
Smart Technologies 

Integrating Technologies  
as a key to a smarter  

and more efficient use of  
Ag Inputs 



The Challenge 
Integrating 

Technologies 

• Food security is the major challenge for the future. 

• Food security becomes an even bigger challenge since customers 
and authorities demand a more Sustainable Food production  

• Key production elements still are the good old constants such as 
arable land, seed,  water, fertilizer and crop protection …….. 

• Maybe there is a next green revolution or silver bullet around the 
corner………….. 

   However…. 

• Efficient use of Ag Inputs  is the one major 
aspect of both ‘bottom line’ as well as 
requirement of the general public for 
sustainable farming.   

 

 



Smart & Sustainable Solutions 
with focus on efficient use of ag-inputs 

Integrating 
Technologies 

• Making sure the best seed perform 
secure good germination & vigor  
make sure all ‘on seed’ enhancements (crop protection, 
micronutrients, antagonists) are applied safe & secure    

• Making sure Ag Inputs are applied J.I.T.  
no waste of water, fertilizer, crop-protection 

• Making sure optimal post harvest conditions 
maintain or create additional value   

• Make sure your product is traceable; being it 
high value seed/crop inputs or reaped harvest. 



SMART SYSTEMS 

Some examples of new technologies that increase sustainability and who 
can adapt to a changing environment 























1. SECURE VARIETY/LOT INTEGRITY  
2. SECURE IP PROTECTION 
3. PREVENT FAULSE CLAIMS 
     BY 
A. MARKING THE SEED, PLANT, FRUIT 
B. SECURED  PACKAGING/LABELING 
 
 
 
 
 
 
 



   FARM IMPLEMENTS 
Also Part of Hoopman Group 



 
 
 

Hoopman Group 
supports  

seed companies 
and  

farmers  
to improve & protect their 

bottom line! 

  

 



 
 
 
 
 

Danke fuer ihre aufmerksamkeit. Entschuldigung fuer sehr 
viel Neudeutsch. Und jetzt ueber zum Thema;  

 
 

www.hoopmangroup.com 
founding member of the ‘global one stop seed technology shop’  

 

 
 

  

 

http://www.hoopmangroup.com/
http://www.centorgroup.com/


Hoopman equipment & engineering b.v. 

address Akkermateweg 5A, 7122 LG Aalten,  The Netherlands phone +31 (0)543 470 496  fax +31 (0)543 479 072   

e-mail info@hoopman-equipment.nl internet www.hoopman-equipment.nl 

 

 

Sichere Saatgutbeizung auch bei Verwendung 

von Mikronährstoffen & Co – wie geht das? 

 



Founding member of: 

Sie kennen alle diese schöne bunte Welt von 

Pilliertes und Inkrustiertes Saatgut 



Founding member of: 

Saatgut Coating Anlagen 

 



Founding member of: 

Chargen Beizung 

 



Founding member of: 

  

 

 

 

Chargenbeizer brauchten bei Einsatz bei 

Pillierung & Inkrustierung eine ganz neu 

Methodik für Trocknung 



Founding member of: 

Inkrustierung & anschleissend 

Trockung  

 



Founding member of: 

Anlage HR600ASFCP mit RFBD-600 



Founding member of: 

Anlage HR600ASFCP mit RFBD-600 



Founding member of: 

HR350 mit RFBD300 



Founding member of: 

HR350 with RFBD300 



Founding member of: 

HR600ASFC with RFBD600-12 



Founding member of: 

Grass Tockner RFBD600-19 

 

 



Founding member of: 

Schlüsselfertige Anlage Barenbrug 

 



Founding member of: 

‘BDP/JKI Projekt Staubfreies Beizen 

• Bei Zuckerrüben schon seit jeher hoch 

technisches Pillierverfahren. 

• Bei Raps schon seit jeher hoher Dosierung von 

Pflanzenschutsmittel. 

• Bei Mais auch seit einiger Zeit Inkrustierung mit 

relativ hohe Mengen an Pflanzenschutzmittel 

……….leider 2 Jahre Ausgestzt   

• ESA/BDP ESTA/Seedgard Innitiatieve 

• Aber wie sieht es bei Getreide aus??  



Founding member of: 

Kann mann diese gut funktionierende 

Technik einsetzen für Getreide 

• BDP/JKI Innitiatieve zur optimierung der  

Getreidebeizung; weil 

Staubanfällig (Roggen) 

Relativ alte Technik im einsatz 

Immer mehr zusatsstoffe wie Mikronährstoffe 

Kostensensibel 

• Fragestellung; gibt es übertragung von existierendes 

wissen/praxis? 

• Ja; 

Konti nach Chargenbeizung 

Bessere abstimmung Haftmittel und Total an Feststoffe 

auf zu bringen 

Leichtes konditionieren nach Auftrag und vor Absackung   

 

   



Founding member of: 

Low Cost Film Curing System 



Founding member of: 

Chargenbeizung & Zusaetzliches 

Antrocknen  

• Saatgut wird im Chargenbeizer (oder Contibeizer) 

gecoated mit diversen Pflanzenschutzcocktails. 

• Contibeizer hat dem vorteil dass sehr genau eine vielzahl 

an producte auf dass Saatgut dosiert werden koennen.  

• Sehr leicht um fuer zusatzliche Mikronährstoffe 

notwendiger extra Haftmittel ein zu setzen.   

• Saatgut sollte nicht zu lange im Contibeizer verbleiben 

weil dann Abrieb/Staub entstehen kann. 

• Fliesfahigkeit wird wesentlich verbessert nach leichtes 

antrocknen. 

• Im conditioner kann eventueller Abrieb (wie zum beispiel 

bei Roggen) enfernt werden.  

 

 

   



Founding member of: 

Vorteile Low Cost Film Curing System  

• Kann einfach hinter existierender Analge 

montiert werden 

• Versichert Antrocknen von Schicht mit darin 

alle Feststoffe (Fungizide, Farbstoffe, 

Mikronaehrstoffe, Molluskizide Nematizide 

....Insektizide…… 

• Angetrocknerter Filmschicht ergibt eine 

Verbesserung der Rieselfaehigkeit.    

• Sehr gründliche Entstaubung weil ca. 1-2 

minuten Verweildauer. 

 

 



Founding member of: 

Und wilkommen in die schoene neue 

Welt der 



Founding member of: 

• Entschuldigung fuer ein nicht sehr perfektes Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoopman group; fouding member of  

Danke Sehr Fuer Ihre Aufmerksamkeit . 

Hoopman equipment & engineering b.v. 
address  Akkermateweg 5A 

 7122 LG Aalten 

 The Netherlands  

phone  +31 (0)543 470 496   

fax  +31 (0)543 479 072   

e-mail  info@hoopman-equipment.nl  

internet  www.hoopman-equipment.nl 

 

 

http://www.centorgroup.com/

