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Die Streifen-Direktsaat verspricht höhere Erträge trotz geringerem AufFotos; Becker
wand.

Direkt
indieStoppel

di e Getrei deprei seam B oden
lagenund er nach einer kostengünstigen Nternative suchte,
seineschwerenBödenzu bestellen. Ziel war eineAussaatdirekt
in die Stoppel.Dabei habe zunächst die Kostenreduktion im
Vordergrund gestanden,und
mögliche Ertragseinbußenwurden in Kauf genommen.Wider
Erwarten gingen die Erträge
nicht zurück,sondernentwickelten sich nach oben.
Aber auch auf bearbeiteten
Böden habe sich die Technik
mittlerweile bewährt und biete
neben den Einsparungen an
l]berfahrten und Diesel auch
höhereErträge.,,EineflacheBe-

arbeitung kann sinnvoll sein,
wenn beispielsweise
mit Gtille
gedüngtoder llngräser zumAuflaufen gebrachtwerden sollen.
Die patentierte Bandsaatvon
Claydon bringe ohne teure und
zeitaufivendige
VorarbeitenJahr
ftir Jahr überdurchschnittlich
hohe Erträge. In ganz Europa
seienmitderweile mehrerehundert Maschine an Betriebemit
unterschiedlichstenBodentypen
verkauft worden und erzielten
bei den Kunden sowohlaufleichten, als auch auf schwerenund
steinigen Böden ähnlich gute
Ergebnisse,so Behmann.
Weitere Informationen unter
KB
www.claydondrill.de.

C I ayd o n-Sysfem o pti m i ert Stri p-Ti IIi n g
Am 15. August hatte die Firma Claydon zu einer Vorführung ihrer
M aschinen zur Streifen-Dire ktsaatins mi tteIhe ssrbcheGroßen-Linden
eingeladen.Auf dem Betrieb von Andreas Wagner wurde das aus
England stammende Bodenbearbeitungssystemvorgestellt und in
Theoriesowie Praxis diskutiert.
zinken eine Dränfurche in den
Boden,in welcherdanndaspfeilförmige Säscharläuft.Dieseslegt
die Körner linls und rechts des
Schlitzesauf den unbearbeiteten
Boden ab und bedeckt sie flach
mit Erde."
So liege die Saatunter einer
lockerenBodenschicht,abermit
gutem Anschlussan dasBodenwasser.Die Keimwurzel könne
dannje nachFeuchtigkeitin den
Zwei Saatreihen links und
ungestörtenBoden,oder in die
rechts eines Dränschlitzes
Das
gelockerteRille einwachsen.
nachfolgende
Anwalzen
gehöre
Das Grundprinzip der Claydon-Drillmaschinen erläuterte prakisch zum System,erläuterte
Axel Behmann, Claydon-Ge- der Berater.
bietsverantwortlicherftir Nord - Wider Erwarten
für stiegen die Erträge
deutschland.,,Entscheidend
unser Systemist der hoheAnteil
Entwickeltwordenseidie Mau n b e a rbeit et enB ode n s . Z u nächstziehen schmaleMeißel- schine2002vonJeffClaydon,als

Der Betrieb Wagner arbeitet
seit rund 30Jahrenpfluglos,die
Aussaatmit der Claydon-Technik geheabernoch einenSchritt
weiter,so der Betriebsleiter:Der
Bodenbleibeweitgehendungestört, was sich positiv auf die
Bodenfauna- vor allem die Regenwürmer- den Wasserhaushalt und die Befahrbarkeitauswirke.

fürMilche
rzeuger
Service
Dairy-Line Farmtechnik wechselt Zitzengummis

Kaum ein Milchviehhalterwechselt gerne Zitzengummrsaus. Nach
2 500 Melkungenrst diese Maßnahmejedoch notwendig. Die DairyLine Farmtechnik GmbH bietet dazu einen neuen. für den Landwirt
zeitsparenden Servicedazu an.

Versch/issene Ztzengummis werden abgeholt, bereits feftig eingezogene
geliefert. So sleht ein neuer Service für Milchviehhalter aus.
Werkfoto

Geliefert werden MilkriteZitzengummis in den Original
Melkbecher-Hülsen fast aller
Melktechnik-Anbieter. Diese
sind gereinigt und desinfiziert
und die Zitzengummis bereits
fertig eingezogen.
Der Ablauf sieht laut DairyLine Farmtechnikfol gendermaßen aus: Per Kurier wird die
vormontierte Ware geliefert.
Der Milchviehhalter braucht
diesenur noch am Sammelstück
anschließen.Die alten Zitzengummis inklusive der Melkbecherhülsenwerdenin einer Plastikbox verstaut und nach ewa
zehn Tägen vom Kurier abgeZunächst zieht der schmale Meißelzinken (rechts, mit Zuleitung für lJnteir- holt. Für diesenServicewerde
fußdüngung) eine Dränfurche, in welcher dann das Säschar läuft.
ein Aufpreisvon 2,50 bis 2,75
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aus

Euro/Satz plus Mehrwertsteuer
in Rechnunggestellt.Zeigendie
alten Zitzen gummi s gravieren de
Auffälligkeiten, wie starkenVerschleiß oder Verschmutzung,
werde der Kunde separatinformiert.
Die Resonanzbei den Milcherzeugern, die diesen Service
schonnutzen,sei sehrpositiv,so
Dairy-Line Farmtechnik, denn
der Wechseldauerenicht mehr
mehrere Stunden,sondern wenige Minuten.
Weitere Informationen: Dairy-Line Farmtechnik GmbH,
23827 Wensin- Garbek,
8 0+559/98502,E-Mail: info@
dairyline.de oder www.Kom plettLW
Tausch.de
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