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Durch die Züchtung konn-
te die Standfestigkeit der 
Ackerbohnen verbessert 

werden, jedoch liegen in die-
sem Jahr viele Bestände durch 
die intensive Regenfälle und 
Hagel im Lager. Die Frage ist, 
wann die Früchte druschreif 
sind? Klare Antwort: Ab Korn-
feuchten von 24 bis 15 % kann 
gedroschen werden. Zur Ver-
meidung von Kornverletzun-
gen und Bruchkorn ist die 
Trommeldrehzahl abzusen-
ken, der Dreschkorb weitzu-
stellen und das Gebläse stark 
einzustellen. Um Bruchkorn 
zu vermeiden sollte man nicht 
erst bei 16 % oder weniger dre-
schen, sondern schon mit 17 
bis 18 % Feuchtigkeit ernten. 
Gelagert werden sollten die 
Bohnen nur trocken mit etwa 
15 % Feuchte.

Lagerraum scha!en
Vor der Ernte sollte sich der 
Landwirt um ausreichend La-
gerplatz kümmern. Denn nicht 
jeder örtliche Landhändler 
nimmt diese Ware mit o!enen 
Armen auf bzw. zahlt zur Wei-
zenernte, wo die Läger ander-
weitig benötigt werden, einen 
guten Preis. Die Ackerbohne 
lässt sich gut trocknen, wenn 

genug Platz vorhanden ist und 
sich Zeit gelassen wird.

Zu Anfang reicht ein über-
dachter Platz. Als Schütthöhe 
werden maximal (ohne Belüf-
tung) etwa 50 cm angegeben. 
Wenn höhere Schüttungen 

notwendig werden, sollten 
vorher Belüftungsschläuche 
verlegt werden, um die Risiken 
einer Mykotoxinbildung bei 
Erwärmung und Schimmelbil-
dung zu senken. Wird an eine 
aktive Trocknung mit Belüf-

tung gedacht, sind Satztrock-
ner in ausreichender Menge 
vorzuhalten, da die Trocknung 
in mehreren Schritten (4 % 
Feuchtigkeitsentzug pro Trock-
nungsdurchgang und wenigs-
tens drei Tage zwischen den 
Durchgängen) erfolgen muss.

Vor der Einlagerung ist es 
vorteilhaft, eine Reinigungs-
maßnahme vorzunehmen, da 
dann die Schalen- und Stän-
gelreste sowie Unkrautsamen 
größtenteils entfernt werden 
und sich so keine Schimmel-
nester während der Lagerung 
bilden können. Falls eine Rei-
nigung und Trocknung über 
die Getreideanlage nötig bzw. 
angedacht wird, sollten meh-
rere Aspekte beachtet werden. 
So erhöht sich die Gefahr von 
Schalenrissen, wenn hohe Fall-
höhen erreicht werden. Falls 
das Erntegut als Saatgut Ver-
wendung "nden soll, ist beson-
ders hierauf zu achten. 

Motoren passend?
Ebenfalls ist auf ausreichen-
de Neigungswinkel der Rohre 
zu schauen, da die Körner im 
Vergleich zu Raps, Weizen oder 
Erbsen wesentlich größer und 
häu"g stumpf sind. Eine Über-
lastung der Elevatoren kann 
teuer werden. Wichtig sind 
auch größere Lochsiebe bei 
der Reinigung.

Im Allgemeinen treten in 
Leguminosen weniger Schäd-
linge als im Getreide auf. Be-
sondere Probleme bereitet der 
Samenkäfer. Er ist nicht nur 
ein Lagerschädling, tritt aber 
vermehrt auf und kann nur 
sehr schwer bekämpft werden. 
Fraßlöcher können zur Wei-
gerung der Ware für die Saat-
gutproduktion oder für den 
menschlichen Verzehr führen. 
Schon beim Anbau ist deshalb 
auf Anbaupausen von min-
destens vier Jahren zu achten. 
Falls die Ackerbohne ein fes-
tes Fruchtfolgeglied auf dem 
Betrieb ist, sollte der nächste 
Bestand eine möglichst große 
Entfernung vom vorjährigen 
Feld haben. Anika Berner, EFN,
Eiweißfutter aus Niedersachsen

Erntetipps Überall im Land reifen jetzt die Leguminosen ab. Teilweise ist auf den 
Betrieben aber die letzte Ernte der grobkörnigen Leguminose schon Jahre her und 
der örtliche Lohnunternehmer hat auch wenig Erfahrung mit dieser Kultur. 

Ackerbohnen richtig ernten und lagern

Sinnvolle Investitionen im Praxisbetrieb
Sortenmix Auf dem 400 ha großen Betrieb 
von Dr. #omas Stadler in Föhrste bei Alfeld 
werden schwerpunktmäßig Raps und Weizen 
angebaut. Die Ackerbohne wächst 2015 auf 20 
ha, im Vorjahr waren es 16 ha. 2012 erfolgte 
der Wiedereinstieg nach fast 20 Jahren Pause 
aufgrund fehlender Ertragsstabilität bei der 
Erbse und mangelndem Absatz bei der Acker-
bohne in den 90er Jahren. Stadler setzt auf 
einen Sortenmix aus Fuego, Isabel und Pyra-
mid. 

Die durchschnittliche Ertragserwartung 
liegt bei 55 bis 60 dt./ha. Die Lagerung erfolgt 
bisher im Flachlager in einer Multifunktions-

halle mit rund 50 bis 60 cm Schütthöhe ohne 
Belüftung. Für 2015 sind überdachte Silozel-
lenboxen mit Belüftung geplant mit maximal 
2,20m Höhe (Abmessung 6 x 10 m). 

Im Betrieb wird eine Trommelsiebreinigung 
eingesetzt. Die Anscha!ung neuer Siebe kos-
tete 800 $/Satz. Problem: Die Übergabepunk-
te sind nicht optimal, Große Körner laufen 
wegen der zu %achen Neigung einiger Rohre 
nicht gut über die Schnecken/Elevatoren. Bei 
Raps und Weizen war dies kein Problem. Eine 
aktive Trocknung gab es bisher nicht, ist aber 
für 2015 mittels Drainagerohren und Gebläse 
über Außenluft geplant. Anika Berner, EFN

Dr. Thomas Stadler ist 2012 nach 20 Jahren wieder in den An-
bau von Ackerbohnen eingestiegen.

Fo
to

: B
er

ne
r


