Pressemitteilung Duport BV.
Duport Terminator
Striptillgerät vom Injektionsprofi,

für Gülle-Gärrest, Flüssigdünger(AHL, HAS, ASL,
und NP-Lösung) etc. und granulierte Dünger(DAP,MAP, Domogran etc.) so zusagen All in
One für Lohnunternehmer, Maschinengemeinschaften und Landwirtschaftsbetriebe
Der Duport Terminator ist ein Striptillsystem das mit speziellen Räum-Stern-Scheiben die
Rückstände beiseite räumt, gefolgt von Tiefenführungsrollen für jedes einzelne Reihenelement,
Tiefe für jede Reihe einzeln einstellbar, die zwischen gebaute Schneidscheibe ist ebenfalls
unabhängig von der Arbeitstiefe(5-25 cm) einstellbar, wichtig für schwere Böden zur
Klutenvermeidung, der Zinken für die Tiefenablage ist standardmäßig für Gülle,
Flüssigdünger und Granulatdünger ausgelegt, der Zinken lockert unten entsprechend
breit damit die Gülle Platz hat. Das Gerät hat sich in Deutschland auch schon in
Hanglagen in Steig- und Falllinie in Bayern und Sachsen(Steigerwald+Lommatzscher
Pflege+ Zittauer Gebirge) bewährt, und die Gülle bleibt hier auch sicher im Boden und
läuft nicht talwärts oder tritt aus. Die Unterschiede zwischen den Geräteherstellern waren
ja auf dem Internationalen Gülletag 2012 in Triesdorf für alle sichtbar.
Bei Gülle können bis über 50 m³ je ha ausgebracht werden, das ist durch die großen
Doppelschläuche je Reihe möglich. Bei 14-15 Km sind bis zu 40 m³/ha je nach Gülle möglich,
die Hohlscheiben sind für Dammbildung oder Flachablage einstellbar, der nachlaufende
Dammformerkrümler kann bei Nässe hochgeklappt werden. Die mehr als 20-jährige Erfahrung
in der Gülleinjektion(auch an extrem steinigen Hanglagen –Standorten in Sachsen) ist auch
beim Striptillgerät eingeflossen, es wird kein hydr. Überlastsicherungssystem, sondern
mechanische Federn eingesetzt(wie beim Scheibenschlitzgerät All Track), damit jedes
Element immer mit dem gleichen Druck beaufschlagt ist, dies ist in den Fahrspuren oder bei
Seitenhanglagen extrem wichtig, die Elemente schaukeln nicht auf und ziehen schnell und
exakt
ein.
Das Gerät wird 1-balkig mit bis zu 12 Reihen bei 75 cm(9 mtr. mit Hilfsfahrwerk als
Dreipunktgerät) angeboten, es gibt ebenso eine 2-reihige Version mit Fahrwerk für
Reihenweiten von 37,5-45-75 cm, im Gülle Einsatz wird der tausendfach bewährte Duport
Druckverteiler angeboten, der auch in Seitenhanglagen eine gleichmäßige Gülledosierung
gewährleistet.
Das Gerät ist gleichzeitig mit Flüssigdünger und Gülle zu betreiben, die
Flüssigdüngereinrichtung ist standardmäßig mit montiert, so kann das Gerät auch schnell an
einen Liquiliser-Flüssigdüngertankwagen von Duport, oder an einen Selbstfahrer mit
Liquiliseraufbau angebaut werden, des weiteren lässt sich die Maschine schnell von
Gülle auf Granulat umrüsten, für den Lohnunternehmer hat es den Vorteil das zum Beispiel
zu Rüben oder Raps anders gearbeitet werden kann als zu Mais, oder im Ackerbau auch
Tiefendüngung mit reinen Phosphordüngern gemacht werden kann.
Alle Geräteeinstellungen sind Werkzeug los möglich. Weiterhin ist die Unterfußdüngung zu Mais
natürlich auch mit dem Duport Scheibenschlitzgerät All Track möglich(maximal 6-7 cm tief wie
im Claas Praktiker Dialog in Gollhofen demonstriert), das hauptsächlich im Grünland und
Getreide zur Injektionsdüngung im Frühjahr eingesetzt wird, und das bis 12 mtr. Arbeitsbreite
lieferbar ist, für intensivere Bodenbearbeitung gibt es noch den Duport Dominator
Striptillgüllegrubber System 25, der auf der AGRA 2011 in Leipzig vorgestellt wurde, dieser hat
einen Strichabstand von 25 cm und ein Scharschnellwechselsystem, so kann auf
Kundenwünsche schnell reagiert werden. Das System ist auf flachgründigen, steinigen
Standorten dem Striptillsystem vorzuziehen, aber es werden bei der Depotdüngung fast die
gleichen Vorteile erreicht.
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Striptill nach abgefrorener Zwischenfrucht- Triesdorf 2012

Aussaat mit Güttler-Simplex-Sfoggia Sigma HWS(4-reihig)-nach Striptill Duport Terminator (8- reihig)

