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Uhrle
Fahrsilos
aus Beton-Fertigteilen

Agrarbau-
Systeme

•  Hallen / Ställe
•  Stütz/Schüttwände
•  Unterbauten/Kanalwände/Fertigkeller

•  Angebot und Beratung kostenlos
•  Lieferung frei Baustelle einschl. Fracht +

Kranmontage zum Festpreis
•  Montage innerhalb von wenigen

Stunden
•  Für jeden Landwirt die individuelle,

preiswerte Lösung
•  Bitte Prospekt und Beratung anfordern

Silowerk-Agrarbau-Betonwerk
hermann Uhrle
73479 Ellwangen-Röhlingen
Tel.: 07965/90000, Fax 07965/1001

4,5 m3

–24 m3)

•  Lieferbar in 7 Bauvarianten
(schräge+senkrechte Wandtypen)

•  Gärsaftbehälter aus einem Guß
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Ein Gerät für 32

Nach einer Vorführung vor zwei Jahren haben sich 
interessierte Landwirte für diesen Exaktstriegel mit 
Pneumatikstreuer und Prismenwalze entschieden.

I nsgesamt 32 Landwirte im MR 
Jura e.V. haben gemeinsam in ei-
nen Striegel mit aufgebautem Sä-

gerät und Anhängewalze investiert. 
Sie nutzen die Technik zur Grünland-
pflege nicht nur im Frühjahr, son-
dern gleichfalls jetzt im Spätsommer. 
Auch zur Saat von Zwischenfrüchten 
kommt sie zum Einsatz.

„Zur Grünlandpflege wurden von 
uns bis vor zwei Jahren lediglich eine 
Wiesenschleppe, ein hydraulischer 
Wiesenstriegel und ein Schnecken-
kornstreuer vermittelt. Als zwei un-
serer Mitglieder den Kauf einer pro-
fessionellen Nachsaattechnik in einer 
Gemeinschaft anregten, griffen wir 
das Thema auf und alles ging auf ein-
mal ganz schnell“, erinnert sich Franz 
Prock, Assistent im MR Jura e.V. an 
die Gründung der Gemeinschaft. Un-
ter Federführung des Maschinenrin-
ges in Hemau und einiger engagier-
ter Bauern fand sich eine Gruppe mit 
mittlerweile 32 Betrieben. 

Die Landwirte investierten in eine 
Kombination aus Exaktstriegel mit 
vorgebauten Planierpaddeln, aufge-
baute Pneumatikstreuer für Feinsä-
mereien und einer gezogenen schwe-
ren Prismenwalze. „Hinsichtlich der 
Technik waren wir uns schnell ei-
nig. Diskutiert wurde anfangs noch 
über die Arbeitsbreite – ob drei oder 
sechs Meter. Heute sind wir froh, 
uns für eine höhere Flächenleistung 
entschieden zu haben“, hebt Anton 
Reisinger, Milchbauer aus Hohen-
fels und Vorstand der Gemeinschaft, 
hervor. Für eine Gemeinschaftsma-
schine sei eine einfache Bedienung 
wichtig. Außerdem müsse sie robust 
und wartungsarm sein. Gefallen hat 
den Praktikern, dass sich die Strie-
gel-Walzen-Kombination auch im 
gekoppelten Zustand abhängen lässt. 
Walze und Striegel können zudem 
unabhängig voneinander eingesetzt 
werden. Den Zugkraftbedarf geben 

die Landwirte mit mindestens 120 PS 
an. Schließlich habe die Gerätschaft 
selbst keine Druckluftbremse, müsse 
aber dennoch sicher auf den Hangla-
gen des Juras gefahren werden.

Untergestellt ist die Kombination 
bei Johann Schuderer aus Hamberg. 
Zunächst hatte man einen ande-
ren Standort gewählt, der allerdings 
nicht so zentral lag. Das ist nun bes-
ser und gefällt besonders den Nut-
zern, die zuvor fast 35 km zur Ab-
holung fahren mussten. Jetzt beträgt 
der Einsatzradius rund um die Stati-
on maximal 20 km.

Koordination über 
den Maschinenring

Koordiniert werden die Einsätze 
über den Maschinenring. „Die Tech-
nik ist natürlich nicht durchgängig 
unterwegs. Viele Mitglieder haben 
aber im Frühjahr damit gearbeitet. 
Und auch jetzt im Spätsommer wird 
sie gut nachgefragt“, berichtet Hei-
di Engelhardt, Geschäftsführerin im 
MR Jura e.V.. Um Fahrtstrecken bei 
der Abholung zu minimieren, kön-
nen die Nutzer den geplanten Ein-
satzort über das Online-Portal oder 

Fortsetzung auf Seite 48

Grünland 
optimieren

Zur Nach- und Übersaaten 
kommt im nächsten Wochen-

blatt ein Beitrag von Heri Bedenik 
(LKP Bayern e.V.) u. a. zur optima-
len Zusammensetzung des Grün-
landbestandes bzw. zur Wahl der 
Maßnahme im Spätsommer bzw. 
Herbst.

FELD- 
MAISTER!

Fliegl Agrartechnik GmbH 
Bürgermeister-Boch-Straße 1 
D-84453 Mühldorf
Tel: +49 (0) 8631 307-0

Der Abschiebewagen ASW 
»Gigant« steigert bei Mais-
silage das Ladevolumen 
durch Verdichtung. 

Wiesennachsägemeinschaft Jura: Professionelles 
Gerät angeschafft / offen für neue Mitglieder.
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über WhatsApp einsehen und sich 
entsprechend bei der MR-Geschäfts-
stelle melden.

Auch die Abrechnung erfolgt über 
den Maschinenring. Dabei gibt es in 
der Gemeinschaft die Besonderheit, 
dass zu Jahresanfang eine Nutzungs-
gebühr für die gezeichnete Fläche 
eingezogen wird. Da bei ungünstiger 
Witterung oder guten Grünlandbe-
ständen nicht immer die vorgesehe-
nen Flächen bearbeitet werden, kann 
das bereits einbezahlte Guthaben auf 
das nächste Jahr übertragen werden. 

Der Preis für das Nachsaatgerät in-
klusive Walze für die vorgezeichne-
te Hektarfläche wird von der Gesell-
schafterversammlung jährlich neu 
festgelegt. Derzeit sind es 25 €/ha. 
Das ist etwa um ein Drittel günsti-
ger als die Summe der einzelnen ört-
lichen MR-Verrechnungssätze von 
Striegel, pneumatischem Sägerät 
und hydraulisch klappbarer Walze. 
Für die Finanzierung hat jeder Ge-
sellschafter allerdings eine zinslose 
Einlage in Höhe von 400 € geleistet, 
der Rest ist fremdfinanziert.

Insgesamt soll alles ganz einfach 

Ein Gerät …
Fortsetzung von Seite 47

Sind von der Gemeinschaftslösung überzeugt: (v. l.) Die Landwirte 
Anton Reisinger und Johann Schuderer zusammen mit Franz Prock 
(Assistent im MR Jura e.V.) vor der Nachsaattechnik.

gehalten sein – auch die Organisati-
onsstruktur. So haben sich die Land-
wirte als Bruchteilsgemeinschaft und 
nicht als Gesellschaft des bürgerli-
chen Rechts gegründet. Dies mache 
bei einfachen Maschinen mit einem 
relativ niedrigen Anschaffungswert 
durchaus Sinn, habe man doch deut-
lich weniger Papierkram zu erledigen.

Ungünstig für den überbetriebli-
chen Einsatz ist allerdings, dass die 
Gerätschaft ausschließlich im engen 

Mitgliederkreis eingesetzt werden 
darf. Interessierte können sich an die 
Teilhaber wenden und sich von ihnen 
bedienen lassen. Will man die Ma-
schine dauerhaft nutzen, muss man 
jedoch der Wiesennachsägemein-
schaft Jura beitreten. „Wir sind hier 
für jeden offen“, betont der Vorstand.

Angeschafft wurde die Technik in 
erster Linie für die Pflege des Grün-
landes. Besonders im Frühjahr gilt es, 
die Winterschäden durch Striegeln 

und Schleppen auf gut abgetrock-
neten Grasnarben zu beheben und 
kleinere Lücken durch Übersaat zu 
schließen. So hat auch Johann Schu-
derer mit der Gemeinschaftstechnik 
Maulwurfshaufen eingeebnet und auf 
den lückigen Bestand ca. 5 bis 10 kg/
ha frisches Saatgut ausgebracht. Eine 
Bekämpfung der Gemeinen Rispe sei 
zu dieser Jahreszeit allerdings nicht 
sinnvoll, so Michael Beimler vom 
Erzeugerring.

Hier empfiehlt der Berater für die 
Oberpfalz die Monate August bis 
September, wenn die Gemeine Ris-
pe in ihrer Widerstandskraft nach-
lässt. „Dann müssen große Anteile 
herausgestriegelt werden. Bei star-
ker Verunkrautung sind bis zu sechs 
Überfahrten mit einem aggressiven 
Striegel und Abtransport des Mate-
rials erforderlich. Danach schaut die 
Fläche zwar richtig mitgenommen 
aus, aber genau diese offenen Stellen 
braucht man für die Nachsaat“, ver-
deutlicht er. 

Überhaupt mache eine Nachsaat 
nur dann Sinn, wenn genügend gro-
ße Lücken vorhanden sind. „Die Grö-
ße einer Hand entspricht auf einer 
Fläche von 40 x 40 Zentimeter einer 
Bestandslücke von circa 15 Prozent. 
Damit kann man die Zusammenset-
zung der Grasnarbe gut abschätzen“, 
weiß Anton Reisinger. Er hat sich die-
se Faustformel des Aulendorfer Lü-
ckendetektors gut gemerkt und wen-
det sie in der Praxis an.

Schließlich müsse man vor jeder 
Maßnahme den Bestand genau be-
urteilen. Mit dem neuen Gerät ist 
eine Über- und Nachsaat zwar ein-
facher als früher, Wunder dürfe man 
sich dennoch nicht erwarten. Eine 
entscheidende Rolle für den Erfolg 
spiele nach wie vor die Witterung. 
Nicht zu vergessen sind darüber hi-
naus eine angepasste Düngung, die 
richtige Schnitthöhe und passendes 
Saatgut.

Ein breites 
Einsatzspektrum

Neben Arbeiten im Grünland eig-
net sich das Kombigerät bzw. Striegel 
und Walze auch für den Ackerbau, 
zur Saatbettbereitung, Zwischen-
fruchtbestellung oder im Greening. 
Anton Reisinger verwendet die Kom-
bination als biologisch wirtschaften-
der Betrieb für Untersaaten und den 
Zwischenfruchtanbau. Beide Ver-
fahren spielen im Ökolandbau eine 
große Rolle. Johann Schuderer nutzt 
die Maschine darüber hinaus im 
Ackerfutterbau für die Aussaat von 
Kleegras. 

Das Einsatzspektrum ist also groß 
und so erwarten die Verantwortli-
chen eine stetig wachsende Auslas-
tung. Im letzten Jahr waren es knapp 
250 ha. 2018 konnte die Gemein-
schaft etliche neue Mitglieder gewin-
nen und steht auch weiteren Zugän-
gen positiv gegenüber. Die Technik 
wurde bis dato auf 275 ha eingesetzt.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg
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Automatisch dreschen
case IH präsentiert drei neue rotormähdrescher mit aFs Harvest command 

D ie drei neuen Modelle 7250, 8250 
und 9250 können fast ganz au-

tomatisch dreschen. Denn das neue 
AFS Harvest Command überwacht 
die Maschine mit insgesamt sech-
zehn Sensoren und passt sieben ver-
schiedene Einstellungen an, um die 
optimale Kombination aus Drusch-
leistung, Kornqualität und Verlusten 
zu erreichen. Das Automatiksystem 
wird über das Bedienterminal AFS 
Pro700 in der Kabine gesteuert; es 
kann derzeit in Weizen, Raps, Mais 
und Sojabohnen eingesetzt werden. 
Drei Versionen sind derzeit möglich: 

 ● Bei der Basisversion regelt die Ein-
stellautomatik Gebläsedrehzahl und 
Korbabstand entsprechend der am 
Terminal gewählten Fruchtart. 

 ● Die mittlere Version mit Einzugs-
geschwindigkeitssteuerung passt 
die Fahrgeschwindigkeit an die Be-
standsdichte an, um das gewünsch-
te Resultat zu erhalten. 

 ● Bei der Topausstattung werden au-
tomatisch Anpassungen am Dresch- 
und Reinigungssystem vorgenom-
men. Zusätzlich werden Kornqualität 
und Verluste überwacht. Verlustsen-
soren sowie moderne Kameratech-
nik und Siebdrucksensorik liefern die 
nötigen Daten für die automatische 
Feineinstellung der Maschine. 

Bei vollem Automatikumfang des 
AFS-Harvest-Command-Systems 
kann zwischen vier verschiedenen 
Betriebsarten (Leistung, konstan-
ter Durchsatz, maximaler Durchsatz 
und Kornqualität) gewählt werden. 

Die beste Kombination aus Korn
qualität, Drusch leistung und ge

rin gen Verlusten: Sensoren 
passen die Einstellungen auto

matisch an. Das Automatik system 
wird über das Terminal gesteuert.

Der Fahrer stellt nur eine maximale 
Motorlast und Geschwindigkeit für 
den jeweiligen Betriebsmodus ein. 

Die Axial-Flow-Baureihe 250 mit 
AFS-Harvest-Command-Automa-
tiksystem ist mit elektrisch verstell-
baren Rotorleitblechen ausgestattet, 
die entweder manuell per Schalter 
(auf der rechten Konsole) oder au-
tomatisch über AFS Harvest Com-
mand betätigt werden. Je nach An-
stellwinkel der Leitbleche bewegt sich 
das Erntegut schneller oder langsa-

mer durch das Rotorgehäuse. Das 
AFS-Komplettsystem schließt auch 
die Steuerung aller Siebe ein. Es passt 
alle Siebeinstellungen automatisch 
anhand der Rückmeldedaten von 
Verlustsensoren, Kornkamera und 
Siebdrucksensoren an, um eine sau-
bere Bunkerware zu erhalten und die 
Siebverluste gering zu halten. Im Zu-
sammenwirken mit Siebkastenhang-
ausgleich und Gebläseautomatik ver-
hindert das System zudem Verluste 
im unebenen Gelände. sü


	47lo_31_18
	48lo_31_18

