Gemeinsam für Qualität
Saisonauftakt mit doppelter Kapazität

In der Saatgutaufbereitung der
Ostthüringer Saaten GmbH (OTS),
Gera, ergänzen sich nun zum Saisonauftakt fast 30 Jahre Unternehmenstradition mit modernster Technik. Mit umfangreichen
Baumaßnahmen wurde die Kapazität der Getreideaufbereitung
verdoppelt auf bis zu 20 000 t
Saatgetreide. Eine zweite Annahmegosse und eine zweite Aufbereitungslinie ergänzen die vorhandene Anlage. „Wir wollten die
Schlagkraft deutlich erhöhen,
weil die Zeit zwischen Ernte und
Aussaat immer kürzer wird“, erklärt Oliver Stoffmehl, einer der
beiden Geschäftsführer.
Zugleich ist eine weitere Qualitätsverbesserung für das fertige
Saatgut erreicht worden, indem
vor allem die Ablufttechnik auf
den neuesten Stand gebracht
wurde. Der Getreidestaub wird
vor der Beizung intensiv abgesaugt. Nach der Beizung kann das
Getreide kurz antrocknen und
wird anschließend erneut aspiriert. „Damit ist die Anlage fit für
alle künftigen Anforderungen an
die Beizqualität“, betont Josef
Planken, der zweite OTS-Geschäftsführer.
Die hohen Investitionen in
Technik und eine Verbesserung
der betriebsinternen Wege erlauben es, die Anlage mit nahezu
konstantem Personalbestand zu
betreiben. Die zusätzlich am
Standort vorhandene Gräseraufbereitung von bis zu 1500 t Grassamen, die vor allem im Frühjahr
läuft, sorgt für einen fast ganzjäh-
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Vollständig erneuert und erweitert
startet die Ostthüringer Saaten
GmbH in die Saison. Für die Produktion von Qualitätssaatgut mit modernster Technik haben zwei Wettbewerber gemeinsam investiert.

Wasserfest: Neuartige
Verpackungen aus Gera.
rigen Betrieb. „So können wir das
erfahrene hochqualifizierte Personal ganzjährig halten“, erläutert Stoffmehl.
Völlig einzigartig ist auch die
neue Abpackung in Gera: Die
One-Loop Bigbags sind wasserdicht und können somit auch im
Außenbereich gelagert werden.
Ein spezieller Abfüllstutzen bläst
dazu die zweischichtige Verpackung mit 500 kg oder 1000 kg
Fassungsvermögen auf.
Für diese umfangreiche Investition in ihre gemeinsame
Saatgutproduktionsgesellschaft
haben sich zwei Wettbewerber
zusammengetan: Die RaiffeisenWaren-Zentrale Rhein-Main eG,
Köln, und die BSL Betriebsmittel
Service Logistik GmbH, Kiel, eine
Tochter der Hauptgenossenschaft Nord AG Kiel. „Am Markt
bleiben wir im Wettbewerb“, so
Planken. brs

