
B E T R I E B S F Ü H R U N G  Erntetechnik  

Wir alle haben noch leuchtende 
Augen von der Agritechnica. Und die 
Erfahrungen der diesjährigen Ernte 
schwirren auch noch in den Köpfen. 
Dennoch sollten Sie bei der 
Erntelogistik nicht überreagieren. 
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Reicht für 2012 
die Schlagkraft?
Erneut liegt ein Erntejahr der Extreme hinter uns. Sollten uns 

die erschwerten Bedingungen zu einem Umdenken bei der 

Ernteorganisation veranlassen? Etwa mehr Druschkapazität 

durch einen größeren Mähdrescher? Albrecht Macke und 

Lothar Fricke diskutieren. 
N ach 2010 dachte man, dass 
sich eine solche Ernte nicht 
so schnell wiederhole. Doch 

leider war auch 2011 wieder ein Ex
tremjahr. Insbesondere der Norden 
Deutschlands war im Sommer von 
heftigen anhaltenden Niederschlägen 
betroffen, so dass die Ernte bis in den 
September hinein dauerte. Einige Flä
chen ließen sich aufgrund begrenzter 
Befahrbarkeit überhaupt nicht ernten. 

Was sind die Lehren dieser Jahre? 
Muss die Auslastung der Erntemaschi
nen überdacht werden? Ist eine Inves
tition in Trocknung in Erwägung zu 
ziehen? Sind Vorkontrakte bei Getrei
de auf A, B und EQualitäten nur ver
halten abzuschließen? Diese Aspekte 
sollen näher betrachtet werden.
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Auslastung und Kapazität der Ern-
temaschine. Bei Mähdrescherkapazi
tät, Abfuhr und Lagerlogistik sind op
timal mechanisierte Betriebe von ex
tremen Witterungseinflüssen häufig 
weniger betroffen als Betriebe, die im 
Bestreben nach geringsten Kosten ihre 
Maschinen zu hoch auslasten.

Aus der unten gezeigten Grafik 
wird grundsätzlich deutlich, dass bei 
entsprechender Druschfläche mit grö
ßerer Technik günstiger geerntet wer
den kann. Im Hinblick auf die optima
le Mähdrescherauslastung ist es oft 
sinnvoller vor Erreichen der maxima
len Erntefläche einer kleinen Maschi
ne die nächstgrößere einzusetzen. So 
ist in schwierigen Erntejahren eine hö
here Schlagkraft vorhanden. Gegen
über der Spitzenauslastung der kleine
ren Maschine wird mit der nächstgrö
ßeren dieselbe Fläche nur zwischen 
12 – 20 €/ha teurer gedroschen.

In vielen Regionen und Betrieben 
lässt sich aufgrund der Erntetage, des 
Anbauverhältnisses und der Betriebs
struktur die angenommene Maximal
auslastung ohnehin nicht erreichen. 
Werden daher die Kosten bei zweit
höchster Auslastung des kleineren 
Mähdreschers mit denen der gerings
ten Auslastung des nächstgrößeren 
verglichen zeigt sich, dass mit der 
nächstgrößeren Maschine nur zwi
schen 2 – 11 €/ha teurer gedroschen 
wird. Bei Ernteflächen von 470 ha 
jährlich gibt es beispielsweise kaum 
Kostenunterschiede zwischen der 
7,5 m und der 9 mMaschine. Hier 
kompensieren die geringeren Lohn
kosten die höheren Maschinenkosten. 

Voraussetzung für das Erreichen 
geringer Gesamterntekosten ist, dass 
Transport und Lagerlogistik den 
Drusch leistungen entsprechen. Es 
hilft nicht, in Extremsituationen eine 
zusätzliche Erntemaschine einzuset
zen, wenn Abfuhr und Annahme nicht 
gesichert sind.

Leistungsoptimierung. Das Bestre
ben bei guten Witterungsverhältnissen 
höchste Schlagkraft zu erzielen sollte 
oberste Priorität haben. Leider schaf
fen dies nicht alle Mähdrescher. Der 
Einfluss von Fahrer, Abfuhrlogistik, 
Flächenstruktur, Organisation, etc. ist 
hier immens. Deutlich wird dies dar
an, dass der Anteil der Trommel zu 
den Motorstunden im Schnitt bei nur 
75 % liegt. Das bedeutet, dass an ei

Fo
to
nem 12hErntetag die Maschine im
merhin 3 h nicht drischt, sondern auf 
der Straße liegt oder Standzeiten hat.

Zudem liegt enormes Potential der 
Leistungssteigerung beim Abtanken 
während der Fahrt. Hier sind 20 – 30 % 
höhere Flächenleistungen möglich. 
Eine permanente Schulung der Fahrer 
führt dazu, dass diese ihre Maschine 
kennen und so optimal einstellen und 
auslasten können. 

Ein weiterer Faktor ist die Anzahl 
der verfügbaren Erntetage. Im Zeit
raum vom 1. Juli bis 25. August stehen 
in einem durchschnittlichen Jahr je 
nach Region 22 – 32 Erntetage zur 
Verfügung. Insbesondere Regionen, 
die bereits Anfang Juli mit der Gers
tenernte beginnen können, profitieren 
hier und erreichen mit den Erntema
schinen problemlos 250 Mähdrusch
stunden und damit beachtliche Flä
chenleistungen je Maschine.

Trocknungs- und Mähdrescherkos-
ten im Vergleich. Hohe Energiekos ten 
bedeuten hohe Trocknungskosten. In 
diesem Jahr wurde sehr viel Ware zwi
schen 16 – 18 % Feuchtegehalt geern
tet. Um diese Ware zu trocknen, ent
standen Kosten von 0,85 – 1,70 €/dt. 
Wurde Ware mit über 20 % Feuchte 
geerntet, summierten sich die Trock
nungskosten auf ca. 3 €/dt.

Wie bereits dargestellt, ist zu
nächst auf eine möglichst gute Auslas
tung der Mähdrescher zu achten. Zu 
hohe Auslastungen führen jedoch nur 
noch zu einer geringfügigen Reduzie
rung der Druschkosten, steigern aber 
das Risiko möglicher Trocknungskos
ten. Müssen bei einem Ertrag von 
80 dt/ha nur 10 % der Erntemenge mit 
18 % Feuchtigkeit getrocknet werden, 
so entstehen schon Trocknungskosten 
von rund 14 €/ha (8 dt/ha x 1,75 €/dt). 
Demgegenüber sind die zusätzlichen 
Druschkosten mit dem nächstgröße
ren Mähdrescher relativ gering. Auch 
für Betriebe, die selbst in normalen 
Jahren aufgrund ihrer geographischen 
Lage oder Betriebsstruktur regelmäßig 
einen Teil der Erntemenge trocknen 
müssen, ergeben sich durch einen 
größeren Mähdrescher Vorteile, da 
Trocknungskapazität und leistung 
dann nur für geringere Mengen aus
zulegen sind.

Vorkontrakte. Das Qualitätserfül
lungsrisiko besteht vorrangig bei Ge
treide. Vorkontrakte über hohe Quali
täten sollten nur sehr verhalten abge
schlossen werden. Zusätzlich sollten 
Zu/Abschläge für mögliche Abwei
chungen festgehalten werden, besten
falls sogar eine Futtergetreideklausel. 

Auswirkungen auf die Folgefrucht. 
Durch die starken Ernteverzögerungen 
war eine optimale, zeitige Aussaat von 
Raps in den wenigsten Fällen möglich. 
Glücklich konnte sich schätzen, wer 
trotz der widrigen Witterungsverhält
nisse seine Fruchtfolge nicht umstellen 
musste. Es hat aber auch gezeigt, dass 
Gerste als Vorfrucht vor Raps in so ei
nem Jahr wieder an Stellenwert ge
wonnen hat. Dank des zeitigen Räu
mens der Felder konnte hier in den 
meisten Fällen eine normale Boden
bearbeitung, Grunddüngung und ter
mingerechte Aussaat erfolgen. Bei 
normalen Witterungsbedingungen 
und guter Ernteorganisation ist dieses 
auch mit frühen Weizensorten mög
lich. Dazu sollten jedoch die genann
ten Forderungen an die Erntelogistik 
umso mehr beachtet werden.

Befahrbarkeit und Bodendruck. 
Die stark vernässten Böden haben ge
zeigt, wie wichtig bodenschonende 
Systeme sind. Bei größeren Mähdre
schern konnte das Raupenlaufwerk in 
diesem Jahr klar seine Stärken unter 
Beweis stellen. Auch beim Abtanken 
während der Fahrt sind Fahrzeuge mit 
bodenschonender Bereifung das Sys
tem der Wahl, um massive Folgeschä
den zu vermeiden. Dazu müssen nicht 
immer teure Überladewagen oder 
Muldenkipper eingesetzt werden. Bei 
geringen Entfernungen von 5 – 7 km 
und ca. 30 t/h Druschleistung reichen 
häufig entsprechend bereifte 18tAn
hänger aus. Erst bei größeren Entfer
nungen und höheren Erntemengen je 
Stunde können Überladewagen wirt
schaftlich werden. Auf Flächen, auf 
denen nach der Ernte noch viel gefah
ren wird (Strohbergung, organische 
Düngung, etc.) sind Bodenverdichtun
gen oft nicht zu vermeiden. Minimal
bodenbearbeitung wird aufgrund der 
diesjährigen Wetterlage zum Kompro
misssystem in vielen Betrieben.

Fazit. Erneut ein Erntejahr der Ex
treme. Die Folgen sind mitunter gra
vierend. Dennoch sollten Sie bezüg
lich der Erntelogistik nicht überreagie
ren. In vielen Betrieben gibt es noch 
ein erhebliches Rationalisierungspo
tential (Standfuder, Annahmekapazi
tät der Getreideanlagen, Trocknung 
geringer Mengen, zu kurze Erntetage, 
schlechte Anbaustruktur). 

Für Betriebe, die alles optimiert 
haben und ihren Mähdrescher an der 
Grenzauslastung fahren, kann es 
 sinnvoll sein, einen etwas größeren 
Mähdrescher einzusetzen. Das Hin
zuziehen eines Lohn oder Mietmäh
dreschers überfordert häufig die vor
handene Transport und Annahme
kapazität und hilft daher in Jahren mit 
weniger Erntetagen unter schwierigen 
Erntebedingungen nicht weiter. 

Albrecht Macke, BB Göttingen und 
Lothar Fricke, LBB Göttingen
Druschkosten bei unterschiedlichen 
Mähdreschergrößen und -auslastungen (in €/ha)
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