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Pflanzenbau Pflanzenbau

Konzentriert steuert Junglandwirt 
und Lohnunternehmer Roger 
Meier aus Tägerig (AG) seinen 

John Deere 6520 auf die grüne Weide. 
Gleich wird er hier in zapfwellenlos 
bearbeiteten Streifen Mais ansäen. 
Angehängt hat er zu diesem Zweck 
den Prototypen einer Strip-Till-Sä-
kombination der Marke «LÖME».  
Auch den verrücktesten Landtech-
nik-Freaks dürfte diese Marke unbe-
kannt sein. Sie steht für die beiden 
Kollegen Daniel Löffel aus Bergdieti-
kon (AG) und Roger Meier. Zusammen 
haben sie die Pfluglos-Säkombination 
im vergangenen Winter in total 300 

Stunden geplant, gebaut und optimal 
eingestellt. 

Eigenkonstruktion aus Not 

Dass Roger Meier auf Strip-Till 
setzt, ist nicht selbstverständlich. 
Lange Zeit war er kein Anhänger der 
pfluglosen Bodenbearbeitung. Nach 
intensiven Beobachtungen änderte  
er aber seine Meinung. «Irgendwann 
musste ich einsehen, dass mit der 
Strip-Till Bearbeitung mindestens 
gleiche Erträge wie mit dem Pflug 
möglich sind. Gleichzeitig schützt das 
Verfahren vor Erosion, es verbessert 

auch bei nassen Bedingungen keine 
Schmierschicht im Streifen», weiss 
Meier. 

Keine Anfahrsicherung 

Die Kehrseite: Bei sehr trockenem 
Boden ist es schwieriger, mit den drei 
Wellenscheiben einen ausreichend 
feinen Saatstreifen zu schaffen. Mit 
genügend Druck/Gewicht auf den 
Scheiben sei das aber machbar, so 
Meier. Seine Strip-Till-Einheit hat er 
deshalb massiv gebaut. Der Hauptrah-
men misst in der Diagonale 180 mm 
und generell sei die Materialdichte 
etwas überdimensioniert. Die vor-
dere Einheit ist folglich mit geschätz-
ten 1400 kg nicht ganz leicht und 
könnte bei Bedarf sogar weiter be-
schwert werden. 

Für die robuste Bauweise gibt es 
noch einen weiteren Grund. «Unsere 
Hauptherausforderung war, die Strip-
Till-Einheit so kompakt zu bauen, 
dass sie vor der Kuhn-Maxima Platz 
hat. Das haben wir erreicht, indem 
wir bei den Grubberzinken auf die 
platzraubende Anfahrsicherung ver-
zichtet haben. Im Gegenzug mussten 

wir die ganze Einheit besonders mas-
siv konstruieren», erklärt Meier den 
Zusammenhang zwischen kompakter 
und robuster Bauweise.  

Die «LÖME»-Kombination wurde 
rechtzeitig auf die Maissaat 2014 fer-
tiggestellt. Roger Meier war mit ihr in 
den vergangenen Tagen im Einsatz – 
auf seinen eigenen Feldern, aber auch 
für 400 CHF/h im Lohn. Die Erfahrun-

gen seien durchwegs positiv. Trotz-
dem haben die Kollegen Meier/Löffel 
vorerst nicht im Sinn weitere Maschi-
nen zu bauen. Wenn aber jemand an-
fragt, würden sie es sich überlegen. 
Beim Preis würden sie sich am Kos-
tenaufwand für den Bau des Prototyps 
orientieren. Dieser belief sich inkl. Ar-
beit auf ca. 25 000 bis 30 000 CHF 
(ohne Sämaschine).    Dominik Hasler

die Tragfähigkeit und schont die Bo-
denstruktur. Besonders in extrem 
nassen oder trockenen Jahren ist man 
dafür dankbar», erklärt Meier seinen 
Gesinnungswandel. 

Wegen der pflanzenbaulichen Vor-
teile und der neuen Ressourceneffizi-
enzbeiträge von 200 CHF/ha erwartet 
Meier eine steigende Nachfrage nach 
Strip-Till-Bearbeitung. Um dieses Be-
dürfnis zu bedienen, wollte er in das 
Verfahren investieren. Das Problem: 
Auf dem Schweizer Markt gibt es 
keine Maschine, die seinen Wünschen 
entspricht. «Für mich kam nur eine 
Strip-Till-Säkombination in Frage. 
Damit kann ich den Boden in Streifen 
bearbeiten und im gleichen Durch-
gang das Saatgut und den Dünger ab-
legen. Das spart Zeit und vor allem 
muss ich mich nicht darum sorgen, ob 
ich bei der Saat die Streifen wieder 
finde. Da ich keine solche Maschine 
kaufen konnte, machten ich und Kol-
lege Löffel uns selbst an die Arbeit», 
erinnert sich Meier. 

Druckfeder bringt              
nötigen Bodendruck

Zuerst musste eine neue Säma-
schine her. Roger Meier entschied sich 
für die vierreihige «Maxima» inkl. 
Hitch von Kuhn. Da rund 70 % seiner 
Kunden im Mais eine Unterfuss-Dün-
gung wollen, liess er die Maxima mit 
Unterfussscharen aufrüsten. Und 
auch die Option für eine Starter-Dün-
gung löste er ein. Die Düngeaufrüs-
tung kostete ihn rund 8000 CHF. Mit 
dem Druck der Andruckrollen war 
Meier anfänglich nicht zufrieden. Eine 
zusätzlich angebrachte Druckfeder 
bringt mittlerweile aber den nötigen 
Bodendruck. 

Die Strip-Till-Einheit ist das Herz-
stück der «LÖME»-Kombination. Zu- 
 vorderst lockert pro Körper je ein 
selbst gemachter Grubberzinken den 
Boden bis in 20 cm Tiefe. Damit sich 
beim Lockern keine Hohlräume bil-
den, haben sich die beiden Landwirte 
bewusst für sehr schmale Zinken ent-
schieden. Der aufgeschweisste Har-
tauftrag soll zudem den Verschleiss 
gering halten. 

In der zweiten Reihe folgen dann 
pro Körper drei Kuhn-Wellenscheiben 
mit einem Durchmesser von 46 cm. 
Sie bearbeiten den Boden 5 bis 10 cm 
tief auf einer Breite von 20 cm. «Im 
Gegensatz zu einer Streifenbearbei-
tung mit der Fräse arbeiten die Schei-
ben hier ohne Zapfwelle. Das spart 
Diesel. Zudem ist die Bearbeitung da-
durch weniger intensiv. So gibt es 

Die Kombination garantiert eine mittige Ab-
lage im Streifen – der Dünger 5 cm nebenan. 
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Strip-Till-Kombi 
Marke Eigenbau
Zapfwellenlose Streifenbearbeitung und Saat in einem 
Durchgang. Das war das Ziel von Roger Meier und Da-
niel Löffel. Da es keine passende Maschine zum Kaufen 
gab, machten sie sich selbst an die Arbeit.

Die Grubberzinken der LÖME: Ohne Anfahrsicherung, dafür 
mit Verschleiss minderndem Hartauftrag.  

Roger Meier 
zeigt das 
Ergebnis aus 
300 Stunden 
Werkstatt- 
arbeit: Seine 
«LÖME» 
Strip-Till-Sä-
kombination.


