Aus aller Welt

Der Valtra BE1035
Zuckerrohrernter
wird von einem
9,8-Liter-Motor
angetrieben, der
350 PS leistet.

Brasilien ist der grösste Zuckerproduzent der Welt. Gewonnen
wird das «weisse Gold» aus
Zuckerrohr. Auch der Kraftstoff
Ethanol wird daraus produziert.
Grossbetriebe sind in Sachen
Ernte sehr stark eigenmechanisiert. Kleinere Farmer beauftragen Lohnunternehmer.
Drei Autostunden sind es von der Millionenstadt São Paulo bis ins Zentrum
des brasilianischen Zuckerrohranbaus.
Die Agrar-Filmemacher Jörn und Tammo Gläser haben sich für ihre aktuelle
Dokumentation über die Landwirtschaft
in Südamerika auch mit diesem Thema beschäftigt. Rund um Ribeirão Preto entstanden vor über 100 Jahren die
ersten industriellen Zuckermühlen, die
sich vor allem auf die Zuckergewinnung
konzentrierten. Hier sind in den letzten
Jahren viele Grossbetriebe mit riesigen
Ernteflotten herangewachsen. Einen
richtigen Schub bekam der Zuckerrohranbau mit der Förderung des EthanolProgramms, nach der Ölkrise zu Beginn
der 1970er-Jahre. Sogenannte FlexFuel-Autos, die auch mit reinem Ethanol
betankt werden können, nehmen heute landesweit 90 Prozent der Verkaufszahlen ein.

Oben, links: Auf dem Feld wird das Zuckerrohr mit Überladewagen von der Erntemaschine zum Verladeplatz transportiert.
Zuckerrohr ist mehrjährig und wird einige
Jahre in Folge geerntet.

Unten: In der Erntemaschine werden die Stängel
des Zuckerrohrs auf 20 Zentimeter Länge zugeschnitten. Diese sogenannten Billets sind nicht
lagerfähig und müssen innerhalb 24 Stunden
verarbeitet werden.

Brasilien – Lohnunternehmer
in der Zuckerrohrernte
Zuckerrohrernter im Einsatz. Darunter die aktuelle Modellreihe BE1035 von Valtra
sowie deren Vorgänger von Santal. «Im Wesentlichen teilen sich die drei Hersteller John Deere, Case IH und AGCO den brasilianischen Markt der Zuckerrohrernter mit jeweils einem Erntemaschinentyp unter sich auf», erfahren wir von Roque
Américo. «Bis auf Kleinigkeiten sind sich die Selbstfahrer sehr ähnlich. Alle haben
um die 350 PS und ernten die Pflanzen nach einem fast identischen Prinzip. Mit
den sogenannten ‹Knock-Down-Roller-Walzen› wird eine Reihe des stabilen Zuckerrohrs nach vorne gedrückt und mit zwei 56 Zentimeter grossen Bodenmessern über der Wurzel abgeschnitten. Daraufhin werden die Stängel im Einzugskanal weiterbefördert und mit Messern auf eine Länge von 20 Zentimeter geschnitten. Diese sogenannten ‹Billets› gelangen im Anschluss über das drehbare
Förderband am Heck der Maschine auf den nebenherfahrenden Überladewagen.
Zwei Gebläse, eines direkt an der Erntemaschine und eines oben am Ende des
Förderbands, entfernen Blattreste und reinigen das Erntegut. Die grössten Überladewagen, die in Brasilien zu finden sind, können bis zu 30 Tonnen Billets laden.»

sogar Beobachtungstürme aufgestellt. Der Verladeplatz, an dem die Überladewagen die Zuckerrohr-Billets auf die Lastwagen kippen, ist genau festgelegt. Bis zu 120 Tonnen Gesamtgewicht bringen die Lastwagen mit ihren
grossen Anhängern auf die Strasse. Geerntet wird im Drei-Schicht-Betrieb.
24 Stunden, sieben Tage pro Woche. Die Ernte beginnt Anfang März und
zieht sich bis Ende Oktober. In diesen acht Monaten geht nur etwa 15 Prozent der möglichen Erntezeit aufgrund schlechter Witterung verloren. Reparatur- und Wartungsarbeiten werden auf dem Feld durchgeführt. Oft sind
die Maschinen wochenlang nur in einem kleinen Gebiet tätig. Die Zuckerrohrernter sowie die Traktoren bringen es in der langen Kampagne auf über
3000 Betriebsstunden jährlich. Meist dienen die Erntemaschinen nach acht
Dienstjahren dann nur noch als Ersatzteilspender.

Die Abläufe auf dem Feld und die Wege der Fahrzeuge sind genau geplant. Die
Arbeitssicherheit hat einen hohen Stellenwert. Bei einigen Betrieben ist für die
Mitarbeiter ein Beinschutz gegen Schlangenbisse vorgeschrieben. Feuer ist jedoch eine der grössten Gefahren, vor der alle Zuckerrohrfarmer gehörigen Respekt haben. Die Felder sind während der Ernte knochentrocken. Ein Feuer, das
ausser Kontrolle gerät, wäre eine Katastrophe. An manchen Orten sind deshalb

«Nachdem AGCO vor ein paar Jahren den Hersteller Santal mit dem Werk in
Ribeirão Preto übernommen hat, ist nun Valtra bei uns. Wir haben vorher
schon unsere Maschinen von dort bezogen», erzählt der Lohnunternehmer.
Mit den Valtra Erntemaschinen ist Roque Américo zufrieden. Rund 900 Liter
Diesel verbraucht das Modell BE1035 in 24 Stunden. Je nach Ertrag wird
eine Flächenleistung von 0,6 bis 1 Hektar pro Stunde erzielt. In Brasilien werden praktisch nur Raupen-Maschinen verkauft. Der Fahrer steuert dabei
sämtliche Fahrfunktionen mit einem Joystick auf der linken Seite. Die Arbeitseinstellungen nimmt er mit dem Joystick auf der rechten Armlehne vor. Ein
Grossteil der Zuckerrohrernter wird mittlerweile mit einer GPS-Spurführung
ausgerüstet. Kaum vorstellbar, dass Zuckerrohr in vielen, mit Brasilien konkurrierenden Anbauländern der Welt immer noch von Hand geerntet wird.
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Zuckerrohr ist eine mehrjährig nutzbare Pflanze. Die Spitzenerträge liegen
bei 180 Tonnen pro Hektar. Mit steigender Nutzungsdauer sinkt aber der Ertrag der Plantagen. Nach acht Jahren,
mit dann nur noch einem Ertrag von
etwa 50 Tonnen je Hektar, müssen die
Felder neu angepflanzt werden. Lohnunternehmer Roque Américo hat fünf

Santal ist ein bekannter brasilianischer
Hersteller für Zuckerrohrernter. Durch die
Übernahme der Marke schaffte AGCO
den Einstieg in diesen Geschäftsbereich.

Oben, rechts: Der Valtra BH180 wird in Brasilien
gebaut. Mit solchen einfachen Traktoren hat der
Hersteller bei den Zuckerrohrfarmern einen
guten Marktanteil. Dieses Foto zeigt das Über
laden auf einen Lastwagen.

Schon seit Monaten zeigt die Preiskurve für Zucker am Weltmarkt nur nach
unten. Indien, der zweitgrösste Zuckerproduzent der Welt, hat ein umfangreiches Subventionspaket für die heimischen Zuckerrohrproduzenten aufgelegt, welches auch die grossen brasilianischen Zuckermühlen unter Druck
setzt. Neue Anlagen werden derzeit in Brasilien nur noch wenige gebaut.
Ganz im Gegenteil, viele Fabriken werden geschlossen. Über 300 Zucker-

mühlen gibt es landesweit noch. Fast alle davon verfügen über die technischen Möglichkeiten, sowohl Zucker als auch Ethanol zu
produzieren.
Roque Américo arbeitet in einem Umkreis
von 60 Kilometern um die Stadt Araraquara.
Kleinere Kunden beauftragen ihn für Erntejobs um die 500 Hektar. Erst ab einer Anbau
fläche von 1000 Hektar lässt sich eine Erntemaschine wirtschaftlich einsetzen. Planen
Betriebe den Einstieg in die Eigenmechanisierung, dann werden diese Gedanken oftmals beim Thema Arbeitskräfte verworfen.
Denn zu jeder Erntemaschine gehören im
Mehrschichtbetrieb zwei Überladewagen
und eine Werkstattcrew. Insgesamt beklagt
Roque Américo aber den gesunkenen Wettbewerb unter den Farmern: «Durch Über
nahmen sind in den letzten Jahren einige
unglaublich grosse Agrar-Unternehmen entstanden. Darunter der grösste Zuckerrohranbauer der Welt: Raízen, ein Joint Venture, an
dem auch Shell beteiligt ist. Die bewirtschaftete Fläche beträgt über 800 000 Hektar! Die
Fahrzeugflotten dieser Betriebe umfassen
viele hundert eigene Erntemaschinen. Diese laufen oft auch überbetrieblich. Als kleineres Lohnunternehmer hat man es bei solchen
Kunden schwer, an verlässliche Auftragsflächen zu kommen, mit denen man in die Zukunft planen kann.» Tammo Gläser

