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Beratung und Geräte 
für die gesamte Fruchtfolge

www.lyckegard.com

DER BESTE PRODUKTKATALOG DER ERDE
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Für das Wohl der Erde
Wir haben nur eine Erde und müssen uns 
um sie kümmern. Das tun die Landwirte seit 
Jahrtausenden. Das Land wird bearbeitet und 
gepflegt, um Lebensmittel auf den Tisch zu bringen. 
Wie die gesamte Gesellschaft hat sich auch die 
Landwirtschaft immer weiter rationalisiert, um eine 
wachsende Bevölkerung zu ernähren. 

So weit, so gut. Aber heute müssen wir einen 
weiteren Faktor berücksichtigen. Die Nachhaltigkeit. 

Nämlich dafür zu sorgen, dass wir eine gesunde 
und lebendige Erde hinterlassen, die auch künftig 
gute Ernten und gute Lebensbedingungen 
ermöglicht. Lyckegård setzt sich für den 
nachhaltigen Anbau von Pflanzen ein. Dem 
Landwirt und dem Planeten zuliebe. 

 
Wir wollen der beste Freund der Erde sein.
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Ansprechpartner bei Lyckegård
Zentrale
Lyckegård Group AB
Trollebergsvägen 102–28
245 61 Staffanstorp, Schwe-
den

Produktionsbetrieb
Lyckegård Production AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa, Schweden

Lars Askling
Leiter Innovation und  
Portfolio
lars@lyckegard.com
+46 (0)708 39 32 38

Björn Axell
Einkauf
+46 766 25 44 56
bjorn@lyckegard.com

Fredrik Bergström
Leiter Produktentwicklung
fredrik@lyckegard.com
+46 (0)768 51 79 06

Christian Bjärntoft
Geschäftsführer
christian@lyckegard.com
+46 (0) 708 50 76 47

Eva Kankkonen
Leiterin Kundenbetreuung
eva@lyckegard.com
+46 (0) 731 49 69 69

Elin Laxmar
Agronomin und  
Marketingspezialistin
elin@lyckegard.com
+46 (0) 708 87 33 20

Boris Lindgård
Gebietsverkaufsleiter Finnland
boris@lyckegard.com
+358 (0) 500 56 76 11

Michael Nyberg
Ersatzteile und Kundendienst
michael@lyckegard.com
+46 (0) 730 66 85 92

Christian Puls
Verkaufsdirektor Europa
christian.puls@lyckegard.com
+49 (0) 175 59 42 513

Simon Svensson
Gebietsverkaufsleiterin  
Schweden
simon@lyckegard.com
+46 (0) 723 87 33 20

Patrik Söderberg
Ersatzteile und Kundendienst
patrik@lyckegard.com
+358 (0) 505 26 15 56

Erkki Vihonen
Agronom und  
Marketingspezialist
erkki@lyckegard.com
+358 (0) 400 806 165

Henrik Weinerling
Gebietsverkaufsleiter
henrik.weinerling@ 
lyckegard.com
+46 (0) 708 40 52 72
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Beratung und Geräte für 
die gesamte Fruchtfolge

Frühjahrsbearbeitung
Im Frühjahr ist es wichtig, das Unkraut vor und nach 
dem Sprießen durch Eggen fernzuhalten. Lyckegård 
bietet das gesamte Treffler-Sortiment an Unkrauteg-
gen an, die mit einfacher, aber präziser Technik im 
Frühjahr das Überhandnehmen von Unkraut verhin-
dern.

Auf Feldern mit starkem Unkrautbefall kann auch 
eine sogenannte Frühsommerbrache angelegt werden. 
Durch über einige Wochen im Frühjahr wiederholte 

Feldbearbeitung mit dem Kvickfinn lässt sich starker 
Befall durch mehrjährige Unkräuter sehr wirksam 
bekämpfen. Zur weiteren Verbesserung des Bodens 
kann im Sommer eine Zwischenfrucht gesät werden, 
die im Herbst mit einer Kombination aus Kvickfinn und 
Crimperroller eingearbeitet wird, bevor die Saat für die 
Winterkultur ausgebracht wird. 

Bei der Aussaat von Sommerkulturen ermöglichen 
die leistungsstarken Grubber von Köckerling eine fla-
che Bearbeitung und eine gute Saatbettbereitung.

Lyckegård begann vor gut zehn Jahren mit einer einzigen Maschine, dem Combcut. Seither ist unser 
Produktsortiment unter anderem in den Bereichen Etablierung, mechanische Bodenbearbeitung 
und Unkrautbekämpfung enorm gewachsen, worauf wir sehr stolz sind. Wir möchten Produkte für 
die gesamte Fruchtfolge anbieten und Ihnen unabhängig von der Art Ihres Anbaus zur Verfügung 
stehen, wenn Sie ein bestimmtes Problem haben oder eine unserer Maschinen in Ihrem Anbausystem 
einsetzen möchten. Wir freuen uns, unseren Kunden neben unseren eigenen Lyckegård-Produkten 
auch Maschinen von Treffler, Köckerling und Bionalan anbieten zu können.
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Aussaat und Etablierung
Für die Aussaat und Etablierung bieten wir unser Flagg-
schiff Cameleon an – ein modulares System für die 
Aussaat, Düngung und Unkrautbekämpfung. Es ist so 
beschaffen, dass der Landwirt nach eigenem Wunsch 
pflanzen kann und sich nicht an seine Sämaschine 
anpassen muss. Das Cameleon kann zur Drill- und 
Bandsaat mit verschiedenen Reihenabständen verwen-
det werden. Auf Knopfdruck stellt die Maschine auf 
hochpräzises Reihenhacken um, das vom Traktor-GPS 
oder mithilfe einer Kamera gesteuert werden kann.

Dank unserer Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Unternehmen Treffler können wir auch 
deren Kombi-Sämaschine und eine frontmontierte 
Kleinsamen-Sämaschine für die Aussaat von Gras und 
Zwischenfrüchten anbieten.

Mechanische Unkrautbekämpfung
Wir haben unseren Ursprung in der mechanischen 
Unkrautbekämpfung, die uns natürlich besonders am 
Herzen liegt. Wir begannen mit dem Combcut, einem 
selektiven Unkrautschneider, der Unkrautpflanzen 
im unteren Teil der Kultur abschneiden kann, ohne 
die Nutzpflanzen zu beeinträchtigen. 2020 kam der 
Kvickfinn auf den Markt, ein Rotorgrubber, der die 
Wurzeln hebt und mehrjährige Unkräuter wirksam und 
dauerhaft bekämpft. Die Partnerschaft mit Bionalan 
ermöglicht uns, deren Unkrautschneider zu verkau-
fen, der die Samenköpfe oberhalb der Nutzpflanzen 

abschneidet, um die weitere Samenverbreitung zu 
verhindern.

Anfang 2021 übernahmen wir das Cameleon und 
bekamen damit eine fortschrittliche Maschine, die 
unter anderem zum Reihenhacken und Unkrauteggen 
dient. 

Dazu gehört auch Treffler mit verschiedenerlei 
einfachen, aber präzisen Unkrauteggen.

Herbstbearbeitung
Wenn der Herbst kommt, müssen Stoppeln bearbeitet, 
Zwischenfrüchte eingearbeitet und die Herbstaussaat 
vorbereitet werden. Hier empfehlen wir, Zwischen-
früchte mit Kvickfinn und Crimperroller zu hacken, um 
die Untersaat zu beenden und einen schnellen Abbau 
des Pflanzenmaterials einzuleiten. Der Crimperroller 
kann auch mit einer Direktsaatmaschine mit hohem 
Sechendruck für die Direktsaat von Zwischenfrüchten 
kombiniert werden, womit wir bei Versuchen in Finn-
land gute Ergebnisse erzielt haben. Für die allgemeine 
rationelle Herbstbodenbearbeitung und Saatbettbe-
reitung empfehlen wir Grubber von Köckerling und 
Treffler.

Kurz gesagt: Wir begleiten Sie während der gesamten 
Fruchtfolge!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Lyckegård-Mannschaft

Selektives Unkrautschneiden

Reihenhacken

Einarbeitung von ZwischenfrüchtenSchnitt oberhalb der Nutzpflanzen

Herbstbearbeitung

Herbstaussaat

FrühjahrsaussaatMechanische Unkrautbekämpfung

Einarbeitung von Zwischenfrüchten

Saatbettbereitung

Unkrauteggen
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Kvickfinn
– vielseitige und wirkungsvolle Bearbeitung

Rotor Bio Premium
Modellname 2750 3750 2150 2800 3250 3750 2750 3000 3350 4400 6200

Masse (kg) 1280 1850 1240 1600 1880 2140 1550 1680 1880 3600 5950

Arbeitsbreite (m) 2,75 3,75 2,15 2,80 3,25 3,75 2,75 3,00 3,55 4,4 6,2

Transportbreite (m) 3 4 2,4 3 3,5 4 3 3,20 3,85 2,9 3

Empfohlene PS "70- 
150"

"100- 
200"

"70- 
120"

"80- 
150"

"120- 
200"

"140- 
250"

"90- 
150"

120-
160

"130- 
200"

250-
350

"160- 
350"

Achsen / Federzinken 1/6 1/8 3/7 3/10 3/11 3/13 3/9 3/10 3/11 3/16 5/26

Achsabstand (cm) 55 65 65 65 65 65 72 75 60-80

Anzahl der Rotorzinken 68 94 54 70 81 94 78 74 101 110 177

Abstand der Rotorzinken (mm) 40 40 35 40 35 40 35

Zusammenklappbar für den Transport ✔ ✔

Hydraulische Tiefenregelung vorne ✔

Keilriemen-Antrieb ✔

Doppelketten (Antrieb Pickup) ✔ ✔ ✔

Bewegliche Vorderräder, stufenlose 
Einstellung, Radabstreifer, hydraulischer 
Pickup

✔ ✔

Beleuchtung Zusatz-
ausrüstung Zusatzausrüstung ✔

HD-Zinken, Spezial-Gänsefüße, Spit-
zen, Flügel-Unterschneider, längerer 
Rahmen und Sicherheitsvorrichtung

Zusatz-
ausrüstung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Als Boris Lindgård auf seinem Hof im finnischen Vaasa mit dem ökologischen 
Landbau begann, hatte er bald Probleme mit mehrjährigen Unkräutern. 
Herkömmliche Grubber und Scheibengeräte reichten nicht aus. Die Lösung 
war der Kvickfinn, ein Grubber mit Gänsefüßen einem Pickup-Rotor, der nicht 
nur mehrjähriges Unkraut dezimiert, sondern auch für mehrerlei mechanische 
Bodenbearbeitungen eingesetzt werden kann.

Der Name Kvickfinn 
steht für eine wirksame 

Waffe nicht nur gegen 
Quecken, sondern auch 

gegen andere mehrjährige 
Unkräuter wie Disteln, 

Gänsedisteln und Amp-
fer. Der Grubber ist mit 

Gänsefüßen an starken 
s-förmigen Zinken ausgestattet, 

welche die Wurzeln des Unkrauts 
durchtrennen und es an die Oberfläche 

heben. Das Nachlaufgerät, ein Pickup-Rotor mit 
kräftigen Federzinken, greift das Unkraut und schleudert 

es hinter dem Arbeitsgerät in die Luft. Die Erde wird von 
den Wurzeln abgeschüttelt, sodass das Unkraut auf dem 
Boden austrocknet und abstirbt. 

Offizielle Versuchsergebnisse in Finnland (LUKE) zei-
gen, dass drei Kvickfinn-Durchgänge im Frühsommer, im 
Mai und Juni, gefolgt von einer Gründüngungsfrucht, eine 
bis zu 98-prozentige Wirkung auf die Disteln haben und 
auch die späteren Getreideernten verbessern. Bei dieser 
Maßnahme handelt es sich um eine sogenannte Kurzbra-
che, die bei größeren Problemen, etwa mit Quecken, sehr 
wirksam ist.

Eine Kurzbrache kann auch im Herbst zum Einarbei-
ten von Stoppeln oder Gras, zur Unkrautbekämpfung und 
zur Saatbettbereitung für das Frühjahr dienen.

Der Kvickfinn kann auch mit einer 
HD-Walze mit starren Rotorzinken 
ausgestattet werden, welche 
die Pflanzendecke wirkungsvoll 
zerkleinert.
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„Gute Wirkung gegen mehrjährige Unkräuter“
Große Probleme mit der Acker-Gänse-
distel und insbesondere mit der Quecke 
veranlassten Bengt Lärka von Finnängen 
Lantbruk, in seinem ökologischen Getrei-
deanbau auf andere Maßnahmen als das 
Pflügen zu setzen. Das Ergebnis war ein 
3,5 m breiter Kvickfinn-Grubber mit einem 
Standard-Gänsefuß, der sich gegen die 
Quecke bewährt hat.

Früher pflügte Bengt den größten Teil der 
Fläche im Frühjahr, aber er ist mehr und mehr 
davon abgekommen, weil es sehr arbeitsinten-
siv ist. Heute wird etwa die Hälfte der Fläche 
gepflügt – teils im Frühjahr, teils im Herbst – 
und mit schweren Scheibengeräten rückver-
festigt. 

„Bei den heutigen Dieselpreisen sollte man 
schwere Bodenbearbeitung möglichst vermei-
den“, sagt er.

Auf den leichteren Böden hatte er im 
Jahr 2020 schließlich ernste Probleme mit 
Quecken. Er hatte schon seit Jahren mit dem 
Kvickfinn geliebäugelt.

„Ich hielt ihn für ein interessantes Konzept, 
und als ich den Nutzen und die Testergebnisse 
sah, beschloss ich, ihn auszuprobieren.“

Intensivbrache im Herbst

Im Herbst 2020 erntete er auf den am stärks-

ten befallenen Feldern Ganzpflanzen, und im 
August führte er im Abstand von zwei bis drei 
Wochen zwei Bearbeitungen mit dem Kvick-
finn durch. Viel Regen machte einen dritten 
Durchgang unmöglich. Im Winter war es sehr 
kalt, aber es lag kein Schnee, sodass die an 
die Oberfläche beförderten Quecken schwer 
litten. Im Frühjahr pflügte er das Feld, er säte 
Sommergerste und es gab kaum Quecken.

„Die Quecken waren weitestgehend ver-
schwunden, das war ein unglaublicher Erfolg!“, 
sagt Bengt und fügt hinzu, dass die Sache 
damit erst richtig spannend wurde.

„Mit diesem Effekt sind wir mehr als zufrie-
den!“

Möglichkeit zur Umarbeitung von Gras-
land

Im letzten Herbst wurde nach dem Dreschen 
nur ein einziger Durchgang mit dem Kvickfinn 
durchgeführt, und in diesem Frühjahr wird 
erneut gepflügt und Getreide gesät. Bengt ist 
gespannt, wie es sich entwickelt.

Andere Anwendungen für den Kvickfinn 
werden zurzeit geprüft. Eine Idee ist der Ein-
satz zur Umarbeitung von Grasland, wie er an 
mehreren Orten Europas praktiziert wird. 

„Der Boden kann hier unglaublich hart 
sein“, sagt er, „aber ein Durchgang mit einem 
Scheibengerät vor der Bearbeitung mit dem 
Kvickfinn müsste gut wirken.“

Finnängen 
Lantbruk AB
Bengt und Johan Lärka, 
Väse

Schwerpunkt: 
Ökologischer 
Getreideanbau

Fläche: 200 ha

Fruchtfolge: Siebenjährig 
mit zwei bis drei Jahren 
Grasland, Getreide, 
Erbsen, Getreide

Verwendet den Kvickfinn 
zur Unkrautbekämpfung 
im Herbst nach der Ernte

Im Jahr 2020 gab es große Probleme mit Quecken. Zwei Durchgänge im Herbst mit dem Kvickfinn, gefolgt von einem kalten 
Winter, wirkten ausgezeichnet.

Bengt Lärka
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Mehr Würmer, Humus und Mehr Würmer, Humus und 
Zwischenfrüchte mit dem KvickfinnZwischenfrüchte mit dem Kvickfinn

Die Suche nach einer Maschine für die 
Bearbeitung von Zwischenfrüchten führte 
Jean-Frédéric Martin, Landwirt und Pionier 
des pfluglosen ökologischen Landbaus, 
zum französischen Kvickfinn-Vertriebs-
partner von Lyckegård.

Jean- Frédéric Martin gehört zu den Menschen 
mit der meisten Kvickfinn-Praxiserfahrung. Seit 
Anfang 2019 hat er über sein Unternehmen 
Agrosoil mehrere Maschinen nach Frankreich 
und in Teile Deutschlands verkauft. Er erklärt, 
dass er den Kvickfinn in seinem seit dem 
Jahr 2000 praktizierten pfluglosen System an-
ders einsetzt als in Skandinavien üblich.

Bearbeitung von Zwischenfrüchten
„In erster Linie verwende ich den Kvickfinn für 
die Gründüngung und den Zwischenfruchtan-
bau, um Erosion sowohl unter trockenen als 
auch unter nassen Bedingungen zu verhin-
dern. Mein Ziel ist es, möglichst viel organi-
sche Substanz auf der Bodenoberfläche zu 
halten – um Erosion zu verhindern und weil sie 
Nahrung für Würmer, Pilze und Bakterien im 
Boden bietet“, sagt er.

„In meinen fünf Jahren mit dem Kvickfinn 
habe ich den organischen Substanzgehalt des 
Bodens um 1,7 Prozent gesteigert und dank ei-
nes besseren Umgangs mit Stroh und Unkraut 
die Aufwendungen um über 36 % gesenkt. Dies 
wiederum hat zu höheren Erträgen geführt.“

Bekämpft Pilze
Nach der Ernte setzt er den Kvickfinn zur Stop-
pelbearbeitung und Bekämpfung mehrjähriger 

Unkräuter wie Distel und Ampfer ein. Da die 
gesamte organische Substanz an die Oberflä-
che gebracht wird, wenn er ein Stoppelfeld mit 
dem Kvickfinn umarbeitet, hält die Pflanzende-
cke die Feuchtigkeit im Boden und verhindert 
das Keimen von Unkraut.

„Ein weiterer Vorteil ist, dass die Maisstop-
peln nach der Umarbeitung mit dem Kvickfinn 
der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, weil 
sich das organische Material auf der Oberflä-
che befindet. Dadurch sterben Mykotoxine 
und Fusarienpilze ab und beeinträchtigen die 
nächste Ernte nicht, was sonst ein großes Pro-
blem wäre“, betont er. 

Jean-Frédéric verwendet den Kvickfinn 
auch zur Saatbettbereitung und zur Einarbei-
tung von Zwischenfrüchten im Frühjahr.

Neue Perspektiven
Anfangs waren es vor allem Biobauern, die den 
Kvickfinn einsetzten, aber Jean-Frédéric sieht 
jetzt eine deutliche Zunahme bei konventionel-
len Landwirten, die Probleme mit resistenten 
Unkräutern haben und auf mechanische Me-
thoden zurückgreifen müssen. Der Kvickfinn 
eignet sich auch für ungeerntete Kartoffeln, 
deren Knollen an die Oberfläche gehoben 
werden und im Winter absterben.

Er glaubt auch, dass die neuen Beschrän-
kungen zum Schutz der Flusseinzugsgebiete, 
die vierzig Prozent der Fläche Frankreichs 
ausmachen, der Unkrautbekämpfung und 
der Bodenbearbeitung neue Impulse geben 
werden.

„Ganz zu schweigen von einem Glyphosat-
verbot!“, schließt Jean-Frédéric.

Jean-Frédéric Martin, 
Agrosoil, erfahrener 
Kvickfinn-Vertriebs-
händler für Lyckegård 
in Frankreich und  
Teilen Deutschlands.

Einarbeitung von Zwischen-
früchten.

„In fünf Jahren mit 
dem Kvickfinn habe 
ich den organischen 
Substanzgehalt des 
Bodens um 1,7 Pro-
zent gesteigert und 
die Aufwendungen um 
über 36 % gesenkt“



9

Wir haben ein umfangreiches Sortiment verschiedener Arten von Gänsefüßen 
und Spitzen nicht nur für den Kvickfinn, sondern auch zur Nachrüstung anderer 
S-Zinkeneggen. Von unserer Service- und Ersatzteilabteilung erfahren Sie 
Näheres über unser gesamtes Sortiment!

Bogu für harte Böden
Unser Bogu-Gänsefuß ist optimal für harte Lehmböden – zur flachen Bearbeitung, zur 
Unkrautbekämpfung und zur Einarbeitung von Zwischenfrüchten. Bearbeitungstiefe: 
2–20 cm.

Neuer Standard-Gänsefuß
Seit Sommer 2022 ist der Kvickfinn mit einem neuen Standardfuß ausgestattet, dem 
sogenannten Universalfuß. Er schneidet noch besser als das Vorgängermodell und ist 
optimal für die Unkrautbekämpfung und die Bodenbearbeitung in 5–15 cm Tiefe.

Gerade Spitzen für Humusboden
Für stark organische Böden, die bei der Bearbeitung mit dem Gänsefußgrubber 
zu Anhäufungen neigen, gibt es auch speziell für diesen Zweck entwickelte gerade 
Spitzen.

Eine neue Bedrohung am 
Unkrauthorizont, die sich in Europa 
immer weiter nach Norden ausbreitet, 
sind die sogenannten C4-Pflanzen. 
Sie nutzen Kohlendioxid und Wasser 
besser als gewöhnliche Pflanzen 
(C3) und benötigen etwas höhere 
Temperaturen zum Keimen, sodass 
ihnen der Klimawandel zugutekommt. 
Die Erdmandel, Cyperus esculentus, ist 
in Frankreich zum Problem geworden, 
nachdem ihre Samen zusammen mit 
Tulpensamen eingeführt worden waren. 
Das Unkraut hat eine zwiebelförmige 
Knolle in etwa 15–20 cm Bodentiefe. 
„Schätzungsweise 80 % unserer 

Sandböden sind infiziert, und die 
Erdmandel ist stark resistent gegen 
Unkrautbekämpfungsmittel. Heute 
ist der Kvickfinn so ziemlich das 
einzige Gerät, das wir dagegen zur 
Verfügung haben. Der Rotor hebt 
die Knolle heraus, sodass sie an der 
Bodenoberfläche austrocknet. Es dauert 
etwa 14–21 Tage, bis die Knolle abstirbt. 
Die einzige Alternative wäre, den Boden 
mit einer Maschine zu sieben, wie sie 
für die Strandreinigung verwendet wird, 
aber das wäre sehr kostspielig und 
würde auch alles organische Material 
von der Oberfläche entfernen“, sagt 
Jean-Frédéric Martin.

Erdmandel, Cyperus esculentus, 
mit dem Kvickfinn bekämpft. 

Kvickfinn-Anwendungen:

 Einarbeitung von Zwischenfrüch-
ten und Gründüngungs-Grasland

 Erhöhung des Humusgehalts im 
Mutterboden

 Bekämpfung mehrjähriger 
Unkräuter wie Quecke, Distel  
und Ampfer

 Umarbeitung von Stoppeln

 Saatbettbereitung

 Bewahrung von Feuchtigkeit und 
Verhinderung von Erosion

Rüsten Sie Ihren Grubber auf!

NEUHEIT!NEUHEIT!

Erdmandel
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Haben Sie große Probleme mit mehrjährigen 
Unkräutern?
Das Konzept Crimperroller + Kvickfinn bedeutet die 
Bearbeitung von Zwischenfrüchten und die mechani-
sche Unkrautbekämpfung in einem Arbeitsgang vor 
der Aussaat. Wir beschreiben zwei Anwendungsmög-
lichkeiten in Ihrer Fruchtfolge. Der Zeitpunkt und der 
gewählte Ansatz hängen in erster Linie vom Vorhan-
densein mehrjähriger Unkräuter ab.

Erste Möglichkeit: Untersaat-Bearbeitung vor der Früh-
jahrs- oder Herbstaussaat mit dem Crimperroller an 
der Frontseite und dem Kvickfinn am Heck des Trak-
tors. Die Kombination zerschneidet und quetscht die 
Untersaat, und die Pflanzenreste bleiben an der Ober-
fläche. Die Untersaat kann mit einer Scheibendrillma-
schine mit hohem Sechendruck ausgebracht werden. 

Zweite Möglichkeit: Brache im Frühsommer, Grün-
düngung und Herbstaussaat. Eine wirkungsvolle 
Kurzbrache im Frühsommer mit drei oder vier 
Kvickfinn-Durchgängen im Abstand von zwei bis drei 
Wochen zur Unkrautbekämpfung. Die Untersaat 
erfolgt dann mit einer schnell wachsenden Grün-
düngungsfrucht. Nach zwei oder drei Monaten kann 
der Crimperroller zusammen mit einer Direktsaat-
maschine eine Herbstkultur anlegen. Die Untersaat 
trägt Nährstoffe bei, erhält die Bodenfeuchtigkeit und 
schützt vor Unkraut.

Crimperroller

Der neue Crimperroller ist in Arbeitsbreiten von 3, 4 und 4½ Metern erhältlich – jetzt auch einklappbar für den Transport.

Eine Messerwalze ergänzt den Kvickfinn-
Grubber hervorragend zur Einarbeitung 
von Zwischenfrüchten. Sie kann aber auch 
gewinnbringend mit einer Direktsaatmaschine 
kombiniert werden, um direkt in eine üppige 
Pflanzendecke zu säen.

Der Crimperroller ist jetzt in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich!NEUHEIT!NEUHEIT!
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Erfolgreicher Direktsaat-
versuch in Finnland
Im Herbst 2020 starteten wir bei LUKE Ruukki 
in Finnland einen regenerativen Anbauversuch, 
bei dem Herbstweizen und Untersaat (Erbsen 
und Hafer) in einer Zwischenfrucht mit dem 
Crimperroller als Vorbaugerät an einer TUME 
Nova-Scheibensämaschine direkt gesät wurden. 
Die Zwischenfrucht verdorrte und bot einen 
guten Schutz gegen Unkraut zwischen den 
Reihen. Die Herbstweizenernte erbrachte 
3,5 Tonnen, die Erbsen-Hafer-Mischung 
3 Tonnen, und das Feld ist sehr unkrautarm.

Bei der Ernte 2022 wurde der Kvickfinn 
zur Bearbeitung vor der Aussaat und zur 
anschließenden Unkrautbekämpfung eingesetzt. 
Die Ernte sieht vielversprechend aus, und wir 
freuen uns auf die Versuchsergebnisse!

Aussaat von Herbstweizen und Untersaat in 
kräftigen Zwischenfrüchten, darunter Ölraps.

3000 4000 4500

Arbeitsbreite (m) 2,91 4 4,5

Transportbreite (m) 2,99 2,99 2,99

Zusammenklappbar für 
den Transport

– ✔ ✔

Masse (kg) 990 1750 1950

Wasserfüllung (l) 315 390 435

Alle Modelle sind mit Beleuchtung, Warnschildern, 
Stützfüßen und Transportschutz ausgestattet.  
Es können zusätzliche Gewichte von jeweils 21,5 kg 
hinzugefügt werden.

Der Crimperroller ist jetzt in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich!

Technische Daten



12

Cameleon – so viel mehr als nur eine Sämaschine

Wenn Sie einen Hundert-Hektar-Betrieb haben, 
gilt bei der Investition in ein Cameleon eine 
Berechnungsfläche von 400 Hektar. Wir gehen 
davon aus, dass die Maschine für die Aussaat, 
die Düngung und das erste und zweite Reihen-
hacken eingesetzt wird. Die Berechnungsfläche 
kann durch Eggen, Unkrauteggen, Untersaat 
von Zwischenfrüchten, Gras oder Saatgut in 
Verbindung mit Hacken oder Aufreißen der  
Bodenkruste weiter vergrößert werden. Alles 
mit einer einzigen Maschine, die auf diese  
Weise auch für kleinere Betriebe rentabel wird.

Flexibilität an erster Stelle
„Als Landwirt muss man so anbauen können, 
wie man will, und nicht so, wie es die Maschine 
will“, sagt Cameleon-Erfinder Lars Askling.  
Deshalb hat er eine Maschine entwickelt, die 
sich an verschiedene Anbausysteme anpassen 
lässt und für verschiedenerlei Arbeiten einsetz-
bar ist: Säen, Unkrauteggen, Reihenhacken, 
Eggen, Düngen und verschiedene kombinierte 
Arbeiten, je nachdem, womit die Maschine  
ausgestattet ist. Das Cameleon ist auch als 
reine Sämaschine oder Reihen hacke erhältlich, 

ohne zusätzliche Ausrüstung.

Dünger richtig einarbeiten
Das Cameleon dient auch zur Verbesserung 
der Düngewirkung, auch bei Langzeitdüngern 
wie organischen Düngerpellets oder her-
kömmlichem NPK-Dünger. Das Aussaat- und 
Düngemodul in Kombination mit dem Reihen-
bearbeitungssystem schafft eine neue Art der 
Feldbearbeitung, nämlich die Düngung in der 
Reihe. Es ist jetzt möglich, für Winterkulturen 
im Frühjahr Dünger tief in den feuchten Boden 
zwischen den Nutzpflanzenreihen einzubrin-
gen.

Wenn der Dünger tief in den feuchten Bo-
den eingebracht wird, beginnt der Zersetzungs-
prozess unabhängig von der Regenmenge. 
Das kräftige Reihenhacken mit dem Cameleon 
lockert und belüftet den Boden und sorgt 
so für zusätzliche Mineralisierung und opti-
male Bedingungen für die Nutzpflanzen. Die 
Bearbeitung zwischen den Reihen sorgt für die 
Mineralisierung der wachsenden Nutzpflanzen, 
wodurch die Erträge steigen und gleichzeitig 
die Nährstoffauswaschung minimiert wird.

Das Cameleon ist 
eine Art, über den 
Tellerrand zu schauen. 
Die Maschine bietet 
mehr und flexiblere 
Möglichkeiten und 
macht Ihre Investition 
vielseitig nutzbar, 
indem sie mehrere 
Maschinen und ihre 
Einsätze ersetzt.
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1. 1:a körning kombinerar harvning och gödsling med Cameleon vilket ger tidigare gödsling än vad combisådd kan (helst 1 vecka till 10 dagar
för att få en extra effekt på ogräs dvs. fördröjd sådd).

2. 2:a körning sår huvudgröda (rad till breda band) och eventuell insådd (rad eller bred spridet). Sådd sker rak ovan gödning vilket gör att
ogräset får svårare att konkurrera om näringen samt att grödans rötter dras bort från det område som senare ska hackas. Insådd som sås i
rad placeras mitt i huvudgrödans band vilket gör att huvudgrödan skyddar insådd från jordsprut i samband med senare hackning (om inte
gps finns används båda markörerna vid 1:a körningen vilket gör det möjligt att gödsla rätt utan gps).

3. 3:e - 4:e körning är hackningar som kan kombineras med insådder (rad, band under jord eller bred spridet ovan mark eller kombinationer).

1.

2.
2. 3.

Cameleon – so viel mehr als nur eine Sämaschine
Automatische Reihenbearbeitung
Die Maschine kann mit automatischer Reihenbearbeitung 
ausgestattet werden. Das Cameleon ist mit zwei automa-
tischen Reihenbearbeitungssystemen ausgestattet, die 
eine hochpräzise Bearbeitung zwischen den Saatreihen 
ermöglichen. Das erste System basiert auf einer Kamera-
technik, welche die Saatreihen erfasst und die Daten an 
einen Computer übermittelt, der den Arbeitsrahmen der 
Maschine zwischen den Reihen steuert. Der schnelle Wech-
sel zwischen Säen und Reihenbearbeitung erfolgt durch 
hydraulisches seitliches Verschieben des Arbeitsrahmens 
mit minimaler Rüstzeit.

Bei der zweiten Art der Reihenbearbeitung steuert 
das GPS des Traktors die Hinterräder der Maschine. Diese 
einzigartige Technologie bringt eine ganz neue Qualität in 
die Präzision der Reihenbearbeitung und wird derzeit nur 
von uns angeboten. 

Bahnbrechende Sätechnik
Das Cameleon ist so konstruiert, dass es unabhängig von 
einem geeggten Saatbett sät, Saatrinnen zieht und die 
Saattiefe beibehält. Schon ein 160-PS-Traktor reicht in der 
Regel für ein Acht-Meter-Cameleon aus, das für die Aussaat, 
Düngung oder Unkrautbekämpfung ausgerüstet ist. Diese 
Eigenschaften sind wichtig für einen gleichmäßigen Wuchs 
und für die Begrenzung der Bodenverdichtung bei der Aus-
saat. Die geringe benötigte Zugleistung bedeutet außerdem, 
dass bei der Investition in ein Acht-Meter-Cameleon selten 
auch in einen größeren Traktor investiert werden muss.

Die Tiefeneinstellung erfolgt zentral für alle Seche 
gleichzeitig, während die Halterungen der Seche dafür sor-
gen, dass jedes Sech dennoch seine eigene Bodenspur hat.

Ein wichtiger Teil der Flexibilität des Cameleons sind die 
Säscharen, die völlig unterschiedliche Säverfahren ermögli-
chen – Drill- und Bandsaat.

1. Beim ersten Durchgang werden Eggen und 
Düngen mit dem Cameleon kombiniert, was 
eine frühere Düngung als bei der kombinierten 
Aussaat bedeutet. Wenn ein flaches Saatbett 
gewünscht wird, sollte der Durchgang sieben 
bis zehn Tage vor der Aussaat erfolgen, um eine 
zusätzliche Wirkung auf Unkraut zu erzielen.

2. Beim zweiten Durchgang werden die Haupt-
kultur (Drillsaat oder Bandsaat) und möglicher-
weise eine Untersaat (Drillsaat oder Breitsaat) 
ausgebracht. Die Aussaat direkt auf dem Dün-
ger erschwert dem Unkraut die Konkurrenz um 
die Nährstoffe und zieht die Wurzeln der Nutz-
pflanzen von der später zu hackenden Fläche 
weg. Die in einer Reihe gesäte Untersaat wird in 
der Mitte des Hauptkulturbands ausgebracht, 
sodass die Hauptkultur die Untersaat beim spä-
teren Hacken vor Erdbewurf schützt. Wenn kein 
GPS zur Verfügung steht, werden beim ersten 
Durchgang beide Markierer verwendet, was 
eine korrekte Düngung ohne GPS ermöglicht.

3. Der dritte und vierte Durchgang sind Hack-
bearbeitungen, die mit der Untersaat kombi-
niert werden können (Reihen- oder Bandsaat 
im Boden, Breitsaat über dem Boden oder in 
Verbindung).

Die zentrale Tiefeneinstellung für jedes Sech gewährleistet 
eine individuelle Bodenanpassung. Unser einzigartiges 
Gestell macht jedes Sech vollständig seitenstabil.

\\ 0 
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Hacken 
25 cm

Hacken 
50 cm

Kann auch mit verschiedenen Arten 
von Schneidklingen zum versetzten 
Schneiden kombiniert werden.

Schneidklingen zum versetzten Schneiden ermöglichen 
in wenigen Minuten den Wechsel zwischen dem 
Hacken für 25 und 50 cm Reihenabstand.

Schneller Schneidklingenwechsel 
mit Schnellbefestigung.

Q-Sech 
für reines 

Hacksystem

Drillsaat ohne 
Schneidklinge

Drillsaat mit 
Schneidklinge

Bandsaat mit 
Schneidklinge

Drillsaat mit 
Schneidklinge 
(Saatgut)

Bandsaat mit 
Schneidklinge 
(Saatgut)

Mit den lenkbaren Hinterrädern, die über die Kamera oder das 
Traktor-GPS gesteuert werden, lassen sich Kurven und unebene 

Felder leicht bewältigen.

FLEXIBILL; EIN SECH – MEHRERE KOMBINATIONEN
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Die einzigartige Cameleon-Konstruktion schafft Möglich-
keiten für völlig neue Durchgänge, und viele Arbeitsgänge 
können gleichzeitig ausgeführt werden. Dank der Reihen-
bearbeitungseigenschaften des Cameleons ist es unter 
anderem möglich, zwischen den Reihen zu hacken, Un-
kraut zu eggen und die Bodenkruste aufzureißen, ohne 
die Pflanzen zu beschädigen. Durch die Kombination von 
automatischer Reihenbearbeitung und einer Säeinheit 
können etwa Grassamen in einer Getreidekultur etabliert 
werden.

Manche Durchgänge können zusammengefasst 
werden. So kann unter anderem Dünger ausgebracht 
werden, während zwischen dem Unkraut geeggt wird. 
Ebenso kann das Aufreißen der Bodenkruste gleichzeitig 
mit dem Einarbeiten des Düngers erfolgen. Das Camele-
on kann Untersaaten auch reihenweise oder bandweise, 
gleichzeitig mit dem Reihenhacken, auf dem Boden oder 
im Boden säen. Zum Unkrauteggen kann die Maschine 
Dillsaat im Boden oder Breitsaat auf dem Boden ausbrin-
gen.

Säen und hacken – gleichzeitig!

Das Cameleon bekämpft Unkraut stärker als herkömm-
liche Reihenhacken. Der Grund dafür ist, dass sich das 
Gestell kaum seitlich bewegt und es daher möglich ist, 
näher an der Reihe zu hacken.
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Cameleon Sämaschine 
und Reihenhacke
Die Sämaschine Cameleon ist eine flexible Ma-
schine für alle, die säen, düngen und verschie-
denerlei Unkrautbekämpfungsmaßnahmen 
zwischen den Reihen durchführen wollen, etwa 
Reihenhacken.

Aber wussten Sie, dass Sie eine Camele-
on-Reihenhacke mit der Präzision einer voll 
ausgestatteten Cameleon-Sämaschine be-
kommen können? Unsere Reihenhacken sind 
als Anbaugerät oder gezogen erhältlich, für 
Kulturpflanzen aus Band- oder Drillsaat und in 
verschiedenen Arbeitsbreiten. Bei der gezoge-

nen Hacke sind lenkbare Räder eine Zusatzaus-
rüstung, welche die Hacke ideal für unebenen 
Boden macht. Die lenkbare Achse ermöglicht 
eine präzise Reihenbearbeitung mithilfe des 
Traktor-GPS (erfordert Echtzeitkinematik), 
sodass die Maschine nicht mit einer Kamera 
ausgestattet werden muss.

Beseitigen Sie das Unkraut zwischen den Rei-
hen – Präzisionshacken, aber richtig: mit dem 
Cameleon!

Modulares 
System für den 
unabhängigen 
Landwirt!
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Gezogene Sämaschine Gezogene Reihenhacke Anbau-
Reihenhacke

Arbeitsbreite 4 6 8 9 4 6 8 9 12 4 6 8

Erforderliche 
Zugleistung (PS) 70 110 140 160 55 80 110 120 160 55 80 110

Masse, abhängig vom 
Reihenabstand (mm) 
des Geräts (kg)

4100 4800 5300 5800 3300 4000 4500 5000 6900 1900 2600 3100

Transportbreite (m) 4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Starre Achse inkl. Räder 
340 mm - ✔ -

Lenkbare Achse inkl. 
Räder 800 mm ✔ Zusatzausrüstung -

Lenkbare Achse inkl. 
Räder 380 mm Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung -

Einstellbarer Stützfuß Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung -

Klappbares Gestell Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Ausstattung für LS Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Aussaatgerät für Getrei-
de, Saatgut, Pellets ✔ - -

Aussaatgerät kleine 
Samen Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Hydraulisches Gebläse 
(70 l/min) ✔ Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Zapfwellengetriebenes 
Gebläse Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Ausgabe für Biovinass 
(flüssig) Zusatzausrüstung -

Nachlaufende Egge für 
die Aussaat

✔ - -

Nachlaufende Egge für 
Reihenhacken

Zusatzausrüstung ✔ ✔

Kamerasystem für die 
Reihenbearbeitung

Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung

Markierer Zusatzausrüstung - -

Flexibill (Sech für 
Aussaat / Reihenhacken)

✔ - -

Q-System (Sech für 
Reihenhacken)

Zusatzausrüstung ✔ ✔

Lenkbare Achse: Ermöglicht die Reihenbearbeitung über Traktorsteuerung (GPS-Repeater), also ohne Kamera 
(erfordert Echtzeitkinematik)

Manuell klappbares Gestell: Verringert die Transportbreite von 3,8 m auf 3,2 m.

Wir bieten auch eine angebaute Reihenhacke mit einer Arbeitsbreite von 9 m an.
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Vielseitigkeit, Präzisi-
on und dass man beim 
Hacken gleichzeitig eine 
gute Untersaat ausbrin-
gen kann, was bei der Ar-
beit mit Zwischenfrüchten 
und beim Saatgutanbau 
wichtig ist.

Joel Månsson
Nord-Knästorp, Skåne

Es sät gleichmäßig auch 
in hügeligem Gelände, sät 
gut in feuchten Böden 
und hat eine sehr gleich-
mäßige Ausbringung. 
Es eignet sich gut für die 
Düngung im Frühjahr 
und für die Etablierung 
von Zwischenfrüchten.

Petter Bergvall
Säffle, Värmland

Seine Qualität und Zuver-
lässigkeit und dass man 
gute Ernten bekommt.

Roland Höckert
Järpås, Västergötland

Drei Stimmen zum Cameleon
Einige unserer zufriedenen Kunden berichten 
uns über die wichtigsten Vorteile der Maschine.
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„Das Cameleon ist eine gut 
durchdachte Maschine.“

Jerry Beccau ist Maschinenführer bei  
Lejonets Produktion in Vikbolandet in  
Östergötland. Im Jahr 2019 ersetzte 
der Betrieb sein Rapid-Gerät durch ein 
Cameleon, um sich verstärkt um die 
Unkrautbekämpfung in der Fruchtfolge 
zu kümmern.

Der Hof Svenneby hat als einer der ersten Höfe 
in Schweden mit dem ökologischen Landbau 
begonnen und verwendete bis vor einigen Jah-
ren noch traditionelle Geräte für die Aussaat 
und die Unkrautbekämpfung.

„Wir haben uns für den Kauf eines 
Cameleons entschieden, weil der Betriebsleiter 
den Anbau weiterentwickeln, mehr Unkraut 
beseitigen und ein besseres Ergebnis erzielen 
wollte“, sagt Jerry Beccau.

Die Wahl fiel auf ein Cameleon des Mo-
delljahrs 2019 mit neun Metern Arbeitsbreite, 
kombinierter Sämaschine und Hacke. Es ist 
zusätzlich ausgestattet mit C-Auslass, hydrauli-

schem Gebläse, lenkbaren Rädern, CC 321, 230 
F-Schneidklingen, Flexibill CS und vorbereitet 
für Kamera und Markierer.

Die Sämaschine in Kombination mit der 
Hacke passt gut in das Anbausystem, in dem 
die Fruchtfolge aus Getreide, Ölsaaten, Acker-
bohnen und mehrjährigen Gräsern besteht. 

„Wir benutzen die Maschine das ganze 
Jahr über. Bislang hat sie eine Fläche von 
1653 Hektar bearbeitet!“, sagt ein sehr zufrie-
dener Jerry Beccau.

„Das Gerät ist in jeder Hinsicht gut durch-
dacht, ist eine sorgfältig berechnete Konstrukti-
on und geschmeidig in den Kurven. Wir haben 
zwar viele Steine, aber es kommt damit zurecht 
und es ist einfach, die Verschleißteile zu wech-
seln. Wenn man die Maschine einmal kennt, ist 
sie leicht zu bedienen. Ein Cameleon erfordert 
etwas mehr Vorbereitung, aber es braucht 
nicht viel Pferdestärken (170), was gut ist. Es 
ist immerhin neun Meter breit! Das Gestell ist 
fest und bewegt sich nicht zur Seite – auch ein 
großer Vorteil.“

Lejonets Produktion AB
Patrik Leo, Vikbolandet

Schwerpunkt: Ökologische 
Getreide-, Milch- und 
Fleischproduktion

Fläche: 410 ha

Fruchtfolge: Winterraps, 
Winterweizen, 
Ackerbohnen, 
Winterweizen, dreijähriges 
Grasland

Verwendet das Cameleon 
zum Säen und Hacken 
und düngt mit EkoVeget-
Pellets

 Jerry Beccau ist 
zufrieden mit dem  

Neun-Meter-Cameleon, 
das im Jahr 2019 gekauft 

wurde und bisher 1653 
ha bearbeitet hat.
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Combcut 
– Unkraut schneiden und Kosten senken
Eine Idee und ein erfinderischer Landwirt. Sie brachten den Combcut in den frühen 2000er Jahren ins 
Rollen. Danach wurde die einzigartige, aber unkomplizierte Technologie mit dem Ziel entwickelt, ein 
benutzerfreundliches und wirkungsvolles Gerät für den gezielten Unkrautschnitt ohne Beeinträchtigung 
der Hauptkultur zu schaffen.

Die Technik des Combcut ist mechanisch und unkompli-
ziert, äußerst zuverlässig, erfordert niedrige Investitions-
kosten und verfügt über preiswerte Ersatzteile. Der 
Combcut hat ein geringes Gewicht und benötigt mit etwa 
60 PS nur eine geringe Zugleistung. Die empfohlene Fahr-
geschwindigkeit liegt, je nach Feldbedingungen, bei 10 bis 
15 km/h. Das bedeutet hohe Arbeitseffizienz und geringen 
Energieverbrauch, also geringe Betriebskosten. 

Unkraut verursacht nicht nur höhere Trocknungs- und 
Erntekosten, sondern führt auch zu geringeren Erträgen, 
da die Nutzpflanzen durch das Unkraut behindert werden. 
Der Combcut mindert sowohl das Unkrautwachstum als 
auch die Kosten der Unkrautbekämpfung.

Denken Sie an den sichtbaren Unterschied!
Eine häufig gestellte Frage ist, welche Unkrautarten mit 

dem Combcut bekämpft werden können.  Hier zählen die 
sichtbaren Unterschiede zwischen der Pflanze und dem 
Unkraut. Damit der Combcut seine Wirkung entfalten 
kann, muss die Nutzpflanze zum Zeitpunkt der Unkraut-
bekämpfung dünner und weicher sein als das Unkraut 
selbst. Wenn das Unkraut also dicker und strohiger ist, 
kann man mit der richtigen Einstellung der Messer das 
Unkraut bis in die Nutzpflanzen hinein abschneiden, ohne 
diese zu beeinträchtigen. 

Die einzigartige Combcut-Technologie basiert auf dem sichtbaren Unterschied zwischen Nutzpflanze und Unkraut.  
Sie erlaubt es, das Unkraut nahe am Boden zu schneiden, ohne die Nutzpflanze zu schädigen.

NYHET! NYHET!

Viele nützliche Informationen über  
die Verwendung des Combcut finden 
Sie unter www.lyckegard.com!
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Beispiele für Unkräuter, die mit dem 
Combcut bekämpft werden können

Ackerkratzdistel, Cirsium arvense
Ackersenf, Sinapis arvensis
Ampfer, Rumex spp.
Acker-Gänsedistel, Sonchus arvenis
Löwenzahn, Taraxacum 
Weißer Gänsefuß, Chenopodium album
Kornblume, Centaurea cyanus
Geruchlose Kamille, Tripleurospermum perforatum
Samenkapseln in Zuckerrüben

Jonas Carlsson, ein Landwirt in Blekinge, begann 1999 
auf seinem Hof außerhalb von Karlskrona mit dem 
Anbau von Getreide mit dem KRAV-Siegel. Bald hatte 
er Probleme mit Disteln und anderen mehrjährigen 
Unkräutern. Jonas fand keine Möglichkeit, die Disteln 
zu bekämpfen, wenn sie sich erst einmal festgesetzt 
hatten.

Eines Tages, als er auf dem Feld spazieren ging und 
mit den Fingern durch die Sommergerste fuhr, kam 
ihm die Idee. Er bemerkte, dass ihm die Nutzpflanzen 
durch die Finger rutschten, die dickere und stärkere 
Distel aber hängenblieb. Der Combcut war geboren.

Technische Daten
Bio 6200 Bio 9200

Breite (m) 6,24 9,24

Höhe (m) 1,25 1,25

Länge (m) 1,5 2,35

Masse (kg) 950 1250

Anzahl Messer (Stück) 158 232

Hubadapter
Zusatz

ausrüstung
Zusatz

ausrüstung

Hubadapter mit hydrauli-
scher Neigungskontrolle

Zusatz
ausrüstung

Zusatz
ausrüstung

Elektrische 
Messereinstellung

 

Feste Stützräder
Zusatz

ausrüstung
Zusatz

ausrüstung

Stützräder mit Lenkrollen
Zusatz

ausrüstung
Zusatz

ausrüstung

Klappvorrichtung  
für den Transport

Hydraulikzylinder

Transportabmessungen
Länge 3 m 

Höhe 2,70 m

Trommelantrieb Hydraulischer Motor 
direkt auf der Welle

Aufhängung Dreipunkt
aufhängung

Ein weltweit einzigartiger Un-
krautvernichter wurde geboren

Ackerdistel und viele mehr
Die Distel ist eines von vielen Beispielen für Unkräuter, 
die leicht zwischen den Nutzpflanzen geschnitten wer-
den können. Dies geschieht am besten bei Erreichen des 
Kompensationspunkts, wenn die Distel zwei oder drei 
Blätter hat und sich strecken konnte. Ein Schnitt bei oder 
möglichst kurz vor Erreichen des Kompensationspunkts 
verzögert das Wachstum und die Entwicklung der Distel 
und schwächt ihr großes Wurzelsystem. Der Combcut kann 
auch zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden, um 
Blütenknospen und Samenköpfe oberhalb der Nutzpflan-
zen abzuschneiden und die Samenverbreitung zu verhin-
dern.

Der Einsatz des Combcut in verschiedenen Kulturen 
funktioniert am besten bei Getreide und Gräsern, deren 
weiche Halme zwischen den Messern hindurchrutschen 
und nicht abgeschnitten werden. Das Schneiden in Getrei-
dekulturen sollte vor dem Schossen erfolgen.
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Bei der mechanischen Bekämpfung mehrjähriger 
Unkräuter kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. 
Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass wir 
in den allermeisten Fällen zu spät kommen, um eine 
bleibende Wirkung auf lästige Unkräuter wie Distel 
und Acker-Gänsedistel zu erzielen.

Von Elin Laxmar

Agronom und Marketingspezialist, Lyckegård Group AB

Mehrjährige Unkräuter lassen sich am wirksamsten beim 
Erreichen des Kompensationspunkts bekämpfen, also wenn 
Fotosynthese und Zellatmung gleich sind, die in den Wurzeln 
gespeicherten Nährstoffe zur Versorgung der oberirdischen 
Pflanzenteile aufgebraucht sind und die Trockenmasse 
im Wurzelsystem am geringsten ist. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die Widerstandsfähigkeit des Unkrauts gegenüber der 
mechanischen Bodenbearbeitung am geringsten und die 
Bekämpfung hat die beste Wirkung auf das Unkraut. Lange 
wurde davon ausgegangen, dass die Kompensationspunkte 
einiger unserer wichtigsten mehrjährigen Unkräuter bei acht 
bis zehn Blättern bei der Ackerkratzdistel, bei fünf bis sieben 
Blättern bei der Acker-Gänsedistel und bei drei oder vier Blät-
tern bei der Quecke erreicht werden. Forscher der Schwedi-
schen Universität für Agrarwissenschaften sehen jetzt starke 

Anzeichen dafür, dass dies schon früher der Fall ist.

Frühzeitige Kontrolle

In den letzten zehn Jahren wurden an der Schwedischen 
Universität für Agrarwissenschaften zahlreiche Kasten- und 
Feldversuche durchgeführt, um den Kompensationszeit-
punkt von Unkräutern zu ermitteln und die chemische 
und mechanische Bekämpfung sowie den gezielten 
Einschnitt mit dem Combcut zu untersuchen. Die Forscher 
beschäftigten sich vorrangig mit Distel und Gänsedistel, und 
2017 wurde auch die Quecke in die Versuche einbezogen. 
Es ergab sich, dass die Gänsedistel ihr geringstes 
unterirdisches Gewicht bei vier oder fünf Blättern erreicht, 
und dass der Kompensationspunkt der Distel bereits vor 
dem Dreiblatt-Stadium erreicht wird. Vorläufige Ergebnisse 
zeigen, dass dies auch bei der Quecke der Fall ist, und der 
Kompensationspunkt scheint vor der Entwicklung von drei 
Blättern einzutreten.

Die Wurzeln hoch …

Die bei Weitem beste Art der Unkrautdiagnose ist, sich 
auf das Feld zu begeben und es zu untersuchen. Wie sieht 
es auf dem Feld aus? Wie groß ist das Unkraut? Bei der 
Bekämpfung mehrjähriger Unkräuter wie Gänsedistel, Distel 
und Quecke mit dem Kvickfinn ist es für eine langfristige 
Wirkung wichtig, dass das Unkraut beim Erreichen des 
Kompensationspunkts bearbeitet wird. Wenn die Wurzeln 

Die Distel zur rechten Zeit erwischen 
– neue Forschungsergebnisse zur Bekämpfung mehrjähriger Unkräuter
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abgeschnitten, gehoben und hochgeworfen werden und 
auf der Bodenoberfläche landen, wird das Wurzelsystem 
geschwächt und der Befall geht mit der Zeit zurück. Es ist 
ratsam, im Frühjahr eine Woche vor der Aussaat einen oder 
zwei Durchgänge mit dem Kvickfinn zu fahren, da dies zu 
einer guten Bodenbearbeitung führt und auch die mehr-
jährigen Unkräuter wirkungsvoll bekämpft. Bei größeren 
Problemen mit mehrjährigen Unkräutern kann eine inten-
sive, sechs- bis achtwöchige Kurzbrache mit drei oder vier 
Durchgängen im Frühsommer vor der Unteraussaat sinnvoll 
sein. 

… oder die Distel abschneiden

Das Schneiden der Distel mit dem Combcut bei Eintritt des 
Kompensationspunkts funktioniert nicht, weil die Distel 
dann zu dicht am Boden wächst. Wir empfehlen daher 
einen Durchgang, sobald sich das Unkraut gestreckt hat. 

Auch ein späterer Durchgang kann eine gute Wirkung 
haben. Nach einer Auswertung von Schneideversuchen in 
Kästen durch die schwedische Universität für Agrarwissen-
schaften funktioniert auch ein späterer Einschnitt, der trotz-
dem die unterirdische Biomasse der Unkräuter reduziert. 
Allerdings spielt hier die Konkurrenz durch die Nutzpflanzen 
eine wesentliche Rolle. Aus dem Diagramm geht hervor, 
dass der Schnitt (Reihe J-L, siehe Erläuterung unter der 
Abbildung) in Kombination mit einer starken Konkurrenz 
durch Sommergerste die besten Ergebnisse liefert. Allein 
durch den Schnitt wurde die unterirdische Trockensubstanz 
der Distel um 18 bis 36 Prozent reduziert, in Kombination 
mit der Nutzpflanze jedoch um weitere 71 bis 82 Prozent.

So wirkungsvoll wie MCPA

Der Combcut wurde in mehreren Forschungsprojekten an 
der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften un-
tersucht und hat eine gute Wirkung auf Disteln gezeigt. Die 
wiederholte Bearbeitung über Jahre hinweg hat also nach-
weislich zur Dezimierung der Distel geführt. Eine rechtzei-
tige Bearbeitung kann das Wachstum und die Entwicklung 
der Distel sowie die Samenproduktion in gleicher Weise 
beeinflussen wie eine chemische Behandlung mit MCPA.

Die mechanische Bodenbearbeitung ist also keine 
schnelle Lösung, sondern erfordert Wiederholungen, da das 
Unkraut neue Triebe ausbildet.

Die Bilder zeigen das Aussehen von Gänsedistel und Distel beim Erreichen des Kompensationspunkts. Foto: Varwi 
Jacob Tavaziva

Gänsedistel vier Blätter Ackerkratzdistel zwei Blätter Ackerkratzdistel drei Blätter

Kurz gesagt …
●  Neue Kompensationspunkte: 

Distel zwei oder drei Blätter, Gänsedistel vier oder fünf 
Blätter

●  Die mechanische Bekämpfung von Gänsedistel und 
Distel sollte früher erfolgen, als wir dachten, um das 
Wurzelsystem zu schwächen.

●  Fahren Sie einen Durchgang möglichst früh in der 
Unkrautentwicklung! Behalten Sie Ihr Feld im Auge und 
lernen Sie Ihr Unkraut kennen. Wiederholungen können 
erforderlich sein.

●  Zu den richtigen Zeitpunkten kann das Schneiden mit 
dem Combcut eine gute Wirkung erzielen, die mit der 
chemischen Bekämpfung vergleichbar ist

Gesamtproduktion unterirdischer Trockenmasse (g/Topf) 
der Ackerkratzdistel in jedem Behandlungsstadium. 
A = Ackerkratzdistel, kein Schnitt B = Ackerkratzdistel, 
früher Schnitt C = Ackerkratzdistel, später Schnitt D = 
Ackerkratzdistel, früher und später Schnitt I = Acker-
kratzdistel und Gerste, kein Schnitt J = Ackerkratzdistel 
und Gerste, früher Schnitt K = Ackerkratzdistel und 
Gerste, später Schnitt L = Ackerkratzdistel und Gerste, 
früher und später Schnitt
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