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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

fast alle landwirtschaftlichen Erzeugerpreise liegen 
auf hohem Niveau und die Tendenz ist weiterhin 
positiv . Schon daher gilt es, Erträge abzusichern und 
konsequente Risikominimierung zu betreiben. So 
ist beispielsweise Pflanzenschutz letztendlich Risiko-
management. So müssen die Investitionen auf dem 
Acker in Form von Saatgut oder Dünger abgesichert 
werden und es darf nicht das Risiko eingegangen 
werden, krankheitsbedingte hohe Ertragseinbußen 
hinnehmen zu müssen. Auch im Stall darf gerade in 
einer Hochpreissituation nicht am Futter oder an der 
Stallhygiene gespart werden. 

Auf jeden Fall wird es im Zuge komplexer werden-
der Marktmechanismen und stetig wachsender 
Produkt vielfalt zunehmend schwieriger, die passen-
de Strategie  für das individuelle Betriebsmanage-
ment zu finden. Die RWZ Rhein-Main eG und ihre 
Mitglieds genossenschaften bieten zur erfolgreichen 
Bewältigung dieser neuen Herausforderungen die 
notwendige fachliche Unterstützung, angefangen 
von persönlicher Vor-Ort-Beratung bis hin zu top-
aktuellen Informationen im Internet. 

Aus der Praxis für die Praxis – unsere Fachberater 
sind eng mit Ihnen, unseren Kunden aus Landwirt-
schaft, Wein- und Gartenbau verbunden. Sie haben 
fundiertes Wissen und verfügen über umfangreiche 
Erfahrung auf jedem ihrer Fachgebiete. Vor allen 
Dingen wollen wir weiter an unserer Vielseitigkeit 
arbeiten  und Ihnen möglichst alles aus einer Hand 
bieten, damit wir gemeinsam mit Ihnen die sich bie-
tenden Chancen auf den internationalen Agrarmärk-
ten nutzen können.

Haben Sie Anregungen, Kritik oder fachliche Fragen? 
Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

E-Mail:  agrarreport@rwz.de
Fax:  0221/1638-348
Post: Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
 DB Marketing (RWZ-agrarReport)
 Altenberger Straße 1a, 50668 Köln
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Gesund wachsen
Zu Besuch bei einem Ferkelerzeuger

Ein Betriebswachstum um 200 %: von 250 auf 750 Sauen, von einem auf 

drei Deckzentren, von einem auf drei Abferkelställe, von 1.040 auf 3.280 

Ferkel aufzuchtplätze, von 10 auf 17 Flatdecks, von 40 auf 120 Plätze im 

Jungsaueneingliederungsstall, dazu noch eine Sauendusche für 25 Tiere 

und nicht zuletzt von 40 auf 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche.

Im Zuge der Aufstockung des Betrie-
bes der Familie Butschen aus Vier-
sen-Mackenstein am Niederrhein 
vor gut einem Jahr wurde zudem der 
Kartoffelanbau aufgegeben, „da die-
ser zu arbeitsintensiv war und wir die 
Kapazitäten bei den Tieren brauch-
ten“, so Juniorbetriebsleiter Franz-
Josef Butschen. Stattdessen wird 
jetzt neben Zuckerrüben, Weizen und 
Gerste vor allem Mais für die neu 
errichtete Biogasanlage angebaut. 
Dabei werden 180 kW für den Eigen-
bedarf an Wärme und 150 kW zur 
Stromerzeugung im Blockheizkraft-
werk verbraucht, womit die Familie 
Butschen energieunabhängig ist und 
sich auch noch über eine Stromein-
speisevergütung freuen kann. „End-
lich müssen wir uns nicht mehr über 

die stetig steigenden Energiekosten 
ärgern und eine große Rechnung 
fällt schon mal weg“, begründet der 
Seniorbetriebsleiter Norbert But-
schen die Entscheidung für die Bio-
gasanlage. Eventuelle Ausfälle der 
Biogasanlage könnten mit einem 
Wärmespeicher, der günstig von ei-
ner nahen Gärtnerei übernommen 
wurde, überbrückt werden.

Herzstück:  
Flüssigfutteranlage

Zudem wurde mit der Aufstockung 
auch der gesamte Betrieb auf Flüs-
sigfütterung umgestellt. „Die Flüs-
sigfütterung hat einfach sehr viele 
Vorteile für uns. Bei Futterumstel-
lungen können wir stufenlos ver-

schneiden, also innerhalb von 10 
Tagen jeden Tag eine Veränderung 
von 10  %. Die Futterkurven wer-
den zentral am PC eingestellt, die 
Futteraufnahme ist über den Soll/
Ist-Vergleich leicht zu kontrollieren 
und insgesamt auch höher als bei 
der Trockenfütterung“, berichtet 
Franz-Josef Butschen. Sowohl bei 
den Sauen, die im Wartestall in 
Gruppenhaltung mit einer Trans-
ponderstation gehalten werden, als 
auch bei den Ferkeln ist die Futter-
aufnahme ein wichtiger Parame-
ter für den Gesundheitsstatus der 
Tiere. „Unverzichtbar ist allerdings 
auch eine regelmäßige Kontrolle 
und ein straffes Hygieneprogramm, 
wobei wir auf das Hygienekonzept 
von DESINTEC setzen. Das Ganze 

Franz-Josef Butschen, Dr. Christian Mandischer und RWZ-Fachberater Norbert 
Gausling prŸfen die Kondition der Sauen im Deckzentrum.

Ab dem 7. Lebenstag bekommen die 
Ferkel den Prestarter RWZ-Protec Pre.
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funktioniert aber nur mit qualifizier-
tem Personal und guten Beratern. 
Wir haben jetzt zwei festangestellte 
Ganztagskräfte, eine für die Deck-
zentren und den Abferkelbereich 
und eine für die restlichen Berei-
che. Unsere beiden Angestellten 
denken wirklich mit, da muss man 
nicht immer selber anwesend sein, 
damit alles reibungslos läuft, auch 
in Bezug auf die Flüssigfutteranla-
ge. Zusammen mit unseren beiden 
langjährigen Beratern, dem Tierarzt 
Dr. Christian Mandischer und Füt-
terungsexperte Norbert Gausling 
von der RWZ haben wir bisher noch 
jedes Problem in den Griff bekom-
men. Durch diese regelmäßigen 
und engmaschigen Kontrollen fal-
len auch schon Kleinigkeiten auf 
und wir können sofort reagieren“, 
berichtet Butschen weiter.

Geheimwaffe: innova
tive Säuremischung

Neue Sauen im Betrieb – neue 
Keime – hoher Krankheitsdruck – 

schlechte Leistung; so würde man 
es bei einer Verdreifachung des Tier-
bestandes während des laufenden 
Betriebes eigentlich erwarten. Doch 
der Leistungseinbruch blieb aus. Im 
Gegenteil: Seit der Aufstockung und 
der Umstellung auf Flüssigfütterung 
werden im Betrieb Butschen 35  % 
weniger Antibiotika eingesetzt. Me-
taphylaktisch werden grundsätzlich 
keine Antibiotika verabreicht und 
insgesamt ist der Krankheitsdruck 
gesunken. „Unsere Geheimwaffe 
ist die innovative Säuremischung 
in unseren Ferkelfuttern. Die darin 
enthaltenen Säuren haben Wirkung 
gegen verschiedenste Bakterien 
und stabilisieren den Darm. Bei die-
ser ausgetüftelten Kombination von 
verschiedenen Fütterungssäuren 
werden die schädlichen Bakterien 
im Magen-Darm-Trakt gehemmt 
und somit die positive Darmflo-
ra gefördert. Zusammen mit dem 
Probiotikum „erfüttern“ wir dann 
einen gesunden Darm. Anders als 
bei dem Einsatz von nur einer einzi-
gen Fütterungssäure muss bei einer 

Mehr Prestarter füttern
Eine frühe und hohe Futteraufnahme während der Säugezeit bildet die 

Basis  für einen erfolgreichen und gesunden Start in der Ferkelaufzucht. Die 

Zufütterung eines Prestarters hilft, das Energiedefizit zwischen gelieferter 

Energie aus der Sauenmilch und dem Energiebedarf eines Wurfes auszu-

gleichen. 

Zudem sollte frühzeitig mit der Bei-
fütterung begonnen werden, damit 
sich die Ferkel an die Aufnahme 
von festem Futter gewöhnen und 
die Stärkeverdauung sowie die Ver-
dauung von pflanzlichen Eiweißen 
angeregt werden. Die Beifütterung 
ist umso wichtiger, je größer die 
Würfe sind und je kürzer die Säu-
gezeit ist, da die Ferkel weniger Zeit 
zum „Fressen lernen“ haben. Somit 
müssen die Ferkel eine frühe und 
hohe Futteraufnahme realisieren. 

Daher wurde der Prestarter RWZ-
Protec Pre mit dem Ziel weiterent-
wickelt, die Futteraufnahme zu ver-
bessern. Auf dem Versuchsbetrieb 
De Grutto wurden die Ferkel (Topigs 
30 x Piètrain) mit 2 mm-Pellets tro-
cken ab dem 4. Lebenstag bis zum 
Absetzen (Tag 26) mit einer Zwi-
schenwiegung am Tag 18 gefüttert. 
Nach intensiven Versuchen ist ein 
neues Geschmackskonzept entwi-

Die FlŸssigfutteranlage versorgt alle 
Tiere des Betriebes.
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Säuremischung der pH-Wert des 
Futterbreis nämlich nicht so stark 
abgesenkt werden und es gibt keine 
Probleme mit Aufnahmeverweige-
rung“, so der Betriebsleiter. Ab dem 
7. Lebenstag bekommen die Ferkel 
den Prestarter RWZ-Protec  Pre, ab 
dem 23. Lebenstag den Ferkelstar-
ter RWZ-Protec A, ab 9 kg Körper-
gewicht das aufgrund der speziellen 
Säuremischung besonders sichere 
RWZ-Protec Plus, ab 12 kg RWZ-
Start L und ab 17 kg RWZ-Start XL. 
In den Flatdecks wird über das 
Tränkewasser zudem die Säuremi-
schung Miravit L-Cid Plus aus dem 
Desintec-Programm gegeben. 

Top Tageszunahmen

Wegen der hohen Futteraufnahme 
durch die Flüssigfütterung im Flat-
deckbereich sowie des Einsatzes 
von dem innovativen Prestarter 
RWZ-Protec Pre werden im Betrieb 
Butschen durchschnittlich 580 g 
Tageszunahmen zwischen dem 21. 
und 65. Lebenstag (bei drei Wochen 

Säugezeit) erreicht. Mit einer Futter-
verwertung von 1:1,6 und einer Ver-
lustrate von nur 1,4 % im Flatdeck 
gehört der Betrieb zur Spitze.

Gutes Team als Basis

„Es war die richtige Entscheidung“, 
resümiert Franz-Josef Butschen 
über die Aufstockung und die Um-
stellung auf Flüssigfütterung. „Wir 
werden auch in Zukunft auf das 

bewährte Team setzen und sehen 
ganz entspannt nach vorne. Ein 
paar neue Ideen haben wir auch 
schon, man darf ja nie aufhören 
weiter zu optimieren.“
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a, b: p < 0,01

Futteraufnahme von RWZProtec Pre (g/Ferkel)  
vor dem Absetzen

ckelt worden. Dieses bewirkte ei-
nen hoch signifikanten Anstieg der 
Futteraufnahme. Im Mittel über alle 
Versuche wurde bei der Zwischen-
wiegung am Tag 18 eine Steige-
rung der Futteraufnahme von 77 % 
erreicht und bis zum Absetzen am 
26. Lebenstag betrug die zusätzli-

che Aufnahme 63 %! Die Steigerung 
der Futteraufnahme setzte sich aber 
auch im weiteren Verlauf nach dem 
Absetzen fort, die Tiere nahmen 
auch dann noch deutlich mehr Fut-
ter auf als die Kontrollgruppen. Zu-
gleich ist mit RWZ-Protec Pre auch 
eine sehr gute Durchfallsicherheit 

gegeben. Durch die bessere Vorbe-
reitung der Ferkel wird der Über-
gang auf das Absetzfutter eindeutig 
erleichtert. Gleichzeitig ist es der 
Forschung zudem gelungen, die 
Rohstoffkosten zu senken.

Um eine Bestätigung aus der Praxis 
zu bekommen, wurde die neue Re-
zeptur anschließend auf mehreren 
Praxisbetrieben (Säugezeit 21–26 
Tage) in Deutschland und den Nie-
derlanden getestet. In der Praxis 
wurde dabei die deutliche und hoch 
signifikante Steigerung der Futter-
aufnahme während der Säugezeit 
und später auf den Flatdecks aus den 
Versuchen eindeutig bestätigt.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Fachberater Futtermittel
Norbert Gausling
Telefon: 0175/5289045
norbert.gausling@rwz.de
Telefon: 0175/5289045

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

direkt zur

Die Futterkurven werden zentral am PC eingestellt.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Produktmanager Schwein
Fried Flocke
Telefon: 0221/1638-460
fried.flocke@rwz.de
Telefon: 0221/1638-460
fried.flocke@rwz.de

direkt zur
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Guten Appetit im Roboter!
Zu Besuch bei einem Milchviehbetrieb

Die Holstein-Friesian Kühe auf dem Betrieb der Familie Keisers in Alpen am 

Niederrhein wurden schon vor fünf Jahren von einem Roboter gemolken. 

Für den Betrieb bedeutet das automatische Melksystem neben Arbeits-

entlastung vor allem eine höhere Flexibilität im täglichen Betriebsablauf. 

Die Keisers GbR bewirtschaftet 
137 ha landwirtschaftliche Nutzflä-
che, wovon rund 36 ha Dauergrün-
land sind. Als Ackerfrüchte werden 
Mais, Weizen, Gerste und Raps an-
gebaut. Zusätzlich führt die Keisers 
GbR Lohnarbeiten wie Dreschen, 
Pressen, Pflanzenschutz, Pflügen 
und Getreideaussaat für ande-
re landwirtschaftliche Betriebe in 
der Region durch. Neben den 127 
Milchkühen halten die Keisers auch 
noch 250 Mastschweine.

Jedem seinen  
Schwerpunkt

Die Keisers GbR – das sind Beatrix 
und Hermann-Josef Keisers und die 
beiden Söhne Christian und Gregor . 
Der Betrieb ist so organisiert, dass 
jeder seine Schwerpunkttätigkeit 
hat. Beatrix und Hermann-Josef Kei-
sers sind hauptverantwortlich für die 
beiden automatischen Melksysteme 
sowie für die Kälber aufzucht und die 
Buchführung. Gregor  Keisers absol-
viert derzeit die Ausbildung zum 
staatlich geprüften Agrarbetriebs-
wirt, wobei sein Haupttätigkeits-
feld aber jetzt schon die Fütterung 
der Milchkühe und der kompletten 
weiblichen Nachzucht  ist. Sein äl-

terer Bruder Christian hat als ge-
lernter Landwirt und 

Maschinen-

me cha niker  seine Hauptaufgabe im 
Lohnunternehmen. Die Stärke der 
Keisers GbR liegt in der Flexibilität 
ihrer Familienmitglieder. Jeder kann 
und muss jede Arbeit im Betrieb 
übernehmen. Besonders wichtig 
ist, dass sich alle mit dem automati-
schen Melksystem auskennen. Dies 
ist besonders in den Arbeitsspitzen 
der Lohnarbeiten im Frühjahr, Som-
mer und Herbst von großem Vorteil. 

Voll auf Milch  
und Lohnunternehmen

Nach der Hofübernahme 1983 mit 
23 Kühen und 40 Sauen, hat das 
Ehepaar Keisers im Jahr 1990 den 
ersten Boxenlaufstall gebaut und 
die Milchviehherde auf 70 Kühe 
aufgestockt. Vor fünf Jahren wurde 
die Entscheidung getroffen, voll auf 
Milch und Lohnunternehmen zu set-
zen. Die damals 100 Tiere umfassen-
de Sauenherde wurde abgeschafft. 
Die Familie Keisers hat sich mehrere 
Melktechniken angeschaut und sich 
dann schnell schon im alten Boxen-
laufstall für das automatische Mel-
ken per Melkroboter entschieden. 
„Arbeitswirtschaftliche Gründe und 
dadurch der Gewinn von mehr Fle-
xibilität besonders bei Arbeitsspit-
zen gaben den Ausschlag für unsere 
Entscheidung“, so Hermann-Josef 
Keisers. Im Dezember 2010 wurde 
der neue moderne Boxenlaufstall 

für 130 Kühe mit zwei Mel-
krobotern bezo-

gen.

Geregelte Arbeits
abläufe entscheidend

Geregelte Arbeitsabläufe sind in 
der Keisers GbR wichtig. Morgens 
beginnt die Stallarbeit um 6:30 Uhr 
und abends um 17:00 Uhr. Täglich 
verwendet Beatrix Keisers eine gute 
halbe Stunde zur Auswertung der 
Daten der beiden Melkroboter. „Da-
bei achte ich besonders auf die Zwi-
schenmelkzeit, die Eutergesundheit 
sowie die Anmelk- und Melkzeit der 
Roboter.“ Für die Stallarbeit benöti-
gen zwei Arbeitskräfte morgens 1,5 
und abends 1,0 Stunden. In dieser 
Zeit erfolgt die Kontrolle sowohl der 
Technik als auch der Tiere. Die Ver-
sorgung der Kälber und die Boxen-
hygiene mit DESICAL werden eben-
falls zu den Stallzeiten durchgeführt. 
Nur die Fütterung erfolgt außerhalb 
dieser Zeiten. 

Das Ehepaar 
Keisers und ihre 

beiden Sšhne 
Christian und 
Gregor sowie 
RWZ-Fachbe-
rater Gerhard 
Peters (links).

Tab. 1: Mischration am Trog 
Futtermittel: kg/Tier und Tag 

Maissilage 22,0
Grassilage 16,0
CCM 1,0
RWZ-Spezial 44 H Plus 4,5
RWZ-Profimineral Keisers 0,17
Kalk/Viehsalz 0,12
Rationsparameter: 

TM kg 17,5
MJ NEL/kg 6,75
Rohprotein 160
NXP 158

TOP THEMA
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Das Tagesgemelk liegt derzeit bei 
31 kg Milch bei 4,03 % Fett und 
3,34  % Eiweiß. In den nächsten 
Jahren erwartet die Familie Keisers 
eine weitere Leistungssteigerung, 
da der Färsenanteil durch die Her-
denaufstockung in den vergange-
nen beiden Jahren momentan noch 
sehr hoch ist. Die Zwischenkalbe-
zeit liegt bei 390 Tagen. Alle Kühe 
werden durch Natursprung belegt.

Fütterung

Beim Einsatz eines automatischen 
Melksystems erhält die Fütterung 
von Kraftfutter eine neue wichtige 
Funktion: Die Tiere sollen zum Be-
treten des Melkroboters animiert 
werden, um eine ausreichende 
Melk frequenz zu sichern. Das Futter 
muss also sehr schmackhaft sein. 
Gleichzeitig ist eine wiederkäuer- 
und leistungsgerechte Fütterung zu 
gewährleisten. „Auch bei der Rati-
onsgestaltung arbeiten wir eng mit 
unserem langjährigen Berater Ger-
hard Peters von der RWZ zusam-
men,” erklärt Christian Keisers. Die 
betriebseigenen Futtermittel werden 
durch den Eiweißergänzer RWZ-
Spezial 44 H Plus und eine speziell 
auf die Futtersituation im Betrieb 
Keisers ausgerichtete Mineralfutter-
mischung ausgeglichen. Die Trogra-
tion (Tab. 1) ist auf 25 kg Milch ein-
gestellt und damit 6 kg niedriger als 
die durchschnittliche Milchleistung. 
„Die Melkungen liegen derzeit bei 
2,9 je Tier und Tag und es müssen 
täglich nur 5–8 Kühe nachgetrieben 
werden – hauptsächlich Färsen und 
brünstige Kühe. Somit können wir 
sicher sein, dass der Energiegehalt 

der Grundration in Kombination mit 
dem schmackhaften Futter am Robo-
ter genügend Anreiz für die Tiere ist, 
die Melkbox zu besuchen“, so Gre-
gor Keisers weiter.

Kraftfutterzuteilung 
am Roboter

Pro Besuch werden am Roboter 
mindestens 0,5 kg Kraftfutter aus-
gegeben. Die maximale Kraftfutter-
menge von 2,0 kg je Besuch wird 
nicht überschritten, da größere 
Mengen in der für die Melkung zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht auf-
genommen werden können und der 
Melkautomat durch die Kraftfutter-
aufnahme blockiert wäre. Zudem 
würde bei einer größeren Menge die 
Gefahr einer Pansenazidose deut-
lich ansteigen. Am Roboter hat sich 
im Betrieb das besonders schmack-
hafte RWZ-Kraft 204 Mais als Milch-

leistungsfutter bestens bewährt. 
Es besticht durch eine konstante 
Zusammensetzung und einen gro-
ßen Anteil an pansenschonenden 
Komponenten. Die frischmelkenden 
Milchkühe bekommen zusätzlich 
3 kg RWZ-Lakto Omega. Dieser Lak-
tationsstarter hat immer die gleiche 
schmackhafte Zusammensetzung 
und zielt mit dem enthaltenen Pro-
pylenglycol, den geschützten Kom-
ponenten sowie der extrudierten 
Leinsaat genau auf die Bedürfnis-
se der frischlaktierenden Kuh ab. 
Die Kraftfutterzuteilung wird in den 
ersten Wochen langsam gesteigert 
(Tab. 2), um Pansenazidosen vorzu-
beugen.

Zukünftig weitere  
Optimierung

„Der Boxenlaufstall ist so konzipiert, 
dass ein dritter Melkroboter einge-
baut und der Stall unproblematisch 
verlängert werden kann. Eine Erwei-
terung planen wir aber kurzfristig 
nicht. Vielmehr möchten wir die Be-
triebsabläufe in Zukunft weiter op-
timieren und die Wirtschaftlichkeit 
der Milchproduktion steigern. Dabei 
kommt der Fütterung eine entschei-
dende Rolle zu“, erläutert Gregor 
Keisers die mittelfristigen Pläne.

Am Roboter werden pro Besuch 0,5 bis 2,0 kg Kraftfutter ausgegeben.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Produktmanager Rind 
Dr. Matthias Radmacher
Telefon: 02131/2680-16
matthias.radmacher@rwz.de
Telefon: 02131/2680-16

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

matthias.radmacher@rwz.de

direkt zur

Tab. 2: Kraftfutterzuteilung 
am automatischen Melk
system nach Laktationstagen 

Lak ta-
tions  tag 

kg/Tag  
RWZ-Lakto  

Omega

kg/Tag  
RWZ-Kraft 204  

Mais 

10 3,0 0,0
20 3,0 1,3
30 3,0 2,7
40 3,0 3,0
50 3,0 3,0
60 3,0 3,0
70 2,0 4,0
80 1,0 5,0
90 0,0 6,0

100 0,0 6,0
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„Magic Dreams“ und „Beauty Ladies“ – so heißen die Verkaufsschlager des 

Gartenbaubetriebes Boland in Kevelaer-Wetten am Niederrhein. Seit der 

Übernahme des Betriebes im Jahr 2000 haben sich Anke und Dieter Boland 

auf die Produktion besonderer Calluna- und Erica-Serien spezialisiert und 

bieten das umfangreichste und beste Sortiment an Knospenheide im Fach-

handel an.

Der Betrieb Boland ist ein durch und 
durch auf die Zukunft ausgerichteter 
Spitzenbetrieb. Auf einer Gesamtflä-
che von 7,7 Hektar, wovon fünf Hek-
tar Containerstellfläche, zwei Hektar 
offener Freilandboden und 0,7 Hekt-
ar Hochglasfläche sind, werden die 
Heidepflanzen herangezogen. Unter 
der geschützten Eigenmarke „Ma-
gic Dreams“ werden ausgewählte 
Sorten von Erica gracilis, Calluna 
vulgaris und Erica darleyensis als 
einzelne Farbsorte oder als „Magic 
Dream Team“ als zweifarbige Pflan-
zen im Topf vermarktet. Auch die 
Serie der knospenblühenden Heide 
„Beauty Ladies“ gibt es einzeln und 
als mehrfarbige Pflanzen im Topf mit 
bis zu vier verschiedenen Farben. 
Mit einer Blühzeit von Ende Septem-
ber bis Dezember haben die „Beauty 
Ladies Long Life“ eine besonders 
lange Haltbarkeit.

Gute Zusammenarbeit

„Wir vermarkten ausschließlich über 
den Großhandel, da hier über die Jah-
re eine gute Partnerschaft gewach-

sen ist und wir große einheitliche 
Partien liefern können. Betriebsmit-
tel wie Substrate, Dünger, Pflanzen-
schutz aber auch gärtnerisches Zu-
behör und Versandpaletten beziehen 
wir seit Jahren von der RWZ. Und 
unsere RWZ-Berater Bernd Heynen 
und Norbert Clancett unterstützen 
und beraten uns auch immer wie-
der bei der Umsetzung unserer hoch 
gesteckten Ziele. Da wir die Technik 
immer auf dem neuesten Stand hal-
ten und zudem Klima- und Bewäs-
serungscomputer im Einsatz haben, 
brauchen wir sehr wenig Pflanzen-
schutz- und Düngemittel“, erläutert 
Dieter Boland. Zudem ist der Garten-
baubetrieb Boland Mitglied der Was-
serschutzkooperation und wurde mit 
dem NRW-Umweltpreis für Garten-
bau 2002 ausgezeichnet.

Global G.A.P. 
Zertifizierung

Bereits vor zwei Jahren wurde der 
Betrieb Boland als einer der ersten 
Gartenbaubetriebe Global G.A.P.- 
zertifiziert. Damit verpflichtet er sich 

Traumhafte Liaison
Zu Besuch bei einem Gartenbaubetrieb
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zur Reduzierung von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln sowie des Ver-
brauches von Wasser und Energie, 
aber auch zur Einhaltung sozialer 
Standards bei den Arbeitsbedin-
gungen. „Eine Global G.A.P.-Zerti-
fizierung spielt auch im Zierpflan-
zenbau eine zunehmend wichtige 
Rolle“, so der Betriebsleiter weiter. 
„Immer mehr Handelsunternehmen 
verlangen mittlerweile ausschließ-
lich nach zertifizierter Ware. Mit der 
Zertifizierung konnten wir uns einen 
Wettbewerbsvorteil in einem stark 
umkämpften Marktumfeld schaffen.“ 
Die RWZ hat diese Entwicklung eben-
falls bereits sehr früh erkannt und un-
terstützt Unternehmer wie Dieter Bo-
land bei dem Zertifizierungsprozess 
bestmöglich. In einem speziellen 
Global G.A.P.-Paket bietet die RWZ 
den Betrieben beispielsweise sämt-
liche geforderten Schilder für das 
innerbetriebliche Informationsma-
nagement sowie die komplette Aus-
rüstung zur Lagerung von Gefahrgut 
an. Die Gärtner sparen dadurch viel 
Zeit und müssen sich die ganzen Din-
ge nicht mühsam bei verschiedenen 
Zulieferern zusammensuchen.

Nachhaltiger Anbau

Insbesondere durch den Einsatz von 
Produkten wie Neudomück, Ger-
lach Trichostar und RZ Vitanica legt 
die Familie Boland großen Wert auf 
einen nachhaltigen und möglichst 
umweltschonenden Anbau. Neu-
domück ist ein Bacilluspräparat der 
Firma Neudorff, welches erfolgreich 
gegen Trauermücken im Substrat 
eingesetzt wird. Trichostar der Fir-
ma Gerlach wird insbesondere zur 

Pflanzenstärkung mit botryzider 
Wirkung eingesetzt. Vitanica RZ der 
Firma Compo, ein organisch-mine-
ralischer NK-Flüssigdünger 5+5 mit 
Meeresalgen-Extrakt und Bacillus 
amyloliquefaciens-Selektion R6-CDX 
zur Förderung des Wurzelwachstums 
und Steigerung der pflanzeneigenen 
Abwehrkräfte, wird seit 2010 im Gar-
tenbaubetrieb Boland verwendet. Im 
Betrieb wird zudem mit NovaTec 18 
fluid gedüngt, also flüssiges mit NET 
(Nitrogen Efficient Technology) sta-
bilisiertes Ammoniumnitrat. Damit 
wird die Auswaschung von Stickstoff 
im Freiland minimiert.

RWZGartenbau

Die RWZ Rhein-Main eG ist seit 
vielen Jahren gemeinsam mit ihrer 

Tochtergesellschaft ste-be GmbH 
an verschiedenen Standorten mit 
einem Vollsortiment an Bedarfsar-
tikeln für den Gartenbau aktiv. Das 
Angebot umfasst neben Kunststoff-
produkten wie Töpfen, Ampeln, Pa-
letten und Folien auch Jungpflan-
zen, Erden, Pflanzenschutz- und 
Düngemittel, Werkzeuge, Geräte 
und Maschinen sowie alles für die 
Bewässerung. Ein eigener Garten-
bau-Außendienst betreut die Kun-
den zusätzlich vor Ort.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Gartenbau

Geschäftsstellenleiter  
Lüllingen
Bernd Heynen
Telefon: 02832/9371-10
bernd.heynen@rwz.de
Telefon: 02832/9371-10

Betriebsleiter Dieter Boland (links) und RWZ-Fachberater Bernd Heynen kontrollieren 
das gesunde Wurzelwachstum der Callunenjungpflanzen.

direkt zur
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Die Anbaustrategie für 2013 optimieren

Die landwirtschaftliche Praxis ist ein besonders von Witterungseinflüs-

sen geprägter, höchst abwechslungs reicher und somit zugleich auch an-

spruchsvoller Wirtschaftszweig. Zudem erfordern die sich ständig wech-

selnden ökonomischen Rahmenbedingungen sowohl auf der Erlös- als 

auch auf der Kostenseite eine ständige Neu bewertung aktuell angewand-

ter Anbaustrategien.

Anbaustrategien  
permanent bewerten

Die Diskussion um die passende 
Anbaustrategie sollte trotz aller 
„Achterbahnfahrten“ der Erzeuger-
preis situationen stets losgelöst von 
Emotionen auf einer fachlichen 
und ökonomisch zu bewertenden 
Ebene geführt werden. Das betrifft 
sowohl die Wahl der passenden 
Sorte als auch die wiederkehrende 
Frage angepasster Intensitäten im 
Düngungs- oder Pflanzenschutz-
mittelbereich. Märkte bewegen sich 
volatil und werden vielfach durch 
agrarunabhängige Ereignisse und 
psychologische Effekte gesteuert. 
Die landwirtschaftliche Praxis hinge-
gen muss nicht nur in Erntejahren, 
sondern in Fruchtfolge perioden han-
deln und das unter Berücksichtigung 
zunehmender Witterungsextreme. 

Ein Jahr ist kein Jahr

Mit der Aussaat wird die erste we-
sentliche Entscheidung für die 
kommende Anbauperiode getrof-
fen. Neben der Ertragshöhe und 
-sicherheit wird mit der Sortenwahl 
frühzeitig der Erntezeitpunkt (früh 
oder spät) festgelegt. Aber auch 
qualitäts sichernde Eigenschaften 
wie Fallzahlstabilität oder Fusari-
umtoleranz sind bereits im Herbst 
wichtige Auswahlkriterien, die den 
Erfolg der nächstjährigen Ernte be-
einflussen. Die Wahl der Sorte, ob 
im Getreide-, Raps- oder Maisan-
bau, sollte immer auf die betriebs-

spezifischen Eigenschaften abge-
stimmt sein und auf langjährigen 
Praxiserfahrungen und mehrjähri-
gen Versuchsergebnissen beruhen. 
Eine Überbewertung einjähriger 
Erfahrungen führt oft zu anbau-
technischen Fehlentscheidungen. 
So sollte auch das Thema Auswin-
terung auf einer sachlichen Ebene 
geführt werden. Was bringt es der 
landwirtschaftlichen Praxis, wenn 
ertragsstarke aber zugleich aus-
winterungsgefährdete Sorten gera-
dezu aus dem Anbau „verdammt“ 
werden, aber eine vergleichbare 
Witterung gepaart mit weiteren 
Faktoren (Aussaatzeitpunkt, feh-
lende Schneedecke etc.) nur unter 
bestimmten Umständen zusam-
menkommt? Sicherlich müssen 
sich Beratung und Praxis über das 
entsprechende Risiko einer Aus-
winterungsgefahr bewusst sein und 
gefährdete Sorten nicht übermäßig 
in einem Betrieb anbauen. Auf der 
anderen Seite gilt es aber auch, die 
Chancen, wie z.B. Ertragstreue und 
Kompensationsvermögen, fair zu 
bewerten und angemessen zu be-
rücksichtigen. 

Sortenkriterium  
Fusariumtoleranz

Ein wesentliches Entscheidungs-
kriterium bei der Sortenwahl ist 
die Fusariumtoleranz. Nicht selten 
erreichte gerade in den Erntejah-
ren 2002, 2007 und 2012 mycoto-
xinbelastetes Erntegut die Erfas-
ser und konnte nach Analyse der 

Aus der Praxis 
für die Praxis
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DON-Werte keiner weiteren Ver-
wertung zugeführt werden. Auch 
die nachgelagerte Futter- und Nah-
rungsmittelindustrie geht äußerst 
empfindlich mit fusariumbelaste-
ten Partien um. Die Folgen schla-
gen sich dabei 100 %-ig auf den 
landwirtschaftlichen Betrieb durch 
– die Ernte ist nicht vermarktungs-
fähig! Insbesondere in gefährdeten 
Fruchtfolgen (z.B. Maisanbau, Stop-
pelweizen) sollten alle Maßnah-
men wie beispielsweise intensive 
Grundbodenbearbeitung, Anbau ei-
ner fusariumtoleranten Sorte oder 
mycotoxinreduzierende Pflanzen-
schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den, um das Befallsrisiko weitest-
gehend einzugrenzen.

Dünger verstärkt  
im Fokus

Die zunehmenden Witterungsex tre-
me der vergangenen Jahre – sei es 
ausgeprägte Frühjahrstrockenheit 
oder extreme Frostperioden im 
Winter – erfordern vielfach eine ob-
jektive Neubewertung angewandter 
Düngerstrategien. Fragen des rich-
tigen Anwendungszeitpunktes, der 
angemessenen Düngerhöhe und 
die Wahl der richtigen Düngerform 
(Nitrat-, Ammonium-, oder Amid-
stickstoff) stehen neben dem ver-
mehrten Einsatz weiterer Nährele-
mente wie beispielsweise Schwefel 
oder Mikronährstoffe zunehmend 
im Fokus. 

Stabilisierte Dünger

Mit stabilisierten N-Düngemitteln, 
die über die Hemmung der Nitrifika-
tion eine gleichmäßige Ernährung 
der Kulturpflanzen ermöglichen, 
werden überdurchschnittlich hohe 
Erträge erzielt. Auch eine angepass-
te Schwefeldüngung – nicht nur im 
Rapsanbau – bringt im Ackerbau 

und Grünland deutliche Ertragsvor-
teile. Stickstoff und Schwefel sind 
jedoch nicht alles: Gerade das Ex-
tremjahr 2012 hat wieder verdeut-
licht, wie wichtig eine ausgewoge-
ne Pflanzenernährung mit Kali und 
Phosphor ist. Die Diskussion der 
richtigen Düngungsstrategie sollte 
sich jedoch nicht nur auf die Mak-
ronährelemente fokussieren. Kleine 
Mengen, große Wirkung – gerade 
die Blattdüngung mit Mikronähr-
stoffen unter trockenen Bedingun-
gen zeigt signifikante Mehrerträge 
im Raps und Getreide. 

Getreidefungizide

Zur Saison 2013 drängen wieder ei-
nige neue Pflanzenschutzmittel auf 
den Markt. Wie in den vergangenen 
beiden Jahren wird es einen neuen 
Wirkstoff aus der Gruppe der SDHI-
Carboxamide geben. Neben den 
bereits bekannten und erfolgreich 
im Markt eingeführten Wirkstoffen 
Bixafen von Bayer CropScience 
(Input XPro, Aviator XPro, Sky-
way XPro) und Xemium von BASF 
(Adexar und Imbrex Star Pack) wird 
2013 der Wirkstoff Isopyrazam ver-

marktet. Als bereits zugelassenes 
Produkt bietet Syngenta Bontima 
an, die Zulassung für Seguris soll 
folgen. Bontima (62,5 g/l Isopyra-
zam, 187,5 g/l Cyprodinil) ist ein 
Spezialprodukt für Gerste und wird 
mit der Aufwandmenge von 2,0 l/
ha gegen die Krankheiten Echter 
Mehltau, Netzflecken, Ramularia, 
Rhynchosporium sowie Zwergrost 
eingesetzt. Seguris (125 g/l Isopy-
razam, 90 g/l Epoxiconazol) kann 
nach erfolgter Zulassung in Wei-
zen, Gerste, Roggen und Triticale 
eingesetzt werden. Hierbei liegt 
der Fokus auf der Bekämpfung von 
Septoria-Arten, DTR, Braun- und 
Gelbrost, Rhynchosporium, Netzfle-
cken, Ramularia, PLS-Blattflecken 
sowie Echtem Mehltau. Seguris 
soll im Pack zusammen mit Amis-
tar Opti vermarktet werden. Aus 
Resistenzgründen sollte der Einsatz 
der neuen SDHI-Carboxamide auf 
maximal zwei Produkte pro Saison 
in der Spritzfolge begrenzt werden. 
Eine Kombination bekannter Wirk-
stoffe bietet Epoxion Top (40 g/l Ep-
oxiconazol, 100 g/l Fenpropidin) mit 
Zulassung in Weizen gegen Septo-
ria tritici und Echten Mehltau. Che-
rokee (375 g/l Chlorthalonil, 62,5 g/l 
Propiconazol, 50 g/l Cyproconazol) 
ist neben Bontima und Seguris ein 
drittes neues Produkt von Syngenta 

Die RWZ bietet verschiedene 
stabilisierte  N-DŸngemittel auf Basis 
von ENTEC oder ALZON an.

Fungizidempfehlung in Wintergerste – zweifach 

* Zugabe von 0,125 l/ha Designer zur optimierten Benetzung

BBCH

Imbrex Star
1,3 l/ha + 0,65 l/ha

oder
Netzflecken, RhynchoBlattflecken, Mehltau, Ramularia Blattflecken

Input Xpro 0,8 l/ha

Cirkon* 1,25 l/ha

oder
Netzflecken, RhynchoBlattflecken Mehltau 

Netzflecken

Vorlage bei frühen Infektionen
in Kombination mit Wachstumsreglern

Aviator Xpro Duo 
0,65 l/ha + 0,65 l/ha

oder
RhynchoBlattflecken, RamulariaBlattflecken, Netzflecken 

oder

Adexar 
1,8 l/ha

Netzflecken, RhynchoBlattflecken, 
Ramularia Blattflecken
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und soll in Weizen, Gerste, Roggen 
und Triticale mit 2,0 l/ha zugelassen 
werden.

Wachstumsregler

Bei den Wachstumsreglern gibt es 
zwei neue Produkte. Cerone 660 
von Bayer CropScience beinhal-
tet den Wirkstoff Etephon (660 g/l), 
der bisher aus Camposan Extra 
(ab 2013 von Nufarm vermarktet) 
bekannt ist. Als neues Trinexapac-
Ethyl-Produkt (enthalten in Moddus 
und Calma) erwartet die Firma Che-
minova (ehemals Stähler) in Winter-
weizen, -gerste, -roggen und -triti-
cale sowie in Sommergerste, Hafer, 
Dinkel und Gräser die Zulassung für 
Countdown. 

Neue Rapsfungizide

Bei den Rapsfungiziden gibt es mit 
Propulse von Bayer CropScience 
eine echte Neuerung. Der Wirkstoff 
Fluopyram (125 g/l), bisher nur be-
kannt aus fungiziden Weinbauprä-
paraten, wird zusammen mit dem 
Wirkstoff Prothioconazole (125 g/l) 
mit der Aufwandmenge von 1 l/ha 
in der Blütenbehandlung im Raps 
eingesetzt. Mit Propulse wird Scle-
ro tinia sowie Alternaria bekämpft 
und die Schotenfestigkeit verbes-
sert. Keine Innovation, aber ein 
ebenfalls neues Produkt ist Custo-

dia von Feinchemie. Es kombiniert 
die Wirkstoffe Azoxystrobin (120 
g/l) und Tebuconazol (200 g/l) mit 
Zulassung gegen Sclerotinia (1,0 l/
ha in EC 61-65). Ampera (133 g/l Te-
buconazol, 267 g/l Prochloraz) hat 
eine Zulassung zur Standfestigkeit 
im Raps, gegen pilzliche Krankheits-
erreger in Weizen, Gerste, Roggen 
und Triticale sowie gegen Phoma 
und Sclerotinia.

Maisherbizide

Das neue Maisherbizid Arigo (Zu-
lassung wird erwartet) von DuPont 
basiert auf bekannten Sulfonyl-
harnstoffen (120 g/kg Nicosulfu-
ron, 30 g/kg Rimsulfuron, 360 g/kg 
Mesotrione) und wird mit 330 g/ha 
und 0,3 l/ha Netzmittel eingesetzt. 
Aspect (Zulassung wird erwartet) 
von Bayer CropScience kombiniert 
die bodenaktiven Wirkstoffe Flufe-
nacet (200 g/l) und Terbuthylazin 
(333 g/l) und wird zusammen mit 
Laudis in einem Pack vermarktet. 
Das blattaktive Nachauflaufherbizid 
Cirontil von Spiess-Urania wird mit 
440 g/ha ausgebracht und benö-
tigt zur vollen Wirkungsentfaltung 
den mitgelieferten Formulierungs-
hilfsstoff (0,3 l/ha). Wie bei allen 
Sulfonylharnstoffen gibt es eine 
Unverträglichkeitsliste von anfälli-
gen Sorten. Samson 6 OD von Bel-
chim wurde umbenannt und wird 
jetzt als Motivell forte vermarktet. 
Lido SC von Belchim mit den Wirk-
stoffen Terbuthylazin (250 g/l) und 
Pyridate (160 g/l) ist jetzt mit der 
Aufwandmenge von 3 l/ha zugelas-
sen. Mikado ist nicht mehr im Markt 
erhältlich, dafür vermarktet aber die 
Feinchemie das vom Wirkstoff her 
identische Sulcogan.

Kartoffelherbizide  
und fungizide

Bei den Kartoffelherbiziden gibt es 
neben dem bisher bekannten Sen-
cor WG auch eine flüssige Formu-
lierung, das Sencor Liquid. Bayer 
CropScience hat die Zulassung 
hierfür ebenso erhalten wie für die 
neue Kartoffelbeize Monceren Pro. 
Das neben dem Wirkstoff Pency-
curon (bekannt aus der Monceren 
Flüssigbeize) nun zusätzlich enthal-
tene Prothioconazole erweitert das 

Fungizidempfehlung in Winterweizen

BBCH

* Max. zwei Mal Carboxamid pro Saison; kein Einsatz von Skyway Xpro wenn in T 1 und T2 bereits Carboxamid eingesetzt wurde!
 ** EC 61–69, Temperatur > 20 °C, Niederschlag > 10 mm

Aviator Xpro Duo 
0,75 l/ha + 0,75 l/ha

Adexar
2,0 l/ha

Imbrex Star
1,5 l/ha + 0,75 l/ha

S. tritici, Braun- und Gelbrost, Mehltau, DTR

Ä.Fusariosen**,  
 SeptoriaArten, DTR

Halmbruch, Mehltau, Braun 
und Gelbrost, S. tritici

oder
Ä.Fusariosen**, Braunrost,  

DTR, SeptoriaArten

oder

oder 
S. tritici, Braun und Gelbrost, Mehltau, DTR

oder 
S. tritici, Braun und Gelbrost, Mehltau, DTR

Skyway Xpro*

1,25 l/ha

Osiris 2,5–3,0 l/haInput Xpro* 1,25 l/ha

Capalo 1,6 l/ha
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Wirkungsspektrum um Silberschorf 
und verbessert die Rhizoctonia-Wir-
kung. In Kartoffeln sind aufgrund 
von Krankheiten wie Phytophthora 
und Alternaria insbesondere fun-
gizide Behandlungen wirtschaft-
lich. Dabei haben Strategien in den 
Spritzfolgen zur Vermeidung mögli-
cher Resistenzen hohe Priorität. Re-
vus Top (Zulassung wird erwartet) 
wirkt sowohl gegen Phytophthora 
als auch gegen Alternaria. Der Wirk-
stoff Mandipropamid ist bereits aus 
Revus bekannt und wird in Revus 
Top  mit Difenoconazol kombiniert 
(je 250 g/l). Difenoconazol steht in 
Kartoffeln erstmalig zur Verfügung 
und ist auch der einzige Vertreter 
dieser Wirkstoffgruppe, der gegen 
Alternaria (0,6 l/ha, bis zu drei Mal 
pro Saison) zugelassen sein wird. 
Gegen Kraut- und Knollenfäule 
wirkt Banjo Forte von Feinchemie 
(200 g/l Fluazinam, 200 g/l Dime-
thomorph) und darf maximal vier 
Mal pro Saison im Abstand von 
7–10 Tagen angewendet werden, 
sowie Terminus von Stähler (500 g/l 
Fluazinam), welches mit 0,4 l/ha bis 
zu acht Mal pro Saison eingesetzt 
wird.

Zuckerrübenherbizide

Bei den Zuckerrübenherbiziden 
werden zwei bekannte und bewähr-
te Produkte in einer neuen Form 
auf den Markt kommen. Die BASF 
wird Rebell auf Rebell Ultra umstel-
len. In diesem Produkt wurde der 
Chloridazon-Gehalt auf 325 g/l re-
duziert und mit 100 g/l Quinmerac 
ergänzt, sodass es keine Leistungs-
einbußen gibt und die Wirkung ge-
gen Bingelkraut, Ehrenpreis, Fran-
zosenkraut und Knöteriche sogar 
verbessert wurde. Die Gesamtauf-
wandmenge liegt bei 2,5  l/ha im 
Vor- und Nachauflauf. Neben dem 
bekannten Goltix Gold (700 g/l Me-
tamitron) bietet die Feinchemie 
nun mit Goltix Titan eine weitere 
Metamitron-Kombination an. Die-
ses Suspensionskonzentrat enthält 
neben 525 g/l Metamitron noch zu-
sätzlich 40 g/l Quinmerac (drei Mal 
2,0 l/ha). Als weiterer Baustein in 
der Unkrautbekämpfung steht das 
Herbizid Betasana Trio von United 
Phosphorus zur Verfügung, das als 
Dreierkombination die Wirkstoffe 

Ethofumesat, Phenmedipham und 
Desmedipham vereint. 

Risiko, Kosten, Nutzen 
realistisch abwägen

Sensible Themen wie beispielswei-
se der Wachstumsreglereinsatz im 
Getreide oder der passende Herbi-
zideinsatz in Zuckerrüben, als auch 
neue Probleme wie der Grauschim-
melbefall (Botrytis) im Raps beschäf-
tigen sowohl Praktiker als auch Be-
rater. Sind Anwendungen sinnvoll 
und ratsam? Da beispielsweise Bo-
trytis in einem so frühen Stadium im 
Raps bislang nicht zu Schäden führ-
te, muss hier weiter geforscht wer-
den. Nicht zuletzt steht im Frühjahr 
vor allem die kostenintensive aber 
zugleich rentable Ausrichtung der 

Fungizidempfehlung im Winterraps

Wachstumsregler und 
Pilzkrankheiten:
ab 12–15 °C bei 30–50 cm 
Rapshöhe
Phoma lingam, Botrytis, 
Cylindrosporium, Alternaria 
(wüchsige Sorten, kühle 
Temperaturen und wenig 
Strahlung)

Abschlussbehandlung gegen Schadpilze:
Sclerotinia, Alternaria 
+ ertragsphysiologische Effekte
+ Optimierung Druschfähigkeit
+ höhere Schotenfestigkeit
+ Abreifesynchronisierung oder

oder

Blattdünger:

Cantus Gold 0,5 l/ha

RWZ-Turbophosphat  
5,0 kg/ha

Bor flüssig 2,0 l/ha

Carax 0,8 l/ha

Tilmor 1,2 l/ha

YaraVita Raps 2 x 2,0 l/ha

Propulse 1,0 l/ha

BBCH

Fortgeschrittenes Stadium  
von Sclerotonia in Raps

Kartoffel mit Alternariabefall
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passenden Fungizidstrategie im Mit-
telpunkt. Neben neuen und innova-
tiven Wirkstoffen, wie z.B. Xemium 
als weiterer Vertreter der Carboxa-
mide, sorgt eine Vielzahl neu zuge-
lassener Mittel mit allerdings „alten“ 
Wirkstoffen für zusätzliche Verwir-
rung. Zudem stehen das Resistenz-
management, der Anwendungszeit-
punkt, die Anwendungshäufigkeit 
sowie der entsprechende Kostenfak-
tor immer wieder im Mittelpunkt.

Vollständige  
Systemstrategie

Eine Pflanzenschutzmaßnahme muss 
zwar situativ angepasst werden, die 
Gesunderhaltung sollte aber immer 
über eine vollständige „Systemstra-
tegie“ erfolgen. Abgesehen von ers-
ten Mehltaubehandlungen bemisst 
sich beispielsweise beim Weizen je 
nach Sorte und Behandlungsbeginn 
die Gesunderhaltungsdauer über ei-
nen Zeitraum von 70–90 Tagen (Ende 
April bis Ende Juli), den es zu über-
brücken gilt. Die Mittelwahl und der 
Anwendungszeitpunkt zum ersten 
Behandlungstermin sind dabei ent-
scheidend für die Folgemaßnahme, 
auf welche sich automatisch die Ab-
schlussbehandlung aufbaut. Gerade 
die Abschlussbehandlung schlägt 
sich insbesondere über das zu Ve-
getationsende ertragswirksam wer-
dende Kriterium Tausendkornge-
wicht immer wieder positiv nieder. 
Bestände sollten daher auch bei na-
hender Ernte beobachtet werden, da 
vor allem Einzelährenertragstypen 
über die Bildung schwerer Körner 
noch über ein enormes Kompensa-
tionsvermögen verfügen, dessen 
Leistung es durch Gesunderhaltung 

des Blatt- und Assimilateapparates 
auszuschöpfen gilt.

Orientierung an  
regionalen Versuchen

Bei der Mittelwahl können regionale 
Versuchsergebnisse eine wertvolle 
Hilfestellung geben. Zum T2-Termin 
(Hauptbehandlung) haben sich dabei 
leistungsstarke Wirkstoffkombinati-
onen wie z.B. ImbrexStar bewährt. 
Damit ist neben dem Einsatz innova-
tiver Entwicklungen (Carboxamide) 
auch der Einsatz bewährter Wirkstoff-
gruppen wie Azole oder Strobilurine 
gewährleistet. Gerade Strobilurine 
bilden ein Muss in der pflanzenbau-
lichen Anwendungsstrategie. Diese 
Speziallösungen beruhen zudem 
auf langjährig erprobten, regiona-
len Versuchsergebnissen und sollen 
als effiziente Problemlösungen im 
Dschungel der Produktvielfalt unter 
Berücksichtigung des Kosten-Leis-
tungs-Faktors dienen.

Pflanzenschutz =  
Risikomanagement 

Aufgrund der veränderten Erlös-
situa tion muss der Absicherungs- 
und Risikominimierungsfaktor ei-
nen bedeutenderen Stellenwert 
einnehmen. Beispielsweise gilt es 
einen Rapswert von rund 1.600–
2.000 EUR/ha auch entsprechend 
abzusichern. Pflanzenschutzmit-
tel sollen natürlich nicht „mit der 
Gießkanne“ ausgebracht werden, 
allerdings ist eine ökonomische 
und zugleich objektive Bewertung 
angebracht. Zudem weiß vor einer 
Maßnahme niemand, ob entspre-
chende Infektionen gesetzt werden 
oder sich ausbreiten. Vielmehr stellt 
sich die Frage, ob der Landwirt das 
Risiko einer Befallsausbreitung ein-
geht oder nicht. Diese Entscheidung 
muss jeder Bewirtschafter für sich 
treffen. Letztendlich ist Pflanzen-
schutz gleich Risikomanagement, 
da mit Pflanzenschutz die in den 
Acker geflossenen Investitionen in 
Form von Saatgut, Dünger sowie die 
Fixkosten absichert werden. Gerade 
im Hinblick auf bereits getätigte Vor-
verkäufe ist das Thema Ertragsabsi-
cherung essentiell. Ein rechtzeitiger 
Spritzstart und die Reaktion auf 
aktuelle Witterungsereignisse sind 
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dabei genauso wichtig wie die Wahl 
des richtigen Fungizids. 

Unabhängige  
Empfehlungen

Von der Aussaat bis zur Vermarktung 
muss der Landwirt kontinuierlich so-
wohl pflanzenbaulich-fachliche als 
auch ökonomische Entscheidungen 
treffen. Dabei nehmen weitere Krite-
rien wie Klimaextreme oder Risiko-
management in den letzten Jahren 
eine zunehmende Bedeutung ein. 
Zudem sind die landwirtschaftlichen 
Betriebsmittelmärkte Saatgut, Dün-
ger und Pflanzenschutz mittlerweile 
durch eine so hohe Produktvielfalt 
gekennzeichnet, dass die kurzfristi-
ge Wahl richtiger Anbaustrategien 
deutlich erschwert wird. So hat sich 
beispielsweise aufgrund neuer Wirk-
stoffzulassungen durch die SDHI-
Carboxamide (Bixafen, Xemium, 
Isopyrazam) die Produktpalette im 
Fungizidbereich deutlich erweitert. 
Mittlerweile umfasst der Fungizid-
markt mehr als 40 Mittel, sowohl 
Solowirkstoffpräparate wie auch 
Wirkstoffmischungen. 

Regionale  
Versuchsfelder

Gerade hier setzen die regionalen 
Versuchsfelder der RWZ Rhein-
Main eG und ihrer Mitgliedsgenos-
senschaften an. In der pflanzenbauli-
chen Gesamtheit können zahlreiche 
Sortenversuche, Versuche zur Ma-
kro- und Mikronährstoffdüngung 
sowie etliche Varianten zur Fun-
gizidspritzung beurteilt, diskutiert 
und gewertet werden. Neue Sorten 
und Produkte werden somit frühzei-
tig auf ihre Einsatzwürdigkeit getes-
tet, was für die landwirtschaftliche 
Praxis einen Wissensvorsprung 
und letztendlich Risikominimie-
rung bedeutet. Denn Sorten oder 
Produkte, die im Versuchswesen 
„untauglich“ sind, brauchen den 
Weg in die breite Praxis erst gar 
nicht zu finden. Auf der anderen 
Seite werden durch die Versuchs-
tätigkeiten bereits einige Jahre im 
Voraus mögliche Potenziale zur Effi-
zienz steigerung geschaffen. Eine 
angepasste resistenzmindernde 
Aus richtung der Fungizidstrate-
gie wie beispielsweise durch den 

Einsatz wir kungsvoller Kombina-
tionsprodukte wie ImbrexStar oder 
die Umsetzung effizienter Dünger-
systeme durch den Einsatz schwe-
felhaltiger oder stabilisierter Dünger 
(z.B. Alzon oder Entec) stellen dabei 
mögliche Beispiele dar. Innovative 
und „probierfreudige“ Betriebe set-
zen entsprechende Strategien sozu-
sagen als Trendsetter in der Praxis 
schließlich um. Grundsätzlich ist das 
Versuchswesen in seiner Gesamtheit 
als neutrales Bewertungsinstrument 
zu sehen, das entgegen einseitiger 
Betrachtungsweisen den Nutzen für 
die Landwirtschaft in der gesamten 
Produktionskette herausstellt – vom 
Anbau bis zur Vermarktung! 

Fazit

Landwirtschaftliche Praxis wird zu-
nehmend komplexer und komplizier-
ter, wobei die derzeitige Marktsitua-
tion eine positive Grundstimmung 
verleiht. Landwirtschaft muss sich 
weiter mit den Entwicklungen an 
den globalen Agrarmärkten ausei-
nandersetzen. Jeder Praktiker darf 
dabei aber nicht den Blick für den 
eigenen Betrieb und die ökonomi-
sche Bewertung seiner individuel-
len Produktionsprozesse verlieren. 
Es gibt wieder neue Produkte, die 
zum Teil mit bekannten aber auch 
innovativen Wirkstoffen auf den 
Markt kommen. Zudem fördern 
neue Namen oder auch die zahlrei-
chen Pflanz enschutzmittel-Packs die 
Verunsicherung in der Praxis und er-
schweren die fachliche Bewertung. 
Die RWZ Rhein-Main eG und ihre 
Mitgliedsgenossenschaften beraten 
und informieren während der Vege-
tationszeit tagesaktuell über Maß-
nahmen im Pflanzenbau, empfehlen 
Pflanzenschutzmittel und geben In-
formationen zur Infektionssituation 
in den Beständen und Hinweise zur 
Bestandsführung.

TERMINE

direkt zum
Onlinekalender

www.rwz.de/termine

Die RWZ-Gruppe und Ihre Mitglieds-
genossenschaften bieten viele  
informative Veranstaltungen an – 
auch in Ihrer Nähe.

Alle Termine finden Sie  
topaktuell auf:

Ihre Ansprechpartner
RWZ-Dienstleistungsbereich  
Pflanzliche Produktion

Leiter Dienstleistungsbereich
Dr. Stefan Zimmer
Telefon: 0221/1638-305
stefan.zimmer@rwz.de

Fachkoordinator Ackerbau
Dr. Thorsten Krämer
Telefon: 0221/1638-172
thorsten.kraemer@rwz.de

eG und ihre 
Mitgliedsgenossenschaften beraten 

Telefon: 0221/1638-305

nahmen im Pflanzenbau, empfehlen 

formationen zur Infektionssituation 
Telefon: 0221/1638-172
thorsten.kraemer@rwz.de

direkt zur

direkt zum
Onlinekalender

www.rwz.de/termine

Die RWZ-Gruppe und Ihre Mitglieds-
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Dr. Manfred Kerschberger
Der Autor ist durch zahlreiche Veröffentli-
chungen zum Thema Düngung bekannt. 

Mit seinen jahrzehntelangen Erfahrungen in der 
Thüringer Landesanstalt und den daraus resultie-
renden Arbeiten gehört Kerschberger zu den "Vä-
tern" der pH-Gehaltsklassen für landwirtschaftlich 
genutze Böden in Deutschland.

Kleine Menge –
große Wirkung
Mikronährstoffe (Spurennährstoffe bzw. Spurenelemente) sind Nährele-

mente, für die Kulturpflanzen zwar nur einen geringen Bedarf aufweisen, 

die aber eine große Wirkung zeigen. Der Wirkungsmechanismus von Mi-

kronährstoffen beruht in erster Linie auf der Aktivierung und Regulation 

verschiedener Pflanzenenzyme. Zum Teil sind sie auch integrierte Bestand-

teile von Pflanzenenzymen und ermöglichen so zahlreiche Schritte des 

Stoff-und Energiestoffwechsels der Pflanze. Sie sind in vielfältiger Form 

am Prozess der Fotosynthese beteiligt und wirken als Katalysator oder 

Baustein bei der Synthese von Abwehrfermenten gegen Krankheiten und 

abiotische Extrembedingungen wie Hitze oder Frost. 

Ist der Boden an Mikronährstoffen 
verarmt bzw. die Pflanzenaufnahme 
gehemmt, kann das wie beim Man-
gel an Makronährstoffen (N, P, K, Mg, 
Ca) zu mehr oder weniger erhebli-
chen Wachstumsbeeinträchtigungen 
und entsprechenden Ertragsausfäl-
len führen. In der Düngungspraxis ist 
die Anwendung von Spurennährstof-
fen, vor allem vor dem Hintergrund 
ständig steigender Pflanzenerträge, 
eine jährlich erforderliche bzw. auch 
als Fruchtfolgedüngung notwendige 
Maßnahme. Oft fehlt dabei jedoch 
jeglicher Hinweis auf das Zusam-

menwirken aller Wachstums- und 
Bewirtschaftungsfaktoren für das 
tatsächliche Erfordernis einer sol-
chen spezifischen Nährstoffzufuhr. 
Hinzu kommt, dass einige Spuren-
elemente wie Kupfer und Zink zu den 
Schwermetallen zählen und auch aus 
ökologischer Sicht das begründete 
Erfordernis zur Düngung ständig hin-
terfragt werden muss. Zudem hem-
men Mikronährstoffe in höheren Kon-
zentrationen Stoffwechselvorgänge in 
der Pflanze, eine Überdosierung wirkt 
also phytotoxisch.

Bodengehalt und  
Mehrerträge

Als essentielle Mikronährstoffe ha-
ben in der Pflanzenernährung beson-
ders die Elemente Bor, Kupfer, Man-
gan, Molybdän und Zink Bedeutung. 
Sie sind bereits in kleinsten Mengen 
hochwirksam, bei Mangel kommt es 

zu Ertrags- und Qualitätsverlusten. 
Der durch Düngung erreichte Mehr-
ertrag hängt vom Mikronährstoffge-
halt des Bodens ab. In Gehaltsklasse 
A (sehr niedriger Gehalt im Boden) 
sind die Mehrerträge allgemein be-
trächtlich und erreichen bis zu 30 %. 
In Gehaltsklasse C (mittlerer/optima-
ler Gehalt) kommt es dagegen zu 
deutlich geringeren Mehrerträgen, 
die bei Gehaltsklasse E (sehr hoher 
Gehalt) weitgehend ausbleiben. Die 
zum Teil erheblichen Mehrerträ-
ge in Gehaltsklasse A beruhen auf 

Tab. 1: Mikronährstoffbedarf
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Weizen - +++ +++ - -

Gerste - +++ +++ - -

Roggen - 0 0 - -

Triticale - +++ +++ - -

Hafer - +++ +++ - 0

Mais 0 0 0 +++ -

Raps +++ - 0 - 0

Ackerbohnen 0 0 - 0 0

Erbsen 0 - +++ - 0

Kartoffeln 0 - 0 0 -

Zucker- / 
Futterrüben +++ 0 +++ 0 0

Feldgras / 
Grünland - 0 0 - -

Rotklee / 
Rotkleegras 0 0 0 0 +++

Luzerne +++ +++ 0 0 +++
 - geringer Bedarf;  0 mittlerer Bedarf;  +++ hoher Bedarf

Quelle: Kerschberger

Kleine Menge –
große Wirkung
Mikronährstoffe (Spurennährstoffe bzw. Spurenelemente) sind Nährele-
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der unzureichenden Nachlieferung 
des jeweiligen Nährelementes aus 
dem Boden zum „richtigen“ Vege-
tationsstadium in der erforderlichen 
Höhe. Dabei sind die bei optimalen 
Pflanzenerträgen vorliegenden Mi-
kronährstoffentzüge sehr gering. Im 
Vergleich zu den geringen Entzügen 
liegen die dafür erforderlichen Mi-
kronährstoffdüngermengen deutlich 
höher. Die spezifische Nährstoffauf-
nahme und -wirkung im Stoffwech-
sel der Pflanze bedarf eines solchen 
weiten Verhältnisses von Düngung 
zu Pflanzenentzug. 

Analysen

Bei der Ermittlung des Nährstoff- 
bzw. Düngebedarfes sind vor allem 
die im Boden pflanzenverfügbaren 
Spurennährstoffgehalte sowie auch 
die in Abhängigkeit von Bewirt-
schaftungsmaßnahmen verfügbar 
werdenden Nährstoffmengen mit 
einzubeziehen, insbesondere durch 
die Zufuhr organischer Düngung. 
Gülle, Stallmist und Jauche enthal-
ten erhebliche Mengen an Spuren-
elementen, sodass bei deren Ein-
satz die Mikronährstoffernährung 
der Pflanzen allgemein für zwei bis 
drei Folgekulturen abgedeckt wird.

Das Ergebnis der Bodenuntersu-
chung entscheidet darüber, ob der 
potenzielle Nährstoffgehalt hoch 
(Gehaltsklasse E), mittel/optimal 
(Gehaltsklasse C) oder niedrig (Ge-
haltsklasse A) ist. Flächendeckende 
Bodenuntersuchungsergebnisse zu 
den Spurenelementgehalten liegen 
im Landwirtschaftsbetrieb auch aus 
Kostengründen oft nicht vor.

Die Bodenuntersuchung auf den 
Spurenelementgehalt kann aus der-
selben Bodenprobe (Probenahmetie-

fe auf Ackerland 0–20 cm) wie zur sys-
tematischen Untersuchung auf den 
pH-Wert bzw. die Makronährstoffe (P, 
K, Mg) erfolgen. Die Mikronährstoff-
gehalte der Böden sind vorwiegend 
vom geologischen Ausgangsmateri-
al der Bodenbildung abhängig und 
demzufolge auf der Fläche weniger 
differenziert. Für einen betrieblichen 
Überblick der Spurenelementgehalte 
der Böden sollten bei jeder turnus-
mäßigen Bodenuntersuchung einige 
Schläge für die Untersuchung auf Mi-
kronährstoffgehalte ausgewählt wer-
den. Dabei reicht die Untersuchung 
jeder zweiten bis dritten Bodenprobe 
je nach Probenahmeflächengröße im 
Wesentlichen aus. In Ergänzung zur 
Bodenuntersuchung erbringt eine 
Analyse der wachsenden Pflanze auf 
den Ernährungszustand mit Mikro-
nährstoffen die sicherste Diagnose 
 (s. Kasten „Megalab“).

 
Bedarf der Kultur

Bei der Entscheidung über das Er-
fordernis einer Mikronährstoffdün-
gung ist vor allem auch der spezi-
fische Bedarf einer Kultur an einem 
bestimmten Nährelement bedeut-
sam (Tab. 1). 

Die Untersuchung auf den aktuel-
len Gehalt an Nährelementen mit 
der Pflanzenanalyse sollte zu dem 
Zeitpunkt  erfolgen, zu dem auch 
bei latent  vorliegendem Nährstoff-
mangel eine Blattdüngung noch 
ertragseffektiv in den Pflanzenstoff-
wechsel eingreifen kann. Dieser 
element- und pflanzenspezifische 
Zeitpunkt (Entwicklungsstadium) 
liegt bei:

■■ Getreide zum Schossbeginn
■■ Raps im Knospenstadium
■■ Kartoffeln und Rüben zum Rei-
henschluss

■■ und bei sichtbarem Mikro nähr-
stoff mangel entsprechend früher.

Tab. 2: Mikronährstoffdünger der RWZ

Aufwand-
menge 

kg/l
N P2O5 K2O MgO Ca S B Mn Cu Zn Mo

Einzelnährstoff-Dünger, Gehalte g/l bzw. g/kg

Bor flüssig 2,0–3,0 150

Mangannitrat 0,5–2,0 120 235

Mangan 500 flüssig 0,5–1,0 500

MagS 1,0–4,0 480 360

EPSO Top 4,0–10,0  160 130

Zink 700 flüssig 0,5–1,0 700

Folistim Humi-N 10,0–20,0 250

RWZ-Turbophosphat 3,0–5,0 100 500 100 0,1 0,32 0,075 0,23

Yara Vita Thiotrac 3,0–5,0 200 300

Kulturspezifische Dünger, Gehalte g/l bzw. g/kg

EPSO Combitop 4,0–10,0 130 130 40 10

EPSO Microtop 4,0–10,0 150 120 10 9

Yara Vita Getreide 1,0–2,0 61 260 130 50 80

Yara Vita Raps 2,0–4,0 69 133 103 50 70 4

Yara Vita Kartoffeln/ 
KombiPhos 3,0–10,0 440 75 67 10 10 5

Yara Vita Mais 3,0–5,0 440 75 67 46
Quelle: RWZ

Pflanzenanalyse mit dem Megalab von YARA
Megalab ist ein Internet-basiertes System zur Durchführung von 
Pflanzen analysen von YARA. Per Mausklick ist ein Pflanzenanalyse-Tool-
kit (Pflanzprobentüten und Anleitung) bestellbar. Rund eine Woche nach 
Versand der Pflanzenproben wird das Analyseergebnis inklusive einer 
Düngeempfehlung per E-Mail übermittelt. Mit Pflanzenanalysen wird 
die tatsächliche Nährstoffaufnahme beurteilt und auch latente, mit dem 
bloßen Auge nicht zu erkennende Mängel an Makro- und Mikronähr-
stoffen werden sicher erfasst.

Megalab-Set bestellen unter: 

ww.rwz.de/megalab

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich  
Pflanzenschutz

Disponent Pflanzenschutz
Hans-Joachim Werner 
Telefon: 0221/1638-351
hans-joachim.werner@rwz.de
Telefon: 0221/1638-351

direkt zur
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Gebläsetechnik im Weinbau

Die in Deutschland weit verbreitete 
Spaliererziehung stellt aus applikati-
onstechnischer Sicht eigentlich eine 
ideale Zielfläche dar. Aufgrund der 
geringen Höhe der Zielfläche und 
der relativ geringen Penetrationstie-
fe der Laubwand wird im Weinbau 
im Vergleich zu anderen Raumkul-
turen wie beispielsweise Hopfen 
und Obstbau nur eine relativ gerin-
ge Luftleistung benötigt. Daneben 
ist das Spalier ab dem Stadium der 
vollen Belaubung in Zeilenrichtung 
weitestgehend geschlossen, wo-
durch sich Abdriftverluste auf ein Mi-
nimum reduzieren lassen. 
Allerdings ergeben sich auch Prob-
leme in Bezug auf die optimale Pro-
duktanlagerung aufgrund der Größe 
bzw. Anordnung der Blätter. Die Blät-
ter liegen in aller Regel wie Dach-
ziegel übereinander. Eine optimale 
Produktanlagerung im Inneren der 
Laubwand auf der Blattunterseite 
bzw. an den Trauben, insbesondere 
am Stielgerüst ist hierdurch extrem 
schwierig. Dabei verschärft sich die-
se Situation noch, je nachdem wie 
sich die Blätter bedingt durch die 

Im Weinbau erfolgt die Applikation von Pflanzenschutzmitteln heute in aller Regel im Sprühverfahren. Neben der Düsen-

technik nimmt das Gebläse eine entscheidende Rolle in Bezug auf die spätere Applikationsqualität ein.

Zeilenausrichtung zur Sonne dre-
hen. Aber gerade diese Zielberei-
che sind aus phytosanitärer Sicht 
kritisch zu bewerten. Beispielsweise 
ist eine optimale Belagsbildung auf 
der Blattunterseite vor allem für eine 
wirkungsvolle Peronosporabekämp-
fung wichtig, da der Pilz die Reben 
durch die hier befindlichen Spaltöff-
nungen befällt. 

Aufgaben eines  
Gebläses 

Ein modernes Sprühgebläse muss 
bei exakter Einstellung die Zielflä-
che gleichmäßig und vollständig 
mit Wirkstoff belegen. Dabei ist der 
Luftstrom so einzustellen, dass er 
optimal an die geometrische Abmes-
sung der Laubwand angepasst ist. 
Vor allem im oberen Bereich muss 
der Luftstrom exakt abgegrenzt sein,  
um Produktverluste über die Gipfel-
zone hinaus zu vermeiden.
Vom Grundsatz her übernehmen alle 
Gebläse folgende drei Aufgaben:

■■ Transport der von den Düsen ge-
bildeten Tropfen zur Zielfläche.

■■ Durch das Öffnen der Laubwand 
eine verbesserte Produktanlage-
rung auf der Blattunterseite und 
im Inneren der Laubwand.

■■ Mechanische Reinigung der Ge-
scheine durch das Entfernen von 
Blütenresten und somit Reduzie-
rung von Infektionspotenzial für 
Botrytis.

Gebläsetypen

Im Bezug auf die Gebläsetechnik 
stehen dem Anwender mit Axial-, 
Tangential- und Radialgebläsen drei 
in ihrer Bauart völlig unterschiedli-
che Gebläsetypen zur Verfügung. 
Sie unterscheiden sich in punkto 
Luftmenge, Luftverteilung und Luft-
geschwindigkeit grundlegend von-
einander. 
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Ihr Ansprechpartner
RWZ-Dienstleistungsbereich  
Pflanzliche Produktion

Fachkoordinator Weinbau
Alexander Wallhäuser
Telefon: 06241/4004-931
alexander.wallhaeuser@rwz.de

Alexander Wallhäuser
Telefon: 06241/4004-931
alexander.wallhaeuser@rwz.de

direkt zur
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Axialgebläse
Axialgebläse spielen im Weinbau 
nach wie vor die dominierende Rol-
le. Der große Vorteil liegt im einfa-
chen Aufbau der Geräte und dem 
relativ geringen Kraftbedarf. Die Luft 
wird vom Läufer axial angesaugt, 
beschleunigt, um 90° umgelenkt und 
tritt dann seitlich aus. Das Luftför-
dervolumen liegt zwischen 20.000 
und 40.000 m3 bei Luftgeschwin-
digkeiten von 25–35 m/s. Waren die 
ersten, offenen Axialgebläse noch 
durch eine ungleichmäßige Luft-
verteilung und hohe Abdriftverluste 
gekennzeichnet, spielen in den letz-
ten Jahren verstärkt Axialgebläse 
mit geschlossenen Luftleitsystemen 
eine entscheidende Rolle auf dem 

Markt. Im Inneren dieser Systeme 
sorgen spezielle Leitelemente für 
eine gleichmäßige, horizontal aus-
gerichtete Luftverteilung über die 
gesamte Laubwandhöhe. Bei mo-
dernen Axialgebläsen sollte der Ro-
tor auf halber Gebläsehöhe montiert 
sein. Somit muss die Luft, um eine 
Bedeckung des oberen Laubwand-
bereiches sicherzustellen, weniger 
steil nach oben aufsteigen und Pro-
duktverluste über die Gipfelzone 
werden weiter minimiert.

Radialgebläse
Radialgebläse saugen die Luft axial 
an, beschleunigen sie aber dann in 
radialer Richtung. Dadurch kann die 
Luft rund um den Läufer abgegriffen 
und über Schläuche bzw. Luftleit-
kästen weitergeleitet werden. Kenn-

zeichnend für Radialgebläse sind 
relativ hohe Luftgeschwindigkeiten 
(60–75 m/s) bei einem im Vergleich 
zu Axialgeräten verringerten Luftför-
dervolumen von 10.000–15.000 m3. 
Die Erzeugung dieser hohen Luftleis-
tung benötigt allerdings einen relativ 
hohen Kraftbedarf. Daneben ist eine 
exakte Ausrichtung des Luftstroms 
auf die Zielfläche bei dieser Geblä-
sebauform besonders wichtig, da 
ansonsten bedingt durch die hohen 
Luftgeschwindigkeiten die Abdrift-
verluste exorbitant hoch sind. Dieses 
Problem hatten die ersten Geräte 
dieser Bauform. Durch die tief ange-
brachten und steil nach oben gerich-
teten Luftauslässe war die Abdrift 
dieser Geräte inakzeptabel groß und 

der Einsatz aus applikationstechni-
scher Sicht eine Katastrophe. Moder-
ne Radialgebläse verfügen über exakt 
einstellbare Luftauslässe und ermög-
lichen so eine optimale Anpassung 
an die Zielfläche. Bedingt durch den 
hohen statischen Druck bilden Radi-
algebläse auch die optimale Basis für 
den Einsatz bei der Überzeilentechnik 
(zentrale Lufterzeugung). 

Tangentialgebläse
Tangentialgebläse nehmen eine Son-
derstellung ein. Von der Art der Luft-
erzeugung ähneln sie dem Radialge-
bläse, die Leistungsdaten in punkto 
Luftgeschwindigkeit bzw. Luftvolu-
men ähneln eher dem eines Axial-
gebläses. Der große Vorteil ist in den 
beiden vertikal stehenden Läufern 
zu sehen. Sie sorgen dafür, dass die 

Luft über die gesamte Gebläsehöhe 
horizontal und gleichmäßig austritt. 
Daneben herrschen auf beiden Ge-
bläseseiten absolut symmetrische 
Strömungsverhältnisse. Durch den 
hydraulischen Antrieb ist eine stu-
fenlose Verstellung der Luftleistung 
möglich. Mittlerweile sind sogar Mo-
delle mit geteilten Läufern auf dem 
Markt erhältlich. Somit ist es auch 
möglich, über die Höhe der Laub-
wand mit unterschiedlichen Luftleis-
tungen zu arbeiten. Das macht bei-
spielsweise bei einer Entblätterung 
der Traubenzone Sinn. Hier kann 
dann in diesem Bereich mit reduzier-
ter Luftleistung gearbeitet werden, 
um damit eine optimale Anlagerung 
an die Trauben sicherzustellen. 

Fazit

Dem Praktiker steht heute eine Viel-
zahl unterschiedlicher Gebläsety-
pen zur Verfügung. Entscheidend 
für eine optimale Applikationsqua-
lität ist die exakte, an die Laubwand 
angepasste Geräteeinstellung und 
die Verwendung modernder, ab-
driftmindernder Injektordüsen.
Der akuelle Dünge- und Spritzplan 
ist in den RWZ-Betriebsstellen oder 
unter www.rwz.de erhältlich.
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Schneller reif

Die patentierte Weltneuheit 
VINOflux  ist ein innovatives Verfah-
ren in der Kellerwirtschaft, das den 
natürlichen Reifeprozess bei Wei-
nen verkürzt. 
Um einer langen Lagerung des  
Weines bis zur Trinkreife im Fass 
oder in der Flasche entgegen zu 
wirken, kann der Winzer mit einer 
Behandlung durch VINOflux eine 

vorher selbst bestimmte Reife 
im Wein erzielen. Tannine im 
Rotwein werden harmonisiert 
und die Weine präsentieren 
sich weich und voll, ohne da-
bei an Aroma zu verlieren. 

Bei Weißweinen werden Bitter- und 
Grüntöne verringert, wobei der 
Wein an Qualität gewinnt. Auch bei 
Destillaten sorgt die Behandlung 
durch VINOflux  für ein weiches und 
trinkreifes Produkt.

Nur Physik –  
keine Chemie

VINOflux  setzt auf bekannte physi-
kalische Prozesse, die in einer neu-
en Art eingesetzt werden. Dabei ar-
beitet das Verfahren ohne jeglichen 
Einsatz von Chemie, Katalysatoren 
oder Membranen. Durch die im Ge-
rät integrierte Pumpe wird der Wein 
kurze Zeit einer Lichtquelle mit ei-

ner ganz bestimmten Wellenlänge 
ausgesetzt. Andere nicht benötigte 
Wellenlängen werden gefiltert, der 
Wein bleibt in der Temperatur wäh-
rend der Behandlung konstant. Das 
Verfahren ist äußerst schonend und 
kann kurz vor der Füllung einge-
setzt werden. Mit VINOflux erreicht 
der Winzer qualitativ hochwertigste 
Weine in optimaler Reife.

wirken, kann der Winzer mit einer 
Behandlung durch VINOflux eine 

vorher selbst bestimmte Reife 
im Wein erzielen. Tannine im 
Rotwein werden harmonisiert 
und die Weine präsentieren 

sich weich und voll, ohne da
bei an Aroma zu verlieren. 

wirken, kann der Winzer mit einer 
Behandlung durch VINOflux eine 

vorher selbst bestimmte Reife 
im Wein erzielen. Tannine im 
Rotwein werden harmonisiert 
und die Weine präsentieren 

sich weich und voll, ohne da
bei an Aroma zu verlieren. 

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich  
Weinbau-/Kellereibedarf

Produktmanager Kellerei
Marco Kast
Telefon: 06704/9330-48
kast@klug-gmbh.de

Produktmanager Kellerei
Marco Kast
Telefon: 06704/9330-48
kast@klug-gmbh.de

Gezieltes Sauerstoffmanagement

Als attraktive Alternative zu Naturkorken bietet die RWZ Rhein-Main eG die 

Verschlussserie „Select“ von Nomacorc, dem weltweit führenden Hersteller 

synthetischer Korken, an. 

Die Verschlüsse Select 700, 500, 300 
und 100 bestehen aus hochwertigem 
geschmacks- und geruchsneutralem 
Polyethylenschaum und wurden 
nach neuesten Forschungserkennt-
nissen entwickelt. Die Flaschen sind 
mit Select-Korken mehr als zehn 
Jahre auslaufsicher verschlossen. 
Die einzelnen Verschlüsse sind für 
Sauerstoff unterschiedlich durchläs-
sig und ermöglichen so ein geziel-
tes Sauerstoffmanagement bei der 
Weinreife in der Flasche, sodass sich 
der Wein genau so entwickelt, wie es 
der Winzer wünscht. Beispielsweise 
benötigt ein junger fruchtiger Sauvi-
gnon Blanc aus Neuseeland nur sehr 

wenig Sauerstoff, um sein fruchtig-
frisches Aroma zu erhalten. Ein voll-
mundiger Bordeaux aus Frankreich 
hingegen hat eine lange Reifezeit mit 
kontinuierlicher Sauerstoffzufuhr.

Beratung aus erster Hand

Die RWZ Rhein-Main eG berät Win-
zer und Abfüllbetriebe bei der Aus-
wahl ihrer Verschlüsse auch mithilfe 
des neuen Beratungstools NomaSe-
lector. Die innovative Softwarelösung 
ermittelt anhand wissenschaftlicher 
Methoden den idealen Verschluss für 
jeden Wein. Mit dem NomaSelector 
wird der Winzer durch einen struktu-

rier ten Frage bogen ge-
führt, angefangen bei 
der Reb sorte über die 
Methoden der Wein-
her stel lung, die ge-
wünschte Haltbarkeit und 
Lagerung bis hin zum Vertrieb des 
Weins. Auf Grundlage der eingegebe-
nen önologischen Daten erhält der 
Winzer dann eine Empfehlung für den 
idealen Verschluss aus der 
Nomacorc-Serie „Select“ 
für seinen abzufüllenden 
Wein.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich  
Weinbau-/Kellereibedarf

Produktmanager Verschlüsse
Josef Sturm
Telefon: 06704/9330-15
sturm@klug-gmbh.de

Josef Sturm
Telefon: 06704/9330-15

bogen ge-

Produktmanager Kellerei

direkt zur

Produktmanager Verschlüsse

direkt zur
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Neue R WZ-Standorte  
mischen mit!

AKTUELLES

RWZ-Agrartechnik-Zentrum  

Flammersfeld 

Siebengebirgsstr. 17 | 57632 Flammersfeld I Tel.: 02685/9520-0

Grundstückfläche:
9.200 m²

Überbaute Fläche:
2.050 m²

Moderne Werkstatt mit  

angrenzendem Waschplatz:
825 m²

Ersatzteillager:

250 m²

Ausstellungs-/Verkaufsraum: 300 m²

Unterstellhalle für  

Landmaschinen:

675 m²

Exklusivmarken:

Fendt, Claas, Amazone, 

Köckerling, Maschio

Das neue RWZ-Agrartechnik-Zentrum ersetzt den alten Stand-

ort in der Südstraße und ist ganz auf die Bedürfnisse der Ge-

mischt- und Milchviehbetriebe im Westerwald ausgerichtet. 

ErÖffnet im 

April 2013

Neue R WZ-Standorte  
mischen mit!

-
-

RWZ-Agrarzentrum und Raiffeisen-Markt Zweibrücken 
Etzelweg 223 | 66482 Zweibrücken I Tel.: 06332/9216-0Getreidehalle mit  Schüttgosse:

150 t/h Annahmeleistung
Getreideboxen:

4 Boxen für jeweils 1.400 t

Düngerboxen:
3 Boxen für jeweils 380 t

Palettenlager:
für 258 Paletten (500 m²)

Getreidelager:
600 m²Raiffeisen-Markt:

400 m²Freiverkaufsfläche:
400 m²Der neue Standort des RWZ-Agrarzentrums und des Raiffei-

sen-Marktes in Zweibrücken ersetzt die beiden alten Standor-

te in der Luitpoldstraße.

mischt- und Milchviehbetriebe im Westerwald ausgerichtet. 

RWZ-Agrarlager 

Meisenheim 

In den Tiefenäckern | 55590 Meisenheim I Tel.: 06753/2050

Schüttgutboxen:
Boxen für jeweils 770 t

Annahmegosse:
150 t/h Leistung

Pflanzenschutzlager: 25 t Kapazität

Palettenhalle:
400 m2

Im Zuge der Erweiterung des RWZ-Agrarlagers Meisenheim 

wurde eine Halle mit  Schüttgutboxen neu gebaut sowie eine 

Annahmegosse mit höherer Leistung und geringerer Staub-

emission, da Fördertechnik und Elektronik auf den neuesten 

Stand gebracht wurden, sowie die Lage verändert wurde.

In den Tiefenäckern | 55590 Meisenheim I Tel.: 06753/2050

Boxen für jeweils 770 t

Im Zuge der Erweiterung des RWZ-Agrarlagers Meisenheim 

wurde eine Halle mit  Schüttgutboxen neu gebaut sowie eine 

Annahmegosse mit höherer Leistung und geringerer Staub-

emission, da Fördertechnik und Elektronik auf den neuesten 

Stand gebracht wurden, sowie die Lage verändert wurde.

RWZ-Agrartechnik-Zentrum Alsfeld
Oberste Elpersweide 1 | 36304 Alsfeld I Tel.: 0663/8028-42

Grundstückfläche:

10.000 m²

Überbaute Fläche:

2.050 m²

Moderne Werkstatt mit  
angrenzendem Waschplatz: 825 m²

Ersatzteillager:

250 m²

Ausstellungs-/Verkaufsraum:
300 m²

Unterstellhalle für Landmaschinen: 675 m²

Exklusivmarken:

Fendt, Fella, Amazone, 
Lemken, Maschio

Das neue RWZ-Agrartechnik-Zentrum ersetzt den alten Standort 

in der Grünberger Straße sowie den Standort in Lauterbach und 

ist ganz auf die Bedürfnisse der Gemischt- und Milchviehbetrie-

be in der Region ausgerichtet. 



Flüssig macht 
 den Unterschied

Diese Raubmilben befallen die Hüh-
ner meistens nachts, saugen kurz 
Blut und ziehen sich danach wieder 
in Ritzen und Spalten zurück, wo sie 
rote oder graue Beläge bilden. Tags-
über sind die Milben dann vor allem 
an den Sitzstangen, in Nestern und 
unter den Gitter rosten zu finden. In 
diesen Verstecken legen die Milben 
auch ihre Eier. Die daraus schlüpfen-
den Larven entwickeln sich über zwei 
Nymphenstadien weiter zu adulten 
Milben. Aufgrund der idealen kli-
matischen Bedingungen im Geflü-
gelstall dauert dies nur 7–10 Tage. In 
vielen Betrieben kommt es somit zu 
einem Massenbefall im Frühjahr und 
Sommer. Bei besonders starkem Be-
fall sind die Milben sogar tagsüber 
auf den Hühnern zu finden. Als Fehl-
wirte können auch Menschen befal-
len werden („Vogel halterkrätze“).

Befall erkennen

Die befallenen Tiere leiden zum ei-
nen unter Blutverlust, der bei jungen 
oder brütenden Vögeln sogar direkt 
zum Tod führen kann. An den Biss-
stellen kommt es zu Juckreiz und 

Entzündungen durch Kratzen. Beson-
ders gut sichtbar ist ein Milbenbefall 
auch an den geschwollenen und ver-
krusteten Beinen der Tiere. Die Hen-
nen sind gestresst, geschwächt und 
somit anfällig für Krankheiten und 
pathogene Erreger wie beispielswei-
se Salmonellen. Die Legeleistung 
und Eierqualität verschlechtern sich 
deutlich. 

Der Nachweis wird durch eine Nacht-
inspektion oder durch eine Proben-
entnahme aus Fugen und Ritzen 
geführt. Leicht erkennbar ist ein Mil-
benbefall auch durch schwarze Punk-
te auf der äußeren Eierschale.

Kieselsäuren statt  
Pyrethroide

Viele Geflügelhalter haben große 
Probleme der Milbenplage Herr zu 
werden, obwohl sehr viel Zeit und 
Geld dafür aufgebracht wird. Ein 
Großteil der Wirkstoffe für den Ein-
satz gegen Milben (z.B. Chlorpyri-
phos) ist aufgrund der Biozidver-
ordnung nicht mehr zulässig. Gegen 
viele noch erhältliche akarizide Wirk-

Ein 10 kg-Sack 

DESINTEC  M-Ex 

Profi 80 ergibt ca. 65 l ge-

brauchsfertige Suspension 

(MischverhŠltnis 1 : 6) und 

reicht für ca. 1.350–1.600 

Hennen plŠtze in  

modernen Volieren.

DESINTEC  M-Ex Fluid ist ein wŠssriges, konserviertes 

Suspensionskonzentrat. Ein 15-l-Kanister ergibt 30 l 

gebrauchsfŠhige Suspension (MischverhŠltnis 1 : 1) und 

reicht für ca. 600–750 Hennenplätze in modernen Volieren.

Die als „Hühnermilbe“ bekannte Rote Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae) 

richtet in Geflügelställen enormen wirtschaftlichen Schaden an. Trotz aller 

Desinfektions- und Hygienemaßnahmen taucht die Milbe oftmals innerhalb 

kürzester Zeit wieder in den Ställen auf. Kieselsäuren versprechen Besserung.  

 

 

    Foto: Wikipedia Commons – Luis Fernández G
arcía
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stoffe wie Pyrethroide haben sich 
Resistenzen entwickelt. Klassische 
pyrethroidhaltige Sprühmittel haben 
in der Regel nur noch eine Kurzzeit-
wirkung. Larven, die erst einige Tage 
nach einer Behandlung schlüpfen, 
werden gar nicht erreicht. 

Als eine sehr gute Maßnahme zur 
Bekämpfung der Milben haben sich 
in den letzten Jahren Stäubepulver 
auf Basis von Kieselsäuren (Silizium-
dioxid) etabliert. Siliziumdioxid be-
wirkt eine physikalische Adsorption 
von Lipiden aus der Epicuticula der 
Insekten. Die Wachsschicht, welche 
die Milben vor der Austrocknung 
schützt, wird zerstört und die Milben 
entwässern und vertrocknen schließ-
lich. Aufgrund dieser rein physikali-
schen Wirkungsweise sind Resisten-
zen nicht zu erwarten.

Bei der Zerstäubung pulverförmiger 
Kieselsäure ist allerdings die hohe 
Staubbelastung problematisch. Her-
kömmliche pulverförmige Silikatpro-
dukte können nicht mit Wasser aus-
gebracht werden, da die Wirksamkeit 
des amorphen Pulvers dabei zerstört 
wird. 

Vereinfachte  
Ausbringung

Eine Lösung für dieses Problem bie-
ten die neuen Produkte zur Milben-

bekämpfung aus dem DESINTEC-
Programm. DESINTEC M-Ex Fluid 
und DESINTEC  M-Ex Profi 80 sind 
amorphes Siliziumdioxid mit mehr 
als 80 % SiO2 und werden mit Was-
ser angemischt, verrührt und mittels 
herkömmlicher Sprühtechnik (z.B. 
Rückenspritze, Weißelspritze, Druck-
behälter) ausgebracht. Nach dem 
Abtrocknen verbleibt bei beiden 
Produkten eine weiße, gut haftende 
Schicht aus amorphen Siliziumdi-
oxidpartikeln. Der ideale Anwen-
dungszeitpunkt liegt in der Service-
periode nach den Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen, wobei 
eine gründliche Beschichtung des 
leeren Stalles meist über die gesam-
te Legeperiode einen ausreichenden 
Milbenschutz bietet. Erfahrungen 
aus der Praxis zeigen bei fachge-
rechter Ausbringung aufgrund der 

vorhandenen Depotwirkung eine 
Wirksamkeit von bis zu 12 Monaten. 
Diese wird auch nicht durch die hohe 
relative Luftfeuchtigkeit von 90 %  
in Hühnerställen beeinträchtigt. So 
werden auch Parasiten abgetötet, 
die sich erst Wochen später verpup-
pen oder aus den Eiern schlüpfen. Ist 
doch mal eine Nachbehandlung not-
wendig, sind DESINTEC M-Ex Fluid 
und DESINTEC M-Ex Profi 80 auch 
im belegtem Stall (nicht direkt am 
Tier) anwendbar.

BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH 
STETS KENNZEICH NUNG UND PRODUKT IN FOR MA-
TION  LESEN.

Die hohe Wirkung der neuen DESINTEC-Produkte 
beruht auf der nach dem Abtrocknen  der flüssigen  
Kieselsäure zurückbleibenden Depotschicht. 
Krabbeln  die Milben nachts über die behandelten 
Flächen, trocknen die Insekten einfach  aus.

Tagsüber verstecken sich die Milben an den Sitzstangen, in Nestern und Gittern.

Ihre Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Hygienemanager
Jakob Graf 
Telefon: 0172/7574345
jakob.graf@rwz.de

Hygienemanager
Martin Zidorn 
Telefon: 02131/2680-95
martin.zidorn@rwz.de

Jakob Graf 
Telefon: 0172/7574345
jakob.graf@rwz.de

Telefon: 02131/2680-95

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

direkt zur
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Neben Getreide gibt es eine ganze Reihe von Nachprodukten der Mahl-, 

Stärke- und Zuckerindustrie, die ihren Weg als Einzelfuttermittel zu Hof- 

und Selbstmischern gefunden haben. 

Nachprodukte werden von den 
Mühlen keineswegs als Abfall ein-
geordnet. Mühlenfuttermittel sind 
mittlerweile der drittwichtigste Fut-
termittelrohstoff nach Getreide, Öl-
kuchen und Ölsaaten. Dies spiegelt 
sich auch in der festen Preisentwick-
lung wider. 

Zuckerschnitzelpellets

Bei der Verarbeitung von Zuckerrü-
ben fallen neben dem Zucker auch 
wertvolle Nachprodukte an, die ih-
ren Einsatz sowohl als Komponente 
im Mischfutter, als auch als Einzel-

futtermittel finden. Die Verarbeitung 
der Rübe in der Zuckerfabrik erfolgt 
in mehreren Arbeitsschritten. Zur 
Gewinnung des Rohsaftes aus der 
Zuckerrübe werden die gewasche-
nen und geschnitzelten Rüben mit 
80 bis 90 °C warmem Wasser im Ge-
genstromprinzip ausgelaugt. Zurück 
bleiben die Nassschnitzel. Durch 
Pressen wird den Nassschnitzeln die 
Feuchtigkeit entzogen und es ent-
stehen die Pressschnitzel. Nach an-
schließender Trocknung erhält man 
die Trockenschnitzel. Durch Zugabe 
von Zuckerrübenmelasse während 
des Trocknungsprozesses werden 

unterschiedliche Produkte hergestellt. 
Trockenschnitzel definieren sich 
über einen Anteil von 9–16 % Zucker 
und haben einen Rohfasergehalt 
von 15 %. Melasseschnitzel enthal-
ten zwischen 16 und 23  % Zucker, 
wobei der Rohfasergehalt bei rund 
14 % liegt. Zuckerreiche Melasse-
schnitzel enthalten über 23 % Zucker 
und 12 % Rohfaser.

Einsatzgebiete

Trocken- und Melasseschnitzel wer-
den in der Tierernährung überwie-
gend als energiereiches Futtermittel 
für die Fütterung von Wiederkäuern 
eingesetzt, die das enthaltene Pek-
tin und den Faseranteil durch die 
langsame Fermentation im Pansen 
gut abbauen können. Bei ausrei-

hochwertige Futterzutatenhochwertige Futterzutaten
Nachprodukte –

Kraftfutterwerk Wiesbaden Futter mit RŸbenschnitzeln (Foto: Brinker) Reine RŸbenschnitzel (Foto: Landpixel)

24 RWZ-agrarReport 1/2013

TIERHALTUNG



chender Zufuhr von Rohfasern in 
der Fütterung können extrahierte 
Schnitzel bei Milchkühen bis zu 30 % 
der  Trockensubstanz in der Futter ra-
tion ausmachen, bei Mastrindern bis 
zu 50 %. Das hochwertige Nachpro-
dukt der Zuckerrübenverarbeitung 
besteht aus ernährungsphysiologi-
scher Sicht vor allem aus Zellwand-
kohlenhydraten, Rohprotein und 
Rohasche. Unter den Zellwandkoh-
lenhydraten sind vor allem Pektine 
(ca. 25 % der Trockenmasse) und 
Hemizellulosen vertreten. Der Roh-
proteingehalt ist mit ca. 99 g/ kg 
Trockenmasse bei Trockenschnitzeln 
gering, der Anteil der essentiellen 
Aminosäure Lysin mit 5,9 g Lysin 
an der Proteinfraktion relativ hoch. 
Nicht-Wiederkäuer (Monogastrier) 
können Trockenschnitzel energe-
tisch nur mangelhaft verwerten. Da-
her entstehen bei einer Verfütterung 
hohe Methanausscheidungen. Auf-
grund der geringen Energiedichte 
als Futtermittel für diese Tiere wer-
den Zuckerrübenschnitzel lediglich 
als Rationskomponente für nicht-
tragende (güste) oder niedertragen-
de Sauen empfohlen.

Pferdefütterung

In der Pferdefütterung, bei der es 
nicht auf hohe Gewichtszunahmen 
ankommt, ist der dauerhafte Einsatz 
von Rübenschnitzeln auch aufgrund 
des hohen Zuckeranteils nicht von 
Vorteil. Zuckerrübenschnitzel wer-
den daher in der Pferdefütterung 
hauptsächlich in der Rekonvales-
zenz, also in der Regenerationspha-
se nach Krankheit, eingesetzt. Tro-
ckenschnitzel sollten je nach Tierart 
vorgeweicht gegeben werden, um 
die Aufnahme zu erleichtern und 
Schlundverstopfungen im Hals der 
Tiere vorzubeugen. Trockenschnit-
zel werden in loser und pelletierter 
Form angeboten.

Rumiluz und Rumiplus

Rumiluz ist künstlich getrocknetes 
Luzerneheu, das in der Regel in 
Spanien und Frankreich produziert 
wird, da das Klima und die Boden-
bedingungen für die Herstellung in 
Deutschland nicht gegeben sind. 
Nach dem Mähvorgang findet ein 
Anwelkprozess statt, der je nach 
Wetter zwischen 12 und 36 Stunden 
andauert. Anschließend wird das 
Luzerneheu geborgen und in 1–4 cm 
lange Halme gehäckselt und erneut 
getrocknet, um einen Trockenmas-
segehalt von 90 % zu erreichen. 
Um ein staubfreies Luzerneheu zu 
gewährleisten, werden die beim 
Trocknungsvorgang anfallenden 
Kleinpartikel aufgefangen und gra-
nuliert. Dann erst werden die 370 kg 
schweren Rumiluz-Ballen gepresst. 
Die granulierten Pellets werden Bal-
len zugeführt, die als Rumiplus an-
geboten werden.

Rohfaseranteil erhöhen

Gerade auf Betrieben mit hochleis-
tenden Milchkühen, die mit konzen-
trierten Rationen gefüttert werden, 
besteht häufig die Gefahr einer Aci-
dose. Durch die Zugabe von Rumi-
luz bzw. Rumiplus erhält die Ration 

einen höheren Rohfaseranteil. Da-
durch wird die Speichelproduktion 
angeregt und der Pansen-pH-Wert 
steigt. Des Weiteren führt eine 
rohfaserreiche Ration zu einer ver-
stärkten Darmperistaltik und einer 
verbesserten Futteraufnahme.

Mühlennachprodukte

Mehr als 7,5 Mio. t Getreide werden 
in Deutschland jährlich vermahlen. 
Während des Vermahlungsprozes-
ses werden Schalenteile, Aleuron-
zellen und Keime von den Getrei-
dekörnern getrennt. Dabei fällt ein 
beträchtlicher Anteil an sogenann-
ten Mühlennachprodukten an. Zu 
den wichtigsten Nachprodukten ge-
hören Kleie, Grießkleie, Futtermehl 
und Nachmehl. Durch ihren Schalen-
anteil enthalten Nachprodukte höhe-
re Gehalte an Rohfaser (Weizenkleie: 
10–12 %) und Rohprotein (Weizen-
kleie: 13–15 %). Weizenkleie hat ei-
nen Ausmahlungsgrad von über 
70 % und enthält noch bis zu 15 % 
Stärke. Aufgrund ihrer inhaltsstoff-
lichen Zusammensetzung besitzen 
Mühlennachprodukte für die Misch-
futterindustrie einen sehr hohen 
Stellenwert. Über 97 % werden als 
Futtermittel für Nutztiere eingesetzt. 
Für die Tierernährung sind vor allem 
der Rohfaser- und Rohproteingehalt 
bestimmend. Weizenkleie wird im 
Futter vornehmlich als diätetisch 
wirkende Komponente eingesetzt. 
Neben dem Einsatz in der Tierfütte-
rung fließt nur ein geringer Anteil in 
die Lebensmittelindustrie oder als 
Brennstoff in Verbrennungsanlagen.

Inhaltsstoffe von 
Rumiluz/Rumiplus

Richtwerte  
Trocken
substanz

Richtwerte  
Frisch

substanz

Rohprotein 16,2–19,8 % 14,4–17,6 %
Rohfaser 27 % 24 %
NEL 5,2 MJ/kg 4,6 MJ/kg
NEV 5,2 MJ/kg 4,6 MJ/kg
APDE 103 g/kg 91 g/kg
APDN 118 g / kg 104 g/kg
Rohasche 11,5 % 10,2 %
davon Ca 28 g/kg 25 g/kg
 P 2,8 g/kg 2,5 g/kg
 Mg 2,5 g/kg 2,2 g/kg

RŸbenschnitzel in Pelletform Rumiplus-Ballen Rumiluz-Ballen

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Leiter Einkauf
Markus Stege
Telefon: 0221/1638-355
markus.stege@rwz.de
Telefon: 0221/1638-355

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

direkt zur
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22,99 Ct/kWh Bruttoverbrauchspreis und 6 EUR/Monat Bruttogrund-

preis inklusive aller Steuern und Abgaben bei einer WEP-Preisgarantie bis 

31.12.2014, monatlicher Abschlagszahlung und ohne Vertragslaufzeit mo-

natlich kündbar – diese günstigen Konditionen bei der Stromversorgung 

bietet die RWZ Rhein-Main eG zusammen mit der Wärme-, Energie-, und 

Prozesstechnik GmbH (WEP) in den Regionen Nörvenich und Kevelaer als 

„Unser LandStrom“ für Privathaushalte und Gewerbebetriebe.

Als moderner Energiehändler ist die 
RWZ Rhein-Main eG darauf ausge-
richtet, regenerative Quellen für die 
Energieversorgung zu suchen, um 
den Menschen vor Ort eine sichere 
und preiswerte Alternativen bei der 
Wärme- und Stromversorgung zu 
schaffen. Sowohl in Nörvenich als 
auch in Kevelaer wurden Verträge 
mit Biogasanlagenbetreibern vor 
Ort über die Lieferung von Strom 
abgeschlossen, welcher regional 
angeboten wird. Grundlage hier-
für ist die Direktvermarktung von 
Strom im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG).

Win-Win –  
jeder profitiert

Gemeinsam mit dem Stromer-
zeuger, wie beispielsweise einem 
regionalen Biogasanlagen- oder 
Windparkbetreiber, bekommt der 

Stromkunde somit eine sehr preis-
werte und faire Alternative beim 
Stromeinkauf geboten. Aber auch 
der Betreiber der Biogasanlage 
bzw. des Windparks profitiert von 
dieser Kooperation, da seine Vergü-
tung höher ist als die, die er bei der 
Strom einspeisung im Rahmen des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
bekommen würde. „Unser Land-
Strom“ ist fairer Strom aus der Re-
gion für die Region.

RWZ übernimmt  
Projektierung

Im ersten Schritt wird ein geeigne-
ter Standort für „Unser LandStrom“ 
gesucht. Erst nach einer positiven 
Potenzialanalyse erfolgt die Kon-
taktaufnahme zum Stromerzeuger. 
Schließlich werden die Verträge 
für „Unser LandStrom“ zwischen 
dem Stromerzeuger und der WEP 
GmbH geschlossen. Die Vermark-
tung des Stroms übernimmt dann 
die Raiffeisen-Energie der RWZ 
Rhein-Main eG unter dem Namen 
„Unser LandStrom“. Die Stromlie-
ferverträge schließt wiederum die 
WEP GmbH mit dem Stromkunden 
ab. Neben Nörvenich und Kevelaer 
werden zukünftig weitere Regionen 
mit „Unser LandStrom“ erschlos-
sen.

Unser LandStrom

Umweltauswirkung des ›LandStrom‹-Mix

Energieträger Erzeugungsanteil
CO2- emission g/kWh 503
radioaktiver Abfall g/kWh 0,0005

Kernernergie  Kohle Erdgas Sonstige fossile Energieträger
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG Sonstige erneuerbare Energien

14,2 %

15,8 %
17,7 %

5,4 %

41,7 %

5,2 %

Umweltauswirkung des ›Deutschland‹-Mix

Energieträger Erzeugungsanteil
CO2- emission g/kWh 503
radioaktiver Abfall g/kWh 0,0005

14,2 %

15,8 %
17,7 %

5,4 %

41,7 %

5,2 %

Stromkennzeichnung ›Unser LandStrom‹ Stromkennzeichnung ›Deutschland‹-Mix

Genaue Preise und Konditionen  
zu „Unser LandStrom“ unter  
www.rwz.de/strom

Infos zu Biomasse, Industrie-
pellets und Holzhackschnitzeln 
unter www.web-energie.com

Infos zu Biomasse, Industrie
pellets und Holzhackschnitzeln 

Prozesstechnik GmbH (WEP) in den Regionen Nörvenich und Kevelaer als 

„Unser LandStrom“ für Privathaushalte und Gewerbebetriebe.

GmbH geschlossen. Die Vermark
tung des Stroms übernimmt dann 
die Raiffeisen-Energie der RWZ 
Rhein-Main

Genaue Preise und Konditionen
zu „Unser LandStrom“ unter
www.rwz.de/strom

Infos zu Biomasse, Industrie

tung des Stroms übernimmt dann 
die Raiffeisen-Energie der RWZ 
Rhein-Main

Genaue Preise und Konditionen
zu „Unser LandStrom“ unter
www.rwz.de/strom

Infos zu Biomasse, Industrie
pellets und Holzhackschnitzeln 

Preisstand: 01.01.2013
*Ausgenommen sind Anpassungen aufgrund Änderungen der Umsatz- und/oder Stromsteuer, des EEG und KWKG und  
eventuell neue Steuern, Abgaben und sonstige hoheitliche Belastungen (49 % beim Arbeitspreis/19 % beim Grundpreis). 
**Inkl. 19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer.

22,99
22,99

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Energie

Leiter Biomasse/ 
Erneuerbare Energien
Thomas Decker
Telefon: 0221/1638-465
thomas.decker@rwz.de

Stromeinkauf geboten. Aber auch 
der Betreiber der Biogasanlage 
bzw. des Windparks profitiert von bzw. des Windparks profitiert von 

RWZ-Geschäftsbereich Energie

direkt zur
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Ein viel behandeltes Thema in Politik und Medien ist die Senkung des Ener-

giebedarfs in Deutschland. In der Automobilbranche sind hier bereits eini-

ge Fortschritte gemacht worden – was die Raumbeheizung betrifft, besteht 

allerdings noch Nachholbedarf. 

Der jährliche Energiebedarf in 
Deutsch land beträgt 700 Mrd. kWh, 
von denen 70–80 % in die Raumwär-
me und 10 % in die Warmwasserbe-
reitung gehen. Es gibt in der Branche 
schon Neuerungen wie beispiels-
weise die Brennwerttechnik. Dabei 
wird neben der Energie, welche bei 
der vollständigen Verbrennung des 
Energieträgers freigesetzt wird, auch 
die durch Kondensation des im Ab-
gas enthaltenen Wasserdampfes ent-
stehende Wärme genutzt. Dadurch 
konnte der Energieverbrauch bereits 
um ein Drittel reduziert werden.
 
Öl- und Gasheizungen dominieren 
mit 80 % weiterhin die deutschen 
Haushalte, allerdings sind zwei 
Drittel der Anlagen überaltert und 
dadurch unwirtschaftlich. Bei Neu-
bauten hingegen werden in den 
letzten Jahren vermehrt bi- und tri-
valente bzw. zwei- und dreiwertige 
Heizungsanlagen eingebaut, wobei 
die klassischen Öl- und Gasheizun-
gen durch erneuerbare Energien 
wie wasserführende Kaminöfen 
oder Solarthermie ergänzt werden. 
Ein Pufferspeicher wird dabei zum 
Kernstück der Heizungsanlage.

Neben den konventionellen Ener-
gien Öl, Gas, Fernwärme und Strom 

werden in den kommenden Jahr-
zehnten weitere energetische Quel-
len wie Scheitholz, Hackschnitzel, 
Pellets, Biogas und Bioheizöl ihre 
Marktanteile vergrößern und damit 
den Hauswärmemarkt deutlich viel-
fältiger gestalten. Laut einer Studie 
der Shell wird für das Jahr 2020 
bereits mit Niedrigst- und Passiven-
ergiehäusern als Standard bei Neu-
bauten gerechnet, bei denen eine 
konventionelle Heizung eher zur 
Nebensache wird, da diese Gebäu-
de extrem gut gedämmt bzw. nahe-
zu luftdicht und mit automatischen 
Lüftungsanlagen ausgestattet sind.

Sinkender  
Energieverbrauch

Für den Verbrauch von altherge-
brachten Brennstoffen bedeutet 
dies natürlich massive Mengen-
rückgänge. Allerdings wird der 
Bestand von konventionellen Hei-
zungsanlagen Studien zufolge im 
Jahr 2030 immer noch bei 84 % der 
Wohnflächen liegen. Die restlichen 
16 % fallen aufgrund von energeti-
schen Modernisierungen weg. Be-
läuft sich die Sanierungsrate der 
Shell-Studie zufolge weiterhin auf 
1 % pro Jahr, sinkt der Energiever-
brauch bis zum Jahr 2030 um 26 % 

und die Treibhausemissionen um 
27 %. Wenn der Modernisierungs-
trend beschleunigt bzw. die Rate 
verdoppelt wird, könnte bis 2030 
sogar eine Energiesparquote von 
34 % und eine Reduktion der Treib-
hausgase von 39 % erreicht werden. 

All diese Maßnahmen haben al-
lerdings auch ihren Preis. Was 
staatliche Förderungen betrifft ist 
noch viel Raum nach oben. So - 
lange hier nichts geschieht, wird 
sich der Großteil der Bevölkerung 
wohl vermutlich mit seinen alten 
Anlagen zufrieden geben. Seitens 
des Staates sind hier auf den End-
verbraucher bezogen keine klaren 
Trends zu verzeichnen, mit welchen 
Energieformen der Rückgang bei 
den konventionellen Brennstoffen 
ausgeglichen werden soll.

Die Nutzung erneuerbarer Energien 
ist zwar stetig im Vormarsch, aller-
dings wird die technische Entwick-
lung neuer Speichermedien zeigen, 
wohin die Reise geht und ob dies 
auch für den Ottonormalverbrau-
cher noch bezahlbar wird oder ob 
die Weiternutzung konventioneller 
Energien bleibt.

Die Zukunft der  
Energie branche

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Energie

Leiter Geschäftsbereich
Michael Zaun
Telefon: 0221/1638-277
michael.zaun@rwz.de
Telefon: 0221/1638-277

direkt zur
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Für den Anbau von allen Sonderkulturen sowie von Damm- und Reihen-

kulturen wie Kartoffeln oder Mais hat die RWZ Rhein-Main eG zusammen 

mit der Pfanzelt Maschinenbau GmbH den modifizierten Fendt 211 Vario 

Hochrad entwickelt. 

Sonderkulturen

Um beim Anbau von Sonderkulturen 
wie Spargel oder Erdbeeren einen  
Teil der Feldarbeit mechanisieren zu 
können, wird von einem Schlepper 
eine hohe Bodenfreiheit zum Über-
fahren der empfindlichen Pflanzen-
reihen erfordert, insbesondere wenn 
Folien oder Vliese zur Reifeverfrü-
hung zum Einsatz kommen und die 
empfindlichen Kulturen überfahren 
werden müssen. Zudem muss der 
Schlepper wendig sein und einen 
durchzugsstarken Motor besitzen. 
Besonderes Augenmerk kommt 
auch dem Achsabstand zuteil. 

Kartoffeln

Der Kartoffelanbau erfolgt fast aus-
schließlich in Dammkulturen. Da-
bei beträgt der Dammquerschnitt 
idealerweise 1.000 cm² bei einem 
Reihenabstand von 75 cm. Die 

Pflanzdichte liegt je nach Verwen-
dungszweck zwischen 4 und 6 Pflan-
zen/m². Zum Überfahren der Däm-
me werden Schlepper landläufig 
mit Sonderbereifung ausgestattet, 
allerdings unter Beibehaltung der 
gegebenen Bodenfreiheit. 

Maisreihen

Seit dem Biogasboom ist die An-
baufläche für Mais in Deutschland 
gewachsen. Der somit in engeren 
Fruchtfolgen angebaute Mais be-
nötigt spezifizierte Maßnahmen im 
Hinblick auf den Pflanzenschutz. Um 
hier den Bestand termingerecht und 
schlagkräftig behandeln zu können, 
musste bislang auf Selbstfahrsprit-
zen zurückgegriffen werden. Die 
Kombination aus Hochradschlepper 
und Anbau spritze bildet eine mög-
liche Alternative, zum einen um die 
Auslastung der Maschine zu stei-
gern und so Kosten einzusparen 

und zum anderen um auch in einem 
fortgeschrittenen Wachstumsstadi-
um den Bestand noch überfahren 
zu können.

Die Lösung: Fendt 211  
Vario Hochrad

Bereits 1991 entwarf Fendt aus den 
bestehenden Modellen 380 GTA 
und 395 GTA den GHA als Freisicht-
schlepper in Hochradausführung. 22 
Jahre später verfügt der innovative 
Fendt 211 Vario Hochrad über jede 
Menge hochmoderne Technik. An-
getrieben wird der 211er von einem 
wassergekühlten 3,3-Liter-3-Zylin-
der-Motor des finnischen Herstel-
lers Sisu Power mit einer Leistung 
von 68,4 kW bei Nenndrehzahl 
und 79,8 kW Maximalleistung und 
 einem maximalen Drehmoment 
von 458 Nm und 42 % Drehmomen-
tanstieg. Commonrail-Einspritzung 
und externe elektronisch geregelte 
Abgasrückführung sind ebenfalls an 
Bord, um den Dieselverbrauch zu 
reduzieren. Damit wird die Abgas-
norm 3b ohne weiteren Aufwand er-
füllt. Die Hydraulikpumpenleistung 
beträgt 48 l/min, optional 76 l/min. 
Selbstverständlich verfügt auch der 

Mehr Freiheit
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Fendt 211 Vario Hochrad über das 
stufenlose Getriebe von Fendt, wel-
ches mit einer Fahrstufe von ledig-
lich 0–40 km/h auskommt. 

Hoher Komfort

Auch beim Komfort muss bei der 
Hochradversion auf nichts verzich-
tet werden. Die Getriebesteuerung 
erfolgt mittels des bekannten „Golf-
balls“ auf der rechten Konsole oder 
in Verbindung mit TMS über das 
Fahrpedal. In Verbindung mit TMS 
ist auch der Reversierhehebel links 
am Lenkrad für den bequemen 
Fahrtrichtungswechsel zu nutzen. 

Das Lenkrad lässt sich in der Höhe 
und Neigung an jeden Fahrer an-
passen. Auch in der Hochradversion 
gibt es keinen Getriebetunnel, wo-
durch ein bequemes Ein- und Aus-
steigen gewährleistet wird.

Technische Details

Durch die Umrüstung entsteht eine 
Bodenfreiheit von 720 mm, also 
rund 50 % mehr als bei der Stan-
dardausführung mit 475 mm. Bereift 
ist der Schlepper hinten mit 320/90 
R50 und vorne mit 270/95 R48 bei 
 einer Spurweite von 1,80 oder 
2,00 m bei voller Nutzbarkeit von 

Front- und Heckhydraulik. Trotz der 
Bereifung beträgt die Gesamthöhe 
nur 2,80 m. Um diese Ziele zu errei-
chen und gleichzeitig die Wendig-
keit beizubehalten, waren verschie-
dene weitere Umbauten notwendig. 
Die Kabine wurde insgesamt höher 
gelegt, zudem wurden Kraftstoff-
tank, Batteriekasten und Einstieg 
modifiziert. Alle Kotflügel wurden 
der Bereifung angepasst. Ebenfalls 
wurden die Fronthydraulikanschlüs-
se versetzt und der Frontkraftheber 
verlängert, um Anbaugeräte außer-
halb des Radeinschlages zu führen. 
Am Hinterachstrichter wurde zur 
Gewährleistung der Bodenfreiheit 
unterhalb der Heckhydraulik und 
des Getriebes ein Zwischenflansch 
montiert. Der Schlepper wird mit 
TÜV-Abnahme ausgeliefert.

RWZ wieder Bundessieger
Das RWZ-Agrartechnik-Zentrum Zülpich stellt beim AGRARTECHNIK Service Award 2013 den Bundessie-

ger und die RWZ-Agrartechnik-Zentren Wittlich und Riedstadt-Wolfskehlen die Landessieger Rheinland-

Pfalz und Hessen. Damit haben die RWZ-Agrartechnikbetriebe seit der ersten Teilnahme 2005 drei Bundes-

siege in Folge und insgesamt 15 Landessiege gewonnen.

Die begehrte Auszeichnung wird jedes Jahr an be-
sonders servicestarke Landtechnik-Handelsunter-
nehmen und Landtechnik-Werkstätten verliehen und 
ist herstellerunabhängig. Alle beim AGRARTECHNIK 
Service Award teilnehmenden Agrartechnikbetriebe 
werden anhand eines detaillierten Kriterienkatalo-
ges sowie Vor-Ort-Besichtigungen von der Fachjury 
durchleuchtet, angefangen vom Service-, Werkstatt- 
und Ersatzteilangebot über Kundenbetreuung bis 
hin zur Mitarbeiterqualifikation. „Die Teilnahme am 

Wettbewerb dient im besonderem Maße auch 
zur Weiterentwicklung unserer Betriebe. Hier 
wird einem wirklich auf den Zahn gefühlt und 
auch mal die ein oder andere unangenehme Fra-
ge gestellt, mit der wir den Spiegel vorgehalten 
bekommen. Aber nur so können wir uns ver-
bessern und auch weiterhin optimal die gestiegenen 
Qualitätsansprüche unserer Kunden erfüllen“, so Hei-
ko Schäfer, Leiter After-Sales der RWZ-Agrartechnik 
und Koordinator der Teilnahme am AGRARTECHNIK 
Service Award. Und Paul Lantzerath, Geschäftsführer 
aus Zülpich, ergänzt: „Unser Anspruch ist, Kunden 
nachhaltig und kontinuierlich mit unserer Leistung zu 
überzeugen. Das fordert alle im Team jeden Tag wie-
der neu, denn das Besondere von heute ist morgen 
Standard. Aber unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich Technik

Produktmanager Fendt
Peter Reif
Telefon: 0221/1638-268
peter.reif@rwz.de

Produktmanager Fendt
Peter Reif
Telefon: 0221/1638-268
peter.reif@rwz.de

direkt zur

Bereifung hinten:
320/90 R50;

Bereifung vorne:
270/95 R48

Spurweite: 1,80 oder 2,00 m

720 mm
Bodenfreiheit
(statt 475 mm)

Die Bundessieger aus Zülpich bei der Siegerehrung.
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Die neu entwickelte Silofolie Polydress® O2 BARRIER 

2IN1 ist die weltweit erste Kombination einer Poly-

ethylen-Silofolie mit einer Polyamid-Unterziehfolie 

in einer einzigen Folie. Beide Folien sind miteinander 

verbunden und trennen sich erst nach dem Aufbringen 

auf das Silo durch die Feuchtigkeit des Siliergutes. 

Diese innovative Si-
lofolie wird in nur einem 

Arbeitsgang auf das Siliergut 
gelegt. Die unten anhaftende Poly-
amid-Unterziehfolie lässt Feuchtig-
keit offen durchdiffundieren, stellt 
aber gleichzeitig eine Barriere für 
Sauerstoff dar. Die oben liegende 
Silofolie ist feuchtigkeitsundurch-
lässig – zwischen Silo- und Unter-
ziehfolie bildet sich Kondenswas-
ser. Dadurch löst sich nach einiger 
Zeit die Unterziehfolie selbstständig 
von der Silofolie ab und saugt sich 
fest an die Oberfläche der Silage 
an. Die Folie reguliert bis zu einem 
bestimmten Grad die Feuchtigkeit 
an der Oberfläche des Silos und an 
der Grenzschicht zwischen Silage 

und Folie. Die Bildung von Schim-
melnestern wird somit zusätzlich 
verringert. Je länger die Konser-
vierungsdauer des Siliergutes ist, 
desto stärker wirken sich die Vortei-
le von Polydress® O2 BARRIER 2IN1 
aus. Durch die besonderen Barriere-
eigenschaften der Polyamid-Unter-
ziehfolie wird das Eindringen von 
Sauerstoff in den Futterstock un-
terbunden (bis zu 10-fach bessere 
Sauerstoffbarriere) und die Silage-
qualität bleibt über lange Zeit stabil 
auf hohem Niveau.

Leicht, dünn und  
sehr fest

Polydress® O2 BARRIER 2IN1 hat 
insgesamt nur eine Dicke von 
100 μm (Silofolie: 80 μm, Unter-
ziehfolie: 20 μm) und ist damit nur 
knapp halb so dick wie eine her-
kömmliche Abdeckung aus zwei 
separaten Folien. Trotzdem ist das 
Eigenschaftenprofil besser. Durch 
die Absorption von Feuchtigkeit in 
die Unterziehfolie wird die Struktur 
des Materials rund 15–20 Minuten 
nach dem Abdecken des Silos so 
verändert, dass die mechanische 
Festigkeit, die Dehnbarkeit und ins-
besondere die Durchstoßfestigkeit 
erhöht werden. Anwender können 
ohne Probleme ihr Silo begehen. 
Auch extremer Frost von –25 °C 
verändert die Materialeigenschaf-
ten nicht. Zudem lassen sich die 
gut 40 % leichteren Folienrollen 
einfacher transportieren, lagern, 
handhaben und schließlich auch 
recyceln. Und für die Produktion 
der Folie werden 40 % weniger 
Rohstoffe und 50 % weniger Verpa-
ckung benötigt.

Überzeugend in  
Versuch und Praxis 
Versuche bei renommierten landwirt-
schaftlichen Forschungsstellen und 
Instituten wie beispielsweise die LVZ 
Futterkamp, LAZBW Aulendorf oder 
Lehr- und Forschungsstation Fran-
kenforst der Universität Bonn bestä-
tigen die guten Produkt- und Silierei-
genschaften. Auch Landwirte, die die 
Folie in der landwirtschaftlichen Pra-
xis schon im Einsatz hatten, geben 
sehr positive Rückmeldungen zu 
Polydress ® O2 BARRIER 2IN1.

Silbermedaille 

Die intelligente Kombination ver-
schiedener Kunststoffe (Polymere) 
mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten hinsichtlich der Sauerstoffbarri-
ere, Wasser  dampfdurchlässigkeit 
und mechanischen Eigenschaften 
zu der innovativen Siloabdeckung 
Poly dress ® O2 BARRIER 2IN1 hat 
auch die internationale DLG-Exper-
tenkommission zur EuroTier 2012 
überzeugt. Sie haben und 
Poly dress® O2 BARRIER  
2IN1 mit der Silbermedail-
le ausgezeichnet.

Ihr Ansprechpartner
RWZ-Geschäftsbereich  
Pflanzenschutz

Disponent Agrarfolien
Erwin Weiser
Telefon: 0221/1638-398
erwin.weiser@rwz.de
Telefon: 0221/1638-398

Die transparente PA-Unterziehfolie 
lŠsst sich auch von Hand von der 
schwarzen PE-Silofolie lösen.

Nach dem Auslegen und mit dem einsetzenden 
GŠrprozess nimmt die Unterziehfolie Feuchtig-
keit aus dem Siliergut auf, wobei sich die beiden 
Folien voneinander trennen.

verbunden und trennen sich erst nach dem Aufbringen 

auf das Silo durch die Feuchtigkeit des Siliergutes. 

Diese innovative Si
lofolie wird in nur einem 

Arbeitsgang auf das Siliergut 
gelegt. Die unten anhaftende Poly

direkt zur

Silbermedaille für inno-
vative Siloabdeckung
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1. Preis:
Corina und Achim Müller aus Laubach/Wetterfeld nehmen im RWZ-
Agrarlager Grünberg-Queckborn ihren Gewinn von RWZ-Fachbera-
ter Klaus Hufnagel in Empfang: ein iPad 3 im Wert von 750 EUR.

RWZ-Shop ist online
Hochwertige Qualität von namhaften Herstellern wie 

Victorinox , MagLite, Möve und Braun Büffel zusammen 

mit dem RWZ-Logo – das ist jetzt im Internetshop der 

RWZ Rhein-Main eG unter www.rwz-shop.de erhältlich. 

In den Kategorien „Business“, „Haus & Hof“ sowie „Familie 
& Freizeit“ steht eine attraktive Auswahl der nützlichsten, 
belieb testen und praktischsten RWZ-Fanartikel für All-
tag, Beruf und Freizeit bereit. Eine detaillierte Produktbe-
schreibung und eine einfache Navigation erleichtern den 
Onlinekauf. Jeden Monat gibt es zudem ein „Produkt 
des Monats“ zum Sonderpreis, über das auch im Shop-
Newsletter informiert wird. Eine Service- und Beratungs-
hotline für den RWZ-Shop  ist von Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 17:00 Uhr unter 0221/1638-175 zu erreichen.

Tagesverlosung:
Jeder, der am Freitag, den 1. März 2013, etwas aus dem RWZ-Shop bestellt, 

ist bei der Verlosung eines Victorinox-Taschenmessers dabei!

10 % Rabattcode*:

agrarreport

* Aktion gültig bis 30.06.2013

Sie möchten auch tolle Preise gewinnen?

Dann fordern Sie Ihr Glück heraus   

und nehmen an unserem neuen  

Gewinnspiel teil (s. Beileger)! 

2. Preis: 
Ernst Ackermann (Mitte) aus Ellscheid nimmt 
von Rudolf Hayer (links, Leiter RWZ-Agrartech-
nik Wittlich) und Uli Britten (rechts, Leiter Raiffei-
sen-Bauzentrum Gillenfeld) seinen Gewinn, eine 
STIHL Akkumotorsäge mit Zubehör im Wert von 
600 EUR, entgegen.

3. Preis:
Marco Becker und sein Sohn aus Mainz-
Ebersheim nehmen im RWZ-Agrarlager 
Mainz-Hechtsheim ihren Gewinn von 
RWZ-Fachberater Helmut Sander in Emp-
fang: einen Kärcher-Nass-Trockensauger.

Glückliche Gewinner
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Von der Planung bis zur Vermarktung.
Wir beraten Sie gerne!

KOMPETENZ
IST UNSERE STÄRKE

www.rwz.de



Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
DB Marketing (RWZ-agrarReport)
Altenberger Straße 1a
50668 Köln

Diese Gewinne warten auf Sie:

2. Preis
Elektrischer Säulengrill  
im Wert von 230 EUR

4.-10. Preis
Jeweils ein Gutschein über 25 EUR 
einzulösen im RWZ-Shop unter 
www.rwz-shop.de

3. Preis
Makita Akku-Bohrschrauber  
im Wert von 150 EUR

1. Preis
Eine Ballonfahrt für zwei Personen über  
Ihre Heimat im Wert von rund 400 EUR

direkt zum
Antwortformular

2. Preis
Elektrischer Säulengrill 
im Wert von 230 EUR

Alle diese Wege führen zum Gewinnspiel –  
suchen Sie sich einen aus!

1.)  Lösungswort eintragen und diesen Bogen  
per Post absenden

2.) Rückseite als Fax an 0228/286280009 schicken

3.)  Lösungswort per E-Mail an agrarreport@rwz.de 
senden 

4.)  Online auf www.rwz.de/agrarreport- 
gewinnspiel das Antwortformular ausfüllen 

  Bitte Absender nicht vergessen!



Absender zur Gewinnermittlung:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (zur Gewinnbenachrichtigung)

Einsendeschluss ist der 02.04.2013. Nur richtig und ausreichend frankierte Einsendungen nehmen an der Verlosung teil.  
Mitarbeiter der RWZ Rhein-Main eG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich/telefonisch benachrichtigt.  
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kreuz und quer

1.  Wie heißt der RWZ-Prestarter mit dem neuen 
Geschmackskonzept, mit dem rund zwei 
Drittel  höhere Futteraufnahmen erzielt  
werden?

2.  Welches Entscheidungskriterium bei der Sor-
tenwahl ist ausschlaggebend, um mycotoxin-
belastetes Erntegut zu vermeiden? 

3.  Welcher Prozess wird bei stabilisierten 
N-Dünge mitteln gehemmt, um eine gleich-
mäßige Ernährung der Kulturpflanzen zu 
ermöglichen?

4.  Wie heißt das Internet-basierte System zur 
Durchführung von Pflanzenanalysen von 
YARA zur sicheren Erkennung von Makro- 
und Mikronährstoffmängeln? 

5.  Wie heißt das patentierte innovative Verfah-
ren in der Kellerwirtschaft, das den natür-
lichen Reifeprozess von Weinen verkürzt?

6.  Wie heißt die Verschlussserie synthetischer 
Korken von Nomacorc?

7.  An welchem RWZ-Standort wird im April 
2013 ein neues hochmodernes Agrartechnik-
Zentrum neu eröffnet?

8.  Unter welchem Namen bietet die RWZ 
Privathaushalten und Gewerbebetrieben sehr 
günstige und faire Konditionen bei der Strom-
versorgung an?

9.  Wie heißt die weltweit erste Kombination ei-
ner Polyethylen-Silofolie mit einer Polyamid-
Unterziehfolie in einer einzigen Folie?

10.  Welches RWZ-Agrartechnik-Zentrum stellt 
den Bundessieger des AGRARTECHNIK  
Service Awards 2013?

1.  Wie heißt der RWZ-Prestarter mit dem neuen 
Geschmackskonzept, mit dem rund zwei 
Drittel höhere Futteraufnahmen erzielt 
werden?

6.  Wie heißt die Verschlussserie synthetischer 
Korken von Nomacorc?

7.  An welchem RWZ-Standort wird im April 
2013 ein neues hochmodernes Agrartechnik-
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