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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Qualität ist das Gegenteil von Zufall. Um nichts dem 
Zufall zu überlassen, treibt die RWZ kontinuierlich 
die Modernisierung ihrer Betriebs- und Produktions-
stätten, als auch die Weiterqualifizierung ihrer in den 
vielfältigsten Bereichen tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter voran. Unser Ziel ist es, unseren Landwirt-
schaft sowie Wein- und Gartenbau treibenden Kunden 
als kompetenter Partner jederzeit zur Seite stehen zu 
können.

Ein gutes Beispiel hierfür sind unsere Futtermittel-
aktivitäten. Der Kauf von Futtermitteln ist Ver trauens-
sache. Vertrauen entsteht vor allem durch Transparenz. 
Daher steht in diesem RWZ-agrarReport das Thema 
„Vom Rohstoff zum Mischfutter“ im Vordergrund und 
bietet Ihnen einen ausführlichen Blick hinter die Ku-
lissen der Futtermittelherstellung. Für uns als RWZ 
bedeutet dies: Nur beste Rohstoffe, werks eigene 
Labor- und Qualitätsanalysen auf die strengen und 
zum Teil deutlich über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus gehenden RWZ-Qualitätsparameter, Nutzung 
neuester  Technologien und „Just in time-Logistik“.

Dazu gehört auch eine fachkompetente Beratung – 
und zwar ganzheitlich, das heißt von der Fütterung, 
über die Hygiene und Tiergesundheit, bis hin zum 
Stallbau sowie der Einbeziehung betriebswirtschaft-
licher Aspekte. Hierfür ist ständig ein hochmotiviertes 
Team von Fachberatern der RWZ und deren Mitglieds-
genossenschaften unterwegs.

Auch in unseren anderen Geschäftsfeldern weiten 
wir unser Beratungsangebot für Ackerbauern, Winzer 
und Gartenbauern in derselben Intensität aus. Überall 
gibt es Ansätze hierzu, Innovationen oder neue Markt-
chancen. All das für Sie im Auge zu behalten, umzu-
setzen und miteinander zu verknüpfen, dies sehen 
wir als eine unserer wichtigsten Funktionen. Denn die 
RWZ ist mehr als die Summe ihrer Teile – sie ist ganz-
heitlich verbunden.
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Tierhalter wissen, der Kauf von Futtermitteln ist Vertrauenssache. Deswe-

gen hat Qualität und Transparenz bei RWZ-Mischfutter höchste Priorität 

und wurde in die beiden RWZ-Mischfutterwerke in Neuss und Wiesbaden 

in den letzten Jahren gezielt für die Zukunft investiert. 

„Unser Ziel ist, die Qualität unserer 
Produkte durch qualitätsrelevante 
Prozesse in den Kraftfutterwerken 
sicherzustellen und durch kontinu-
ierliche Verbesserungen der Ferti-
gungsabläufe unter Einsatz neuester 
Technologien ständig zu erhöhen. 
Jeder unserer Mitarbeiter/innen 
versteht Qualität als Führungsauf-
gabe und gibt der Fehlerverhütung 
absoluten Vorrang vor der Fehler-
feststellung und -beseitigung. Zur 
Sicherstellung der Qualität unse-
rer Produkte werden alle Produk-
tionsabschnitte unter Einhaltung 
der Qualitätsrichtlinien strengstens 
überwacht“, erklärt Dr. Rainer Bru-
sche, Bereichsleiter Futter mittel.

Qualität fängt bei 
Rohstoffen an

Als Grundsatz gilt: Qualität fängt bei 
den Rohstoffen im Ursprungsland 

an, also beim heimischen Getreide 
in einem RWZ-Silo genauso wie 
bei Sojaschrot aus Übersee. Damit 
die Rohstoffe auf dem Transport ins 
Kraftfutterwerk nicht verunreinigt 
werden oder die Qualität in Mitlei-
denschaft gezogen wird, ist eine 
fachgerechte Logistik unabdingbar, 
wobei die Rohstoffe etwa je zur 
Hälfte per Schiff und Lkw die RWZ-
Kraftfutterwerke erreichen. Bei der 
Rohstoffbeschaffung hat besonders 
der Standort Neuss Vorteile, weil in 
unmittelbarer Nähe Getreide- und 
Ölmühlen angesiedelt sind. Das be-

günstigt kurze Beschaffungswege 
beispielsweise bei Rapsschrot und 
Mühlennachprodukten. Das Werk 
Wiesbaden profitiert von der Nähe 
zu den Häfen Mainz und Mannheim, 
wo ebenfalls verschiedene Mühlen 
ansässig sind. 

Sojaschrot aus Übersee

Der Sojabohnenanbau in Europa , 
insbesondere in der südlichen 
Donau    region, kann heute nur zu 
etwa 5 % den europäischen Bedarf 
an Sojaextraktionsschrot abdecken. 
Deshalb ist es wichtig, die Herkunft 
und die Transportwege auch von 
die ser Komponente zu kennen. 
Südamerikanisches Sojaschrot ist 
etwa 20 Tage auf dem Seeweg un-
terwegs, bevor es in Rotterdam 

Vom ROHSTOFF zum 

 MISCHFUTTER

RWZ-Kraftfutterwerk  
Wiesbaden
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oder Hamburg umgeschlagen wird 
und dann über den Rhein die RWZ-
Werke erreicht. Dabei sind logisti-
sche Engpässe, die auch erhebliche 
Preissteigerungen zur Folge haben 
können, keine Seltenheit. Die Ursa-
che liegt meist im Ursprungsland 
durch verspätete Beladung der See-
schiffe. Eine ständige Analyse und 
Vorausschau des Marktes ist daher 
unabdingbar.

Rohstoff Getreide

Bereits beim Anbau von Ge-
treide nimmt die RWZ mit 

ihren Empfehlungen zum „An-
ti-Fusarium-Management“ der 

Pflanzenbauberatung Einfluss auf 
die Qualität der später geernteten 
heimischen Ware. Getreide erreicht 
sowohl von direktanliefernden 
Landwirten aus der Region, per 
Lkw als Rückfracht von eigenen 
Betriebs stellen, als auch per Schiff 
aus Rhein-, Mosel- oder Donaupa-
ritäten die Werke. Größere Partien 
haben den Vorteil einer längerfris-
tigen Homo genität. Aber auch die 
verschiedenen Mikrokomponenten 
wie Ami no säuren, Spurenelemen-
te, Wirkstoffkonzentrate und ver-
schiedene flüssige Komponenten 
wie Melasse und Futterfette werden 
ständig begutachtet. Denn um die 
garantierten inneren Werte eines 
Mischfutters einzuhalten, müssen 
die Beschaffenheit und Parameter 
der Rohstoffe möglichst früh im 
Produktionsprozess bekannt sein.

Zertifizierungssysteme der Mischfutterindustrie 

Futtermittel nehmen in der Lebensmittelkette eine Schlüsselstellung ein und sind Ausgangsstoffe für die Erzeugung hoch-
wertiger Lebensmittel tierischer Herkunft. Nur wenn am Beginn der Kette einwandfreie Rohstoffe stehen, kann der Verbrau-
cher am Ende gesunde Lebensmittel kaufen. Daher muss die Herstellung von Futtermitteln nachvollziehbaren, produktspe-
zifischen Kriterien und Qualitätsstandards entsprechen. So bieten die meisten Mischfutterdeklarationen beispielsweise 
mehr Informationen als Nahrungsmitteldeklarationen. Die Futtermittelproduktion unterliegt daher verschiedenen Zertifizie-
rungssystemen.

DIN ISO 9001:2008

Mit der ISO-Normenreihe wurde bereits in 
den 80er Jahren ein international anerkannter 
Rahmen für Qualitätsmanagementsysteme 
(QM) geschaffen. Durch den umfassenden und 
systematischen Aufbau eignet sich die Norm 

zur Entwicklung von QM-Systemen für jedes Unternehmen, 
gleich welcher Branche, Struktur und Größe. ISO steht für In-
ternationale Organisation für Normung, 9001 heißt ein Mo-
dell zur QM-Darlegung und von 2008 ist die gültige Version. 

Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP)

„Ein HACCP-Konzept dient dazu, mithilfe einer betriebsspezi-
fischen Risikoanalyse mögliche zu erwartende Risiken für die 
jeweilige Betriebssituation zu ermitteln. Dabei sollen mögli-
che gesundheitliche Gefahren für Mensch und Tier identifi-
ziert, bewertet und beherrscht werden. Hierzu zählen sowohl 
chemische, physikalische als auch mikrobiologische Gesund-

heitsgefahren, die nach deren Wahrscheinlichkeit und Bedeu-
tung ihres Auftretens bewertet werden müssen. Aus dieser 
Analyse sind notwendige (vorbeugende) Maßnahmen (Be-
herrschungsmaßnahmen) abzuleiten und festzulegen. Durch 
diese Maßnahmen sind die zuvor ermittelten Gefahren be-
reits während der Herstellung der Futtermittel zu vermeiden, 
auszuschalten oder zumindest zu reduzieren.“ (Quelle: QS, 
HACCP-Handbuch Futtermittelwirtschaft vom 01.07.2012). Am 
01.01.2006 ist die Futtermittelhygieneverordnung (VO. (EG) 
183/2005) in Kraft getreten. Diese Verordnung enthält Anfor-
derungen an das hygienische Arbeiten mit Futtermitteln und 
schreibt für alle Futtermittelunternehmen die Anwendung der 
HACCP-Grundsätze vor. Das ursprünglich zur Sicherstellung 
der Lebensmittelsicherheit entwickelte System gilt seitdem 
auch für die Belange der Futtermittelsicherheit.

QS – Qualität und Sicherheit GmbH

Dieses von deutschen Verbänden 2001 entwickelte Qualitäts-
sicherungssystem greift über sämtliche Stufen der Lebens-

Schiffsentladung im Werk Wiesbaden 
per Sauganlage.

RWZ-Qualitätsmanagerin Julia Danoci 
analysiert die eingehenden  Rohstoffe 
mittels Ganzkornbestimmung und NIR.
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Komponenten mit 
spezifischer Wirkung

Wegen ihrer besonderen Wirkung 
wird eine Vielzahl von Mikro- und 
Mengenkomponenten eingesetzt. 
Komponenten wie Melasseschnitzel 
haben gute Presseigenschaften und 
Luzernegrünmehl ist eine wichtige 
Komponente z. B. in der Pferdefüt-
terung. Zur Absicherung der biolo-
gischen Leistung des Mischfutters 
und zur Gesundheits prophylaxe der 
Tiere spielen heute spezielle Rohfa-
serträger, Hefeprodukte, Futtersäu-
ren, extrudierte Leinsaat und ande-
re Produkte eine Schlüsselstellung. 
Jahrelange Erfahrungswerte des 
RWZ-Produktmanagements und ein 
enger wissenschaftlicher Austausch 
mit autorisierten Vorlieferanten bil-
den das „RWZ-Know-how“.

Gewissenhafte 
Rohstoffoptimierung

Die Mischfutteroptimierung ge-
währleistet die permanente An-
passung der Futterrezepturen an 

sich verändernde Rohstoffei-
genschaften. Wenn sich z. B. 
bei der Komponente „Futter-
weizen“ der Rohproteingehalt 
von 11,8 % auf 13,3 % verän-
dert, müssen alle betroffenen 
Mischanweisungen angepasst 
werden. Trotzdem ist eine hohe 
Kontinuität in den Rezepturen 

mittelkette und hat die Sicherstellung der 
Gesundheit des Verbrauchers und des Tie-
res zum Ziel. Es soll Qualität, Transparenz 
und Rückverfolgbarkeit hauptsächlich in der 
Fleischproduktion vom Futtermittel bis zur 

Ladentheke sichern. Die Einhaltung der Systemanforderun-
gen wird bei Tierhaltern, Futtermittelhändlern und Herstel-
lern sowie Schlachtbetrieben in ein- bis zweijährigem Tur-
nus überprüft („auditiert“). 

GMP+ Feed Safety Assurance

Das ursprünglich niederländische GMP+ Regel-
werk hat sich in der Futtermittelbranche und in 
der Getreideerfassung weltweit durchgesetzt. 
Auch die Transporte von losem Getreide und 
Futtermitteln sind durchweg nach einem GMP+ 

Standard geregelt und zertifiziert. Ohne GMP+ oder QS mit 
entsprechendem Eintrag in deren Datenbank kann kein Betrieb 
mehr Getreide, Einzelfuttermittel oder Mischfutter verkaufen. 

KAT

Der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen 
e.V. (KAT) wurde 1995 gegründet und ist eine Kontrollinstanz 
für die Herkunftssicherung und Rückverfolgung von Eiern 
aus alternativen Hennenhaltungssystemen in Deutschland 
und den benachbarten EU-Ländern. Zu den Mitgliedern und 

Systemteilnehmern des KAT gehören Legebetriebe, Pack-
stellen und die Mischfutterindustrie. Inzwischen sind dem 
Kontrollsystem über 350 Packstellen sowie rund 2.500 Le-
gebetriebe mit mehr als 5.000 Ställen angeschlossen. Hinzu 
kommen 160 Mischfutterbetriebe.

A-Futter

A-Futter ist ein weiteres Sicherheitssystem für Mischfutter 
mit dem Ziel, in den angeschlossenen landwirtschaftlichen 
Betrieben nur kontrollierte Mischfuttermittel zu verwenden. 
Die im A-Futter-Programm angemeldeten Mischfuttermittel 
werden einmal jährlich auf Rückstände und auf die Überein-
stimmung mit der Deklaration analysiert. Die Proben wer-
den grundsätzlich von einer unabhängigen Stelle gezogen.

Fazit

In der Futtermittelwirtschaft ist die Durchführung von 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Futtermittelsicher-
heit bereits seit langem etabliert. Sowohl in der Futter-
mittelgesetzgebung als auch durch die verschiedenen 
Zertifizierungssysteme wie QS und GMP+ werden für die 
Futtermittelwirtschaft Qualitätsanforderungen gestellt. Die 
RWZ-Kraftfutterwerke verfügen über ein eigenes betriebs-
spezifisches HACCP-Konzept, sind nach allen oben genann-
ten Standards zertifiziert und werden somit regelmäßig in-
tern und extern auditiert. 

Flüssige Rohstoffe wie Sojaöl oder 
Melasse werden an einer separaten 
Anlieferungsstation angenommen.

Probenahme aus Sackware zur Qualitäts-
kontrolle. Zudem wird von jeder Rohwaren-
lieferung sowie jeder Produktionscharge ein 
Rückstellmuster erstellt.
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allererstes Ziel, damit hochsen-
sible, hochleistende Nutz- und 
Hobbytiere nicht durch unnötige 
Futterumstellungen beeinträchtigt 
werden. Gerade bei Jungtieren mit 
teilweise nur 50 g Futteraufnahme 
pro Tag muss das Futter perfekt auf 
die ernährungsphysiologischen 
Bedürfnisse der Tiere angepasst 
sein. Hier ist die Rohstoffauswahl 
der Schlüssel zum Erfolg. Ein gro-
ßer Teil der Rezepturen für Jung-
tiere sind annähernd konstant, der 
übrige  Teil wird im Mischfutter-Op-
timierungsprogramm fortwährend 

auf Rohstoffe und Markterforder-
nisse angepasst. 

Enger Dialog mit  
Tier haltern  

Neben modernster Technik und ei-
ner transparenten Dokumentation 
der Abläufe ist ein hohes Maß an 
Fachwissen jedes Einzelnen in je-
der Produktionsstufe ein Garant 
für Qualität und Sicherheit. Der 
Mensch spielt beim Prozess vom 
Rohstoff bis zum fertigen Mischfut-
ter die entscheidende Rolle. Ebenso 

wie in landwirtschaftlichen Betrie-
ben kommt es auch bei der Misch-
futterproduktion vor allem auf 
die Kenntnisse und Sorgfalt jedes 
einzelnen Beteiligten an. Die RWZ-
Fachberatung umfasst nicht nur die 
Erstellung eines auf die individuel-
len Bedürfnisse des tierhaltenden 
Betriebes angepassten Fütterungs-
konzeptes, sondern die Beratung 
erfolgt ganzheitlich und beantwor-
tet auch Fragen aus den Bereichen 
Tiergesundheit, Tier- und Stallhy-
giene, Stallbau sowie Betriebswirt-
schaft.

TOP THEMA

Die technischen Produktionseinrichtungen und das 
Produktionsverfahren (siehe Bildschirmdiagramm) 
bestimmen die Betriebsabläufe in den RWZ-Misch-
futterwerken. Die Dosier-, Wiege- und Mischsysteme 
beeinflussen den Zeitbedarf und davon abhängig die 
Flexibilität der Produktion, wovon wiederum die Liefer-
bereitschaft abhängig ist. Die Kraftfutterwerke produ-
zieren über 50 % der Produkte bereits „just in time“, was 
nur möglich ist durch

■■ den Einsatz neuester Technologien (fördern, dosieren, 
mischen, pressen)

■■ die enge Vernetzung verschiedener EDV-Systeme 
(Steuerung von Produktion, Logistik sowie vor- und 
nachgelagerter Disposition)

■■ das abgestimmte und schnelle Handeln in den Berei-
chen Produktion, Disposition und Logistik.

Einzelne Automatisierungsinseln werden hierbei mitei-
nander durch eine zentrale Vernetzung verbunden. Die 
hieraus resultierenden Vorteile sind notwendige Voraus-
setzung für einen komplexeren Datenaustausch und ein 
möglichst rationales Handeln, wie auch eine organisier-
te und planvolle Auftragsabwicklung. Die Arbeitsabläufe 
wurden so modifiziert, dass manuelle Korrekturen oder 
Regelungen weitestgehend entfallen konnten.

In den vergangenen Jahren sind zur Modernisierung 
der RWZ-Mischfutterwerke verschiedene Projekte um-
gesetzt worden:

Zur Herstellung von hochquali-
tativen Futtermitteln benötigt die 
RWZ hochqualitative Rohstoffe. 
Deswegen hat die RWZ eigene 
sehr strenge Annahmekriterien 
für die angelieferten Rohwaren 
in den Kraftfutterwerken, die 
über die gesetzlichen Vorgaben 
zum Teil deutlich hinaus gehen. 
Dies gilt insbesondere bei den 
Mykotoxinen DON und ZEA. Er-
füllt eine Rohstofflieferung die 
hohen Qualitätsanforderungen 
der RWZ nicht, wird die Ware 
nicht angenommen!

Qualitätsparameter für  
Futtergetreide bei der RWZ

INVESTITION
 in Sicherheit und Leistung

Qualitätsparameter Weizen Mais Gerste Hafer Roggen Triticale

Hektolitergewicht kg/hl (min.) 72 – 62 50 68 68

Feuchtigkeit % (max.) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Besatz inkl. Fremdgetreide % (max.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

   davon Schwarzbesatz % (max.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

   davon Mutterkorn % (max.) 0,1 – – – 0,1 0,1

Schmacht-/Bruchkorn % (max.) 15 10 15 15 15 15

Deoxynivalenol (DON) mg/kg (max.) 1 1 1 1 1 1

Zearalenon (ZEA) mg/kg (max.) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Ochratoxin A mg/kg (max.) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Aflatoxin B1 mg/kg (max.) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02



 

RWZ-agrarReport 1/2014 7

TOP THEMA  

Größere Siloanlage für Rohstoffe

Durch den Neubau eines 3.500 t Rohstoffsilos im Jahr 
2008 wurde die Grundlage für eine weitere Erhöhung 
der Produktionsmenge im Werk Neuss geschaffen. Ei-
nerseits ist eine hohe Umschlagshäufigkeit sinnvoll. 
Den verringerten Lagerkosten steht allerdings die not-
wendige Puffermenge der Rohstofflagerung gegen-
über, um eine ständige Lieferfähigkeit bei gesteigerten 
Produktionsmengen zu garantieren.

Hochmoderne Ver mahlung   
per Cracker

Der Cracker ist eine Scheibenmühle und ist das idea-
le Mahlverfahren zur verbesserten Strukturierung von 
mehlförmigen Futtermitteln. Gerade in der Fütterung 

von Legehennen ist eine gleichbleibende Struktur des 
Mischfutters und die punktgenaue Größe der einzelnen 
Fragmente ein wichtiges Leistungs- und Qualitätsmerk-
mal. Aber auch in der Schweine- und Milchviehfütte-
rung kann eine zu feine Mehlstruktur des Mischfutters 
zu Erlöseinbußen des Tierhalters führen. Daher ist die 
Art der Mehlstruktur von kundenspezifischen Mischun-
gen mittlerweile ein wichtiger Qualitätsparameter. 

Erfolg mit Vakuum Coater

Eine Neuheit konnte im Dezember 2013 im Werk Neuss 
mit dem Einsatz des Vakuum-Coaters in Betrieb genom-
men werden. Mit diesem hochkomplexen Aggregat 
können hohe Flüssigkeitsmengen wie beispielsweise 
Futterfette den Futtermitteln unter Vakuum ohne Quali-
tätsverluste zugegeben werden – das Fett wird förmlich 
von jedem einzelnen Pellet aufgesaugt und ist absolut 
homogen verteilt. Das Fließverhalten ist daher auch bei 
energie reichen Mischfuttern, wie z. B. Puten end mast fut-
ter, noch im Kundensilo optimal und der Abriebwert in 
der Trogschale des Geflügelstalles trotz längerer Förder-
wege minimal. Auch bei Masthähnchenfutter ist diese 
Technologie ein Garant für höchste Qualitätsan sprüche.

Ablaufdiagramm der RWZ-Produktionsanlage. 
In der Schaltwarte wird der Produktionsprozess rund um 
die Uhr im Dreischichtbetrieb gesteuert und überwacht.

Der neue Vakuum-Coater im Werk Neuss verteilt 
Flüssigkomponenten  gleichmäßig und ohne Qualitäts-

verluste im Mischfutter.

Mit dem Multicracker wird eine optimale Struktur von 
mehlförmigen Futtermitteln erzielt.



Neuer Mischer für 
RWZ-Mineralfutter

In den letzten Jahren konnte die 
RWZ die Produktion und den 
Vertrieb von Spezialfuttern und 
Spezialprodukten besonders bei 
Milchviehhaltern durch eine ganz-
heitliche und fundierte Betriebs-
beratung erheblich steigern. Auch 
der Absatz von Rindermineralfutter 
wurde durch betriebsbezogene Mi-
schungen mit einer Mindestabnah-
me von 1.000 kg im Big Bag oder 
als Sackware ausgebaut. Daher 

wurde im Sommer 2013 
ein hochmoderner Mineral-
futtermischer im Werk Neuss in 
Betrieb genommen und damit die 
Produktionskapazität annähernd 
verdoppelt. Zudem konnte die äu-
ßere Beschaffenheit des Mineral-
futters durch die mögliche Flüssig-
keitszugabe nachhaltig verbessert 
werden.

Neue Pressenanlagen

Mit den neuen Pressenanlagen für 
pelletierte Futtermittel in den Wer-
ken Neuss und Wiesbaden konnte 
die Pressleistung (t/h) bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Energie-
bedarfs erhöht werden. Dies ist in 
Zeiten der Energiewende und da-
mit verbunden rapide steigender 
Energiekosten ein wichtiger Schritt 
zu größerer Produktionseffizienz. 
Zudem erhöht sich mit den neuen 
Pressenanlagen der Festigkeitsgrad 
der Mischfutterpellets.

Moderne und leistungs-
starke Verladung

Um unnötige Wartezeiten zu ver-
meiden, ist eine schlagkräftige 
Verladung von Vorratsfutter und 
betriebsspezifischen Mischungen 
heute immer wichtiger. Deswegen 
wurde über zwei Jahre die Fertig-
warenlagerung (Vorratszellen und 
Verladung) modernisiert. Die Ver-
ladezellen können jetzt in kürzester 
Zeit und restlos in einer Art Selbst-
bedienungsverfahren durch den 
Silo-Lkw-Fahrer per Chipkarte oder 

PDA bedient werden. Im Bereich Lo-
gistik ist Zeit gleich Geld. Hier spielt 
das dispositive Zusammenwirken 
der Werkssteuerung, der frühzeiti-
gen Bestellung des Kunden sowie 
eine möglichst frühzeitige Zusam-
menstellung der Silowagen-Touren 
eine entscheidende Rolle. 

Silowagen der 
neuesten Generation

Zwischen der Verladezelle im RWZ-
Kraftfutterwerk und dem Silo des 
Tierhalters liegen verschiedene 
Wegstrecken und unterschiedliche 
Fahrtzeiten. Optimal ist natürlich 
eine Zeitfolge von der Bestellung 
des Kunden bis zur pünktlichen 
Belieferung von zwei Arbeitstagen. 
Kurzfristige Belieferungen führen zu 
Mehraufwand, da oftmals die weite-
re Produktionsfolge und die Touren 
der Silowagen für den Folgetag 
bereits verplant sind. In der Regel 
bestellt der Mischfutterkunde seine 
Partie telefonisch bei seiner RWZ-
Betriebsstelle bzw. Genossenschaft. 
Von hier gelangt diese Bestellung 
unmittelbar ohne Zeitverzögerung 
per Datenaustausch zur Disposition 
der RWZ-Logistik und somit auch 
zur Disposition des RWZ-Kraftfut-
terwerkes. Mit dem notwendigen 
Maß an Vorlaufzeit können Produk-
tionsmengen zusammengelegt und 
Fahrzeiten reduziert werden. Diese 
kostenrelevanten Gesichtspunk-

Pelletpresse der neuesten Generation im laufenden Produktionsprozess. 

Geringe Wartezeiten sind bei der Verladung für 
die „Just in time-Logistik“ oberstes Gebot.

Matritze einer  
Pelletpresse  

(DVT e. V.)
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te kommen indirekt wieder jedem 
Kunden zu Gute.

Neue Absackanlage

Die RWZ Rhein-Main eG hat mit 
rund 200 eigenen Betriebsstellen 
und zahlreichen Betriebsstellen der 
Mitgliedsgenossenschaften ein gro-
ßes und dichtes Vertriebsnetz bei 
gesackten Futtermitteln. Ein gut or-
ganisiertes Belie fe rungs sys tem der 
Raiff eisen-Be triebs  stel len und bei 
ent  spre chender Min dest abnahme 
auch die direkte Auslieferung bis 
zum Landwirt garantiert die stän-
dige Verfügbarkeit von gesackten 
RWZ-Produkten. Nicht zuletzt konn-
te die intensive und kompetente 
Beratungsaktivität der RWZ den 
Absatz von gesackten Misch- und 
Spezialfuttern ausbauen. Mit dem 
neuen Absackautomat im Werk 
Wiesbaden werden 600 Sack, also 
15 Tonnen, pro Stunde Misch- und 
Spezial futter verpackt. Als „Vollsor-

timenter“ erlaubt diese hochmo-
derne Absackanlage noch weitere 
Produktionssteigerungen. 

„Just in time-Logistik“

Diese Maßnahmen und Investiti-
onen haben zu einer verbesserten 
„Just in Time-Logistik“ geführt. 
Moderne Silowagen mit Lenkachse 
sowie die guten Ortskenntnisse der 
Silo-Lkw-Fahrer tragen dazu bei, 
dass das Mischfutter pünktlich und 
sicher ins Kundensilo gelangt.

Höchste Effizienz und 
Qualität

Durch die Modernisierung der 
RWZ-Kraftfutterwerke mit der kon-

t i n u i e r l i ch e n 
Opti mierung der 

Prozesse und Tech-
nik sowie die stetige 

Anpassung an die Marktsi-
tuation konnte die Produktivität und 
Flexibilität gesteigert werden. RWZ-
Futtermittel entsprechen höchsten 
Qualitätsansprüchen. Ein Futter 
muss allerdings auch in den Betrieb 
passen und immer wieder neu an 
die individuelle Betriebssituation 
angepasst werden. Dies ist nur mit 
kompetenter und vertrauensvoller 
Beratung durch die Fütterungsex-
perten der RWZ Rhein-Main eG und 
ihrer Mitgliedsgenossenschaften 
möglich.

Absackstation für offene  
Papiersäcke

IHRE ANSPRECHPARTNER

Gerd Holtermann
Vertriebsleiter Mischfutter 
Telefon: 02131/2680-92
gerd.holtermann@rwz.de

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

Peter Kubosch
Geschäftsleitung Kraftfutterwerk
Telefon: 0611/2406-181
E-Mail: peter.kubosch@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Im Logistikzentrum 
Neuss werden die Bestel-

lungen der Sackwaren 
kommissioniert .

 TOP THEMA
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In vielen tierhaltenden Betrieben ist Arbeitskraft der limitierende Faktor. 

Wenn dann noch plötzlich und unerwartet der Betriebsleiter verstirbt, sind 

kompetente und zuverlässige Mitarbeiter und Berater essentiell. 

Im Betrieb der Familie Bauer im saar-
ländischen Lebach mit 150 Schwarz-
bunten Milchkühen, 210 ha Acker-
land und 90 ha Grünland ist diese 
Situation im Sommer 2007 einge-
treten, als der Vater Richard Bauer 
im Alter von 56 Jahren durch einen 
Autounfall ums Leben kam. Von ei-
nem Tag auf den anderen musste 
sein Sohn Stefan die Betriebsleitung 
übernehmen. „Erschwerend kam 

noch hinzu, dass mein Vater damals 
gerade das benachbarte Sägewerk 
zur Betriebserweiterung gekauft 
hatte. Außerdem stand durch die 
Reaktivierung der Bahntrasse Heus-
weiler-Lebach die räumliche Teilung 
unserer Betriebsflächen an“, be-
schreibt Stefan Bauer die schwierige 
Lage vor knapp sieben Jahren. „Für 
unseren Betrieb war es zu der Zeit 
ungemein wichtig, dass ich mich auf 

unseren Mitarbeiter Steffen Jochem 
blind verlassen konnte und unsere 
langjährigen Berater von der RWZ, 
Ludwig Probst für Milchviehfragen 
und Peter Lang für Ackerbaufragen, 
an unserer Seite standen.“ So wurde 
der Betrieb aus arbeitswirtschaftli-
chen Gründen ab 2008 auf pfluglose 
Bewirtschaftung umgestellt. 
 
Die Rationsgestaltung der Milch-
kühe konnte inzwischen so weit 
optimiert werden, dass die Befül-
lung des Futterverteilwagens nur 
noch aus den hofeigenen Gras- und 
Maissilagen, RumiPlus (Luzerne) 

Lebach

GUT BERATEN 
 in schweren Tagen

LKV –Abschlüsse 2013 2012 2011 2010 2009
Kuhzahl 152 142 143 144 138
Milchleistung (kg) 9.240 9.390 9.350 9.180 8.860
Fett (%) 3,88 3,91 3,81 3,82 3,96
Eiweiß (%) 3,37 3,37 3,35 3,38 3,45
Lebensleistung 22.192 21.954 21.942 21.274 20.732
LL-Abgangstiere 26.160 29.895 26.837 28.203 21.631
EKA (in Monaten) 28,0 28,3 28,5 29,3 29,9

Ration über Verteilwagen

■■ 30 kg Grassilage mit 6,7 MJ NEL
■■ 21 kg Maissilage mit 7,1 MJ NEL
■■ 1,0 kg Luzerneheu RumiPlus
■■ 3,0 kg RWZ-Hofmischung
■■ Heu zur freien Aufnahme
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sowie einer betriebsindividuellen 
Hofmischung von der RWZ besteht. 

RumiPlus als Lösung

RumiPlus wurde 2012 in die Ration 
aufgenommen, nachdem mehrere 
Fälle von akuter Mastitis aufgetreten 
und die Zellzahlen über Nacht von 
130.000 auf 220.000 gestiegen wa-
ren. „Zusammen mit Ludwig Probst 
konnten wir das mit einem Kilo je 
Kuh und Tag eingesetzte frisch ge-
erntete Weizenstroh als Ursache 
ausmachen. Trotz augenscheinlich 
einwandfreier Qualität war das 
Stroh stark verpilzt und die Analyse 
ergab eine hohe Belastung mit dem 
Pilzgift DON. Als Strukturausgleich 
haben wir daraufhin RumiPlus, also 
künstlich getrocknete Luzerne, in 
die Milchviehration aufgenommen. 
Wir legen großen Wert auf Euterge-
sundheit. Deswegen setzen wir jetzt 
gar kein Weizenstroh mehr in der 
Fütterung ein, sondern nur noch 
RumiPlus. Gerade bei der dies-
jährigen feuchten Grassilage mit 
Schnittzeitpunkt 9. Mai 2013 haben 
wir durch den Einsatz von RumiPlus 
einen enorm positiven Effekt beim 
Wiederkauverhalten der Kühe gese-
hen. Außerdem streuen wir die Lie-
geboxen mit Rapsstroh bzw. Säge-
mehl und Desical ein. Damit haben 
wir sehr gute Erfahrung gemacht 
und wir können immer den S-Klas-
se-Zuschlag von 0,77 Cent pro Kilo 
Milch mitnehmen“, so Stefan Bauer. 
Die Hofmischung wird bei Grund-
futterumstellungen immer wieder 
angepasst und optimiert. Abgerun-
det wird die Mischung mit der be-

triebsindividuellen Ergänzung an 
Mineralstoffen, Spurenelementen 
und Vitaminen zur Absicherung der 
Tiergesundheit und Leistungsfähig-
keit. Über Transponder erhalten die 
Kühe je nach Leistung bis zu 5 kg 
RWZ-Kraft Corn 204 je Tier und Tag 
und als Lockfutter im Melkstand wird 
1,0 kg RWZ-Kraft 194 MG eingesetzt. 

Hohe Arbeitseffizienz

Heute sind die Aufgaben im Betrieb 
Bauer klar verteilt: Mutter Getrud 
(0,3 AK) kümmert sich um die Kälber-
aufzucht, Steffen Jochem (1,0 AK) ist 
für das Milchvieh wie auch das Mel-
ken verantwortlich und Stefan Bauer 
(1,0) bewirtschaftet das Acker- und 
Grünland. Des Weiteren kümmert 
er sich um die Fütterung/Besamung 
und die Managementaufgaben des 
Betriebes. Im Betrieb stehen also 
nur 2,3 AK zur Verfügung, weshalb 
Mähdrusch, das Häckseln der Gras- 
und Maissilage sowie das Fahren 
der Gülle zur örtlichen Biogasanlage 
ein Lohnunternehmer übernimmt. 
Aber schon vor dem Schicksals-
schlag 2007 hatte die Erhöhung der 
Arbeitseffizienz höchste Priorität. 
Seit dem Jahr 2000 wird in einem 
20er-Melkkarussell mit Milchmen-
genmessung, Pedometer und Leit-
fähigkeitsmessung gemolken. Ziel 
der Investition war es, 100 Kühe pro 
Stunde mit nur einer Arbeitskraft zu 
melken und gleichzeitig das Frucht-
barkeitsgeschehen EDV-unterstützt 
zu überwachen. Über die Leitfä-
higkeitsmessung, die Milchmen-
genmessung und die Pedometer 
werden über 90 % der brünstigen 
Kühe erkannt und können besamt 
werden. Nebenbei wurde der Bo-
xenlaufstall um 60 Liegeplätze er-
weitert, sodass insgesamt 160 mel-
kende Kühe und 30 Trockensteher 
Platz finden. Das Jungvieh ist in al-
ten Laufställen untergebracht.

Weiter optimieren

„Wir haben uns vorgenommen, die 
Herdenleistung weiter zu optimie-

ren und in den nächsten Jahren 
die 10.000 kg zu packen, allerdings 
nicht zu Lasten der Tiergesundheit. 
Da wollen wir bei konstanter Kuh-
zahl Schritt für Schritt in Richtung 
30.000 kg Lebensleistung kommen. 
Aber auch die Arbeitswirtschaft bzw. 
Arbeitseffizienz wird immer weiter 
verbessert“, so Stefan Bauer über 
seine Ziele für die nächsten Jahre. 
„Und das weiterhin mit der RWZ!“ 

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

Im Melkkarusell kann Mitarbeiter Steffen Jochem die 
kompletten Tierdaten EDV-unterstützt überwachen.

Betriebsleiter Stefan Bauer begutachtet mit RWZ-
Berater Ludwig Probst das gelagerte RumiPlus.

IHR ANSPRECHPARTNER

Ludwig Probst
RWZ-Milchviehspezialberater
Telefon: 0172-2598341
ludwig.probst@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Luzerne als Grundfutter

Das Grundfutter RumiPlus ist eine 
künstlich getrocknete Luzerne mit 
viel strukturwirksamer Rohfaser 
bei gleichzeitig hohem Rohprote-
ingehalt und guter Energiedichte. 
RumiPlus wird in 400 kg-Quader-
ballen angeliefert und lässt sich 
exakt in jeden Misch- oder Verteil-
wagen eindosieren. 

“Durch den Einsatz v
on RumiPlus 

haben wir einen enorm 
positiven  Effekt 

beim Wiederkauverhalten
 der Kuhe gesehen .“
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„Vor einem Jahr hätten wir nie gedacht, dass unsere Eier mal zu groß sind.“ 

Denn für die Kunden des Hofladens der Familie Schäfer in Hamminkeln-Ding-

den am Niederrhein zählt neben einer artgerechten Tierhaltung vor allem Qua-

lität – es sind große Eier mit einer sauberen und festen Schale gewünscht.

Hof Schäfer in Hamminkeln am Nie-
derrhein – das sind das betriebslei-
tende Ehepaar Judith und Hermann 
Schäfer, die Seniorgeneration Hed-
wig und Dieter Schäfer, 20 Mitar-
beiter, 19 ha Getreide und Mais, 
8 ha Kartoffeln, 2 ha Kürbisse, 1 ha 
Erdbeeren, 100 Mastschweine pro 
Jahr, 250 Gänse sowie 4.500 Lege-
hennen. Herzstück des Betriebes ist 
der 170 m² große Hofladen sowie 
die auf neun Märkten im Großraum 
Wesel vertretenen Verkaufswagen, 
die mit großem Engagement von 
Seniorchef Dieter Schäfer organi-
siert und betreut werden. Die meis-
ten der auf Hof Schäfer erzeugten 
Produkte werden selber vermarktet 
und nur ein kleiner Teil wird über an-
dere Mitgliederbetriebe der Arbeits-
gemeinschaft ‚Feines vom Land‘ 
verkauft. Als besonderes Highlight 
hat sich das jährliche im September 

stattfindende Kürbisfest mit einem 
breiten Angebot von Kürbissen al-
ler Art etabliert, das über die Jahre 
Anziehungspunkt für eine immer 
größer werdende Fangemeinde ge-
worden ist. 

Schwerpunkt 
Qualitätseier

Ein zentraler Bestandteil der Pro-
duktpalette von Hof Schäfer sind 
die Tafeleier. Für deren Produktion 
wurde 2002 eine neue Stahlhalle mit 
einem geschützten Auslauf errichtet. 
„Für die Halle hätte ich leicht eine an-
dere Verwendung gefunden, wenn 
es mit den Hennen nicht geklappt 
hätte“, erläutert Hermann Schäfer die 
damaligen Überlegungen. Doch die 
Nachfrage nach Qualitätseiern war 
so groß, dass die Hennenhaltung 
sogar weiter ausgebaut wurde: Zu-
nächst hatte man mit 2.000 Hennen 
produziert, 2007 kam ein weiterer 
Stall für 2.500 Tiere hinzu.

L- und XL-Eier dank 
Qualitätsfutter

„Die Kunden wünschen möglichst 
große Eier. Wir wollen deswegen 
möglichst viele L- und XL-Eier haben. 
S- und M-Eier können wir schlecht 
vermarkten“, so Judith Schäfer. „Um 
möglichst große Eier zu erzeugen, 

machen alle unsere Herden bislang 
eine fünfwöchige Legepause. Au-
ßerdem wählen wir Futtermittel aus, 
mit denen sich möglichst große Eier 
erzeugen lassen. Vor einem Jahr 
hatten wir nämlich Probleme mit der 
Eigröße und haben uns bei Berufs-
kollegen umgehört, welches Futter 
funktioniert und eine verlässliche, 
gleichbleibende Qualität liefert. 
Seitdem lassen wir uns von Armin 
Marth vom RWZ-Agrarlager Hünxe-
Drevenack beraten und unsere Tiere 
bekommen RWZ-Legehennenfutter. 
Wir haben mit RWZ-LA 116 LXL an-
gefangen, einem Futter, das speziell 
für die Produktion von großen Eiern 
entwickelt wurde.“ Und Hermann 
Schäfer ergänzt: „Man hat sofort 
Ergebnisse gesehen. Inzwischen 
haben wir kaum noch M-Eier und 
keine S-Eier mehr, die Sortierung 
hat sich sehr stark in Richtung der 
großen Eier verschoben.“ 

Stallhygiene im Blick

Besonders großen Wert legen die 
Schäfers zudem auf die Stallhy-
giene. „Vor ein paar Wochen ver-
schlechterte sich mit der Einstallung 
einer neuen Hennengruppe in den 
multi-age-Bestand die Kotqualität. 
Daraufhin haben wir auf RWZ-LA 
Kräuter Vital umgestellt. Die Eier 
waren mehr als groß genug und 
wir wollten die Kotqualität wieder 
in den Griff bekommen. Auch hier 
hat das Futter direkt funktioniert: 
Der Kot und damit auch die Einstreu 
wurden deutlich trockener“, berich-
tet Hermann Schäfer. „Wir setzen 

Judith und Hermann Schäfer (links und Mitte) 
zeigen RWZ-Fachberater Armin Marth die Außen-
voliere, an der die Kunden die Hennen jederzeit 
beobachten können.

"Man hat sofort Er
gebnisse gesehen. Inz

wischen  

haben wir kaum noch
 M−Eier und keine   S

−Eier mehr.“

Hamminkeln
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RWZ-Kräuter Vital zur Sicherheit 
noch ein bisschen länger ein. Dann 
wechseln wir zum Standardfutter 
RWZ-LA Optimum mit 11,6 MJ “.

Auch gegen Milben wissen sich die 
Schäfers zu helfen. „Gerade die 
Rote Vogelmilbe ist ein überaus 
lästiges und die Produktion beein-
trächtigendes Problem. Dagegen 
gehen wir erfolgreich mit DESINTEC 
M-Ex Profi 80 vor“, so der Betriebs-
leiter. Im Unterschied zu anderen 
Milbenmitteln wird DESINTEC M-Ex 
Profi 80 flüssig aufgetragen und ist 
daher sehr anwenderfreundlich. Zu-
dem ist es aufgrund seiner Silikat-
basis völlig ungiftig.

Fütterung an 
Haltungsform anpassen

Die Hennen werden in einem Sys-
tem von Volito gehalten. Der Betrieb
entschied sich für eine Pfannenfüt-
terung mit einer Roxell Schale. Bei 
entsprechender Einstellung der 
Schale ist vergeudungsfreies Füt-
tern sehr gut möglich, was durch 
die ausgeglichene Struktur des 
RWZ-Futters unterstützt wird. 

Die Tiere haben Zugang zu einer 
groß zügigen Außenvoliere, welche 
im Sommer wie im Winter viel ge-
nutzt wird. So können sich die Kun-
den mit eigenen Augen vom Wohler-
gehen der Hennen überzeugen. Dies 
ist sehr wichtig, da das Bewusstsein 
der Kunden für Fragen der Tier-
haltung stark gewachsen ist. Aller-
dings kann ein Außenklimabereich 
zu besonderen ernährungsphysiolo-
gischen Ansprüchen an das Futter 
führen. „Das RWZ-Fütterungssys-
tem ist so abgestimmt, dass so gut 
wie nie ein 11,8 MJ-Futter benötigt 
wird. Eine Ausnahme stellt die Hal-

tung mit Außenklimakontakt wäh-
rend der Wintermonate dar. Die 
Henne hat dann einen höheren Er-
haltungsbedarf und man kann mit 
gutem Erfolg RWZ-LA 118 füttern“, 
erläutert Armin Marth.

Altersgerechte 
Fütterung

Am liebsten würden die Schäfers 
ganz ohne Legepause arbeiten 
und die Hennen noch drei Mona-
te länger als üblich halten, da die 
Legeleistung der Tiere das herge-
ben würde. Allerdings besteht die 
Sorge, dass die Eischalen dann 
zu schwach werden. Armin Marth 
ist davon überzeugt, dass dieses 
Problem gemeistert werden kann: 
„Wenn jede Altersgruppe ein ei-
genes Futtersilo hat, dann können 
wir bestandesindividuell mit dem 
System RWZ-LA Schale Perfekt ar-
beiten. Jede Altersgruppe bekommt 
dann ein auf ihren physiologischen 
Zustand abgestimmtes Futter.“ 
Darin sieht auch Hermann Schäfer 
das Erfolgsrezept: „Das Futter muss 
einfach in den Betrieb passen, das 
ist ganz wichtig. Wir wollen in den 
Stall kommen und gesunde Tiere 
sehen, die gute Eier legen. Und das 
geht nur mit dem passenden Futter 
und dem richtigen Management.“
 
BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS 
KENNZEICH NUNG UND PRODUKT IN FOR MA TION  LESEN.

"Das Futter muss ei
nfach in den  

Betrieb passen, das is
t ganz wichtig.“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Armin Marth
RWZ-Futtermittelspezialberater
Telefon: 0173-5237849
armin.marth@rwz.de

Dr. Torsten König
Produktmanager Geflügel
Telefon: 02131/26 80-17
torsten.koenig@rwz.de

RWZ-Agrarlager Hamminkeln

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

"Man hat sofort Er
gebnisse gesehen. Inz

wischen  

haben wir kaum noch
 M−Eier und keine   S

−Eier mehr.“

TIERHALTUNG
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Von der Aussaat bis zur Vermarktung müssen immer wieder pflanzenbauli-

che sowie ökonomische Entscheidungen getroffen werden. Dabei erfordern 

extreme Witterungen oder die zunehmend volatilen Märkte zum Teil sehr 

kurzfristige Entscheidungen. 

Daher zahlt es sich am Ende aus, 
gut informiert zu sein und Maß-
nahmen zur Risikominimierung wie 
beispielsweise stabilisierte Dünger 
oder hochwertige Pflanzenschutz-
kombinationen anzuwenden. 

Nicht alles auf eine 
Karte setzen 

Mit der Sortenwahl wird bereits die 
erste Entscheidung zur Ernte im fol-
genden Jahr getroffen. Kriterien wie 
Ertragshöhe, genetisches Potenzial 
in Bezug auf Qualitätsparameter so-
wie der Aussaatzeitpunkt bilden die 
Basis für die mögliche Erntemen-
ge und den Erntezeitpunkt. Hierbei 
sollte nie alles auf eine Karte gesetzt 
werden. Durch eine Kombination 
aus früheren und späteren Sorten 
kann das Erntefenster vergrößert 
werden. Dies ist besonders dann 
wichtig, wenn z. B. Raps Bestandteil 

der Fruchtfolge ist. Ebenso sollte 
das Augenmerk auf die Qualitätsei-
genschaften gelegt werden: Protein-
gehalt und Fallzahl können sehr gut 
durch Düngerart und Düngetermin 
beeinflusst werden. Andere Faktoren 
wie Fallzahlstabilität und Fusarium-
toleranz sind gerade bei nassen Be-
dingungen während der Blüte und 
zur Ernte entscheidend. Kann nicht 
rechtzeitig geerntet werden, drohen 
Abschläge bei der Vermarktung auf-
grund einer zu geringen Fallzahl. 
Bei Fusariuminfektionen und somit 
einem zu hohen Gehalt an Mykoto-
xinen besteht sogar die Gefahr, dass 
eine Partie gar nicht vermarktet wer-
den kann! Daher lohnt es sich immer 
wieder, die BSA-Einstufungen der 
Sorten hinsichtlich Ertrag, Krank-
heitsanfälligkeit und Qualitätspara-
metern zu berücksichtigen. Denn das 
Risiko durch eventuell auftretende 
Witterungsextreme kann durch eine 

betriebsspezifisch vertretbare Anzahl 
an Sorten minimiert werden.

Düngung bringt  
Ertrag – sicher?

Frühjahrstrockenheit, Frühsommer-
trockenheit, Auswinterung durch 
starken Frost, extreme Niederschlä-
ge – die Liste der Witterungsextre-
me der vergangenen Jahre ist lang. 
Nicht jede Region ist immer und 
von allen Phänomenen betroffen, 
jedoch nehmen diese Ereignisse zu. 
Die verschiedenen Nährstoffe kön-
nen ganz unterschiedliche Einflüsse 
bei den genannten Ereignissen ha-
ben. Um sich besser auf mögliche 
Witterungsextreme einzustellen, 

ACKERBAU 2014
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müssen gewohnte Düngungsstra-
tegien zum Teil neu überdacht wer-
den. In der Vergangenheit hat man 
sich oftmals zu sehr auf Stickstoff 
fokussiert. Zwar ist Stickstoff der Er-
tragsmotor, aber hier sind die ver-
schiedenen Formen zu unterschei-
den, in denen er der Pflanze zur 
Verfügung gestellt wird: als Nitrat-, 
Ammonium- oder Amidstickstoff. 
Weitere Nährstoffe wie Schwefel, 
Phosphor, Kalium und Magnesi-
um sind ebenso wichtig. Gerade 
Schwefel ist nicht nur im Raps ein 
unverzichtbarer Nährstoff. Die „kos-
tenlosen“ Schwefeleinträge aus der 
Luft sind nicht mehr zu erwarten. 
Somit muss gerade in der ersten 
Düngergabe im Getreide zwingend 
die Komponente Schwefel mit ent-
halten sein. Dies gilt übrigens auch 
beim Grünland. Neben diesen bei-
den Nährstoffen nimmt die Bedeu-
tung von Kalium und Phosphor 
enorm zu. Wurde die Kalium- und 
Phosphordüngung in den letzten 
Jahren durch sehr niedrige Erzeu-
gerpreise sowie hohe Düngerkos-
ten vernachlässigt, erleben Phos-
phor und Kalium nun wieder einen 
richtigen Aufschwung. Kalium hat 
großen Einfluss auf den Wasser-
haushalt in der Pflanze und trägt so-
mit zur Winterfestigkeit (Herabsen-
kung der Frostempfindlichkeit) und 
Trockentoleranz (weniger Verduns-
tung) bei. Phosphor fördert das 
Wurzelwachstum und führt damit 

zu besserer Nährstoffaufnahme an-
derer Elemente sowie zur Erschlie-
ßung tiefer im Boden liegender 
Feuchtigkeit in Trockenphasen.
Eine insgesamt ausgewogene 
Pflanzenernährung nach dem Prin-
zip der Liebig’schen Minimum-
tonne ist das Ziel. Daher darf man 
neben den Makroelementen die 
Mikronährstoffe nicht vergessen. 
Bor, Zink, Mangan oder Molybdän 
werden von den Kulturpflanzen 
zwar nur in ganz geringen Mengen 
benötigt, tragen aber erheblich zur 
Überwinterungsleistung und Quali-
tätssicherung bei.

Neue Getreideherbizide

Im Frühjahr 2014 werden wieder 
zahlreiche neue Produkte angebo-
ten. Im Bereich der Getreideher-
bizide wird das bekannte Primus 
(Dow AgroSciences) durch das neue 
Primus  Perfect ersetzt. Primus Per-
fect enthält neben dem Wirkstoff 
Florasulam nun auch Clopyralid 
(bekannt aus Lontrel). Die Aufwand-
menge in Wintergetreide (EC 13–32) 
sowie Sommergetreide (EC 13–30) 
beträgt 0,2 l/ha, wobei das Wir-
kungsspektrum zweikeimblättrige 
Unkräuter inklusive Klettenlabkraut, 
Klatschmohn, Kornblume und Ka-
mille (einschließlich ALS-resistenter 
Kamille) umfasst. Mit Biathlon 4D 
(BASF) gibt es einen Nachfolger für 
das bisher verwendete Biathlon, 

Kamille

+ + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlung
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wobei der Wirkstoff Tritosulfuron 
mit Florasulam (bekannt aus dem 
Produkt Primus) ergänzt wurde. Bi-
athlon 4D ist in Winter- und Som-
mergetreide (EC 13–39) zugelassen 
und wird mit einer Aufwandmen-
ge von 70 g/ha plus 1 l/ha Dash als 
Netzmittel zur Wirkungsverstärkung 

ausgebracht. Biathlon 4D ist sowohl 
einzeln, als auch in der leistungsstar-
ken Kombination mit Atlantis OD (im 
RWZ-Triathlon OD-Pack) erhältlich. 
Tomigan (Feinchemie) erfährt eine 
höhere Wirkstoffaufladung. Anstel-
le von 180 g/l Fluroxypyr sind nun 
200 g/l in Tomigan enthalten und 

die maximale Aufwandmenge von 
1,0 l/ ha verringert sich auf 0,9 l/ha. 
Bayer CropScience bietet 2014 Husar 
Plus (Zulassung wird erwartet) als 
Nachfolgeprodukt für Husar OD an. 
Neben dem Wirkstoff Mesosulfuron 
ist nun zusätzlich noch Iodosulfuron 
enthalten, was umgerechnet 50 g At-
lantis entspricht. Mit einer Aufwand-
menge von 0,2 l/ha in Wintergetrei-
de und 0,15 l/ha in Sommergetreide 
werden neben Windhalm und der 
Jährigen Rispe auch zweikeimblätt-
rige Unkräuter erfasst. 

Getreidefungizide

Im Bereich der Getreidefungizide 
gibt es 2014 keine neuen Produk-
te, jedoch wird es aufgrund erster 
gefundener Resistenzen bei Netz-
flecken in Gerste als neue Emp-
fehlung Adexar + Diamant (1,1 l/ha 
+ 1,1 l/ ha) geben. Hierfür wird im 
nächsten Jahr der Adexar-Diamant-
Pack (BASF) angeboten. Im Ge-
genzug ist der Osiris-Diamant Pack 
nicht mehr erhältlich. 

Neue Pflanzenschutz-
mittel in Raps

In Winterraps gibt es 2014 zwei neue 
Produkte. Symetra (Syngenta) ist als 
Blütenfungizid von EC 61–69 mit ei-
ner Aufwandmenge von 1,0 l/ha zu-
gelassen. Neben Sclerotinia werden 
auch Alternaria und Botrytis miter-
fasst. Durch die Wirkstoffkombinati-
on Isopyrazam (ein Carboxamid der 
neuen Generation) und Azoxystro-
bin bleiben Kombinationen mit B4-
Insektiziden auch bienenungefähr-
lich, da kein Azol-Wirkstoff enthalten 
ist. Sy metra  wird als Soloprodukt 
sowie in einem „Blütenpack“ mit 
Karate Zeon angeboten (Aufwand-
menge: 1,0 l/ha Symetra + 0,075 l/ha 
Karate  Zeon), um während der Blüte 
auch die Schädlinge Kohlschoten-
rüssler und Kohlschotenmücke zu 
bekämpfen. Die Zulassungserwei-
terung von Acanto (Dupont) zur In-
dikation Blütenbehandlung im Raps 
wird mit 1,0 l/ha erwartet. Der darin 
enthaltene Wirkstoff Picoxystrobin 
wirkt gegen Sclerotinia, Alternaria 
und Botrytis. Blütenfungizide wie 

Fungizidempfehlung in Wintergerste – zweifach

hohe Ertragserwartung 

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

BBCH

Optimax
0,75 l/ha + 1,5 l/ha

 
Netzflecken, Rhyncho-Blattflecken, Mehltau, Ramularia Blattflecken

Input Xpro 0,8 l/ha

Cirkon* 1,25 l/ha

 
Netzflecken, Rhyncho-Blattflecken Mehltau 

Netzflecken

Vorlage bei frühen Infektionen
in Kombination mit Wachstumsreglern

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

 
Rhyncho-Blattflecken, Ramularia-Blattflecken, Netzflecken 

Adexar +Diamant
1,1 l/ha + 1,1 l/ha

Netzflecken, Rhyncho-Blattflecken, 
Ramularia Blattflecken

Fungizidempfehlung in Winterweizen

Vorfrucht Getreide/Mais

BBCH

* max. zweimal 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**,  
 Septoria-Arten, DTR

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

oder
Ä.-Fusariosen**, Braunrost,  

DTR, Septoria-Arten

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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Symetra oder Acanto bewirken zu-
dem eine homogenere Abreife der 
Rapspflanzen, verbessern die Scho-
tenplatzfestigkeit und optimieren 
somit die Druschleistung. 

Rübenherbizide

Für Zuckerrüben wird es 2014 mit 
Belvedere Extra ein „neues“ Pro-
dukt geben, wobei die Wirkstoff-
kombination (1,3 l/ha Phenmedi-
pham + 1,3 l/ha Desmedipham + 
1,3 l/ha Ethofumesat) gegen breit-
blättrige Unkräuter hinreichend be-
kannt ist. Leider werden 2014 aber 
auch einige Produkte nicht mehr an-
geboten. Neben Goltix-Super-Pack 
fällt ebenso Powertwin plus weg. 
Bis auf eventuell im Markt befind-
liche Restmengen werden die Pro-
dukte nicht mehr erhältlich sein.

Resistenzmanagement 
immer wichtiger

Trotz einiger neuer Pflanzenschutz-
mittel zur Saison 2014 setzt sich 
der Trend der letzten Jahre fort. 
Mit Ausnahme der Carboxamiden 
der „neuen“ Generation (Bixafen, 
Xemium, Isopyrazam) sind in den 
letzten Jahren keine neuen Wirk-

stoffe auf den Markt gekommen. 
Im Bereich der Herbizide ist auch 
auf längere Sicht nichts zu erwar-
ten. Ungräser, Unkräuter und Pilz-
krankheiten müssen also auch in 
Zukunft mit den derzeit erhältlichen 
Wirkstoffen bekämpft werden. Mit 
den verbliebenen Wirkstoffen gilt 
es also, ein sinnvolles Resistenzma-

nagement über die Fruchtfolge hin-
weg zu gestalten. 
In Raps, Getreide, Mais und auch 
Zuckerrüben müssen zum Teil die 
gleichen Unkräuter und Ungräser 
bekämpft werden. Sulfonylharn-
stoffe und ALS-Hemmer funktionie-
ren bei einigen Ungräsern (Acker-
fuchsschwanz, Windhalm) und 

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 (P2O5 500 g/kg) 
5,0 kg/ha

Bor flüssig (Bor 150 g/l) 2,0–3,0 l/ha

Carax 0,7–1,0 l/ha

Toprex 0,35–0,5 l/ha

Symetra 1,0 l/ha

YaraVita Raps Pro 2,0 l–4,0 l/ha
MgO 118 g/l, B 60 g/l, Mn 70 g/l, Mo 4 g/l,  

Ca 125 g/l, N 69 g/l 

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

+ + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlung
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regional gegen die Kamille nicht 
mehr. Auch zeigen Strobilurine (z. B. 
bei Septoria) und sogar schon die 
neuen Carboxamide (bei Netzfle-
cken in Gerste) Minderwirkungen 
bei Getreidekrankheiten. 

Was ist rentabel?

Bei der Frage nach der Rentabilität 
muss einerseits das Kosten-Nutzen-
Verhältnis, andererseits aber auch 
die „Risikobereitschaft“ mit einbe-
zogen werden. Will man kein grö-

ßeres Risiko eingehen, wird man 
vielleicht auch eine dritte Fungi-
zidbehandlung im Weizen oder ein 
Pflanzenschutzmittel mit umfassen-
derem Wirkungsspektrum anwen-
den. Im Winterweizen haben die 
neuen Wirkstoffe der Carboxamide 
auch 2013 weiter an Marktanteilen 
gewonnen. Allerdings ist in dem Zu-
sammenhang wichtig, dass diese in 
Kombination mit bewährten Wirk-
stoffen wie beispielsweise Strobi-
lurinen oder Azolen ausgebracht 
werden, da nur so Resistenzen vor-
gebeugt werden kann. Produkte 
wie Imbrex Star oder Mischungen 
wie Adexar + Diamant sind Para-
debeispiele dafür, wie sinnvoller 
Wirkstoffeinsatz aussehen kann – 

Pathogene werden damit direkt an 
mehreren Wirkorten angegriffen 
(siehe Abb. Fungizidempfehlung in 
Winterweizen).

Unbedingt Risiko 
minimieren! 

Steht bei einer Winterweizensorte 
gegen Ende der Bestockung/Anfang 
des Schossens die Mehltaubekämp-
fung oder der Halmbruch im Vorder-
grund, so ist die frühe T1-Maßnah-
me immens wichtig. Mehltau kostet 
gerade in trockenen Frühjahren 
richtig Wasser und bringt die Kul-
turpflanze schnell in Ertragsdepres-
sionen. Die Behandlung zum Haupt-
termin (T2-Maßnahme) muss unter 
Umständen lange Zeit anhalten und 
die Pflanze schützen. Bei späten 
Rostereignissen oder Regen in der 
Blüte (Stichwort: Fusarium) kann 
eine dritte Maßnahme notwendig 
sein. Zur Risikominimierung sollte 
bei anfälligeren Sorten und Fusa-
rium-Witterung auf jeden Fall eine 
Behandlung erfolgen, da ansonsten 
die Gefahr besteht, dass die Ernte 
nicht vermarktet werden kann!

Septoriasymptome an Winterweizen

Weißstängeligkeit  
im Raps
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Erträge absichern

Der Winterraps ist die einzige Kul-
tur, die fast ein ganzes Jahr auf 
dem Acker steht. Herbizide, Wachs-
tumsregler, Insektizide und Fungi-
zide – die Liste der Applikationen 
ist lang. Aber: Wertigkeiten jenseits 
von 1.500 Euro pro Hektar muss 
man durch geeignete Maßnahmen 
absichern. Das bedeutet nicht, dass 
nach dem Motto „Viel hilft viel“ 
verfahren werden soll. Doch eine 
Maßnahme gegen Rapsglanzkäfer 
zu wenig oder eine ausgelassene 
Blütenspritzung können den Erfolg 
aller vorherigen, mit viel Aufwand 
und Kosten getätigten Maßnahmen 
zunichte machen (siehe Abb. Fungi-
zidempfehlung im Winterraps). 

Umstellungen bei 
Zuckerrüben

Die Konzentration der Herbizide im 
Zuckerrübenanbau wird in naher 
Zukunft zu Umstellungen führen. 
Gewohnte Spritzstrategien werden 
nicht mehr wie bisher anwendbar 
sein. Die konsequent weitergehende 
Umstellung seitens des Herstellers 
Feinchemie von Goltix Gold/Goltix 
Super auf Goltix Titan sowie die 
Produkteinführung von Rebell Ultra 

(BASF) belegen dies. Letztere enthal-
ten den Wirkstoff Quinmerac, der je-
doch in seiner Ausbringung pro Jahr 
auf 250 g/ha begrenzt ist (NG343). 
Goltix Titan (40 g/l Quinmerac; max. 
6,0 l/ha in der Spritzfolge) und Re-
bell Ultra (100 g/l Quinmerac; max. 
2,5 l/ha in der Spritzfolge) schöpfen 
die maximal zulässige Menge an 
Quinmerac somit aus, ohne in Mi-
schungen angewendet zu werden! 
Gewohnte G(oltix)-B(etanal)-R(ebell) 
Mischungen werden zukünftig nicht 
mehr über alle NAK‘s gefahren wer-
den können. 

Aus der Praxis für die 
Praxis

Neben Erfahrungen aus der Praxis 
werden Empfehlungen auch auf Ba-
sis von Versuchsergebnissen ausge-
sprochen. Auf den Versuchsfeldern 
der RWZ Rhein-Main eG werden in 
Nörvenich, Morenhoven, Gera und 
Andisleben auf mehreren tausend 
Parzellen Sortenversuche in Win-
terraps und Wintergetreide sowie 
Pflanzenschutz- und Düngungsver-
suche im Getreide angelegt. Im Mai 
und Juni werden auch Führungen 
über die Versuchsfelder angeboten. 
Das Besondere am Standort Nör-

venich (Zülpicher Börde) ist, dass 
neue Sorten auf dem sehr guten 
Boden mit rund 90 Bodenpunkten 
an ihre Leistungsgrenze gebracht 
werden können. Im Pflanzenschutz 
testet man beispielsweise Fungizid-
strategien in Zweifach- bzw. Drei-
fachbehandlungen. Die Düngungs-
versuche unterstreichen deutlich 
die Bedeutung von Schwefel sowie 
die Vorteile von stabilisierten Stick-
stoffdüngern. Die Standorte in Gera 
und Andisleben (Erfurter Becken) 
liegen in Regionen, die vom Nieder-
schlag und der Bodengüte nicht mit 
Nörvenich vergleichbar sind. Sie 
sind als Indikatoren für regionale 
Empfehlungen in Bezug auf Dün-
ger, Pflanzenschutz und Sorten im-
mens wertvoll.

+ + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlungen + + + Aktuelle Empfehlung
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Um die steigende Nachfrage nach Mais zu decken, bleibt als Alternative zur weiteren Erhöhung der Maisanbau-

fläche nur die Steigerung der Hektarerträge. Hierbei steht insbesondere die Verbesserung der Fruchtbarkeit und 

des pH-Wertes des Bodens im Vordergrund.

2013 wurde auf rund 2,5 Mio. ha 
Mais angebaut, das entspricht 21 % 
der gesamten Ackerfläche, mit stei-
gender Tendenz. Auch die Fruchtfol-
gen werden enger, der Maisanteil 
ist in manchen Gebieten sehr hoch. 
Ein Fruchtfolgeanteil von über 20 % 
ist jedoch ökologisch und pflanzen-
baulich nicht zu empfehlen, weil es 
dann aufgrund phytosanitärer und 
phytopathologischer Probleme zu 
erheblichen Ertragsdepressionen 
kommen kann. Für mehr Mais müs-
sen also die Hektarerträge steigen, 
nicht die Anbauflächen.

Mais besonders  
pH-empfindlich

Der entscheidende Faktor für hö-
here Maiserträge ist die Erhaltung 
einer optimalen Bodenreaktion, da 
Mais einen besonders hohen An-
spruch an die Bodenreaktion stellt. 
Unter humiden Klimabedingungen, 
wie sie in Deutschland herrschen, 
besteht auf den meisten Standor-
ten eine Tendenz zur Bodenversau-
erung. Daher empfiehlt sich eine 
regelmäßige Kalkung zur Pufferung 
der anfallenden Säuren. Diese wird 

Die pH-Klassen

Sie geben Aufschluss über die 
Versorgung mit bzw. den Bedarf  
an Kalk: 

 

 
Je nach Bodenart unterscheiden 
sich die Richtwerte der pH-Klas-
sen. Laut VDLUFA liegen z. B. die 
Obergrenzen der pH-Klasse A bei 
folgenden pH-Werten: für Sand ≤ 
4,5, für schwach lehmigen Sand ≤ 
4,8, für stark lehmigen Sand ≤ 5,0 
und für Lehm bis Ton ≤ 5,1.

Optimale pH-Werte sichern Erträge

Mehr 

   MAIS 
 ernten

Relativerträge1) von Silomais in Abhängigkeit von der 
Bodenreaktion 

Bodenartengruppe

Einzelversuche Dauerfeldversuche2)

pH-Klasse A pH-Klasse A pH-Klasse B 
pH-

Wert
Relativ-
ertrag

pH-
Wert

Relativ-
ertrag

pH-
Wert

Relativ-
ertrag

1 Sand 3,8
4,2

10
75 4,4 85 5,3 93

2 Schwach lehmiger Sand 4,0
4,2 

33
65 4,5 77 5,3 90

3 Stark lehmiger Sand 4,2
4,5

46
79 4,5 72 5,5 89

4 u. 5 Lehm bis Ton
4,0
4,3
5,2

24
42
55

4,6 56  5,8 74

1) Mittlerer Ertrag in pH-Klasse C bis E gleich 100% gesetzt
2) in Ostdeutschland in den Jahren 1965 bis 1990, je 3-6 Versuchsorte und Versuchsdauer 3-9 Jahre, Werte jeweils gemittelt

sehr niedrig  
� Gesundungskalkung erforderlich A
niedrig 
�  Aufkalkung erforderlichB
anzustreben/optimal 
�  Erhaltungskalkung erforderlichC
hoch 
�  keine Kalkung erforderlichD
sehr hoch 
�  keine Kalkung erforderlich, keine 

Anwendung von physiologisch  
bzw. chemisch alkalisch 
wirkenden  Düngemitteln

E
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jedoch oft vernachlässigt. Daher liegen lediglich auf 
knapp 50 % der Flächen optimale pH-Werte (pH-Klasse 
C = Erhaltungskalkung empfohlen) im Boden vor. 

Zahlreiche Feldversuche haben immer wieder gezeigt, 
dass je nach Bodenartengruppe mehr oder weniger 
deutliche Mindererträge im Vergleich zu Böden mit op-
timalem pH-Wert erzielt werden. Bei Vorliegen von pH-
Klasse B betragen die Mindererträge bis zu rund 25 %. 
Auf stark sauren Böden (pH-Klasse A) verringert sich das 
Maiswachstum im Mittel aller Versuche um fast 50 % der 
optimalen Ertragshöhe! Da Mais besonders empfindlich 
gegenüber sauren Bodenverhältnissen ist, kommt es bei 
pH-Werten um 4,0 oft schon zum totalen Ertrags ausfall.

Große Schäden durch saure Böden

Bei saurer Bodenreaktion kommt es aufgrund stark 
erhöhter Freisetzung von Aluminium-Ionen (Al3+), Ei-
sen- (Fe3+) und Mangan-Ionen (Mn2+) aus der Tonfrakti-
on zu den erheblichen Ertragsminderungen. Durch die 
drastische Erhöhung der Ionenkonzentration in der Bo-
denlösung werden die Pflanzen regelrecht mit den frei-
gesetzten Ionen überschwemmt und so zur verstärkten 
Aufnahme gezwungen. Damit kommt es zu phytotoxi-
schen Schädigungen. Die Pflanzenwurzeln geraten in 
einen labilen Zustand und reißen vermehrt ab. Dabei be-
steht die Tendenz zunehmender Schädigungen und somit 
Ertragsverlusten von leichten zu schweren („besseren“) 
Böden, da schwere Böden einen höheren Anteil an der 
Tonfraktion haben. Bei saurer Bodenreaktion ist zudem 
die Magnesium- (Mg) sowie Kalium-Aufnahme (K) behin-
dert und die Phosphat- und Molybdat-Ionen sind schwer 
pflanzenverfügbar. Dadurch wird das Pflanzenwachstum 
erheblich beeinträchtigt, und die Schadsymptome der 
Pflanzen sind auf sauren Mineralböden oft sehr komplex.

Gegen Bodenversauerung wirkt nur eine ausreichende 
Kalkung, die zugleich auch Verbesserungen der physi-
kalischen, chemischen und biologischen Bodeneigen-
schaften zur Folge hat.

Krümelstruktur wichtig

Im Maisanbau bedarf es immer einer optimalen Boden-
struktur, die vor allem zur Saatzeit klumpige Bodenver-
hältnisse ausschließt. Als wärmeliebende Pflanze keimt 
und entwickelt sich Mais auf Böden mit optimalem Bo-
den-pH-Wert deutlich schneller, da diese sich nach dem 
Winter früher erwärmen. Auch der Neigung des Bodens 
zur Verschlämmung und Verkrustung muss insbesondere 
wegen der langen Zeit fehlender Bodenbedeckung entge-

gengewirkt werden. Mais reagiert auf Bodenverdichtung 
und Verschlämmung mit Fehlstellen und verzögertem Auf-
wuchs. Für Höchsterträge müssen zudem Voraussetzun-
gen für eine optimale Durchwurzelung geschaffen werden.

Nährstoffverfügbarkeit verbessern

Die über die Kalkung des Bodens zugeführten Calcium-
Ionen (Ca2+) neutralisieren die negativ geladenen Bo-
denkolloide. Dieser Schritt ist Voraussetzung für die Ko-
agulation (Zusammenballen) der feinen Bodenteilchen. 
Dies stabilisiert das Bodengefüge, wirkt strukturbildend 
(„krümeliger Boden“) und ist für die Entstehung von 
Ton-Humus-Komplexen unentbehrlich. 
Die Kalkung hat zugleich eine neutralisierende Wirkung 
auf die im Boden entstehenden Säuren. In Folge chemi-
scher Reaktionen der Kalkdünger entstehen Hydroxid-
Ionen (OH-), welche die Bodensäuren abpuffern und so 
den pH-Wert des Bodens entsprechend erhöhen. 

Bei einem optimalen pH-Bereich im Boden ist insbeson-
dere auch die Verfügbarkeit der Pflanzennährstoffe hö-
her, da vor allem im sauren pH-Bereich des Bodens die 
Löslichkeit wesentlicher Pflanzennährstoffe beeinträch-
tigt wird. Zudem entsprechen optimale pH-Bereiche 
auch den Lebensbedingungen der Bodenorganismen 
und fördern so zusätzlich die Bodengesundheit.

AUTOR
Dr. Manfred Kerschberger 
Der Autor ist durch zahlreiche Ver öffent lichungen zum 
Thema Düngung bekannt. Mit seinen jahrzehntelan-
gen Erfahrungen in der Thüringer Landesanstalt und 
den daraus resultierenden Arbeiten gehört Kersch-
berger zu den „Vätern“ der pH-Klassen für landwirt-
schaftlich genutzte Böden in Deutschland. 

IHR ANSPRECHPARTNER

Torben Junker
Produktmanager Kalk
Telefon: 0221/1638-209
torben.junker@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Düngemittel

Grundsätzlich  gilt:

Je feiner der Vermahlungsgrad, umso besser ist die Umsetz-
barkeit und Wirkung. Daher sollten für die schnellstmögliche 
Regulierung des pH-Wertes feinst vermahlene kohlensaure Kal-
ke (80 % < 0,09 mm) mit einer hohen  Reaktivität (> 80 %) ausge-
bracht werden.

Kalken ist eine mittel- und langfristige Maßnahme, die den Bo-
den von Jahr zu Jahr verbessert.

Bei kohlensauren Kalken gilt:
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Feldhygiene nicht 
vernachlässigen ! 
Immer engere Fruchtfolgen und sich wandelnde Rahmenbedingungen wie Klimaveränderungen oder neue Schäd-

linge und Krankheiten führen zu steigenden Ansprüchen im Pflanzenbau. 

Zwar kann der Landwirt zur Absicherung von Ertrag 
und Qualität auf bessere Sorten, innovativere Pflanzen-
schutzmittel und effektivere Düngungssysteme zurück-
greifen, doch darf er nicht die Basis des Pflanzenbaus 
– Fruchtfolge und Feldhygiene – außer Acht lassen. 

Wandel der Landwirtschaft

Kein Jahr ist wie das andere und immer wieder steht 
der Pflanzenbauer vor neuen Herausforderungen. So 
führen veränderte Klimabedingungen zum Auftreten 
neuer Schädlinge wie beispielsweise dem Maiszünsler. 
Dieser breitet sich von Süden kommend kontinuierlich 

in Deutschland aus. 
Zum anderen wird 
aufgrund wirt schaft-

 licher Zwänge und 
politischer Vorga-
ben oftmals nur 
noch Mini mal  bo-
den be ar beitung 

betrieben, was 
eine Verän de-
rung der Leit-
ver  un krau tung, 
be sonders mit 
Trespen, zur 

Folge hat. 

Nicht zuletzt führen die engeren Fruchtfolgen zu einem 
einseitigen Wirkstoffeinsatz (= Resistenzgefahr!) und zu 
immer kürzeren Zeitfenstern zwischen den Hauptkultu-
ren, sodass für eine effektive Stoppelbearbeitung keine 
Zeit bleibt. Dadurch hat auch die Fusariumproblematik 
im Winterweizen nach Mais an Bedeutung gewonnen. 

Beispiel Maiszünsler

In den letzten Jahren tritt auch in vielen Anbauregionen 
vermehrt der Maiszünsler auf. Nach Befall der Mais-
pflanzen überwintern die Larven in den Maisstoppeln. 
Im Folgejahr schlüpfen daraus die Falter und befallen 
neue Maisbestände. Neben der chemischen Bekämp-
fung des Maiszünslers nach dem Hauptflug der Falter 
beispielsweise mit ‚Gladiator‘ oder ‚Steward‘ beginnt 
die eigentliche Bekämpfung bereits nach dem Häckseln 
bzw. Dreschen des Maises. Hier gilt: „Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel“! Bereits durch ein zeitnahes Mulchen 
der Maisstoppeln werden die Zünslerlarven im unteren 
Stängelteil bekämpft und somit die Ausgangspopulati-
on deutlich dezimiert. 

Beispiel Trespe

Eine Folge der pfluglosen Bodenbearbeitung und der 
„klassischen“ Marktfruchtfolge (Wintergerste – Win-
terraps – Winterweizen) ist das vermehrte Auftreten 
von Trespen. Diese sind mit Herbiziden nur bedingt 
bekämpfbar. So gibt es zwar im Winterraps mit ‚Kerb 
flo‘ und im Winterweizen mit diversen Sulfonylen recht 
gute Herbizide, doch in der Wintergerste stehen dem 
Landwirt derzeit keine wirkungsvollen Lösungen zur 
Verfügung. Somit muss dieses Problem in der Frucht-

Der Maiszünsler  
dringt seit Jahren  

weiter in den Norden  
und Westen vor.  

(basierend auf biosicherheit.de)

agrarfoto
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folge in Angriff genommen werden. Auch hier gilt: 
„Wehret den Anfängen“! Die Trespe wandert immer 
von den Feldrändern ein. Daher sollten die Trespen an 
Rändern, Wiesenwegen, Böschungen etc. durch früh-
zeitiges Mulchen oder Mähen vor der Samenreife am 
Aussamen gehindert werden. Eine weitere Maßnahme 
ist das Pflügen der Feldränder und eine separate Be-
handlung der „ersten“ Fahrgasse/Arbeitsbreite mit auf 
Trespen ausgerichteten Herbiziden. 

Beispiel Fusarium

Die Abnahme vielgliedriger Fruchtfolgen gilt als eine 
wesentliche Ursache für die Verschärfung der Fusari-
umproblematik im Getreide. Die Abkehr von Legumi-
nosen und Futterrüben sowie der zeitweise schwin-
dende Anbau von Kartoffeln zugunsten von Getreide, 
Mais, Zuckerrüben und Raps führen zu immer kürzeren 
Anbaupausen von z. B. Weizen und Mais. Der weitere 
Trend hin zu reduzierter Bodenbearbeitung (Mulch-
saat, Direkt saat) hat in den vergangenen Jahren die 
Fusarium infektionen deutlich gefördert. 

Neben der Fruchtfolge ist die rich-
tige Bodenbearbeitung die wich-
tigste Maßnahme, um einem 
Fusarium befall vorzubeugen. Hin-
sichtlich der Ackerfeldhygiene 
stellt die wendende Boden bear-
beitung – im Idealfall nach voran-

gegangener Zerkleinerung der Mais-
stoppeln mit einem Mulcher – die 

optimale Möglichkeit dar, das Infekti-
onsrisiko zu senken. Das Mulchen der 

Maisstoppeln bewirkt zudem eine äußerst 
wirksame Bekämpfung des Maiszünslers. Wer-

den die Erntereste ordentlich zerkleinert und zudem tief 
in den Boden eingearbeitet, zersetzen sich die Pflanzen-
teile schneller und die Pilzsporen als Ursache des Aus-
gangsbefalls auf der Bodenoberfläche treten dann we-
niger in Erscheinung. 

Fazit

Die Gestaltung der Fruchtfolge und eine konsequente 
Einhaltung der Ackerfeldhygiene minimiert das Risiko 
von bodenbürtigen Schadorganismen. Diese grund-
sätzlichen Faktoren des Pflanzenbaus sind oft der limi-
tierende Faktor zur Ertrags- und Qualitätsoptimierung. 
Denn Sorte, Düngung und Pflanzenschutz können ihr 
Potenzial nur dann voll entfalten, wenn die Basis, also 
das ackerbauliche Fundament Düngung und Pflanzen-
schutz, gewährleistet ist! 

Das Mulchen der Maisstoppeln und eine anschließende 
wendende  Bodenbearbeitung vor der Getreideaussaat senkt 
das Risiko für Fusarium und bekämpft den Maiszünsler.

Schadbild des Maiszünslers 

Trespen an Feldrändern sollten frühzeitig 
gemulcht oder gemäht werden.

IHR ANSPRECHPARTNER

Thomas Schmitz
Koordination
Telefon: 0221/1638-378
thomas.schmitz@rwz.de

RWZ-Dienstleistungsbereich Pflanzliche Produktion
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Die Pflanzkartoffel ist einer der wichtigsten Bausteine für einen erfolgreichen Kartoffelanbau. Daher wird schon bei 

der Vermehrung möglichst hochwertiges Pflanzgut produziert, um damit einen guten Bestand aufbauen  zu können.

Züchtung und Pflanzguterzeugung unterliegen dem 
Leitspruch „Es wächst auf dem Feld und ist den Witte-
rungsgegebenheiten ausgesetzt“. Die Pflanzgutqualität 
kann also jedes Jahr auf einem anderen Niveau stehen.
So kommt es bei Pflanzkartoffeln witterungsbedingt zu

■■ Abweichungen im Keimverhalten der Sorte (keim-
freudiger oder -träger)

■■ Belastung an Rhizoctonia auf der Knolle (Teerflecken)
■■ Turgor der Pflanzkartoffeln beim Anliefern 
(Alterungs prozess, Witterungseinflüsse)

■■ Abweichungen der Knollenzahl bzw. des durch-
schnittlichen Knollengewichtes (klein bis groß)

Zur Sicherstellung eines Mindeststandards bei Pflanz-
kartoffeln gibt es jedoch Normen, die eingehalten wer-
den müssen und bei der Pflanzgutanerkennung berück-
sichtigt werden. Jede Pflanzgutpartie wird u.a. nach 
ihrer äußeren Beschaffenheit wie beispielsweise Sor-
tiernorm, Beschädigungen oder Fäulnis beurteilt. 
Für den Kartoffelanbauer ist es wichtig, dass er die 
Qualität des gelieferten Pflanzgutes erkennt und die 
Pflanzkartoffeln dann entsprechend auf seinem Betrieb 
zwischenlagert. Das heißt: Schon bei der Pflanzgutab-
nahme fängt die neue Ernte an.

Pflanzgut prüfen

Von der angelieferten Partie ist eine Probe zu ziehen, die 
auf bestimmte Eigenschaften überprüft wird: 

■■ Äußeres Erscheinungsbild (Schorf, Silberschorf, 
kranke Knollen)

■■ Beschädigungen
■■ Vitalität der Knolle (Festigkeit, Turgor)
■■ Kalibrierung (Sortiermaß)
■■ Durchschnittliches Knollengewicht (für die spätere 
Auspflanzung wichtig)

■■ Temperatur der angelieferten Ware (wichtig für die 
weitere Lagerung der Partie)

■■ Waschprobe (zur Ermittlung der Belastung mit Teer-
flecken oder Silberschorf)

Unter Einbeziehung der Sorteneigenschaften kann mit 
diesen Parametern das Pflanzgut optimal vorbereitet 
und gepflanzt werden. 

Sinnvolle Zwischenlagerung

Pflanzkartoffeln müssen bis zum geplanten Pflanzzeit-
punkt fachgerecht gelagert werden. Wird beispielswei-
se eine sehr keimfreudige Sorte erst Ende März gelie-

PFLANZGUT
  richtig vorbereiten
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fert und soll sie auf einem leichteren Boden gepflanzt 
werden, ist eine kurzfristige Zwischenlagerung auf ei-
nem landwirtschaftlichen Hänger sicher möglich. Län-
ger sollte das Pflanzgut jedoch nicht auf diese Weise 
gelagert werden. Anders verhält es sich, wenn es sich 
um eine Sorte mit träger Jugendentwicklung handelt, 
die auf einem schweren Standort gepflanzt werden soll. 
Dann kann das Pflanzgut auf einem Anhänger nicht si-
cher gelagert werden, erst recht nicht, wenn eine frühe 
Abnahme des Pflanzgutes erfolgt. Dann kann es pas-
sieren, dass im Inneren des Fahrzeuges das Pflanzgut 
schon stark keimt, obwohl es von außen noch „ruhig“ 
aussieht, und dass es beim Pflanzen zu Keimbruch 
kommt. Zur Qualitätserhaltung ist daher eine fachge-
rechte Zwischenlagerung des Pflanzgutes besonders 
wichtig. Dies gilt gerade für sehr keimträge Sorten bzw. 
für Sorten mit langsamer Jugendentwicklung. 
Besonders größeren Kartoffelanbaubetrieben bieten 
sich verschiedene Möglichkeiten durch die Investition 
in Großkisten (800–1.000 kg) als optimale Lösung, um 
Pflanzgut für zwei bis sechs Wochen zwischenlagern zu 
können. 

Gut vorbereitet in die Saison

Hierdurch ist der Betrieb in der Lage, die einzelnen Sor-
ten oder unterschiedlichen Herkünfte optimal auf die 
Pflanzsaison vorzubereiten. Gerade bei Sorten mit einer 
ausgeprägten Keimruhe, wie beispielsweise Belana, 
Cascarda, Markies, Innovator oder auch Zorba, bewirkt 
eine gute Pflanzgutvorbereitung einen Vegetationsvor-
sprung von ein bis zwei Wochen. Damit verbunden ist 
auch oft ein höherer Ertrag und eine bessere Qualität 
der Ware. Im Feldbestand lassen sich solche Partien oft 
auch einfacher führen, da sie regelmäßiger auflaufen. 
Mit den gleichmäßig großen Pflanzen sind Pflanzen-
schutzmaßnahmen besser zu steuern. 

Die Pflanzgutvorbereitung gewinnt aufgrund verschie-
dener Faktoren immer mehr an Bedeutung. So verfügen 
viele neue Sorten über eine ausgeprägte Keimruhe, da 
dies für die Langzeitlagerung erwünscht ist. Allerdings 
ist eine ausgeprägte Keimruhe für das Keimverhalten 
als Pflanzgut im Frühjahr kritisch. Zudem wird auf dem 
Feld aus betriebswirtschaftlichen Gründen beim Pflan-
zen immer mehr mit All-in-one-Systemen gepflanzt. 

Diese Technik ist praktisch, verlangt aber eine gute Vor-
bereitung des Pflanzgutes. Besonders bei einjährigen 
Pachtflächen ist die Bodenstruktur nicht immer bekannt. 
Nicht zuletzt erhöhen Kompromisse in der Fruchtfolge 
das Risiko eines Schaderregerbefalls wie beipielsweise 
mit Rhizoctonia beim Kartoffelanbau nach Mais.
Die Vorbereitung der Pflanzgutknollen ist daher für ei-
nen optimalen Wachstumsstart und für hohe Erträge 
unentbehrlich. 

Weitere Maßnahmen

Aus der Prüfung der Pflanzkartoffelpartien kann der 
Landwirt noch weitere Schlüsse ziehen und entspre-

Die regelmäßige Temperaturkontrolle im Vorkeimraum ist sehr wichtig. 
Die optimale Temperatur richtet sich nach Lagerzeit und Sorte.

Modernste Pflanztechnik im All-in-one-Verfahren, bei dem 
Lockern, Legen und Häufeln kombiniert werden.

agrar-press
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Ausgewählte Sorten für den Speisekartoffelanbau 

Die richtige Pflanztiefe ist sortenabhängig und mit-
entscheidend für den späteren Aufwuchs.

PFLANZENBAU

chende Maßnahmen ergreifen. Bei Pflanzgutpartien 
mit etwas fortgeschrittenem Turgor bzw. Alterung in 
der Knolle ist eine zu starke Keimung bis zum Pflanzen 
durch eine kühle Lagerung zu vermeiden. Bei Sorten, 
bei denen die Pflanzkartoffeln in ihrem durchschnittli-
chen Knollengewicht sehr stark schwanken und auch 

ANNABELLE ist eine sehr frühe bis frühe Speise-
sorte mit ausgezeichneter Salateignung. Annabelle 
ist im frühen Bereich die Standardsorte und sowohl 
beim Verbraucher als auch beim Anbauer sehr ge-
schätzt. Sie hat eine lange Form, ist festkochend mit 
tiefgelbem Fleisch, einer mittleren Sortierung und 
einem sehr guten Geschmack. Daneben eignet sich 
Annabelle durch die helle Schale und die anspre-
chende Form auch gut zum Waschen und Abpacken.

MUSICA ist eine frühe robuste festkochende 
Speisesorte mit sehr hohem Ertrag, einer guten 
Speisequalität und einer tiefgelben Fleischfarbe. 
Durch ihre guten Resistenzen gegen Schorf, Blaufle-
ckigkeit und andere Krankheiten ist sie unproblema-
tisch im Anbau.

MARISKA ist eine frühe bis mittelfrühe, festkochen-
de Speisesorte mit sehr guter Speisequalität. Sie 
zeichnet sich durch einen sehr guten, intensiven 
Geschmack (hohes UWG) und eine tiefgelbe Fleisch-
farbe aus. Sie eignet sich sowohl zum Waschen und 
Abpacken als auch für die Direktvermarktung.

agrar-press
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noch sehr keimträge sind, sollte das 
Pflanzgut in kleinere Sortierungen 
gebrochen werden. So kann beim 
Pflanzen ackerbaulich besser auf 
die Sorteneigenschaften reagiert 
werden. Die Sorte Zorba mit einer 
üblichen Sortierung von 35–50 mm 
wird beispielsweise in die zwei Sor-
tierungen 35–45 mm und 45–50 mm 
gebrochen und für den relativ frühen 
Vermarktungszeitraum im Rheinland 
schon oft Mitte März gepflanzt. Hier 
können durch die gebrochene Sor-
tierung die dickeren Pflanzknollen 
für den frühen Pflanztermin genom-
men werden. Die „dickeren“ Knollen 
sind meist robuster und haben oft 
mehr Augen, wodurch sie tiefer ab-
gelegt werden können. Die kleinere 
Sortierung kann auch ein paar Tage 
später etwas flacher und enger ge-
legt werden. Zudem ist die Vermei-
dung technischer Fehlstellen einfa-
cher, da in den Pflanzbechern der 
Pflanzmaschinen eine gleichmäßige 
Größensortierung vorliegt. 

Fazit

Der Einfluss der Pflanzgutvorberei-
tung auf den späteren wirtschaft-

lichen Erfolg des Kartoffelanbaus 
ist groß. Für eine professionelle 
Pflanzgutvorbereitung bedarf es 
heutzutage einer ausreichenden 
Kenntnis der jeweiligen Sortenei-
genschaften.

Ausgewählte Sorten für den Speisekartoffelanbau 

Die mittelfrühe MELODY ist eine preisgekrönte 
mehligkochende Premiumsorte.

IHR ANSPRECHPARTNER

Hans Scheidtweiler
Anbauberater
Telefon: 02825/90798
hans.scheidtweiler@rwz.de

Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG

Größenkontrolle der Pflanzkartoffeln (hier: Anabelle 32/50 mm) bei Anlieferung.

ANAÏS ist eine sehr frühe Speise-
sorte mit guter Eignung für den 
sehr frühen Rodetermin. Hier zeich-
net sie sich durch eine mittlere Knol-
lenzahl, robuste rundovale Knollen 
und eine helle Schale aus. Sie hat 
schon früh eine gute Speisequalität.

MELODY ist eine mittelfrühe Spei-
sesorte, die sich gut als mehlig-
kochende Premiumsorte eignet. 
Sie hat eine gleichmäßige, ziem-
lich grobfallende Sortierung, 
eine schöne gleichmäßige ova-
le Form, eine helle Schale so-
wie eine gute Speisequalität.  
Zudem ist Melody die „Thüringer 
Kartoffel des Jahres 2013“! Sie 
punktete bei der Entscheidung be-
sonders durch eine blendende äu-
ßere Erscheinung und ihren kräfti-
gen kartoffeligen Geschmack. Sie 
lässt sich aufgrund ihrer flachen 

Augen leicht schälen. Mit ihren hö-
heren Stärkewerten überzeugt sie 
auch in der Kloßrubrik.

MARYLOU ist eine frühe Speise-
sorte mit sehr guter Speisequalität. 
Sie überzeugt durch einen sehr gu-
ten Geschmack und eine tiefgelbe 
Fleischfarbe. Daneben ist sie auch 
optisch schön. Sie hat eine gleich-
mäßige ovale bis langovale Form 
und eine gelbe glatte Schale. Die 
Lagereignung ist sehr gut.

INGRID ist eine sehr frühe Speise-
sorte mit guten Eigenschaften für 
die frühe Abpackung, mit einer sehr 
frühen Abreife, einer schönen run-
dovalen bis ovalen Form, einer sehr 
hellen glatten Schale und einer gel-
ben Fleischfarbe.

JAZZY ist eine sehr frühe bis frühe 
Salatsorte mit spezieller Eignung 
für den Drillingsanbau und den 
Anbau von Salatkartoffeln in der 
Sortierung 35/55 mm. Sie ist sicher 
festkochend, hat eine ansprechende 
lange Form und eine gelbe Fleisch-
farbe. Durch die hohe Knollenzahl 
hat Jazzy ein sehr hohes Ertrags-
potenzial.



Nachwuchsförderung wird bei der RWZ auch im Reitsport groß geschrie-

ben. „Wir veranstalten unser Jugendchampionat Raiffeisen-Markt-Cup 

schon seit 17 Jahren – mit großem Erfolg. 

Viele Nachwuchstalente konnten die 
Cup-Teilnahme schon als Sprung-
brett auf dem Weg in den Kader und 
zu nationalen und internationalen 
Championaten nutzen“, freut sich 
RWZ-Pferdeexpertin Dr. Susanne 
Marx-Nowak, die zusammen mit den 
Raiffeisen-Märkten im Rheinland 
als Sponsor hinter der Turnierserie 
steht. „Auch 2014 wird wieder in der 
Dressur, im Springen, in der kombi-
nierten Wertung und in der Vielsei-

tigkeit um den Raiffeisen-Markt-Cup 
geritten. Die Teilnahmebedingungen 
bleiben weitgehend erhalten, in der 
Dressur und im Springen sind nun 
aber auch Reiter mit der Leistungs-
klasse 3 zugelassen – allerdings nur 
auf Pferden, die keine Platzierungen 
in der Klasse L oder höher haben.“ 
Die Viereckspezialisten treten im 
Kampf um den Sieg im Raiffeisen-
Markt-Cup in einer Dressurreiterprü-
fung der Klasse L gegeneinander an, 
die angehenden Parcours-Profis ha-
ben eine Stilspringprüfung der Klas-
se L mit Standardanforderungen zu 
absolvieren. Für die Reiter, die im 
Super-Championat, der kombinier-
ten Wertung, an den Start gehen, 
steht eine Dressurreiterprüfung der 
Klasse A und ein A**-Stilspringen 
mit Standardanforderungen auf 
dem Programm. Der Weg ins Finale 
führt hier je über sechs Qualifika-
tionen, von denen die besten vier 
gewertet werden. Die Buschreiter 
messen sich im Raiffeisen-Markt-
Cup in Vielseitigkeitsprüfungen der 
Klasse A, hier werden die drei bes-
ten Ergebnisse der insgesamt vier 
Qualifikationen für den eventuellen 
Finaleinzug gewertet.
Die Raiffeisen-Märkte sind kompe-
tente Ansprechpartner für Menschen 
im ländlichen Raum und mit einer 
breiten Produktpalette rund um den 
Pferdesport angefangen von hoch-
wertigen Futtermitteln, Pflegemit-
teln, Stallbedarf, Einstreu bis hin 
zu Weidezauntechnik insbesondere 

auch für Pferdebesitzer, Reitstallbe-
treiber und Reitsportvereine. „Wie 
gut das Raiffeisen-Pferdefutter ist, 
davon können sich die Cup-Sieger 
zukünftig selbst überzeugen. Als 
Neuerung wird die RWZ die vier 
Sieger des Raiffeisen-Markt-Cups 
2014 ein Jahr lang kostenlos mit 
einem Basisfutter aus dem Raiffei-
sen-Pferdefuttersortiment für ein 
Pferd beliefern“, verrät Dr. Susanne 
Marx-Nowak eine weitere nicht un-
bedeutende Neuerung rund um den 
Cup. Übrigens vertraut auch Isabell 
Werth seit inzwischen zehn Jahren 
auf Raiffeisen-Futtermittel, wobei 
die beste Dressurreiterin aller Zeiten 
ihrem gesamten Pferdebestand aus-
schließlich Standardprodukte und 
keine Sonder mischungen füttert.

Siegerehrung in Gahlen am 04.01.2014

Termine  
Raiffeisen-Markt-Cup

18.–20.04.2014 RV Seydlitz Kamp 1884
01.05. und 
03.–04.05.2014

RSV St. Hubertus  
Wesel-Obrighoven

10.–11.05.2014 RFV Deutschritter Düren 1926
13.–15.06.2014 RFV Rheurdt 1892
21.–22.06.2014 RC Annaberger Hof Bonn
05.–06.07.2014 RV Bayer-Uerdingen
08.–10.08.2014 RV Niederkrüchten u.U.
16.–17.08.2014 RFV Bad Honnef
06.–07.09.2014 RFV Lindlar 1949
12.–14.09.2014 RV Enzen-Euskirchen 1948
13.–14.09.2014 RV Langenfeld Gut Langfort
Januar 2015 RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927
n Dressur/Springen/Kombi n Vielseitigkeit

Karrieresprungbrett  

 RAIFFEISEN-MARKT-CUP

IHR ANSPRECHPARTNER

Dr. Susanne Marx-Nowak
Produktmanagerin Spezialfutter
Telefon: 0172-6463482
susanne.marx-nowak@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Futtermittel

Raiffeisen-Markt-Tipp:
Vor Beginn der Weidesaison sollten Weide-
zäune gründlich auf defekte Zaunelemente 
kontrolliert werden. Bevor Pferde dann das 
saftige Frühlingsgras genießen können, 
sollte  die Tiere ausreichend angeweidet wer-
den, um das Risiko von Erkrankungen des 
Verdauungskanals (Kolik) oder Stoffwechsel-
erkrankungen (Hufrehe) zu minimieren.
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Eckige Weinfässer 
Warum sind Weinfässer rund? Weil es schon immer so war – bis heute… Vor 

acht Jahren hatte der Schreiner und Tüftler Cyrille Savioz einen Kellerunfall 

mit einem rollenden Fass. Nach kurzer Überlegung, ob ein Fass heutzutage 

noch rund sein muss, entschied er, dass es keinen wirklichen Grund gibt. 

Also entwarf er das erste eckige Eichenfass – „barriCube“.

Schick im Design und ausgereift in 
der Technik hat das neue barriCu-
be-Fass-System viele Vorteile. Die 
barri Cubes können mindestens 
5-fach gestapelt werden, kommen 
ohne weitere Gestelle bzw. Halte-
rungen aus und bieten mindestens 
30 % mehr Lagerplatz im Weinkel-
ler. Und sind die barriCube-Fässer 
erst im Keller platziert, können sie 
dort stehen bleiben! Alle Arbeiten 
werden von vorne an Ort und Stelle 
ausgeführt. Durch den abgeschräg-
ten Boden und Deckel können die 
barriCubes in Lagerposition entleert 
und gereinigt werden. Schweres 
Heben und Kippen sind nicht mehr 
notwendig. Sollen die Fässer doch 
einmal den Ort wechseln, dann 

ganz einfach per Stapler, wobei 
sechs Fässer auf eine Palette pas-
sen. Auch beim Toasting kann der 
Winzer durch das individuelle Toas-
ten der einzelnen Seiten inklusive 
der Kopfseiten noch persönlicher 
arbeiten.

Die RWZ Rhein-Main eG hat den 
Exklusivvertrieb für die patentierten 
barriCubes.

IHR ANSPRECHPARTNER

Marco Kast
Produktmanager Kellerei
Telefon: 06704/9330-48
marco.kast@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Weinbau-/Kellereibedarf
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Mit Ozon sterilisieren
Die traditionelle Methode der Desinfektion von Weinfässern mit Schwefel-

dioxid steht derzeit beim Gesetzgeber auf dem Prüfstand. Als Alternative 

gibt es jetzt die Sterilisation von Weinflaschen bzw. die Desinfektion von 

Holz- und Edelstahlfässern mit Ozon. 

Für eine sichere Desinfektion von 
Fässern mit Ozon steht mit dem 
neuen Spundmax 2.0 ein kleines, 
handliches Gerät zur Verfügung. 
Dieses zeichnet sich durch eine ein-
fache Bedienung mit einer schnel-
len Wirkung aus.
Zum Sterilisieren von Weinflaschen 
wurde in der Vergangenheit eine 
Lösung mit Schwefeldioxid oder 
Peressigsäure verwendet. Mit den 
Ozongeneratoren aus dem Pro-
gramm der RWZ sind die bereits 
vorhandenen Sterilisatoren einfach 

auf das neue System umzurüsten. 
Die Vorteile liegen in der geringen 
Geruchsbelastung für die Mitarbei-
ter am Gerät und in den niedrigen 
Unterhaltungskosten der Me-
thode.

IHR ANSPRECHPARTNER

Marco Kast
Produktmanager Kellerei
Telefon: 06704/9330-48
marco.kast@rwz.de

RWZ-Geschäftsbereich Weinbau-/Kellereibedarf
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Die zur AGCO-Corporation gehörende Marke Challenger ist jetzt 

offizieller  Partner der RWZ Rhein-Main eG. Challenger ist Hersteller von 

Landmaschinen für den großflächigen Ackerbau und seit Jahren mit 

den Selbstfahrern TerraGator und Gülletrac bekannt.

Ilja Führer, 
Challenger 
Vertriebslei-
ter Deutsch-
land, freut 
sich, mit der 

RWZ Rhein-Main eG den richtigen Vertriebspartner für das 
Challenger-Sortiment gefunden zu haben: „Die seit vielen 
Jahren bestehende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der ebenfalls zu AGCO gehörenden Marke Fendt sowie 
das flächendeckende Standortnetz der RWZ-Agrartechnik 
haben uns dazu bewogen, beim Vertrieb von Challenger-
Produkten auf die Kompetenz der RWZ zu bauen.“ 

Das umfangreiche Challenger-Sortiment reicht von leis-
tungsstarken landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen 
bis hin zu intelligenter, automatischer Maschinensteu-
erung. Die Challenger-Palette ist an die Bedingungen 
des modernen Agrarbetriebes optimal angepasst und 
ermöglicht effiziente Landwirtschaft auf höchstem Ni-
veau. „Um unseren selbstgesteckten Ansprüchen ge-
recht zu werden, ist Challenger der geeignete Partner 
für die RWZ und unsere Kunden. Mit den Produkten 
von Challenger haben wir unser Angebot vor allem 
für die produktive Arbeit auf größeren Äckern erwei-
tert“, so Christian Seelmann , Leiter des RWZ-Geschäfts-
bereiches Technik.

CHALLENGER 
 jetzt RWZ-Partner

Gerhard Schreiner (rechts), Geschäftsführer der Vertriebsgruppe  
Hessen, und RWZ-Fachberater Karl-Heinrich Lenz (links) 
gratulieren  Gewinnerin Liska Weller.

Die meisten Stimmen hat das Bild „Quad und erster 
Erntetag“ von Liska  Weller aus Wölfersheim erhalten. 
Aus dem Gewinnerfoto und zwölf weiteren Motiven 
der Endauswahl entstand zudem der RWZ-Fotokalen-
der 2014, der sich im RWZ-Webshop schnell restlos ver-

kaufte. Wer sich die Bilder nochmal anschauen möch-
te, findet sie auf der RWZ-Facebook-Seite und unter  
www.rwz.de/fotowettbewerb. Dort steht auch der be-
liebte Fotokalender 2014 zum Download bereit.

Glückliche  
Gewinner

Das Gewinnspiel des RWZ-

agrarReports  2/2013 war ein gro-

ßer Erfolg: Über 500 Einsendungen 

haben am Fotowettbewerb „Un-

sere Landwirtschaft“ teilgenom-

men. Zahlreiche beindruckende 

und ausgefallene Motive zeigen, 

wie vielfältig Landwirtschaft in 

Deutschland sein kann. 30 Fotos 

kamen in die Endauswahl. Mehr 

als 10.000 Besucher der RWZ-Internet-

seite und RWZ-Facebook-Seite hatten einen 

Monat lang die Möglichkeit, hieraus ihre Favo-

riten zu wählen. 

Mit diesem tollen Foto hat Liska  Weller eine digitale Spiegel-
reflexkamera von Canon  gewonnen – Herzlichen  Glückwunsch!

FOTOWETTBEWERB    
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RWZ erneut 

 BUNDESSIEGER
Auch beim diesjährigen AGRARTECHNIK Service Award 
können sich wieder zwei RWZ-Agrartechnik-Zentren über 
den Bundes- bzw. Landessieg freuen. Das RWZ-Agrar-
technik-Zentrum Alsfeld konnte den Bundessieg sowie 
den Landessieg für Hessen und das RWZ-Agrartechnik-
Zentrum Grünstadt den Landessieg für Rheinland-Pfalz/

Saarland erzielen. Damit hat die RWZ seit der ersten Teil-
nahme im Jahr 2005 neben insgesamt 18 Landessiegen 
auch vier Bundessiege in Folge gewonnen. Die renom-
mierte und begehrte Auszeichnung ist herstellerunab-
hängig und wird besonders servicestarken Landtechnik-
Handelsunternehmen und -Werkstätten verliehen.

Machen Sie mit bei unserem neuen Gewinnspiel! Unter  

www.rwz.de/quiz müssen Sie 15 Fragen aus dem  

RWZ-agrarReport 1/2014 beantworten. 

Wir geben Ihnen vier Antworten zur Auswahl. Wenn Sie 
eine Frage nicht gleich beantworten können, setzen Sie 
einfach einen der drei Joker ein. Es gibt einen 50 : 50-Jo-
ker, mit dem Skip-Joker kann eine Frage übersprungen 
werden und der Tipp-Joker gibt Ihnen einen Hinweis, 
wo die Antwort zu finden ist. Wenn Sie alle Fragen 
richtig beantwortet haben, können Sie sich für unsere 
Endauslosung registrieren. Es gibt wieder tolle Preise zu 
gewinnen. Sie können bis zum 31.03.2014 mitmachen. 

Bundessieger und Landessieger Hessen: Alsfeld Landessieger Rheinland-Pfalz/Saarland: Grünstadt

RWZ-Quiz

1. Preis 
46 Zoll 3D-Fernseher von Samsung  

im Wert von 700 Euro.

2.–10. Preis 
je ein Siku Farmer Fendt 718 Vario 

Sammlermodell  (1:32)  

im Wert von 30 Euro.

www.rwz.de/quiz

Zum Gewinnspiel

RWZ/AKTUELLES
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Gesundheit
die sich aus-
zahlt

Rein pfl anzliche Produkte
werden zu unseren hoch-
wertigen Schaffuttern ver-
arbeitet. Die ausgewogene 
Kombination aus bestem 
Getreide und einem spezi-
ellen Vitalkomplex ermög-
licht Vitalität und höchste 
Leistung.

Raiffeisen-Lammgold 

Raiffeisen-Lammprofi 

Raiffeisen-Schaf-Kombi

Raiffeisen-Schaf-Basis

Raiffeisen-Schaf-Mineral

Raiffeisen-Futtermittel

Kalb

Die Kälber von heute sind 
die Hochleistungskühe 
von morgen 

Das RWZ-Kälberkonzept
• Kälbermilch Stierstart
• Kälbermilch Färsenstart
• Kälbermilch Topstart
• Kälbermilch Primus 30
• Kälbermilch Primus 50
• Kälberkraft Elite Start
• Kälberkraft Extra
• Kälber-Häckselstroh
• Mentholyx
• Elektrolyttränke
• Vitalcure
• Vitalpect
• Dosto Caps

NEU!

NEU!

www.rwz.de

Mit 
Sicherheit
Erfolg!

Kälberfutter 4c DIN A4_2.indd   1 17.01.14   11:20


