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FAHR
BERICHT

SCHNELL GELESEN

Der Rauch Aero  fördert den Dünger 
per Luftstrom durch ein Gestänge zu 
 kleinen Pralltellern.

Durch die Zwangsführung  erreicht 
der Streuer eine hohe Verteilgenauigkeit 
bis an die Feldgrenze. Über die Grenze 
 hinaus fliegen keine Körner.

Mischdünger  und schwierig 
zu  streuende Dünger sind für den 
 Pneumatikstreuer kein Problem. 

Die Bauart  macht den Streuer fast 
 doppelt so teuer wie einen komplett 
 aus gestatteten Zweischeibenstreuer. 

Grenzscharf 
Dünger streuen

Das Konzept eines angebauten pneumatischen Düngerstreuers ist nicht neu. Rauch hat es 
weiterentwickelt und bringt den neuen Aero in einer Zeit auf den Markt, in der das 
Umweltbewusstsein größer denn je ist. Wir haben uns den Aero 32.1 im Feld angeschaut. 

nige Kilos abgewinnen. Zudem ist eine 
Kombinationsmöglichkeit mit einem 
Düngerfronttank in Planung. Dann 
muss man vorne keinen nutzlosen Bal-
last mitführen.

HYDRAULISCHE DOSIERWELLEN
Zusätzlich zur hohen Nutzlast muss 
der Schlepper zwei DW- und ein EW- 
Steuergerät mit einem druckfreien 
Rücklauf zur Verfügung stellen. Dabei 
setzt der Hersteller ein Fördervolumen 
der Hydraulikpumpe von mindestens 
60 l/min voraus. Das dürfte für die 
Schlepper dieser Größenordnung kein 
Problem darstellen. Rauch plant zudem 
eine Load-Sensing-Variante, sodass der 
Druckumlauf entfallen kann.

Der Düngertank mit zwei Trichtern 
läuft im unteren Bereich auf zwei läng-
liche Öffnungen zu. Darunter liegen die 
Dosierwalzen. Diese sind auf vier sepa-
rate Wellen aufgeteilt. Je ein Hydraulik-
motor treibt die Welle über einen Zahn-
riementrieb an. Auf der Welle befinden 
sich je sechs Nockenräder, welche den 
Dünger in die einzelnen Luftleitungen 

Schon seit 1983 produziert Rauch 
pneumatische Düngerstreuer. Da-
bei fördert ein Luftstrom den 

Dünger bis zu kleinen Pralltellern. Von 
hier verteilt sich der Dünger nur noch 
auf einer Breite von etwa zwei Metern. 
Seit 2004 bieten die Baden-Württem-
berger diese Technik aber nur noch als 
gezogene Ausführung mit 30 oder 36 m 
Arbeitsbreite an. Doch höhere Randauf-
lagen, variable Körnungen bei den Dün-
gern und teilflächenspezifische Düngung 
bringen das Konzept auch wieder bei 
kleineren Strukturen ins Gespräch. 

FÜR GROSSE SCHLEPPER
Zur Agritechnica 2019 stellte Rauch 
deshalb eine Projektstudie eines ange-
bauten Modells vor. Wir konnten uns 
einen Prototyp des Aero 32.1 im Früh-
jahr im Feld ansehen. Der Grundbehäl-
ter fasst 1 900 l und ist immer mit einer 
Wiegeeinrichtung ausgestattet. Optio-
nal gibt es einen 1 300 l fassenden Auf-
satz sowie eine Abdeckplane. Diese 
übernimmt Rauch von den Zweischei-
benstreuern. 

Die Nutzlast des Geräts beträgt 
3 200 kg. Zusammen mit dem Leerge-
wicht von etwa 2 000 kg kommen so 
gewaltige 5 200 kg im Heck zusammen. 
Ohne Aufsatz bleibt man mit befülltem 
Streuer unter 4 000 kg. Bei unserem 
Einsatz setzten wir einen Fendt 722 ein. 
Damit der vorne die Bodenhaftung 
nicht verlor, war ein 1 800 kg-Frontge-
wicht montiert. Voll beladen reichte die 
Nutzlast des Schleppers nicht aus. Des-
halb war der Düngertank nicht kom-
plett gefüllt. Rauch möchte der Ma-
schine bis zur Serienfertigung noch ei-

◁ Nachdem das Gestänge zur Seite 
schwenkt, klappt es aus. Anschließend 
senkt es sich über die Seile ab.
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fördern. Durch den viergeteilten Do-
sierantrieb kann die Maschine vier Teil-
breiten schalten bzw. unterschiedliche 
Mengen dosieren. Das auf der Agritech-
nica vorgestellte MultiRate, welches 
jede Düngerdüse ein- und ausschalten 
und unterschiedliche Mengen zuführen 
kann, soll in Zukunft auch erhältlich 
sein. 

Die Nockenräder haben keine ge-
schlossenen Zellen, dadurch verklebt 
der Dünger darin nicht. Zudem rei-
nigen Kunststoffborsten die Nocken 
durchgängig. Bei unserer Prototypma-
schine musste man die Düngermenge 
noch klassisch wie bei einer Drillma-

ZAPFWELLE FÜR VIEL LUFT
Die Nockenräder fördern den Dünger 
von oben in die Injektorschleusen. Diese 
nach dem Venturi-Prinzip arbeitenden 
Düsen benötigen keine Abdichtung zum 
Düngertank. Für den Luftstrom sorgt 
ein großes, per 1 000er-Zapfwelle ange-
triebenes Gebläse, welches zentral unter 
dem Tank angeordnet ist. Direkt hinter 
dem Gebläse teilt sich der Luftstrom 
nach links und rechts auf und von dort 
weiter auf die insgesamt 24 Rohre. Hier 
erreicht die Luftgeschwindigkeit etwa 
50 km/h. Insgesamt macht der Luft-
strom den Aero lauter als eine pneu-
matische Maisdrille. Auch in mehreren 

schine abdrehen. Dazu löst man etwas 
vier Rändelschrauben und entfernt die 
Injektorschleusen. Anschließend stellt 
man unter einer Dosiereinheit eine 
Wanne. Im Terminal gibt es ein Abdreh-
menü, in dem man die abgedrehte 
Menge eingibt. Das dauerte insgesamt 
keine fünf Minuten. Zur Serie möchten 
die Ingenieure aber die Waage voll in 
die Software integrieren. Dann soll sich 
die Düngermenge selbstständig regel-
mäßig kalibrieren. Werte aus einer 
Streutabelle, wie beim Scheibenstreuer, 
benötigt man erst gar nicht. Für Saat-
gut und Schneckenkorn bietet der Her-
steller eine extra Feindosierwalze an. 

△ Mit dem Rauch Aero 32.1 lässt sich grenzscharf Dünger ausbringen. Das äußerste Element schwenkt bei Hindernissen nach hinten weg.

△ Ein Federpaket am Seil dämpft Schwingungen. An den Klappstellen 
dichten Gummitrichter die Übergänge ab. 

△ Nockenräder fördern den Dünger in Injektorschleusen. 
Jede einzelne Düngerdüse hat eine eigene Rohrleitung.
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VIDEO
Den Clip zum Beitrag finden 
Sie unter www.topagrar.
com/aero2021

Hundert Metern war die Maschine 
deutlich zu hören. Rauch arbeitet hier 
noch zusammen mit Akustikspezialisten 
an einer Reduzierung des Lärmpegels. 

Die Luftrohre fördern den Dünger 
bis zu den Wirbelkammerkrümmern, 
welche auch von den angehängten 
Streuern bekannt sind. Diese speziell 
geformten Winkel sorgen dafür, dass 
der Dünger nicht als geradliniger Strahl 
aus der Öffnung kommt, sondern 
gleichmäßig auf voller Breite. Hinter 
der Öffnung ist ein Prallschild aus 
Kunststoff montiert. Es verteilt den 
Dünger auf einer Breite von ungefähr 
2,0 m. Bei unserer 27 m breiten Ma-
schine sind die Krümmer alle 1,13 m 
positioniert. Für die Normaldüngung 
stehen die Schilder nach unten. Für die 
Spätdüngung lassen sie sich einfach 
umdrehen. Dann fällt der Dünger mehr 
von oben auf die Pflanzen.

VERSCHIEDENE 
 GESTÄNGEBREITEN
Unser Prototyp war mit einem 27 m 
breiten Gestänge ausgestattet. Später 
möchte Rauch auch 28 und 30 m an-
bieten. Anschließend sollen auch 18, 21 
und 24 m auf den Markt kommen. An-
ders als bei den alten Aeros klappt das 
Gestänge nicht einfach seitlich vom Be-
hälter, sondern schwenkt anschließend 
nach hinten – das verlagert den Schwer-
punkt. Der Düngertank kann so aber 
auch mit Schaufeln bis zu einer Breite 
von 2,8 m befüllt werden, ohne die 
Transportbreite von 3 m zu überschrei-
ten. Der Schwenkmechanismus lässt 
sich über ein DW-Ventil entriegeln und 
über ein zweites DW schwenken. So 
muss das Isobus-Terminal zum Befüllen 
noch nicht hochgefahren sein – sehr 

gut. Im Feld bedient man die Maschine 
dann über das Terminal. Die Klappung 
war beim Prototyp noch sehr langsam. 
Sie dauerte etwa 100 Sekunden. Das 
soll laut Rauch in der Serie deutlich 
schneller gehen. 

Im Feld hängen die Ausleger an ei-
nem Drahtseil. Pro Seite je ein Hydrau-
likzylinder am Seil kann den Gestänge-
winkel beeinflussen. Am Vorgewende 
lassen sich die Ausleger über diese Zy-
linder in eine V-Stellung bringen. Dann 
haben die Auslegerspitzen etwa 3 m 
Platz bis zum Boden. Auf ebener Fläche 
sind die außenliegenden Düngerdüsen 
ca. 0,5 m höher als direkt am Schlep-
per. Dem Hersteller nach hat dies kei-
nen Einfluss auf die Querverteilung. 
Die Grundhöhe stellt man über das 
Schlepperhubwerk ein. 

Am Hang lässt sich über einen Zylin-
der das Gestänge den Konturen anpas-
sen. Optional bietet Rauch eine auto-
matische Konturanpassung mit zwei 
Ultraschallsensoren am Gestänge. Zwi-
schen dem Hangausgleichszylinder und 
den Zylindern am Drahtseil dämpfen 
zwei Blattfedern seitliche Schwingun-
gen. Vertikale Schwingungen am Gerät 
selbst reduzieren zwei Federpakete am 
Drahtseil sowie die Schwingungstil-
gung des Schlepperhubwerks. Auf unse-
rer Testfläche lag das Gestänge insge-
samt ruhig. Kleinere Unebenheiten ver-
ursachten keine starken Schwingungen. 

MEHR UND WENIGER DÜNGER
Sehr gut hat uns die Grenzstreufunk-
tion gefallen. Aufgrund der sehr gerin-
gen Streubreite der einzelnen Auslässe 
fällt kaum Dünger über die Feldgrenze. 
Um Dünger außerhalb des Feldes kom-
plett zu vermeiden, gibt es ein Grenz-

streublech am äußersten Krümmer. Die-
ses lässt sich manuell oder wahlweise 
auch elektrisch in Position bringen. So 
bleiben Straßen oder Gräben komplett 
frei von Düngerkörnern. Beim Zwei-
scheibenstreuer schießen sie schon mal 
über das Ziel hinaus. Dieses rand-
scharfe Düngen ist in der Fläche jedoch 
auch nachteilig. 

Aufgrund von nur vier Dosierwalzen-
antrieben entstehen recht große Teil-
breiten von 6,75 m. Je nach Einstellung 
im Terminal erhalten dann Keile entwe-
der gar keinen Dünger oder werden zu 
100 % überdüngt. Das sieht man dem 
Bestand direkt an. Beim Scheiben-
streuer hingegen fallen die Über- und 
Unterdüngungen im Regelfall aufgrund 
der überlappenden Streufächer mit nur 
etwa 20 % deutlich kleiner aus. Hier 
kann das MultiRate-System mit Einzel-
düsenschaltung in Zukunft Abhilfe 
schaffen. Zudem ist die Präzision des 
pneumatischen Düngerstreuers beim 
Streuen von Mischdüngern oder quali-
tativ schlechteren Düngerpartien deut-
lich höher, da der Dünger zwangsge-
führt wird und sich nicht während des 
Fluges entmischen kann. 

Während unseres Einsatzes haben wir 
100 kg/ha Kalkammonsalpeter bei einer 
Geschwindigkeit von etwa 14 km/h ge-
streut. Bei hohen Mengen nicht so fließ-
fähiger Dünger, wie z. B. Korn-Kali, 
kann es vorkommen, dass die äußersten 
Düngerdüsen ungleichmäßiger ausbrin-
gen. Dann sollte man die Fahrgeschwin-
digkeit reduzieren.

Ein pneumatischer Streuer bietet 
ohne Frage einige Vorteile, besonders 
im Hinblick auf das Randstreuen und 
eine hohe Genauigkeit bei der Querver-
teilung innerhalb der Arbeitsbreite – 
und das auch mit Mischdüngern oder 
schlecht zu streuenden Düngern wie 
Harnstoff. Doch der Preis dafür hat es 
in sich. Während ein vollausgestatteter 
Zweischeibenstreuer für „nur“ 34 000 € 
in der Liste steht, ksotet ein 27 m Aero 
32.1 in nahezu Vollausstattung mit Dis-
tance Control, Aufsatz mit Abdeckplane 
und vier Teilbreiten etwa 64 000 €. 

 florian.tastowe@topagrar.com 

△ Das Gestänge hängt an Drahtseilen. Die Klappzylinder sind im Feld entlastet.
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DER MARKTPLATZ FÜR

GRÜNLANDBEZWINGER

LANDMASCHINEN FÜR JEDEN EINSATZ FINDEN SIE 
BEIM FÜHRENDEN MARKTPLATZ FÜR LANDTECHNIK.
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