in Eisenach, öffnet vom 
21. bis 23. Juni 2015 ihre Tore. CLAAS ist erstmals 
mit einem eigenen Messestand vertreten und präsen-
tiert dort verschiedene Traktoren mit den interessanten 
Kommunalausstattungen für den Sommer- und Win-
terdienst – darunter die neuen kompakten Traktoren 
der Baureihe ARION 400 sowie einen ARION 650 mit 
dem CLAAS eigenen stufenlosen CMATIC Getriebe. 
CLAAS fi nden Sie auf dem Freigelände am Stand 
D 433. Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Städte und Gemeinden rücken 
in den Fokus

JAGUAR und LEXION hautnah erleben
Von innen und von außen, von oben und von unten. Die neuen 
Produkttour-Apps für JAGUAR und LEXION stehen jetzt für Ihren 
Tabletcomputer bereit. Blicken Sie ins Innere der Maschine und 
lassen Sie sich über Animationen und Videos verschiedene Details 
der Maschine erklären. 

Über den Apple Appstore können Sie sich 
die interaktiven Touren auf Ihr iPad laden. 
Scannen Sie einfach den QR-Code für Ihr 
Endgerät, laden Sie die App und los geht‘s! http://go.claas.com/claas-ios-apps 

ARION 540 mit Fronthydraulik, 
      von Universal Hobbies

LINER 450 von USK model

DOMINATOR 85 

mit und ohne Kabine, 
von USK model

Spielspaß für Groß und Klein
Langeweile? Dann entdecken Sie die neuen 1:32 CLAAS 
Modelle:

XERION 5000 TRAV VC 
„verschmutzt“, von Wiking
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Die Lücke ist 
geschlossen 
SCORPION 7050

Wer einmal einen Teleskoplader auf dem Betrieb hatte, 
möchte ihn niemals mehr missen. Zum Beladen von LKW, 
Arbeiten auf der Biogasanlage, Getreide ein- und ausla-
gern oder zum Strohstapeln, in vielen Bereichen stellen 
sich die Teleskoplader als Multitalente dar. CLAAS hat auf 
die Wünsche der Kunden reagiert und erfüllt mit dem neu-
en Modell SCORPION 7050 den Bedarf von vielen Lohn-
unternehmen und landwirtschaftlichen Großbetrieben. 
Mit der Einführung der neuen Modellreihe wurden 2014 
insgesamt 11 Modelle von 6,00 – 8,75 m Hubhöhe und 
von 3,0 – 5,5 t max. Hubkraft vorgestellt. Vier Modelle 
gehören zu der neuen 5,5 t Klasse, aber lediglich zwei 
Modelle zählen zur 4,4 t Klasse. Schnell wurde der Ruf 
nach einer Zwischengröße aus dem Markt laut. Die bishe-

rigen Käufer des alten Modells 7045 fanden keinen entspre-
chenden Teleskoplader in der neuen Baureihe. Sie forderten 
mehr Hubkraft als der SCORPION 7044 leisten kann, aber es 
musste auch nicht gleich ein SCORPION 7055 sein, der dann 
eine Hubkraft von 5,5 t aufweist. Und natürlich spielt auch der 
Anschaffungspreis eine Rolle.

CLAAS hat auf die Forderungen der Kunden reagiert und ent-
wickelte den Teleskoplader 7050 mit 4,8 t Hubkraft und 7,0 m 
Hubhöhe. Mit der Einführung des Modells als 40 km/h mit 
VARIPOWER PLUS und als 30 km/h mit der VARIOPOWER 
Version ist nun die Lücke im oberen Leistungssegment zwi-
schen den Modellen 7044 und 7055 geschlossen. 
Im 7050 wurden bewährte Komponenten vom 7044 sowie 
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Die Lücke ist 
geschlossen 
SCORPION 7050

dem 7055 zusammengeführt. Das Chassis mit sehr tiefem 
Anlenkpunkt des Teleskoparms im Rahmen, die Achsen 
mit einer statischen Achslast von 20,4 t, der 122 PS 
Deutz-Motor und die Kontergewichte sind als Kompo-
nenten aus dem 7044 übernommen. Die Arbeitshydraulik 
187 l/min Load Sensing incl. LUVD Ventile auf dem Steu-
erblock stammen hingegen aus dem Modell 7050. 
Auf den Punkt gebracht, lautet das Echo der Händler und 
Kunden nach erfolgreicher Markteinführung vor einigen 
Wochen: „Der neue SCORPION 7050 überzeugt vor allem 
durch seine hohe Ladeleistung, den gut abgestimmten 
feinfühligen Fahrantrieb und seine kraftstoffsparende 
Arbeitsweise.“

Norbert Täufer

Beim Wechsel von Arbeitsgeräten mit hydraulischer 
Funktion ist eine Druckentlastung bei laufendem 
Motor am Schwanenhals möglich. 

Geschwindigkeit und Schubkraft werden stufenlos 
bis zur Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h aufein-
ander abgestimmt.

Der Fahrer kann eine Schaufelposition (Kippkinema-
tik) abspeichern und auf Knopfdruck am Joystick 
sofort wieder generieren.

Als Antriebsaggregat kommt der neue Deutz-Motor 
TCD 3.6 mit 90 kW/122 PS zum Einsatz. 

7Trends 03|2015
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Die Getreideernte steht an. Fast ein Jahr haben Landwirte dafür gearbeitet, einen  
optimalen Bestand ins Feld zu stellen. Jetzt soll das Getreide bei guter Witterung  
trocken ins Lager gefahren werden. Gleichzeitig wird beim Mähdrusch die Grundlage  
für die neue Anbauperiode gelegt. 

Der Pflanzenbauprofi fordert, dass das Stroh fein zerkleinert 
und danach so exakt wie möglich über die gesamte Arbeits-
breite verteilt wird. Auch bei windigem Wetter. Für diese Her-
ausforderung stehen heute leistungsfähige Strohhäcksler mit 
bis zu 108 Messern und einer Arbeitsbreite von 12 Metern zur 
Verfügung. Keine leichte Aufgabe. Für ein optimales Ergebnis 
muss daher auf technische Raffinessen zurückgegriffen wer-
den – und das Know-how des Drescherfahrers.

Einstellungen optimieren
In der Modellreihe TUCANO wird bei CLAAS der SPECIAL CUT 
Strohhäcksler verbaut. Dieser arbeitet je nach Modell mit 80 
bzw. 68 Messern. Beim LEXION ist der SPECIAL CUT 2 als 
Standard definiert. Hier kommen je nach Modell und Kanal-
breite 72, 88 oder 108 Messer zum Einsatz. Bei beiden Häcks-
lern kann der Mähdrescherfahrer über verschiedene Einstell-
möglichkeiten die Qualität der Strohzerkleinerung verändern.
Angefangen mit der Querschneide. Sie verhindert, dass ganze 
Strohhalme den Häcksler passieren, ohne geschnitten zu 
werden. Diese wird außer im Raps und Mais in allen Kulturen 
genutzt und auf Abstand zum Häckselmesser eingestellt. 
Danach folgt der schwenkbare Gegenmesserkamm. Dieser 
gibt im Zusammenspiel mit dem Messerrotor die theoretische 

Schnittlänge vor. Er kann je nach Bedarf stufenlos verstellt 
werden. Im Raps schwenkt man diesen beispielsweise ganz 
aus dem Gutfluss. Dort genügt eine Zerkleinerung des Strohs 
durch den Rotor. 

„Wem diese Einstellungen in Bezug auf die Strohzerkleine-
rung noch nicht genügen, kann ein Reibelement installieren“, 
erklärt Bernd Seelmeyer, Produktmanager für Mähdrescher in 
Deutschland. Dieses wird beim LEXION eingeschwenkt, beim 
TUCANO eingebaut. Das Reibelement bewirkt ein Abbremsen 
des Gutflusses. So entsteht durch die erhöhte Verweildauer 
ein Mehrfachschnitt und damit eine höhere Zerkleinerung des 
Strohs. 

Kurzes Stroh kostet Kraft
Jede Maßnahme, die einen höheren Zerkleinerungsgrad des 
Strohs schafft, geht einher mit einem höheren Kraftbedarf – 
und dieser spiegelt sich dann im steigenden Kraftstoffver-
brauch wider. Wer A sagt muss auch B sagen. Der Stroh-
häcksler eines Großmähdreschers benötigt in der Lastspitze 
bis zu 120 kW Antriebsleistung. Es lässt sich entsprechend 
schnell ableiten, dass ein anteilig hoher Umsatz an Kraftstoff 
vom Strohhäcksler ausgeht. Ein Häcksler, der mit Messern 
arbeitet, die bereits die Verschleißgrenze überschritten haben, 
steigert den Kraftstoffverbrauch unnötigerweise nochmals. 
Kontrollieren Sie die Messer Ihres Mähdreschers daher regelmä-
ßig, denn es geht dabei nicht nur um die Häckselqualität, son-
dern auch um bares Einsparpotenzial beim Kraftstoffaufwand. 

Bei einem Mähdrescher ohne Wurfrichtungsanpassung hat 
der Seitenwind massiven Einfluss auf die Häckselverteilung. 

Beim Messerrotor sorgen bis zu 108 Messer, aufgebaut in 
vier Reihen, für einen hohen Grad der Zerkleinerung. 

Klein geschnitten und gut  verteilt 
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Klein geschnitten und gut  verteilt 

Messerscharf muss es sein
Messer ist nicht gleich Messer. Die optional erhältlichen be-
schichteten Premiummesser von CLAAS erreichen drei- bis 
viermal so hohe Standzeiten wie die verbauten Standardmes-
ser. Außerdem verfügen sie über selbstschärfende Eigen-
schaften und halten somit Häckselqualität und Kraftstoffver-
brauch konstant. Setzt der Mähdrescherfahrer diese Messer 
in Kombination mit gezahnten Messern auf dem Gegenmes-
serkamm ein, kann das Optimum in puncto Häckselqualität 
erreicht werden. Ein Blick auf die betriebswirtschaftliche Seite 
zeigt, dass sich die Messerkosten so um 30 % reduzieren 
lassen. Dabei ist die Kraftstoffeinsparung noch nicht berück-
sichtigt. 

Lösung für große Arbeitsbreiten
Das Häckselbild bei großen Arbeitsbreiten der Mähdrescher 
genügt nur selten den Ansprüchen der Pfl anzenbauer. Die 
hohe Schlagkraft der Maschinen begeistert, doch die Stroh-
verteilung lässt zu wünschen übrig. CLAAS hat für die Modell-
reihe TUCANO eine aktive Verteilung entwickelt. 

Unter dem Namen ACTIVE SPREADER werden zwei ange-
triebene Wurf rotoren für ein breiteres Streubild genutzt. Hier 
lässt sich über Drehzahlveränderung sowie Verstellung der 
Leitbleche das Streubild optimieren.
Beim LEXION spricht man vom Radialverteiler. Er setzt sich 
ebenfalls aus zwei gegenläufi gen Wurfrotoren mit zusätzlich in 
Summe vier pendelnden Refl ektorblechen zusammen. Diese 
Einrichtung bündelt das Material in zwei Gutstrahle, die dann 
pendelnd verteilt werden.

Über das Bordmanagementsystem CEBIS können Wurfweite, 
Wurfrichtung sowie die Querverteilung innerhalb der Arbeits-
breite eingestellt werden. Eine weitere Option ist die automa-
tische Wurfrichtungsanpassung, die über Sensorik Hanglagen 
und Seitenwind misst und dann die Wurfrichtung automatisch 
anpasst.
Die von der Reinigung abgeschiedenen Nichtkornbestandteile 
also Spreu, Kurzstroh etc. werden ebenfalls dem Radialvertei-
ler zugeführt und mit dem Häckselstroh vermischt. So gelingt 
eine gleichmäßige Verteilung des Materials. Die Grundlage für 
eine erfolgreiche Ernte im kommenden Jahr ist gelegt.

Bernd Seelmeyer

Die Wurfrichtungsanpassung unter-
stützt die aktive Strohverteilung bei 
Hangneigung und Seitenwind.

9Trends 03|2015
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Gute Gründe für 
Ballensilage

Eigentlich dürfte es die Grassilagebergung via Ballen-
verfahren gar nicht geben. Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen zeigen, dass dieses Verfahren insbesondere 
für größere Betriebe teurer ist als der Einsatz von 
Häcksler oder Ladewagen mitsamt Einlagerung in eine 
Fahrsiloanlage. Trotzdem gibt es viele Betriebe, die 
teilweise oder sogar ausschließlich auf Ballensilage 
setzen, weil das Verfahren neben den berechenbaren 
Kosten Vorteile hat, die nicht oder nur sehr schwer in 
Euro und Cent zu berechnen sind. 

Weniger Arbeitskräftebedarf
Für viele Praktiker dürften zunächst der geringe Arbeits-
kräftebedarf und Managementaufwand zu den wich-
tigsten Vorteilen der Ballensilage gehören. So lässt 
sich die Futterbergung relativ einfach und stressarm 
organisieren, mit Press-Wickelkombinationen ist sogar 
das „Ein-Mann-Verfahren“ möglich. 

Ein weiterer entscheidender Punkt ist der relativ gerin-
ge Investitionsbedarf für die Press- und Wickeltechnik. 
Zusätzliche Investitionen in Umschlag-, Transport- oder 
Entnahmetechniken und Siloanlagen sind, abgesehen 
von der Ballenzange, nicht erforderlich. 

Mehr Flexibilität
Die Abhängigkeit von der Witterung ist geringer. 
Spielt das Wetter nicht mit, ist es problemlos möglich, 
einzelne Teilfl ächen nach und nach abzuernten. Diese 
Flexibilität kommt vor allem auf kleineren Flächen, er-
tragsarmen Flächen oder bei den Herbstschnitten zum 
Tragen. Mehr Flexibilität bietet das Verfahren insofern, 
als dass man Flächen mit unterschiedlichen Mähzeit-
punkten problemlos einzeln abernten kann. In der 
Pferdehaltung und extensiven Rinderhaltung führt das 
geringere Wetterrisiko dazu, dass die Heuverfütterung 

„Viel zu teuer“, sagen die einen, „genau das richtige Verfahren für unseren Betrieb“ die 
anderen. Die Rede ist von Ballensilage, die sich trotz relativ hoher Verfahrenskosten 
auf breiter Front etabliert hat. Dr. Johannes Thaysen von der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein fasst die Gründe für den Zuspruch zusammen.
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mehr und mehr durch die Vorlage von Ballensilage 
ersetzt wird. In guten Erntejahren lassen sich Ballen 
leichter verkaufen als Teilpartien aus einem Silo.  

Weniger Gärverluste
Die Gärverluste während der Lagerung und Verfütte-
rung sind bei Ballensilage in der Regel geringer als bei 
den anderen Verfahren. Die Gefahr der Nacherwär-
mung ist bei weitem nicht so groß wie in Fahrsiloanla-
gen. Passiert es dennoch, so sind meist nur einzelne 
Ballen davon betroffen.  

Grundsätzlich sind bei der Ballensilage die gleichen 
Dinge zu beachten, wie im großen Fahrsilo: Überstän-
diges Futter, Futterverschmutzungen, eine zu geringe 
Verdichtung, falsche Lagerung oder Folienbeschädi-
gungen können zu mangelhafter Silagequalität führen. 
Zusätzlich besteht bei zu niedrigem Anwelkgrad des 
Futters die Gefahr, dass die für die Lagerung erfor-
derliche Formstabilität der Ballen verloren geht. Der 
Lagerplatzbedarf ist größer als bei einer Fahrsiloanla-
ge, die Ansprüche an die Gestaltung des Lagerplatzes 
sind aber weitaus geringer. 

Höhere Verdichtung
Schneidwerkspressen mit bis zu 25 Messern schaffen 
15 bis 20 % mehr Futtermasse pro Ballen als Pressen 
ohne Schneidwerk – und damit eine entsprechend 
höhere Verdichtung. Beim Einsatz der Rundballen-
presse als Press-Wickelkombination werden die Ballen 
unmittelbar nach dem Pressen luftdicht verschlossen. 
Einen unerwünschten Sauerstoffeintrag gibt es nicht. 
Geschnittene Ballen lassen sich zudem leichter aufl ö-
sen, was den systembedingten Nachteil von Ballensila-
ge bei Verfütterung über den Mischwagen reduziert. 

Fazit
Die Wickelballensilage ist ein etabliertes Verfahren, 
das bei Beachtung der produktionstechnischen 
Grundregeln zu bester Silagequalität mit geringen Ver-
lusten führt. Weil die Arbeitsabläufe fl exibel organsiert 
werden können, ist dieses Verfahren bei bestimmten 
Betriebs- und Flächenstrukturen für Milchviehhalter 
eine interessante Alternative. Aufgrund des geringeren 
Wetterrisikos dürfte die Ballensilage außerdem in der 
Pferdehaltung und extensiven Rinderhaltung das Heu 
immer stärker verdrängen.

Hendrik Henselmeyer
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W
as in den Ohren der deutschen Milchvieh-
bauern nach einem neuen Trend klingt, 
wird in den USA bereits seit Jahren im 
großen Stil verfüttert: Langschnitt-Mais-
silage, auch Shredlage genannt.  

65 % der Milchviehfarmen im Osten und 35 % im Westen der 
USA setzen erfolgreich darauf und produzieren so durch-
schnittlich täglich 42 bis 47 Liter Milch pro Kuh. US-Fütte-
rungsberater Corwin Holtz hat uns am Rande der AHRHOFF 
Vortragstour erklärt, warum er auch an einen Erfolg dieser 
Fütterungsstrategie in Deutschland glaubt. 

Trends: Viele Milchviehbetriebe in den USA steigern den 
Anteil an Maissilage in der Futterration – warum?
Holtz: Hierbei spielen vor allem die hohen Trockenmasse- und 
Energieerträge pro Hektar eine bedeutende Rolle. Durch die 
wachsenden Kuhbestände in den USA, aber auch hier in 
Deutschland, gilt es die knappe Fläche möglichst effizient zu 
nutzen. Außerdem bietet Maissilage eine optimale Kombinati-
on von pansenfermentierbaren Kohlenhydraten und kann bei 
richtig gewählter Häcksellänge einen entscheidenden Beitrag 
zur Strukturwirksamkeit der Ration leisten.

Trends: Langschnitt-Maissilage ist in den USA keine 
Modeerscheinung, sondern ein fester Fütterungsbe-
standteil auf einem Großteil der Farmen. Was spricht für 
das System? 
Holtz: Ich habe festgestellt, dass mit der Langschnitt-Technik 
bzw. Shredlage eine Verbesserung der Körner- und Faser-
verarbeitung von Silomais geschaffen wird. Die Verdaulichkeit 
und Strukturwirksamkeit von Maissilagen ist eindeutig verbes-
sert. Wir beobachten gesündere Herden.

Trends: Welche Anforderungen stellen Sie als Fütte-
rungsexperte an die Langschnitt-Silage? 
Holtz: Neben der Häcksellänge müssen die Faserbestandteile 

Blick in die USA
Darf es einen Schnitt  
länger sein?

wie Stängel, Lieschen und Blätter zusätzlich gequetscht, 
aufgerieben und aufgefasert sein. Dadurch vergrößert 
sich die Oberfläche und die Pansenbakterien haben eine 
bessere Angriffsfläche auf die inneren Pflanzenzellen. Für 
mich als Fütterungsexperte ist vor allem entscheidend, dass 
die Maiskörner nahezu vollständig zerrieben sind, so dass 
höchste Stärkeverdaulichkeiten erreicht werden. 

Trends: Ist dies messbar?
Holtz: Wir ermitteln die pansenverfügbare Stärke über den 
„Corn Silage Processing Score“ (CSPS). Wissenschaftliche 
Erhebungen zeigen, dass die pansenverfügbare Stärke bis auf 
80 % beim Langschnitt mit hoher Kornaufbereitung gegen-
über rund 55 % bei konventioneller Silage erheblich gesteigert 
werden kann.

Trends: Was muss bei der Ernte beachtet werden?
Holtz: Der Trockenmassegehalt der Erntepflanze bestimmt die 
Häcksellänge. Unseren Erfahrungen nach kann im TM-Be-
reich zwischen 30 % und 35 % die Häcksellänge auf 26 bis 
30 mm maximiert werden. Bei TM-Gehalten von 38 % und 
darüber sollten maximal 20 bis 22 mm eingestellt werden, um 
ein späteres aussortieren der Silage zu vermeiden. Mein Tipp: 
kontrollieren sie während der Ernte immer wieder TM-Gehalt 
und Häcksellänge. 

Trends: Erreichen die US-Farmer auch bei dem Lang-
schnitt im Mais die notwendigen Siloverdichtungen?

US-Fütterungsberater Corwin Holtz setzt auf Langschnitt- 
Maissilage.
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Blick in die USA
Darf es einen Schnitt 
länger sein?

Holtz: Durch den hohen Auffaserungseffekt der Pfl anzen und 
den starken Kornaufrieb der Körner lässt sich diese Shredlage 
gut, teils sogar besser verdichten. Schichtdicken und Walz-
gewicht sind entscheidend. Compact, compact, compact – 
bedeutet beim Walzen – verdichten, verdichten und nochmals 
verdichten.

Trends: Die Investition in Langschnitt-Technik ist nicht 
ganz kostengünstig. Bleibt nach der Kostenrechnung 
ein Plus für den Milchviehhalter unter dem Strich?

Holtz: Die US-Farmer rechnen mit spitzem Bleistift. Ich 
betreue beispielsweise eine Farm in Wisconsin mit 700 Milch-
kühen. Die Shredlage ermöglicht höhere Maissilage-Anteile 
in den Rationen. Gleichzeitig kann die Kraftfuttermenge 
verringert werden. Auf der US-Farm konnten durch den 
Einsatz von Langschnitt-Silage 1 kg Getreide und 0,5 kg Stroh 
aus der Ration genommen werden. Gleichzeitig wurde eine 
um 1 kg höhere Milchleistung erzielt. Dies entspricht einem 
Mehrertrag von US $ 69.000 pro Jahr. Die Langschnittaus-
rüstung im Häcksler mit passendem Corn Cracker kostet 
gut US $ 29.000. Sie hat sich somit innerhalb eines Jahres 
rentiert! 

Trends: Sehen Sie eine Zukunft für die Langschnitt-
Maissilage in Deutschland? 
Holtz: Ja, auf jeden Fall. Mit der Maissilage können Sie 
konstantere Rationen über das ganze Jahr hinweg fahren im 
Vergleich zu wechselnden Grasschnitten. Durch die Lang-
schnitt-Silage kann auf die Struktur von Stroh verzichtet 
werden. Das ist ein weiterer Kostenvorteil. Als größten Vorteil 
der Shredlage sehe ich, dass sich durch eine hohe Verfüg-
barkeit der Faser und Stärke im Pansen der Einsatz der 
betriebseigenen Futtergrundlage maximieren lässt. Es müssen 
weniger Zukaufkomponenten eingesetzt werden. Können 
die deutschen Milchviehhalter eine Leistungssteigerung wie 
die US-Farmer realisieren, bin ich überzeugt, dass sich das 
System erfolgreich etabliert. 

Georg Döring

Fütterungsversuch Han East Farm 2013 (Langschnitt) im Ver-
gleich zu 2012 (konventionelle Häcksellänge)
Holtz-Nelson, Dairy Consultants LLC, USA
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Die Langschnitt-Maissilage weist in wissenschaftlichen Erhebun-
gen aus den USA im Vergleich zur konventionellen Silage einen 
höheren pansenverfügbaren Stärkeanteil auf. 
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E
in Blick auf die Hofstelle von Willem Müller im 
niedersächsischen Ottersberg genügt: Auf die-
sem Betrieb gab und gibt es keinen Stillstand. 
480 Kühe melkt die Familie, zieht die eigene Nach-
zucht auf und betreibt eine hofeigene Biogasanlage. 

Der 34-jährige Milchviehhalter geht mit offenen Augen durch 
die Welt, immer auf der Suche nach Optimierungsmaßnah-
men für seinen Betrieb. Und für den Niedersachsen ist die 
Welt groß und voll mit Ideen. „Einige Dinge, die ich auspro-
biert habe, haben funktioniert. Bei anderen musste ich aber 
auch Lehrgeld zahlen“, berichtet Müller ehrlich. Von seiner 
letzten USA-Exkursion vor vier Jahren hat er eine fruchtende 
Idee mitgebracht: die Langschnitt-Maissilage. In Wisconsin 
besichtigte er einige Milchviehbetriebe und erkannte schnell, 
dass der Langschnitt-Mais dort bereits etabliert ist und auf 
allen großen Milchviehfarmen erfolgreich verfüttert wird. Die 
Amerikaner stellen vor allem die verbesserte Tiergesundheit 
und die Steigerung der Milchleistung ihrer Herden als Vorteil 
dieser Fütterung in den Vordergrund. Argumente, die Müller 
aufhorchen ließen.

Angst etwas Neues auszuprobieren hat der junge Milchvieh-
halter nicht. So überzeugte er 2012 seinen Lohnunternehmer 
Jochen Henke kurzerhand mit umgebauter CLAAS Häcksel-
technik den Mais für seine komplette Herde im Langschnitt zu 
ernten. Schrittweise haben die beiden sich gemeinsam an die 
passende Technik herangearbeitet. Erst wurde nur die Dreh-
zahldifferenz beim Aufbereiter des CLAAS JAGUAR geändert, 
sodass die Pfl anzen und Körner besser aufgeschlossen wer-
den konnten. Im darauffolgenden Jahr hat Henke aggressivere 
Walzen in seinen Häcksler eingebaut. Nun sind die beiden 
Tüftler dem Ziel einer Silage mit gut aufgeschlossenen Fasern 
und zerkleinerten Körnern sehr viel näher gekommen. 
Durch die Umstellung der Silage verfüttert der Betrieb heute 
mehr betriebseigenes Grundfutter und weniger Kraftfutter 
an seine Tiere. Früher waren bis zu 500 Gramm Stroh in der 
Ration enthalten. Eine teure Futterkomponente, da der Betrieb 
kein eigenes Stroh bergen kann und somit auf den Zukauf 

Neue Wege 
gehen
Wenn einer eine Reise tut und etwas 
Interessantes entdeckt, dann fehlt oft 
der Mut es im eigenen Betrieb umzu-
setzen. Milchviehhalter Willem Müller 
hingegen zögert nicht neue Ideen 
umzusetzen und ist damit erfolgreich.

angewiesen war. Der Strohanteil ist durch die Umstellung 
auf Langschnitt-Maissilage auf null zurückgefahren worden. 
Gleichzeitig spart Müller auch den Zukauf von Konzentrat ein, 
welches er sonst benötigte, um den geringen Eiweiß- und 
Energiegehalt der Ration auszugleichen. 

Tiergesundheit und Milchleistung 
Die Kühe danken es. Im Schnitt hat der Betrieb seine Milch-
leistung pro Kuh jährlich um 100 bis 200 l gesteigert und liegt 
derzeit bei einem Herdenschnitt von 10.500 kg. „Diese Leis-
tungssteigerung schreibe ich hauptsächlich der Fütterung zu. 
Unsere Kühe sehen seit der Umstellung gesünder aus, käuen 
besser wieder und mit Pansenübersäuerung haben wir gar 
keine Probleme mehr“, unterstreicht Müller überzeugt. 
Der lange Schnitt von 22 bis 28 mm beim Mais mit einer 
guten Struktur ist nur ein Vorteil. Entscheidender für den 

Lohnunternehmer Jochen Henke (li.) und Milchviehhalter 
Willem Müller (re.) sind mit der Qualität der Langschnitt-
Maissilage sehr zufrieden. 

Die Kornaufbereitung in der Silage ist ebenso wichtig wie 
der lange Schnitt von 22 bis 28 mm beim Mais.  
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Milchviehhalter ist die Kornaufbereitung in der Silage. Ganze 
oder halbe Körner dürfen nicht sein. Sein Anspruch ist, dass 
die Körner zumindest geviertelt, besser noch geachtelt sind, 
damit sie für die Kühe gut verdaulich sind. 

Die Futteraufnahme der Hochleistungskühe konnte in den 
vergangenen drei Jahren von 23 kg Trockenmasse am Tag auf 
25 kg gesteigert werden. Einmal liegt es an der Umstellung 
auf die Langschnitt-Silage, aber auch daran, dass der Betrieb 
das Futter bis zu sechsmal täglich auf den Futtertisch schiebt. 

Startschuss zur Ernte
Hat der Mais einen Trockensubstanzgehalt von 32 bis 33 % 
erreicht, startet die Ernte. „Wir fahren dann alle Schläge an 
und nehmen Proben“, sagt Müller. Kritiker des Langschnitts 
konfrontieren ihn oft mit der Frage, ob eine gute Verdichtung 
seiner Silage im Silo möglich sei. „Da kann ich alle Skeptiker 
beruhigen. Die Verdichtung im Silo ist kein Problem. Sie ist 
beim Langschnitt eigentlich noch einfacher umzusetzen, weil 
die Fasern besser aufgeschlossen sind und sich daher gut 
verdichten lassen“, wirft Lohnunternehmer Jochen Henke ein. 
Problematisch gestaltet sich eher die Verteilung des Silier-
gutes auf dem Silo. Das lange Gut lässt sich nur schwer bis 
an die Ränder schieben. Damit die Qualität stimmt, überprüft 
der Betrieb während der Ernte den Maisschnitt regelmäßig 
mit der Schüttelbox auf seine Bestandteile und lässt Ver-
dichtungsmessungen vornehmen. Die Erntekosten liegen 
vergleichsweise etwas höher, dennoch kommt am Ende für 
den Milchviehhalter durch die Einsparung der Zukauf-Kompo-
nenten ein deutliches Plus unter dem Strich heraus. 

Alles spricht für Langschnitt
Es gibt keinen Schritt zurück zu einer Maissilage mit 6 bis 
8 mm Länge, da sind sich Milchviehhalter und Lohnunter-
nehmer einig. „Bei mir genügt ein Blick in den Stall. Wenn ich 
sehe, wie gesund meine Kühe aussehen, weiß ich, dass die 
Langschnitt-Maissilage der Schritt in die richtige Richtung ist“, 
resümiert der junge Milchviehhalter zufrieden. „Wir waren zu 
Beginn vorsichtig mit neuen Investitionen und haben versucht 
vorhandene Technik für den Langschnitt zu optimieren. In 
meinen Augen ist die Pilotphase jetzt abgeschlossen. Die Zeit 
für Profi-Technik ist gekommen“, so Lohnunternehmer Jochen 
Henke optimistisch. Eine Bestellung hat er bei CLAAS für 
einen neuen JAGUAR mit dem MULTICROP CRACKER schon 
aufgegeben und wartet jetzt nur noch auf die Auslieferung. 
Anfragen von mehreren Großbetrieben liegen ihm schon vor. 
Einer guten Langschnitt-Maissilage für die kommende Ernte 
steht aus technischer Sicht nichts mehr im Wege. 

Georg Döring

Mithilfe der Schüttelboxen kontrolliert Milchviehhalter Müller 
regelmäßig die Silagequalität. 

Reportage
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S
chleswig-Holsteiner haben vielerorts den Ruf, 
„unterkühlte Sturköppe“ zu sein. Wer sie aber per-
sönlich kennenlernt, merkt schnell, dass das nicht 
stimmt. Ein fröhliches „Moin, moin“ zur Begrü-
ßung, und meistens einigt man sich – gegensei-

tige Sympathie vorausgesetzt – sehr schnell, die Unterhaltung 
mit dem persönlichen „Du“ fortzusetzen. So ist es auch beim 
Lohnunternehmen Kock im schleswig-holsteinischen Bendorf.

Rund 20 km nördlich von Itzehoe haben Birgit (44) und 
Hans-Jürgen Kock (49) seit 1993 ihr Lohnunternehmen mit 
derzeit 14 festen Mitarbeitern und drei Azubis aufgebaut. 
Gewachsen ist das Unternehmen zusammen mit seiner 
Kundschaft. Das sind überwiegend Milchviehhalter, deren 
Betriebsgrößen vor allem in den letzten zehn Jahren rasant 
gestiegen sind. 

Die beachtliche Entwicklung des Familienunternehmens Kock 
dürfte typisch für viele Lohnunternehmen sein, deren Erfolg 
u.a. darauf zurückzuführen ist, dass auch die Ehefrau „voll 
den Mann steht“. Diese Teamarbeit läuft bei den Kocks so: 
Hans-Jürgen kümmert sich darum, was draußen bei den 
Kunden bzw. auf dem eigenen Hof anfällt, und Birgit erledigt 
die Disposition.

Der Alltag beginnt in der Regel morgens um sechs. Nachdem 
die Söhne Christoph (16) und Julian (13) auf den Weg zur 
Schule gebracht und die wichtigsten Dinge im Haus erle-
digt sind, ist um halb acht Dienstbeginn der Mitarbeiter. Im 
Aufenthaltsraum der Maschinenhalle, die direkt ans Wohn-
haus grenzt, gehen Birgit und Hans-Jürgen gemeinsam die 
Tageseinteilung mit ihnen durch. Danach verbringt Birgit die 
meiste Zeit im Büro, das im Wohnhaus untergebracht ist. Un-
terstützung bei den Büroarbeiten bekommt sie zurzeit durch 
die 19-jährige Tochter Janina. Am späteren Vormittag heißt es 
nebenbei Mittagessen machen. Bei ganz viel Stress kann es 
auch schon mal weniger aufwändig ausfallen. Gegessen wird 
irgendwann zwischen zwölf und halb zwei, wenn die ganze 
Familie wieder im Haus ist. 

Das Telefon ist ein wichtiger Partner
Um Kundenanrufe entgegenzunehmen, hat Birgit stets zwei 
Telefone griffbereit: Ein schnurloses fürs Festnetz und ein 
Smartphone. Falls sie bereits telefoniert, springt Hans-Jürgen 
ein und reicht die Anrufe bzw. die Informationen später an 
Birgit weiter. Zu Spitzenzeiten fallen so über den Tag verteilt 
bis zu 120 Telefongespräche an. 

Auftragserfassung und Disposition erledigt Birgit derzeit auf 
dem Papierweg. Schon in naher Zukunft soll das jedoch kom-
plett über den Büro-PC und Smartphones bei den Mitarbei-
tern laufen. Noch aber hat Birgit das dicke Dispobuch immer 
zur Hand. Wenn sie außer Haus muss, nimmt sie es mit und 
schaltet das Telefon auf Rufumleitung.  

Birgit und Hans-Jürgen Kock sind ein eingespieltes Team. 

Morgens um   sechs geht ś los

Am späteren Nachmittag steht dann die Einsatzplanung 
des nächsten Tages auf dem Programm. An ruhigeren 
Tagen, wenn um siebzehn Uhr Feierabend ist, findet zudem 
ein Kaffeetrinken mit den Mitarbeitern statt. Birgit und 
Hans-Jürgen Kock nutzen dies, um sich nicht nur über 
betriebliche Angelegen heiten, sondern auch über persönliche 
Dinge mit ihnen auszutauschen. Ein gutes Verhältnis zu den 
Mitarbeitern ist ihnen sehr wichtig und sicherlich mit ein 
Grund, dass die Fluktuation gering ist. 

Beim Lohnunternehmen 
Kock managt Birgit Kock 
die gesamte Disposition.

Der größte Stress für Birgit Kock fällt während der Strohernte  
an: Sieben Packenpressen und zwei Rundballenpressen 
müssen disponiert werden. Zeitdruck und Wetterabhängigkeit 
sind in dieser Periode besonders groß. Dazu die Lohnunter-
nehmerin: „An wenigen Tagen, an manchen in nur wenigen 
Stunden, müssen wir alle Kunden termingerecht bedienen. Ist 
die Strohernte vorbei, kann ich das Telefon nicht mehr sehen 
und muss zusammen mit meinem Mann, oder auch alleine, für 
ein Wochenende wegfahren.“  

Haushaltsarbeiten erledigt Birgit, die vor ihrer Heirat als 
Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft gearbeitet hat, 
immer dann, wenn das Lohnunternehmen Zeit dafür lässt 
– abends oder an Regentagen. An dieser Stelle betont sie, 
dass Sauberkeit und Ordnung trotzdem über alles gehen. 
Unterstützung bekommt sie hier einmal pro Woche durch eine 
Haushaltshilfe. 

Hin und wieder bleibt Zeit für ein bisschen Erholung: So fährt 
die Familie über Weihnachten in den gemeinsamen Urlaub; 
hinzu kommt die Teilnahme an ein- bis mehrtägigen Veranstal-
tungen des Lohnunternehmerverbandes. 

Dr. Franz-Peter Schollen
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Arbeiten im Haushalt und Garten erledigt Birgit Kock,
wenn das Lohnunternehmen Zeit dafür lässt. 
Das Telefon ist dann ihr stetiger Begleiter. 

Morgens um   sechs geht ś los

Aspekte
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Wer kümmert sich 
ums Grünland? 
Das Ende der Milchquote ist erreicht –  
des einen Fluch, des anderen Segen.  
Vor allem in Gebieten mit hohem Grün-
landanteil ist das eine große Herausfor-
derung für den Betriebsleiter, da es oft an 
Alternativen zur Milchviehhaltung fehlt. 

Wir haben zwei Milchviehhalter im bayerischen Allgäu be-
sucht, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide sehen 
dem Ende der Quote gelassen entgegen – setzen aber auf 
komplett unterschiedliche Strategien für die Zukunft.
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F
ährt man aus Türkheim Richtung Ettringen fällt 
sofort das moderne, luftige und einfach gehaltene 
Stallgebäude auf der linken Seite auf. Das ist der 
Betrieb von Manfred Kögel und seiner Frau Petra. 
Sie melken 150 Milchkühe – sobald der Sohn aus 

der Ausbildung zurückkommt, sollen es 200 werden. Dass er 
jetzt kein Geld mehr für eine Milchquote ausgeben muss, die 
seit Jahren nicht mehr ihren Zweck erfüllt, stimmt den 49-jäh-
rigen Betriebsleiter positiv. „Über 800.000 Liter Quote kauften 
wir seit der Betriebsübernahme 1995 – dieses Geld hätte ich 
sinnvoller in den Betrieb investiert.“

Spezialisiert auf die Milchkühe 
Die Kögels sind in ihrem Bereich absolute Spezialisten. Die 
volle Aufmerksamkeit gilt zu 100 Prozent den Milchkühen. 
Nachzucht sucht man vergeblich – die wird nämlich, egal ob 
männlich oder weiblich im Alter von 14 Tagen verkauft. Was 
an Remontierung benötigt wird, kommt direkt vom Zuchtvieh-
markt in Form von abgekalbten Kalbinnen. Die Vorteile: „So 
kann ich meine Stallkapazitäten für die laktierenden Kühe nut-
zen. Zudem fällt die zeitintensive Kälberaufzucht weg. Damit 
ich preislich interessante Kälber erzeuge, deckt ein Weiß-blau-
er-Belgier-Stier alle Kühe über Natursprung.“

Doch damit nicht genug. Wer hier einen mächtigen Maschi-
nenpark vermutet, liegt falsch. Der Fuhrpark des Ettringer 
Landwirts ist schnell aufgezählt – ein 90 PS Schlepper, ein 
Mischwagen, ein Hoflader, ein Güllefass und zwei Großballen-
transporthänger – mehr ist hier nicht zu finden. Kögel erklärt 
uns die Gründe: „Ich will weder Kapital noch Arbeitszeit mit 
Mechanisierung blockieren. Unser Grünland wird vom Lohn-
unternehmer Epp aus Wiedergeltingen bewirtschaftet. Mit ihm 
arbeiten wir seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen. Außer 
Gülle fahren erledigt er alle anfallenden Arbeiten.“ Kögel gefällt 
besonders die Schlagkraft und die zuverlässige Technik seines 
Lohnunternehmers. 

So ist es möglich, in kurzer Zeit absolut hochwertiges Futter 
zu erzeugen. Aus dem Grünland entsteht aber keine Grassila-
ge, sondern Trocknungsheu. „So habe ich ein hervorragendes 
Futter ohne Nährstoffverluste und muss weniger Kraftfutter 
zukaufen“, erklärt der Milchviehhalter. 

Auf die Frage, wohin sich die Betriebe in seiner Region entwi-
ckeln, weiß er nur eine Antwort: „Wir haben hier vier Betriebe 
mit mehr als 100 Kühen – pro Jahr kommen allein in unserem 
Dorf 500.000 Liter Milch dazu – das spricht für sich.“  
Trotz allem Wachstum darf man sich selber aber nicht verges-
sen – in der Familie Kögel pflegt jeder seine Hobbies. Manfred 
fährt täglich mit dem Fahrrad, seine Frau Petra betreibt eine 
Alpakazucht – und Zeit für gemeinsame Tanz- und Sauna- 
Abende nehmen sie sich ebenfalls.

Hobbies pflegt die Familie Hackenberg etwa eine Fahrstunde 
entfernt ebenfalls – und Kühe. Das war es allerdings schon 
mit den Gemeinsamkeiten. Fährt man auf den Hof, fällt die 
hervorragende Maschinenausstattung ins Auge. Hackenberg 
setzt auf Eigenmechanisierung in Form einer Maschinenge-
meinschaft. „Wir sind vier Landwirte und bewirtschaften rund 
500 ha Grünland zusammen. Mit Lohnunternehmen haben 
wir keine guten Erfahrungen gemacht. Der Nächste ist zu 
weit entfernt, und mit unseren hängigen Flächen sind viele 
überfordert.“ 

In die seit 1999 bestehende Gemeinschaft bringt er vier 
Traktoren ein. Für die rund 8.000 Kubikmeter auszubringende 
Gülle stehen zwei Fässer bereit.

Manfred Kögel setzt seine gesamte Arbeitskraft im Kuhstall 
ein. Sein Grünland lässt er vom Lohnunternehmer bewirt-
schaften.

Familie Kögel plant zeitnah eine  
Bestandsaufstockung auf 200 Kühe. 
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Schlagkräftige Erntekette
Bei der Futterernte setzt er fast ausschließlich auf CLAAS. 
Dazu stehen eine CLAAS Mähwerkskombi, ein 11 Meter 
Zetter und seit diesem Jahr ein neuer CARGOS Kombiwagen 
zur Verfügung. Welche Maschine benötigt wird, und was letzt-
endlich gekauft wird, sprechen die Beteiligten untereinander 
ab. So entstand über die Jahre eine schlagkräftige und flexible 
Erntekette. Die ist bei den Hackenbergs auch nötig – sie ha-
ben allein schon rund 100 ha Grünland, das bis zu sechsmal 
jährlich gemäht wird. „Das Futter verwerten wir über unsere 
65 Milchkühe und die hofeigene Biogasanlage“, erzählt Franz 
Hackenberg. „Da wir bis zu 1.200 Liter Niederschlag pro Jahr 
bekommen und ich die Abwärme im Sommer nutzen möchte, 
haben wir diesen Winter zusätzlich zum Nahwärmenetz eine 
Heutrocknung installiert.“ 

65 Milchkühe melkt die Familie Hackenberg mit einem Melk-
roboter. 

Milchviehhalter Franz Hackenberg setzt auf Eigenmecha-
nisierung in der Gemeinschaft mit vier anderen Landwirten 
aus der Region. 

Die verschiedenen Betriebszweige verschlingen allerdings 
viel Zeit – Zeit die er z. B. durch den Einbau eines Melkrobo-
ters gewonnen hat. Zusätzlich macht ihn die schlagkräftige 
Erntekette der Gemeinschaft flexibler. Dazu braucht Hacken-
berg aber zuverlässige Technik: „An den CLAAS Maschinen 
schätze ich vor allem die Qualität. Die hat ihren Preis, der aber 
durch den guten Wiederverkaufswert wieder aufgefangen 
wird.“ 

Auch ihn fragen wir, wo er seinen Betrieb in Zukunft sieht: 
„Unsere momentane Betriebskombination in Form von 
Milchvieh und Biogas ist ideal. Sie sorgt für ein gleichmäßiges 
Einkommen und macht den Betrieb stabil. Was die Zukunft 
bringt, entscheidet die Politik und vielleicht eine unserer drei 
Töchter. Vielleicht haben wir in 10 Jahren keine Biogasanlage 
mehr und dafür zwei Roboter. Das wird sich zeigen.“ Das 
Engagement und die Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau 
seines Betriebes bringt er auf jeden Fall mit.

Josef Müller

Reportage
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Entspannt an der 
Leistungsgrenze fahren 
„Chiptuning“ beim Schwader

Leistungssteigerung ist eins der Lieblingsworte in der 
Landwirtschaft. Auch auf dem Grünland muss die 
Flächenleistung stimmen. Bei gutem Erntewetter zählt 
jede Minute. 
Schwader mit hoher Schlagkraft sind ein wichtiger Teil 
der Lösung. Der Vierkreiselschwader kann im Vergleich 
zum Zweikreiselschwader einen echten Leistungs-
sprung realisieren. Speziell der LINER 3600 mit einer 
Arbeitsbreite von 12,50 m ist beliebt wegen seines 
geringen Leistungsgewichtes und seinem effektiven 
Antriebsstrangs. Doch die Technik ist nur so gut, wie 
der Mensch, der sie bedient. Jetzt kommt es auf den 
Fahrer an. Es muss ihm dauerhaft gelingen, möglichst 
die „volle Arbeitsbreite” rauszuholen. Nur dann ist 
eine effi ziente Leistungssteigerung auf Dauer möglich. 
Die Erfahrung zeigt: die Stressbelastung des Fahrers 
mit und ohne Lenksystem klafft deutlich auseinan-
der. „Mit ‚Chiptuning‘ fahren kann sehr einfach sein”, 
verrät Thilo Bruns, Produktmanager Futterernte, mit 
einem Schmunzeln. Schon mit einem Lenksystem 
mit lizenzfreiem EGNOS-Signal und S 7 Terminal ist 
eine deutliche Entlastung des Fahrers möglich und die 
Arbeitsgenauigkeit liegt zwischen ca. 15 bis 30 cm. 
Wer es noch präziser und die Bedienung aus einer 
Hand haben möchte, kann über das CLAAS S 10 Ter-
minal den LINER 3600 und das Lenksystem über ein 
gemeinsames Terminal bedienen und dabei wahlweise 
wie auch beim S 7 mit dem RTK-Signal eine Genauig-
keit von bis zu 2 cm rausholen. 
Mit beiden Systemen hat der Fahrer die Möglichkeit, 
am Vorgewende seine Wendemanöver zu automatisie-
ren. Mit dem sogenannten „AUTOTURN” übernimmt 
das Lenksystem das Vorgewendemanöver und der 
Fahrer kann sich voll und ganz auf das richtige Einset-
zen bzw. Ausheben der Kreisel konzentrieren und so 
„chipgetunt” die maximale Leistung in der Grassaison 
erreichen. 

Thilo Bruns

22 Trends 03|2015



Entspannt an der 
Leistungsgrenze fahren 
„Chiptuning“ beim Schwader

Mit einem Lenksystem kann dauerhaft die Ausnut-
zung der vollen Breite und somit eine Steigerung der 
Flächenleistung genutzt werden.

Das S 10 Terminal mit AUTOTURN-Funktion zur 
Beetführung entlastet den Fahrer am Vorgewende.

Die Schwadpositionen können über das Lenksys-
tem an die Erntefahrzeuge weitergegeben werden. 

Für die Transportstellung müssen keine Zinkenarme 
abgenommen werden. Resultat: Geringe Rüstzeiten 
bei Schlagwechsel.

Maschinen
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Immer mehr Betriebe setzen auf TELEMATICS bei der Erntetechnik. Doch anfangs ist es 
schwer, Licht in den Datendschungel zu bekommen. Dafür hat CLAAS TELEMATICS plus 
entwickelt. Das „plus“ steht für den unabhängigen Berater Uwe Schmidt aus Dummerstorf. 
Er schaut hinter die Kulissen der Prozesse und optimiert seit fünf Jahren erfolgreich auf  
Betrieben die Prozesszeiten der Erntemaschinen. Er weiß, wo wertvolle Zeit im Erntealltag 
verloren geht. 

Schmidt: Die Datenverdichtung aus der gesamten Erntezeit 
nehme ich im Modul vier vor. Ich erstelle daraus ein Diagramm 
mit  sechs bis sieben Kennziffern. Am Ende ergeben sich eine 
Ist-Linie und eine Soll-Linie für die Telemetriedaten. 

Uwe Schmidt begleitet als Berater die TELEMATICS plus 
Betriebe. Er wertet zusammen mit den Betriebsleitern die 
gewonnen Daten während der Ernte aus. 

Jede Minute zählt

Was bedeutet  
„TELEMATICS plus“ ?
Sie sind bereits im Besitz von TELEMATICS, doch 
haben es noch nicht geschafft, die neu erworbenen 
Informationen in Ihren Betriebsalltag zu integrieren?  
Mit dem Beratungsprogramm TELEMATICS plus 
greifen wir genau diesen Punkt auf. Das „plus“ steht für 
den Einsatz des externen Beraters Uwe Schmidt. Mit 
Unterstützung dieses unabhängigen Fachmanns erar-
beiten Sie die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 
TELEMATICS für Erntemaschinen auf Ihrem Betrieb 
und optimieren Ihre Produktionsabläufe.

Trends: TELEMATICS liefert den Betrieben eine große 
spannende Datenmenge. Was ist Ihre Aufgabe als Be-
rater? 
Schmidt: Ich kann den Betrieben mithilfe der TELEMATICS 
Aufzeichnungen einen Spiegel ihrer Technologie vorhalten. Es 
werden die Prozesszeiten, aber auch die Stillstandzeiten der 
Erntemaschinen genau erfasst. Die Beratung besteht aus vier 
Modulen. Im ersten Modul nehme ich die betrieblichen Daten 
auf und versuche die Betriebe für ihren Ist-Zustand zu sensi-
bilisieren. Auf Grundlage dieser Daten werden konkrete Ziele 
bezüglich der Prozesszeiten definiert. 

Trends: Wenn das Ziel definiert ist, wie geht es dann 
weiter?
Schmidt: Im 2. und 3. Schritt analysieren wir dann gemeinsam, 
wie wir mit einfachen Mitteln die Prozesszeiten verbessern 
können. Das geschieht vor Ort während des Ernteprozesses. 
Über meinen Laptop empfange ich die Telemetriedaten zum 
Erntezeitpunkt. Es findet eine Sofortanalyse statt, die zeitnah 
ausgewertet wird. Fahrer und Betriebsleiter erhalten von mir 
erste Ratschläge. 

Trends: Wo liegt denn in dieser Phase das meiste Ent-
wicklungspotenzial?
Schmidt: Zum Beispiel in der Wendezeit. Die muss sein, 
kann jedoch durch eine bestimmte Wendungsform weniger 
unproduktive Zeit kosten. Ebenso ist die Wendegeschwindig-
keit entscheidend. Auch die Bodenbeschaffenheit kann einen 
gravierenden Einfluss auf die Zeiten haben. Mein zweites 
Augenmerk liegt auf der Konstanz des Arbeitsprozesses. Das 
heißt, die Ernte wird nicht nur in dieser kurzen Zeit beobach-
tet, sondern steht durch die Daten von TELEMATICS über 
den gesamten Ernteprozess im Mittelpunkt und kann besser 
gemanagt werden. Für das Modul drei heißt das konkret: Ich 
sensibilisiere die Fahrer, dass sie die in TELEMATICS aufge-
zeichneten Zeiten kennen und versuchen diese ständig zu 
optimieren. 

Trends: Was passiert dann weiterhin mit den gesammel-
ten Daten?
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Der Landwirt kann anhand eines Blickes erkennen, in welchen 
Teilbereichen seine Leistung gut oder auch verbesserungsfä-
hig ist. Dazu erhält der Betrieb noch eine schriftliche Ausarbei-
tung von Verbesserungsmaßnahmen. 

Trends: Wo liegen oft die Schwachpunkte der Betriebe? 
Schmidt: Die Vorbereitung der Ernteplanung ist sehr entschei-
dend. Ich schaue mir an, wie welche Flächen am effektivsten 
angemäht und abgefahren werden sollten. Außerdem plane 
ich mit den Betrieben auch die Abfuhrlogistik. Allein durch 
diese einfachen Betrachtungen kann in vielen Betrieben die 
Effektivität des Mähdruschs gesteigert werden. 

Trends: Schulen Sie verstärkt die Fahrer oder  
den Betriebsleiter?
Schmidt: Fahrer und Betriebsleiter müssen gleichermaßen in 
die Prozesse involviert sein. Der Fahrer sollte meiner Erfahrung 
nach täglich die Prozessdaten mit einsehen. Er kann dann 
selbst erkennen, ob er der gesetzten Zielmarke näher kommt. 
So wird auch ein gewisser Ehrgeiz geweckt. 

Trends: Wie sieht ein schlechter Erntetag laut  
TELEMATICS plus aus? 
Schmidt: Ich schaue mir die Tage an und greife zu Beginn 
Extreme heraus. Beispielsweise einen schlechten Tag mit ge-
ringer Prozesszeit und hohem Stillstand. Im Hintergrund kann 
ich schauen, mit welcher Einstellung der Fahrer gefahren ist 
und hinterfrage dann den Ernteablauf des Tages konkret, um 
herauszuarbeiten, warum es so ungünstig gelaufen ist und wie 
wir diese Schwachpunkte verbessern können. 

Trends: Es gibt aber ja auch Tage mit guten Prozesszeiten.
Schmidt: Ja, da haben Sie recht. Auch diese hinterfrage ich 
und schaue mir genauestens an, warum sie so gut verlaufen 

sind. Wie konnten zu hohe Stillstandzeiten vermieden wer-
den? Diese sind nämlich die Hauptursache für eine geringe 
Prozesszeit der Ernte.  

Trends: Für welche Betriebe empfehlen Sie  
TELEMATICS plus? 
Schmidt: Das System kann nicht an einer Betriebsgröße 
festgemacht werden. Nach meiner Erfahrung gehören Teleme-
triesysteme auf jede Schlüsselmaschine. Beispielsweise auch 
auf die Pflanzenschutzspritze. Durch die Datensammlung und 
Auswertung ergibt sich ein sehr großes Optimierungspotenzial 
der Betriebsabläufe. 

Trends: Ein Blick zurück: Sind die vergangenen  
fünf Jahre TELEMATICS plus in Ihren Augen erfolgreich 
verlaufen? 
Schmidt: Der Erfolg von TELEMATICS plus spiegelt sich 
meiner Meinung nach darin, dass einige Betriebe die Beratung 
über zwei Jahre in Anspruch nehmen. Im ersten Jahr findet 
die Ist-Aufnahme statt, die Zielprozesszeiten werden definiert 
und ich schaue mir die Prozesse und Daten sehr genau an 
und spreche sie mit den Betriebsleitern durch. Die Schwä-
chen und Stärken werden analysiert. Im zweiten Jahr sind 
alle Beteiligten bereits sensibilisiert und können mit Beginn 
der Ernte sofort an einer Verbesserung der Prozesszeiten und 
Arbeitsabläufe arbeiten, was sich bereits in der Bestandes-
führung der Druschfrüchte wiederfindet. Fahrer und Betriebs-
leiter kennen bereits ihre Schwachpunkte und können diese 
vermeiden. Das ist für alle sehr effektiv und auch befriedigend 
im Ergebnis. 

Ich bin mir sehr sicher, dass das System im Zusammenhang 
mit der Beratung sehr erfolgreich ist und Zukunft hat. 

Olaf Wißwedel

Mit TELEMATICS können Sie per Internet jederzeit alle wichtigen Informationen Ihrer Maschine abrufen. Diese beinhalten nicht 
nur den aktuellen Standort der Maschine, sondern geben auch einen umfassenden Überblick über die Leistungs- und Maschi-
nendaten. 

Interview
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Precision Farming als     Paket
Ob Stickstoffsensor, Software oder Dienst leistungen – CLAAS EASY 
hält sämtliche Instrumente für das Precision Farming bereit.

Stickstoffsensor, gezielte Bodenbeprobung und Doku-
mentation sind die wichtigsten Precision Farming-Instru-
mente. Denn nach dem aktuellen Diskussions stand um 
die neue Wasserrahmenrichtlinie und die Novellierung der 
Düngeverordnung kommen gewaltige Herausforderungen 
auf die Landwirtschaft zu. Da ist es ein logischer Schritt, 
Düngestrategien noch gezielter entsprechend der unter-
schiedlichen Bodenbeschaffenheiten und Ertragsfähigkei-
ten auszurichten. 

Das spiegelt sich z.B. auch im neuen Förderprogramm 
FAKT des Landes Baden-Württemberg wider. Dieses Pro-
gramm umfasst rund 40 einzelne Fördermaßnahmen, da-

runter die sogenannte Teilmaßnahme F 3 „Precision Farming 
als Paket“, die für Landwirte mit Flächen in der Wasserkulisse 
zum Tragen kommt. Dahinter stehen als Eckpunkte zurzeit die 
„Stickstoffdüngung mit einem Online-Sensor“, die „Ermittlung 
des Phosphat-Düngebedarfs“ und die teilfl ächenspezifi sche 
„Phosphat-Grunddüngung“.

Mit dem CROP SENSOR ISARIA zur bedarfsgerechten Aus- 
bringung von N-Dünger und der entsprechenden Software 
bietet EASY die richtigen Werkzeuge für die praktische 
Umsetzung an. Darüber hinaus hält EASY ein umfangrei-
ches Dienstleistungsangebot bereit, mit dem sich auch die 
anderen Teilschritte fachgerecht umsetzen lassen. Es umfasst 
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Precision Farming als     Paket

sämtliche Arbeiten von der Planung und Durchführung 
GPS-gestützter Bodenerprobung, Analytik und Auswer-
tung über die teilfl ächenspezifi sche Grunddüngung bis hin 
zur Datenbereitstellung und Dokumentation. Mit CLAAS 
EASY lassen sich alle Anforderungen an Precision Farming 
als Paket abdecken.

Das dürfte für viele Betriebsleiter interessant sein, die sich 
neu in die praktische Umsetzung des Precision Farming 
einarbeiten wollen. Den Kontakt zu den EASY Experten 
kann bei Bedarf jeder CLAAS Vertriebspartner vermitteln.

Olaf Wißwedel

EASY Dienstleistungen umfassen u.a. die GPS-
gestützte Bodenbeprobung, z.B. für die teilfl ächen- 
spezifi sche Phosphatbestimmung.

EASY Programme helfen, Düngekarten für Phosphor 
und andere Dünger zu erstellen.

Die Düngung per CROP SENSOR ISARIA lässt 
sich auch mit Map Overlay-Karten kombinieren.

Maschinen

27Trends 03|2015



Traktoren im  
Härtetest
Zwei neue Prüfstände testen CLAAS 

Traktoren und Maschinen auf Leistung 

und Zuverlässigkeit. 

Vier riesige Elektromotoren mit jeweils 500 kW Maximalleis-
tung und 150 kNm Nenndrehmoment dominieren das Bild 
im neuen Antriebs- und Leistungsprüfstand des CLAAS Test- 
und Prüfzentrums Trangé (Frankreich). Über ebenso gewal-
tig anmutende Kardanwellen sind sie an den Rädern des 
Traktors angeflanscht. Hinter dem Traktor stehen ein fünfter 
500 kW-Motor und eine hydraulische Lasteinheit (300 bar, 
 350 l/min). Sie sind mit der Zapfwelle  bzw. dem Hydrauliksys-
tem des Traktors gekoppelt. Mit diesen Aggregaten und einer 
speziellen Prüfstandssoftware können die CLAAS Ingenieure 
jetzt härteste Dauerbelastungen für den Traktor simulieren und 
dabei die Leistungsfähigkeit des kompletten Antriebssystems 
prüfen und optimieren.
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Reportage
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Vier Hydraulikzylinder mit jeweils 
25 t Hubkraft
Im zweiten neuen Prüfstand werden CLAAS Maschinen im 
wahrsten Sinne des Wortes heftig durchgeschüttelt.  
Wichtigster Bestandteil dieses sogenannten „4-Segment- 
Prüfstands“ sind vier Hydraulikzylinder mit jeweils 25 t Hub-
kraft, die sich mit einer Frequenz von bis zu 25 Hertz und 
einer Höhendifferenz von bis zu 40 cm bewegen. Die horizon-
tale Position der Hydraulikzylinder kann auf unterschiedliche 
Achsabstände und Spurweiten eingestellt werden, sodass 
sich Rahmen und Fahrwerk aller CLAAS Maschinen – vom 
kleinsten Traktor bis zum größten Mähdrescher – auf diesem 
Prüfstand auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit testen lassen.  
Ist der Prüfstand in Betrieb, entstehen Erschütterungen und 
Schaukelbewegungen, wie man sie nur in Ansätzen von Fahr-
ten auf unebenen Straßen voller Bodenwellen und Schlag-
löcher kennt. Sie sind allerdings so extrem, dass ein Fahrer 
sich nicht mehr auf dem Sitz halten könnte. Im Dauereinsatz 
wirken dann gewaltige Kräfte auf Federn, Dämpfer, Bolzen, 
Lager und Hydraulikkomponenten, sodass man sehr schnell 
erkennen kann, ob und wo es Schwachstellen gibt. 

Neben den Traktoren vom AXOS bis zum XERION werden 
hier auch Mähdrescher, Feldhäcksler und Pressen getestet.

J
eder Praktiker kennt die Zapfwellenbremse, wie sie 
bei Traktorleistungsprüfungen in einer Landmaschi-
nenwerkstatt zum Einsatz kommt. So ähnlich muss 
man sich auch die Funktion der 500 kW starken 
Lastaggregate im neuen Antriebs- und Leistungs-

prüfstand in Trangé vorstellen. Allerdings arbeiten hier fünf, viel 
leistungsstärkere Aggregate gleichzeitig. Sie sind außerdem in 
der Lage, jedes Traktorrad individuell abzubremsen oder auch 
einen Vorschub zu simulieren. Gesteuert über eine spezielle 
Prüfstandssoftware lassen sich so sehr realistisch alle mög-
lichen schweren Einsatzbelastungen eines Traktors repro-
duzieren: die Arbeit mit einer angebauten oder angehängten 
Maschine auf dem Feld, Bergauf- und Bergabfahrt auf der 
Straße mit einem 30 Tonnen-Anhänger sowie jeder andere 
denkbare Praxiseinsatz.
Hauptzweck des Prüfstands ist es, den Verschleiß, die Ver- 
brauchswerte, das Ansprechverhalten und viele andere 
Parameter mehr am Traktor zu prüfen und zu optimieren. Die 
Prüfung umfasst alle relevanten Traktoraggregate vom Motor 
über das Getriebe und Antriebe bis hin zur Hydraulikanlage 
und Software. Sämtliche CLAAS Traktoren vom AXOS 
bis zum XERION und alle Neuentwicklungen müssen sich 
zukünftig diesen Belastungstests unterziehen

Realistische Praxisbedingungen
Damit die Prüfungen tatsächlich unter möglichst realistischen 
Bedingungen stattfinden, erfassen die CLAAS Ingenieure 
zunächst im Zuge von Versuchen draußen in der Praxis 
verschiedenste Daten wie Drehmoment, Geschwindigkeit, 
Temperatur, hydraulische Leistung und viele andere mehr. 
Auf Basis dieser Daten lassen sich anschließend auf dem An-
triebs-Prüfstand die unterschiedlichsten Einsatzzyklen so oft 
wie erforderlich an ein und demselben Traktor reproduzieren. 
Sogar Temperatureinflüsse werden im Prüfstand berück-
sichtigt, denn die Hallenluft lässt sich auf bis zu 45 Grad C 
erwärmen. Um gleichzeitig die Fahrtwindkühlung zu simulie-
ren, strömt aus vielen kleinen Düsen Luft von vorne auf die 
Motorhaube. 
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Ziel dieser Überbeanspruchung ist es, den eigentlich langen 
Lebenszyklus einer CLAAS Maschine in möglichst kurzer 
Zeit nachzustellen. Tatsächlich lassen sich so innerhalb von 
vier Wochen an die zehn Jahre Traktorleben simulieren. Auch 
Neuentwicklungen, deren Motor und Getriebe noch nicht 
funktionsfähig sind, können hier bereits unter stärksten Belas-
tungen getestet werden.

6,5 Mio. Euro investiert
Die neuen Prüfstände sind auf erdbebensicheren Platten in 
einem 12 m hohen Neubau installiert. Allein für den Bau der 
Platten wurden 950 t Beton und 60 t Stahl benötigt. Ins-
gesamt haben Neubau und Prüfstände rund 6,5 Mio. Euro 
gekostet. Diese Investition lohnt sich, denn sie macht das 
CLAAS Test- und Prüfzentrum in Trangé nicht nur zu einem 
der modernsten und leistungsfähigsten in der Landtechnik-
industrie, sondern erhöht nochmals die Zuverlässigkeit von 
CLAAS Maschinen. 

Anne Ehnts

Im „4-Segment-Prüfstand“: Vier Hydraulikzylinder 
simulieren extreme Erschütterungen und Schau-
kelbewegungen, wie sie auf unebenen Straßen 
durch Bodenwellen und Schlaglöcher entstehen.

Gute Aussichten 
In der nächsten Ausgabe erwarten Sie unter anderem  
folgende Themen: 
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Häcksler fahren mit Leidenschaft
Wie ein Häckslerfahrer trotz seiner Behinderung 
weiter seinen JAGUAR lenkt.

Mein iPAD auf meiner Maschine
Mit dem iPad die ISOBUS Maschinen steuern. 

Die Kabine bestimmt den Einsatzort
ARION 400 – Ein Fahrzeugkonzept – viele Anwendungen!

Biomasselogistik unter die Lupe genommen
Der Teleskoplader ist die Schlüsselmaschine 
auf der Biogasanlage.

Reportage
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