
42  Spargel & Erdbeer Profi 5/2015

Gezogener Blaubeerernter 

Der „Harvester 850 P“ der Firma Kre-

beck GmbH aus Damme ist eine ge-

zogene Blaubeer-Erntemaschine. 

Kompakte Maße und ein geringes 

Gewicht führen zu einer guten Manö-

vrierbarkeit. Die Maschine ist mit ei-

ner automatischen Pflanzreihen-Er-

kennung ausgestattet. Seitlich ange-

brachte elastische Kunststoff-Faltse-

gel sorgen für geringen Beeren-Auf-

prall. Einstellmöglichkeiten wie Ma-

schinenhöhe zum Boden, Entfernung 

zum Traktor und die Rüttelintensität 

können nach den jeweiligen Bedürf-

nissen genutzt werden. Ein Gebläse 

sorgt dafür, dass bereits geerntete 

Beeren von kleinen Ästen und Blät-

tern befreit werden. 

Erdbeerrinnen auf 
Erddämmen

Metazet FormFlex hat ein neues Hal-

tesystem für Erdbeeren entwickelt. 

Es basiert auf mit Folie abgedeckte 

Erddämme, auf die Erdbeerrinnen 

mit einem Haltesystem gesetzt wer-

den. Am Anfang und Ende jeden 

Beetes werden Spezialgestänge ins-

talliert, an dem das Rinnensystem 

mit Drähten fixiert wird. Vorteile sind, 

dass die Wärmestrahlung des Bo-

dens eine Verfrühung bewirkt, das 

System als offenes Bewässerungs-

system gefahren werden kann, es 

einfach zu- und abgedeckt werden 

kann und es für Spargelbetriebe, 

dank der vorhandenen Dämmtech-

nik, leicht zu installieren ist. Außer-

dem, führt Metazet auf, wird in der 

Regel keine Baugenehmigung dafür 

notwendig.

Pflanzenschutzapplikation 
im Spargel

Das „System Politz“ ist ein Vertikal-

gestänge für gezielte Ausbringung 

von Pflanzenschutzmitteln im Spar-

gel. Es handelt sich dabei um Hohl-

körper aus Polyethylen, die mit einer 

abgestimmten Anordnung von Düsen 

und Düsenmodellen ausgestattet 

sind. IS/DI3- und IDKT-Düsen sorgen 

dafür, dass die Kulturen im rechten 

Winkel und im Winkel von 30° nach 

vorne und hinten zur Fahrtrichtung 

sprühen und somit der Arbeitsbe-

reich gut erfasst wird. Jede Düsen-

etage ist einzeln abschaltbar, was 

den Einsatz in Junganlagen ermög-

licht. Durch Halterverlängerungen 

hingegen können auch sehr hohe 

Bestände effektiv behandelt werden. 

Das „System Politz“ ist besonders 

geeignet für selbstfahrende Feld-

spritzen, so die Firma, die erstmals 

auf der expoSE als Aussteller vertre-

ten ist.
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