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Aus Versuchsergebnissen und im Austausch
mit Wissenschaft und Beratung entwickelt
AMAZONE zusammen mit landwirtschaftlichen
Praktikern
und
Lohnunternehmern
anwendungsoptimierte Konzepte für die
unterschiedlichen
Betriebsstrukturen.
Der
einzelne
Betriebsleiter
–
mit
dem
Expertenwissen über den eigenen Betrieb –
leitet daraus die individuellste Systemlösung
für seinen Betrieb ab.

Ein Wegweiser für alle Ackerbauern
Die AMAZONEN-WERKE stellen mit dem Cayron auf der Agritechnica 2013 erstmalig einen Pflug
vor. Gleichzeitig hat AMAZONE mit dem XTill jetzt ein Streifenbearbeitungsgerät im
Produktprogramm, welches als neues Element in der modernen Mulchsaat Einzug hält. Das 3CAckerbaukonzept ist hier der Wegweiser für die aktuellen Trends und Verfahren – auch auf Basis
eigener Versuchsergebnisse.
Das AMAZONE Versuchswesen liegt mit seinen Ursprüngen am Standort Huntlosen in der Nähe
des Werkes Hude bei Oldenburg. Seit 1994 werden dort in einem Fruchtfolge-Dauerversuch die
wendende Bodenbearbeitung mit Mulch- und Direktsaatverfahren verglichen.
Neben vielen anderen Versuchsstandorten ist vor allem der 40-ha-Versuchsschlag in Leipzig zu
einem wichtigen Standbein des Versuchswesens geworden. Nach 12 Jahren FruchtfolgeDauerversuch zeigt hier die Mulchsaat mit mitteltiefer Lockerung die besten Erträge. Dabei haben
intensive betriebswirtschaftliche Untersuchungen, die die Versuche in Leipzig begleiteten, gezeigt:
Die Mulchsaat ist an diesem Standort hinsichtlich der Kostenstruktur vorteilhaft.
Der Pflug wird immer bedeutsam bleiben
Auch wenn die pfluglose Bodenbearbeitung prinzipiell überall möglich ist, setzen doch viele
Betriebe weiterhin, ganz oder nur teilweise, den Pflug ein. Dafür gibt es verschiedenste Gründe:
Der Verzicht auf die Vorteile der konservierenden Bodenbearbeitung fällt umso leichter, je
geringer der Kostendruck ist, je schwieriger die Böden zu führen und je besser gleichzeitig die
Niederschläge verteilt sind.
Vor allem der Anbau von fusariumanfälligen Kulturen in engen Fruchtfolgen macht den Einsatz
des Pfluges vorzüglicher. Hinzu kommen eine relative Ertragssicherheit, die einfachere
Beseitigung von Unkraut und Ausfallgetreide sowie ein rückstandsfreier Saathorizont ohne
phytosanitäre Risiken für die Folgekultur.
Insbesondere in den Hochertragsregionen Westeuropas ist die zeitliche Enge zwischen Maisoder Rübenernte und der nachfolgenden Wintergetreidebestellung eine Herausforderung. Bevor
das Risiko schlechter Feldaufgänge und schwieriger Bestandesführung mit Mindererträgen in Kauf
genommen wird, ist der Einsatz des Pfluges für viele Betriebe eine wichtige Option.
Da die umfassende Einführung der nichtwendenden Bodenbearbeitung in der Regel eine
spezifische und vielfach aufwändigere Technikausstattung erfordert, ist es gerade für
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Veredelungsbetriebe einfacher, mit Grubber und Pflug zu arbeiten. Die Grubber dienen dabei dem
Stoppelsturz vor dem Pflugeinsatz und können je nach Fruchtwechsel und Witterung auch zur
Mulchsaat eingesetzt werden. Oft ist die Aussaat dann verbunden mit einer modernen
Anbausäkombination, die mit aktiver Bodenbearbeitungstechnik und Scheibenscharen
ausgerüstet ist.
Strip Till auf dem Vormarsch
Das Strip Till-Verfahren ist seit einigen Jahren auf dem Weg von den USA nach Europa. In der
Entwicklung standort-angepasster Mulchsaatverfahren für europäische Bedingungen bietet die
Streifenbearbeitung ein enormes Potential: Bei reduziertem Energieaufwand wird der Boden nur
noch gezielt für die Pflanze gelockert und der Dünger effizient an den Wirkort gelegt. Das Strip
Till-Verfahren vereint damit das betriebswirtschaftliche Ziel der Kostenreduzierung mit vielen
Umweltzielen wie Erosionsschutz, Bodenschonung, Humusaufbau und CO2-Minderung.
Allerdings ist in den engen, am betriebswirtschaftlichen Optimum orientierten Fruchtfolgen die
breite Einführung der Strip Till-Verfahren noch eine Herausforderung. Die Investition in neue
Verfahrensketten wird nur dort sinnvoll sein, wo hohe Anteile von Reihenkulturen in größeren
Bewirtschaftungseinheiten zusammen kommen.

