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Planieren, Pflegen, Säen in einem Gerät
Neben den bekannten 6,0 und 8,0 Meter breiten Geräten, bietet der 
niedersächsische Hersteller Saphir nun auch einen Grünlandstriegel 
für niedrigere Schlepperleistungen an. Der 3,0 Meter breite Grünland-
striegel vereint den Nutzen in 700 kg Eigengewicht bei einem, wie es 
heißt, attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.
Der pulverlackierte starre Rahmen erzeugt durch die angewinkelten 
Einebnungsschienen eine ideale Planierwirkung ohne die Narbe zu 
beschädigen. Die auf vier Reihen verteilten Federstahlzinken (Ø 10 
mm) mit Dreifach-Windung können je nach Vorspannung die Grasnar-
be aggressiv ausstriegeln oder leicht durchlüften, Voraussetzung für 
die Grünlandnachsaat. Hierzu bietet Saphir seinen Kleinsamenstreuer 
„DrillStar“ zum Aufbau auf den Gründlandstriegel optional an.
Saphir Maschinenbau GmbH, D-27404 Bockel
Tel. (0 42 81) 71 24 59, Telefax (0 42 81) 7 12 46
www.saphir-maschinenbau.de
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Den Grünland- 
striegel GS 303 von 
Saphir, hier mit kleinem Samenstreuer, gibt es jetzt auch 
in drei Meter Arbeitsbreite. Die Zwangseinebnung von Erd-
aufwürfen, das Herausstriegeln von wenig energiereichen 
Pflanzen sowie Entfilzen und Belüften der Grasnarbe und die 
Grünlandnachsaat sind mit einem Gerät möglich.

Wirkstoffe im Bestand applizieren
JKi-Anerkennung von Dropleg Beluga für die Blütenbehandlung im Raps

Agrotop

eine zielgerichtete Ausbrin-
gung von Pflanzenschutz-
mittel bei deutlicher Re-

duktion der Aufwandmengen ist 
heute schon möglich, behauptet 
der Hersteller Agrotop. Hier-
zu empfiehlt er den Einsatz von 
Droplegs, welche eine Behand-
lung direkt im Pflanzenbestand 
ermöglichen. Neben den Um-

weltaspekten, wie die deutliche 
Reduzierung von Abdrift, hat 
diese Technik auch arbeitswirt-
schaftliche Vorteile, da die ziel-
gerichtete Ausbringung unter 
Umständen eine Reduktion der 
Wasseraufwandmengen erlaubt. 
Zudem lassen sich Schädlinge 
auf den unteren Blattetagen bes-
ser bekämpfen, was mit einer Ap-

plikation von oben, insbesondere 
in späteren Wachstumsstadien, 
kaum möglich ist.  

Bisher scheiterte der Einsatz 
von Dropleg oft an technischen 
Schwierigkeiten. Die Rohre wa-
ren starr und schwer konstruiert, 
welches bei dichtem Pflanzenbe-
stand teils zu Schäden an Pflan-
zen, Dropleg oder dem Gestänge 
führte. Auch die Auswahl der 
möglichen Düsen war oft be-
schränkt. Das Dropleg Beluga be-
hebt laut Agrotop diese Nachteile, 
da es sich hierbei um eine leichte 
und flexible Kunststoffkonstruk-
tion handelt. Dieses Dropleg ist 
stromlinienförmig aufgebaut, 
was die Bestandsdurchdringung 
deutlich verbessert. Über ein 
Schiebersystem lassen sich alle 
handelsüblichen Düsen mit acht 
und elf Millimeter Schlüsselweite 
sowie zweiteilige Hohlkegeldüsen 
verwenden. 

Der Anbau erfolgt werkzeuglos 
über Einhängen in fest am Ge-
stänge montierte Metallplatten, 
was einen schnellen Wechsel zwi-
schen konventioneller Applikati-
on und dem Einsatz des Dropleg 
ermöglicht. Ein im Düsenhalter 
integriertes Tropfstoppventil soll 
das Nachtropfen der Schlepproh-
re verhindern. 

Zunehmende gesetzliche 
Einschränkungen erschweren 
die Blütenbehandlung im Raps. 
Für das Dropleg Beluga liegt 
jetzt die JKI Anerkennung vor. 

Das Dropleg System appliziert 
die Wirkstoffe in den Bestand 
hinein.
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Hauptgrund für die Entwick-
lung waren zunehmende gesetz-
liche Einschränkungen bei der 
Blütenbehandlung im Raps. Für 
diese Anwendung liegt nun eine 
JKI-Anerkennung vor (G 2135, 
Druckbereich 1,0 bis 4,0 bar). 
Das Dropleg Beluga wurde hierzu 
auf verschiedenen Praxisbetrie-
ben während der letzten Saison 
getestet. Auch eine Anerkennung 
auf Abdriftminderung von bis zu 
90 Prozent wird erwartet. 

Vorteil bei der 
Schädlingsbekämpfung

Durch Einsätze innerhalb der 
letzten Saison wurden die Vor-
teile des Systems auch in anderen 
Kulturen deutlich, so der Herstel-
ler. Bei Fungizidapplikationen in 
Kartoffeln zeigten sich die Vor-
teile des Systems Dropleg Beluga 
ebenso wie bei der Schädlings-
bekämpfung in Mais, Rosenkohl 
und Wirsing. Da der erforderli-
che Abstand vom Boden je nach 
Kultur und Wachstumsstadium 
variiert, werden die Düsenhal-
ter auch einzeln ausgeliefert und 
können vom Anwender in der 
erforderlichen Höhe und An-
zahl am Dropleg Beluga montiert 
werden. Werden noch junge oder 
niedere Kulturen behandelt, so 
können die oberen Düsenhalter 
mittels Verschlussschiebern ge-
schlossen werden. Dies erleich-
tert den überbetrieblichen Ein-
satz des Systems. 
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