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Sonniger Spätsommer 

Wenn man den aktuellen Vorhersagen für Bayern glauben darf, wird 

sich der bis jetzt recht kühle September ab dieser Woche von seiner 

sonnigen Seite zeigen. Die trockene und vermutlich erst mal 

anhaltende Hochdruckwetterlage wird Tageshöchstwerte um die 20-

25 0C bringen. Dies wird auf jeden Fall das Abreifen der noch 

stehenden Soja-Bestände unterstützen. Erste Bestände wurden zwar 

schon geerntet, der Großteil der Sojabohnen braucht allerdings noch 

ein paar warme Tage.   

Der kalte und regnerische Mai hat dazu geführt, dass viele Bestände 

sich sehr langsam entwickelt haben und zudem oft lückig und 

verunkrautet sind. Solange Gänsefuß und Co. nicht überhandnahm, kompensierten die einzelnen 

Pflanzen im Juli und August recht gut, sodass es jetzt auch einige Bestände mit stärkerer Lagerneigung 

gibt. Daraus ergibt sich jetzt ein sehr differenziertes Bild über die einzelnen Regionen Bayerns. In jedem 

Fall ist im Moment noch keine Eile geboten.  

Die gängigen Sorten werden bei der bisherigen Witterung und bei den kommenden warmen, aber 

nicht heißen Tagen keine Probleme mit Hülsenplatzen bekommen. Sollten Sie trotzdem einzelne 

Sorten mit diesem Phänomen beobachten, dürfen Sie uns gerne anrufen. Wir sind immer dankbar für 

Hinweise zur nächstjährigen Sortenwahl. Lagernde Bestände werden langsamer Abreifen, liegen aber 

selten so tief, dass sie nicht mehr ins Schneidwerk gehen. Hier sind schmale Schneidwerke oder noch 

besser Flexschneidwerke ganz klar im Vorteil. Gerade Flexschneidwerke können den Verlust um bis zu 

20 % reduzieren! Bei verunkrauteten Beständen muss immer ein mehr oder weniger vertretbarer 

Kompromiss gefunden werden. Melden Sie sich im Zweifelsfall bei uns, um die Möglichkeiten für Ihre 

individuelle Situation auszuloten.  

Der Bestand ist reif, wenn die Körner in mindestens 90 % der Hülsen rascheln. Einzelne Sorten haben 

noch relativ lang grüne Blätter an den Pflanzen. Entscheidend ist wie trocken die Hülsen sind. Bei der 

Feuchtemessung ist zu beachten, dass für Soja geeignete Messgeräte verwendet werden und die 

Bohnen vor der Messung zweimal gemahlen werden müssen, um genaue Ergebnisse zu erhalten. 

Bestände, die durchgehend braune trockene Hülsen haben, gehören bei nächster Gelegenheit 

gedroschen. Die optimale Druschfeuchte liegt zwischen 13-15%. Bei unter 12% lässt sich ein 

erheblicher Bruch nicht vermeiden. Bei Speisesoja und Saatgut ist empfehlenswert, bereits bei 16% 

Feuchte mit der Ernte zu beginnen.  

Die meisten Bestände in Bayern werden noch Zeit benötigen, eine Ernte bis spätestens Anfang Oktober 

sollte aber angestrebt werden. Im Oktober trocknen die Hülsen wegen Nebel und der geringeren 

Sonneneinstrahlung nicht mehr richtig ab. Ein Wassergehalt unter 20 % wird dann kaum noch erreicht.  

Spätere Termine bringen zwar selten trockenere Wetterbedingungen, können aber trotzdem 

zweckdienlich sein, wenn die Pflanzen weiter abreifen können oder müssen. Auch eine Ernte bei 20-

25% Wassergehalt mit anschließender Trocknung ist bei späten Sorten oder kühlen Standorten eine 

Option.  
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Verluste beim Drusch minimieren 

Hauptaugenmerk beim Drusch von Soja liegt beim Schneidwerk. Umso tiefer die Sojabohnen 

abgeschnitten werden können, umso geringer ist der Verlust. Hier ist ein guter Fahrer Gold wert. Bei 

Lager trifft dieser Grundsatz umso mehr zu. Schmalere Schneidwerke sind dabei auch klar ein Vorteil. 

Bei größeren Flächen und schlagkräftigerer Technik bieten flexible Schneidwerke immense Vorteile. 

Mittlerweile bieten auch immer mehr Lohnunternehmer diese Technik an. Durch Flexschneidwerke 

können die Verluste im Extremfall um bis zu 20 % reduziert werden.  

Ansonsten gilt: 4-5 km/h sind ideal, damit die Pflanzen sauber abgeschnitten werden und ein 

gleichmäßiger Gutfluss erreicht wird. Um Bruchkorn zu vermeiden ist die Drehzahl der Dreschtrommel 

so niedrig wie möglich einzustellen. 

 

Je nach Dreschertyp und Druschbedingungen ergeben sich dann folgende Einstellung: 

✓ Fahrgeschwindigkeit: 4-5 km/ h 

✓ Ährenheber nicht notwendig, bei Lager aber möglich 

✓ Haspel: max. 10% schneller als der Drescher 

✓ Drehzahl der Trommel: 400 bis 450 U/ Min 

✓ Dreschkorb vorne Grundeinstellung: 20-25 mm, Dreschkorb hinten: 15-18 mm 

✓ Obersieb: 16-18 mm, Untersieb 12-14 mm 

✓ Wind: starke Einstellung  

✓ Be- und Entladung des Druschtanks:  

- Es entsteht unnötig Bruch in der Zufuhrschnecke, wenn der Tank bis über den Einlauf 

befüllt wird 

- Beim Entladen wird Bruch vermieden, indem die Entladeschnecke stets unter Volllast 

läuft (Tank nicht ganz entleeren!) 

So erkennen Sie die optimale Einstellung Ihres Dreschkorbs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein kurzes Video zur richtigen Dreschereinstellung finden Sie auch auf der Internetseite des 

Sojaförderrings: 

www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/ernte/video-soja-richtig-dreschen 

http://www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/ernte/video-soja-richtig-dreschen
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Einweichtest zur schnellen Überprüfung der Qualität 

Bei der empfindlichen Sojabohne führen bereits geringe Beschädigungen der Samenschale zu 

erheblichen Qualitätsverlusten. Erste Einschätzungen über die Druschqualität liefert ein einfacher 

Einweichtest.  Durch Veränderung der Dreschereinstellung kann somit die Qualität bereits während 

der Ernte erheblich verbessert werden. 

Für diesen Test gibt man 100 Sojabohnen in ein Gefäß mit Wasser und lässt diese ca. 10-15 Minuten 

darin quellen. Nach dieser Zeit gießt man das Wasser ab und teilt die Bohnen in drei Kategorien auf: 

 

Kat.1: unveränderte Bohnen zählen als unbeschädigt 

Kat.2: Bohnen mit leichten Schädigungen sind runzelig geworden, haben aber kein Wasser unter der 

            Schale eingelagert und gelten als in Ordnung 

Kat.3: Bohnen mit Schäden haben ihre Größe verdoppelt oder verdreifacht, sind gebrochen oder haben   

            die Hülle verloren (sogenannte Wasserzieher) 

 

Zur Bewertung zählt man die Bohnen und teilt sie in die entsprechenden Kategorien ein. Der 

anzustrebende Wert liegt bei weniger als 10% Wasserziehern. Dieser Test kann natürlich auch bei der 

Umlagerung im Lager angewandt werden.  

 

Lagerung und Trocknung der Sojabohne 

Was die Erhaltung der Qualität angeht, ist die Sojabohne als schlecht lagerfähig einzustufen. Durch den 

hohen Ölgehalt und die natürliche Atmung des Korns kann es unter falschen Bedingungen schnell zum 

Verderb kommen.  Sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Abnehmer welche Feuchtegehalte für die 

jeweilige Verarbeitung gefordert werden oder ab wann Zuschläge bezahlt werden. Eine schonende 

Trocknung, mit niedrigen Temperaturen nicht über 40 ° Celsius, erhält die Qualität der Bohnen. Die 

Grundregel: Je länger gelagert wird, umso trockener müssen die Bohnen sein. 

 

Kornfeuchte (Rohbohne) Lagerdauer 

14%:    6 Monate (bei Kühllagerung von 6-8 °C über Winter) 

13%:    6-9 Monate (über Winter) 

11-12%:   1 Jahr 

 

Die relative Luftfeuchte im Lager sollte bei weniger als 60% liegen, damit eine Schimmelbildung bei 

oben genannten Feuchtigkeitsgehalten des Korns sicher vermieden werden kann. Entscheidend dabei 

ist auch die Temperatur im Lager. Bei einer Lagerung über Winter soll eine Temperatur des Korns (und 

damit des Lagers) von weniger als 16 °C eingehalten werden. Dies kann durch eine regelmäßige 

Belüftung sichergestellt werden. Soja atmet grundsätzlich mehr als Getreide uns sollte hin und wieder 

belüftet werden. Hält man sich bei der Lagerung an die genannten Punkte, dann ist eine gute Qualität 

der Sojabohne auch im kommenden Jahr gegeben.  

 

Herzliche Grüße von Ihrem Soja-Team! 


