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Eine Million verkaufte Düngerstreuer

Präzision von Anfang an
Eine Million verkaufte Düngerstreuer – damit kann
AMAZONE im Jahr 2013 auf eine Erfolgsgeschichte
zurückblicken, die es so kein zweites Mal gibt.
Dafür sagen wir „Danke“ an alle Landwirte,
Lohnunternehmer und Vertriebspartner, die uns ihr
Vertrauen geschenkt und diesen Erfolg möglich
gemacht haben.
Jüngstes Modell der Erfolgsgeschichte sind die
hochmodernen Zweischeibenstreuer ZA-TS: Mit
integrierter Grenzstreueinrichtung, Wiegetechnik,
GPS-Steuerung, Arbeitsbreiten bis 54 m und vielem
mehr. Es ist die mittlerweile 7. Generation der
legendären AMAZONE ZA-Düngerstreuer, die in
Sachen Präzision, Schlagkraft und Bedienkomfort immer wieder neue Maßstäbe setzen.
Kaum zu glauben, wenn man diese Hightech-Streuer sieht, wie ihre Erfolgsgeschichte einmal
angefangen hat. Sie begann vor knapp 100 Jahren in einer Zeit, in der Mineraldünger auf den
meisten Betrieben noch von Hand gestreut wurde. So erfand der AMAZONE Gründer Heinrich
Dreyer im Jahr 1915 einen neuen Walzenstreuer und meldete ihn zum Patent an. Im Vergleich zu
Schlitzstreuern und Kettendüngerstreuern, die es damals schon gab, erwies sich dieser
Walzenstreuer mit der Typenbezeichnung „Michel“ als leichtzügiger und präziser. In
verschiedenen Größen von 1,5 bis 4 m angeboten, konnte er alle gebräuchlichen Dünger, egal ob
trocken oder feucht, gleichmäßig auf dem Feld verteilen. Außerdem war er dank relativ niedriger
Produktionskosten auch für kleinere Betriebe erschwinglich und eroberte somit sehr schnell die
breite Landwirtschaft.
Der Absatz entwickelte sich so erfolgreich, dass AMAZONE schon ab Anfang der 30er Jahre die
Marktführerschaft bei Düngerstreuern übernahm. Insgesamt hat AMAZONE über 250.000
Walzenstreuer in den verschiedensten Versionen verkauft. Noch in den 60er Jahren liefen über
10.000 Stück vom Band. Dann ließ die Nachfrage jedoch langsam nach und die Produktion wurde
1986 komplett eingestellt. Denn inzwischen hatte der AMAZONE Zweischeibenstreuer ZA den
Walzenstreuer als Erfolgsmodell abgelöst.
„Wir müssen das AMAZONE Programm um einen Schleuderstreuer erweitern“, so hatte im Jahr
1958 Prof. h.c. (SAA Samara) Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer RAAS entschieden, nachdem er als dritte
Inhaber-Generation zusammen mit seinem Vetter Klaus Dreyer in die AMAZONE
Geschäftsführung eingetreten war. Obwohl einzelne Anbieter bereits Einscheiben-Düngerstreuer
bzw. Pendelstreuer verkauften, kam er als Verantwortlicher für die technische Weiterentwicklung
sehr schnell auf die entscheidende Idee: Ein Schleuderstreuer mit zwei Streuscheiben müsste
deutlich besser arbeiten als ein Einscheibenstreuer. Daraufhin entwickelte Prof. h.c. (SAA
Samara) Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer RAAS in kürzester Zeit den ersten ZweischeibenAnbaudüngerstreuer, den AMAZONE ZA. Das Kürzel ZA stand als Abkürzung für
„Zentrifugalstreuer-Anbaumaschine“.
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Der ZA entwickelte sich zu einem noch größeren Erfolg, der AMAZONE auf dem Sektor
Düngerstreuer wiederum für lange Zeit konkurrenzlos machte. Seit 1958 hat AMAZONE weit über
700.000 ZA-Düngerstreuer – zeitweise über 30.000 Stück pro Jahr – verkauft und konnte damit
bis heute in Deutschland sowie in anderen Ländern die Marktführerschaft bei Düngerstreuern
halten.
Zu den erfolgreichen Grundprinzipien der ZA-Düngerstreuer zählen die gegenläufig angetriebenen
Streuscheiben, die unter allen Bedingungen ein links und rechts zur Fahrachse spiegelbildlich
gleich präzises Streubild ermöglichen. Auf der anderen Seite sichert die konstante, einstellbare
Zapfwellen-Drehzahl eine konstante Drehzahl der Streuscheiben. So lässt sich der Düngerstreuer
schnell und einfach für verschiedene Düngerarten und Arbeitsbreiten einstellen. Diese
Grundprinzipien waren so erfolgreich, dass diese heute in den meisten Streuern enthalten sind.
Viele andere AMAZONE Innovationen folgten und haben die ZA-Erfolgsgeschichte immer weiter
voran gebracht, so z.B. die Technik zur Spätdüngung. Meilensteine waren auch die Einführung
des Wechselscheibensystems für immer größere und variable Arbeitsbreiten (inzwischen bis 54
m) und die Entwicklung der Grenz- und Randstreusysteme.
Besondere Erfolgsmodelle und richtungweisend in Ihrer Zeit waren vor allem die legendären
Baureihen ZA-F, ZA-U und ZA-M, wobei viele Grundprinzipien der ZA-Düngerstreuer über diese
Baureihen hinweg gleich geblieben sind. War es jedoch in den frühen Jahren des ZA allein die
ausgeklügelte Mechanik, die den Erfolg ausmachte, kamen später hydraulische Funktionen sowie
die Elektronik hinzu und brachten Leistungsfähigkeit der ZA-Streuer immer weiter nach vorne.
Mit Behältergrößen bis 4.200 l und Arbeitsgeschwindigkeiten um 20 km/h schaffen die größten
Modelle der neuen ZA-TS-Streuer heute Stundenleistungen von bis zu 50 ha. Noch
leistungsfähiger sind die neuen gezogenen Streuer ZG-TS mit Behältergrößen von 5.500 bzw.
8.200 l, die ebenfalls mit dem neuen Streuwerk TS ausgestattet sind. Ausgerüstet mit
Wiegetechnik, scheibenintegrierter Grenzstreueinrichtung AutoTS, GPS-Switch und modernsten
ISOBUS-Terminals erfüllen sie zugleich die höchsten Ansprüche an die Präzision.
Eine Million verkaufte Düngerstreuer sind nicht nur eine beeindruckende Zahl, sondern auch ein
klarer Beleg dafür, dass AMAZONE von frühen Anfängen bis heute richtungsweisender Hersteller
von Düngerstreuern ist. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

