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Maschio Gaspardo Fronttank PA1 jetzt auch mit Reifenpacker
Maschio Deutschland bietet 

seit der Agritechnica 2015 
den Fronttank PA 1 als weitere 
Ausführung mit einem zusätz-
lichen Reifenpacker an. Doch 
nicht nur der Reifenpacker ist 
neu, sondern auch die Form 
des Tanks. Die schräg nach 
vorne abfallende Tankober-
kante ermöglicht dem Fahrer 
eine bessere Sicht speziell bei 
der Teilnahme am Straßenver-
kehr bzw. bei der Arbeit auf 
dem Feld. Auch das PA1- Mo-
dell ohne Reifenpacker hat das 
neue Tankdesign erhalten.

Ebenso neu ist die Serien-
ausstattung der neuen Front-
tanks PA1. Neben den Dosier-
walzen für Dünger sind auch 
die Dosierwalzen für Getreide 
und Feinsämereien nun seri-
enmäßig dabei. Der Edelstahl-
dosierer und der elektrische 
Dosierantrieb garantieren 
Ausbringmengen von ein bis 

500 kg/ha, abhängig von Ma-
schinenbreite und Arbeits-
geschwindigkeit. Das großdi-
mensionierte Fördergebläse 

wird hydraulisch über das 
Schleppersteuergerät angetrie-
ben und ebenso von der Geni-
us-Elektronik überwacht. 

Das Genius-System über-
nimmt neben der Überwa-
chung auch die Steuerung der 
Ausbringmenge, die Fahrgas-
senschaltung und die Auf-
zeichnung per Hektarzähler. 
In allem ist der Fronttank 
dadurch für den Einsatz mit 
unterschiedlichen Arbeits-
geräten kombinierbar. Egal, 
ob als Düngerstreuer zu Ein-
zelkornsägeräten und Hack-
geräten oder als Saattank für 
Drillkombinationen bzw. Bo-
denbearbeitungsgeräten zur 
Anlage von Greeningflächen. 
Diese aufgelöste Form der 
Maschinentechnik begünstigt 
gleichzeitig die Lastenvertei-
lung am Schlepper. So steht 
entsprechend dem Einsatz 
oder Schlepper auch noch das 
größere Fronttank-Modell PA 2 
zur Verfügung. 

Mehr Infos auch unter www.
maschio.de

Der Maschio Gaspardo Fronttank PA 1 wird als weitere Ausfüh-
rung mit einem zusätzlichen Reifenpacker angeboten. Doch 
nicht nur der Packer ist neu, sondern auch die Tankform.
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Bessere Wurzelbildung und vitalere Pflanzen von Anfang an
Happy Green  Kennen Sie 
das? Sie haben im Anbau ei-
gentlich alles richtig gemacht 
und trotzdem bleiben die Er-
träge hinter Ihren Erwartungen 
zurück, weil es in diesem Jahr 
auf Ihrem Standort zu trocken, 
zu nass oder zu kalt war. Die 
eingesetzten Produktionsmit-
tel (vor allem die Dünger) und 
auch der Standort selber konn-
ten nicht optimal und effizient 
ausgenutzt werden. Um Pflan-
zen in solchen Stresssituationen 
besser „über die Runden“ zu 
helfen, wurde der Bodenhilfs-
stoff Happy Green entwickelt. 
Seit nunmehr drei Jahren wird 
dieser in Versuchen und der 
Praxis eingesetzt. Happy Green 
soll über eine Aktivierung der 
Mikroorganismen im Boden 
das Bodenleben anregen, was 
letztlich in einer besseren Ver-
fügbarkeit vorhandener Boden-
nährstoffe mündet. Schon die 
Keimpflanze wird besser mit 
Nährstoffen versorgt und kräfti-
ger.  „Was sofort nach dem Ein-
satz von Happy Green auffällt, 
ist die bessere Wurzelentwick-
lung bei den Kulturpflanzen“, 
beschreibt Jan Juister, Pflan-
zenbauberater aus Hude, seine 

Erfahrungen mit dem Mittel. 
Durch die plantus-GbR-Feld-
versuche wurden in den letz-
ten beiden Jahren Versuche in 
Getreide, Mais und Kartoffeln 
mit und ohne Happy Green 
angelegt. „Die Pflanzen wir-
ken vitaler, das hängt mit dem 
besseren Wurzelsystem zusam-
men“, erklärt Juister. Die besse-
re Wurzelausbildung sei auch 
die Erklärung dafür, dass die 
Pflanzen im Falle einer Stress-
einwirkung (Witterung, Nähr-
stoffversorgung, Schädlinge) 
widerstandsfähiger reagieren. 
Dass diese Vitalität nicht im-
mer zu statistisch absicherbaren 
Mehrerträgen führt, erkläre sich 
schon daraus, dass die Pflan-

zenbauversuche immer unter 
besten Bedingungen durch-
geführt werden. Juister: „Wo 
alles passt, wie Nährstoff- und 
Kalk-Versorgung oder auch die 
Fruchtfolge, da ist es schwierig, 
signifikant abgesicherte Mehr-
erträge durch Happy Green zu 
ermitteln“, obwohl die Erträge 
in den Versuchen fast immer 
„die Nase etwas vorn“ haben. 
Das bestätigen auch Versuche 
der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen z.B. in Gerste, 
Hafer oder Silomais.

Richtig punkten kann Happy 
Green in Kartoffeln. Hier zeigen 
sich über die Jahre hinweg im-
mer gesicherte Mehrerträge an 
Knollen und Stärke. Juister: „Es 

fällt auf, dass die Knollen gleich-
mäßiger sind, was an der gleich-
mäßigen Pflanzenentwicklung 
liegt“. Empfohlen wird Happy 
Green in Kartoffeln mit 3 l/ha. 
Das Mittel ist mit allen Herbizi-
den, Fungiziden und Insektizi-
den mischbar und kann im Vor- 
und Nachauflauf ausgebracht 
werden. Für andere Kulturen 
reichen auch 2 l/ha, so der An-
bieter HRD GmbH. Das Mittel 
ist in Gebinden von 10, 20, und 
25 l erhältlich und kann auch im 
Gemüseanbau zu besseren Er-
trägen und Pflanzenbeständen 
führen. Hier gelten allerdings 
andere Aufwandmengen und 
Applikationszeitpunkte.

Edith Kahnt-Ralle

N-Düngung in Speisekartoffeln
Ort: Hamerstorf (Versuchsergebnis Kartoffeln 2013)

N-Düngung Knollenertrag 
dt/ha

Knollenertrag  
(relativ)

Speisegrößen
dt/ha

Speisegrößen
(relativ)

Stärke
dt/ha

Stärke
(relativ)

Stärkegehalt
in %

ohne N 246,9 82 225 82 34,1 79 13,8

SW KAS (B) 302,6 100 274 100 43,0 100 14.2

SW Happy Green 2l/ha 366,6 121 322 118 51,3 119 14,0

Mittel 305,3 101 274 100 42,8 100 14,0

Standard 302,6 100 274 100 43,0 100 14,2

GD 5 % 53,9 18

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen


