
 LU Blunk, Lalendorf 

Der Druck bei Gülle steigt
Gülleausbringung und -logistik gehören mit weit über 1 Mio. m³ jährlich zu den wichtigsten 
Arbeitsfeldern der Blunk-Gruppe. Doch die neue Düngeverordnung bringt weitreichende 
Veränderungen. Wie sich das in mittlerweile vier Bundesländern aktive Lohnunternehmen 
darauf einstellt, haben wir von Jochen Blunk erfahren. 

Mecklenburger sind im Allgemeinen für 
ihre norddeutsch-ruhige Gelassenheit 

bekannt. Somit bleibt Thomas Hildebrand, 
Mitarbeiter der Blunk Lalendorf GmbH, un-
aufgeregt-entspannt, obwohl am Himmel 
dunkle Gewitterwolken baldigen Regen ver-
heißen, während er Ende August Gärreste 
auf einen rund 60 ha großen Schlag in Bree-
sen, nordwestlich von Neubrandenburg, 
ausbringt. Und die Mitarbeiter des Land-

wirts, für den der Acker durch LU Blunk „be-
güllt“ wird, sind Thomas Hildebrand mit 
Grubber und Säkombination dicht auf den 
Fersen, denn die Düngung erfolgt direkt vor 
der Rapssaat. „Der Boden ist vorher schon 
mit der Scheibenegge bearbeitet worden. 
Wenn es da jetzt draufregnet, wird es kniffe-
lig, zumal hier einige Steigungen und nasse 
Stellen auf der Fläche sind“, erzählt er. Im-
merhin bringt das Gespann mit dem dreiach-

sigen 30-m³-Kaweco-Fass und dem 
30-m-Schleppschuhgestänge einiges auf die 
Waage ...

Allein der Traktor hat davon schon 14 t 
Leergewicht – aber das ist auch gut so, wie 
Thomas Hildebrand (Spitzname Hotte, wie 
der Aufdruck auf seinem T-Shirt verrät) fin-
det. Gewicht sichert bekanntlich Zugkraft. 
Aber nicht nur deshalb ist der Traktor – es 
handelt sich um einen Fendt 1050 – aus 
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fährt, der jedoch am Tag vor dem Reportage-
termin in die Werkstatt musste und kurzfris-
tig durch einen der beiden 1050 ersetzt wur-
de, die LU Blunk gekauft hat.

1050er effizient nutzen
Diese positiven Reaktionen auf den Groß-
traktor kennt auch Jochen Blunk, der zusam-
men mit seinem Vater Joachim Geschäfts-
führer der Blunk-Gruppe ist. „Dieser Aspekt 
der Mitarbeitermotivation durch Technik ist 
aus unserer Sicht sehr wichtig. Wir brauchen 
und möchten die besten Mitarbeiter im 
Team haben, deshalb spielen Marken und 
Produkte schon eine große Rolle“, ist er 
überzeugt. „Dennoch muss der betriebswirt-
schaftliche Aspekt immer an erster Stelle 
stehen. Die fixen und variablen Kosten des 
1050er liegen höher als bei der 900er-Bau-
reihe. Deshalb müssen wir – bei aller Freude 
an der Technik – darauf achten, sie dort ein-
zusetzen, wo sie ihre höhere Leistung auch 
in passenden betriebswirtschaftlichen Nut-
zen umsetzen“, fügt er ausdrücklich hinzu. 

Um die kürzeren Zeitspannen der 
Ausbringung zu bewältigen, werden 
wir mehr Technik und Mitarbeiter 
benötigen.

Jochen Blunk, Lohnunternehmer

Zu diesen 1050er-tauglichen Arbeiten 
gehört für ihn neben Bodenbearbeitung, 
Hackschnitzelproduktion, Forst- und Wege-
bauarbeiten sowie Silageverdichtung be-
sonders die Gülleausbringung. Eine der 
größten Herausforderungen in Folge der 
Düngeverordnung sei die Verlagerung noch 
größerer Güllemengen in das Frühjahr, so Jo-
chen Blunk. Schon jetzt bringt sein Team von 
Mitte Januar bis Anfang Mai mehr als 50 % 
der Jahresmenge von Gülle und Gärresten 
aus. „Nach gegenwärtigem Stand dürfte das 
noch mehr werden. Der Herbst 2017 hat 
ganz klar gezeigt, dass nur noch Mengen 
zwischen 8 m³ und 15 m³/ha auf die Acker-
flächen ausgebracht werden konnten. Die 
Vorratsbehälter sind also nicht leer gewor-
den. Das bedeutet für uns mehr Transporte 
im Winter und einen fast schon dramati-
schen Gülledruck im frühen Frühjahr. Dazu 
brauchen wir erheblich mehr Schlagkraft“, 
ist er überzeugt. 

Vor diesem Grund sieht er, wie von sei-
nem Mitarbeiter Thomas Hildebrand schon 
kurz geschildert, ein großes Plus des 1050 
darin, besonders bei schwereren Böden und/
oder hängigen Flächen noch fahren zu kön-
nen, wo andere Gespanne kapitulieren 
müssten. „Das hilft in den Arbeitsspitzen bei 
ungünstigen Wetterverhältnissen schon. 
Aber wir müssen natürlich immer den Ge-
sichtspunkt der Bodenschonung im Blick ha-
ben. Und das Thema Verlustminimierung 

speziell von Stickstoff“, betont der Ge-
schäftsführer. 

Darin liegt für ihn ein Grund mehr, ten-
denziell eher auf Selbstfahrer denn auf gezo-
gene Gespanne zu setzen. Denn mit den 
Selbstfahrern können im gleichen Arbeits-
gang entweder eine „ordentliche“ Grundbo-
denbearbeitung erfolgen oder der Dünger 
auf Grünland geschlitzt werden. Die Blunk 
Lalendorf GmbH setzt derzeit fünf Holmer 
mit jeweils 600 PS und 21-m³-Fassaufbau. 

UNTERNEHMENSDATEN

Blunk Lalendorf GmbH

Ort Hauptsitz Lalendorf in Meck-
lenburg-Vorpommern, Nieder-
lassungen in Ivenack (MV) und 
Vahldorf (Sachsen-Anhalt)

Gegründet 2004

Mitarbeiter 88 Festangestellte
3 Auszubildende
60 Aushilfen inkl. Subunter-
nehmer

Dienstleis
tungen

Mähdrusch
Grünfutterernte
Logistik und Ausbringung al-
ler organischen Düngerarten 
inkl. Kalk
Maislegen
Bodenbearbeitung und Aus-
saat
Zuckerrübenernte inkl. Mieten-
pflege und Transportlogistik
Erdbau
Forstarbeiten

Kunden
stamm

Milchviehbetriebe, Biogasanla-
gen, Kommunen, Verbände, In-
dustrie- und Privatkunden

Schlüssel
maschinen

37 Traktoren  
(Fendt, 160–500 PS)
9 Häcksler (Krone, John Deere,  
Fendt, New Holland,  
650–1.100 PS)
25 Lade- und Häckselwagen
5 Mähdrescher (John Deere, 
New Holland)
4 Gülle-Selbstfahrer (16,5- bis 
21,5-m³-Aufbau)
13 gezogene Güllefässer  
(25-30 m, v. a. Kaweco)
10 Quaderballenpressen  
(Krone, Fendt)
2 Rundballenpressen  
(John Deere, Lely)
3 Rübenroder (6- bis 12-reihig; 
Ropa, Holmer)
2 Rübenwaschanlagen (Putsch)
9 Einzelkornsämaschinen  
(6 für Mais, 3 für Zuckerrüben; 
Horsch und Kverneland)
1 Holzhacker (Jenz)

Besonder 
heiten

Nährstoffbörse Nord

 www.blunk-gmbh.de

Sicht des Fahrers eine Klasse für sich. „Der 
zieht echt durch. Mit seiner Motorleistung 
und den Drehmomentreserven bewältigt er 
locker selbst Situationen, bei denen jeder 
andere Standard-Radschlepper kapitulieren 
würde“, meint Hotte und fügt mit breitem 
Grinsen hinzu: „Und einen super Sound hat 
er auch noch. Macht echt Spaß, damit zu 
fahren.“ Normalerweise setzt Thomas Hil-
debrand einen 939er ein, den er auch gern 
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sen-Anhalts bei der Gülleausbringung ohne-
hin eine Herausforderung ist, wie er weiter 
erläutert. Auch Thomas Hildebrand nutzt 
auf dem eingangs genannten Acker nur 26 
der vorhandenen 30 m Arbeitsbreite. Damit 
schafft er zwei Drittel einer Länge. Mit dem 
zweiten Fass setzt er – dank GPS-Steuerung 
– zentimetergenau im hinteren Teil des Fel-
des zwei Breiten nebeneinander, um dann 
mit dem dritten Fass die zweite Bahn nach 
vorn wieder zu vollenden. „Wenn ich eine 
größere Menge ausbringen müsste, wäre 
der Zeitaufwand noch größer, da wir an diese 
Fläche mit den Lkw nur von einer Seite her-
anfahren können“, erzählt er. „Und das kos-
tet uns gerade im Frühjahr noch mehr Zeit 
als jetzt schon, verschärft also die Brisanz 
der großen Mengen im kleinen Zeitfenster“, 
ergänzt Jochen Blunk.

Konkrete Auswirkungen hat die neue 
Düngeverordnung auch an einer anderen 

Angebaut werden Kurzscheibeneggen, Strip 
Till- oder Schlitzgeräte und Mulchsaatgrub-
ber. Allerdings kommt mit den Selbstfahrern 
auch ein einziges Schleppschlauchgestänge 
zum Einsatz, mit variabler Arbeitsbreite zwi-
schen 6 und 15 m. Dies sei bei einigen Kun-
den erforderlich, die mittlerweile Fahrgas-
sen mit mehr als 36 m Abstand anlegen. 
„Den mittleren Raum zwischen zwei breiten 
Gestängen an gezogenen Fässern decken 
wir dann mit einem Selbstfahrer und dem 
schmalen Schleppschlauchgestänge ab und 
kommen so meist in einer Überfahrt über die 
Schlaglänge“, sagt Jochen Blunk.

Neben den Selbstfahrern nutzt LU Blunk 
in der Lalendorfer GmbH auch 13 gezogene 
dreiachsige Ausbringfässer mit Schlepp-
schlauchgestängen bis 36 m und Schlepp-
schuhgestängen bis 30 m Arbeitsbreite so-
wie Fassgrößen zwischen 25 und 30 m³. 
Nicht zu vergessen der Gülle-„Zug“, beste-

hend aus einem Xerion mit 16,5-m³-Aufbau 
sowie angehängtem 28,5-m³-Zusatzfass 
und 36-m-Schleppschlauchverteiler. Dazu 
kommen zwölf Lkw-Sattelauflieger plus drei 
Vierachser als Zulieferfahrzeuge. Auf die ge-
samte Blunk-Gruppe bezogen, sind zusätz-
lich noch einmal zwei Selbstfahrer und acht 
gezogene Fässer als Ausbringer sowie sie-
ben Lkw-Sattelauflieger und acht Trak-
tor-Fass-Gespanne als Logistikeinheiten zu 
nennen. Zur Logistikkette gehören darüber 
hinaus elf Feldrandcontainer (drei mit 80 m³ 
und acht mit 40 m³). „Häufig ist es aber 
sinnvoller, direkt überzuladen. Wenn die 
Container nicht ganz exakt an der richtigen 
Stelle stehen, werden die Leerfahrten auf 
dem Acker einfach zu groß“, so Jochen Blunk.

Auslastung sinkt
Wobei das Thema der Leerfahrten auf den 
weiten Flächen Mecklenburgs und Sach-

1   Jochen Blunk: „Bei aller Freude an der  
Technik der 1050er müssen wir darauf  
achten, sie dort einzusetzen, wo sie ihre 
höhere Leistung auch in passenden betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen umsetzen.“

2   Blunk-Mitarbeiter Thomas Hildebrand  
hat den Fendt 1050 in der Grünfutterernte 
und in der Gülleausbringung gefahren. Ihn 
begeistern Zugkraft, Drehmomentreserve 
und Handling. 

3   Die Blunk Lalendorf GmbH setzt vier  
Gülle-Selbstfahrer ein. 

4   Je nach Hof-Feld-Entfernung setzt LU Blunk 
pro Ausbringer drei bis vier Zubringer ein. 
Dabei wird direktes Überladen gegenüber 
Feldrandcontainern bevorzugt. 

5   Wegen der großen Schlaglängen sind  
Leerfahrten und erneutes „Ansetzen“  
notwendig.
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Stelle: Die Auslastungen der Fahrzeuge sin-
ken, was im Umkehrschluss die Kosten pro 
Kubikmeter steigen lässt. Nach erster Schät-
zung Jochen Blunks werden zum Beispiel die 
Selbstfahrer 2017 im Durchschnitt gut ein 
Viertel weniger ausbringen als noch 2016. 
„Um die angesprochene Herausforderung 
der kürzeren Zeitspannen der Ausbringung 
zu bewältigen, werden wir tendenziell mehr 
Technik und mehr Mitarbeiter benötigen, bei 
an sich gleichen Mengen“, ist er sicher. Dies 
sei mit den bisherigen Endkundenpreisen 
beim besten Willen nicht mehr darstellbar, 
was kürzlich im Hause Blunk eine Preisanhe-
bung zur Folge hatte. „Damit sind wir nicht 
auf Begeisterung gestoßen, zumal wir in un-
seren Regionen nach meiner Einschätzung 
Vorreiter sind. Aber die Schere zwischen 
Kosten und Erlösen klafft bei Gülle einfach 
zu weit auseinander.“

Einen super Sound hat er auch noch. 
Macht echt Spaß, damit zu fahren.

Thomas Hildebrand, Mitarbeiter 

Dass Landwirte, speziell in Ostdeutsch-
land, deswegen stärker auf Eigenmechani-
sierung setzen, glaubt er trotzdem nicht. 
Zwar gebe es auch derzeit einen Teil Kun-
den, die selbst ausbringen. „Alle sind von 
den Effekten der neuen Gesetzgebung in 
gleichem Maß betroffen. Doch vor allem der 
erhöhte Mitarbeiterbedarf könnte einen Im-
puls zur Auslagerung der Gülleausbringung 
an Dienstleister geben.“

Verschlauchen und/oder ansäuern
Mit Blick auf die Kapazitätsfrage nach mög-
lichen Lösungen befragt, sieht er nur be-

grenzten Spielraum. Bei den Maschinengrö-
ßen sei das gesetzlich Erlaubte mittlerweile 
nahezu ausgereizt. Ob die Politik sich bezüg-
lich Ausbringzeiten und –mengen zu prag-
matischeren Regelungen durchsetzen könn-
te, scheint ihm angesichts der politischen 
Großwetterlage zweifelhaft. Ein denkbarer, 
aber mit kritischen Punkten verbundener 
Ansatz ist aus seiner Sicht eine stärkere 
Nutzung der Gülle-Verschlauchung, beson-
ders auch mit Blick auf das Frühjahr. 

Die Neigung der Landwirte, mehr Gülle 
und Gärreste auf Grünland zu nutzen, 
schätzt er jedoch derzeit eher gering ein. 
Auch Marktfruchtbetriebe als Empfänger 
von organischem Dünger aus Überschuss-
gebieten halten sich in ihrer Begeisterung 
bisher zurück, so seine Erfahrung. „Erstens 
fehlen oft Erfahrungen darin, wie Gülle im 
Getreide- Raps- und Hackfruchtanbau opti-
mal eingesetzt werden kann. Die Umset-
zung im Boden und damit die Bestandsfüh-
rung ist nun mal nicht so gut planbar wie bei 
Mineraldünger.“ Deshalb sieht der Unter-
nehmer hier noch Potenzial auch für seine 
Düngerberater, um die Ackerbaubetriebe 
besser zu informieren und zu sensibilisieren. 

Ein Unsicherheitsfaktor entsteht seines 
Erachtens aus der geplanten Stoffstrombi-
lanz – erstens, weil sie immer noch nicht 
endgültig beschlossen ist. Und zweitens, 
weil die über organischen Dünger ausge-
brachten Nährstoffe oft nicht zu 100 % bo-
den- und damit pflanzenverfügbar sind. Die-
se technik- und naturbedingte Diskrepanz 
zwischen Soll und Ist werde in der gegen-
wärtigen Gesetzeslage nicht zutreffend ab-
gebildet, so seine Überzeugung. „Das gilt 
besonders für die mit Schleppschläuchen in 
stehende Pflanzenbestände ausgebrachten 
Mengen. Hier muss es Ziel sein, bei Stick-

stoff mindestens 70 % nutzbar zu haben“, so 
Jochen Blunk. 

„Mit der bisherigen Technik ist das aber 
nur sehr schwer möglich“, fügt er hinzu. Ein 
Lösungsansatz wäre aus seiner Sicht die An-
säuerung mit Schwefelsäure, wie sie zum 
Beispiel in Dänemark schon erfolgreich prak-
tiziert werde. Um mehr Erfahrungen zu sam-
meln, nimmt LU Blunk seit drei Jahren an 
dem auch von Politik und Wissenschaft be-
gleiteten Pilotprojekt „Baltic Slurry“ teil. Mit 
entsprechender Einzelabnahme der Technik 
besteht 2017 erstmals die Chance zum Pra-
xiseinsatz. „Da Schwefelsäure aber als Ge-
fahrgut eingestuft ist und somit sehr hohe 
Auflagen einzuhalten sind, fällt die Umset-
zung für die Lohnunternehmen nicht leicht“, 
berichtet er. 

Neukauf: nur Selbstfahrer
Keinesfalls leicht sind nach seiner Einschät-
zung auch generell die Entscheidungen über 
anstehende Investitionen. Das Thema Gül-
leverschlauchung ist für ihn im Prinzip ge-
setzt, aber noch nicht auf der Zielgeraden. 
Gezogene Ausbringfässer sind derzeit in sei-
nem Plan gestrichen, zumindest, solange 
nicht konkreter wird, welche Pläne die Politik 
noch schmiedet. 

Allerdings stehen bis Herbst 2018 noch 
drei Selbstfahrer als Ersatzinvestition an. 
„Die werden wir wohl kaufen. Zumal wir mit 
diesen Fahrzeugen den Dünger sofort einar-
beiten können und dies noch mehr als bisher 
tun wollen. Alles andere muss, zumindest 
was Gülle betrifft, erst mal warten“, meint er 
abschließend. 
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