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Ago Pellets: Supersaugfähige Einstreu 
Für Einstreu in Geflügel- und 

Rinderställen ist die Saug-
fähigkeit des verwendeten 
Materials ein wichtiges Krite-
rium. Seit kurzem gibt es ein 
neuartiges Material aus Son-
nenblumenschalen auf dem 
Markt, das den Vergleich nicht 
zu scheuen braucht. Anbieter 
ist die Firma Ago Ressource 
GmbH,  Kakensdorf. Die Pel-
lets aus Sonnenblumenschalen 
bestehen zu 100 % aus einem 
natürlichen Rohstoff, der beim 
Schälen des Sonnenblumen-
samens anfällt. Sie eignen sich 
als Einstreu, daher finden sie 
vor allem Anwendung in der 

Puten- und Hähnchenhaltung. 
Außerdem zeichnen sie sich 
durch ein hohes Aufnahmever-
mögen von Flüssigkeiten aus. 
Die Saugkraft ist laut Untersu-
chungen um ein Vielfaches hö-
her als bei Stroh oder Sägespä-
nen. Dies kann das Stallklima 
positiv beeinflussen. 

Weiterer Vorteil: Nach der 
Verwendung als Einstreu dient 
der Festmist als Dünger in der 
Landwirtschaft bzw. wird gern 
von Biogasanlagen genutzt, da 
die Gasausbeute höher als zum 
Beispiel bei Geflügelmist mit 
Stroh ist. Die Pellets können 
leicht gelagert werden.  Pd

Neuartiges Material: Die Pellets aus den Sonnenblumenschalen 
sind extrem saugfähig. Deshalb ist der Geflügelmist wegen sei-
ner hohen Gasausbeute bei Biogasanlagen gefragt.
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Delos: Nährstoffströme perfekt dokumentieren
Die Softwarelösung Delos 

erleichtert nicht nur die Er-
stellung der Stoffstrombilanz. 
Sie hilft, Abläufe im Betrieb 
effektiver zu gestalten. Ein 
Großteil der viehhaltenden 
Betriebe muss bereits gemäß 
der Düngeverordnung eine 
Stoffstrombilanz erstellen. Die 
Dokumentation der Nährstoff-
mengen führt zu einem erheb-
lichen Mehraufwand. 

Hier kann die von der Firma 
Odas aus dem westfälischen 
Dorsten entwickelte Software 
Delos helfen. Das Dokumen-
tationssystem unterstützt die 
Landwirte bei den Herausfor-
derungen der Düngeverord-
nung und erleichtert die Um-
setzung der Stoffstrombilanz. 
Das Programm ist bei vielen 
Raif feisengenossenschaf-
ten bzw. den Agravis-Agrar-
zentren erhältlich. Folgende 
Möglichkeiten bietet das Pro-
gramm:

 � Nährstoffprüfung: Sie legen 
sämtliche nährstoffrelevanten 
Unterlagen wie Bodenanaly-
sen, Nährstofflieferscheine, 

Nährstoffvergleiche digital ab. 
So behalten Sie den Überblick, 
ob alle Unterlagen vollständig 
sind.

 � Nährstoffbilanz: Alle Nähr-
stoffbewegungen werden in 
Echtzeit erfasst. Futterliefe-
rungen, Gülleabholung, Mine-
raldüngereinkauf usw., die mit 
Unternehmen der Raiffeisen-
Gruppe oder Odas getätigt 
wurden, werden automatisch 
erfasst. Geschäfte mit weite-
ren Partnern gelangen über 
Schnittstellen ins Programm. 

 � Ackerschlagkartei: In ei-
ner Ackerschlagkartei werden 
Pflanzenschutzmaßnahmen, 
die Düngebedarfsplanung 
und vieles mehr für die Saison 
festgehalten. Der Import aus 
dem Flächenantrag ist mög-
lich.

 � P f l a n z e n b a u b e r a t u n g : 
Durch den gemeinsamen Zu-
griff auf die Ackerschlagkartei 
kann der Berater in Delos die 
Pflanzenbauplanung von der 
Aussaat über die Düngung bis 
hin zum Pflanzenschutz mit 
Ihnen abstimmen. 

 � Auftragsvergabe: Im Pro-
gramm visualisieren Sie Ihre 
Flächen und können Aufträge 
mit auftragsbezogenen Daten 
an Ihren Lohnunternehmer 
versenden.

Darüber hinaus dient De-
los als Kommunikationskanal. 
Da alle betriebsrelevanten In-
fos gebündelt einsehbar sind, 
wird die Zusammenarbeit mit 
Dienstleistern wie Lohnun-
ternehmer, Händler, Berater 
oder Steuerbüro vereinfacht. 
Dabei sind sensible Daten wie 
etwa Preise für Externe nicht 
sichtbar, die Datenhoheit liegt 
beim Landwirt.

Die Software ist 365 Tage 
im Jahr verfügbar. Durch eine 
Cloudlösung erfolgt eine stän-
dige Datensicherung und alle 
Daten werden gemäß Ban-
kenstandard ssl-verschlüsselt 
übermittelt. Die Software kann 
am PC genutzt werden, ein 
mobiler Zugriff ist auch über 
die Android- oder iOS-App 
möglich. Dadurch kann auf das 
System jederzeit und von über-
all zugegriffen werden.  Pd

Konverterkalk: Prall gefüllt mit Nährstoffen und vielen Vorteilen
Ohne Kalk kein fruchtbarer 

Boden und ohne fruchtba-
ren Boden keine gute Ernte: für 
Landwirte ein existenzielles Na-
turgesetz. 

Konverterkalk, industriell er-
zeugt aus Stahlschlacken, ent-
hält zahlreiche wertvolle Stoffe, 
die über Millionen von Jahren 
in Eisenerzen angesammelt 
wurden. Stoffe, die durch die 
hohen Temperaturen im Hoch-
ofen aufgeschlossen und erst 
damit für die Pflanzen verfüg-
bar sind: Magnesium, Phosphat 
oder etwa Spurenelemente.

Die entscheidenden Vorteile 
des Konverterkalks:

 � Wirken voll basisch, neutrali-
sieren, lockern und beleben den 
Boden.

 � Verfügbarkeit von Spurenele-
menten im Boden wird gestei-
gert.

 � Aggregatsstabilität des Bo-
dens wird verbessert (durch Zu-
fuhr von mobilem Silikat).

 � Planzenresistenz gegenüber 
Pilzen (Mehltau) oder Schäd-
lingsbefall (Blattläuse) wird er-
höht. 

 � Es kann zeitenunabhängig 
gedüngt werden, weil er nicht 
ätzend ist und nicht an be-
stimmte Kulturen gebunden ist.

 � Nachhaltig  und ressourcen-
schonend: Durch den Einsatz 
von Konverterkalk als Dünge-
mittel kann der Abbau von Na-
turgestein erheblich verringert 
werden.

 � Perfekte Kreislaufwirtschaft

 �  Chrom kommt nur als drei-
wertiges Chrom vor! Dieses ist 
essenzielles Spurenelement für 
Mensch und Tier.

Im Vergleich zu Düngemit-
teln aus natürlichen Lagerstät-
ten enthält Konverterkalk deut-

lich weniger umweltrelevante 
Schwermetalle.

Das Tochterunternehmen 
von ArcelorMittal, die HRV 
(Hanseatische Recyclingpro-
d u kt-Ve r t r i eb s g e s e l l s c ha f t 
mbH) bereitet die bei der Stahl-

produktion angefallenen Schla-
cken zu Konverterkalk auf und 
gibt diesen dann an die BSL 
(Betriebsmittel Service Logistik 
GmbH), die ihn entweder an 
Düngemittel-Händler oder di-
rekt an Großbauern abgibt. Pd
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