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In England ist das Claydon-
System auf schweren Böden 

weit verbreitet. Es soll auch auf 
leichteren Standorten unter tro-
ckenen Bedingungen seine Vor-
teile haben. In mehreren Feldta-
gen stellte das englische Unter-
nehmen Claydon seine Acker-
bauphilosophie vor, u.a. Mitte 
Mai auf den Flächen der Betrie-
be Konrad Jerchel, Dr. Dehne in 
Nordgermersleben und der 
landwirtschaftlichen Betriebs-
gesellschaft GbR in Neindorf in 
Sachsen-Anhalt. 

Der Strohstriegel ist für 
die Ackerhygiene  

Axel Behmann vom Claydon-
Team erklärte das sehr extensive 
Strip-Till-System. Nach der Ern-
te wird ein Stroh- bzw. Schwer-
striegel ein- bis zweimal diago-
nal zu der Saatrichtung einge-
setzt. Damit wird der Boden nur 
leicht (je nach Bodenart ein bis 
zwei Zentimeter) angekratzt 
und das Stroh gleichmäßig ver-
teilt. Ausfallgetreide und Un-
krautsamen werden zum Kei-
men angeregt und verlieren teil-
weise auch ihre Keimfähigkeit. 
Durch die fl ache Bodenbearbei-
tung können keine Samen ver-
graben und an die Oberfl äche 
geholt werden. Vor der Saat 
kommt Glyphosat zum Einsatz. 
Das an der Oberfl äche verblei-
bende Stroh schützt den Boden 
vor Austrocknung und wird 
gleichzeitig schnell abgebaut. 

Der unbearbeitete Boden zwi-
schen den Reihen ist ein wichti-
ger Bestandteil des Systems. 

Dort werden die Regenwürmer 
nicht gestört, Starkregen kann 
über die Regenwurmgänge 
schnell aufgenommen werden 
und auch die Wurzeln der Kul-
turpfl anzen können den Boden 
schnell erschließen. 

Mit der patentierten Bandsaat 
wird das Saatgut in einem 18 cm 
breiten Band abgelegt. Dazwi-
schen bleiben zwölf Zentimeter 
unbestellt. Zuerst lockert ein 
schmaler Hartmetallzinken mit-
tig im Säbereich den Boden 10 
bis 20 cm tief. Anschließend legt 
ein Gänsefußschar mit Y-Vertei-
ler das Saatgut über und neben 
den Lockerungsschacht ab und 
bedeckt es mit der vorher ange-
hobenen Erde und dem Stroh.  
Für Raps und Bohnen gibt es an-
dere Scharvarianten. Die Bo-
denoberfl äche soll so wenig wie 
möglich durchwühlt werden. 
Unter nassen Bedingungen wird 
überschüssiges Wasser vom 
Saatgut weggeleitet und bei Tro-
ckenheit haben die Samen 

gleich Anschluss an die Boden-
feuchtigkeit. Obwohl das System 
für humide Bedingungen entwi-
ckelt wurde soll es auch bei Tro-
ckenheit hohe Aufl aufraten er-
möglichen. 

Die optimale Fahrgeschwin-
digkeit liegt 8 bis 12 km/h. Das 
erfordert Kraft. Deshalb liegt der 
Leistungsbedarf bei 50 PS/m Ar-
beitsbreite. Gleichzeitig sind 
aber hohe Flächenleistungen 
möglich. Es werden Anbaugerä-
te mit drei bis sechs Meter Ar-
beitsbreite angeboten. Sie sind 
mit etwa 500 kg/m Arbeitsbreite 
relativ leicht. 

Zur Unterfußdüngung werden 
neuerdings drei Varianten ange-
boten. Erstens gibt es die Mög-
lichkeit über den geteilten 
Sätank Mineraldünger einzuset-
zen. Bei der Sechsmetermaschi-
ne kann man einen Behälter in 
der Fronthydraulik nutzen. Zur 
Flüssigdüngung werden Frontt-
anks angeboten und drittens 
kann man über einen Mikrogra-
nulatstreuer entsprechende 
Dünger im Saatbereich ablegen. 

Mäuse können zum 
Problem werden

Der Betrieb Dähne/Jerchel be-
richtete von einem stärkeren 
Mäusebesatz auf den Rapsfl ä-
chen, die mit dem Claydon-Sys-
tem bestellt wurden. Auf den 
normalen Mulchsaatfl ächen mit 
tieferer Bodenbodenbearbei-
tung ohne schützende Strohde-
cke war das Mäuseproblem 
nicht so groß. Außerdem war 
das Erscheinungsbild des strei-
fi g aufl aufenden Rapses gewöh-
nungsbedürftig. 

Ralf Niemeyer aus Schleswig-
Holstein hat sich schon vor drei 
Jahren nach mehreren Vorfüh-
reinsätzen zum Kauf einer Clay-
don-Drillmaschine entschie-
den. Er lockert den Boden auf 
dem leichteren Standort mit 
dem Drainagezinken um die 
20 cm tief und geht bei der ober-
fl ächlichen Bearbeitung nie tie-
fer wie drei Zentimeter.  Der gro-
ße Knackpunkt bei der tieferge-
henden Bearbeitung anderer 
Bodenbearbeitungskonzepte ist 
seiner Meinung nach, dass in 
dem Moment, wo das Stroh un-
terhalb des Saatbereiches abge-
legt wird, man mit dessen Zer-
setzungsprozessen zu tun hat.  
Die Wurzeln müssen dann 
durch die Strohmatte wachsen.

Als weiterer Vorteil wurde der 
große Reihenabstand genannt. 
Es kommt viel Licht und Luft in 
die Bestände. Das soll die Ge-
sundheit der Pfl anzen erhalten. 
Außerdem soll der Ungrasdruck 
geringer und die Befahrbarkeit 
besser sein wie bei anderen Di-
rektsaatsystemen auch.

 Klaus Meyer

John Deere

Neue Fahrerkabine 
für Kompakttraktoren

Mannheim. Die Dreizylinder-
kompakttraktoren der Serie 
5E von John Deere sind ab 
dem Sommer 2013 mit neuer 
Fahrerkabine erhältlich. Sie 
wird in zwei Versionen ange-
boten: in der normalen Vari-
ante mit Heizung/Lüftung mit 
dachmontierten Luftaus-
strömdüsen und Bedienschal-
tern oder für gehobene An-
sprüche mit Heizung und Kli-
maanlage. Des Weiteren bie-
tet die Fahrerkabine mit ihren 
ausstellbaren Front-, Heck- 
und Seitenscheiben viel Fens-
terfl äche für ungehinderte 
Sicht. Neu ist in dieser Klasse 
auch das digitale Armaturen-
brett.

www.johndeere.de

Kverneland

Säschar mit 
mehr Druck

Soest. Die Kverneland Group 
hat die zweite Generation ih-
res CX-Säschars unter der Be-
zeichnung CX-II vorgestellt. 
Mit einem auf bis zu 35 kg ge-
steigerten Schardruck, einer 
größeren Stahlscheibe und ei-
nem fl acheren Anstellwinkel 
verdrängt das leichtzügige 
CX-II-Schar weniger Boden 
für eine exaktere Saatgutplat-
zierung auch bei höheren Ge-
schwindigkeiten. Die An-
druckrolle bietet drei Einstell-
möglichkeiten. In der 
Schwimmstellung übernimmt 
sie weiterhin die Tiefenfüh-
rung, kann aber dennoch Hin-
dernissen ausweichen, ohne 
dass das Säschar dabei ausge-
hoben wird. Die Reinigung 
der Stahlscheibe übernimmt 
als wartungsfrei drehender 
Abstreifer eine fl exible Kunst-
stoff scheibe. Das wartungs-
freie Schar ist für fast alle 
ackerbaulichen Bedingungen 
von der Pfl ugsaat bis zur 
pfl uglosen Bestellung geeig-
net. In der Scharschiene sorgt 
ein mit 445 mm langer Schar-
schritt für verstopfungsfreie 
Arbeit auch bei hohem Anteil 
organischen Materials.

www.kvernelandgroup.com

Die patentierte Sätechnik mit dem Meißelzinken und dem Gänsefuß-
schar für die Bandsaat ist das Herzstück der Maschine.  FOTOS: KLAUS MEYER

Wenige Arbeitsgänge 
sparen Kosten

Kann einfache Strip-Till-Technik mit intensiven 
Mulch- und Pflugsystemen mithalten? 

Das englische Unternehmen Claydon meint ja. 
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Axel Behmann (li.) und Spencer 
Claydon (Mitte), Kaufmänischer 
Direktor, erläutern die Vorteile.
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