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Strip Till – XTill engineered by Vogelsang

AMAZONE und Vogelsang kooperieren im Bereich Technik zur Streifenlockerung
AMAZONE hat sich im Rahmen der technischen Vorentwicklung und dem Versuchswesen mit der
streifenweisen Bodenbearbeitung für europäische Bedingungen beschäftigt. Das Strip Till-Verfahren hat als
logische Weiterentwicklung der europäischen Mulchsaatsysteme ein sehr großes Potenzial.
Definition
Die Lösungen, die der Markt zur Zeit im Bezug auf Strip Till-Technik anbietet, sind sehr umfangreich und es
werden verschiedene technische Ansätze zu diesem Thema bereit gestellt – fraglich bleibt, inwiefern die
verschiedenen Lösungen dem eigentlichen Strip Till-Gedanken entsprechen und sich im Markt durchsetzen
werden!
Für AMAZONE hat das absetzige Strip Till-Verfahren
eindeutig das größere Potenzial. Die Tiefenlockerung ersetzt
dabei die tiefe Grundbodenbearbeitung und ist daher auf den
meisten Standorten zeitlich getrennt von der Aussaat zu sehen.
In diesem Strip Till-Ansatz nach amerikanischem Vorbild
werden mindestens 50% des Bodens nicht bearbeitet. Bei
Reihenweiten von 45 bis 80 cm sind für uns die Kulturen Mais,
Sonnenblumen, Soja, Rüben und Raps von Bedeutung.
Im integrierten Strip Till-Verfahren erfolgen Lockerung und
Saat in einem Arbeitsgang. Die Technik erfordert einen recht
hohen Zugkraftbedarf und ist nicht für jeden Standort geeignet.
AMAZONE wird sich im Rahmen der Weiterentwicklung der Anhängesäkombination Cirrus vor allem bei
den Reihenweiten < 45 cm mit diesem Thema beschäftigen.
Märkte
Mit Vogelsang hat AMAZONE einen Kooperationspartner gefunden, der seine Strip Till-Technik bereits
erfolgreich am Markt etabliert hat, sich jedoch nur im Segment der Gülleausbringung bewegt. Zur
Erweiterung des Anwendungsbereichs setzt AMAZONE die XTill-Technik von Vogelsang künftig mit
mineralischem Dünger ein. Damit grenzen sich die Geschäftsfelder beider Unternehmen klar voneinander
ab! Die wichtigsten Märkte für AMAZONE sind damit vor allem die großen – güllearmen –
Ackerbauregionen Mittel- und Osteuropas.
Technik
Das XTill-Aggregat von Vogelsang hat sich in den letzten Jahren als sehr professionelles Gerät mit
exzellentem Arbeitsergebnis einen guten Namen gemacht. Zunächst ist es für die Reihenweite von 75 cm
verfügbar, Lösungen für die Reihenweiten ab 45 cm sind in der Entwicklung. Das XTill-Aggregat folgt mit
seiner Parallelogrammaufhängung und dem Tiefenführungsrad sehr effektiv der Bodenkontur. Die
Werkzeuganordnung folgt dem üblichen und sehr effektiven amerikanischen Vorbild. Zur Erstellung eines
Saatbetts frei von organischen Reststoffen werden alle Aufgaben durch die Werkzeuge erfüllt: Anschnitt,
Furchenräumung, Lockerung, Düngerapplikation, Anhäufeln und Rückverfestigen.
Der AMAZONE XTill wird im kommenden Jahr in Verbindung mit der VarioTrail 3000 gezielt in einigen
wichtigen Zielregionen eingesetzt. Die Geräte werden vor allem mit Blick auf die Etablierung des neuen
Verfahrens eng begleitet.

