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1  Außenarbeiten
Im Mai wurde mit unserer neuen 8-reihigen Mais-
drille Vädersted Tempo V der letzte Mais gelegt. 
Natürlich stand dieser Monat nach dem vielen Re-

Mitarbeiter und Maschinen von LU Froning hatten in den letzten Wochen einiges tun. Vor allem die 
Grünfutterernte hat den Takt vorgegeben. Damit die Stimmung bei den Mitarbeitern während 
der Erntetage hoch bleibt, kümmert sich die Chefin ums Essen, das die „Jungs“ direkt aufs Feld ge-
liefert bekommen. 
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„AM Live“ von unserer Software zum Einsatz. In 
der Grasernte muss es häufig schnell gehen. Viele 
verschiedene Arbeitsschritte und Fahrzeuge müssen 
koordiniert werden - und zwar übergreifend zwi-
schen uns, unseren Kunden und manchmal auch in 
Kooperation mit anderen Lohnunternehmen. Unse-
re Kunden erhalten durch die Funktion einen eige-
nen Link per SMS und sehen so auf einer Echtzeit-
karte den aktuellen Bearbeitungsfortschritt unserer 
Mitarbeiter auf deren Flächen. Dadurch sieht der 
Landwirt ganz einfach, wann er mit den nachfol-
genden Bearbeitungsschritten auf dem Feld begin-
nen kann und wir sparen einige unnötige Anrufe. 
Außerdem können betriebsübergreifende Ernte-
ketten koordiniert werden. Wenn wir zum Beispiel 
das Gras häckseln, kann der Kunde oder auch der 
andere Lohnunternehmer mit Hilfe des Echtzeit-
standorts das Erntegut abfahren. Dabei hat er einen 
sehr guten Überblick, ob noch eine Tour zum Feld 
nötig ist und der Häckslerfahrer kann sich ganz auf 
das Häckseln konzentrieren. Diese Funktion hat uns 
im Mai wieder sehr geholfen und wird auch in der 
Getreideernte wieder zum Einsatz kommen, um 
alle Abläufe zu vereinfachen und unseren Kunden 
größte Transparenz bieten zu können. 
 Neben gelegentlichen Erdtransportarbeiten 
haben wir die Scheibenegge an unserem Kotte-Gül-
lefass ab- und dafür unser Schlitzgerät angebaut, 

gen ganz im Zeichen der Grasernte: Mähen, Schwa-
den, Häckseln, Pressen und Wickeln standen auf 
der Tagesordnung. Unsere Schlepper, Mähwerke, 
Pressen und der Häcksler waren im ständigen Ein-
satz. Auch in diesem Jahr kam wieder die Funktion 
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um nach der Grasernte Gülle auf dem Grünland 
ausbringen zu können. Im Bereich der kommunalen 
Dienstleistungen haben wir im Mai angefangen die 
Straßengräben unserer Gemeinde zu mulchen. 

2  Werkstatt
Da es im Mai einige Regentage gab, haben wir die 
Zeit in unserer betriebseigenen Werkstatt genutzt, 
um einige Schlepper von Kunden zu reparieren und 
unsere eigenen Maschinen für die Grasernte ab-
schließend vorzubereiten. Unser Servicewagen 
wurde mit den passenden Ersatzteilen für die Ma-
schinen, die wir in der Grasernte einsetzen, be-
stückt, sodass wir schnell unsere Maschinen notfalls 
vor Ort auf dem Acker reparieren können. So sparen 
wir Zeit.

3  Büro
Im Büro hat sich Severine neben dem Tagesge-
schäft, wie der monatlichen Buchführung und dem 
Schreiben der Rechnungen, hauptsächlich um die 
Versorgung der Jungs gekümmert. In der Ernte 
werden unsere Mitarbeiter, die auf dem Feld arbei-
ten, immer mit Mittag- und Abendessen versorgt. 
Wir versuchen immer Abwechslung ins Essen zu-
bekommen. So sind alle motiviert und zufrieden. 

4  Gedanken
Allmählich merken wir die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie doch. Wo sollen die Preise aufgrund 
vom Rohstoffmangel noch hingehen? Die Wickel-
folie ist zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr 
um mehr als 30 % pro Rolle gestiegen. Die Wickel-
folie sowie das Bindegarn müssen rechtzeitig ge-
ordert werden, denn der ein oder andere Lieferant 
hat schon angedeutet, dass es nicht genug Mate-
rial geben wird. Auch der Dieselpreis steigt und 

4 5

6

1   Der John Deere 7450 war im ersten Schnitt 
gut gefordert.

2   Geschwadet wird bei LU Froning u.a.  
mit einem Kuhn Schwader.

3   Schlagkräftiges Ernteverfahren:  
Silage in Großpacken pressen und  
anschließend direkt wickeln.

4   Nach dem ersten Schnitt wird die Gülle  
mit einem der Kotte-Fässer ins Grasland  
geschlitzt.

5   In der Werkstatt wurde das Hubwerk an  
einem Kotte-Güllefass Instand gesetzt.

6   Im Mai wurde mit der Pflege von Straßen
begleitgrün für kommunale Kunden  
begonnen.
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Ersatzteile haben zum Teil immer längere Liefer-
zeiten.

5  Termine
Severine hatte einen Onlinetermin mit Foster Ar-
beitssicherheit, um weitere Daten einzupflegen. Die 
Implementierung der Software für Arbeitsschutz 
läuft super und bringt unserem Unternehmen schon 
jetzt große Vorteile. 




