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Präzisions-Feuchtemessung
Im Mittelpunkt der neuen G2 HayBoss Systeme steht die präzise 
Feuchtemessung. Diese ermöglicht dem Landwirt sowohl die Qualität der 
Ballen zu optimieren als auch den Ertrag der Presse zu maximieren. 

Die HayBoss Feuchtemessung ist für Rundballenpressen, kleine und große 
Quaderballenpressen erhältlich

Der Feuchtewert wird anhand der elektrischen Leitfähigkeit oder mithilfe von 
Microwellen ermittelt. Mehrere Messungen pro Sekunde liefern einen 
verlässlichen Durchschnittswert. Diese Art der Messung bietet den Vorteil, 
dass dadurch nicht nur die Blattfeuchte um den Feuchtesensor herum ermittelt 
wird, sondern der Feuchtegehalt des gesamten Pressgutes auch innerhalb der 
Blattstengel.  Eine derart exakte Feuchtemessung ist mit Messlanzen oder 
herkömmlichen Pad-Systemen nicht möglich.  

Die Präzisions-Feuchtemessung liefert Echtzeitwerte, so dass während des 
Pressvorgangs auf die Qualität der Ballen Einfluss genommen werden kann.

Beim Einsatz von HayBoss Applikatoren bieten die genauen Feuchtewerte die 
Möglichkeit, exakt zu dem Zeitpunkt, bei dem ein voreingestellter Feuchtewert 
überschritten wird, während des Pressvorgangs Konservierungsmittel in den 
Ballen zu spritzen. Dadurch wird das Zeitfenster in dem gepresst werden kann 
erweitert, die Effizienz der Presse optimiert und somit die Kosten deutlich 
reduziert.   
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Das       Feuchtemesssystem 
Unser Einstiegsmodell für die Feuchtemessung bei Rundballenpressen ist das 
kostengünstige und flexible H2O Feuchtemesssystem. Die H2O- Feuchtemessung 
verfügt über den patentierten Doppel-Scheiben-Sensor unserer Systeme.  

Ein elektrischer Impuls wird während des Pressvorgangs fünfmal pro Sekunde durch 
die äußeren 150mm des Ballens geleitet. So können Werte zwischen 8% und 60% 
Ballenfeuchte mit einer Toleranz von +/- 1% ermittelt werden.

Das System ist für variable als auch für Festkammerpressen erhältlich. Die Einheit 
kann sowohl die aktuelle Ballenfeuchte als auch die durchschnittliche Ballenfeuchte 
des zuletzt gepressten Ballens anzeigen.

Auch die Darstellung der Messergebnisse ist einzigartig: mit einfach verständlichen 
Symbolen werden alle wichtigen Informationen angezeigt. Mit Bluetooth werden 
die Messergebnisse an eine App für mobile Apple® oder Android- Endgeräte 
übermittelt. Auch während der Benutzung der App kann weiterhin die 
Freisprechfunktion des Geräts genutzt werden und Telefonate sowie SMS empfangen 
und gesendet werden.

Die H2O Feuchtemessung kann mit einem Ballenmarkierer aufgerüstet werden. Die 
Nachrüstung eines Applikators ist hier leider nicht möglich. 

MF DE 2019 brochure Final  07/03/2019 Page 4 of 24

w
w

w
.m

as
se

yf
er

gu
sn

.c
om

 

Präzisions-Feuchtemessung für Rundballenpressen 
4 



Präzisionsfeuchtemessung für Rundballen  und kleine Quaderballenpresse

300-er Serie - Feuchtemessung Profi
Die 300-er Serie stellt die „Mittelklasse“ unserer Feuchtemesssysteme dar. Die Messung 
erfolgt mittels elektrischer Leitfähigkeit zehnmal pro Sekunde. Ein ISOBUS Anschluss ist 
nicht möglich. 

Die Daten werden mittels Bluetooth auf die Hay-App übertragen und können von 
handelsüblichen Apple® oder Android Geräte abgelesen werden. Die maximale 
Speicherzahl der Job-Records ist auf 300 beschränkt; gespeichert werden Datum & 
Uhrzeit pro pressten Ballen und durchschnittlicher und höchster Feuchtewert. Diese 
Daten können jedoch nicht exportiert werden.

Im Lieferumfang enthalten sind entsprechende Kabelverbindungen und die benötigte 
Software, um eine Aufrüstung zum Applikator zu einem späteren Zeitpunkt zu 
ermöglichen. Wird ein Applikator nachgerüstet, werden die Einbringungsmengen an 
Baler’s Choice ebenfalls angezeigt.

Die Aufrüstung mit einem Ballenmarkierer ist jederzeit möglich. 

Kleine Quaderballenpresse

Die 300er-Serie ohne ISOBUS wird mit Hilfe eines iPads gesteuert. Zwei Sternräder, die 
neunmal pro Sekunde einen elektrischen Impuls durch den Ballen schicken, ermitteln die 
Feuchtigkeit. Das System zeichnet sich durch einen Arbeitsbereich von 8 bis 32% 
Feuchtegehalt bei einer Messtoleranz von +/-1% aus.

Die Daten werden pro Ballen ermittelt, können jedoch nicht heruntergeladen werden.
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Präzisionsfeuchtemessung für große Quaderballenpressen

Die 600-er Serie
Feuchtemessung mittels elektrischer Leitfähigkeit („Basic“ und „Profi“ Variante).
Die 600-er Serie mit ISOBUS Anschluss ist ein hervorragendes Zusatzgerät, um die 
tägliche Leistung der Presse zu erhöhen. Zwei Sternräder links und rechts in der 
Ballenkammer, hinter dem Knoter montiert, dringen in den Ballen ein und messen 
die elektrische Leitfähigkeit des Pressgutes.

Neun Mal pro Sekunde wird zwischen den Sternrädern ein elektrischer Impuls 
durch den Ballen gesendet. Das System misst die Leitfähigkeit des Pressgutes und 
übersetzt diese in einen Feuchtegehalt in Prozent.  Der Vorteil dieser 
Feuchteermittlung ist, dass nicht nur die Feuchte direkt an den Sensoren gemessen 
wird, sondern der Feuchtegehalt durch den gesamten Ballen hindurch. Auf dem 
Terminal wird jeweils der aktuelle und der durchschnittliche Feuchtegehalt des 
zuletzt gepressten Ballens angezeigt.

Die „Basic“-Variante sieht nur eine aktuelle Anzeige vor. Bei der „Profi“-Variante der 
600-er Feuchtemessung werden sogenannte Job Records erstellt, die auch
gespeichert und heruntergeladen werden können.

Die 600-er Serie überzeugt durch den großen Messbereich von 8% bis 70% 
Feuchte und die Messgenauigkeit von +/- 1% bei einem Feuchtegehalt bis zu 
35% im Ballen. Das System arbeitet stets zuverlässig bei jedem Erntegut 
und bei jeder Pressdichte. Ein zeitaufwändiges Kalibrieren bei sich 
ändernden Ernteverhältnissen entfällt! 

Bei den Quaderballenpressen von Massey Ferguson sind die Aussparungen 
für die Sternräder bereits ab Werk vorgerüstet. Die 
Stromversorgung für die Feuchtemessung erfolgt über den 
CANBus der Presse. Die Daten können entweder auf dem 
Terminal der Presse, direkt am Traktorterminal angezeigt 
werden. Eine Übertragung per Bluetooth auf ein iPad oder 
iPhone ist ebenfalls möglich.   

Das System kann mit den folgenden Komponenten nachgerüstet werden: 

• Ballenmarkierer

• Applikator

• Etikettierer (Achtung! Leider derzeit nicht in Europa zugelassen)



Präzisionsfeuchtemessung für große Quaderballenpressen

Die 600-er Serie

Feuchtemessung mittels Microwellen
Bei Microwellen-Messverfahren wird der Unterschied zwischen ausgesandten und 
empfangenen elektromagnetischen Wellen in einen Wert des Feuchtegehalts 
übersetzt. 

Die Messung findet während des Pressvorgangs in einem Umkreis von 20% - 25% 
um den Zensor herum und durch die die gesamte Breite des Ballens statt. Die 
Messgenauigkeit ist bei diesem Verfahren die gleiche wie bei der Feuchtemessung 
mittels Sternräder.

 1. Anwendung bei Behandlung des Erntegutsr mit Wasserdampf

Diese Art der Feuchtemessung findet vor allem in sehr trockenen Regionen 
Anwendung, wo das Erntegut direkt vor dem Pressvorgang mit heißem 
Wasserdampf besprüht wird, um Blattbruch zu verhindern. Hier wird Heu oder 
Lucerne extra mit Wasser besprüht, um die Futterqualität zu verbessern. Die 
Sensoren werden am hinteren Ende des Ballenschachtes montiert, um die künstlich 
erzeugten Feuchtewerte exakt zu ermitteln.

Die Messwerte werden am Pressenterminal angezeigt. Pressdaten können mit Hilfe 
der Hay-App vom iPhone oder iPad heruntergeladen werden.

2. Anwendung mit Applikatoren von Konservierungsmittel

Die Microwellensensoren können auch in der Vorpresskammer der Presse 
angebracht werden, um die Einbringung von Baler’s Choice Propionsäure zu steuern. 

Das System ist mit dem CANBus der Presse verbunden. Es misst Feuchtewerte von 
6% bis 70% mit einer Genauigkeit von +/-1%. 
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Ballenmarkierer für Rund- und 
Quaderballenpressen 
Ballenmarkierer können auf die Feuchtemessungen Basic, Profi und H20 aufgerüstet 
werden. Sie bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, zu feuchte Stellen 
im Ballen farblich zu markieren.

Bei der Installation des Markierers legt der Bediener einen Feuchtewert fest. Bei 
Überschreitung dieses Wertes, wird der Ballenmarkierer automatisch aktiviert und 
spritzt lebensmittelechte rote oder blaue Farbe auf die zu feuchten Stellen im Ballen.

Die Markierung von feuchten Ballen ermöglicht dem Landwirt diese Ballen separat zu 
lagern, um zu verhindern, dass sich etwaige Schimmelbildung bei diesen Ballen auf 
qualitativ hochwertige Ballen ausbreitet. Somit kann die Erntequalität von Heu oder 
Stroh, welches mit optimalen Feuchtewerten gepresst wurde, erhalten und 
entsprechend hohe Verkaufspreise für diese Ballen erzielt werden.  

Die Düsen zur Farbmarkierung können je nach Ballenpresse an unterschiedlichen 
Stellen angebracht werden. 
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Die Anzahl der Striche 
gibt Aufschluss über 

den Futterwert
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Nährwertanalyse (RFV) für Quaderballenpressen* 
Dieses System zu Ermittlung des Futterwertes wurde von der Utah State 
University, USA entwickelt und findet in den USA seit vielen Jahren 
Anwendung - vor allem bei der Produktion von Luzerne und Heu für 
Milchviehbetriebe. 

Funktionsweise:

Wenn Gras/Luzerne gemäht wird, wird der Mad eine Futterprobe 
entnommen und die wichtigsten Eckwerte analysiert. Diese Daten 
werden an die HayBoss Recheneinheit übermittelt. Zusammen mit den 
vorhandenen Daten zu Ballengewicht und Feuchtegehalt wird dann der 
Futterwert pro Ballen ermittelt. Diese Informationen werden dann 
entweder farblich auf dem Ballen markiert oder aber auf dem Etikett 
(beim Einsatz eines Etikettierers) gespeichert. Die genauen 
Informationen zum Futterwert eines jeden Ballens ermöglichen es dem 
Landwirt, die Futterration stets auf optimalem Level zu halten.

*RFV ist nur verfügbar für Pressen, die mit einer Ballenwaage ausgestattet sind.



Etikettierer für große Quaderballenpressen  - (Achtung: derzeit noch nicht in der EU erhältlich!)

AGCO Bale ID 
Mit dem Etikettierer können alle Informationen der HayBoss Feuchtemessung und Applikationssysteme auf ein Etikett gespeichert werden: Informationen zur 
Schlagkartei, Pressdatum, Anzahl gepresster Ballen, Gewicht, Feuchtewert, Nährwert pro Ballen bei bestimmten Erntesorten. Diese Informationen werden per 
RFID auf ein Etikett übertragen. 

Branchenführende  
Applikationssysteme zur Einspritzung 

von Baler’s Choice Propionsäure 

Feuchtemessung mittels 
Sternräder oder Microwellen 

Je nach Ausstattung sind folgende Informationen 
verfügbar: 
• Feuchte: Durchschnitts- u. Höchstwert
• Ballengewicht: Durchschnittswert der letzten drei

gepressen Ballen mithilfe der Ballenwaage
• Pressdatum und -uhrzeit
• Ballennummer
• Eingespritze Propionsäure in Liter
• Futterwert pro Ballen*

RFID Daten auf dem Chip 

*RFV ist nur verfügbar für Pressen, die mit einer Ballenwaage ausgestattet sind.
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Datenerfassung von etikettierten Ballen 
Software

Mit Hilfe der Etikettierer-Software können die Daten der etikettierten Ballen verwaltet werden. Die 
Software bietet vielfältige Suchfunktionen, detaillierte Lagerbestandsinformationen und die 
Möglichkeit Rechnungen zu drucken.  

Bestandskontrolle 

Etikettierte Ballen ermöglichen eine perfekte Bestandsaufnahme. Die Daten können wann immer 
gewünscht erfasst werden: während dem Stapeln, auf dem LKW oder beim Verfüttern. 

Qualitätskontrolle 

Etikettierte Ballen bieten größtmögliche Transparenz sowohl für Verkäufer als auch für Kunden: 
Datum & Uhrzeit, Ort, Gewicht, Feuchtewert und Futterqualität (RFV)* – je nach Ausstattung des 
HayBoss Systems. 

Futterqualität 

Mit etikettierten Ballen kann die Futterqualität zuverlässig auf gleichem Niveau gehalten werden.

Lagerung nach Futterqualität 

Etikettierte Ballen können ganz einfach nach Qualität gestapelt werden.
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Schimmelsporen in Heu und Stroh

Giftstoffe in schimmeligem Heu und Stroh können zu schweren 
Gesundheitsschäden führen. 

• Unter Landwirten allgemein bekannt als
„Farmerlunge“

• Auch bei Nutztieren führen Dauerbelastungen mit
Schimmelsporen zu Gesundheitsschäden

An der Universität in Wisconsin, USA wurden Heuballen mit einem 
Feuchtegehalt von 22% mit und ohne Behandlung mit Propionsäure nach 
120 Tagen auf Schimmelsporen getestet.
Bein den unbehandelten Ballen wurde ein bedeutender Anstieg auf rund 
2.250.000 Pilzsporen pro Gramm festgestellt. Bei den mit Baler’s Choice 
behandelten Ballen hingegen, blieb der Sporengehalt auf dem gleichen, 
zu vernachlässigenden Level

   Quelle: Universität Wisconsin

In einer ähnlichen Studie durchgeführt von einem namhaften 
Landwirtschaftsmagazin in Deutschland, wurde das unterschiedliche 
Wachstum von Schimmel und Pilzsporen in behandeltem und 
unbehandelten Weizenstrohballen nach 2 Monaten untersucht.  

Baler’s Choice Propionsäure 

Dem Wetter einen Schritt voraus 
Das Pressen von Heu und Stroh ist wetterabhängig. Zu spätes Pressen führt zu 
Qualitäts- und Ertragsverlust. Wird zu früh oder bei einem Feuchtegehalt von über 
15% gepresst, besteht die Gefahr der Überhitzung und – im schlimmsten Fall – fängt 
der Ballen Feuer. Wenn mit höherem Feuchtegehalt gepresst wird, lässt sich 
Schimmelbildung nicht vermeiden. Das Pressgut verliert seinen Nährwert, wird 
staubig und stellt für Tiere mit empfindlichen Atmungssystemen eine 
Gesundheitsgefahr dar. 

Mit Hilfe der HayBoss Applikationssystemen und Baler’s Choice Propionsäure kann 
Heu mit einem Feuchtegehalt von bis zu 27% Feuchte gepresst werden. 

Heu bei höherem Feuchtegehalt zu pressen hat überzeugende Vorteile: 

• Grüneres Heu besitzt einen höheren Nährwert

• Mit Baler’s Choice behandeltes Heu kann früher gepresst werden

• Bei höherem Feuchtegehalt zu pressen vergrößert das Zeitfenster in dem
gepresst werden kann und somit die Rentabilität der Presse.

• Steigert die Ballenqualität und bietet dem Kunden ein Premiumprodukt

HayBoss Applikatoren werden weltweit eingesetzt.  Die Basis für die Applikatoren 
bildet die präzise Feuchtemessung, die in der Presskammer installiert wird. Diese 
gibt jederzeit Aufschluss über den aktuellen Feuchtegehalt und ermöglicht es, mit 
Hilfe des Applikators die Einspritzmengen von Propionsäure punktgenau zu steuern 
und auf veränderte Feuchtewerte mit entsprechend angepassten Applikationswerten 
zu reagieren.

*CFU’s/gramm Unbehandelt behandelt 
Vorher Nachher 

Schimmel 75 14,000,000 70 1,300 
Hefepilz 47 11,000,000 40 100 
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Vorher Nachher 

*CFU  = Einheiten der Koloniebildung



Baler’s Choice Propionsäure 
Bei Baler’s Choice handelt es sich um gepufferte Propionsäure mit einem pH-Wert von 6,0, hat somit 
keine korrosive Wirkung auf die Presse und ist auch für den Landwirt völlig unbedenklich in der 
Anwendung.

Baler’s Choice hat eine zwei- bis dreifach stärkere Wirkung wie vergleichbare Produkte und wurde speziell 
für die Anwendung in Heu und Stroh entwickelt. Im Unterschied zu Konservierungsmittel für die 
Getreideproduktion besitzt Baler’s Choice eine deutlich niedrigere Flüchtigkeit. Dank der geringen 
Einbringungsmengen gewährleistet Baler’s Choice bei korrekter Anwendung optimale Ballenqualität und 
Lagerfähigkeit bei maximierter Auslastung der Ballenpresse. 

Gemessen an einer 100 Meter langen Schwade können die Feuchtewerte zwischen 5% und 10% 
schwanken (Feuchteuntersuchung einer Schwade von Tom McGuire, Cranfield Universität, UK). Durch 
Zufügen von Baler’s Choice können diese Schwankungen ausgeglichen werden und so eine bis zu 30% 
höhere Pressenauslastung erreicht werden, da das Zeitfenster zum Pressen erweitert wird.  

Gute Gründe warum Baler’s Choice unter den Konservierungsmitteln die erste Wahl ist: 

• Mit Baler’s Choice Propionsäure kann die Presse auch bei maximalen Feuchtigkeitswerten mit einer Pressleistung von bis zu 80 t/h
betrieben werden

• Baler’s Choice maximiert die Pressenleistung dank hoher Pressgeschwindigkeit bei niedrigen Applikationsraten.

• Stillstandszeiten werden aufgrund der Effektivität von Baler’s Choice auf einem Minimum gehalten, da der Tank seltener nachgefüllt
werden muss.

• Schlechter gepufferte Propionsäuren haben eine korrosive Wirkung auf die Presse, so dass höhere Kosten für Verschleißteile entstehen.

• Schwächere Säuren sind flüchtiger und verdampfen bei Luftkontakt. Baler’s Choice Propionsäure ist beständiger, verbleibt im Ballen
verdunstet auch bei langen Lagerzeiten nicht aus dem Ballen.
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Zusätzlicher Schutz mit
Baler’s Choice

Applikationsraten:     Baler’s Choice -  Wettbewerbprodukt im Vergleich  

Hohe
Applikations

rate =
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Leistung

Hohe
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weniger
Leistung
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Baler’s Choice Wettbewerbsprodukt Baler’s Choice Wettbewerbsprodukt

Grosspacken Rund- und konventionelle Pressen



Propionsäure Effekte und Aufwandmengen
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HayBoss Applikatoren
Übersicht

HayBoss Applikatoren gibt es für fast alle Anwendungsmöglichkeiten. 
Die Applikatoren gibt es in zwei Varianten: entweder mit dem Tank auf der Presse 
montiert oder am Frontkraftheber des Traktors. Je nach Pressentyp haben die Tanks ein 
Fassungsvermögen zwischen 100 Liter und 420 Liter. 

Die Tanks, die am Frontkraftheber montiert werden, fassen 420 Liter und eignen sich 
sowohl für die Anwendung bei Ballenpressen als auch für andere Futter-
Konservierungsmethoden.

Ganz nach individuellem Wunsch, kann der Kunde zwischen verschiedenen Ausrüstungen 
wählen. Von der Basisvariante bis hin zur “high-end” Lösung: 

• Die 300-er Serie Mittelklasse der Applikatoren ohne ISOBUS Anbindung für Rund- 
und kleine Quaderballenpresse

• Die 600-er Serie der vollautomatischen Applikatoren für Rundballenpresse, kleine
und große Quaderballenpresse

• Elektronisch manuelle Applikatoren geeignet für voreingestellte Einbringungsmengen
von Silageprodukten für alle Ballenpressen
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Rund- und kleine Quaderballenpresse

Die 300-er Serie eignet sich für Anwendungen auf Rund- und kleine 
Quaderballenpresse, wenn eine einfache Feuchtemessung kombiniert mit einem 
Applikationssystem gewünscht wird. Der Applikator kann für die 
Silageproduktion und für die Behandlung von Heu und Stroh mit Baler’s Choice 
Propionsäure genutzt werden.

Die Feuchteermittlung erfolgt mittels der Doppelscheiben-Sensoren und liefert 
exakte Messergebnisse durch den ganzen Ballen hindurch gemessen.

Feuchtemessung:

• Für Rundballen: 8% - 60%.

• Für kleine Quaderballenpresse: 8% - 32%

• Messgenauigkeit +/- 1%

Datenübertragung per Bluetooth auf das iPad 

Die 300-er Serie überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit. Standardmäßig im 
Lieferumfang enthalten ist ein Bluetooth Empfänger, um die 
Datenübertragung auf ein iPad zu ermöglichen. Die Übertragung auf ein iPad 
Mini ist optional erhältlich. 
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16 300-er Serie AutomatischeApplikatoren



Die Applikatoren der 300-er Serie sind mit einem verbesserten Durchflussmesser 
ausgestattet, und einer separaten Pumpe, die ständig für ausreichend Druck auf das 
pulsierende Magnetventil sorgt. 

Dadurch wird das Spektrum der möglichen Einbringungsmengen erweitert und 
bietet zudem noch schnellere Reaktionszeiten auf Feuchtigkeitsschwankungen. Das 
System ist einfach in der Handhabung und wartungsarm. 

Die maximale Pressgeschwindigkeit beträgt 50t/h mit einer Einbringungsmenge von 
bis zu 7,6l Baler’s Choice pro Tonne.

Die Feuchtemessung funktioniert mittels unserer patentierten Doppelscheiben-
Sensoren links und rechts in der Presskammer. 

Die 300-er Serie kann bis zu 300 Auftragsaufzeichnungen erstellen und speichern 
und sammelt Informationen über Datum und Uhrzeit des Pressauftrags, 
durchschnittliche und höchste Feuchtigkeit der Ballen und Menge des verwendeten 
Konservierungsmittels. Diese Informationen können nicht exportiert werden.  

Optionale 
Gutflusssensoren der 

Serie 300 (Auto ein / aus)
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300-er Serie Applikatoren für Rund- und kleine Quaderballenpresse

Sofortige Reaktion. 
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18 600-er Serie Automatische Applikatoren

Quaderballenpresse
Die 600-Serie, das Flaggschiff der HayBoss-Applikatoren, ist für alle Ballenpressen 
verfügbar. Besonders geeignet ist dieses System jedoch für die großen Quaderballenpressen 
von Massey Ferguson. 

Das System ist als Nachrüstsatz zur Feuchtemessung Profi erhältlich oder als 
Komplettsystem inclusive Feuchtemessung. 

Der Einbau von Applikatoren gestaltet sich bei Quaderballenpressen aus Massey Ferguson 
besonders einfach, da bei diesen Modellen sowohl mechanisch als auch elektronisch die 
notwendigen Vorrüstungen bereits vorhanden sind. Dank der elektronischen Integration 
können die Daten des Applikators über den CANBus der Presse am Pressenterminal, auf ein 
iPad oder auf das Terminal im Traktor übertragen werden. Für maximale Präzision kann das 
System weitere Daten der Presse übernehmen, wenn Zubehörteile wie z.B. eine Ballenwaage 
auf der Presse installiert wurden. 

Das System misst neunmal pro Sekunde den Feuchtewert und passt die Einbringungsmenge 
von Propionsäure sekundengenau an die Feuchte im Ballen und die Pressgeschwindigkeit an. 

Diese Präzision gibt dem Bediener die genaue Produktmenge (innerhalb von 0,1 Litern/Tonne), 
die er benötigt, um die Ernte in gutem Zustand zu halten, ohne Baler’s Choice Propionsäure 
zu verschwenden.

Mit 3 variablen Pumpen mit bis zu 3 Düsen, ist der Applikator der 600-er Serie für Pressen 
ausgelegt, die mit Höchstgeschwindigkeit pressen. Bei einer Pressgeschwindigkeit von 80 
Tonnen pro Stunde werden bis zu 4.7 Liter Baler’s Choice Propionsäure pro Tonne in den 
Ballen eingebracht. 



600-er Serie Automatische Applikatoren - Fortsetzung

Abhängig vom Modell der Ballenpresse variieren die Tankgrößen zwischen 100 und 420 Litern, 
bei auf der Presse montierten Tanks. Für Frontanbausysteme sind 420 Liter Tanks erhältlich. 
Das System speichert den Feuchtegehalt, die Einbringungsmenge an Propionsäure, Gewicht, 
Presszeitpunkt und GPS-Standort eines jeden Ballens. 

Diese Informationen können entweder per USB-Stick heruntergeladen werden oder mit dem 
Ballen Etikettierer auf jedem Ballen gespeichert werden. 

Das System bietet größtmögliche Leistung und Anpassung auf individuellen Kundenwunsch. 
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600-er Serie Automatische Applikatoren

Rundballenpressen 
Wenn für Rundballenpressen die entsprechenden Vorrüstungen auch noch nicht vorhanden sind, bieten 
Applikatoren der 600-er Serie auch für Rundballenpressen vielfältige Möglichkeiten den Pressen Output und die 
Ballenqualität zu maximieren. 

Das System wird über kompatible Traktorterminals oder mit der Hay App auf dem Apple® iPad bedient und liefert 
sekundengenaue Informationen zur Ballenfeuchte und Einbringungsmengen an Propionsäure. 

Es können bis zu 300 Job Records gespeichert und folgende Daten heruntergeladen werden: durchschnittlicher 
und höchster Feuchtegehalt pro Ballen, Einbringungsmenge Baler’s Choice und Datum und Uhrzeit des 
Pressvorgangs. 

Dank der drei variablen Pumpen kann mit maximaler Pressgeschwindigkeit von 54 Tonnen pro Stunde gepresst 
werden. Die Einbringungsmenge an Baler’s Choice Propionsäure beträgt bis zu 7,6 Liter pro Tonne. 

Für Rundballenpressen sind Tanks mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter und 210 Liter erhältlichs. 

MF DE 2019 brochure Final  07/03/2019 Page 20 of 24

w
w

w
.m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m
 

20 



Elektronisch-manuelle Applikatoren sind für Rundballenpresse, kleine und große 
Quaderballenpresse erhältlich 

Das System arbeitet mit einer Pumpe mit variabler Leistung, die in der Kabine gesteuert 
wird. Der Bediener bestimmt anhand der Betriebsanleitung die Pressgeschwindigkeit der 
Ballenpresse (in Tonnen/Std). Ausgehend von den höchsten Feuchtewerten wählt der Bediener 
dann die gewünschte Anzahl der Düsen und den Druck aus, mit dem Baler’s Choice 
Propionsäure eingespritzt werden soll. 

Applikatoren der 100-er Serie sind günstiger in der Anschaffung, verbrauchen aber durchschnittlich 25% 
mehr Propionsäure, da das Pressgut basierend auf den höchsten Feuchtewerten permanent mit 
Propionsäure behandelt wird.  Im Gegensatz dazu passen automatische Applikatoren ständig die 
Einbringungsmenge je nach aktueller Feuchte an. 

Optionale Feuchtemessung  

Die Feuchtemessung für manuelle Applikatoren kann entweder durch die H2O Feuchtemessung, die 
300-er Serie oder 600-er Serie der Feuchtemessung erfolgen. Oder auch mit Hilfe des weniger präzisen
FX2000 Feuchtemessers.

Der FX2000 Feuchtemesser kann zur Stichprobenmessung verwendet werden. Beispielsweise entlang 
einer Schwade oder bei Lieferungen von Heu und Stroh auf dem LKW. 
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Elektronisch-manuelle Applikatoren der 100-er Serie 

Elektronisch-manuelle Applikatoren eignen sich hervorragend für 
Anwendungen, wo ein robustes System zum Einbringen von Additiven 
und Siliermitteln zur Silage- und Heulageproduktion benötigt wird.  Über 
die Regulierung des Drucks, mit dem das System arbeiten soll, werden hier 
die Einbringungsmengen auf einem separaten Terminal manuell vom 
Bediener voreingestellt. Diese bleiben dann während des 
Pressvorgangs unverändert. 
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facebook.com/AGCOcorp 
twitter.com/AGCOcorp 
youtube.com/AGCOcorp 
ustream.tv/AGCOchat 
blog.agcocorp.com 

Es wurde alles getan, um sicherzustellen, dass die in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen korrekt und so aktuell sind. Dennoch können Ungenauigkeiten, Fehler oder 
Auslassungen auftreten und Details der Spezifikationen können jederzeit und ohne 
Vorankündigung geändert werden. Daher sollten alle Spezifikationen vor dem Kauf bei Ihrem  
Vertriebspartner bestätigt werden.  iPad ist ein Warenzeichen von Apple Inc. und in den USA 
und anderen Ländern registriert. Die Hay App benötigt iPad IOS 12.1.4 oder höher

hayboss.uk@agcocorp.com MASSEY FERGUSON is a worldwide brand of AGCO 
© AGCO Limited. 2019 www.pfc-eu.com 

PFC-01DE19 
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