Vorstellung mechanischer Bodenbearbeitungsgeräte zur Beikrautregulierung im Baumstreifen
Die Beikrautregulierung im Baumstreifen stellt im
ökologischen Obstbau eine der wichtigsten Kulturmaßnahmen dar, da zu starker Bewuchs eine hohe
Wasser- und Nährstoffkonkurrenz für die Obstbäume bedeutet und einige Wildkräuter als Wirtspflanzen für Schaderreger dienen. Für den Bio-Anbau
bietet die mechanische Bekämpfung noch immer
die effektivste und kostengünstigste Methode, jedoch gibt es eine Vielzahl verschiedener Geräte und
Systeme auf dem Markt, von denen jedes seine eigenen Vor- und Nachteile hat.
Abb. 1: Vorstellung des Ladurner Krümlers durch Peter Heyne (links)
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Abb. 2: Krümlerwerkzeuge beim Arbeiten im Baumstreifen
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Abb. 3: Vimas Öko-Cleaner

Abb. 4: Mähwerk Ladurner in Aktion
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Abb. 5: Vorstellung der Seppi Unterstockbürste
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Abb. 6: Spedo Scheibensech beim Arbeiten
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Adelhelmer Rollhacke
Die Rollhacke der Firma Adelhelm arbeitet mit fünf parallel sitzenden Stern-
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Abb. 7: Vorstellung der Adelhelmer Rollhacke durch Daniel Nitschker
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