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Zwiebeln trocknen und lagern kostet viel 
Geld. Qualitätszwiebeln haben im Lager 
zudem stabile Umgebungstemperaturen 
am liebsten - Roger Custers vom gleich-
namigen Ackerbaubetrieb im niederländi-
schen Biddinghuizen war sich all dessen 
bewusst, als er begann, sich vor zwei 
Jahren über die Gestaltung seines Lager-
neubaus Gedanken zu machen: „Ich woll-
te den Feuchtigkeitsgehalt und die Tem-
peratur sowohl während des Trocknungs-
prozesses als auch im Lager bestmöglich 
kontrollieren – und auf keinen Fall Kom-
promisse bei der Produktqualität einge-
hen.“

Bei Engies Projectmanager Marcel 
Bennink stieß Custers mit der Frage 

„Kann Lagerung denn nicht auch 
anders?“ auf offene Ohren und mit der 
aus Zephyr, GTI und Covely hervorgegan-
genen Engie Refrigeration fand er in der 
unweit gelegenen Emmeloorder Nieder-
lassung des weltweit tätigen Konzerns 
einen Projektpartner, der unter anderem 
in der Käseproduktion, der Fisch- und 
Kartoffelverarbeitung bereits erfolgreich 
Erfahrung mit der im Ackerbau noch rela-
tiv neuen Kondensationstrocknung sam-
meln konnte.

Schlag auf Schlag

Danach ging es dann recht schnell: im 
August 2016 lag die Baugenehmigung 
vor, Weihnachten wurde bereits der Beton 
der Bodenplatte hart und zur Zwiebelern-
te 2017 war alles einsatzbereit - und 
wurde auch gleich eingehend getestet, 
schließlich waren die Bedingungen zur 
Zwiebelernte 2017 alles andere als tro-
cken sondern eher sehr nass und feucht, 
was dazu führte, dass Roger Custers zwi-
schendurch Tag und Nacht erntete, um 
zu retten, was zu retten war und deshalb 
dann auch Partien einlagern musste, die 
normalerweise zu feucht gewesen wären.

Aber gerade auch bei diesen Partien 
konnte die Kondensationstrocknung Ben-
nink zufolge ihre Magic voll und ganz 
ausspielen: die Zwiebeln begannen nach 
zwei Tagen bereits zu rascheln, als hätten 
sie nie etwas anderes als Sonnenschein 
gesehen. Es dauerte dann noch einmal 
bis Juni 2018, bis die letzten Zwiebeln 
das Lager verließen, einmal durchgefegt 
werden konnte und das Neubauprojekt 
dann Ende August im Rahmen eines Tags 
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der offenen Tür erstmals einer breiteren 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sieben 
Kisten hoch kann Roger Custers im neuen 
Lagerhaus in drei Zellen jeweils 1 000 t 
Zwiebeln lagern.

Wärmepumpe im Einsatz

Das bei Custers Akkerbouw erstmals in 
Zwiebeln zum Einsatz kommende Kon-
densationstrocknungssystem besteht aus 
einer Wärmepumpenanlage, mit der sich 

die Zwiebeln nach der Ernte sowohl trock-
nen, erwärmen als auch kühlen lassen. 
Die Installation der Wärmepumpe sorgt 
für optimale Bedingungen in den Lager-
zellen und lässt sich bequem vom Smart-
phone, Tablet oder PC aus steuern. Ben-
nink erklärt: „Die Kondensationstrock-
nungsanlage ist eine Kälte- und Wärme-
anlage in einem, die Außenluft- und Gas-
heizungen überflüssig macht. Die Wärme, 
die während des Kühlprozesses freige-
setzt wird, wird wieder verwendet, um die 
Zwiebeln auf Temperatur zu halten. Darü-
ber hinaus können die Zwiebeln auch 
erwärmt werden, beispielsweise um 
Lagerkrankheiten zu bekämpfen.“

Mit Blick auf die Lagersaison 2017/18 
zog auch Custers selbst ein positives 
Fazit: „Mit dem Kondensationstrock-
nungssystem habe ich die Kontrolle, die 
ich wollte. Das sehe ich sowohl an den 
Werten, die das Kontrollsystem zeigt als 
auch an den Zwiebeln selbst. Unabhängig 
davon, wie die Zwiebeln vom Land kom-
men, rascheln die Zwiebeln schon einen 
Tag nach der Ernte und ein paar Tage 
später ist der Hals bereits eingetrocknet.“

Damit nicht genug: „Der Trocknungs-
prozess läuft doppelt so schnell wie zuvor, 

unabhängig von der Witterung. Außerdem 
kann ich die Zwiebeln bei vergleichsweise 
niedrigen Produkttemperaturen trocknen. 
Mit den herkömmlichen Systemen müss-
ten die Lagerräume auf relativ hohen 
Temperaturen gehalten werden, um die 
Zwiebeln mit Außenluft trocknen zu kön-
nen, was weder Qualitäts- noch Haltbar-
keitsförderlich ist. Dank der neuen Anlage 
konnte ich in der letzten Saison bis Anfang 
Juni Zwiebeln bester Qualität liefern.“

Ein weiterer Vorteil: Der Einsatz von 
Propangas gehört der Vergangenheit an, 
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Die Funktionsweise der Wärmepumpe im 
Überblick



gartenbauprofi 8/19

Sonderheft Zwiebel10

einschließlich der damit verbundenen 
hohen Kosten sowie, was Bennink zufolge 
keinesfalls unterschätzt werden sollte, der 
Menge an Feuchtigkeit, die bei der Ver-
brennung von Erdgas jeweils entstehe. So 
müssten pro Kilogramm Erdgas, das ver-
brannt wird, noch einmal 1,6 kg Feuchtig-
keit zusätzlich entfeuchtet werden: „Ins-
gesamt müssen 10 % Gas mehr ver-
braucht werden, um die durch das Ver-
brennen von Gas erzeugte Feuchtigkeit 
wieder los zu werden.

Roger Custers spart aber nicht nur Gas, 
was, angenehmer Nebeneffekt, voll und 
ganz im Sinne der Erdgas-Exit-bis-
2030-Strategie der niederländischen 
Regierung ist, vielmehr: „Ich verwende 

nur Strom, den ich mit Sonnenkollektoren 
erzeuge. Die Restwärme aus der Anlage 
nutze ich im Büro und in der Werkstatt. 
Und passen die Bedingungen der Außen-
luft zur Trocknungs- bzw. Kühlungsstrate-
gie, dann lassen sich Luken öffnen, um 
mit Hilfe der Außenluft noch schneller 
trocknen zu können.“ 

Wer viel misst …

Klar, dass das Ganze dann nicht mit grü-
nem Daumen allein funktionieren kann: 
In die Steuerung gehen so gut wie alle 
Messdaten ein, die die Qualität von Zwie-
beln beeinflussen können: das reicht von 

der Kerntemperatur der Zwiebeln über die 
Lufttemperatur und –feuchtigkeit bis hin 
zum CO2-Wert der Lageratmosphäre. Ein-
geteilt in die verschiedenen Phasen ist der 
Einlagerungsvorgang auf dem Display des 
Steuerschrankes sowie am Desktop oder 
in der entsprechenden App übersichtlich 
dargestellt.

Auch bei Custers folgt auf die Trock-
nung der Zwiebeln bei 20 °C eine Erwär-
mung der Lagerware auf 30 °C und das 
anschließende Herunterkühlen auf wenig 
über 0 °C. Da aber alle diese Schritte 
dank der Kondensationstrocknung in 
einem gut isolierten geschlossenen Lager-
raum stattfinden, geht nur wenig Energie 
verloren. Spannend wird es dann spätes-
tens wieder zur Auslagerung: da Custers 
in seinen Biozwiebeln keine Keimhem-
mungsmittel einsetzen darf, muss es 
nach der Auslieferung schnell gehen: am 
Tag 1 geht es in den Sortierbetrieb, am 
Tag 2 dann in den Packbetrieb und spä-
testens am Tag 3 sollten die Zwiebeln in 
der Frischetheke landen.

Die Verwendung des Kältemittels 
Ammoniak gewährleistet höchste Effizienz 
bei geringem Stromverbrauch. Nicht 
zuletzt deshalb kam Custers auch in 
Anmerkung für die Energieinvestitionszu-
lage, hinter diesem sperrigen Wortunge-
tüm verbergen sich in unserem Nachbar-
land Steuervorteile. Darüber hinaus passt 
dieses natürliche Kältemittel gut zu dem 
von Custers praktizierten Bioanbau.

Alles bio

2007 begann Roger Custers in Folge der 
Übernahme eines Biobetriebes damit, 
nach und nach auch die restlichen Flä-
chen des Familienbetriebs auf Bioproduk-
tion umzustellen - bis auf die Tierhaltung, 
würde die umgestellt, müsste Custers 
zufolge zu viel Grund und Boden jeweils 
brach liegen. Custers´ Eltern waren 1968 
in den Polder gezogen, er selbst beendete 
30 Jahre später seine Ausbildung, 2001 
kamen 18 000 Truthennen und Truthähne 
dazu, 2003 wurden die gesamte Fläche 
tiefgepflügt.

Heutzutage wachsen auf rund 200 ha 
Zwiebeln, Möhren, Chicorée, Zuckermais, 
Rote Bete, Spinat und Blumenkohl oder 
wie Custers sagt: „Alles, was am Markt 
gefragt ist“ – mit Kurs auf weiteres Wachs-
tum. Custers Zwiebelernte unterschied 
sich, anders als bei vielen Kollegen vor 
allem im Süden der Niederlande, die oft 
auch nicht beregnen können, nicht 
wesentlich von der der Vorjahre. Aller-
dings mit dem nicht zu vernachlässigen-
den Unterschied, dass er insgesamt elf 
Mal beregnen musste. „Wir haben mit 
dem Beregnen angefangen, als noch alle 
die Köpfe geschüttelt haben.“ Auf die 

Nichts bleibt unent-
deckt

Zwiebeln trocknen 
und unter optimalen 
Bedingungen lagern 
- unabhängig von 
den Außenluftbedin-
gungen
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Die Zwiebellagerungder Zukunft

Lassen Sie sich jetzt informieren über natürliche Kältemittel
und Kondensationstrocknung.

anfänglichen 15-20 mm folgten dann 
später Wassergaben von 20-25 mm – und 
machten auch dieses Jahr flächende-
ckend 50 t plus möglich.

In Zukunft noch vorteilhaf-
ter

Custers ist überzeugt, mit der Kondensati-
onstrocknung den richtigen Weg einge-
schlagen zu haben, schließlich wolle er 
als Ackerbauer seine Zwiebeln so gut wie 
möglich trocknen und lagern und dies mit 
minimal möglichen Qualitätseinbußen. 
Und da die Verwendung von Außenluft 
dies nicht immer möglich macht, in 
Zukunft wahrscheinlich sogar noch selte-
ner angesichts von Klimaveränderung 
und unvorhersehbarer Wetterentwicklung, 
kann es nicht schaden, die Abhängigkeit 
vom Wetter so weit zu senken, wie dies 
technisch möglich ist. 

Dazu kommt laut Bennink dann noch: 
nur mit Qualität lassen sich auskömmli-
che Preise erzielen, außerdem steige 
auch der Gaspreis kontinuierlich, und 
überhaupt ist Ökogemüse grundsätzlich 
sensibler und die Anwendung von Hilfs-
mitteln ja nicht unbedingt erlaubt, außer-
dem müsse der CO2-Fußabdruck sowieso 
verkleinert werden und werde Nachhaltig-

keit ja grundsätzlich auch belohnt. Und 
ja, die Zwiebeln werden zweimal so 
schnell trocken, was bei den ganz frühen 
Sätzen besonders von Vorteil sein kann. 
Und nochmal ja, je schneller der Hals 
einziehe, umso besser.

Aber auch angesichts des ganzen 
„Qualität im Lager sichern, Qualität ist 
ausschlaggebend“ und „das Ganze muss 
als Gesamtpaket gesehen werden“ dürfe 
Custers zufolge nicht vergessen werden, 
„dass am Ende der Lagerperiode ja eine 
Menge Geld in den Zwiebeln stecke“, was 
die Preise, die manchmal kursieren, 
schnell auch wieder relativiere.

Dem Projekt in den Niederlanden vor-
ausgegangen waren die Pionierarbeiten 
auf dem Ackerbaubetrieb von Eugen 
Borgmann in der Nähe von Bottrop. Bei 
Borgmann ging es zwar um Speisekartof-
feln, zentral stand aber auch hier der 
Wunsch, das ganze Jahr hindurch gleich-
bleibende Qualitäten liefern zu können. 
Winter, in denen die Temperaturen auch 
schon einmal weit über 10 °C stiegen, 
machten Borgmann zunehmend zu 
schaffen – nicht, dass er die angestrebten 
4 °C im Lager dann nicht hätte erreichen 
und halten können - vielmehr der damit 
einhergehende Feuchtigkeitsverlust der 
Lagerware, der auf bis zu 15 % anstieg.

Die Lösung, für die sich Borgmann 
gemeinsam mit Engie entschied, waren 
Kühlzellen in einer Scheune, bestmöglich 
isoliert und mechanisch gekühlt. Außen-
luft wird nur noch in homöopathischen 
Dosen verwendet, um den CO2–Gehalt in 
der Lagerluft in den Griff zu bekommen. 
Auf sagenhaft niedrige 3 % Trocknungs-
verluste kam Borgmann im ersten Jahr, 
während gleichzeitig ein kleines Drittel 
Lagerkartoffeln mehr vermarktet werden 
konnte und von Krankheitsbefall gezeich-
nete Kartoffeln statt sich zu Befallsherden 
zu entwickeln, zu Mumien eintrockneten.

Ein weiterer Vorteil, der erst später 
deutlich wurde, war, dass die ausgelager-
ten Kartoffeln auch nach längerer Zeit im 
Lager noch vergleichsweise fest waren, 
was die Ausbeute in Borgmanns Schälbe-
trieb in einer Weise erhöhte, dass der 
Schichtbetrieb von drei auf zwei Schich-
ten pro Tag reduziert werden konnte. Und 
dadurch, dass nun die Kühlzellen gewis-
sermaßen das ganze Jahr hindurch auf 
Temperatur bleiben, ließ sich der Energie-
verbrauch deutlich senken. Die Hoch-
schule AERES aus dem niederländischen 
Dronten begleitete das Projekt Bottrop 
und attestierte bis zu 80 % weniger Ener-
giekosten.

Das zu feucht, zu 
trocken, zu warm, 
zu kalt hat mit der 
Kondensationst-
rocknung ein Ende
Fotos: Jacobsen

Marcel Bennink: Bei Roger Custers haben 
wir all unsere Erfahrung zusammengebracht 
und realisiert, was technisch möglich ist
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