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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind ein mittelständischer
Familienbetrieb und machen das,
was uns am meisten Spaß macht:
Unikate.
Jede Maschine, die das Werk
verlässt, ist ein Einzelstück zugeschnitten auf die Anforderungen
und Bedürfnisse unserer einzelnen
Kunden. Unser Produktprogramm
fokussiert sich auf die Aussaat und
die Unkrautbekämpfung. Daran
arbeiten die Schmotzer-Entwicklungsingenieure sowohl am PC
im Büro als auch im Praxiseinsatz
auf dem Acker. Besonders mit der
mechanischen Unkrautbeseitigung halten wir die Felder frei
von Beikraut, gewährleisten beste
Wachstumsbedingungen für die
Nutzpflanze und reduzieren den
Herbizideinsatz. Schmotzer-Geräte
hacken niederbayerische Christbaumkulturen, österreichische
Kürbisplantagen, kanadische Sojafelder, russischen Mais, Schweizer
Erdbeeren, chinesische Zuckerrüben, norwegischen Salat und
einheimisches Biogetreide.
Unsere Produkte werden mit einer
Fertigungstiefe von bis zu 90 Prozent am Standort Bad Windsheim,
dem Sitz des bayerischen Familien
unternehmens, hergestellt. Diese
absolute Kontrolle über die
Produkt- und Materialqualität
ermöglicht uns – nachhaltig und
flexibel – auch außergewöhnlichen
Anforderungen zu begegnen.

Die erste Hackmaschine überhaupt ging 1922 bei Schmotzer
vom Band. Damals eine weltweite
Innovation, seither millionenfach
verkauft. Ohne chemische Mittel,
dank mechanischer Technik, wird
das Unkraut in und zwischen den
Pflanzenreihen herausgehackt.
Und heute? In Zeiten der Glyphosat-Diskussion, weniger verfüg
baren Wirkstoffen bei der Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln
und den im Ackerbau immer mehr
auftretenden Resistenzen kristallisiert sich die mechanische
Unkrautbeseitigung als eine immer
interessantere Alternative für zahlreiche Landwirte heraus. Optoelektronische Kamerasteuerung und
Arbeitsbreiten bis 36 Meter bieten
den Profi-Betrieben eine schlagkräftige Alternative zum Chemieeinsatz. Diese Produktgruppe
macht bereits mehr als 50 Prozent
unseres Umsatzes mit jährlich
zweistelligen Zuwachsraten aus.
So richten wir auch in Zukunft unseren Fokus auf dieses Segment –
wie schon vor mehr als 90 Jahren
Ihr

Ferdinand Wahl
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Quinoa aus Uelzen
Für Biolandwirt Bohnhorst ist die Videohacke
Schlüsseltechnik gegen Unkraut und Schädlinge
das große Ganze. Schmotzer bietet
Bohnhorst genau diese Eigenschaften: Zuverlässigkeit, Qualität und
Schlagkraft.

R

einer Bohnhorst weiß mit
Exoten umzugehen: Im Jahr
1996 wurde der Agraringenieur für
ökologischen Landbau selbst als
solcher bezeichnet – er hat seinen
Betrieb auf ökologischen Anbau
umgestellt – heute baut er unter
anderem untypische Kulturen, wie
beispielsweise Quinoa, an.
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Die Ackerflächen sauber zu halten,
sieht Bohnhorst als eine der größten Herausforderungen im ökologischen Landbau. Er profitiert dabei
von der mittlerweile über 50-jährigen Erfahrung mit Hackgeräten
von Schmotzer auf seinem Betrieb.
Die Hacke wird heute in allen
Kulturen eingesetzt, von Mais über
Quinoa bis hin zur Zuckerrübe.
Alles keine typischen Kulturen für
den Ökolandbau.
Hacken von Getreidebeständen ist
selbst bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben kein Standard.
Der Biolandbetrieb Bohnhorst hat
diese Maßnahme für sich entdeckt,
um gegen Schädlinge vorzugehen.
Auf dem Hof in der Lüneburger
Heide wurde viel mit Untersaaten
im Getreide gearbeitet. In der
damit geschaffenen Bodenstruktur hat sich über die vergangenen
Jahre hinweg der Drahtwurm, die
Larve des Schnellkäfers, angesiedelt. Der Drahtwurm, der in den
Getreidebeständen kaum Schaden
anrichtet, führt jedoch zu Ertragsausfällen im Betriebsschwerpunkt
Kartoffelanbau. Durch eine möglichst intensive Bodenbearbeitung
im Getreidebestand versucht Bohnhorst mit der Hacke der Eiablage
des Schnellwurms entgegen zu
wirken. Mehrmaliges, flaches Hacken sorgt für eine Bewegung des

Oberbodens gegen den Schädlingsbefall und gleichzeitig für eine
Reduzierung des Unkrautbesatzes.
Nachdem sich die Routinen in den
heimischen Kulturen eingespielt
hatten, wagte sich der Ackerbauer
an Sonderkulturen heran. Auf einer
„Kartoffelreise“ vor sechs Jahren
nach Peru lernte Bohnhorst Quinoa
kennen. Auf den ersten Blick ähnelt Quinoa dem weißen Gänsefuß,
vielen Bauern als Unkraut bekannt.
So erging es auch dem erfahrenen
Ackerbauern: Er war erschrocken
über den vermeintlich schlechten
Zustand der südamerikanischen
Felder. Schnell wurde geklärt, dass
es sich um eine alte Kulturpflanze
handelt, die den Uelzener in der
Folgezeit nicht mehr losgelassen
hat. Zurück in Deutschland haben
sich vier Bioland-Landwirte gefunden, die sich an den Anbau des
Gänsefußgewächses wagten. Die
Früchte der Pflanze, die Nüsschen,
sind äußerst klein. Der Bestand auf
dem Acker sollte frei von Unkräutern sein, da die Reinigung von
Quinoa nach der Ernte nur aufwendig mit Fotoverlesern funktioniert. „Der Anbau von Quinoa
erfordert Fingerspitzengefühl. Nur
zu hacken alleine ist schwierig.
So fahren wir jetzt zuerst mit der
Hacke durch den Bestand und
gleich anschließend zusätzlich mit
dem Striegel“, so der Bauer.
Es muss nicht zwangsweise High
tech sein. Viel wichtiger ist, dass
das Arbeitsgerät zuverlässig arbeitet und eine hohe Schlagkraft
aufweist. Die mechanische Unkrautbekämpfung ist im Ökoland
bau äußerst zeitkritisch, eine
Herausforderung bei schwierigen
Witterungsverhältnissen. Da ist ein
einfaches Gerät mit kleinen Details
genau die richtige Kombination für

Auf die Vorzüge der Digitalisierung
wird auf dem niedersächsischen
Betrieb dennoch nicht verzichtet.
Seit 2017 setzt die Betriebsgemeinschaft einen Verschieberahmen
mit Kamerasteuerung ein. Auf diesen können die beiden vorhandenen Hacken mit 25 und 50 Zentimetern Reihenabstand je nach Bedarf
aufgebaut werden. Die Vorteile,
die Bohnhorst von dem fränkischen Unternehmen vor allem für
den Getreideanbau versprochen
wurden, haben sich bestätigt. Die
Belastung des Schlepperfahrers
reduziert sich durch das zusätz
liche, technische Auge deutlich.
Hat die Konzentrationsfähigkeit
früher nach wenigen Arbeitsstunden nachgelassen, so wird heute
bis zum Arbeitsschluss exakt
gearbeitet, weniger Pflanzen durch
Unachtsamkeit beschädigt. Mit der
intensiven Nutzung der Hacke im
Getreide, musste oftmals auf den
Einsatz der modernen Technik mit
Kamerasteuerung im Rübenanbau
verzichtet, die 6-Meter-Hacke im
Frontanbau gefahren werden. Die
positiven Erfahrungen lassen
die Betriebsgemeinschaft schon
jetzt über die Anschaffung eines
zweiten Verschieberahmens mit
Kamerasteuerung nachdenken.
Damit soll in Zukunft nicht nur
in Zuckerrüben gefahren werden,
sondern auch in Mais, der in der
kommenden Saison mit reduziertem Reihenabstand gelegt wird.

Uelzen
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Reiner Bohnhorst bewirtschaftet zusammen mit seinem Berufskollegen Per Morten Haram die Biohöfe Oldendorf GbR.
Auf den Flächen in der Lüneburger Heide wird präzise gearbeitet, das verlangen die angebauten Kulturen von den Bioland-Anbauern.
Die Kamerasteuerung an den Hacken von Schmotzer hilft ihnen dabei.

Video ansehen unter
youtube.com/maschinenfabrikschmotzer

Steckbrief – Biolandhof Bohnhorst
Betrieb

385 ha, Biohöfe Oldenburg GbR
(2 Betriebe), zuzüglich
120 ha Fremdbewirtschaftung

Klima

Durchschnittlich 650 mm
Niederschlag pro Jahr

Boden

15 bis 70 Bodenpunkte;
Lehmiger Sand, sandiger Lehm

Kulturen

Getreide (Weizen, Gerste, Roggen,
Dinkel, Einkorn, Triticale), Kartoffeln,
Zuckerrüben, Quinoa, Mais, Legu
minosen (Ackerbohnen, Erbsen, Soja,
Lupinen), Klee

Fruchtfolge

4-gliedrig: Kartoffeln – Körnerleguminosen – Wintergetreide (Winterweizen,
Dinkel) – Wintergetreide (Wintergerste,
Winterroggen)

Arbeitskräfte

2 Familien, 5 Angestellte und mehrere
Saisonarbeitskräfte

Maschinen

7 Schlepper, 3 Striegel, 3 Hacken,
4 Grubber, 1 Pflug
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Zentimetergenau führt die Kamera die Zinken der Hacke durch die Reihen – ohne die Kulturpflanze zu verletzen. Das erweitert das
Einsatzgebiet des Anbaugeräts von Hackfrüchte über Leguminosen bis hin zu Getreide.
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Die Hacke ist bekannt als das Gerät zur mechanischen Unkrautregulierung. Auf dem Betrieb von Reiner Bohnhorst leistet sie zudem
wertvolle Arbeit in der Schädlingsbekämpfung.

ÖSTERREICH

Kleinwarasdorf
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Zwei Hacken hinterlassen ihre Spuren im Burgenland: die eine im Frontanbau, die andere im Heck des Schleppers.
Jedes System hat seine Vor- aber auch Nachteile.

Auf den Blaufränkischen
Familie Rozsenich betreibt erfolgreichen Ökolandbau im Weinanbaugebiet

D

ie einen denken bei dem Begriff „Blaufränkisch“ an einen
Wein aus dem österreichischen
Burgenland, die anderen bringen
ihn in Verbindung mit den blau/
orangen Maschinen des fränkischen Unternehmens Schmotzer.
Beides findet sich auf dem Betrieb
von Thomas (sen.) und Thomas Rozsenich in Kleinwarasdorf (Österreich) wieder. Der Ackerbaubetrieb
in der Weinbauregion wird in der
fünften Generation bewirtschaftet,
seit 2003 im ökologischen Landbau.
Das milde Klima, das nicht nur
den Weinstöcken entgegenkommt,
eignet sich hervorragend für den
Anbau von heimischem Soja. Vierzig Prozent der Betriebsfläche werden mit der Leguminose bestellt.

„Ohne Hacke geht es im ökologischen Landbau nicht. Moderne
und zuverlässige Technik wird benötigt, um schlagkräftig arbeiten
zu können, wenn es die Bestände
erfordern und die Witterungsbedingungen es zulassen“, so Thomas
Rozsenich jun., der den Betrieb
in die nächste Generation führt.
2013 haben sich die Rozsenichs auf
einer Hackgerätevorführung von
der Leistung der Schmotzer Fronthacke überzeugen lassen. Im Folgejahr wurde erstmals die Hacke auf
dem Betrieb eingesetzt. Mit Erfolg.
Mit der Fronthacke lässt sich im
Ein-Mann-System genau arbeiten.
Überzeugt von der Arbeitsqualität
des Schmotzer-Hackgeräts hat das
Betriebsleitergespann schon im
Folgejahr eine zweite Maschine
in Franken bestellt. Diesmal ein
mit Kamera gesteuertes Gerät für
den Heckanbau. War Vater Thomas
Rozsenich anfangs noch skeptisch gegenüber der modernen

Überzeugt von der Qualität der Schmotzer-Hacktechnik:
Senior und Junior Thomas Rozsenich

Technik, hat er sich schnell von
den Vorzügen überzeugen lassen.
Die einfache Handhabung sowie
Bedienung der Technik, die Funktionssicherheit und die Reduzierung
von Schäden in der Kultur sprechen für die Heckanbauhacke. Das
entscheidende Argument für den
Senior ist jedoch, dass er abends
vom Schlepper absteigt und nicht
abgekämpft ist. „Ich muss mich
bei weitem nicht so konzentrieren wie früher. Das Kameraauge
übernimmt meine Arbeit, damit
ist die Hacke erst komplett“, so
der erfahrene Biolandwirt. Mit der
Schmotzer-Hacke im Heck lässt
sich schneller fahren im Vergleich
zum Frontanbaugerät und somit
eine höhere Flächenleistung am
Tagesende erreichen.
Im Mai beginnt die stressige Zeit
für das Vater-Sohn-Gespann: Das
Soja muss mehrfach gehackt
werden. Soja hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber
anderen Kulturen bei der Unkrautbekämpfung. Selbst junge Pflanzen
sind äußerst robust. Das ist wichtig
für die Produktion von Speisesoja.
Hier sind die Qualitätskriterien
höher: Über 40 Prozent Protein,
ein heller Nabel und ein geringer
Anteil an Verunreinigungen sind
gefordert. Dank des guten Unkrautmanagements sind die Felder der

Rozsenichs frei von Schwarzem
Nachtschatten, der beim Soja
anbau immer mehr in Erscheinung
tritt und sich negativ auf die Qua
lität auswirkt.
So haben die Rozsenichs eine für
den Betrieb stimmige Maßnahme
entdeckt: Das Anhäufeln. Schon im
Zwei- bis Drei-Blatt-Stadium wird
gegen das ungewollte Beikraut
zwischen und in den Reihen vorgegangen. Kleine Unkräuter, die sich
innerhalb der Sojareihen befinden,
werden verschüttet. Dazu werden
die Sternräder der Schmotzer-
Hacke so eingestellt, dass bei der
Feldüberfahrt mit rund 8 km/h die
Erde, die sich zwischen den Reihen
befindet, auf die Pflanzen geworfen wird. Je nach Fahrgeschwindigkeit und Intensität wird auch
die Kulturpflanze verdeckt. Der
extreme Drang der Sojapflanzen
nach Licht, lässt sie innerhalb von
wenigen Stunden den angeschütteten Boden wieder durchdringen.
Das Unkraut bleibt unter der Erde
begraben. Effektiver kann moderne Unkrautbekämpfung nicht
sein.
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Steckbrief – Ökolandbau Rozenich
Betrieb

Vater-Sohn-Betriebsgemeinschaft

Klima

Durchschnittlich 500 mm
Niederschlag pro Jahr

Boden

Durchschnittlich
67 Bodenpunkte; Löß

Arbeitskräfte

2 Familien-AK

Maschinen

4 Schlepper, 2 Striegel, 2 Hacken
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Video ansehen unter
youtube.com/maschinenfabrikschmotzer

Die beiden Biolandwirte tüfteln
gemeinsam an der optimalen
Einstellung der Häufelscheiben.
Für diesen Arbeitsgang kommt
ausschließlich die Hacke im Heckanbau zum Einsatz. „Die wirkungsvollste Unkrautbekämpfung
erreichen wir durch das Anhäufeln.
Dabei wird sowohl das Unkraut
als auch die junge Sojapflanze mit
Boden bedeckt“, erklärt Thomas
Rozsenich (sen.). Die Kulturpflanze
wächst sich schnell wieder frei,
das Unkraut erstickt unter der
Erdschicht.
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ÖSTERREICH

Baumgarten

Neue Perspektiven des
Landwirtschaftens
Gerne geht Umsteller Schnirch die Mehrarbeit des Ökolandbaus an

W

ie geht es mit dem Betrieb
weiter? Vor dieser Frage
stand Hans Peter Schnirch bis
2014. Sandige Böden und maximal
450 Millimeter Niederschlag stellen
den Landwirt zwischen Wien und
der Slowakei oftmals vor große
ackerbauliche Herausforderungen.
Mit Erträgen von rund 50 Dezitonnen pro Hektar im Weizen war ein
„weiter so“ nicht wirtschaftlich.
Oftmals dachte Schnirch über Alternativen für seinen Betrieb nach.
Schließlich sollte auch die Folgegeneration noch eine Perspektive
auf dem Familienbetrieb haben.
Seine Lösung: Umstellung auf ökologischen Landbau. Für Schnirch
ist es reine Kopfsache, dass dies
gelingen kann. Altbewährtes, wie
chemischen Pflanzenschutz als
auch den Kartoffel- und Rüben
anbau, hinter sich zu lassen und
sich Neuem zu öffnen, verlangt
Mut. „Man muss sich Perspektiven
schaffen, um seine Arbeit mit Leidenschaft und Spaß erledigen zu
können“, so der Niederösterreicher.
„Es gibt nichts, an das wir uns
ackerbaulich nicht heranwagen“,
erklärt Schnirch. Der Ansporn dazu
kommt oftmals von seinem Sohn
Andreas, der nach seiner Ausbildung in den Ackerbaubetrieb mit
eingestiegen ist. Bis jetzt ist der
überzeugte Biobauer den Empfeh-

Mit der Umstellung auf
ökologischen Anbau hat
sich Hans Peter Schnirch
eine neue Perspektive
geschaffen. Und den Spaß
an der täglichen Arbeit
wieder für sich entdeckt.
„Früher war der Biolandbau
geprägt von Handarbeit.
Mit der Kamerasteuerung
arbeiten sich die Finger
der Hacke feinfühlig an
die Pflanze heran, ohne sie
zu verletzen“, erklärt der
Österreicher.

lungen meist gefolgt: Mais, Soja,
Buschbohnen, Sellerie, Spinat sind
nun in dem Betrieb verwurzelt,
Karotten und Zwiebeln sollen noch
hinzukommen. Selbstverständlich
im ökologischen Anbauverfahren,
denn die Ware ist nicht nur für den
österreichischen Markt gesucht.
Der Betriebsumstellung folgte
die Investition in neue Technik.
In der Nachbarschaft war bereits
eine Schmotzer-Hacke im Einsatz. YouTube, Internet und Social
Media haben Schnirch weitere
Einsatzmöglichkeiten der Technik
von Schmotzer gezeigt. So konnte
sich der Landwirt von der einfachen und gut einstellbaren Technik überzeugen. Bekannt ist dem
Landwirt die Technik aus Franken
noch aus Kindertagen, als auf dem
Betrieb ein Zuckerrübenvollernter
im Einsatz war.
Heute sind zwei mit Kamera gesteuerte Hacken mit sechs Meter
(75 cm Reihenabstand) und zwölf
Meter (50 cm Reihenabstand)
Arbeitsbreite mit Verschieberahmen in der Gemeinschaft mit
zwei weiteren Betrieben im Einsatz. Wichtig für die Arbeit auf
dem Feld ist, dass bei der Aussaat
auf die Anschlüsse geachtet wird.
Schnirch führt deshalb die Aussaat mit seinem GPS-gesteuerten
Traktor aus, die Hackarbeit über-

nehmen die Berufskollegen dann
selbst.
Zu den schönsten Aufgaben im
Gemüseanbau zählt für Schnirch
mittlerweile die Arbeit mit der
Hacke. War er früher nach wenigen Stunden von der konzentrierten Arbeit erschöpft, so steigt er
heute – dank Kamerasteuerung –
entspannt vom Schlepper. So auch
bei einer sensiblen Kultur wie
Spinat, die normalerweise viel
Handarbeit erfordert. Die kleinen
Triebe sind sehr fein und brechen
daher leicht. Mit Kamerasteuerung
und Verschieberahmen werden die
Fingerräder der Schmotzer-Hacke
so weit wie möglich an die Pflanze
herangeführt, ohne diese jedoch
zu berühren und Schäden zu
verursachen.
Welche Maschineneinstellung
ist die Richtige? Vor dieser Frage
stand nicht nur Schnirch nach der
Umstellung auf die ökologische
Bewirtschaftungsweise. Seine
Antwort: Probieren! Die Umstellphase ist ein stetiger Lernprozess,
man muss sich viel mehr Gedanken darüber machen, wann der
richtige Zeitpunkt für den Einsatz
der Hacke ist. Diesen kann er
selbst gut steuern, da er bei der
Bewirtschaftung seiner Flächen
auf Beregnung angewiesen ist. Soll
gehackt werden, so lässt er die
Oberfläche abtrocknen. Im österreichischen Baumgarten, der Heimat Schnirchs, haben 2002 die ersten Betriebe ihre Wirtschaftsweise
umgestellt, sodass er auf deren
Felder funktionierende Methoden
beobachten konnte. Die passende
Einstellung an seinem Gerät testet
er zusammen mit seinem Sohn
jedoch für jede neue Kultur selbst
aus. „Am einfachsten stellt man die
Hacke zu zweit ein: Einer fährt den
Schlepper, der andere beobachtet
das Ergebnis hinter der Maschine
und verändert bei Bedarf die
Einstellung nochmals“, so seine
Erfahrung aus dem Alltag.
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Steckbrief – Ökohof Hans Peter Schnirch
Betrieb

160 ha

Klima

Durchschnittlich 450 mm
Niederschlag pro Jahr

Boden

20 bis 60 Bodenpunkte; Pseudotschernosem

Kulturen

Mais, Soja, Buschbohnen, Sellerie, Spinat,
 rünerbsen, Kartoffeln, Winterdurum, WinterG
gerste, Winterweizen, Ackerbohnen

Fruchtfolge

Winterdurum, Mais, Grünerbse,
Sojabohne, Wintergerste

Arbeitskräfte

3 Familie und 5 Saisonarbeitskräfte

Maschinen

5 Schlepper, 2 Striegel, 3 Hacken
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Exaktes Arbeiten mit GPS- oder Kamerasteuerung steht auf der Tagesordnung.

Die nächste Generation steht
schon für den Einstieg in den
Familienbetrieb bereit: Die
Söhne Schnirchs überzeugen
den erfahrenen Landwirt
immer wieder davon, sich an
neue Kulturen heranzuwagen.
„Wer unter dem Strich
erfolgreich sein will, darf
sich nicht davor scheuen,
neue Herausforderungen im
Ackerbau anzunehmen“, so
Hans Peter Schnirch.

 youtube.com/maschinenfabrikschmotzer
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Frischer Wind fegt über die Felder in Niederösterreich. Dem Berufsnachwuchs sei Dank.

Voneinander profitieren
Mehr Luft für den Boden, mehr Ertrag bei der Rübenernte

A

lles neu macht der Zuckermarkt. Nach dem Wegfall der
Quote und dem Übergang zum
freien Markt, gilt es noch stärker
auf die Kosten bei der Produktion
der Zuckerrübe zu achten. Jeder
einzelne Arbeitsgang auf dem
Acker, jeder Mitteleinsatz für den
Pflanzenschutz wird kalkuliert,
das ist die kaufmännische Sicht.
Der Erhalt der Artenvielfalt steht
für den ökologischen Aspekt.

16

Rüben werden heute bundesweit im Schnitt nur noch einmal
gehackt, mit großen regionalen
Unterschieden. Mit dieser Maßnahme wird Bodenpflege betrieben: Verkrustungen, wie sie beispielsweise nach einem Starkregen
auftreten, werden aufgebrochen,
die Durchlüftung gefördert und
damit das Wurzelwachstum angeregt. Die Landwirtschaftliche
Betriebsgenossenschaft (LBG) GbR
Groß Germersleben liegt im Regenschatten des Harzes und damit im
mitteldeutschen Trockengebiet.
Die oft kritisch gesehene Frühjahrstrockenheit bringt hier einen
Vorteil: Der Einsatz der Hacke zur
Ressourcenschonung ist witterungsbedingt meist problemlos
möglich.
Ein großer Kostenblock beim
Zuckerrübenanbau ist der Pflanzenschutz. Hier besteht enormes
Einsparpotenzial. „Mit dem Einsatz
der Schmotzer Hoe & Spray-Kombination lassen sich auf dem Betrieb
die Kosten im Pflanzenschutz
deutlich reduzieren und gleichzeitig schonen wir die Umwelt“,
so Sven Borchert, Betriebsleiter
in Oschersleben. Die Applikation
und das Hacken erfolgen in einem
Arbeitsgang.
Der erste Hackdurchgang wird
nach dem Auflaufen der Rüben
durchgeführt. Nach den ersten
Erfahrungen mit der Kombination
(2017 noch ab dem zweiten Hack-

Der Wind bläst von vorne ins Gesicht, die Zeiten werden rauer. Hartmut Adam stellt
sich den ökonomischen und ökologischen Herausforderungen.

durchgang) soll künftig versucht
werden, den Maschineneinsatz
auch schon im frühen Wuchs
stadium zu integrieren. Der größte
Vorteil ist die exakte Ausbringung
des Wirkstoffs: Die erdnahe Anbringung der Düsen mit einem
geringen Abstand von nur acht
bis zehn Zentimetern garantiert
auch bei Wind, dass die Abdrift auf
ein Minimum reduziert wird. Die
Nachauflaufspritzung NAK1 und
NAK2 werden mit der Bandspritze
direkt auf die Pflanzenreihe ausgebracht, da die Rübenpflanze in
diesem Stadium eine Applikation
gut verträgt. Technisch unterstützt
wird das System durch das automatische Lenksystem auf dem Schlepper und den mit einer Kamera
gesteuerten Verschieberahmen der
Schmotzer-Maschine.
Auf Schlägen mit hohem Unkrautdruck dient der letzte Einsatz
(NAK3) der Kombination kurz vor
Reihenschluss als gute Möglichkeit
zur Abschlussbehandlung. Die
Spätverunkrautung mit alten und
neu auflaufenden Unkräutern wird
durch das Hacken deutlich reduziert. Wichtig ist, dass die Hacke
die Zuckerrübe nicht beschädigt.
Bei dieser letzten Durchfahrt mit
der Hoe & Spray-Kombination
wird die vorgesehene reduzierte
Menge mit zwei Spritzdüsen
unter die Blätter gespritzt und

zwar ganzflächig. Nach Umbau
der Kombination heben die Blattheber die Blätter an, sodass die
Nutzpflanze geschützt ist und
im Wachstum nicht gehemmt
wird. Zwischen der Reihe hackt
das Vibromesser mechanisch und
wirksam ohne Chemieeinsatz das
Unkraut und lockert den Boden für
bessere Wurzeldurchlüftung. „Wir
schaffen mit dem letzten Hacken
den Rüben einen Versorgungsvorsprung in Trockenperioden. Durch
das Hacken unterbrechen wir die
Kapillaren, das Wasser kann so
länger im Boden gehalten werden“,
erklärt Hartmut Adam, der für die
Technik verantwortlich ist, den
Maschineneinsatz.
Am Ende der Kampagne in der
Magdeburger Börde soll sich der
Einsatz doppelt lohnen: 50 Prozent
weniger Mittelaufwand bei gleichzeitiger Applikation der Wirkstoffe
auf nur noch einem Teil der Fläche.
Gleichzeitig erhofft sich die LBG
GbR Groß Germersleben sowohl
einen Anstieg beim Rübenertrag
als auch beim Zuckergehalt.

Hacken und Spritzen in einem Arbeitsgang.
Warum nicht? Um Kosten im Pflanzenschutz zu
reduzieren und Ressourcen zu schonen eignet
sich diese Kombination hervorragend.
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Groß Germersleben

50 Prozent weniger Mitteleinsatz sind das Ziel der
Landwirtschaftlichen Betriebsgenossenschaft
GbR Groß Germersleben. Wenn am Kampagnenende
dann noch zusätzlich ein höherer Rüben- als auch
Zuckerertrag zu Buche steht, rechnet sich die
Investition in die Schmotzer-Technik doppelt.
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Die Magdeburger Börde bietet die besten Voraussetzungen für den
Anbau von Zuckerrüben. Nach dem Auslaufen der Zuckerquote werden
aber auch hier die Produktionskosten streng unter die Lupe genommen.
Um Kosten im Bereich Pflanzenschutz einzusparen, setzt die LBG auf
Unterstützung durch die Technik von Schmotzer.

Steckbrief – Landwirtschaftliche Betriebs
genossenschaft (LBG) GbR Groß Germersleben
Betrieb

1700 ha

Klima

Durchschnittlich 480 mm
Niederschlag pro Jahr

Boden

70 bis 100 Bodenpunkte;
Löß (Magdeburger Börde)

Kulturen

Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais,
Getreide (Winterweizen, Dinkel,
Winterroggen, Wintergerste)

Fruchtfolge

Winterweizen – Zuckerrüben –
Winterweizen – Mais – Dinkel –
Kartoffeln

Arbeitskräfte

16 Angestellte und
1 Auszubildender

Maschinen

1 Hoe & Spray-Kombination (2017)
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http://schmotzer.de

 youtube.com/maschinenfabrikschmotzer

