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Elektron ik am Dii ngerstreuer:

Term i nals: Teu rer Luxus
oder si n nvotle ErgHn zung?

6ing es im ersten Artikel um die Handhabung der Di)ngerstreuer
insgesamt, kommen wir jetzt zu einem ganz speziellen Kapitel:
der Elektronik. Was die Terminals von Amazone, Bogballe,
Rauch, Sulky und Vicon zu bieten haben und ob es sich dabei
um teuren Luxus oder eine sinnvolle Ergdnzung handelt,
erfahren Sie in diesem Beitrag.

t l
t luf das Streubitd ei-
nes Diingerstreuers hat
d ie Etekt ronik  zundchst
maI keinen Einftuss. Und
wenn man d ie te i lweise
immensen Aufpre ise f i i r
diese Zusatzausstattung
sieht, fragt man sich nach
dem Sinn oder  Unsinn e i -
ner solchen I nvestition.

Grunds5tztich muss man
bei der elektronischen "Auf -
riistung' verschiedene Ausbau -
stufen unterscheiden: Eine einfache
,,P[us/Minus"-Schattung, wie sie nur noch
Sutky und Vicon im Programm haben, bie-
tet die Miigtichkeit, die Ausbringmenge wih-
rend der Fahrt zu 6ndern. Da dazu eine e[ek-
tr ische Betl t igung der Dosierschieber er-
fordertich ist, bietet diese Ausstattung auto-
mat isch auch e ine Hi l festet lung bei  der
Abdreh probe. Die,,MS tronic"-Ausstattung
von Sulky kostet 870 Euro Aufpreis, die
,,Comfort Controt" von Vicon r z9o Euro.

Die Preise
Atle iibrigen Herstetter haben die,,einfachd'
Variante gar nicht mehr im Programm, hier
gibt es nur noch die ,Vo[t-Version":
Das hei8t, zu der einfachen ,,Plus-/Minus"-
Schattu ng kom mt ei ne fah rgeschwi ndig-
keitsabhingige Dosierung hinzu. Damit wird
die Ausbr ingmenge unabhdngig von der
Fa h rgeschwi ndigkeit immer konstant ge-
hatten, indem sich die Schieber automatisch
weiter iiffnen bzw. schtieBen.

Bei Rauch ist diese Ausstattung namens
Quantron M eco mit knapp t 9oo Euro am
preiswertesten. Mit fast 2 200 Euro auf Rang
zwei fotgt die neue ,,Amados*"-Bedienung

Der Amatron*
von Amazone
bietet viele
Mdglkhkeiten,

es fehlen aber
Hinweistdne,
die Funktions-
tasten sind alle
gleich und die
Zahlen-
eingabe ist
umstiindlich.

von Amazone, die fiir den Test leider noch
nicht fertig war. Deshatb haben wir den liber
t ooo Euro teureren lS0-Bus-vorbereiteten
,,Amatron*" eingesetzt, der zusdtzlich eine
Rechnerschnittstelte und einen Anschluss
fiir Wiegezellen hat.
Die , ,DPB Vis ion"-Bedienung von Sulky
kostet 2 370 Euro, die Bedieneinheiten ,,Ca-

Der Calibrator UniQ
von \o$alle bietet
viele Miglichkeiten,

eine einfache
Bedienung und ein

ibersichtliches Display.
Aber die unteren

Tasten kommt man
ohne ,,surfen" zu den

wi chtigsten F u nkti on e n
und der Starl/Stop'

Knopf rechts ist
,,blind" zu finden.

librator UniQ' von Bogbatle und,Vicontrot"
von Vicon sind mit knapp zToo Euro am teu-
ersten.

Die Bedienung
Beim Amatron* von Amazone hat uns die
gtatte, versch m utzu ngsu nem pf in d t iche
0berftiche gut gefallen. Aufgrund der teit-
weise sehr kleinen Zahlen ist das Disptay
aber eher untibersichtl ich (gedndert).  Be-
mdngett haben wir auBerdem, dass die Fo-
[ ientasten z.B.zum Offnen und Schtie8en
der Schieber  n icht  , ,b l ind"  zu f inden s ind
und es keinen Bestdtigungston gibt.  Auch
die Eingabe von Zeichen und Zahlen i . iber
die Auswahttasten ist tistig.
Schrin beim Amatron* ist die Miigt ichkeit,
beim Grenzstreuen eine automatische Men-
genreduzierung zu programmieren. Dies ist
mit dem preiswerteren Amados* allerdings
nicht miigtich.

Beim Calibrator UniQ von
Bogbatte kann man die

wichtigsten Funktionen di-
rekt i.iber Bedientasten an-
wi ih ten,  ohne [ange in
Untermeni is  suchen zu
m[]ssen.  Vermisst  haben
wir einen Hinweis, nach der
Abdrehprobe zu priifen, ob
der linke Auslauf wieder ge-
6ffnet wurde.
Au8erdem sotlte die aktuet-
[e Schieberstellung nicht nur
vorne am Streuer, sondern
auch im Disptay angezeigt
werden und der Warnton der
Tan krestmen ge dea kt iviert
werden kt innen. Schon sind
die Bedienung und Kontrot-
l.e der G renzstreuei n richtun g.
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Der Quantron ll eco von Rauch hat eine
ordentliche Abersicht und kt einfach in der
Handhabung. Leider fehlen Hinweise beim
irenzstreuen, und z.B. beim Hektarzihler
muss man zuviel,,surfen".

Der Quantron M eco von Rauch hat eine
sehr i.ibersichtliche Hauptanzeige. Die Ein-
gabe von Zahten ist okay, tedigtich der Hek-
tarziihler in der Schlagdatei sotlte mit we-
niger Knopfdri icken zu lcischen bzw. zu
wechseln sein. Gefehtt hat uns eine Anzei-
ge im Disptay fiir die aktivierte 6renzstreu-
ein r ichtung sowie eine programmierbare
Mengenred uzieru ng beim G renzstreuen.
Au8erdem fehlt ein Hauptschalter am Ter-
minat {der bei einer geschatteten Signa[-
steckdose alterdings nicht ncitig ist). Die Me-
nii-Fiihrung z.B. beim Abdrehen ist sehr gut.

Der DPB Vision von Sutky hat einen schri-
nen Ziffernblock zum Eingeben von Zahlen
und Einstel lungen. Vermisst haben wir im
Hauptbitd aber den Heharzihte[ au8erdem
fehl t  e ine Anzeige im Disptay,  wenn d ie
6 renzstreuei n richtung a ktiviert ist. Zu m Rei-
nigen kann man die Schieber beim DPX ex-
pert nur irffnen, wenn man eine simutierte
Fa h rgeschwi nd igkeit ei ngi bt.

Bei  der  Bedienung st< i ren d ie v ie ten Ab-
kiirzungen und der Wechselzwischen deut-
scher, franzcisischer und englischer Spra-
che. Ungewrihntich ist auch die Eingabe der
Geschwindigkeitsimpulse in Metern je lm-
puts. Beiatten anderen Streuern werden die
lmpulse je Meter bzw. je 100 m eingegeben.
Auch Sutky hat diese Schwierigkeiten er-
kannt und wird die Programmierung weiter
verbessern.

Bei unserem Vicon-Streuer
war die Comfort Control-Bedienung ohne
fa h rgeschwind igkeitsa bhd ngige Dosieru ng
montiert. Damit hat das Terminal natiirlich
sehr  v ie l  weniger  Funkt ionen a[s  d ie der
i.ibrigen Teitnehmer. Von der Ubersicht und
Handhabung hatten wir an der einfachen
Variante aber wenig auszusetzen.

Halter und Verkabelung
Bei  der  Befest igung in  der  Kabine geht
nichts i.iber eine stabite Rohrhatterung und
einen ordentlichen Stecker, wie sie die Mo-

nitore von Bogba[le und Rauch haben. Gut
ist auch die Anbaukonsole fiir den Amatron*
von Amazone.  Nachte i l :  Nutzt  man ver-
schiedene Schtepper ,  muss i iberat I  der
80 Euro teure Vorriistsatz eingebaut wer-
den.
Verbessern witlSutky die Verkabelung. Denn
bei unserem Testkandidaten mussten noch
zwei (unendtich lange] Kabet in die Kabine
getegt werden, und es waren zwei dreipo-
t ige Steckdosen erfordert ich. 5o wird z.B.

d ie Bedienung der  Grenzstreuein-
richtung in den DPB Vision integriert.

Der DPB Vision van Sulky hat einen
schdnen Ziffernblock ftir die Dateneingabe.
Die Handhabung ist aufgrund vieler
Abki) rzu nge n abe r u nte rd u rch sch nittli ch.
Das gilt auch fur die separate Schaltung
der Grenzstreuei nrichtung (wi rd geindertl.

Wie derMonitorvon Sulky hatauch dasTer-
minal von Vicon eine Klemmversdrnubung
die im praktischen Einsatz nicht liberzeug-
te. Und auch bei Vicon miissen zwei Kabel
vom Streuer  an d ie Bedieneinhei t  ange-
schlossen werden.

Fazit
Stettt  sich nach wie vor die Frage: , ,Lohnt
sich die lnvestition in die Etektronik?" Fakt
ist,  dass man in der Praxis eine Anderung
der Ausbr ingmenge bei  dem s impelsten
Streuer ganz einfach auch erreichen kann,
indem man einen Gang schnelter oder lang-
samer fehr t .  Und e ine fahrgeschwindig-
keitsabhSngige Dosierung ist zwar beim
Streuen eines hotprigen Vorgewendes
schdn, bringt aber beim Fahren in der Fahr-
gasse eigenttich wenig.

Somit bleiben ats Aryumente fiir die Etektro-
nik eigentlich nur noch die komfortabtere
Bedienung und eine bessere Datenerfas-
sung per Hektarzdhler. Das allein wird aber
wohl nur in seltenen Fitten die erhebtiche
Mehrinvesti t ion von t goo bis knapp 3 000
Euro rechtfertigen. Es sei denn, das Terminal
kann z.B. auch f i j r  die Spritze oder andere
Maschinen genutzt werden.
Wer einen wirklichen ,,Profi-Streuer" wi[[,
geht vietleicht auch noch einen Schritt wei-
ter, denn f i i r  einen Aufpreis von noch ein-
mal rund 2 o0o Euro bekommen Sie einen
Streuer mit Wiegetechnik. Damit gehciren
dann Dinge wie die Abdrehprobe der Ver-
gangenheit an, und die Steuerung und Do-
kumentation der tatsichl ichen Ausbring-
menge ist einfacher miigtich.

HubertWilmer

Amazone Bocballe Rauch Sutkv Vicon
Amatron* Cadbrator Quantron DPB Viiion Comfortil

Die einfache ,Camfort Control"-
Bedienung von Vicon hat zwar keine

f a h rE schw i n d i gkeitsabh d ngige D o si e -
rung und keinen Hektarzihler, ist

dafiir aber einiges preiswerter als die
a uf w ii n d i ge n ite u e r u n ge n.
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Anbau
Ubersicht
Handhabung
Mdgtichkeiten
tt Comfort-Control, einfache Ausfiihrung ohne fahrgeschwindigkeitsabhiingige Dosierung
** = sehr gul + = gut; 0 = durchschnitttich;
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So bewertet profi die Bedieneinheiten der fi.inf Dlingerstreuer
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Sticky Note
Usporedba kompjutora Bogballe i ostalih. 




