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ten, wie z. B. Stallmist, Ganzpflan-
zen- und Grassilage, zu „füttern“, hat
Fliegl den Proficutter konzipiert. Der
Zerkleinerer mit vertikal angeordne-
ten Schnecken verfügt über ein
Schneidwerk aus Nirostahl und ist als
Anbau für den Fliegl Biomat konstru-
iert bzw. ergänzt den Kunststoffcon-
tainer PolyPro zum Komplettsystem.
Die Zerkleinerung des Substrats hat
laut Fliegl zwei Vorteile: Erstens wür-
den Rührwerke und Pumpen, die gut
zerkleinerte Stoffe befördern, wesent-
lich geschont, d. h. der Verschleiß ist
gering. Zweitens verfüge das zerklei-
nerte Substrat über eine wesentlich
größere Oberfläche, wodurch die
Gasausbeute beim Vergären ansteige.

� ISOBUS zum Nachrüsten
Während neue Traktoren heute

serienmäßig über ISOBUS verfügen,

müssen ältere Typen ggf. nachgerüs-
tet werden, um modernen Anforde-
rungen zu genügen. Für diese Zwe-
cke hat Fliegl ein ISOBUS-Kom-
plett-Set entwickelt. Nach Angaben
des Herstellers können damit sowohl
Schlepper als auch Rad- und Telesko-
plader sowie LKW einfach und kos-
tengünstig nachgerüstet werden. Das
Set besteht aus einem ISOBUS-Ter-
minal, einer ISOBUS-Traktor-Heck-
dose und einem Kabelbaum. Beim
Terminal (dem Display) kann der
Kunde zwischen mehreren Modellen
mit jeweils unterschiedlicher Ausstat-
tung und Bildschirmgröße wählen.
Darüber hinaus sind alle notwendi-
gen Sicherungen, Relais, Montage-
material und Halterungen enthalten;
optional auch eine Dose für den
Fronteinbau. fli/ml

Dünger direkt beim
Drillen in die Saatzone

Das neue System ermöglicht durch die gezielte Düngerablage während
des Drillens eine bessere Ausnutzung der Nährstoffe. Werkfoto

Die Firma Claydon hat ein neues
Dünger-Applikationssystem für ihre
Hybrid-Drillmaschinen entwickelt,
mit dem sich Düngerverbrauch und
damit Kosten senken lassen. Das Sys-
tem, welches kürzlich erstmals auf der
Messe Cereals in England bzw. in
Magdeburg der Fachpresse vorgestellt
wurde, ermöglicht nach Angaben des
Herstellers eine bessere Ausnutzung
der Nährstoffe durch gezielte Dün-
gerablage während des Drillens.

Für die Hybrid-Drillmaschinen mit
einer Arbeitsbreite (AB) von 3,0 m hat
Claydon einen neuen geteilten Behälter
entwickelt, der zur Verbesserung der
Stabilität weiter vorne angebracht ist.
Er kann 750 kg Saatgut und 750 kg
Dünger aufnehmen, die über zwei ge-
trennte Dosiereinheiten ausgebracht
werden, womit auch unterschiedliche
Applikationsmengen möglich sind.

Für die größten Hybrid-Drillma-
schinen mit 4,0 m, 4,8 m und 6,0 m
AB wurde ein frontmontierter 1.500-
l-Behälter entwickelt, wobei der Dün-
ger über einen zweiten Verteilerkopf
geblasen wird. Für die Ausbringung
von Flüssigdünger wurde ein entspre-
chender Tank mit einem Fassungsver-
mögen von 1.000 l konzipiert.

In der normalen Konfiguration
wird der Dünger auf der Rückseite
des vorlaufenden starren Lockerungs-
Meißelzinkens zugeführt. Die Abla-
getiefe ist variabel von flach bis tief
(Lockwirkung), so dass der Dünger
für den jungen Keimling optimal po-
sitioniert werden kann. Bei Bedarf er-
laubt die Konstruktion aber auch die
Zufuhr auf der Rückseite des Sä-
schuhs, so dass der Dünger mit dem
Saatgut vermischt werden kann.

Komfortable 
Steuerung

Die Ausbringmenge wird mit der
elektronischen RDS Artemis-Steue-
rung eingestellt und kontrolliert, so
dass keine gesonderte Steuereinheit
erforderlich ist. Nur bei der Ausbrin-
gung von Flüssigdünger ist eine sepa-
rate Steuerung nötig. Das neue Dün-
gesystem kann auch für den Einsatz
von Mikrodünger genutzt werden -
die Steuerung ermöglicht Ausbring-
mengen von 2,0 bis 450 kg/ha.

„Bei der Streifenbearbeitung mit
dem Claydon Strip-Tilling-System
wird nur der Boden in unmittelbarer
Nähe der Saatzone bearbeitet, wäh-
rend der Bereich zwischen den Saatrei-

hen unberührt bleibt. Indem direkt
beim Drillen der Dünger präzise in die
Saatzone ausgebracht wird, ist gewähr-
leistet, dass sich der Dünger genau
dort befindet, wo ihn die keimende
Pflanze benötigt“, erläuterte Matt
Bowe, Technikexperte bei Claydon.

Auf diese Weise würden die Nähr-
stoffe nicht auf den 50 % des Bodens
verschwendet, der nicht bearbeitet
worden sei. Zudem werde sicherge-

stellt, dass für die junge Pflanze die
optimale Menge an Nährstoffen ver-
fügbar sei, so Bowe.

Die neue Düngeroption werde
für neue Drillmaschinen und als
Nachrüstsatz für vorhandene Tech-
nik erhältlich sein. Mit der Entwick-
lung reagiere man auf die Nachfrage
nicht nur der britischen Erzeuger,
sondern insbesondere auch aus
Deutschland. clay

Das Claydon Drillsystem

Aus der Praxis für die Praxis
Das Drillsystem wurde von der Familie Claydon in England auf ihrem

eigenen landwirtschaftlichen Betrieb entwickelt. Im Mittelpunkt der Tech-
nik steht dabei eine innovative, patentierte Zweizinkentechnik. Die festen,
tiefenverstellbaren ersten Zinken brechen verdichteten Boden auf und sor-
gen für eine Drainage unterhalb des Saatbereichs. Darauf folgt ein A-för-
miges Flügelschar, welches eine Y-förmige Saatrille erzeugt, in die unmit-
telbar danach das Korn abgelegt wird. Der Säschuh sitzt dazu direkt hinter
dem Flügelschar. Ein nachfolgender Striegel schließt die Saatrille und sorgt
für einen optimalen Bodenkontakt.

Die Kosten für die Bestellung mit dem Claydon System liegen nach An-
gaben des Herstellers bei rund einem Drittel der üblichen Verfahrenskosten
bei konventioneller Bearbeitung. Zudem werde lediglich ein Fünftel der
Bestellzeit benötigt. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.claydon-
drill.com.

TS-Monitoring gestartet
Zur Ernte von Silomais sollte der

Trockensubstanzgehalt der Gesamt-
pflanze zwischen 30 und 35 % liegen,
um Ertrags- und Qualitätsverlusten
vorzubeugen und eine Sickersaftbil-
dung auch bei größeren Silohöhen zu
vermeiden. Um die Wahl des optima-
len Erntetermins zu erleichtern, hat
die KWS Mais GmbH im Rahmen
von cultiVent - der Kompetenzbera-
tung von KWS - ein Trockensub-
stanz-Monitoring in Deutschland ge-
startet. Wie das Unternehmen mit-
teilte, wird auf bundesweit ungefähr
260 Standorten die Entwicklung der
Siloreife verschiedener Sorten aller re-
levanten Reifegruppen untersucht.
Die Zahl der Standorte, auf denen
über einen Zeitraum von zusammen
sechs Wochen insgesamt mehr als

1.300 Frischmais-Proben wöchent-
lich gezogen würden, sei deutlich er-
höht worden. Damit wolle man den
Service noch regionaler gestalten, un-
terstrich die KWS Mais GmbH. Um
dem höheren Probeaufkommen ge-
recht zu werden, stünden nunmehr
sechs so genannte KroQ-Labore zur
mobilen Untersuchung der Frisch-
maisproben zur Verfügung. Als Ana-
lysemethode werde die Nahinfrarot-
spektroskopie (NIRS) verwendet, die
heute für die schnelle Prüfung vom
Trockensubstanzgehalt und weiteren
Inhaltsstoffen Stand der Technik sei.
Der Service von cultiVent ist Unter-
nehmensangaben zufolge kostenlos.
Im Internet unter www.cultivent.de/
registrieren besteht die Möglichkeit,
sich dafür anzumelden. AgE/kws


