Dropleg

FK
das Original

Anwendung

Fungizid/Insektizid von unten

Fungizid/Insektizid
von unten und oben

Hartnäckig hält sich die Meinung, dass durch die
Verwendung von mehr Wasser, höherem Druck oder
der Unterstützung durch Luft, eine Durchwirbelung im
Pflanzenbestand stattfinden soll. Das dies nicht der
Fall ist, lässt sich durch einen einfachen Test mit
wassersensitiven Papierstreifen feststellen. Kein
Wassertropfen der Richtung Boden beschleunigt
wurde, bremst ab, kehrt um und fliegt nach oben um
die Blätter von unten zu treffen.
Es gibt nur eine Lösung: Die Tropfen müssen von
unten nach oben gesprüht werden. Und genau dafür
haben wir das DroplegFK entwickelt.

DroplegFK

Herbizid nach unten
Sollen verschiedene Kulturen mit verschiedenen Reihenabständen behandelt werden, wie zum Beispiel 0.5m und
0.75m, so wird der Spritzbalken mit dem entsprechenden
Haltern ergänzt.
0/ 0.5/ 0.75/ 1/ 1.5/ 2/ 2.25/ 2.5/ 3/ 3.5/ 3.75/ 4/ 4.25/ etc.
Sonderanfertigungen für Christbäume oder für Erdbeeren
sind auf Wunsch möglich.

können in angepasster Länge und
entsprechender Düsenzahl grundsätzlich in sehr
unterschiedlichen Kulturen eingesetzt werden,
vorausgesetzt diese sind in Reihen gepflanzt oder
gesät. Dabei werden eine oder mehrere Düsen innerhalb des Bestandes zwischen den Pflanzenreihen
durchgeführt. Die Düsen können so gewählt und
eingestellt werden, dass sie seitlich und leicht nach
oben spritzen. Der grosse Vorteil ist, dass damit
Fungizide und Insektizide auch an sonst schwer
zugänglichen Zielflächen wie Blattunterseiten und
bodennahen Sprossabschnitten angelagert werden.
Die Erfahrung zeigt, dass der Ertrag oft um 10%
höher liegt und dabei je nach Witterung auf eine
Spritzung verzichtet werden kann.

Unterblattherbizid
In aufwachsenden Kulturen, z.B. in Mais, Zuckerrüben
oder Kartoffeln, können Herbizide gezielt und kulturschonend ausgebracht werden. Dafür werden die
Dropleg mit je einer nach unten gerichteten Düse
ausgestattet, welche unterhalb der tiefsten Blattetage
der Kulturpflanzen durch den Bestand geführt wird.

Referenzen und Beratung: Kuhn Landmaschinen AG, 056 624 30 20
Bezug über ihren Fachhändler

Basis-Dropleg inkl.
-

Der Aufbau

ist so gestaltet, dass das
Dropleg oben auf einen Dorn gesteckt, zur
Seite frei pendeln kann und in Fahrtrichtung
starr ist. Das verwendete Kunststoffrohr hat
einen geringen Innendurchmesser, ist dadurch
sehr leicht, nimmt nur wenig Wasser auf und
kann trotzdem bei entsprechender Krafteinwirkung gegen 90° nach hinten gebogen
werden. Daher schlüpft es hervorragend durch
Kartoffelbestände. Wird der Wiederstand
einmal zu gross, gibt es nach, gleitet über die
verwucherte Stelle und taucht sofort wieder in
den Bestand ein. Diese Eigenschaft wird durch
den massiven Chromstahlbogen am unteren
Ende ermöglicht. Er sorgt mit seinem Gewicht
für eine gute Pendeleigenschaft und die hohe
Robustheit des DroplegFK, auch wenn dieses
über den Boden geschleift wird.
FK

Als am idealsten haben sich die Spritzbalken
von AMAZONE herausgestellt. Ebenfalls ideal
sind die Vierkantrohrbalken von Bargam. Selbst
ein X-Baken kann mit Dropleg ausgerüstet
werden. Dazu wird mit jedem Dropleg ein
Hacken montiert, in welchen das jeweilige
„Nachbar-Dropleg“ hochgeklappt und eingehängt wird.
Die Dropleg werden in der Schweiz hergestellt,
daher ist es möglich auf Kundenbedürfnisse
einzugehen.

- Befestigungsset
Tragrohrhöhe bis 50mm, tiefe 80mm+

-

Bajonettadapter ARAG andere
Systeme auf Wunsch
Kopf aus Aluminium
PP Rohr mit 8mm Wandung
V2a Rohrbogen
Antitropfdüsenhalter verstärkt

Varianten:
- Dropleg FK 90 UP
1x TwinsprayCap Spezial
2x Zungendüse Lechler 140°

- Dropleg FK 90 Down
1x Bajonettkappe
1x Zungendüse 140°(nach unten)

- Dropleg FK 110 Down
1x Bajonettkappe
1x Zungendüse 140°(nach unten)

- Dropleg FK 110 Plus 1
1x Düsenhalter einfach
1x Antitropf-Absperrhahn
2x TwinsprayCap Spezial
4x Zungendüse 105°

- Dropleg FK 110 Plus 2
2x Düsenhalter einfach
2x Antitropf-Absperrhahn
3x TwinsprayCap Spezial
6x Zungendüse 105°

für Unterblattspritzung

für Herbizidbehandlung

für Herbizid im Mais

für hohe Gemüsekulturen

für Spargelbehandlung

- Befestigunsset
Für grosse Balken aus Blechprofil,
werden direkt verbohrt und verschraubt
-

- Hacken V2a
Zum hochhängen und fixieren der Dropleg
zum jeweiligen „Nachbar-Dropleg“

