Waschtag für
Düngerstreuer und Co.
Aus der Praxis für die Praxis, so könnte man das Motto nennen, mit dem Jörg Kopp zusammen mit Weihnachtsbaumproduzent Frank Bokelmann den neuen Gerätereiniger DIWA
Cleaner entwickelt und getestet hat. Auf dem Tannenhof in Nordgeorgsfehn
konnte der Reiniger in vielen und überraschenden Anwendungen
überzeugen – bei einer Einwirkzeit von nur drei bis fünf Minuten.

D

ie Gerätereinigung von
Düngerstreuern, Pflanzenschutzspritzen oder Mulchern und Mähern gehören zur täglichen Arbeit in der Landwirtschaft
dazu. Verstopfte Düngerstreuer, an
denen noch Düngerreste kleben,
oder Spritzmittelrückstände können den Einsatz von entsprechenden Maschinen massiv behindern
oder gar zu einem Schaden an den
Pflanzen führen - was zu Lasten der
Effizienz und der Kosten geht. Daneben lässt sich mit gereinigten Maschinen auch die Lebensdauer eines
Fuhrparkes verlängern.

Fotos: Jörg Kopp, Frank Bokelmann

Jörg Kopp und Frank Bokelmann.
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DIWA-Cleaner ist
nach Herstellerangaben
• Phosphat frei
• NTA-frei (Nitrilotriessigsäure) und
EDTA-frei (Ethylendiamintetraessigsäure)
• schnelltrennend im Ölabscheider
• gut biologisch abbaubar

Nun hat die Firma Kopp Lkw-System-Reinigung GmbH aus Uplengen mit der Firma SilvaTrees Markus Schauer GmbH speziell für die
Forst- und Weihnachtsbaumbranche einen speziellen Reiniger entwickelt, der gerade Harze, Öle und
Fette den Garaus macht. Dabei setzten die Firmen auf eine lange Entwicklungserfahrung für biologisch
abbaubare Reiniger des Familienunternehmens Kopp, das seit den
1980er Jahren zunächst Reiniger für
Lastwagen und dann auch für die
Landwirtschaft entwickelt hat. Jörg
Kopp stieg im Jahre 1996 in den
Betrieb seines Vaters Hinrich ein
und testete nun zusammen mit
Frank Bokelmann in Ostfriesland
den neuen Reiniger an, in und rund
um den Weihnachtsbaumanbau.
Der 44-Jährige Frank Bokelmann,
der seinen Tannenhof liebevoll
„Nordmannshausen“ nennt, suchte
schon lange nach einem passenden
Reinigungsmittel für seine Maschinen, Fahrzeuge und Kleingeräte, wie die Motorsäge. „Bei der
Arbeit mit dem Hand-Düngerstreuer entsteht nach kurzer Einsatzzeit

Silage, Mutterboden oder verklebtes Gras lässt sich mit dem Reiniger praxisnah säubern. Nach kurzer Einwirkzeit sprüht man mit dem Hochdruckreiniger ab.

das Problem, dass Düngemittelreste
die Öffnung der Streuplatte und
Dosierklappe verstopfen“, erklärt
Frank Bokelmann. Er probierte den
Reiniger zunächst an diesem Handgerät aus. „Die extreme Verschmutzung ließ sich gut lösen und das Gerät war nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit.“
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Frank Bokelmann hier mit einem
Hand-Düngerstreuer, reinigt mit dem
Cleaner alle seine Geräte. Dabei achtet
er natürlich auch auf die gesetzlichen
Bestimmungen, die mit Gerätereinigung
auf Waschplätzen einhergehen - gerade
auch, was die Säuberung von Pflanzenschutzgeräten betrifft.
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Eine Karte mit Anwendungs-, Mischungs- und Einwirkzeithinweisen liegt
jedem DIWA Cleaner bei. Denn Gras
oder Motorsägenöle sind unterschiedliche Verschmutzungen. Während man
die größeren Geräte nach dem Einsprühen mit dem Reiniger mit dem Hochdruckreiniger abspritzt, säubert man die
Motorsäge nach dem Einschäumen mit
Pinsel, Lampen und Luftdruck.

duktverträglichkeit überprüft sein.
Reinigungsmittel sollten nie auf
heiße Flächen aufgetragen werden
und nicht antrocknen. In den warmen Sommermonaten ist die Reinigungsmittelmenge, wie bei jedem
anderen Reiniger auch, zu reduzieren, weil es sonst zu Streifen- und
Fleckenbildung oder im schlimmsten Fall zu Lackschäden kommen
kann. Wer kennt nicht den weißen
Schleier auf dem Autolack, der sich
ganz schwer wieder wegpolieren
lässt?

Jörg Kopp und er testeten sich
durch den gesamten Gerätepark des
Weihnachtsbaumproduzenten. Der
große Düngerstreuer ließ sich genauso damit reinigen wie die Gestängespritze. So entfernt der Reiniger auch bereits angetrocknete
Pflanzenschutzmittel im Inneren
des Kunststofftanks, in Leitungen
und Spritzdüsen. „Das Material
wird nicht spröde oder rissig, weil
der Reiniger keine agressiven Lösungsmittel enthält“, beschreibt
Jörg Kopp und erklärt, wie das Mittel anzuwenden ist. „Transporter,
Traktoren, LKW und andere Geräte
werden von unten nach oben einge40

sprüht. Nach kurzer Einwirkzeit
wird das Fahrzeug mit leistungsstarkem Hochdruckreiniger gewaschen. Nach Bedarf kann ein
Schwamm oder eine Bürste eingesetzt werden. Vorsicht ist geboten
bei Flächen aus rohem Aluminium,
es können sich Streifen oder Flecken bilden.“
Bevor man großflächig den Reiniger einsetzt, sollte man auf kleinen
nicht sichtbaren Stellen testen, welche Mischungsverhältnisse und
welche Einwirkzeiten gute Ergebnisse erzielen. Das Material und die
Oberflächen sollten immer auf ProNADEL JOURNAL 04-2019 9 Technik

Der DIWA Cleaner ist gedacht,
Harze, Öle und Fette zu lösen - gegebenenfalls kann man bei Verharzungen auch den Reiniger pur
einsetzen. Wie es zum Beispiel Jörg
Kopp und Frank Bokelmann bei der
Motorsäge getestet haben. „Gehäuse innen und außen sowie Sägekette
und Schwert lassen sich mit dem
Cleaner leicht reinigen. Hier arbeitet man nach dem Einsprühen mit
Pinsel, Lappen, Bürste und wenn
vorhanden mit Luftdruck zum
Auspusten. Der Hochdruckreiniger
kommt hier nicht zum Einsatz“, so
Jörg Kopp.
Frank Bokelmann war begeistert
und testete den Cleaner auch bei
seinem Mulcher und Aufsitzmäher.
Hier stellte er fest, dass bei organischen Verschmutzungen wie Silage,

Mutterboden oder Gras die Konzentration des Reinigers tatsächlich
erhöht sein sollte.
Nachdem Jörg Kopp und Frank
Bokelmann den Reiniger auf Herz
und Nieren getestet und für sehr gut
befunden hatten, sendete die Firma
SilvaTrees Markus Schauer GmbH
den Reiniger an unabhängige Produkttester. Im Rahmen dieser mit
100 Personen angelegten Testreihe
wurde das Produkt fast einheitlich
mit gut bis sehr gut bewertet.
Und dann fand Frank Bokelmann
in der Erntesaison 2018 etwas ganz
Überraschendes heraus. Er wusch
den Spritzdreck von der Fahrgasse,
welcher die Bäume verschmutzt
hatte, mit dem Reiniger ebenfalls
einfach ab. „Ich habe die Nordmanntannen geerntet, auf den Hof
gebracht und mit der Mischung für
„normale Verschmutzung“ im verdreckten Bereich eingesprüht. Nach
kurzer Einwirkzeit spülte ich die
Tanne mit einem kräftigen Wasserstrahl ab. Normalerweise macht
man das ja nur mit Wasser und
dann bleibt meist ein heller Schleier
auf den Nadeln liegen. Dieser war
weg.“ Man könnte meinen: ein
Wundermittel. Jörg Kopps Vater
würde sich freuen, denn ihm war es
bei Firmengründung ein besonderes Anliegen, gut biologisch abbaubare, chlor- und phosphatfreie sowie umweltschonende Reiniger zu
entwickeln, die auch wirklich reinigen. 1
Christine Blödtner-Piske
Infos: www.shop-schauer.de

Wahrlich eine überraschende Besonderheit: An den Fahrgassen verdrecken die
Weihnachtsbäume zur Erntezeit gerne mal mit hochgespritztem Schlamm. Mit dem
Reiniger hat Frank Bokelmann es geschafft, die Bäume zu säubern und sogar den
natürlichen Glanz auf den Nadeln wieder herzustellen. Zudem konnte er feststellen,
dass die „gewaschenen“ Bäume keinen frühzeitigen Nadelfall aufwiesen.

SKMAS Forst Matic
Düngerstreuer

PTO-Antrieb des Gebläses durch das Getriebe (keine Keilriemen), Hydraulik für Umrührsystem und für pendelnde Bewegung der
Düse (keine Ketten), elektrische Fernbedienung, Wurfbreite: bis zu 20 Meter, Streuen zu
einer Seite oder zu beiden Seiten möglich,
Behälterkapazität: 1.100 l oder 1.900 l bis
Max 2.700 l.

mit wenig Abdrift

Die Düsen mit einer Leistung von 5,66 l/min
bei 6 bar sind luftunterstützt, daher reduziert
sich die Abdrift. Die Düse kann auf alle
Dragone-Spritzen montiert werden bitte rufen Sie uns an.
Injektor und Verschleißteile in Edelstahl.

Dragone Gebläsespritze speziell für den Weihnachtsbaum

Einfacher 3-Punkt-Anbau an alle
Schleppertypen.
1000 Liter Behälter, 100 Liter Spülbehälter,
15 Liter Spülbehälter zum Händewaschen.
Die Pumpenleistung: 100 Liter/min.
Pumpe mit hoher Leistung und Druck.
Mit drehbarer Flexkanone. Die Gebläsespritze hat die TÜV-Prüfung beim JKI
bestanden und kann in den Weihnachtsbaumkulturen eingesetzt werden.
Ein großer Vorteil beim Frostschutz ist, dass
die Gebläsespritze mit einem hohen
Dragone Gebläsespritze Typ AZ 2
Luftdruck arbeitet.
Wir machen gerne eine Vorführung der Dragone
AZ2 bei Ihnen - bitte rufen Sie uns an.
utscher
fert mit de
Wird gelie

ung!
TÜV-Zulass

Bitte fordern Sie unser kostenloses Info-Material an.

Bent Sørensen

. Aabenraavej 17. 6780 Skærbæk .Tel. 0045 / 7475 / 1205 . Fax 0045 / 7475 / 0555

Internet: www.skmas.dk Email: info@skmas.dk

Wir haben auch gebrauchte Gebläsespritzen auf Lager!
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