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Editorial 

                            Liebe Leserinnen und Leser, 
in den letzten Monaten war für die meis-
ten von uns wahrscheinlich Covid-19 
die größte Einschränkung, beruflich wie 
privat. Sehr schnell hat sich gezeigt, wie 
bedeutend eine funktionierende Land-
wirtschaft ist, um die Versorgung mit 
Lebensmitteln auch in Krisenzeiten zu 
sichern.  

Dank gut durchdachter Sicherheits-
konzepte, bei denen die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter und Kunden im 
Mittelpunkt stand, konnte auch bei 
 LEMKEN die Produktion störungsfrei 
aufrechterhalten werden. 

Wir haben die Zeit gut genutzt, um 
unsere Produkte und Services wei-
terzuentwickeln. Ab sofort können 
beispielsweise auch Endkunden 
auf unsere LEMKEN Original-Er-
satzteile direkt zugreifen. 

Ebenfalls haben wir Lösungen rund um die mechanische Beikrautre-
gulierung optimiert. Nach nur einem Jahr lässt sich festhalten: Die Ste-
ketee-Hacktechnik fügt sich hervorragend in die  LEMKEN Crop Care-  
Philosophie ein. Mit ihrer innovativen Kameratechnik besitzt dieses 
Hackkonzept ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die Zustimmung 
aus der Praxis gibt uns recht. 

In die Crop Care-Strategie fügt sich auch die neue LEMKEN Dünger-
technik ideal ein. Wir haben das Rad bewusst nicht neu erfunden, 
sondern setzen dabei auf die bewährte Sulky-Technik. Die Baureihen 
Spica, Tauris und Polaris haben das Zeug dazu, wichtiger Bestandteil 
für die Maschinenausstattung von Ackerbaubetrieben zu werden. 

Ob Marktfruchtbau oder Sonderkultur, ob Bio oder konventionell – 
wir bieten Lösungen für alle Einsatzbereiche. Jüngstes Beispiel dafür 
ist unser neuer Hybrid-Grubber Koralin, der jetzt in die Serienpro-
duktion geht. Einen Test auf Herz und Nieren durchläuft der Koralin 
auf dem niedersächsischen Biolandhof Müller-Oelbke. „Die richti-
ge Maschine zum richtigen Zeitpunkt“, urteilen die Betriebsleiter.  
Besser kann eine Bewertung aus der Praxis kaum ausfallen. 

Die Herausforderungen der Zukunft erkennen und praxisnahe 
Lösungen konzipieren ist seit jeher unsere starke Seite. Wie dies 
immer wieder gelingt, haben wir in nunmehr 240 Jahren gezeigt. 
Kleine Rückblicke in die Unternehmenshistorie finden Sie auf 
 unserer Internetseite, auf Facebook, aber auch in diesem Magazin.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre Ihr

Nicola Lemken  Anthony van der Ley
Gesellschafterin  Geschäftsführer
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Das Drucken der LEMKEN live erfolg-
te mit Energie aus 100 % Wasserkraft 
und ohne schädlichen Industrie-
alkohol. Die Produktion nimmt eine 

Druckerei vor, die ein Qualitäts- und Umweltsystem aufgebaut hat, das alle Anforderun-
gen der DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 erfüllt sowie die Vorgaben des Eco-
Mana gement and Audit Scheme (EMAS) der Europäischen Union.

KORALIN HYBRID-GRUBBER:  
DIE RICHTIGE MASCHINE ZUM RICHTIGEN 
ZEITPUNKT

Koralin Hybrid-Grubber

 Einen Test auf Herz und Nieren durchläuft der neue Koralin auf dem 
Betrieb von Christoph und Johannes Müller. Für die beiden erfolgrei-

chen Biounternehmer steht schon nach 400 Hektar Einsatzfläche fest: 
Der neue LEMKEN Edelstein ist ein zentraler Bestandteil in ihrem Boden-

bearbeitungs-Werkzeugkasten.
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Koralin Hybrid-Grubber

Biolandhof Müller-Oelbke
  Biobetrieb: seit 1989; anerkannter  

Biolandbetrieb seit 1992
  Betriebsfläche: 350 ha
  Anbau: 30 ha Kartoffeln, 25 ha  

Blumenkohl und Broccoli, 17 ha Möhren 
sowie Rote Beete, Rot- und Weißkohl, 
Winterwirsing, Spitzkohl und Sellerie, 
außerdem Getreide, Zuckerrüben und 
Leguminosen.
  Boden und Klima: Die Flächen liegen im 

Hügelland mit Buntsandsteinböden, die 
Bodenzahl schwankt zwischen 20 und 
80 Bodenpunkten. Durchschnittlich 
fallen 600 mm Niederschlag pro Jahr, 
im Frühsommer kommt es häufig zu 
einer Trockenheit.

  Johannes (li.) und Christoph Müller 
setzen auf hohe Qualitätsstandards 
und professionelle Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse.

Vieles fängt im Leben mit einem Zu-
fall an. So auch die Beziehung zwi-
schen Familie Müller und dem neuen  
LEMKEN Hybrid-Grubber Koralin. „Im Win-
ter 2018 traf ich Burkhard Sagemüller auf 
einer Veranstaltung in Hannover“, erin-
nert sich Christoph Müller. „Im Gespräch 
erwähnte der LEMKEN Entwicklungsleiter, 
dass in Alpen momentan an einem neuen 
Gerät für die Stoppelbearbeitung und Un-
krautkontrolle gearbeitet wird.“ Das weckte 
das Interesse des Unternehmers. Vor allem, 
weil das Gerät sehr flach und ganzflächig 
schneidend arbeiten sollte. Genau so eine 
Maschine fehlte noch im Werkzeugkasten 
der Müllers.

Sonderkulturen und hohe Qualitäts- 
standards
Familie Müller bewirtschaftet einen 350 Hek-
tar großen Biolandbetrieb mit 25 Mitarbeitern 
im kleinen Ort Etzenborn in der geographi-
schen Mitte Deutschlands in Südniedersach-
sen. Die Geschichte des Hofes ist erst 30 Jahre 

alt. 1990 pachteten Christoph und 
Andrea Müller-Oelbke nach Beendi-
gung ihres Landwirtschaftsstudiums 
35 Hektar Land. Für sie war aus Über-
zeugung von Anfang an klar, dass sie 
ökologisch wirtschaften wollten. So 
schlossen sie sich dem Bioland-Ver-
band an und setzten nach kurzer Zeit 
verstärkt auf Kartoffeln und Gemüse. 
Christoph Müllers Begründung: „Im 
Getreideanbau konkurrieren wir 
teilweise mit dem Ausland, sodass 
dort die Margen für unseren damals 
kleinen Betrieb gering waren.“ Au-
ßerdem boten sich mit dem regio-
nalen Naturkost-Großhandel gute 
Absatzmöglichkeiten für Kartof-
feln und Gemüse. So fing das jun-
ge Paar beispielsweise mit zwei 
Reihen Möhren und geliehenen 
Maschinen an. Heute ernten die 
Müllers auf 17 Hektar rund 800 
Tonnen und einen bunten Strauß 
anderer Gemüsekulturen. 

Zur rasanten Betriebsentwicklung ha-
ben der hohe Qualitätsstandard und 
die professionelle Vermarktung ihrer 
Erzeugnisse beigetragen: „Der Ge-
schmack und die äußere Qualität 
müssen top sein, das honorieren 
Verbraucher und Händler.“ Um da-
hin zu kommen, ist eine Menge 
Know-how erforderlich. Dazu 
zählt auch die optimale Lage-
rung ihrer Erzeugnisse. 2020 
ist ein weiteres Puzzleteil 
hinzugekommen. „Beim Bau 
unserer neuen Halle haben 
wir für Dinkel, Hafer und 
Braugerste in effiziente Reini-
gungstechnik und Klimasteu-
erung investiert“, sagt Junior   
Johannes Müller, der nach sei-
nem Landwirtschaftsstudium 
2017 in die Betriebsführung 
eingestiegen ist. 

Erfolgsfaktor Beikraut-
bekämpfung
Ein Erfolgsfaktor im öko-
logischen Anbau ist eine 
wirkungsvolle Beikrautbe-
kämpfung. Was im konventio-
nellen Anbau häufig mit einer 
Spritzenüberfahrt gelingt, hat 
bei den Müllers ganz andere 
Dimensionen. So fallen in ei-
nem Hektar Möhren etwa 180 
Arbeitsstunden für das Jäten 
an. In den anderen Gemüse-
kulturen und in den Zuckerrü-
ben liegt die Spanne je nach 
Wetterlage zwischen 20 und 
300 Stunden. „Je mehr Bei-
kraut direkt oder vorbeugend 
mit Maschinen bekämpft 
werden kann, desto besser.“ 
Die niedersächsischen Unter-
nehmer verfügen daher über 

Typische Einsatzbeispiele für den Koralin
  Erste und zweite Stoppelbearbeitung nach Getreide und Ackerbohnen
  Umbruch von Erbsen im zeitigen Frühjahr, die als Winterbegrünung in 

der Fruchtfolge vor Möhren stehen
  Kleegrasumbruch ohne unnötige Förderung der Mineralisation
  Krautzerkleinerung und Beseitigung von Restverunkrautung nach 

Kartoffel- und Möhrenernte
  Schwarzhalten von Flächen ohne Zwischenfrucht
  Abschneiden vitaler Gründüngungspflanzen wie Ölrettich am 

Vegetationskegel nach frostarmen Wintern 

 �Der Hybrid-Grubber Koralin arbeitet bei Bedarf ganzflächig flach. Er 
ist beim Umbruch von Erbsen zur Winterbegrünung eine Alternative 
zur Scheibenegge.

zum Abschneiden des Bewuchses, Feder zinken-Zustreicher und 
wahlweise eine nachlaufende Walze oder einen Striegel.

Die Stärken der Maschine passen beispielsweise zu den Anforderungen 
in der Stoppelbearbeitung. Über acht Tasträder ist das 6,60 Meter breite 

Gerät exakt in der Tiefe zu führen. „Wir versuchen den Koralin mit zwei 
Zentimetern Tiefe so flach wie möglich einzusetzen. Damit erwischen wir 

die Problembeikräuter Ampfer und Ackerdisteln sehr gut.“ Johannes Müller 
hat den Eindruck, dass die Wurzelunkräuter nach mehrmaligem Einsatz aus-

bluten. 

Klimawandel beeinflusst Bewirtschaftung
Fördert die mehrmalige Bodenbearbeitung starken Wasserverlust und unnötige 

Mineralisation? Dazu sagt Christoph Müller: „Weil der Koralin so flach arbeitet, ist die 
Sorge unbegründet.“ Er erläutert: „Wir müssen auf unserem Standort sehr sparsam mit 

dem Wasser umgehen. Der Klimawandel beschert uns immer häufiger lange Trocken-
phasen. Die seit 2003 immer häufiger genutzte Beregnung ist teuer und die zur Verfü-

gung stehenden Wassermengen begrenzt. Zudem wollen wir die Stickstoffmineralisation 

  Das Scheibenfeld des Koralins 
zerkleinert den Aufwuchs und 
beugt Verstopfungen vor.  
Die Scheibenschnitte vor dem 
Zinkenfeld erleichtern das  
Eindringen der Gänsefußschare.

  Das Zinkenfeld mit den breiten 
Gänsefußscharen sorgt dafür, 
dass der Bewuchs sauber abge-
schnitten wird.

einen stattlichen Maschinenpark an Hacken, Striegeln und 
Bodenbearbeitungsgeräten. „Entscheidend ist, dass wir 
die richtige Maschine zum 100 % richtigen Zeitpunkt 
einsetzen können.“ So lautet die Philosophie von Vater 
und Sohn. Folgerichtig setzen die beiden auf Eigen-
mechanisierung und nicht auf Lohnunternehmer. 

Koralin arbeitet flach und ganzflächig
Die Erweiterung des Maschinenparks um den 
Koralin ist eine logische Konsequenz. Dazu 
sagt Johannes Müller: „Wir brauchen eine Ma-
schine, die flach und ganzflächig schneidet 
und die Scheibenegge ergänzt.“ Der neue 
Hybrid-Grubber besitzt ein Scheiben-
feld, das den Aufwuchs zerkleinert und 
Verstopfungen vorbeugt, ein nachfol-
gendes Zinkenfeld mit festen Grin-
deln und breiten Gänsefußscharen 

Der Koralin  
im Einsatz:
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Steketee

nur bei Bedarf ankurbeln, denn dieser kostbare Nährstoff hat 
im ökologischen Landbau einen entscheidenden Stellenwert.“ 
Auch deswegen sei der Koralin die richtige Maschine zum rich-
tigen Zeitpunkt. 

Erstaunt waren die Müllers, wie gleichmäßig flach der Koralin 
eine ausgetrocknete Fläche nach Ackerbohnenvorfrucht bear-
beitet hat: „Ein Teil des Gewichts des schweren Mittelrahmens 
wird auf die beiden Ausleger verteilt, der Druck ist überall ähn-
lich. Außerdem sorgen die an Spitze und Flanken mit Hartmetall 
beschichteten Gänsefußschare für einen gleichmäßigen Ein-
zug.“ Nach über 400 Hektar Einsatzfläche sei bisher kaum Ver-
schleiß zu erkennen. Das verspricht eine langanhaltend hohe 
Arbeitsqualität.

Bei der flachen Arbeit kommen 
die genau rechnenden Unter-

nehmer mit drei Litern Diesel 
pro Hektar hin. Vorgespannt ist ein 

240 PS starker Fendt, gefahren wird 
mit etwa 10 Kilometern pro Stunde. 

„Natürlich geht es auch schneller. Aber 
bei dieser Geschwindigkeit schonen wir 

das Material und vermeiden die Entmi-
schung des Bodens“, so Johannes Müller. Ein 

gewachsener Boden ohne Entmischung kann 
nämlich möglicherweise auftretende Starknie-

derschläge besser aufnehmen. 

Mechanische Beikrautkontrolle im Aufwärtstrend
Der Koralin wurde zudem in einer im Winter nicht ab-

gefrorenen Ölrettich-Gelbsenf-Gründüngung eingesetzt. 
Die Schare schneiden die Ölrettichwurzeln knapp unter 

der Bodenoberfläche und verhindern den Wiederaustrieb. 
Das ist für die Landwirte wichtig, weil sie pfluglos wirtschaf-

ten und natürlich kein Glyphosat als Feuerwehr-Maßnahme 
zur Verfügung steht. Aufgrund der Zulassungsentwicklung im 
chemischen Pflanzenschutz rechnen die beiden Biolandwirte 
in naher Zukunft mit anderen Rahmenbedingungen für ihre 
konventionellen Berufskollegen. Das wird den Hybrid-Grubber 
auch für diese Betriebe immer interessanter machen. 

Während des Einsatzes auf dem Betrieb waren und sind die 
Pflanzenbau-Profis ständig im Austausch mit den LEMKEN In-
genieuren. Auf ihre Anregung hin wurden breitere Gänsefuß-
schare montiert, die für eine bessere Überlappung und damit 
eine sichere ganzflächige Arbeit sorgen. Auch der Striegel ist 
noch modifiziert worden. Gutes kann eben immer noch besser 
werden. Neben Familie Müller bringen noch viele andere Test-
betriebe ihre Erfahrungen ein. Am Ende steht ein gut ausgereif-
ter Koralin, der ab 2021 in die Serienfertigung geht. 

Mit dem Koralin ist eine ganz-
flächige Bodenbearbeitung ab 
zwei Zentimetern Tiefe möglich. 
Das spart Wasser und bremst 
die unnötige Mineralisation des 
Bodenstickstoffs.  

Koralin Hybrid-Grubber

Im Jahr 2018 wurde der Deal gemacht. Der Crop Care-Profi LEMKEN übernahm das 
niederländische Unternehmen Steketee, das seit Jahren für seine innovative Hack-
technik bekannt ist. Besonders stark war der Hersteller im Sonderkulturbereich aufge-
stellt. Jetzt arbeitet LEMKEN gemeinsam mit Steketee daran, die rote Maschine in der 
breiten Fläche zu etablieren. 

„Auf der mechanischen Seite bieten wir für jede Kultur eine Lösung“, erläutert Alexan-
der Kuprat, Produktspezialist und Gebietsverkaufsleiter bei LEMKEN. „Wir können für 
jeden Kunden eine individuelle Maschine designen.“ Das Herzstück der Steketee-Tech-
nik aber ist das Kamerasystem. „Ende der 2000er Jahre kamen wir zu dem Entschluss, 

EINE LÖSUNG FÜR JEDE KULTUR
Hackgeräte für die mechanische Unkrautregulierung sind längst keine Exoten 

mehr. Sie sind im konventionellen Ackerbau angekommen, Tendenz steigend. Mit 
intelligenten digitalen Lösungen lassen sich beste Arbeitsergebnisse erzielen. Die 

Steketee-Hacktechnik liefert dafür die Beweise.

LEMKEN Digital Event „Hacken" –  
eine Lösung für mich?
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ein eigenes System zu entwickeln“, erinnert sich Lau-
wrens Struik, Manager Engineering am niederländi-
schen Standort Stad aan’t Haringvliet. „Zweitbeste 
Lösungen hatten wir mit Kooperationspartnern getes-
tet. Die waren uns aber nicht gut genug, weil sie unter 
widrigen Umständen schnell an ihre Grenzen stießen.“ 

Worauf es ankommt
Die große Herausforderung für die Hacktechnik ist es, so 
nah wie möglich an den Kulturen zu hacken, ohne diese 
zu beschädigen. Ebenso wie bei der Spritze soll der Be-
stand so sauber wie möglich sein, um den Unkrautdruck 
zu reduzieren. 

Damit dies gelingt, müssen einige Voraussetzungen erfüllt 
sein. Eine exakte Aussaat zählt dazu, damit Sä- und Hack-
breite zusammenpassen. Je genauer der Reihenabstand, 
desto näher kann schadlos an die Kulturpflanze herange-
hackt werden. 

Grundsätzlich gilt: Je früher gehackt wird, desto effizienter die 
Maßnahme. Am empfindlichsten sind die Unkräuter im Faden-
stadium, zu diesem Wachstumszeitpunkt ist die Wirkung am 
größten. Auch das Hacken vor dem Auflaufen der Unkräuter 
ist sinnvoll, um die Unkrautkeimung zu stimulieren. Zu einem 
späteren Zeitpunkt sollten die Kulturpflanzen aber auf jeden Fall 
schon größer sein als das Unkraut. Der Reihenabstand der Kul-
turen muss einerseits groß genug sein, um das Durchfahren zu 
ermöglichen, dafür hat man beispielsweise die „Weite Reihe“ im 
Getreide entwickelt, andererseits sollte der Abstand aber nicht zu 
groß sein, damit sich die Reihen nicht zu spät schließen. 

Der Erfolg der mechanischen Unkrautregulierung hängt zudem 
von den Witterungsbedingungen ab. Ist der Boden zu feucht, 
bleibt an den Werkzeugen der Hacke Erde kleben, die während 
der Überfahrt die Kulturen verschmutzt. Auch ein Verschmieren 
ist zu vermeiden, damit das zunächst entfernte Unkraut nicht 
wieder anwachsen kann. Trockene Witterung und Sonnen-
schein nach dem Hacken beschleunigen das Absterben des 
Unkrauts. 

Ein gutes Kamerasystem unterstützt den Fahrer und setzt 
neue Maßstäbe für die Hackgenauigkeit. Idealerweise ist der 
Schlepper mit GPS ausgerüstet. „So kann sich der Fahrer voll 
auf die Überwachung der Maschine und die Kontrolle des 
Bestandes konzentrieren“, erklärt Kuprat.

Wie funktioniert IC-Light?
Das Steketee-Hackprogramm setzt neue Maßstäbe. Es 
werden zwei Konzepte unterschieden. Das EC-Concept 
(Easy-Concept) umfasst alle Produktgruppen, die Ka-
meras können unabhängig zum Einsatz kommen. Die 
Kamerasteuerung, mit der jedes Hackgerät ausgestattet 
werden kann, sowie Geräte, deren Funktionsweise auf 
Kameratechnologie beruht, gehören zum IC-Concept 
(Intelligent Camera Concept).

Die Kamerasteuerung IC-Light selektiert nach Pflan-
zenfarbe, Pflanzengröße und Pflanzenposition. Wie 
bei einer Automatikkamera errechnet sie aus meh-
reren Aufnahmen den idealen Mittelwert, angepasst 

Die Steketee-Lenksysteme im Überblick

Automatische Kamerasteuerung IC-Light
IC-Light ist eine automatische Kamerasteuerung, die ein 
präzises und ermüdungsfreies Hacken bei Tag und Nacht 
ermöglicht. Auf Basis von Kamerabildern, die durch 
Terminal und Jobrechner verarbeitet werden, wird die 
präzise Steuerung des EC-Weeders zwischen den Rei-
hen ermöglicht. Optional kann der Kamerabereich mit 
LED-Arbeitsscheinwerfern ausgestrahlt werden. Damit 
sind Nachtarbeiten problemlos möglich. Falls mehr 
als eine Aussaatbreite oder ein Beet in einer Überfahrt 
abgedeckt werden sollen, können mehrere unabhän-
gig voneinander arbeitende IC-Light Kamerasteue-
rungen auf einen EC-Weeder montiert und von nur 
einem Terminal gesteuert werden. 

Möchte man die IC-Light Kamerasteuerung für 
mehrere EC-Weeder oder Hackgeräte von Wettbe-
werbern einsetzen, dann bietet der Parallelverschie-
berahmen EC-Steer die Möglichkeit, diese über ein 
Kupplungsdreieck oder ein Dreipunktgestänge der 
Kategorie 2 anzuhängen und über IC-Light anzu-
steuern. EC-Steer ermöglicht somit auch das Auf-
rüsten alter Hackgeräte mit einem Lenksystem.

Manuelle Lenkung
Das Signal für die manuelle Lenkung kommt von 
dem Bediener, der auf einem bequemen Sitz im 
Heck des EC-Weeders sitzt. Er steuert die Maschi-
ne visuell über einen Joystick.

Parallelverschieberahmen
Der Parallelverschieberahmen überträgt das 
Lenksignal von der IC-Light Kamerasteuerung 
oder der manuellen Lenkung hydraulisch an 
das Hackgerät. Die Hacke wird dann, unab-
hängig von den Traktorbewegungen, zwi-
schen den Reihen gelenkt. Steketee ist der 
einzige Hersteller, der die Parallellenkung 
mit Stützrädern ausgestattet hat. 

an die wechselnden Verhältnisse während der Überfahrt. Das 
Kamerasichtfeld, also die Fläche, die erfasst werden kann, lässt 
sich über die Kamerahöhe und den Kamerawinkel einstellen 
und optimieren. Eine Blickkontrolle über das Monitor-Livebild in 
der Schlepperkabine erleichtert die Orientierung. Im Arbeitsbe-
reich werden die erkannten Reihen, Reihenbreiten und Pflanzen 
verschiedenfarbig dargestellt. 

„Die Kamera kann auch sicher in Beständen arbeiten, die mit Delta 
Row ausgesät werden. Die Erkennung der Doppelreihe ist ohne 
Probleme möglich. Versuche laufen auch in Kombination mit der 
Bandspritzung“, ergänzt Struik. Dies kann für den konventionellen 
Zuckerrübenanbau interessant werden. 

Beim Blick in die Zukunft der Hacktechnik sprechen die Entwick-
lungsingenieure gerne von High-Value-Kulturen. „Das sind Kulturen, 
in denen es noch keine maschinelle Alternative zur Handhacke gibt. 
Dies könnte beispielsweise einen Schub für den Anbau von Bio-Zu-
ckerrüben bringen“, meint Struik. 

Diese Elemente spielen zusammen
Die IC-Light Kamerasteuerung enthält drei Schlüsselkomponenten: 
die Kamera, das Terminal inklusive Jobrechner und den Parallelver-
schieberahmen. Zusammen bilden sie ein präzises automatisches 
Lenksystem für den EC-Weeder, das dem Wachstum der Kulturpflanzen 
den notwendigen Raum schafft. Dies gelingt, weil die Kamera bis zu 
fünf Pflanzenreihen anhand des Grüntons oder des gesamten RGB-Farb-
spektrums erkennen kann. Die hochauflösende Kamera macht Bilder der 
Pflanzenreihen und sendet diese Daten an das Terminal. 

Über die Farbidentifizierung ist es möglich, sicher bis zu zwei Zentimeter 
an die Kulturpflanzen heranzuhacken, ohne diese zu beschädigen. Das 
System arbeitet zuverlässig bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 15 km/h. 
Bei größeren Arbeitsbreiten ermöglicht eine zweite Kamera die präzise 
Steuerung des EC-Weeders in Feldkeilen. Falls die eine der Kameras keine 
Reihe sehen kann, weil das Vorgewende erreicht ist, übernimmt die andere 
Kamera die Steuerung.

Lauwrens Struik,  
Manager Engineering 
bei Steketee, und Land-
wirt Cornelis van Eck  
(v. l. n. r.).

Blaue Linie = erkannte Reihe, weiße Linie = erkannte Reihenbreite, 
Grün = erkannte Pflanze.

EC-Weeder mit Kamera
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Das Touch-Screen-Terminal ist in den Jobrechner integriert, der die 
Kamerabilder zu präzisen Lenksignalen umwandelt. Die Bedienung 
ist sehr intuitiv. Wenn zusätzlich Hilfe benötigt wird, ist dies über die 
serienmäßig verbaute SIM-Karte möglich. Einstellungen lassen sich 
während der Fahrt aus der Schlepperkabine heraus an wechselnde 
Bedingungen anpassen. „Mit Blick auf die Zukunft arbeiten wir an 
Systemen künstlicher Intelligenz. Irgendwann werden sich die Geräte 
selbsttätig korrigieren“, meint Lauwrens Struik, Manager Engineering 
bei Steketee.
  
Der Parallelverschieberahmen überträgt das Lenksignal vom Terminal 
hydraulisch an das Hackgerät. Die Hacke wird dann unabhängig von 
den Schlepperbewegungen zwischen den Reihen gelenkt.

EC-Steer

Touch Screen

Die drei Komponenten der IC-Light Kamerasteuerung 
(Kamera, Terminal, Parallelverschieberahmen) ermöglichen 
ermüdungsfreies und präzises Arbeiten mit dem EC-Weeder. 
Das System übernimmt die Lenkung des Hackgeräts zwischen 
den Reihen und minimiert dabei Kulturpflanzenschäden.

Der Lohnbetrieb des Hansa Landhandels am 
Standort Bevern kennt sich bestens aus mit 

dem Maisanbau. Der Mais ist in der Region 
eine der bestimmenden Kulturen. „Im Land-

kreis Rotenburg sind sehr viele Milchviehbe-
triebe angesiedelt, in der Region haben wir meines Wissens 
auch eine der höchsten Biogasanlagen-Dichte Deutschlands,“ 
ergänzt Kenneth Herbst, einer der Niederlassungsleiter von 
Hansa. „Wir haben uns also aus gutem Grund auf den Mais spe-
zialisiert“, erläutert er weiter „Zu unserem Mais-Serviceangebot 
gehören Aussaat und Pflanzenschutz, seit 2018 bieten wir auch 
Arbeiten mit der Maishacke an. Diese Arbeit wird zunehmend 
von unseren Kunden nachgefragt.“ Im aktuellen Jahr war der 
Lohnbetrieb bereits auf 1.200 Hektar mit der Hacktechnik un-
terwegs.

In dieser Saison hat der junge Agrarservice-Meister die Steke-
tee-Hacktechnik zur Verstärkung auf den Betrieb geholt. „Zwei 
Gründe sprechen für diese Maschine,“ erklärt Herbst. „Zum 
einen ist dies die ausgefeilte Kameratechnik. Die achtreihige 
Hacke ist bei uns mit zwei Kameras ausgerüstet. Zum anderen 
passt die Steketee hervorragend zur LEMKEN Azurit-Maisdrille.“ 
Zwei dieser Sägeräte setzt Herbst für die Maisaussaat ein. „Mit 
der Hacke kann ich nun in die Doppelreihe reinhacken. Das bie-
tet mir kein anderes Gerät.“ Positives Feedback gab es auch von 
den Fahrern des Lohnbetriebs, die mit der intuitiven Handha-
bung der Hacke sehr gut klarkamen. 

„Reiner Tisch“ ist nicht das Ziel
Herbst selbst ist zufrieden mit dem Er-
gebnis der Steketee. Bei den Kunden 
gilt es noch, Überzeugungsarbeit zu 
leisten. „Das hat grundsätzlich und völlig 
markenunabhängig etwas damit zu tun, 
dass das Arbeitsbild beim Hacken ein 
anderes ist als nach dem Spritzeneinsatz. 
„Bio-Landwirte kennen und akzeptie-
ren das“, so die Erfahrung von Kenneth 
Herbst. „Auch die Älteren kennen es 
noch. Bei den jüngeren Landwirten ist 
jedoch noch viel Beratungsarbeit not-
wendig.“ 

„Dream-Team“ der Zukunft
Dennoch ist er von dem Siegeszug der 
Hacktechnik überzeugt. „Definitiv über-
zeugt sind unsere Kunden jetzt schon 
von der Azurit,“ ergänzt Herbst. „LEMKEN 
bietet somit ein schlüssiges Maschinen-
konzept für den Maisanbau der Zukunft 
an.“ Eingebunden ist die Technik in ein 
hervorragendes LEMKEN Betreuungsan-
gebot, angefangen bei der ortsansässi-
gen Heinrich Schröder Landmaschinen 
KG in Ahlerstedt bis hin zum LEMKEN Au-
ßendienst. „Beide haben stets ein offenes 
Ohr und gehen auf Kundenwünsche ein“, 
sagt Kenneth Herbst. „Auch der Erstein-
satz wurde von den LEMKEN Mitarbei-
tern bestens begleitet.“ 

Die Hacktechnik wird im 
Maisanbau bald nicht mehr 

wegzudenken sein. Davon ist 
ein Lohnbetrieb in Bevern  fest 

überzeugt und investiert in 
leistungsfähige Maschinen.

REGULIEREN STATT AUSMERZEN

  Kenneth Herbst 
steht neuen 
Konzepten offen 
gegenüber. Die 
Steketee-Hack-
technik passt 
deshalb zu ihm  
und seinen Kunden.
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In Sichtweite der Ostsee liegt der Betrieb von Søren Bonde 
auf der welligen Insel Fünen. Etwa 200 Kilometer westlich 
von der Hauptstadt Kopenhagen in der Nähe der kleinen 
Stadt Middelfart befindet sich der für dänische Verhältnisse 
gute Ackerbaustandort. Neben 50 Prozent sandigen Böden 
verfügt er auch über 50 Prozent lehmige Böden. Bei 800 bis 
900 Liter Regen und ausgeglichenen Temperaturen erzielt 
Bonde einen Weizenertrag nach Raps und Weizen von 
etwa 8,5 bis 9 Tonnen pro Hektar.

Gemeinsam in die Zukunft
Die Erträge im Ackerbau haben sich seit dem Besuch 
im Jahr 2004 nicht wesentlich verändert. Wohl aber die 
Umstände, wie sie zustande kommen. Die wesentlichs-
te Änderung betrifft die Betriebsleitung. Der 58-jährige 

DEN TECHNISCHEN  
FORTSCHRITT NUTZEN

LEMKEN feiert 2020 sein 240-jähriges Firmen-
jubiläum. In dieser Zeit hat das Unternehmen 
die Entwicklung der Landtechnik maßgeblich 
mitgestaltet. Das Ziel, optimale Technik für den 
jeweiligen Einsatzzweck bereitzustellen, stand 
und steht dabei im Mittelpunkt. Denn selbst über 
vergleichsweise kurze Zeiträume ändern sich die 
Rahmenbedingungen und damit die Anforde-
rungen. Dies wird in den folgenden Reportagen 
über einen dänischen und einen tschechischen 
Betrieb deutlich, die wir beide zweimal im Ab-
stand von 16 Jahren besucht haben. 

Bonde hat am 1. Januar 2020 mit dem 
26-jährigen Jakob Stentebjerg eine kleine 

Aktiengesellschaft gegründet. Stentebjerg 
ist bereits seit acht Jahren im Betrieb tätig 

und besitzt nun ebenso wie Bonde 50 Pro-
zent davon. Die Verantwortung wird in den 

nächsten Jahren Stück für Stück auf den Jün-
geren übergehen. Zuvor hatte Bonde einen 

anderen Kooperationspartner, der mittlerweile 
aber aus der Landwirtschaft ausgeschieden ist.

Gemeinsam stellen die neuen Partner die Mecha-
nisierung des Betriebs auf den Prüfstand. Dazu 

sagt Bonde: „Nach über 15 Jahren überzeugender 
Ergebnisse haben wir unsere Rubin 9 Kurzscheiben-

egge gegen eine leichtere Heliodor Kurzscheiben-
egge ausgetauscht.“ Der Rubin 9 war ursprünglich 

als Alternative für den Pflug angeschafft worden. „Der 
große Gräserdruck im Getreide und die immer schwie-

rigere Bekämpfung mit Herbiziden setzen dem Trend 
zur reduzierten Bodenbearbeitung aber enge Grenzen“, 

begründet der Landwirt die Kurskorrektur. Vor Sommer-
kulturen und Winterweizen kommen deshalb regelmäßig 

die beiden Juwel-Sechsscharpflüge zum Einsatz. Einer da-
von ist für den Onland-Einsatz und mit ISOBUS-Steuerung 
ausgestattet. 

Fans von LEMKEN Kurzscheibeneggen
Der Heliodor eignet sich ideal zur anschließenden Saatbettbe-

reitung. Die vor dem Scheibenfeld angeordneten breiten gefe-

Reportage Dänemark

Vergleich 2004 – 2020 2004 2020

Ackerfläche 600 ha 750 ha

Mittlere Erträge 8,0 Tonnen Weizen
4,0 Tonnen Raps

8,5 – 9 Tonnen Weizen 
4,4 Tonnen Raps

LEMKEN  
Kernmaschinen
Bodenbearbeitung

Kurzscheibenegge Rubin 9, 6 m
Drillmaschine Solitair
Aufsatteldrehpflug VariDiamant, 7-furchig

Kurzscheibenegge Heliodor 9, 7 m
Drillmaschine Compact-Solitair 9 HD, 6 m
2 Volldrehpflüge Juwel, 6-furchig

Viehbestand 600 Sauen 
11.000 gemästete Schweine/Jahr

600 Sauen
22.000 gemästete Schweine/Jahr

Landpreis
Pachtpreis

26.000 Euro/ha (2008)
604 Euro 

22.000 Euro/ha
670 Euro

Kulturen
Zuckerrüben, Raps, Winterweizen,  
Winter- und Sommergerste, Hafer,  
Grassamenvermehrung

Raps, Winterweizen, Winter- und Sommergerste, 
Ackerbohnen, Hafer, Grassamenvermehrung

Sonstiges – Einstieg in die Digitalisierung des Ackerbaus

Arbeitskräfte 6 9, davon 2 Auszubildende

Seit Anfang 2020 leitet 
Bonde den Betrieb mit 
den Schwerpunkten 
Ackerbau und Schwei-
nehaltung gemeinsam 
mit Jakob Stentebjerg 
(li.). 

  Eine Grassamen-
vermehrungs-
fläche nach der 
Ernte.

BETRIEBSENTWICKLUNG 
IM 21. JAHRHUNDERT
TEIL 1
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Reportage Dänemark

derten Planierzinken ebnen die Fläche sehr gut ein. Er ist ebenso 
bestens für die Stoppelbearbeitung geeignet. Pfluglos wird 

nach Möglichkeit der Raps bestellt, der im Herzen Däne-
marks Anfang August gedrillt wird. Von der Arbeitsqualität 

der Compact-Solitair sind die beiden Dänen begeistert. 
„Die Maschine legt das Saatgut exakt in der einge-

stellten Tiefe auf einen rückverfestigten Horizont 
ab. Es ist immer eine Freude, die zuverlässig und 

gleichmäßig auflaufende Saat zu beobachten“, 
erklären Bonde und Stentebjerg.

In Dänemark gibt es wie in vielen an-
deren Ländern mittlerweile Vorgaben, 
wie der Nitratgehalt im Grundwasser 
verringert werden kann. Bonte und sein 
Partner säen deswegen auf 35 Prozent 
der Betriebsfläche nach der Ernte der 
Hauptkultur Phacelia und Ölrettich als 
Zwischenfrucht aus. Dafür ist auf der 
Heliodor-Kurzscheibenegge ein kleiner 
Streuer angebracht, der das Saatgut 
während der Überfahrt ausbringt. Die 
beiden Landwirte sind immer auf der 
Suche nach Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen. So haben sie nach 
Ersatz für die Zuckerrübe gesucht, die 
wegen der Schließung einer Fabrik in der 
Nähe aus der Fruchtfolge ausgeschieden 
ist. Stattdessen bauen sie jetzt Ackerboh-
nen an. Sie brauchen nämlich einen ge-
nügenden Anteil Sommerkulturen, um 
vorher die Zwischenfrüchte anbauen zu 
können. Auf dem Betrieb geblieben ist 
die Grassamenvermehrung für Grünland 
und Rasenflächen. 

Tierhaltung: Die Vermarktung macht 
den Unterschied
In der Tierhaltung sind die Anpassungen 
ganz extrem. „Als ich 1987 in die Land-

wirtschaft eingestiegen bin, waren die Schweinefleischpreise 
mit etwa 1,50 Euro/Kilogramm genauso hoch wie heute. Die-
se Stagnation können wir unter anderem mit einer sehr guten 
Futterverwertung, geringen Verlusten und vor allem einer 
erfolgreichen Vermarktung kompensieren“, sagt Bonde. Er hat 
sich deswegen dem Label Pure Pork angeschlossen. Darunter 
werden ausschließlich Schweine vermarktet, die während der 
Mast nicht mit Medikamenten behandelt worden sind. Bonde 
mästet seine 37 aufgezogenen Ferkel pro Sau und Jahr mittler-
weile alle selbst in einem geschlossenen System. Damit erreicht 
er einen hohen Gesundheitsstandard im Stall. 80 Prozent seiner 
Tiere erfüllen die Programmvoraussetzungen.

Landtechnik wird sich verändern
Auch in Zukunft muss sich der Betrieb den neuen Bedingungen 
anpassen. Ein Megatrend für die Zukunft ist für ihn die Digita-
lisierung des Ackerbaus: „In diesem Jahr nutzen wir erstmalig 
von Satelliten aufgenommene Biomassekarten, um unsere 
Kulturen teilflächenspezifisch zu düngen und mit Wachs-
tumsreglern und Fungiziden zu behandeln.“ Inspiriert von 
seinem Rasenmäher-Roboter, geht er davon aus, dass kleine 
autonome Maschinen in einigen Jahren auch im Ackerbau 
zu finden sind. Wenn zur Maschinensteuerung und -kon-
trolle hingegen ein kompetenter Fahrer erforderlich ist, 
werden diese Maschinen immer größer, um die Kosten 
für die Arbeitskraft niedrig zu halten.

Auf jeden Fall plant der Landwirt von der Insel Fünen 
die Zukunft weiterhin mit LEMKEN Maschinen: „Die 
Qualität der Maschinen ist hervorragend, unser 
Händler top und die After-Sales-Betreuung vor-
bildlich!“

Für Søren Bonde ist der Heliodor mit 
seinen breiten gefederten Planier-
zinken ideal für die Saatbereitung 
nach dem Pflug.

Die Doppelscheibenschare der Compact-Solitair 9 HD mit 
nachlaufender Tiefenführungsrolle garantieren eine exakte 
Saatgut ablage bei gleichmäßiger Bedeckungshöhe. 

Für Bonde das ideale Rapssaatbett dank Compact-Solitair 9 HD: 
genügend Feinerde für eine zügige Keimung und gröbere Boden-
aggregate, die einer Verschlämmung vorbeugen.
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Vergleich 2004 – 2020 2004 2020

Ackerfläche 2.800 ha 2.533 ha

Mittlere Erträge pro Hektar
7,3 Tonnen Winterweizen
70 Tonnen Zuckerrüben
3,4 Tonnen Raps

8,2 Tonnen Winterweizen
84 Tonnen Zuckerrüben
4,3 Tonnen Raps

LEMKEN  
Kernmaschinen
Bodenbearbeitung

2 Systemträger Gigant mit Werkzeugfeldern Rubin 
und System-Kompaktor, 8 m 
4 Pflüge, u. a. 2 VariDiamant 7-furchig mit Variopack 
2 Drillmaschinen Solitair 9, 6 m
System-Korund, 9 m

Heliodor 9 Kurzscheibenegge, 6 m
System-Kompaktor, 6 m
5 Pflüge (4 VariDiamant und 1 Opal 140) mit  
Variopack 
1 Drillmaschine Solitair 9, 6 m 
2 Systemträger Gigant mit Werkzeugfeldern Rubin  
und System-Kompaktor, 8 m 

Viehbestand 500 Milchkühe
Schweinehaltung

500 Milchkühe
Schweinehaltung

Landpreis
Pachtpreis

4.600 Euro/ha
80 Euro/ha

12.300 Euro/ha
200 Euro/ha

Sonstiges – Biogasanlage

Arbeitskräfte 63 48

BODENSCHONEND 
WIRTSCHAFTEN Die Agrargenossenschaft Zemedelska Společnost 

Skalsko im tschechischen Skalsko gehört zu den 
Großbetrieben in der Region Böhmen. Ihr Direktor 

Vladimír Novotný ist unter anderem für 2.533 Hektar 
Ackerbau verantwortlich. Weitere Betriebszweige sind 

die Rinder- und Schweinehaltung. Skalsko liegt 50 Kilo-
meter nordöstlich von der Hauptstadt Prag auf 300 Me-

tern über NN. Die Böden sind überwiegend mittelschwere 
Lössböden mit 50 bis 70 Prozent Schluff.

Reportage Tschechien

Der Ackerbau hat sich 
auch in Tschechien 

gewandelt. Während 
Evzen Moc, der Vorgän-

ger von Novotný, noch ein 
Verfechter des Pflugs war, 

denkt der heutige Direktor 
differenzierter: „Wir pflügen 

nach wie vor. Aber wenn es die 
Situation erlaubt, reicht auch 

eine Tieflockerung aus.“ Dies gilt 
vor allem für die Grundbodenbe-

arbeitung vor Zuckerrüben und 
Mais, demnächst wahrscheinlich 

auch vor Raps. Vor dem Tieflockerer 
läuft ein Raupenschlepper, der seine 

große Zugkraft sehr schonend auf den 
Boden bringt.

Diamant-Pflüge erste Wahl
Wenn gepflügt wird, setzt der Direktor ebenso wie sein Vorgän-
ger auf die aufgesattelten Erfolgsmodelle der Diamant-Baureihe, 
die sich durch einfache Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit 
auszeichnen. Die Kernmaschine von Moc war der Systemträger Gigant. 
Der Systemträger besitzt hydraulische Dreipunktgestänge, an die je nach 
anfallender Arbeit die  LEMKEN Kurzscheibeneggen, Scheibengrubber oder 
Saatbettkombinationen angebaut werden. Diese Mehrfachverwendung er-
spart doppelte und dreifache Investitionskosten für Fahrwerk, Bremsanlage 

Direktor Vladimír Novotný (Mitte) setzt 
auf die bewährte Zusammenarbeit mit den 
LEMKEN Partnern Miloš Novák (li.) und 
Kamil Fiala.

BETRIEBSENTWICKLUNG 
IM 21. JAHRHUNDERT
TEIL 2
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Reportage Tschechien

und die hydraulische Geräteklappung. 
Novotný nutzt den Systemträger nach 
wie vor. Doch aufgrund der Größe der 
Agrargenossenschaft bevorzugt er Spe-
zialmaschinen, die direkt an die Trakto-
ren angehängt und auch voll ausgelastet 
werden können. Ein Systemträger ist 
permanent mit einer Rubin-Kurzschei-
benegge und der andere mit einem 
System-Kompaktor bestückt. Sehr gute 
Dienste leistet auch die 2017 angeschaff-
te Heliodor-Kurzscheibenegge, die vor 
allem in der Stoppelbearbeitung und der 
Saatbettbereitung eingesetzt wird. 

Pachtpreise und Arbeitskosten steigen
Die Agrargenossenschaft hat in den letzten Jahren Land ver-
loren. Diese Entwicklung ist Teil eines Trends, von dem viele 
Großbetriebe in Tschechien betroffen sind. Sie steht damit im 
Gegensatz zum ungebremsten Betriebswachstum in vielen 
anderen Ländern. „Seit 2004 haben wir rund ein Zehntel unse-
rer Fläche abgegeben“, sagt Novotný. „Es waren Parzellen, die 
zu weit weg vom Betrieb oder zu klein waren.“ Wenn Landin-
teressenten die Verpächter gut kennen und einen passenden 
Preis bieten, hat die Agrargenossenschaft oft das Nachsehen. 
Auf diese Weise sind eine Reihe kleinerer Betriebe in den letzten 
Jahren von 20 auf 200 Hektar gewachsen.  

Angesprochen auf die Zukunft, wird sich nach Novotnýs Mei-
nung dieser Trend fortsetzen. Er nennt gleich eine Konsequenz: 
„Wir müssen mit weniger Arbeitskräften auskommen, um unse-
re Kosten zu senken. Neben den Pachtpreisen sind gerade die 
Arbeitskosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen.“ Gleich-
zeitig wird er aber unter allen Umständen versuchen, seine bes-
ten Mitarbeiter zu halten. Die sind nämlich erforderlich, um die 
fortschreitende Entwicklung hin zur Präzisionslandwirtschaft 
erfolgreich zu bewältigen.  

Zukünftige Rahmenbedingungen unberechenbar 
Die große Unbekannte für die Zukunft ist für ihn die Politik 
und die Gesetzgebung. Dazu nennt er zwei Beispiele: „Das 
Glyphosat-Verbot auf EU-Ebene stellt uns bei der Beseiti-
gung des Ausfallraps und der Verunkrautung vor der Maisaus-
saat vor neue Fragestellungen. Auch die Vorgaben unserer 
nationalen Agrarpolitik sind manchmal nicht nachvollziehbar. 
Schläge über 30 Hektar Größe müssen nun aus Gründen des 
Boden- und Artenschutzes geteilt und mit verschiedenen Kul-
turen bestellt werden.“ Unkalkulierbare Rahmenbedingungen 
sind immer schlecht für Unternehmer. Mit LEMKEN Landtech-
nik, dem LEMKEN Gebietsverkaufsleiter für Tschechien West 
Miloš Novák und dem regionalen LEMKEN Händler AGRIMA 
Žatec, vertreten durch Kamil Fiala, hat er hingegen verlässliche 
Größen, auf die er auch in Zukunft bauen kann. 
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Am Systemträger Gigant läuft eine Kurzscheibenegge Rubin 9 mit acht Metern Arbeitsbreite.

Der System-Kompaktor wird in der Agrargenossenschaft zur  
Bereitung eines optimal gekrümelten und rückverfestigten Saatbetts 
eingesetzt.

Von der Dorfschmiede zum weltweit  
agierenden Landtechnikunternehmen
Einen unterhaltsamen Einblick in 240 Jahre Firmengeschichte 
vermittelt die Webseite www.240lemken.com.  
Videos, Interviews, Fotos und Texte beschreiben 
Historie, Meilensteine, Menschen, Anekdoten sowie 
nachhaltiges Denken und geben einen Ausblick auf 
die Zukunft.  

Viel Spaß beim Stöbern!

Die Diamant-Pflüge haben auch weiterhin eine
große Bedeutung.
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Die Düngung ist in den letz-
ten Jahren immer mehr in 

den Fokus des Interesses ge-
rückt. Immerhin liegt ihr Anteil 

an den Betriebsmittelkosten auf 
einem Ackerbaubetrieb bei rund 

einem Drittel. Gleichzeitig beeinflusst 
der Wasserschutz die Pflanzenernäh-

rung. So regeln beispielsweise in vielen 
EU-Ländern zunehmend strengere ge-

setzliche Vorgaben den Einsatz von Stick-
stoff- und Phosphordüngern. Es kommt zu-

künftig mehr denn je darauf an, jedes einzelne 
Kilogramm Dünger so effizient wie möglich 

einzusetzen.

Kooperation mit SULKY
Grund genug für LEMKEN, sich Gedanken darüber 

zu machen, wie man die Landwirtschaft bei dieser 
Herausforderung wirkungsvoll mit LEMKEN typischen 

Qualitätsprodukten unterstützen kann. Das geschieht 
nun seit einem Jahr im Rahmen einer Kooperation mit dem 

DIE WELT  
WIRD NOCH BLAUER

Überraschung auf der Agritechnica 2019: 
LEMKEN präsentierte auf seinem Messe-
stand erstmals Düngerstreuer im ver-
trauten Blau. Die drei Baureihen Spica, 
Tauri und Polaris bestechen durch aus-
gereifte Technik in hoher LEMKEN 
Qualität. Sie sind für Ackerbaube-
triebe ein weiterer Meilenstein hin 
zu einer professionellen Maschi-
nenausstattung. 

Seit März 2020 ist der 31-jährige Agrar-
betriebswirt stolzer (Mit-)Besitzer eines 
Polaris 14-Düngerstreuers. Zusammen 
mit einem Nachbarn hatte er sich zuvor 
gründlich am Markt informiert. Biede-
mann bewirtschaftet in Kevelaer in Nord-
rhein-Westfalen nahe der niederländischen 
Grenze einen Betrieb mit 130 Hektar Acker-
bau sowie Sauen- und Mastschweinehal-
tung. Die Flächen sind vielfach unregelmäßig 
geformt und weisen zahlreiche Keile auf. Die-
se waren mit seinem bisherigen Streuer nicht 
gleichmäßig zu düngen. Weil er aufgrund einer 
Düngeverordnung im kommenden Jahr seine 
Stickstoffdüngung um 20 Prozent reduzieren 
muss, will er jedes Kilogramm Dünger noch ge-
zielter einsetzen. 

Das war für ihn ein Ansporn, nach neuer Technik 
Ausschau zu halten. Seine Anforderungen: meh-
rere Teilbreiten, ISOBUS-Fähigkeit, Abarbeiten von 
Applikationskarten. Nach dem Vergleich verschie-
dener Hersteller auf der Agritechnica 2019 und der 
genauen Prüfung der neuen blauen Düngerstreuer 
auf der LEMKEN AgroFarm hat er sich den Polaris 14 

renommierten französischen Hersteller 
SULKY. Dessen Kernkompetenz ist der 
Bau von hochwertigen Düngerstreuern. 
In Kombination mit dem dichten Händ-
lernetz und der hohen Servicequalität 
von  LEMKEN entsteht eine Win-win-Situ-
ation für alle Beteiligten. LEMKEN freut 
sich, mit SULKY einen passenden Partner 
gefunden zu haben. Das reicht bis zur 
Firmenphilosophie. Beide sind familien-
geführte Unternehmen, die die gleichen 
Werte und Ziele teilen.

Die Besucher der Agritechnica 2019 
konnten erstmalig die neuen Dünger-
streuer im vertrauten LEMKEN Blau 
begutachten. Die drei Baureihen Spica, 
Tauri und Polaris bieten für jeden An-
spruch die passende Lösung. Das reicht 
vom kleinsten Spica-Modell mit 900 Liter 
Behältervolumen, einfacher Technik und 
Handhabung bis hin zum 4.000-Liter-Po-

laris-Modell mit einer Vielzahl von Hightech-Lösungen. Wichtig: 
Alle Düngerstreuer bestechen durch hohe Fertigungs- und Ar-
beitsqualität.

ECONOV Section Control mit 12 Teilbreiten
Eine Besonderheit der Düngerstreuer ist das ECONOV-Section 
Control-System, das bei den Fachbesuchern der Agritechnica 
großes Interesse geweckt hat. Es wird im Spitzenmodell Pola-
ris 14 angeboten und ermöglicht das Zu- oder Abschalten der 
einzelnen Teilbreiten von außen nach innen oder von innen 
nach außen. Mit GPS-Unterstützung schaltet ECONOV die 12 
Teilbreiten am Vorgewende bzw. an Feldkeilen automatisch 
aus und ein, sobald es zu Überlappungen oder unbehandelten 
Teilflächen kommt. Dies wäre durch den Fahrer kaum zu leisten. 
Auf diese Weise verhindert das System eine Über- bzw. Unter-
düngung einzelner Teilbereiche und spart mindestens sechs 
Prozent Dünger ein. 

Grenzstreuen mit TRIBORD
Eine weitere Stärke der neuen LEMKEN Streuer ist das Grenz-
streuen. Das TRIBORD 2D-System macht das Streuen bis ex-
akt an die Feldgrenze möglich. Das System ist bereits für das 

kleinste Spica-Modell erhältlich. Dabei kann der Fahrer von der 
Kabine aus zwischen den beiden Streumodi „volle Breite“ oder 
„Grenzstreuen“ wählen. Beim TRIBORD 3D-System gibt es das 
„umweltorientierte Grenzstreuen“ als zusätzlichen Modus. Da-
bei wird der Dünger zu 100 Prozent innerhalb der Feldgrenzen 
appliziert, was vor allem bei angrenzenden Gewässern oder 
Straßen wichtig ist. Alle drei Modi werden über einen variie-
renden Aufgabepunkt und eine spezielle Grenzstreuschaufel 
ermöglicht. Es wird also kein umlenkender Streufächer in den 
abgeworfenen Dünger hineingeschwenkt. Das Düngerkorn 
bleibt intakt und behält seine Flugeigenschaften.

Bei großen Arbeitsbreiten über 27 Metern empfiehlt LEMKEN 
die dafür entwickelten EPSILON Wurfschaufeln. Über die zu 
einem Epsilon geformten Doppel-Wurfschaufeln werden zwei 
übereinanderliegende Düngerstränge ausgebracht. Das sorgt 
für eine Vierfachüberlappung und somit für eine gleichmäßige 
Verteilung. 

CCI 1200 und CCI 800 sind die Terminals der Wahl
Zur Steuerung bietet sich ab dem Modell Tauri 12 aufwärts 
das universell einsetzbare ISOBUS-Terminal CCI 1200 an. Das 

Daniel Biedemann: Teilbreitenschaltung und Servicequalität ausschlaggebend

mit automatischer ECONOV-Teil-
breitenschaltung ausgesucht. 
Für LEMKEN sprachen außerdem 
seine guten Erfahrungen mit der 
Marke. Auf dem Betrieb laufen 
bereits eine Saphir 7-Drillma-
schine und eine Zirkon 10-Krei-
selegge, ein Variopal-Pflug 
und ein Karat 9-Grubber. Von 
der gewohnt hohen Service-
qualität und der schnellen 
Ersatzteilversorgung will er 
auch zukünftig profitieren.

Seine ersten Erfahrungen wurden von 
der Corona-Krise geprägt. So musste er beim 
Ersteinsatz aufgrund des Lockdowns ohne die üb-
liche Unterstützung eines Technikers auskommen. Doch 
die Kombination aus CCI 1200 Display und Polaris harmonierte nach we-
nigen Handgriffen und die intuitive Bedienung ermöglichte Biedemann 
ohne fremde Unterstützung einen reibungslosen Start mit dem Gerät. 
Mittlerweile ist er mit den zahlreichen Funktionen vertraut und schätzt 
die genaue Arbeit und die komfortable Bedienung. Seine Erwartungen 
sind in den ersten Monaten voll und ganz erfüllt worden.

Düngerstreuer

Jedes Kilogramm Dünger zählt:  
Daniel Biedemann aus Kevelaer  

(Nordrhein-Westfalen) düngt seit 2020 seine Flächen 
mit einem Polaris 14-Düngerstreuer.

Spica, Tauri und Polaris 
im Einsatz:
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Düngerstreuer

Alle Zentrifugalstreuer haben ein sichelförmiges Streubild. 
Das heißt, unmittelbar hinter dem Streuer wird der Dünger 
mehrere Meter hinter den Streuer geworfen, in den Rand-
bereichen der Arbeitsbreite aber bis auf Höhe des Traktors. 
Das macht Section Control komplizierter als beispielsweise 
bei einer Pflanzenschutzspritze, die ein geradliniges Arbeits-
bild hat. ECONOV berücksichtigt das. Das System arbeitet 

mit einer ausgeklügelten automatischen Steuerung des 
Aufgabepunktes und der Schieberstellung. Das Zu- oder 
Abschalten der 12 Teilbreiten kann sowohl von außen nach 
innen als auch von innen nach außen erfolgen. Für eine 
teilflächenspezifische Düngung können Applikationskarten 
hinterlegt oder ein Crop-Sensor kombiniert werden. 

➊  ECONOV mit ISOBUS schaltet  
12 Teilbreiten unabhängig von der Ar-
beitsbreite (hier bei voller Arbeitsbreite 
mit 12 geöffneten Teilbreiten).

➋  Bei abnehmender Arbeitsbreite, z. B. 
bei der letzten Überfahrt, werden die 
Teilbreiten in Abhängigkeit von der 
noch zu streuenden Breite automatisch 
geschlossen (hier: drei geschlossene 
Teilbreiten auf der rechten Seite).

➌  Bei geschlossener rechter Seite werden 
die Teilbreiten auf der linken Seite nach 
und nach von der Mitte nach außen hin 
geschlossen.

➍  Nur eine Teilbreite ganz außen ist am 
Ende der Streuarbeit in Feld keilen offen.

➎  Bei Erreichen eines geraden Vorgewen-
des werden die Teilbreiten nach und 
nach von außen nach innen geschlos-

sen und bilden damit das reelle, nämlich 
BOGENFÖRMIGE Streubild nach.

➏  Am geraden Vorgewende bleiben vor 
dem kompletten Schließen nur die  
beiden Teilbreiten in der Mitte offen.  
Beim bogenförmigen Streuen wird also 
maximale Präzision erreicht.

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏

Wie werden Teilbreiten mit ECONOV geschaltet?

Terminal besitzt ein 12 Zoll großes Widescreen-Display und 
lässt sich intuitiv auf Smartphone-Niveau bedienen. Die Split-
screen-Funktion erlaubt es, das Display zu teilen und zwei 
Anwendungen gleichzeitig darzustellen. Die Maschinenbedie-
nung kann so beispielsweise gleichzeitig mit der Karte für die 
GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung dargestellt werden. Eine 
gute Wahl ist auch das neue ISOBUS-Terminal CCI 800. Es bietet 
einen ähnlichen Funktionsumfang wie das CCI 1200, ist jedoch 
deutlich kompakter.
 
Darüber hinaus bietet LEMKEN eine Reihe von ausgereiften 
technischen Details, die das Düngerstreuen komfortabler, ein-

facher und genauer machen. LEMKEN wird zukünftig Ideen in 
die Entwicklung der Düngerstreuer einbringen und sie noch 
besser machen. Mit den neuen Maschinen fügt LEMKEN ein 
weiteres Puzzleteil zum bereits vorhandenen Portfolio aus den 
Bereichen Bodenbearbeitung, Aussaat und Crop Care hinzu. 
Die Welt wird dadurch noch blauer. Und damit das so bleibt, 
legt  LEMKEN größten Wert auf eine beständige Lackierung der 
Bauteile, die dem korrosiven Dünger ausgesetzt sind. Die Quali-
tätsvorgaben sind deutlich höher als in der Automobilindustrie! 
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DealerShop

Ob Händler, Lohnunternehmer oder Landwirt – 
nur selten dürfte der gesamte Fuhrpark von nur 
einem Hersteller ausgestattet sein. Um Ersatzteile 
zu bestellen, müssen sich Händler und Endkun-
de deshalb oft mit diversen markenspezifischen 
Portalen auseinandersetzen – jedes einzelne da-
von mit eigener Registrierung, Oberfläche und 
Bedienbarkeit. Wertvolle Zeit geht so verloren.

Multi-Marken-Plattformen wie der Online- 
Ersatzteilkatalog „agroparts“ des Software- 
Spezialisten LexCom GmbH lösen diese 
Problematik. Das System ist eine seit Jahren 
etablierte One-Shop-Service-Lösung für 
den After-Sales-Bereich im landwirtschaft-
lichen Sektor. Bislang konnten davon aber 
nur Hersteller und Händler profitieren.

Neueste Studien haben ergeben, dass 
auch Landwirte oder Lohnunternehmer 
zunehmend online recherchieren und vor-
zugsweise auch online bestellen möchten, 
und zwar ohne dabei von Online-Shop zu 
Online-Shop wechseln zu müssen. 

Eine Plattform für alle
Die Händler haben diesen Trend erkannt. 
Um diesen Service aber für die Kunden 
anbieten zu können, bedarf es eines 
enormen technischen Aufwands zur 
Datenintegration und -pflege, der oft-
mals die Möglichkeiten eines einzelnen 
Händlers übersteigt. Schließlich gilt es, 
Bestandsinformationen, Im- und Expor-
te von Teilestammdaten (Gewicht, Preis 
usw.), Fotos der Ersatzteile, Maschinenin-
formationen, Zahlungs- und Versandar-
ten und vieles mehr zu berücksichtigen 

Die Ersatzteilbeschaffung für einen gemischten Fuhr-
park kann schnell zum nervigen Suchspiel werden. 

Schneller geht es jetzt mit einer erweiterten Version der 
Multi-Marken-Plattform agroparts, auf der auch LEMKEN 

mit seinen aktuellen Maschinen- und Ersatzteilinformatio-
nen vertreten ist.

ORIGINAL-ERSATZTEILE  
FÜR JEDERMANN

und vor allem auch stets aktuell zu hal-
ten.

Mit einer neuen Vertriebsebene können 
jetzt die Endkunden in das bereits vor-
handene Bestellsystem agroparts ein-
gebunden und das komplette  LEMKEN 
Original-Ersatzteile-Geschäft mit dem 

favo risierten Händler online abgewickelt 
werden. Mit dem zusätzlichen Add-on 
DealerShop lassen sich alle technischen 
Hürden für die Nutzer und den Händler 
einfach überwinden. 

Alle Hersteller, die von LexCom betreut 
werden, liefern die erforderlichen Daten 
für den DealerShop. LexCom stellt diese 
im System gebündelt nach Freigabe der 
entsprechenden Hersteller zur Verfügung. 
Der Online-Shop ist somit multimarken-
fähig. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
weitere Ersatzteile händlerindividuell zu 
erfassen und beispielsweise Aktionsware 
mit Preisen, Bildern und Teilenummern 
eigenständig hochzuladen. Der Endkun-
de kann somit das vom Hersteller online 
abgebildete Portfolio nutzen. 

Individuelle Shop-Gestaltung
Für die Konfiguration des Shops steht ein 
Dealer-Backend-System zur Verfügung, 
in dem die LEMKEN Kooperationspartner 
mittels weniger Klicks einen kompletten 
Online-Shop mit gängigen Zahlungs-
bedingungen wie Vorauskasse, Kauf auf 
Rechnung, PayPal oder Kreditkarte kon-
figurieren können. Abgerundet wird dies 
mit der Konfiguration von verschiedenen 
Versand- und Abholmöglichkeiten, in-
dividuellen Kundenrabatten, AGB, Logo 
und Workflows zur problemlosen Auf-
tragsabwicklung. 

Für Landwirte und Lohnunternehmer 
ergeben sich daraus verschiedenste 
Bestellmöglichkeiten. Und zwar unab-
hängig davon, ob die Teilesuche über 
Suchmaschinen wie Google, über die 
LEMKEN Homepage oder als registrierter 
User über den agroparts Ersatzteilkata-
log oder die neue Mobile-App (verfügbar 
für iOS & Android) erfolgt. Die Bestel-
lung wird schlussendlich immer über 
den favorisierten Händler im agroparts 
DealerShop abgewickelt. Die Teilesuche 
greift dabei stets auf aktuelle Informati-
onen von LEMKEN zu. Das bedeutet, dass 
eine intelligente Identifikation der Teile, 
beispielsweise anhand der individuellen 
Seriennummer und Stückliste in Kombi-
nation mit verschiedenen Teileklassen 

wie Verschleiß- und Wartungsteilen, er-
folgen kann. Unterstützt wird dies zusätz-
lich mit einem Foto des Ersatzteils.

Ersatzteilsuche to go
Ergänzt wird der DealerShop durch die 
neue App agroparts Mobile. Diese ist 
vorrangig für den Endkunden konzi-
piert, bietet aber auch viele Vorteile für 
die Service-Mitarbeiter eines Herstellers 
oder Händlers. Mit dieser mobilen Vari-
ante kann jeder Nutzer individuell seinen 
Fuhrpark oder ausgewählte Maschinen-
kataloge definieren und herunterladen. 
Damit sind diese Informationen offline 
jederzeit verfügbar und dort einsetzbar, 
wo sie am dringendsten gebraucht wer-
den – beim Servicefall im Feld, wenn viel-
leicht gerade kein Netz verfügbar ist. 

Der Nutzer kann etwa bei einem Defekt 
direkt an der Maschine die entsprechende 
Problemstelle identifizieren, das passende 
Ersatzteil finden und in den Warenkorb 
übernehmen. Sobald wieder eine Inter-

Status quo der 
aktiven DealerShops  
in Deutschland
zum Ende Juli 2020.

„
“

Der DealerShop ist ein echtes 
24/7-Produkt und ermöglicht  
die Ersatzteilbestellung an 
sieben Tagen rund um  
die Uhr ohne Medienbruch.  

Sebastian Ketzer, verantwortlich  
für AfterSales bei LEMKEN.

netverbindung vorhanden ist, lässt sich 
der erstellte Warenkorb in den Shop eines 
Händlers übertragen und Preise sowie 
Verfügbarkeit der Teile abfragen. Abschlie-
ßend wird die Bestellung online ausgelöst. 
Service-Mitarbeiter haben zudem die 
Möglichkeit, den Warenkorb direkt an 
den jeweiligen Einkaufsmanager weiter-
zuleiten. Dadurch lässt sich Zeit sparen 
und der Arbeitsweise der Endkunden 
wird Rechnung getragen, da der Such- 
und Bestellvorgang netzunabhängig er-
folgen kann.

Beide Module, der DealerShop und die 
dazugehörige App, wurden erstmalig 
auf der Agritechnica 2019 vorgestellt.  
LEMKEN ist seit Juni diesen Jahres Teil des 
Systems. Bis jetzt sind acht Pilothändler 
neben Deutschland auch in Österreich 
eingebunden. In Kürze steht der Shop 
auch den französischen Endkunden zur 
Verfügung, die Nutzung in Großbritan-
nien ist in Planung. Erklärtes Ziel von 
LEMKEN ist es, diesen Service weltweit 
anzubieten. 

Der DealerShop ist ein  
digitaler Marktplatz für  
Hersteller, Kooperations -
partner und Kunden.

„
“
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RUBIN 10-MONTAGE: VON TOYOTA 
UND LEGOSTEINEN INSPIRIERT

Das Toyota-Produktions-
system
Das Toyota-Produktionssystem gilt 
weltweit als Benchmark für hohe 
Produktivität bei höchster Produkt-
qualität, pünktlicher Lieferung und 
ständiger Verbesserung. Seit den 
1980er Jahren führen immer mehr 
Unternehmen das System ein. Dessen 
Grundlage ist eine Fertigung ohne 
„Verschwendung“. Überproduktion, 
hohe Materialbestände, lange Lauf-
wege und Wartezeiten bei der Mon-
tage oder Nacharbeiten am Produkt 
sind zu vermeiden. Das System wird 
auch als Lean („schlank“) Manage-
ment bezeichnet. 

„Der Start der Rubin 10-Montage in Alpen war für uns alle ein besonderer Moment. Nach um-
fangreichen Vorbereitungen erstellen wir erstmalig LEMKEN Maschinen in Fließfertigung“, sagt 

Achim Brall. Der Montageleiter am Standort Alpen erklärt: „Zunächst wird der Rahmen in eine 
Hub-Drehstation eingespannt. Mover bewegen den immer weiter bestückten Rahmen von 

Station zu Station. Dort werden beispielsweise Scheiben oder Überlastelemente angebaut 
und die Hydraulikfunktionen überprüft.“ 

Aus 4.660 Einzelteilen zusammengebaut
Insgesamt gibt es sieben Stationen mit zusammen 23 Mitarbeitern. Die Verweil-

zeit beträgt jeweils 75 Minuten. Nach knapp neun Stunden ist ein Rubin 10 mit 
sechs Metern Arbeitsbreite aus 4.660 Einzelteilen inklusive Schrauben fertig 

montiert. Die Arbeitsplätze sind ergonomisch gestaltet, Montagehilfen 
reduzieren die körperliche Arbeit. So heben beispielsweise Lifter die 14 

Kilogramm schweren Hohlscheiben mit 645 Millimeter Durchmesser 
mit Saugnäpfen an und bewegen sie zum richtigen Platz. Automaten 

drehen gleichzeitig mehrere Schrauben mit dem jeweils optimalen 
Drehmoment an. 

Optimierte Montage
„Unsere Inspiration für diesen Schritt 
war das Toyota-Produktionssystem. Da-
rin geht es unter anderem darum, dass 
die Mitarbeiter möglichst ausschließlich 
wertschöpfende Tätigkeiten ausführen. 
Für unsere spezialisierten Monteure heißt 
das: Konzentration auf ihre Hauptaufga-
be und ständige Suche nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Lange Laufwege, 
umständliche Arbeitsvorgänge, zeitauf-
wendige Materialbeschaffung und unnö-
tige Stillstandzeiten sind hingegen tabu“, 
erläutert der Maschinenbauingenieur. 
Die Montage wird streng von der Logistik 
getrennt. Andere Mitarbeiter kümmern 
sich darum, dass die Monteure immer 
die richtigen Schrauben oder Halme an 
ihrem Arbeitsplatz vorfinden. 

Das Toyota-Produktionssystem ist mitt-
lerweile unter dem Begriff Lean Mana ge  - 

Der Rubin 10 ist das 
Flagschiff der LEMKEN 
Kurzscheibeneggen. Mit 
der Aufnahme der Produk-
tion Anfang 2019 machte 
 LEMKEN erstmalig den Schritt 
hin zur Fließfertigung nach Lean 
Prinzipien. Das Ziel: geringere Pro-
duk tionskosten, maximale Qualität 
und termintreue Auslieferung.

ment weltweit anerkannt. Die Heraus-
forderung für Brall bestand darin, das 
System an einen mittelständischen Land-
maschinenhersteller anzupassen, der im 
Vergleich zu Toyota deutlich geringere 
Stückzahlen aufweist. Es galt, die Investi-
tionen für die Fließfertigung im Rahmen 
zu halten. Der Einsatz spezieller Roboter 
war deswegen kein Thema. 

Simulation der Abläufe mit  
Legosteinen 
„Mit einem Expertenteam haben wir 
nach Lösungen gesucht und auch die 
Mitarbeiter aus der Produktion von An-
fang an einbezogen. In Planspielen simu-
lierten wir mit Legosteinen die Abläufe“, 
so der Montageleiter. Die jetzt eingesetz-
ten technischen Hilfen gab es bereits am 
Markt und mussten nicht eigens entwi-
ckelt werden. Die Effekte sind messbar. 
Dazu sagt Brall: „Mit unserer aktuellen 
Fließfertigung steigern wir die Effizienz 
um rund 10 Prozent gegenüber der Insel-
montage beim Rubin 9. Unser Ziel ist es, 
20 Prozent zu erreichen.“  
 
Mehrere Vorteile für die Kunden
Die Effizienzsteigerung beeinflusst die 
Preisfindung und kommt darüber den 
Kunden zugute. Ebenso das Streben nach 
höchster Produktqualität und pünktli-
cher Lieferung des bestellten Rubin 10. 
Das neue System macht die Produktion 
berechenbarer und überprüfbarer.

Für Montageleiter Brall ist die Ru-
bin 10-Fließfertigung das Pilotprojekt, 
aus dem Erkenntnisse für eine weitere 
Umrüstung der Fertigung gezogen wer-
den können: „Mittelfristig werden wir das 
System auf weitere Maschinenmontagen 
anwenden.“ 

  Ergonomische Arbeitsplätze: Mit einem Lifter lassen 
sich die Hohlscheiben rückenschonend bewegen.

  Auch die Fertigung der Überlastelemente erfolgt 
nach Lean-Prinzipien.

  Montageleiter Achim Brall ist stolz auf die 
Fließfertigung des Rubin 10. 

Rubin 10-Montage
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Der Rubin 10  
im Einsatz:



ZWEI MARKEN – EINE FAMILIE 
DIE EXPERTEN FÜR PROFESSIONELLEN PFLANZENBAU

Alles für die Bodenbearbeitung

LEMKEN bietet leistungsstarke Technik zur Grund- und 
Stoppelbearbeitung für alle Betriebsgrößen. Unsere 
Pflüge, Grubber und Kurzscheibeneggen stehen  
für optimalen Bedienkomfort und höchste Einsatz-
sicherheit:

   Kurzscheibeneggen Rubin 10 und Rubin 12 ohne 
Seitenzug

   Intensiv-Grubber Karat 9, das Multitalent für die  
Stoppelbearbeitung

   Anbaupflüge Juwel und Aufsattelpflüge Diamant für 
die beste Arbeitsqualität

   Kreiseleggen Zirkon, Saatbettkombinationen Korund  
und Kompaktor für optimale Saatbettbereitung

   DuraMaxx Verschleißteile für besondere  
Langlebigkeit

Alles für den nachhaltigen Pflanzenschutz

Steketee bietet innovative Technologien zur Unkraut  - 
 bekämpfung für individuelle Standort bedingungen. 
Unsere intelligenten, kamera gesteuerten Hackgeräte 
und umweltschonenden Bandspritzen sind für die 
Präzisionslandwirtschaft gemacht und ermöglichen 
nachhaltigen Pflanzenschutz.

   EC-Weeder – individualisierbares Hackgerät
   EC-Ridger – damm- und kulturschonendes  

Häufelgerät
   EC-Spray – sparsame und exakte Band applikation
   EC-Steer – Parallelverschieberahmen für jedes  

Hackgerät 
   IC-Weeder – intelligentes Hackgerät mit  

Einzel pflanzen  erkennung
   IC-Light – intelligente und präzise Kamerasteuerung

steketee.lemken.com


