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Inhalt Vorwort

ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer neuesten Ausgabe des Herdenmana-
gers und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Weber und ich arbeite 
derzeit als Vertriebsleiter beim Lely Center Sachsen. Nachdem Gunnar Althoff die 
Leitung des Lely Centers Sachsen auf eigenen Wunsch niederlegte, hat mich die 
Lely Deutschland GmbH nach Radebeul entsandt, um die Kollegen über die Zeit der 
Vakanz des Centermanagers personell zu unterstützen.

Ich bin 42 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen am Ost-
rand der Schwäbischen Alb, östlich von Stuttgart. Ich stamme von einem Milchvieh-
betrieb, der seit 20 Jahren mit dem Lely Astronaut melkt. Der Betrieb mit 250 Milch-
kühen wird mittlerweile von meinem Bruder und seiner Familie weitergeführt. Für 
das Jahr 2020 steht der Austausch unserer Melkroboter auf das Modell Astronaut 
A5 an. Nach dem Studium der Landwirtschaft mit Schwerpunkt Milchviehhaltung 
arbeitete ich im Lely Center Baden-Württemberg als Servicetechniker und im Ver-
trieb. Nach einigen Jahren bei verschiedenen Landmaschinenherstellern zog mich 
die Liebe zu den Kühen zurück zu Lely. Bei der Lely Deutschland GmbH kümme-
re ich mich normalerweise um die Vertriebsunterstützung im Süden und im Osten 
Deutschlands, speziell um die Betriebe mit mehr als 500 Kühen. 

Während meiner Zeit in Radebeul möchte ich gemeinsam mit dem ganzen Team 
die von Gunnar Althoff angestoßenen Verbesserungen weiterführen. Bei Wünschen,  
Anregungen und Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Aber nicht nur in unserem Lely Center stehen derzeit Veränderungen an, auch die 
gesamte Agrarbranche unterliegt einem massiven Wandel, der sich im vergangenen 
Jahr auch in einem nicht akzeptablen Milchpreis niederschlug. Der Preisdruck sei-
tens des Lebensmittelhandels und der Molkereien führte zu den bis dato größten 
Protestkundgebungen unter Landwirten in der Bundesrepublik. Glücklicherweise 
prognostizieren die bekannten Indizes für 2020 eine Erholung des Milchmarktes. 
Trotzdem halte ich es nach wie vor für angezeigt, dass wir uns als Landwirte stär-
ker an der öffentlichen Diskussion über uns beteiligen müssen. Ich treffe täglich 
auf tolle Betriebe, auf engagierte Menschen und gesunde Kühe, die so gar nicht zu 
dem öffentlichen Bild über die deutsche Landwirtschaft passen. Speziell mit unse-
rer Automatisierungstechnik, die freien Kuhverkehr und größtmöglichen Komfort für 
die Tiere ermöglicht, verfügen wir über ein starkes Argument, um den Verbrauchern  
unser Handeln erklären zu können. Darauf sollten wir in der kommenden Zeit unseren  
Fokus legen. Wenn Sie Ideen dazu haben, melden Sie sich gerne bei mir. 

Auch im vorliegenden Heft wollen wir uns dem Tierwohl widmen. Sie finden auf 
den folgenden Seiten einen spannenden Bericht zu dem Stallbauseminar bei 
Christian Manser vom Landwirtschaftlichen Zentrum Sankt Gallen, in dem wir uns 
ausführlich der optimalen Gestaltung von Liegeboxen zuwenden. In einem zwei-
ten Beitrag geht es um Standardarbeitsanweisungen auf Melkroboterbetrieben.  
Außerdem beleuchten wir den Sojaanbau in Ostdeutschland.

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Ich hoffe, dass wir mit dieser Ausgabe 
des Herdenmanagers Ihr Interesse fin-
den. Über Ihr Feedback und Ihre Anmer-
kungen zum Inhalt freuen wir uns. Bitte 
teilen Sie uns mit, welche Themen Sie 
in künftigen Ausgaben lesen möchten. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen

Markus Weber
Lely Center Radebeul | Vertriebsleiter
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Managementprogrammes wird zum Teil dafür genutzt. Die Erhebungen der Landes- 
forschungsanstalt ergaben, dass diejenigen Mitarbeiter, die ihre Listen am Compu-
ter abriefen, die meiste Zeit verbrauchten, nämlich 4,32 bis 4,74 Hundertstel Minu-
ten. Das Abschreiben vom AMS-Display erforderte lediglich 2,03 Hundertstel Minu-
ten je Melkung. Am schnellsten ging es mit der App (1,23 Hundertstel Minuten je 
Melkung).

Die meiste Zeit fiel allerdings für das Nachtreiben der Stundenkühe bzw. der Kühe 
mit misslungenen Melkungen an. Hierfür benötigten die Mitarbeiter in der Studie 
zwischen 14,46 und 32,55 Hundertstel Minuten je Melkung (Abb. 1). Das hat ver-
schiedene Ursachen:

Überbelegungen bedeuten nicht nur Stress für die Tiere, sondern auch für den 
AMS-Betreuer. So benötigte der Betrieb H beispielsweise 158 Hundertstel Minuten 
je nachzutreibende Kuh, weil er zu viele Tiere im Stall hielt. (Abb. 2). Die Suche nach 
einer Kuh dauerte auf diese Weise rund 1,6 Minuten.

Abb. 2 

Arbeitszeitbedarf für Arbeitselemente 

des Melkens in Hundertstel Minuten 

je nachgetriebene Kuh.

Der Roboter melkt – der Mensch überwacht die Prozesse und hat Zeit, sich um 
andere wichtige Dinge zu kümmern. So lautet zumindest der Plan. Doch viele Ar-
beitszeitstudien zeigen, dass für die Betreuung der Kühe und des Automatischen 
Melksystems (AMS) 5 bis 8 Arbeitskraftstunden pro Kuh und Jahr erforderlich sind. 
Angesichts der hohen Entlohnungskosten für Arbeitskräfte (18,40 Euro je effektive 
Arbeitskraftstunde) müssen demnach 200 bis 500 kg Milch je Kuh und Jahr allein für 
die Vergütung des AMS-Betreuers ermolken werden.

 
Es ist jedoch nahezu unmöglich, Arbeitskräfte einzusparen. Zum 
einen sind die wenigsten Arbeitskräfte gewillt, nur halbtags zu arbei-
ten. Darüber hinaus müssen einige Arbeiten aus Gründen des Ar-
beitsschutzes zu zweit durchgeführt werden. Das bedeutet, dass nur 
eine effiziente Auslastung der Arbeitszeit zur Verbesserung des Be-
triebseinkommens beitragen kann. Dabei gilt es, monotone Arbeiten 
(Treiben, Reinigung usw.) in kürzerer Zeit abzuarbeiten und ablaufbe-
dingte Wartezeiten zu minimieren, um die wertvolle Zeit mit Arbeiten 

zur Gesundheits-, Abkalbe- und Fütterungskontrolle zu füllen. Ergebnisse von Arbeits-
zeitmessungen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Meck-
lenburg-Vorpommern auf vier AMS-Betrieben zeigen (im Folgenden Betrieb G, H, S 
und T genannt), wie die Arbeitszeit effizienter genutzt werden kann.

Die Routinen von AMS-Betreuern sind immer ähnlich. So bestehen auch bei den Be-
trieben der Arbeitszeitstudie die Hauptarbeiten aus 

•  dem Notieren der Kuhnummern nachzutreibender Kühe und der Kühe mit miss- 
lungenen Melkungen,

•  dem Suchen der Stundenkühe im Bestand und ihrem Zutrieb zum automatischen 
Melksystem,

• der Reinigung von Liegeflächen, 
•  der Reinigung und Wartung des Automatischen Melksystems und dessen Einhausung.

Für diese Routinearbeiten werden etwa 40 bis 60 Hundertstel Minuten pro Melkung 
benötigt (Hundertstel Minute = Zeiteinheit, in der Arbeitszeitmessungen ausge- 
wiesen werden; 1 AKmin = 100 HM), siehe Abbildung 1. Die Zeit für die Reinigung 
der Liegeboxen ist darin nicht enthalten. 

Die Vorgehensweise beim Dokumentieren unterscheidet sich von Betrieb zu  
Betrieb. Die Kuhnummern werden entweder direkt am AMS-Display abgerufen 
und auf einen Zettel geschrieben oder erst später am Computer. Auch die App des  

Arbeitsabläufe optimieren

Was geht noch?

Abb. 1 

Arbeitszeitbedarf für Arbeiten des AMS-

Betreuers in hundertstel Minuten je 

Melkung; Hundertstel Minute = Zeiteinheit, 

in der Arbeitszeitmessungen ausgewiesen 

werden (1 AKmin = 100 HM) 

Quelle: BZA Jahresbericht der Landes- 

forschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern. 

www.lfamv.de

Unterschiedliche Dokumentationstechniken benötigen 
unterschiedlich viel Zeit

Der Status quo

Arbeitszeit effizienter 
nutzen, um Betriebsein-

kommen zu erhöhen

Nur die effiziente Auslastung der eingesetzten Arbeitszeit kann zur Verbesserung 
des Betriebseinkommens beitragen.

Zu viele Tiere im Stall 
behindern die Suche
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 Wer seine Kühe kennt, findet sie am schnellsten. Auch das zeigten die Ergebnisse 
der Mecklenburger Landesforschungsanstalt. So wurden nachzutreibende Kühe von 
einem erfahrenen Mitarbeiter 0,55 Hundertstel Minuten schneller gefunden als von 
einer unerfahrenen Arbeitskraft. Um Zeit zu sparen, sollte die Routine des erfahre-
nen Mitarbeiters über so genannte Standardarbeitsanweisungen auf die allgemei-
nen Arbeitsabläufe im Stall übertragen werden.

Extrem lange Ställe beeinflussen den Arbeitszeitbedarf beim Suchen von Kühen 
ebenfalls negativ. In Betrieb G ist der gesamte Stall insgesamt 109 m lang und es 
wurden knapp 0,9 Minuten zum Suchen der Kühe benötigt. Noch mehr Zeit neh-
men winklige oder in T-Form gebaute Ställe in Anspruch, so wie im Betrieb T. Hier 
wurden 1,0 Minuten je nachzutreibende Kuh aufgewendet. Viel Licht und auf das 
Halsband aufsetzbare Plastiknummern erleichtern das Suchen. Der Einsatz der Kuh- 
ortung hilft nicht nur beim Suchen der nachzutreibenden Kühe, sondern auch bei 
Besamungs-, Behandlungs- und trockenzustellenden Kühen, wenn keine Separation 
vorhanden ist (siehe Herdenmanager 1/2019).

 Abbildung 3 zeigt die Laufgeschwindigkeit von drei AMS-Betreuern. Es fällt 
auf, dass die Arbeitskraft 1 mit 1,36 Hundertstel Minuten je Meter deutlich lang- 
samer arbeitete als die Arbeitskräfte 2 und 3. Die Ursache hierfür waren fehlende  
Absperrungen an den Übergängen im Stall. So nahmen viele Kühe nicht den  
direkten Weg zum Melkroboter, sondern wichen dem Betreuer immer wieder aus. 
Viele Übergänge hintereinander, die den Kühen Fluchtwege eröffnen, führen zu Er-
müdungserscheinungen und schmerzenden Füßen beim AMS-Betreuer.

Ein AMS-Betreuer läuft pro Schicht bis zu 14 km. Allein dafür fallen zwischen 15 und 
23 Euro an Personalkosten pro Kuh und Jahr an (Abbildung 4). Doch durch folgende 
Maßnahmen können Wege optimiert werden:

  1. Wege nur zu zweit gehen, wenn dies aus Arbeitsschutzgründen geboten ist,  
2. jeden Gang durch den Stall mit einer Tierbeobachtung verbinden,  
3.  Arbeitsgeräte für mehrere Tätigkeiten mit geeignetem Transportmittel mit sich 

führen.

Abb. 3 

Laufgeschwindigkeiten von 

AMS-Betreuern des Betriebes G, 

Hundertstel Minuten je Meter. 

AK = Arbeitskraft.

Abb. 4 

Arbeitszeitbedarf für die Wege eines 

AMS-Betreuers, AKmin je Kuh und Jahr.

Lange Wege auf Gussasphalt oder Beton haben auch Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter. Viele von ihnen tragen den ganzen Tag Gummistiefel. 
Das kann zu Schmerzen und Schäden an der Wirbelsäule und in der Folge zu Er-
krankungen und zu erhöhten Personalkosten führen. Als betriebliche Vorsorgemaß-
nahme sollten bequeme, dem individuellen Fuß angepasste und leicht zu säubernde 
Arbeitsschuhe angeboten werden.

 Beim Arbeitselement „Treiben vom Stall in den Vorwartehof“ ergaben sich bei den 
Erhebungen auf den vier Betrieben deutliche Differenzen beim Arbeitszeitbedarf je 
Melkung. Dieser lag zwischen 1,50 und 3,17 Hundertstel Minuten (Abbildung 5). Den 
größten Einfluss darauf hat natürlich die Anzahl der nachzutreibenden Kühe, die auf 
dem Betrieb H bei 5 Prozent, auf den Betrieben S und G zwischen 6 und 7 Prozent 
und auf dem Betrieb T bei 9 Prozent lag. Folgende Faktoren beeinflussen darüber 
hinaus den Arbeitszeitbedarf:

 1.  die Anzahl und Schwere der Hautschäden an den Gelenken. Liegeboxen sollten 
deshalb gut gepflegt werden.

 2.  die Liegeboxengestaltung. Sie beeinflusst, wie schnell die Tiere aufstehen kön-
nen und wollen (Halt beim Aufstehen, Behinderung des Aufstehens durch zu 
tiefe Nackenriegel).

 3.  der Zeitpunkt des Nachtreibens. Das Treiben wird vermutlich länger dauern, 
wenn noch viele Tiere am Futtertisch stehen, weil erst wenig Zeit nach der Fut-
tervorlage vergangen ist.

 4.  die Gestaltung der Laufgänge. Sie sollten trittsicher und sauber sein. 
 5.  die Gestaltung der Tore. Dabei spielt sowohl die Art der Tore als auch die Bedie-

nungsfreundlichkeit eine Rolle. Bei automatischen Hubtoren mit Fernbedienung 
ist der Arbeitszeitbedarf mit 10,45 Hundertstel Minuten je Torbewegung deut-
lich geringer als bei Toren, die gesteckt oder mit Seil bzw. Ketten zugebunden 
werden müssen. Bei manuell bewegten Hubtoren beträgt der Arbeitszeitbedarf 
je Torbewegung sogar durchschnittlich 17,46 Hundertstel Minuten.

 Deutliche Unterschiede wurden bei den Reinigungsarbeiten festgestellt, und zwar 
sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität. Dies spiegelt sich auch in der 
für die Reinigung benötigten Arbeitszeit wider. So brauchte der Betrieb G für das 
Reinigen des automatischen Melksystems und seiner Behausung überdurchschnitt-
liche 12,55 Hundertstel Minuten pro Melkung. Das lag unter anderem daran, dass 
der Zutritt zu den Roboterräumen nur über den Laufgang möglich war; bei jedem Be-
treten mussten die Mitarbeiter sowohl ihre Stiefel als auch den Roboterraum selbst 
reinigen. Darüber hinaus erfolgte die Reinigung manuell mittels Handwasserspritze 
und Bürste. Durch den Einsatz von Hochdruckreinigungsgeräten und einen Zugang, 
der einen sauberen Eintritt gewährleistet, kann der Zeitaufwand deutlich reduziert 
werden, wie beispielsweise die Daten des Betriebs H zeigen. 

Erfahrene Mitarbeiter 
werden schneller fündig

Verwinkelte Ställe 
„fressen“ Arbeitszeit

Fehlende Absperrungen 
kosten Zeit und Kraft

Wege optimieren

Abb. 5 

Arbeitszeitbedarf für das Nachtreiben 

der Stundenkühe aus dem Stall zum 

Vorwartehof, Hundertstel Minuten pro 

Melkung.

Kühe müssen flott
zu Fuß sein

Optimierungs-
potenzial bei Reini-
gungsarbeiten

AK 1 AK 2 AK 3
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Fazit
Die täglichen Routinearbeiten müssen immer wieder analysiert und auf ein Mini-
mum reduziert werden, um die Arbeitszeit in einem Milchviehstall besser für Ge-
sundheits- und Abkalbekontrollen zu nutzen. Standardarbeitsanweisungen helfen, 
optimierte Arbeitsabläufe langfristig zu implementieren. Grundlage sollten die be-
trieblich festgelegten Standards (zum Beispiel für die Reinigung des Melkroboters) 
und die Routine des besten Mitarbeiters sein. Dieser sollte die Schulung der anderen 
Mitarbeiter übernehmen, auch wenn es erst einmal Zeit kostet. 

Jana Harms, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklen-
burg-Vorpommern

 Die Schwanzquaste und das Euter zu rasieren, bedeutet nicht nur eine Zeiteinspa-
rung, weil weniger Fehlansätze des Melkzeuge zu verzeichnen sind; es vermindert 
auch den Stress bei den Kühen und senkt die Arbeitszeit der AMS-Betreuer. Nach 
Erstellung einer Standardarbeitsanweisung, die ganz klar regelt, wann und wie 
diese Arbeiten durchzuführen sind, sank der Arbeitszeitbedarf für das Anmelken 
frisch abgekalbter Kühe um mehr als die Hälfte (Abbildung 6). Wartezeiten und 
persönliche Verteilzeiten wie Handynutzung, der Gang zur Toilette oder die klei-
ne Raucherpause können das Arbeitszeitkonto mehr oder weniger stark belasten 
(Abbildung 7). Auch die so genannten Prozesszeiten (Beobachtung des Ansetzvor-
ganges am Melkroboter) sowie Wartezeiten, kosten viel Zeit. Klare Regelungen, 
schriftlich in einer Standardarbeitsanweisung festgehalten, können diese unpro-
duktiven Zeiten verringern.

 Viel Zeit kann eingespart werden, wenn sich die Arbeitsmittel an dem Ort befinden, 
an dem sie gebraucht werden. Auch das zeigten die Erhebungen der Mecklenburger 
Landesforschungsanstalt. So benötigten die vier in der Studie betrachteten Betriebe 
unterschiedlich viel Zeit für die Arbeitsmittelaufnahme oder -ablage (von 8,08 Hun-
dertstel Minuten bis 28,33 Hundertstel Minuten, Abbildung 8). Defekte Geräte sollten 
möglichst schnell ausgesondert werden; dies verbessert die Übersichtlichkeit. Ent-
sprechende Vorrichtungen für das Anhängen von Mistschiebern, Bürsten oder geeig-
nete Ablageflächen für Putzmittel helfen, den Tag des AMS-Betreuers zu erleichtern. 

 In einem der Betriebe konnte für einen Tag das Herdenmanagement beobachtet und 
gemessen werden. Auffallend waren die zahlreichen Dokumentationsarbeiten, die 
zum großen Teil verpflichtend sind. Die Frage ist nur, ob die doppelte Buchführung 

33,36

14,66

Akmin/Tag

vor Erstellung der SOP mit SOP

Abb. 6 

Arbeitszeiteinsparung durch 

enthaarte Euter und saubere 

Schwanzspitzen, links: Arbeitszeit 

vor Erstellung der Standardarbeits-

anweisung, rechts nach Erstellung 

der Standardarbeitsanweisung. 

Betrieb G Betrieb H Betrieb S Betrieb T
persönl. Verteilzeiten 0,49 0,00 0,70 4,19
Dienstgespräche 3,73 0,74 0,66 0,73
Wartezeiten 1,01 0,11 1,12 1,20
Funktionskontrolle AMS 0,76 4,01 0,72 0,13
Prozesskontrolle 3,52 2,96 2,87 8,42

Abb. 7 

Arbeitszeitbedarf der beeinfluss-

baren Arbeitselemente, Hundertstel 

Minuten pro Melkung

in Form von handschriftlichen Notizen und der Dateneingabe in die Managementpro-
gramme reduziert werden kann. Immerhin wurden 20 Prozent der gesamten Arbeits-
zeit für handschriftliche Notizen aufgewendet. Das AMS-Managementprogramm und 
auch die Herdenprogramme sind aber so vielseitig und sicher in der Anwendung, dass 
die meisten handschriftlichen Notizen nicht mehr notwendig wären. Die dadurch frei-
gesetzte Arbeitszeit kann effizienter genutzt werden.

Zeitfresser aufspüren 
und beseitigen

Wer suchet, der findet?

Abb. 9 

Prozentualer Anteil der einzelnen 

Arbeitselemente im Ablauf einer Schicht 

Abb. 8 

Arbeitszeitbedarf für die Aufnahme und 

Ablage von Arbeitsmitteln, Hundertstel 

Minuten je Vorgang

Keine doppelte
Dokumentation
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Landwirte sollten sich beim Gang durch 
ihre Herde systematisch folgende Fra-
gen stellen: 

Was sehe ich? 
Warum ist das so? 
Was bedeutet das? 
Ist das, was ich sehe, eine positive 
oder eine negative Information? 

Das systematische Fragen verhindert, 
dass aus Beobachtungen voreilige 
Schlüsse gezogen werden. Auch die 
Reihenfolge ist beim Beobachten wich-
tig. Sie beginnt bei der gesamten Herde 
und wendet sich erst später einzelnen 
Gruppen (zum Beispiel den frisch abge-
kalbten Kühen oder den Galtkühen) und 
schließlich dem Einzeltier zu. Das Ge-
sehene wird dann mit der Verhaltens-
weise und Körperhaltung einer zufrie-
denen, gesunden und leistungsfähigen 
Kuh verglichen. 

Leider nehmen nur etwa zwei von zehn 
Landwirten die Signale ihrer Kühe be-
wusst wahr. Doch bewusstes Beobach-
ten ist erlernbar und in jeder Hinsicht 
sehr gewinnbringend.

Folgende kritische Kuhsignale können 
Hinweise auf ungenügende Haltungs-
bedingungen geben: Viele stehende 
Kühe (15 Minuten nach Fressende 
liegen weniger als 80 Prozent), zöger-
liches Ablegen, rutschende Kühe, dia-
gonales Liegen, stark seitliches Liegen, 
Liegen über die Lagerkante hinweg, 
Stehen auf der Lagerkante, Futter wer-
fen, Schlürfgeräusche beim Trinken, 
Schwanz schlagen, tanzende Kühe, 
Koten im Liegen und beim Aufstehen, 
stark verschmutzte Tiere, Zitzenver-
letzungen, Haarabschürfungen sowie 
verdickte Karpal-, Euter- und Sprung- 
gelenke usw. 

Die Weide ist der beste Stall, sagt man. Und Kühe sind gesünder, wenn sie die Frei-
heiten der Weide auch im Stall spüren. Gerade bei Neu- oder Umbauten ist es des-
halb äußerst ratsam, sich mit den Anforderungen der Kühe an ihre Umgebung aus-
einanderzusetzen. Kühe haben ein Recht auf ein schmerz- und stressfreies Leben. 
Und sie haben ein deutlich längeres Leben verdient. Ein Tierhalter ist gut beraten, 
wenn er auf die Signale seiner Kühe eingeht. Denn sie haben enorm viel Wissens-
wertes zu berichten. 

Kühe geben ständig Signale ab, aus denen sich Informationen über ihre Gesundheit, 
ihr Wohlbefinden, ihren Ernährungszustand und ihre Leistungsfähigkeit ableiten las-
sen. Entscheidend ist es, diese Signale wahrzunehmen und darauf entsprechend zu 
reagieren. Die Sprache der Kühe ist meist klar und verständlich. Zudem sagen Kühe 
immer die Wahrheit und sie simulieren nie.

Sollen Kühe lange gute Leistungen erbringen, muss der Erhaltung ihrer Gesundheit 
stets großes Augenmerk geschenkt werden. Denn bei bewusster Beobachtung kön-
nen Krankheiten und Risikofaktoren frühzeitig erkannt, eine eventuelle Betriebsblind-
heit aktiv durchbrochen und die Haltung der Tiere optimiert werden. 

Eine Kuh, die viel liegt, ist gesünder und produziert mehr Milch. Der Liegebereich 
ist deshalb ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Milchproduktion. Worauf es an-
kommt und weshalb viele Liegeboxenbügel untauglich sind, erfahren Sie im folgen-
den Artikel.

Wer lange liegt, lebt länger

Auf Kuhsignale achten

Kritische Kuhsignale. Fehlt den Kühen der Kopfschwungraum, dann stehen sie sehr umständlich und 

atypisch auf. Das verkürzt die Gesamtliegezeit, weil sich die Kühe nicht lang genug hinlegen.

Kühe, die viel liegen, sind gesünder und leben länger.

Zu kurze Liegebereiche führen dazu, dass Kühe diagonal in den Boxen liegen. Sie weisen dann oft Schwellungen an den Karpalgelenken auf.

Seitenwände sind nicht nötig. So hat man eine gute Übersicht über die Herde und der Luftaustausch 

wird vereinfacht. 

Bewusstes Beobachten 
ist erlernbar
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dauern. Im Stall gehaltene Kühe sollten 
idealerweise ein ähnliches Verhalten 
zeigen. 

Wer lange liegt, lebt länger, ist eine Er-
fahrung, die Kuhsignale-Trainer in den 
Ställen immer wieder machen. Die 
Liegezeit hat deshalb einen enormen 
Einfluss auf die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit einer Milchkuh: Lie-
gende Kühe käuen mehr wieder, sie 
produzieren mehr Speichel und ihre Ver-
dauung wird besser angeregt. 
Beim Liegen fließt mehr Blut durch das 
Euter und es wird mehr Milch gebildet 
(pro Tier etwa ein Kilogramm mehr pro 
Stunde als im Stehen). Auch der Fö-
tus wird besser mit Blut versorgt. Im 
Liegen erholt sich die Kuh, sie spart 
Energie und hat dadurch eine bessere 
Immunabwehr. Im Liegen können die 
Klauen gut abtrocknen, was Krankhei-
ten wie Klauenfäule und Mortellaro vor-
beugt.  Liegende Kühe behindern ihre 
Artgenossinnen nicht und sie ermögli-
chen dadurch auch rangniederen Tieren 
das ungestörte Fressen und Saufen. 
Ausgeruhte Tiere legen sich nach dem 
Melken nicht sofort hin, was zu einer 
besseren Eutergesundheit führt.

Auf die richtige Gestaltung der Lie-
geflächen im Kuhstall sollte deshalb 
größter Wert gelegt werden. Sind die 
Liegeflächen nicht optimal konstruiert, 
stehen die Tiere zu lange und legen 
sich erst dann hin, wenn sie müde 
sind. Wenn Kühe wiederum nicht un-
gehindert aufstehen können, bleiben 
sie zu lange am Stück liegen und neh-
men zu wenig Futter und Wasser auf. 
Es ist deshalb wichtig, dass die Liege-
plätze so konstruiert und eingestellt 
sind, dass sie den Kühen einen größt-
möglichen Komfort für das Ablegen, 
das Liegen und das Aufstehen bieten. 
Abschürfungen, Beulen und Druck- 

Die Arbeit im Milchviehstall soll dem 
Tierhalter Freude machen. Das gelingt 
allerdings nur mit einer hohen Arbeits-
effizienz – und mit gesunden Kühen, 
denn gesunde Kühe machen weniger 
Arbeit als kranke Kühe. Auch deshalb 
gilt es, die Bedürfnisse der Rinder und 
ihre Besonderheiten beim Bau eines 
Stalles zu berücksichtigen. 

Die Kuh ... 
... ist kein Höhlenbewohner.
...  ist ein Herdentier. Kühe wollen ge-

meinsam fressen, gemeinsam liegen 
und nahe bei der Herde abkalben.

...  ist ein Fluchttier. Schwache Tiere  
vermeiden – wenn immer möglich – 
Rangkämpfe.

...  produziert mit einem Drittel ihres Kör-
pergewichts Wärme, und zwar mit 
ihrer „Biogasanlage“ im Pansen.

...  fühlt sich bei Temperaturen zwischen 
0 und 15 Grad Celsius am wohlsten.

...  gibt über den Harn, den Kot, den Schweiß 
und die Atemluft viel Flüssigkeit ab.

...  gibt Kohlendioxid, Methan und Ammo-
niak an die Luft ab.

...  bewegt sich nur für die Futtersuche 
und für die sozialen Kontakte und legt 
sich dann hin.

...  liegt auf einem optimalen Liegeplatz 
bis zu 14 Stunden pro Tag.

Letztendlich wünscht sich eine Kuh 
im Stall nichts anderes als die sechs 
Freiheiten der Weide – Licht, Luft, Fut-
ter, Wasser, Ruhe und Raum. Auf der 
Weide lassen sich die natürlichen Ver-
haltensweisen, Bewegungsabläufe 
und Bedürfnisse der Kühe deshalb am 
besten beobachten. So sieht man Kühe 
beispielsweise selten grundlos herum-
stehen, entweder fressen sie oder sie 
liegen. Die Liegezeit von Kühen auf 
der Weide beträgt dabei etwa 12 bis 
14 Stunden pro Tag, wobei die einzel-
nen Sequenzen ca. 60 bis 90 Minuten Durch das Entfernen der Seitenwände verbessert sich die Situation für Landwirt und Kühe.

Kritische Kuhsignale. Diese Seitenabtrennungen führen bei den Kühen oft zu Schwellungen an der 

Wirbelsäule, wenn sie zu tief angebracht sind.

Kritische Kuhsignale. Ein zu hoher Eisengehalt im Kopfbereich verkürzt die Liegedauer.

Warum die Liegefläche ein 
wichtiger Faktor 
für den Erfolg im Stall ist

Warum Kühe lange 
ruhen sollten

Luft und Tageslicht, die ungehindert in einen Stall 
strömen, sind gratis. Das sollten Landwirte nutzen. 
Allein das Entfernen sämtlicher Fenster kann die Bedin-
gungen im Stall wesentlich verbessern.

   

                                    
 

Liegeboxenaufbau LZSG 
 
(entworfen von der Fachstelle Rindvieh des 
LZSG aufgrund von Beobachtungen bei 
Kühen und Gesprächen mit Landwirten)  

 
 
 
 
 

 

Liegenboxengestaltung für gesundes Milchvieh.

Die Bedürfnisse der Kuh
beim Stallbau beachten
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Das Foto zeigt viele liegende Kühe. Die Kuh unten links ist neu in der Herde und liegt falsch herum. 

Das gibt ihr in den ersten Tagen Sicherheit in der neuen Umgebung.

Lichtfirste und Lichtplatten über dem Liegebereich sind als kritisch zu betrachten. Es entsteht ein 

Treibhauseffekt und die Bereiche darunter wärmen sich im Sommer stark auf. 

Offene Seiten auf der Südseite bringen Luft in den Stall und lassen im Winter die Sonne auf die liegenden Kühe scheinen. Das wirkt sich äußerst positiv aus. 

stellen an den Karpal- und Sprunggelenken sowie an der Wirbelsäule oder am 
Brustbereich zeigen eindeutig Mängel im Liegebereich auf. Es sollte als kritisches 
Kuhsignal gewertet werden, wenn Kühe viel im Laufhof herumstehen. Dann befin-
den sich die Liegeplätze nicht selten in einem mangelhaften Zustand oder weisen 
im Kopfbereich eine schlechte Luftqualität auf. Wenn sich die Kühe gar im Laufhof 
hinlegen, sollten bei jedem Tierhalter die Alarmglocken läuten.
 

Eine gute Liegebox zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
1. weicher, griffiger Boden
  Sie ist mit einer rund 20 cm dicken, griffigen, weichen und trockenen Matratze aus 

Stroh oder Sand ausgestattet. Das Material wird dabei gleichmäßig bis auf das Niveau 
der Hinterkante eingefüllt. Eine harte Unterlage wirkt alles andere als einladend und 
führt zu schmerzhaft verdickten Karpal- und Sprunggelenken, zu Leistungseinbußen 
und zu vorzeitigen Abgängen. Von Hochboxen im Milchviehbereich wird dringend ab-
geraten. Testen Sie es mit einem Kniefall aus 20 cm Höhe gern einmal selbst! 

2.  einwandfreie Luftqualität im Nasenbereich (beim Liegen)
  Eine gute Liegebox bietet den Kühen eine Top-Luftqualität auf Nasenhöhe (20 bis 

30 cm über dem Boden). Idealerweise befinden sich rund um den Liegebereich 
keine oder nur ganz niedrige Wände. Denn eine mit Wärme und Feuchtigkeit ver-
setzte Luft (die Krankheitserreger besonders lieben) muss von den Tieren wegge-
führt werden. Legen Sie sich doch selbst einmal in die Liegebox und nehmen Sie 
die dort herrschende Luftqualität wahr. Sie werden staunen! 

Wandständige Liegeboxen funktionieren erst ab einer Gesamtlänge von 3.20 m.

Die gute Liegebox

3.  Kopfschwungraum frei von Hinder-
nissen

  Im Kopfbereich der Liegebox darf nichts 
verbaut sein, denn eine Kuh benötigt  
3,20 m zum Aufstehen. Die im Schwei-
zer Tierschutzgesetz vorgeschriebene 
Länge von 2,60 m für wandständige 
Liegeboxen ist nach Erfahrungen von 
Kuhsignale-Trainern deutlich zu wenig. 
Ein Problem ist die Durchtrittssperre im 
Schwungraum, die bei starrem Nacken-
rohr Vorschrift ist. Das ist ein Kuhkiller, 
da eine Kuh einen Schwungraum von 
einem Meter nach oben hat, und zwar 
von der Matratze aus gemessen. 

4.  flexibles Nackenband oder Nacken- 
kette, angebracht auf maximaler Höhe

  Als Nackenriegel kommen nur ein 
flexibles Nackenband oder eine Na-
ckenkette in Frage, die auf einer Höhe 
zwischen 1,25 und 1,30 m angebracht 
und höhenverstellbar sind.

5.  Bugschwelle maximal 5 cm über 
Liegeboxenniveau.

  Das Bugholz sollte maximal 5 cm aus 
der Matratze herausragen, am besten 
aber gar nicht.

6.  Breite (lichte Weite) der Liegebox 
mindestens 125 cm.

  Eine Breite von 1,25 m ist für Liege-
boxen völlig ausreichend. Mit einem 
größeren Platzangebot erweist man 
der Kuh keinen zusätzlichen Dienst. 

7.  Flexible Seitenabtrennungen  
zwischen den Kühen.

  Ein großes Dilemma stellen heute die 
Seitenabtrennungen der Liegeboxen 
dar. Etwa 80 bis 90 Prozent der auf 
dem Markt angebotenen Produkte 
sind untauglich und führen zu Leiden 
bei den Kühen. Sie zeigen es mit ge-
schwollenen Rippen und Dinosaurier-
rücken. Laut Schweizer Tierschutzver-
ordnung muss die Differenz zwischen 
der Liegefläche und dem unterem 
Seitentrennrohr mindestens 40 cm 
betragen. Das funktioniert jedoch 
nicht – bei diesen Abmessungen ent-
stehen Druckstellen. Brauchbar ist ein 
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Tiefboxen mit Strohmatratzen oder Sand haben klare Vorteile gegenüber Hochboxen.

Kritische Kuhsignale: Der Schwungraum fehlt. Das animiert vor allem die rangniederen, ängstlichen 

und unsicheren Kühe dazu, sich verkehrt herum in die Liegebox zu legen.

Kritische Kuhsignale: Wenn die Liegeboxen nicht den Bedürfnissen entsprechen, legen sich die Kühe 

in die Lauf- und Fressgänge. 

Viel Platz im Kopfbereich macht sich langfristig immer bezahlt.

Bügel erst, wenn die Differenz zwischen Liegefläche und unterem Seitentrennrohr 
70 cm beträgt oder wenn der Bügel beweglich ist (z.B. Deltex, Greenstall, Krieger 
comfort). 

Für gegenständige Boxen schreibt die Schweizer Tierschutzverordnung 4,70 m vor. 
Die Erfahrungen von Kuhsignale-Trainern zeigen aber, dass solche Systeme erst ab 
einer Abmessung von mindestens 5,20 m funktionieren. Das hat folgenden Grund: 
Gerade rangniedere Kühe empfinden die Nähe zur Kuh auf der gegenüberliegenden 
Seite als unangenehm. Sind die Abmessungen zu knapp gehalten, lässt sich bei ge-
genständigen Boxen oft beobachten, dass die Plätze abwechslungsweise links und 
rechts zuerst besetzt sind. Auch bei den Montageempfehlungen einiger Stalleinrich-
tungsfirmen ist Obacht geboten. Die Anleitungen sind teilweise schlichtweg falsch. 

Kühe brauchen Platz – und Geduld!
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Weil der erste Kontakt mit der neuen 
Liegebox entscheidend für das zukünfti-
ge Liegeverhalten der Kühe ist, empfeh-
len Kuhsignale-Trainer, die Steuerungs-
elemente der Box beim Neubezug nicht 
zu streng einzustellen. Später können 
sie immer noch nachgestellt werden. 

Kritiker behaupten, dass Kühe bei ei-
nem größeren Platzangebot vermehrt 
schräg liegen und daraufhin den Liege-
bereich verkoten. Dem muss prinzipiell 
widersprochen werden. Viele Landwirte 
bestätigen, dass die Kühe sauberer, ru-
higer und gesünder sind, je mehr Frei-
heit sie haben. Dazu kommt, dass Kühe 
selten diagonal liegen, wenn sie den 
Kopfschwung nach vorne ausführen 
können und das Liegebett genügend 
lang ist. Die Überlegung muss deshalb 
lauten: Was muss ich machen, damit 
meine Kühe mehr liegen und entspannt 
aufstehen können? 

Vergessen Sie nicht: Kühe brau-
chen Geduld. Es können rund sechs  
Monate vergehen, bis eine Kuh nach 
schlechten Erfahrungen aufhört, im 
Liegen oder beim Aufstehen zu ko-
ten.

Christian Manser, Fachstelle Rindvieh, 
Landwirtschaftliches Zentrum Sankt 
Gallen, Flawil

Kritische Kuhsignale: Kühe legen sich über den hinteren Liegeflächenrand, die Liegebox ist deutlich 

zu kurz.

Aus Hochboxen werden Tiefboxen. 

10. Schweizer Stallbauseminar
Das Landwirtschaftliche Zentrum Sankt Gallen bietet regelmäßig Tagestrainings zum Thema „Kuhsignale verstehen“  
an und organisiert Stallbauseminare. Das 10. Stallbauseminar findet von Sonntag, dem 29. März 2020 bis Mittwoch, 
dem 1. April 2020, in Flawil, Sankt Gallen, Schweiz. Es richtet sich an Landwirte, die sich mit einem Stallneu- oder Um-
bau beschäftigen, sowie an Stallbauplaner und -berater. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. 

Weitere Informationen unter +41 58 228 24 70 oder lzsg.flawil@sg.ch

Die Wand im Kopfschwungbereich wurde entfernt.

Das erleichtert den Kühen das Aufstehen, denn 

eine Kuh benötigt zum Aufstehen 3,20 m. 

Zwar sind wandständige Liegeboxen nach dem 

Schweizer Tierschutzgesetz bereits ab 2,60 m 

tierschutzkonform, die Erfahrungen von Kuh-

signale-Trainern zeigen jedoch, dass dies deutlich 

zu wenig ist.

Aufgrund der Dimensionierung der Seitenab-

trennung ist das System Universal 15 (DeLaval 

Schweiz) die derzeit einzige starre Stahl-Lie-

genboxenabtrennung auf dem Markt, die für 

die Haltung von Kühen geeignet ist. Die Wand 

wurde mittlerweile entfernt.

Liegebereiche für die Trockensteher sind als 

besonders wichtige Bereiche zu beurteilen. Da 

wird in vielerlei Hinsicht aktiv in die Zukunft 

des Betriebserfolges investiert.
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InterviewInterview

LC Radebeul: Welche Vorteile bringt das Hacken für den Wasserhaushalt?
 
Karl-Friedrich Dierkes: Bei jedem Hackvorgang werden die Kapillaren von oben ab-
geschnitten, was zu einer geringeren Wasserverdunstung führt. Hauptvorteil ist aber, 
dass wir die Sojapflanze durch das Hacken anhäufeln. Dadurch rollen Klumpen und 
Steine nach unten und erleichtern uns das Ernten. Beim 
Dreschen haben wir dann weniger Angriffsfläche für 
Erde und Fremdkörper. 

Zum Dreschen nutzen wir ein spezielles Flex Draper 
Schneidwerk. Dieses passt sich dem Boden gut an. Weil 
das Schneidwerk mit Bändern arbeitet, können wir auf 
einem Zentimeter Schnitthöhe fahren. Das Schneidwerk ist zwar auf Soja ausgelegt, 
doch auch beim Getreide erzielen wir damit höhere Erträge von fünf bis sieben Pro-
zent, weil das Getreide dem Mähdrescher wesentlich gleichmäßiger zugeführt wird.
 
LC Radebeul: Wir haben in diesem Sommer gesehen, dass Sie Ihre Flächen auch 
beregnen. Ist es notwendig, Sojabohnen zu bewässern? Und wie ist Ihre Strategie?
 
Karl-Friedrich Dierkes: Kurz vor Blühbeginn der Sojapflanzen beginnen wir mit der Be-
wässerung und setzen diese bis zur Schotenfüllung fort. Wir bewässern fünf bis sechs 
Mal mit jeweils 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter. Das sind insgesamt 120 bis 140 Liter 
pro Quadratmeter. Die Mengen sind natürlich von den Außentemperaturen, vom Wind 
und weiteren Faktoren abhängig. Hat die Sojapflanze ein Wasserdefizit, lassen wir die 
Maschinen schneller laufen und beregnen mit 15 Litern pro Quadratmeter so, dass wir 
die Pflanzen am Leben erhalten. Darauf folgt sofort eine weitere Beregnung mit einer 
größeren Wassermenge. Danach wird mit normaler Wassermenge fortgefahren. 

Landwirt Karl-Friedrich Dierkes

LC Radebeul: Welche Erträge können 
Sie mit Hilfe der Beregnung erzielen?

Karl-Friedrich Dierkes: Wir befinden 
uns noch in der Lernphase, denn im 
Jahr 2019 haben wir erst zum vierten 
Mal Soja angebaut. Im ersten Jahr ern-
teten wir im Schnitt vier Tonnen pro 
Hektar. Im Jahr 2018 lag der Ertrag bei 
zwei Tonnen pro Hektar und 2019 bei 
2,3 Tonnen pro Hektar. Dazu muss ge-
sagt werden, dass dies der Durchschnitt 
von 100 Hektar ist. Von diesen 100 
Hektar konnten wir zehn Hektar nicht  
beregnen, fünf Hektar wurden ohne 
Pflanzenschutz bewirtschaftet - nur 
mittels Blattdünger und mechanischer 
Unkrautbekämpfung. Auf 20 Hektar 
mussten wir durch schlechtes Saatgut 
Ertragseinbußen von 50 Prozent ver-
zeichnen. Dadurch ernteten wir nur 1,5 
Tonnen Soja pro Hektar. Auf den leich-
ten Böden (20 bis 30 Bodenpunkte) lie-
gen wir bei 2,8 bis 3,0 Tonnen Soja pro 
Hektar. 

LC Radebeul: Wie vermarkten sie das 
geerntete Sojakorn? Könnte man es auch 
in der Milchviehfütterung einsetzen?

Karl-Friedrich Dierkes: Die Grundidee 
hinter dem Sojaanbau war es, eine 
Gesundungsfrucht anzubauen sowie 
einen GVO-freien Vermarktungsweg zu 
finden. Das Erntegut wollten wir pres-
sen und toasten und daraus ein fertiges 
Futtermittel herstellen. Dieses Futter-
mittel wollten wir direkt an tierhalten-

Beregnen 
oder Soja 
anbauen? 
Wir alle konnten in den vergangenen 
beiden Jahren erleben, dass die Som-
mer wärmer wurden und die Nieder-
schläge deutlich geringer ausfielen. Das 
erschwerte den Anbau des Milchvieh-
futters. In Nordsachsen und Branden-
burg wirkten sich die Veränderungen 
des Klimas besonders stark aus. Auf 
die Frage, wie wir unter geänderten kli-
matischen Bedingungen Landwirtschaft 
betreiben können, liefert Landwirt Karl-
Friedrich Dierkes im folgenden Inter-
view einige Antworten.

LC Radebeul: Herr Dierkes, seit einigen Jahren bauen Sie auf Ihren Flächen Soja an. 
Das ist für unsere Gegend eher ungewöhnlich. Können Sie uns den Anbau ein wenig 
näher beschreiben? 

Karl-Friedrich Dierkes: Das Saatbett für die Sojabohnen bereiten wir im Herbst mit 
pflugloser Bodenbearbeitung vor, und zwar mit einem Grubber oder Tiefenlockerer. 
Vor dem Drillen strebe ich eine leichte Bodenbearbeitung an, bei der nicht viel Was-
ser verloren geht. Im Frühjahr kann das Sojasaatgut ab einer Bodentemperatur von 
circa 10 Grad Celsius gelegt werden. Es hält bis zu minus 5 Grad Celsius aus, ohne 
dass etwas passiert. Grundsätzlich führen wir eine Grunddüngung mit Kali und Phos-
phor durch, Stickstoff düngen wir im Vorfeld nicht. Das Sojasaatgut selbst impfen wir 
vor dem Legen mit einem Präparat aus Knöllchenbakterien, den so genannten Rhi-
zobien. Damit fördern wir das Wachstum der Knöllchenbakterien. Wenn es sehr heiß 
ist und die Rhizobien schlechter wachsen, muss gegebenenfalls Stickstoff gegeben 
werden. Als Blattdünger ist Molybdän sehr wichtig.

LC Radebeul: Wie erfolgt die Aussaat des Sojas?

Karl-Friedrich Dierkes: Soja wird bei uns als Einzelkorn ausgesät. Dafür haben wir 
eine Drillmaschine umgebaut und die Reihenabstände der Maschine sowie die Spur-
breite der Traktoren entsprechend angepasst. Darüber hinaus investierten wir in eine 
neue Fingerhackmaschine, die auch in den Reihen hacken kann. Das Gerät ist GPS- 
und kameragesteuert. 

LC Radebeul: Folgen chemische oder mechanische Pflanzenschutzmaßnahmen auf 
das Drillen der Sojabohnen?

Karl-Friedrich Dierkes:  Drei bis vier Tage nach der Saat striegeln wir blind. Dann 
warten wir, bis der Sojakeimling aufläuft. Wenn er einigermaßen gefestigt ist, strie-
geln wir noch einmal. Es folgen zwei bis drei Hack-Durchgänge mit gesteigerten Ge-
schwindigkeiten. Beim letzten Hacken fahren wir mit 12 bis 13 Kilometern pro Stunde 
durch die Reihen. Dabei wird die Sojapflanze vier bis fünf Zentimeter hoch angehäu-
felt. Das Striegeln hat mehrere Vorteile: Es begünstigt zum einen das Wachstum der 
Sojapflanze, zum anderen bedeckt es Unkräuter, die dadurch absterben.

Alternativen für Dürrezeiten

Anhäufeln der Sojapflanzen 
erleichtert das Ernten.

Landwirt Karl-Friedrich Dierkes bewirtschaftet knapp 900 Hektar Ackerfläche mit 
Weizen, Gerste, Triticale, Dinkel, Körnermais, Raps, Soja und Sorghum-Hirse. Er 
strebt eine sehr breite Fruchtfolge an und betrachtet wirtschaftlich nicht nur eine 
Frucht, sondern die ganze Fruchtfolge. 

In einem Versuch baute Karl-Friedrich Dierkes 2019 auf seinen leichten Böden 
zum ersten Mal Sorghum-Hirse an. Die Sorghum-Hirse hat eine Besonderheit: 
Sie kann die Versorgung ihrer Pflanzenteile bei Wasserknappheit einstellen, stirbt 
aber nicht ab. Sobald wieder Wasser zur Verfügung steht, wächst die Sorghum-
Hirse weiter. Sorghum-Hirse wurde 2019 auf dem Betrieb Dierkes als Körner-
frucht gedroschen. Sie könnte problemlos als Schrot in der Milchviehfütterung 
eingesetzt werden.

Die Bodenwertzahlen der bewirtschafteten Flächen des Betriebes Dierkes liegen 
zwischen 16 und 98 (Durchschnitt = 70 Bodenpunkte). In einem durchschnitt-
lichen Jahr fallen auf den Flächen 400 bis 450 Millimeter Niederschlag. Ausge-
prägt ist die Vorsommer-Trockenheit. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet Karl-Fried-
rich Dierkes auf seinem Betrieb pfluglos. Auf 60 Prozent seiner Flächen besteht 
die Möglichkeit der Beregnung. Durch das bestehende Wasserkontingent wer-
den jährlich maximal 40 Prozent der Anbauflächen mit Beregnung bewirtschaf-
tet. Drei Vollarbeitskräfte und ein Betriebsleiter bewirtschaften die Flächen. 

Zum Landgut Dierkes
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LC Radebeul: Was kostet die Beregnung, umgelegt auf einen Hektar landwirtschaft-
licher Nutzfläche? 

Karl-Friedrich Dierkes: Wir rechnen 100 bis 150 Euro pro Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, inklusive Technik, Arbeitskräfte, Wasserrecht und so weiter. Dies ist al-
lerdings von der Wassermenge abhängig und man muss dazu sagen, dass unsere 
Maschinen abgeschrieben sind. Anfang Juni bis Ende Juli ist jeden Tag eine halbe 
Arbeitskraft für die Bewässerung gebunden. 

LC Radebeul: Wie ist das für Betriebe, die noch keinen Brunnen besitzen? 

Karl-Friedrich Dierkes:  Für viele Betriebe ist das Wasser bzw. der Brunnen das Prob-
lem. Auf unseren Flächen stoßen wir in 20 m Tiefe auf Wasser. Wenn wir heute einen 
Brunnen bohren, kostet uns dies 6.000 bis 7.000 Euro, einschließlich der Wasserrech-
te. Das Gutachten der Behörde, das bestätigt, dass niemand mit der Wasserentnah-
me geschädigt wird, ist teuer. Pro Gutachten müssen etwa 12.000 Euro veranschlagt 
werden. 

LC Radebeul: Wo liegt bei leichten Böden und in trockenen Jahren der Schlüssel 
zum Erfolg? 

Karl-Friedrich Dierkes: Ausschlaggebend ist die Wassermenge, die in Summe aller 
Maßnahmen verschwendet wird, angefangen bei der Ernte, über den Aufwand bei 
den Stoppelbearbeitungen und der Grundbodenbearbeitung bis hin zur Ansaat der 
neuen Kultur. Wichtig ist es, den Boden so vorzubereiten, dass er über eine maximale 
Wasserspeicherkapazität verfügt. Ich lasse mich dabei von folgender Devise leiten: 

Großes Porenvolumen im Boden = großes Wasserspeichervolumen. 
Hoher Humusgehalt = hohes Vermögen zur Wasserspeicherung 

LC Radebeul: Seit kurzen arbeiten Sie mit dem so genannten Strip-Till-Verfahren. 
Können Sie uns hierzu einige Worte sagen? 

Karl-Friedrich Dierkes: Wir testen das Strip-Till-Verfahren seit gut einem Jahr. Hierbei 
kam uns der Zufall zu Hilfe: Während der Abreife der Wintergerste zog über unsere Re-
gion ein Gewitter hinweg, das uns 30 Millimeter Regen brachte. Die Wintergerste konnte 
das Wasser nicht mehr aus dem Boden ziehen und so war er auch nach dem Dreschen 
noch feucht. Das gab uns die Gelegenheit, etwa 20 Hektar Mais in Direktsaat anzubauen. 
In den Bereichen mit Lagerstroh gelang uns keine gleichmäßige Ablage des Saatgutes 
und wir mussten die Fläche mittels Strip-Till-Verfahren bearbeiten. Dabei räumten wir nur 
die Reihe frei, in der die Einzelkorndrille läuft. Das hat super funktioniert. 

Im Laufe des Sommers 2019 bauten wir uns einen Strip-Till-Grubber und drillten 
damit 15 Hektar Raps direkt in die Stoppel, und zwar ganz ohne Bearbeitung. Die 
anderen Flächen, die wir mit dem Strip- Till Verfahren bearbeiteten, hatten wir vorher 
nur flach gescheibt. 

Neben dem Strip-Till-Verfahren nutzten wir auch unsere normale Drillmaschine weiter 
und fanden den Vergleich der beiden Verfahren sehr spannend. In den Beständen, die 
30 cm tief gelockert und mit dem Strip-Till-Verfahren gedrillt worden waren, liefen 95 
Prozent des Rapses auf. Die Flächen, die wir normal drillten, trockneten zu schnell und 
es liefen nur 30 bis 40 Prozent des Rapses auf. Wir stellten fest, dass wir mit dem 
Strip-Till eine frei geräumte Rille erzeugen. Links und rechts davon liegen Dämme. In 

der Rille war kein Ausfallgetreide zu fin-
den, nur links und rechts auf den Däm-
men. Dadurch konnten wir den Zeitpunkt 
der Graminizid- Behandlung des Ausfall-
getreides sehr weit nach hinten ziehen. 
Außerdem kommt im „Tal“, in dem die 
Pflanze wächst, weniger Wind an. Da-
durch trocknet der Boden nicht so stark 
aus. Das war für uns sehr interessant. 
Deshalb wollen wir auch einige Flächen 
für den Sojaanbau auf diese Art und Wei-
se fertigmachen. Die Vorteile der Dämme 
liegen für mich in folgenden Punkten:

•  Regenwasser oder Tau werden im Tal 
des Dammes besser gehalten.

•  die Wasserversorgung der Pflanzen 
wird deutlich verbessert. 

•  die Rapspflanzen werden im Winter 
besser mit Schnee bedeckt und sind 
geschützt. Tauender Schnee ist darü-
ber hinaus ein Wasserreservoir für die 
Pflanze. 

•  die Pflanzen sind geschützt und weni-
ger dem Wind ausgesetzt. 

Ein Patentrezept für Trockenregionen 
habe ich leider auch noch nicht. Aber 
eines steht fest: Das Wasserspeicher-
vermögen des Bodens muss durch die 
Erhöhung des Porenvolumens des Bo-
dens und durch den Aufbau von Humus 
gesteigert werden. 

LC Radebeul: Vielen Dank für Ihren 
Einblick in den Sojaanbau auf Ihrem Be-
trieb, in Ihre Beregnungsstrategien und 
in das Strip–Till-Verfahren. Mit diesem 
Interview haben wir einen Einblick be-
kommen, dass wir uns als Landwirt 
auf die Trockenheit einstellen und mit 
guten Anbau-Strategien Lösungen fin-
den können. Wir wünschen Ihnen für 
das Erntejahr 2020 alles Gute und eine 
scheunenfüllende Ernte. 

InterviewInterview

de Betriebe vermarkten. Durch die 
schlechten Ernten der beiden letzten 
Jahre konnten wir jedoch die Technik für 
dieses Vorhaben noch nicht anschaffen. 

LC Radebeul: Können Sie uns etwas 
über den  Deckungsbeitrag im Soja- 
anbau sagen?

Karl-Friedrich Dierkes: Ich habe unse-
ren Deckungsbeitrag für Soja mit dem 
für Stoppelweizen verglichen. Beim 
Stoppelweizen ernte ich maximal sie-
ben Tonnen pro Hektar mit einem Durch-
schnittspreis von 15,50 Euro. Dagegen 
setze ich 2,7 bis 2,8 Tonnen Soja pro 
Hektar mit einem Preis von 34 Euro pro 
Tonne. Im Deckungsbeitrag ist hier ein 
Unterschied von neun Euro pro Hektar 
zugunsten des Weizens zu verbuchen. 
Ich muss aber berücksichtigen, dass ich 
eine Gesundungsfrucht in die Frucht-
folge integriert habe. Natürlich gibt es 
beim Sojaanbau ein größeres Risiko. 

LC Radebeul: In welche Maschinen muss-
ten Sie für den Sojaanbau investieren?

Karl-Friedrich Dierkes:  Ich habe meine 
vorhandene Maisdrille zu einer Sojadrille 
umgebaut und mir eine Hackmaschine 
geleistet. Zusätzlich wurde ein gebrauch-
ter Schlepper mit Pflegebereifung ange-
schafft. Dieser läuft jedoch nicht nur beim 
Sojaanbau. Das Flex Draper Schneidwerk 
kann ich nicht zu einhundert Prozent dem 
Sojaanbau zurechnen, da ich auch hier ei-
nen Mehrwert beim Anbau von Getreide 
generiere. Zusammengerechnet wurden 
etwa 100.000 Euro in den Sojaanbau in-
vestiert. 

LC Radebeul: Können Sie noch einige 
Worte zu Ihrer zukünftigen Fruchtfolge 
verlieren? 

Karl-Friedrich Dierkes: Im nächsten 
Jahr werden wir damit beginnen, Soja 
nach Soja anzubauen, also in Selbstfol-
ge. Viele Experten sagen für diese Me-
thode steigende Erträge voraus, da der 
Boden dann richtig mit Rhizobien-Bak-
terien geimpft ist. 

LC Radebeul: Wenn Soja nicht in Selbstfolge kommt, an welcher Stelle wird er dann 
eingegliedert?

Karl-Friedrich Dierkes: Unsere Fruchtfolge startet mit Raps, dann folgen Getreide, 
Mais, Getreide oder Soja, Raps und Mais und danach noch einmal Soja oder Ge-
treide. Unser Ziel ist es, die Fruchtfolge breiter aufzustellen, um Abstand von den 
Getreidebeständen sowie dem Stoppelgetreide zu gewinnen. Die Sojapflanze hat 
den großen Vorteil, dass sie sehr gut mit hohen Temperaturen zurechtkommt. Ande-
rerseits wächst ohne Wasser natürlich nichts. 

LC Radebeul: Kann der Sojaanbau nur mit Beregnung funktionieren? 

Karl-Friedrich Dierkes: Bei Bodenwertzahlen unter 50 funktioniert der Sojaanbau 
nur mit Beregnung, darüber hinaus auch ohne. 

LC Radebeul: Wir haben jetzt schon einiges zur Beregnung auf Ihrem Betrieb ge-
hört. Werden außer Soja auch noch andere Kulturen beregnet?

Karl-Friedrich Dierkes: Auf den leichten Standorten beregnen wir Wintergerste, 
Winterweizen und Soja, unter Umständen auch den Mais, wenn er als Zweitfrucht 
angebaut wird. Dieser wird bei einer zeitigen Ernte der Wintergerste, das heißt vor 
dem 1. Juli, gedrillt. Der Ertrag lag 2018 mit intensiver Beregnung bei 35 Tonnen Silo-
mais. Im Jahr 2019 liegen wir bei 25 Tonnen mit Kolben und Energie. 

LC Radebeul: Was hat Sie neben der Trockenheit der letzten Jahre zusätzlich zu Be-
regnung Ihrer Flächen motiviert? 

Karl-Friedrich Dierkes: Die Beregnungstechnik ist vorhanden, weil wir früher 200 
Hektar Kartoffeln anbauten. 

LC Radebeul: Welche Technik wird zur Beregnung genutzt? 

Karl-Friedrich Dierkes: Wir nutzen Schlauchtrommeln und eine Linearberegnungs-
anlage. Die Linearberegnung steht auf einem 90-Hektar-Schlag. Alles sind mobile 
Bewässerungsgeräte. 

Sojaanbau auf dem Landgut Dierkes.
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19.03.20 |  Robotertag Sachsen – Betrieb Reichenbach, Bräunsdorf 
Themen:  1. Lüftung im Stall  
 2. Alternative Behandlungsmethoden und Betriebsführung

01.04.20 |  Robotertag Mecklenburg-Vorpommern – Lely Center Tessin  
Themen:  1. Arbeitserleichterung durch Kuhortung  
 2. Klauengesundheit und Betriebsbesuch

02.04.20 |  Robotertag Brandenburg – Doberlug-Kirchhain   
Themen:  1. Arbeitserleichterung durch Kuhortung  
 2. Klauengesundheit und Betriebsbesuch
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info@mvp.lelycenter.com
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