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Legen Sie Wert auf
eine gründliche
Innen- und Außenreinigung Ihrer Feldspritze. Viele Landwirte setzen bereits
auf das System
der kontinuierlichen
Innenreinigung.
Damit ist die Spritze
in 10 Minuten sauber.

Vorwort

Den Schutz stärken,
die Umwelt schonen

D
Matthias Bröker,
top agrar

er Pflanzenschutz wird immer
anspruchsvoller. Wegen zunehmender Resistenzen kommt es
mittlerweile auf jedes Prozent Wirkung
an. Dass mal ein Fuchsschwanz oder
eine Septoria-Infektion „durchrutscht“,
darf möglichst nicht passieren.
Viele Landwirte feilen bereits konsequent an ihrer Pflanzenschutzstrategie. Mit diesem Sonderheft wollen
wir Sie dabei unterstützen, noch besser zu werden. Renommierte Experten aus Forschung, Beratung und Praxis zeigen Ihnen, wie Sie noch mehr
Leistung aus den Mischungen holen
und wie Sie sich vor gefälschten Produkten schützen. Zusätzlich erhalten

wir mit Beratern und Landwirten gesprochen. In den Beiträgen lesen Sie
• welche Auflagen bei der Anwendung
gelten und mit welchen Düsen man
die Abstände zu Gewässern oder
Saumstrukturen am besten einhält,
• welche Erfahrungen ein Landwirt
mit GPS-gestützter Teilbreitenschaltung gesammelt hat, um noch präziser
applizieren zu können,
• welche Schlagkarteien Landwirte
zur Dokumentation nutzen,
• auf was Sie bei der Innen- und
Außenreinigung Ihrer Feldspritze
achten müssen, damit keine Punkteinträge entstehen,
• wie Sie am besten mit leeren Gebin-

„Pflanzenschutz und Umweltschutz

gehören zusammen“

Sie wertvolle Tipps zur Mischbarkeit
verschiedener Mittel. Mit dem beigefügten Aufkleber haben Sie die richtige Reihenfolge zudem immer im
Blick. Probleme, z. B. mit Ausflockungen, gehören damit der Geschichte an.
Das Herauskitzeln von maximalen
Wirkungsgraden ist das eine, die zunehmende Anzahl einzuhaltender
Auflagen aber das andere. Mittlerweile
gibt es eine kaum überschaubare Gesetzesflut zum Schutz von Biodiversität und Gewässern. Ein Beispiel: Zum
Schutz von Wasserorganismen in
Oberflächengewässern gelten für einige Mittel sogenannte NW-Auflagen.
Im Ackerbau gibt es davon insgesamt
sage und schreibe ! "##!
Doch wie lassen sich diese praxisnah umsetzen? Auch darüber haben

den und Mittelresten umgehen und
• wie Sie sich selbst als Anwender
schüzen können.
Wer seinen Pflanzenschutz optimiert, schlägt gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe: Mit den eﬀektiveren Mischungen verhindert er eine Resistenzentwicklung. Mit dem konsequenten
Einhalten der Abstandsauflagen hilft
er zudem mit, dass Funde von Wirkstoﬀresten in Gewässern und an Rändern von Saumbiotopen zurückgehen.
Dieses Ziel müssen wir unbedingt
erreichen. Andernfalls wird der Gesetzgeber mit immer weiteren Auflagen und Verboten den Pflanzenschutz
erschweren. Auch wird dann der öffentliche Druck zunehmen. Worin das
gipfeln kann, zeigt die Glyphosatdebatte eindrucksvoll.
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Smarter Schutz

Teilbreiten automatisch schalten und den Behälter gründlich reinigen – das sollten neuere Feldspritzen perfekt leisten.

Präziser Pflanzenschutz –
wichtiger denn je!
Hartnäckigere Unkräuter und Schaderreger erfordern hochwirksame Mischungen. Gleichzeitig
steigen die Anforderungen beim Umweltschutz. Diese Herausforderung gilt es zu meistern.

L

andwirt Andreas Müller (Name
geändert) hat beim Herbizideinsatz im Weizen an alles gedacht:
den optimalen Zeitpunkt, eine ausgeklügelte Mittelkombination und die
passende Aufwandmenge. Nach kurzer
Zeit traute er seinen Augen nicht.
Gleichmäßig verteilt liefen Ungräser
auf. Was war passiert?
Jeder denkt bei diesem Fall zunächst
an eine Herbizidresistenz. Doch das
muss nicht immer zutreﬀen. Wie hoch
die Wirkungsgrade einer Pflanzenschutzmaßnahme ausfallen, hängt auch
davon ab, wie genau man die Zielfläche
triﬀt und wie gut die Spritztropfen die
Blattfläche benetzen. Einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Behandlung
4 top agrar spezial

hat zusätzlich das Spritzwasser. Es kann
weich oder hart, kalk- oder eisenhaltig
und sauer oder alkalisch sein. Wie stark
allein das Spritzwasser die Wirkung
mindern kann, zeigt Folgendes:
1. Die Wirkung von Glyphosat ist in
kalkhaltigem Wasser um bis zu "# % geringer als in entkalktem.
2. Der im alten Rübenmittel Betanal
enthaltene Wirkstoﬀ Phenmedipham
war in hartem Wasser (mehr als $% °dH)
fast unwirksam. Im neuen Betanal
maxxPro sorgt die Formulierung für
eine gute Wirkung in hartem Wasser.
An diesen Schrauben zu drehen, wird
vor allem vor dem Hintergrund zunehmender Resistenzprobleme bei Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden im-

mer wichtiger. Dazu kommt noch, dass
sich eine misslungene Maßnahme häufig nicht korrigieren lässt. Viele Produkte sind nur für den einmaligen Einsatz zugelassen. So dürfen Sie z. B. einige
Sulfonylharnstoﬀ-haltige Herbizide nur
einmal in zwei Jahren auf derselben Fläche anwenden. Jede durchgeführte
Maßnahme muss demnach sitzen!
Gleichzeitig steigen aber auch die
Anforderungen an den Gewässer- und
Biotopschutz. Hinzu kommen, abhängig vom eingesetzten Mittel, verschiedenste Bienenschutz-Auflagen.

Kein Wirkstoff darf ins Wasser! Nach
wie vor bereiten vor allem die Abbauprodukte von Wirkstoﬀen (nicht rele-
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Spezielle Randdüsen schützen vor
Wirkstoffeinträgen ins Gewässer.

Halten Sie, abhängig vom Mittel, den
jeweiligen Abstand zum Saumbiotop ein.

Bei jedem Insektizideinsatz hat der
Bienenschutz oberste Priorität.

vante Metabolite) im Grundwasser Probleme. Über die empfindliche Analytik
lassen sie sich im Wasser nachweisen.
Die Ergebnisse eines Grundwassermonitorings in Niedersachsen zeigen, dass
an den Messstellen insbesondere Metabolite aus Chloridazon, Metolachlor
und Metazachlor verstärkt vorkommen.
Der Grenzwert für diese Abbauprodukte liegt aus pflanzenschutzrechtlicher Sicht bei !" µg/l Trinkwasser. Das
Umweltbundesamt hat aber bereits
strengere, sogenannte „Gesundheitliche Orientierungswerte“ dafür veröffentlicht, die bei ! bzw. # und vorübergehend noch bei !" µg/l liegen. Die
Funde an einigen Messstellen weisen
derzeit jedoch höhere Werte auf.
Laut der EG-Wasserrahmenrichtlinie
sollten sich die Gewässer bereits $"!% in
einem guten ökologischen Zustand befinden. Dieses Ziel hat Deutschland
verfehlt. Weil aber Maßnahmen für
mehr Gewässerschutz ergriﬀen wurden, ließ sich die Frist bis zum Jahr
$"$! verlängern. Der Druck, die Wirkstoﬀeinträge weiter zu senken, wächst
demnach.
Die Zulassungsbehörden versuchen,
dieses Ziel über verstärkte Einsatzbeschränkungen der Mittel zu erreichen.
Dazu zählen z. B. Einschränkungen für
die Anwendung bestimmter Herbizide
auf drainierten Flächen. Treten weiterhin regelmäßig Funde auf, könnten
Wirkstoﬀe vom Markt verschwinden.
Für ein funktionierendes Resistenzmanagement benötigen wir aber jeden
einzelnen Wirkstoﬀ. Daher ist es absolut wichtig, die Einträge mithilfe eines
möglichst präzisen Pflanzenschutzes so
gering wie möglich zu halten. Dies gelingt beispielsweise mit

• neu entwickelten Einfüllsystemen,
um Punkteinträge über Hofabflüsse zu
vermeiden,
• GPS-gesteuerten Teilbreitenschaltungen und
• automatisierten Reinigungssystemen.
Selbstverständlich gehört auch das
Einhalten der jeweiligen Abstandsauflagen der Mittel dazu. Welche Abstände zu berücksichtigen sind, beschreiben die NW- und NG-Auflagen.

Bienen beachten: Vor allem beim Ein-

Abstand zu Biotopen! Abhängig vom
Produkt gelten auch sogenannte NTAuflagen. Diese beziehen sich auf den
Schutz von Saumbiotopen. Zu diesen
Biotopen zählen Feldraine, Hecken und
Gehölzinseln, die breiter als # m sind.
Der Gesetzgeber will mit den Auflagen eine Schutzzone für Pflanzen und
Tiere schaﬀen. Randscharf dürfen hierauf keine Wirkstoﬀreste nachweisbar
sein. In vielen Fällen muss man dafür
einen $" m breiten Streifen entlang des
jeweiligen Biotops mit abdriftmindernden Düsen behandeln. Abhängig von
der Auflage muss zusätzlich ein % m
breiter Streifen unbehandelt bleiben.
Vor allem in einer Region mit vielen
Gewässern und Saumbiotopen empfiehlt es sich, einen Satz driftmindernde
Düsen anzuschaﬀen. Am einfachsten
ist es, wenn man diese über einen
Mehrfachdüsenstock zuschalten kann.
Bei einigen Düsen (z. B. IDKN !!" "')
erreicht man die (" %-Abdriftminderung durch Reduktion des Spritzdrucks. Wer auf Nummer sicher gehen
will, sollte für ein randscharfes Behandeln spezielle Randdüsen wählen.
Verstöße können hohe Bußgelder
nach sich ziehen und werden im Rahmen von Cross Compliance geahndet.

satz von Insektiziden müssen wir an unsere wichtigsten Bestäuber denken. Gemäß der Bienenschutzverordnung dürfen bienengefährliche Mittel nicht in
blühende Bestände gelangen (außer Kartoﬀeln). Das gilt auch, wenn sich blühende Unkräuter in der Nähe befinden.
Zum Schutz der Bienen gibt es die
Bienenschutzauflagen B ! bis B '. Diese
regeln, wann und wie man das Produkt
anwendet. Denken Sie auch daran, dass
sich die Bienenschutzbestimmungen
bei Tankmischungen von Insektiziden
mit Fungiziden ändern können.

Aufgabe meistern: Alle diese Bestim-

mungen zu beachten und umzusetzen
sowie gleichzeitig eine gute Wirksamkeit zu erreichen, ist sicherlich eine
Herausforderung. Landwirt Andreas
Müller hat dazu erstmal einen neuen
Düsensatz bestellt. Zudem will er künftig mehr Wert auf den pH-Wert und die
Wasserhärte des Spritzwassers legen.
Auch der optimale Anwendungstermin
wird bei ihm künftig eine noch größere
Rolle spielen. Diese preiswerten Maßnahmen sind bereits erste Schritte zu
einem präziseren Pflanzenschutz.
Matthias Bröker

Schnell gelesen
• Wirkungsvoll und schonend
zur Umwelt – das gelingt nur
mit präzisem Pflanzenschutz.
• Kein Tropfen Wirkstoff darf
ins Wasser gelangen.
• Denken Sie bei Insektiziden
an den Bienenschutz.
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Kluge Maßnahmen

Spritzen-Check
vor der Saison
Was nutzen ausgeklügelte Mittelkombinationen, wenn die
Spritze sie nicht präzise ausbringt? Tipps zum Spritzen-Check
gibt Harald Kramer, LWK Nordrhein-Westfalen.

A

lljährlich feilen Landwirte
und Berater an noch besseren
Pflanzenschutzstrategien.
Umso ärgerlicher ist es, wenn wegen verstopfter Düsen oder nachlassender Pumpenleistung die Applikation ungenau wird. Beugen Sie
daher unbedingt vor.
Am besten ist es, wenn Sie Ihre
Feldspritze generell direkt nach
dem letzten Einsatz im Herbst
reinigen, pflegen und einwintern.
Je schneller und gründlicher dies
geschieht, desto weniger Störungen
treten später auf. Trotzdem empfiehlt es sich, im Frühjahr vor dem
Spritzstart noch einmal alle Funktionen zu testen. Auf dieses sollte
man dabei achten:
• Ist die TÜV-Plakette an Ihrer
Pflanzenschutzspritze noch gültig?
Wer im kommenden Jahr !"#$ zur
Kontrolle muss, erhält eine orange
Plakette (gilt bis Ende !"#%). Noch
gültig für !"#$ sind Geräte mit einer rosa (bis Ende !"#$) oder grünen Plakette (bis Ende !"#&).
• Fangen Sie evtl. Frostschutzmittel auf oder entsorgen Sie es.
• Kontrollieren Sie nach der langen
Standzeit bei halb gefüllter Spritze
alle Mess-, Schalt- und Druckeinstell6 top agrar spezial

Leitungen/Spritzgestänge:

Überprüfen Sie nach dem
Winter alle Leitungen bei hohem
Druck (maximal #" bar). Frostschäden treten vor allem in Schlauchsenken, an Blindenden sowie an Knickund Scheuerstellen auf. Beim Spritzgestänge hat
es sich bewährt, Stoßdämpfer, Gummipuﬀer,
justierbare Führungsstangen und Klappgelenke
auf Abnutzung zu kontrollieren und bei Verschleiß sofort zu erneuern. Zudem müssen
Höhenverstellung, Schwingungs- und Hangausgleich voll funktionsfähig sein.

armaturen. Die Spritze muss bei
gleich bleibender Drehzahl den Betriebsdruck halten können. Der
Zeiger im Manometer darf sich beim
Zu- und Abschalten von Teilbreiten
nicht verändern. Auch bei kurzzeitig
hohen Drücken müssen alle Einrichtungen dicht sein.

• Achten Sie auch darauf, ob Gelenkwelle und Kettenglieder gut
gefettet sind. Antriebsketten und
Keilriemen müssen ausreichend gespannt und geschützt sein. Beschädigungen sind vor dem Saisonstart
zu beheben. Weitere Tipps finden
Sie in den Hinweiskästen.

Düsen: Reinigen Sie die Düsen und Düsenfilter mit einer

weichen Bürste. Tipp: Alternativ eignet sich auch ein Ultraschallbad (!" € beim örtlichen Landhandel). Es reinigt
schnell, eﬀektiv und schonend. Litern Sie anschließend zwei
Düsen pro Teilbreite aus. Damit lässt sich der Durchflussmesser kontrollieren und überprüfen, ob die
eingestellten Impulse am Spritzcomputer mit der tatsächlich ausgebrachten
Menge übereinstimmen. Achten
Sie zudem bei Mehrfachdüsensätzen
auf die gleiche Farbe.

Filter: Im Saug- und

Druckfilter können
sich Reste von z. B. Sulfonylharnstoﬀen absetzen und im Frühjahr zu
bösen Überraschungen führen. Nehmen Sie daher die Filter
heraus und reinigen Sie diese mit einer
Bürste oder Spezialreinigern. Stellen
Sie Risse bei den Filtereinsätzen fest,
müssen neue her. Achten Sie darauf,
dass die Filtergehäuse dicht schließen.

Einspülschleuse: Hierüber gelan-

gen Pflanzenschutzmittel konzentriert in den Hauptbehälter. Daher
muss die Schleuse innen und außen
absolut sauber sein. Auf keinen Fall
dürfen Restmengen über den
Ansaugschlauch in den
Behälter gelangen.
Überprüfen Sie die
Einspülvorrichtung und die
Kanisterspülung
(Spüldüse) in
einem Testlauf.

Pumpe: Die Pulsatio-

nen der Pumpe müssen gedämpft sein, andernfalls ist eine Reparatur fällig. Überprüfen
Sie neben dem Ölstand auch
das Öl der Pumpe. Ist es milchigweiß, deutet das auf defekte Pumpenmembranen hin. Ein Austausch ist dann
zwingend erforderlich. Zudem muss die
Pumpe absolut dicht sein. Erhöhen Sie dafür kurzzeitig den Druck auf % bis &" bar
und überprüfen Sie auf Leckagen.
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Kluge Maßnahmen

Der richtige Mix
ist wichtig
Das Mischen von Pflanzenschutzmitteln miteinander und mit Düngern kann zu
Ätzschäden, verminderter Wirkung oder zum Ausflocken führen. Wie Sie dies vermeiden,
erklären Dr. Josef Kuhlmann und Hinrich Rothert, LWK Niedersachsen.

S

pritzbrühe angesetzt und losgefahren – so einfach ist es leider
nicht. Denn nicht alles lässt sich
mit allem und in beliebiger Reihenfolge
mischen. Zusätzlich müssen die Bedingungen passen, unter denen Sie die
Pflanzenschutzmaßnahme durchführen. Kontrollieren Sie daher als Erstes
den Bestand, der behandelt werden soll.
Pflanzenbestände mit unzureichender
Wasser- und/oder Nährstoﬀversorgung
reagieren empfindlicher als vitale,
wüchsige Bestände. Gleiches gilt, wenn
die Wachsschicht dünn ist.
Auch das Wetter vor, während und
nach der Behandlung spielt eine wichtige Rolle. Sind die Bestände durch
Trockenheit, Nässe oder die Wetterlage
(z. B. Hitze, Frost) gestresst, sollten Sie
die Aufwandmenge des Mittels reduzieren oder die Behandlung verschieben. Denn vor allem bei Herbizidmaßnahmen im Frühjahr während
Frostperioden oder beim Einsatz von
Wachstumsreglern in Hitzeperioden
kann es zu einer starken Schädigung
des Getreides kommen.
Im nächsten Schritt wählen Sie die
Mittel sorgfältig aus. Aber Vorsicht!
Vor allem bei Kombinationen mehrerer
Mittel kann es schnell zu veränderten
Wirkweisen, Kulturschäden oder ungünstigen chemischen/physikalischen
Reaktionen kommen.

Foto: Höner

Veränderte Wirkung: Mischen Sie ver-

Wenn Sie eine Mischung ansetzen, heißt es aufgepasst: Die Partner müssen
miteinander harmonieren und man muss sie in der richtigen Reihenfolge zumischen!
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schiedene Mittel, so kann es zu einer
synergistischen oder antagonistischen
Wirkung kommen. Die synergistische
ist positiv. Hier kommt es bei der Kombination unterschiedlicher Produkte zu
einer stärkeren Wirkung als beim Einzelprodukt. In der Praxis bekannte
Kombinationen sind CCC + Moddus
oder Moddus + Cerone ""# (bzw. Cam-

Foto: Kuhlmann

Fotos: Reese

Die falsche Reihenfolge beim Mischen
kann die Düsen verstopfen.

Verstopfte Düsen verursachen eine
zeitraubende Reinigung.

Verträglichkeitsproblem durch
Zumischen eines Wachstumsreglers.

posan). Bei diesen Mischungen ist die
Aufwandmenge deutlich zu reduzieren. Die Wirkungssicherheit verringert
sich dadurch aber nicht.
Bei der antagonistischen Wirkung
verschlechtert sich dagegen die Wirkung bei der Kombination von zwei
oder mehreren Mitteln gegenüber dem
Einzelprodukt. Durch das Mischen der
Mittel entsteht eine chemische Reaktion, die die Wirkstoﬀe deaktiviert. Vor
allem bei Kombinationen von FOPs mit
„Brennern“ (Wirkstoﬀe wie Bentazon,
Bromoxynil, Bifenox, Ioxynil) oder
auch Wuchsstoﬀen kommt es häufig zu
antagonistischen Eﬀekten. In der Praxis sind dies Kombinationen aus Ralon
Super, Topik, Traxos, Axial mit den
Wuchsstoﬀen U "# M/D, Duplosan DP/
KV, Basagran DP oder den Brennern,
wie z. B. Fox oder Fox OS.

hierfür sind Mischungen, bestehend aus:
• Broadway inklusive FHS + Moddus
oder Medax Top,
• Taspa + Starane XL oder Ariane C.

nicht die Siebeinsätze im Dom und in
der Einspülschleuse, damit keine Granulatklumpen oder Fremdkörper in die
Spritze gelangen.
Geben Sie mehrere Mittel in den
Tank, müssen Sie eine bestimmte Reihenfolge beim Zumischen beachten
(siehe Aufkleber auf Seite &&). Die
Gruppe der festen Stoﬀe kommt zuerst
hinein. Hierzu gehören:
1. feste Düngemittel sowie
2. WG-, SG-, SP- und WP-(Pulver)Formulierungen.
Diese Gruppe benötigt Zeit, um sich
im Wasser vollständig aufzulösen. Bereits beim Einmischen sollten Sie die
Granulate mit ausreichend Wasser umspülen, um Klumpenbildung zu vermeiden. Vor allem bei niedrigen Wassertemperaturen kann das Auflösen
recht lange dauern.
Danach können Sie die Gruppe in
den Tank mischen, bei denen feste
Wirkstoﬀpartikel im flüssigen Produkt
vorliegen:
3. SC-, SE- und CS-Formulierungen.
Zum Schluss können Sie die Mittel
zufügen, bei denen der Wirkstoﬀ in
bereits flüssiger Form vorliegt. Halten
Sie hier folgende Reihenfolge ein:
4. SL- und OD-Formulierungen,
5. Formulierungshilfsstoﬀe,
6. EW-, EC-Formulierungen,
7. Flüssigdünger/Spurennährstoﬀe in
Chelatform.
Setzen Sie komplexe Mehrfachmischungen nur in Ausnahmefällen
ein! In der Regel sollten Sie maximal
drei Mittel kombinieren. Haben Sie alle
Mittel eingemischt, können Sie den
Rest des Tanks mit Wasser auﬀüllen.

Keine Schäden riskieren: Beim Mi-

schen verschiedener Produkte kann es
zu Pflanzenschäden kommen. Laden
sich die Mischpartner gegenseitig stark
auf, greifen sie die Pflanzen an.
Am häufigsten treten Ätzschäden
auf. Diese sind leicht zu erkennen an
den braunen oder sogar weißen Flecken
auf den Blättern. Im Extremfall hellt
der ganze Bestand auf. Oft entstehen
diese Verätzungen bei Kombinationen
von Düngern mit Pflanzenschutzmitteln. Zwei Beispiele dazu:
• AHL pur + Input Classic oder Capalo,
• AHL + Axial $% oder Starane XL.
Es kann auch zu Verträglichkeitsproblemen kommen. Die Folgen sind
Aufhellungen, Wuchsdepressionen oder
sogar hohe Ertragseinbußen. Beispiele

Nicht alles ist mischbar: Ein Problem,

das bei Mehrfachmischungen auftreten
kann, ist die mangelnde Mischbarkeit der Produkte. Kombinationen aus
Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern sind an sich kein Problem. Durch
gegensätzliche oder ungünstige Wirkung kann es jedoch beim Aufeinandertreﬀen zu Ausflockung, Kristallisierung, Schleimbildung usw. im Spritzfass
kommen. Dies kann sogar so weit gehen, dass Sie die komplette Spritze mit
viel Aufwand reinigen müssen. Häufig
ist dieses Problem auf eine falsche Reihenfolge bei der Zugabe der Mischpartner oder auf die Formulierungsart zurückzuführen. Problematisch sind z. B.
folgende Mittelkombinationen:
• Input Classic, Fandango, Aviator
Xpro + Atlantis, AHL oder Nutrimix.
Weitere nicht mischbare Mittel entnehmen Sie der Übersicht auf Seite &%.

Wichtig ist die Reihenfolge! Beim An-

setzen der Spritzbrühe sollten Sie mit
großer Sorgfalt vorgehen. Das Wichtigste ist hierbei, eine homogene Spritzbrühe herzustellen. Diese muss über
den gesamten Zeitraum der Ausbringung gleich bleiben.
Befüllen Sie den Tank als Erstes zur
Hälfte mit Wasser. Erst dann können
Sie unter eingeschaltetem Rührwerk
jedes Mittel einzeln hinzugeben. Lassen Sie dabei jedem Produkt genügend
Zeit zum Einmischen. Entfernen Sie
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Kluge Maßnahmen

Bringen Sie die Spritzbrühe sofort aus,
damit sie sich nicht entmischt. Denn
dies würde die Wirkung verschlechtern.
Vor allem in Mischungen mit Granulaten neigen die festen Partikel bei abgeschaltetem Rührwerk schnell dazu, sich
auf dem Tankboden abzusetzen.
Reinigen Sie die Spritze nach der Behandlung gründlich mit Spritzenreiniger. Das gilt vor allem nach dem Ein-

satz von Sulfonylharnstoﬀen und einer
anschließenden Behandlung einer anderen Kultur. Wer nicht sorgfältig reinigt, muss im Extremfall mit starken
Schäden bis hin zu Ertragsausfällen
oder Umbruch der Kultur rechnen.
Mit dem praktischen Aufkleber für Ihre
Feldspritze haben Sie die Reihenfolge der
Mischpartner immer im Blick.

Schnell gelesen
• Mehrfachmischungen von
Pflanzenschutzmitteln und
Düngern sind oft heikel.
• Nicht alles ist mischbar.
• Ungeeignete Mischpartner
und die falsche Reihenfolge
führen z. B. zu Ausflockungen.

Diese Mischungen sind problematisch1)
Mittel

Problemfälle

Düngemittel
AHL pur

Additive, wie z. B. Atlantis + FHS, Atlantis OD, Husar OD + Mero, Monitor + Monfast (Ätzschäden, Ausflockung),
Fungizide allgemein
Herbizide, wie z. B. Ariane C, Amario, Aniten Super, Axial 50, Sumimax, Starane XL, Wuchsstoffe (Ätzschäden);
in Kartoffeln keine Mischung mit Fungiziden (wenn, dann maximal 20 l/ha AHL);
keine Mischung mit Insektiziden (wenn, dann maximal 40 l/ha AHL – nicht bei Actara)

ATS

Fungizide, Additive und Wachstumsregler; Herbizide (außer: Concert SX, Hoestar super, Monitor, Traxos, Primus)

Mangannitrat

Wuchsstoffe (vorher Mischproben durchführen); P-haltige Blattdünger (ausflocken)

Mangansulfat

Wuchsstoffe (vorher Mischproben durchführen); nicht mit ATS mischen!
AHL vorher Mischprobe durchführen (Ausflockung)

Pflanzenschutzmittel/Additive
Break Thru, Designer,
Mero, Herbaspread

AHL, Bontima, Seguris, Artus, Fox, Isofox, Lotus, Oratio, Platform S, Sumimax; Cafentrazon-haltige Produkte
(Ätzwirkung)

Ariane C

AHL, Medax Top, Camposan Extra/Cerone 660, Vorsicht mit Moddus! In Gerste Tankmischungen mit
Fungiziden, wie z. B. Input Classic, Gladio, Capalo, AviatorXpro, Bontima, Seguris, Adexar usw., mit maximal
1,0 l/ha Ariane C (Verträglichkeit)

Axial 50, Traxos,
Ralon Super

AHL; Bentazon- und Bifenox-haltige Präparate, Artus, Concert SX, Dirigent SX, Gropper SX, Hoestar Super,
IPU, Loredo, Pointer SX, Potacur SX, Refine Extra, Wuchsstoffe/wuchsstoffhaltige Präparate, wie z. B.
Basagran DP, Duplosan KV/DP, Platform S; U 46-M/D (Wirkungsminderungen); Fungizide wie Bontima, Seguris

Broadway + FHS

in Weizen maximal 50 l/ha AHL mit 130 g/ha Broadway + 0,6 l/ha FHS;
keine Mischungen mit Medax Top und Moddus/Calma bei über 130 g/ha Broadway (Verträglichkeit)

Effigo

Wachstumsregler und Herbizide im Frühjahr (Verträglichkeit)

Etephon-haltige
Wachstumsregler wie
Camposan Extra/
Cerone 660/Bogota

Grundsätzlich: Camposan Extra/Cerone 660 immer zuletzt in den Tank;
Ausbringung muss spätestens 5 bis 10 Stunden nach dem Ansetzen erfolgen;
Herbizide; Ausnahmen sind Starane XL und Biathlon; Unix ohne weitere Mischpartner;
in Sommergerste auch keine Mischung mit Fungiziden (Verträglichkeit, Ausflocken)

Fox OS

Fungizide wie Carax, Caramba, Folicur, Tilmor, Toprex; Gräsermittel, Insektizide (Verträglichkeit)

Fungizide

Artus, Lotus, Oratio, Platform S (Ätzschäden)

Input/Fandango/Aviator
XPro/Skyway Xpro

Atlantis, AHL, Nutrimix (Ausflocken)

Medax Top

Carfentrazon-/Bifenox-haltige Herbizide, AHL (Verträglichkeit), keine Dreifachmischungen

Moddus, Calma, Countdown, Moxa, Modan

Carfentrazon-/Bifenox-haltige Herbizide, AHL (Verträglichkeit), Aniten Super, Oratio, Zoom, Additive
(Verträglichkeit)

Moddus Start

Carfentrazon-/Bifenoxhaltige Herbizide, kein AHL in Roggen, Triticale, Gerste und So.-getreide (Verträglichkeit)

Monitor

ATS, Bittersalz, Mangansulfat (Verträglichkeit)

Roundup Ultra Max

Terano, Gardo Gold u. a. (Ausflocken); mit alten Glyphosaten kann man Terano/Gardo Gold u. a. mischen

Sumimax

AHL, Stomp SC/Aqua, Malibu, Ralon Super (Power Plus), Topik (100), Axial 50, Atlantis + Genapol u. a., Additive

Taspa

Keine Mischungen mit Herbiziden! Zwischen Starane XL-/Amario- oder Ariane C-Behandlung und dem
Taspa-Einsatz müssen 14 Tage liegen (Verträglichkeit)

Zenit M, Epoxion Top,
Gladio, Kantik, Agent

AHL, Capalo, Corbel, Juwel Top, Juwel Forte, Diamant, Seguris, Zoom, Oratio, Opus Top, Lotus
(Ausflocken/Ätzschäden)

1) kein Anspruch auf Vollständigkeit
Wer diese Hinweise berücksichtigt, vermeidet Probleme mit Ausflockungen oder Ätzschäden.
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Quelle: LWK Niedersachsen

Richtige Reihenfolge der
Mischpartner in Wasser
A. Feste Stoffe (Granulate)
1. Feste Düngemittel
2. WG-, SG-, SP- und WP(Pulver)-Formulierungen

B. Feste Partikel in flüssigem Produkt

C. Bereits gelöste Wirkstoffe

Foto: Höner

4. SL- und OD-Formulierungen
5. Formulierungshilfsstoffe (Ausnahmen bei AHL)
6. EW- und EC-Formulierungen
7. Flüssigdünger/Spurennährstoffe

Quelle: LWK Niedersachsen

3. SC-, SE- und CS-Formulierungen

SO MIXEN SIE RICHTIG

Vor allem bei Mehrfachmischungen kommt es auf die richtige Reihenfolge
der Mischpartner an. Treﬀen Mittel mit antagonistischer Wirkung zusammen, kann es zu Ausflockungen oder Schleimbildung im Spritztank kommen. Mit diesem Aufkleber sind Sie beim Mischen auf der sicheren Seite.
top agrar spezial 11

Kluge Maßnahmen

Nehmen Sie Ihren Schutz
persönlich!
Eine persönliche Schutzausrüstung für den Anwender
gehört auf jeden Betrieb.
Besonders wichtig sind
Schutzhandschuhe, -brille
und eine geeignete Schutzkleidung.

Pflanzenschutzmitteln. Der Anwenderschutz lässt sich in drei Arbeitsbereiche einteilen:
1. Anmischen und Einspülen,
2. Ausbringen,
3. Reinigung und Wartung.
Beim Anmischen und Reinigen
reicht bei den meisten Produkten Folgendes aus:
• lange Arbeitskleidung (solange keine
andere Schutzausrüstung vorgeschrieben wird),
• geprüfte Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz)
• ein Schutzanzug,
• eine Schutzbrille und
• eine Chemikalienschürze.
Zum Arbeitsbereich Ausbringen gehört ein Schutzanzug gegen Sprühnebel zur Grundausstattung.

B

eim Pflanzenschutz geht es oft
hektisch zu. Wenn das Wetter
passt, kommt es auf Schlagkraft
an. Aus Zeitgründen bleibt dabei jedoch häufig der eigene Schutz beim
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
auf der Strecke.
Sicherlich müssen Sie sich nicht
immer wie ein Astronaut verkleiden.
Doch gehört, abhängig von den eingesetzten Mitteln, eine persönliche
Schutzausrüstung (PSA) auf jeden Betrieb. Als Betriebsleiter sind Sie sogar
gesetzlich verpflichtet, allen Anwendern eine geeignete Schutzkleidung bereitzustellen. Das Regelwerk der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
(SVLFG) sieht in den Vorschriften für
Sicherheit und Gesundheitsschutz
(VSG) „!." Gefahrenstoﬀe“ vor, bereitgestellte PSA zu tragen.

Dickes Fell reicht nicht: Meistens sind

die Hände von Belastungen betroﬀen
(siehe Übersicht). Denn beim Ansetzen
der Spritzbrühe geht schnell ein Spritzer konzentrierten Mittels während
des Öﬀnens von Gebinden oder beim
Einfüllen in die Feldspritze daneben.
Dieser landet dann auf der bloßen
Hand. Allerdings können Pflanzen-

Gefährdet sind vor allem die Hände1)
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Handflächen beim
Ansetzen der Spritzflüssigkeit

Grafik: Bendig

92%

< 0,1% über
den Atem

Quelle: IVA

Welche Ausrüstung? Informationen

zum Anwenderschutz finden Sie in jeder Gebrauchsanleitung eines Mittels.
Neben Dosierung und Einsatzbestimmungen sind hier Gefahrenund Sicherheitshinweise für den Umgang aufgelistet. Lesen Sie zudem vor
Beginn der Pflanzenschutzmaßnahme
die Sicherheitsdatenblätter und die zusätzlichen Produktinformationen bzw.
Hinweise auf dem Etikett durch. Die
Sicherheitsdatenblätter der Mittel enthalten detaillierte Angaben zu Anwendungsbeschränkungen, persönlichen
Schutzmaßnahmen und weitere Auflagen für den sicheren Umgang mit

schutzmittel generell auch über die
Haut, Augen oder beim Atmen in den
Körper gelangen.
Einen optimalen Schutz der Hände
bieten zertifizierte Schutzhandschuhe
für Pflanzenschutz entsprechend der
BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“. Sind die Schutzhandschuhe entsprechend gekennzeichnet, können Sie davon ausgehen,
dass alle Anforderungen an die Sicherheit erfüllt sind. Die aufgedruckte Europäische Norm DIN EN $%! zeigt
beispielsweise, dass sie auch Anforderungen bezüglich der sogenannten Permeation erfüllen. Gemeint ist damit
das unsichtbare Durchdringen des
Wirkstoﬀs durch ein optisch intaktes
Handschuhmaterial. Abhängig von der
Chemikalie, der Konzentration und der
Schichtstärke des Handschuhs dauert
dies unterschiedlich lange. Die Standzeit wird in Level & (niedrig) bis Level '
(hoch) unterteilt. Die Mindestanforderungen gelten ab Schutzindex ( als
erfüllt.
Damit die Schutzwirkung möglichst
lange erhalten bleibt, sollte man die
Handschuhe nach jedem Einsatz unter

1% nicht von
7% Handflächen bei Ausbringung
1)

Schutzkleidung
bedeckte
Körperoberfläche

Exposition beim Ansetzen und Ausbringen einer flüssigen Spritzformulierung

Die meisten
Belastungen
betreffen die
Hände. Tragen
Sie daher unbedingt geeignete
Schutzhandschuhe.

Augen-/Gesichtsschutz: Damit
nichts ins Auge geht, gehören Schutzbrillen oder Gesichtsschutzmasken zur
Grundausrüstung. Achten Sie beim
Kauf auf die DIN-Norm EN !"".
Geprüfte Schutzbrillen erhalten Sie
z. B. bei örtlichen Fachmärkten, PM
Atemschutz (www.pm-atemschutz.de)
usw. Der Preis liegt bei " bis #$ ¤.

Schutzhandschuhe: Rund *# % der
Belastungen beim Ansetzen von
Spritzbrühe betreﬀen die Hände.
Schutz bietet z. B. der geprüfte
Schutzhandschuh Mapa Ultranitril
,*%. Bezugsadressen: Firma Mapa
(www.mapa-pro.de), Agrarfachmärkte.
Preis: ca. ( bis " ¤.

Schutzanzug: Gegen Spritznebel am Körper eignen sich Schutzanzüge mit der Norm
DIN %# &'!. Der Preis von Einmalanzügen
liegt bei !# bis !( €. Mehrweganzüge sind
teurer und kosten rund !$$ bis !#$ ¤.
Geprüfte Schutzanzüge erhalten Sie z. B.
bei Kind Arbeitssicherheit (www.kindarbeitssicherheit.de), Wolfgang Mauser
Schutzbekleidung (www.asatex.de), Saatzuchtbedarf Baumann (www.baumann-saatzuchtbedarf.de) oder bei Ihren örtlichen
Fachmärkten.

Sicherheitsschuhe: Versehentliches Umstoßen von
Restmengen ist in Eile schnell
passiert. Tragen Sie zum
Schutz der Füße und Beine
daher flüssigkeitsabweisende
Sicherheitsschuhe oder Stiefel
(Bezeichnung S #). Sie kosten
je nach Ausführung %$ bis
'$ €. Bezugsadressen sind
z. B. Agrarfachmärkte oder
Landhändler.

Kluge Maßnahmen

Fotos: Einhoff

Damit keine Spritzer ins
Auge gehen, empfehlen
sich Schutzbrillen. Eine
Augendusche kann im
Notfall helfen.

Legen Sie am Ende des Handschuhs eine Stulpe um, damit nichts in den Anzugarm
läuft. Achten Sie bei Atemschutzfiltern auf einen rechtzeitigen Wechsel.

Schutzanzug nötig? Auch ein Schutz-

fließendem Wasser ohne Seife reinigen.
Nach spätestens einer Saison empfiehlt
es sich, die Schutzhandschuhe wegen
der andauernden Permeation zu erneuern. Ein sofortiger Austausch ist bei
Löchern oder kleinen Rissen notwendig. Nutzen Sie die Gelegenheit, und
entsorgen Sie alle älteren Schutzhandschuhe.

anzug gegen Sprühnebel gehört zur
Grundausstattung. Denn neben den
Händen sind beim Zubereiten oder Ausbringen von Spritzbrühe auch Oberkörper und Beine gefährdet. Zudem
schreibt die Gebrauchsanleitung einiger
Produkte das Tragen eines Schutzanzuges bzw. einer Ärmelschürze vor.

Die Gefahr, dass mal ein Tropfen
daneben geht und Sie als Anwender
triﬀt, ist vor allem beim Befüllen der
Spritze groß.

Kluge Befüllsysteme: Das Problem
ist oft, dass sich einige Kanisterformen trotz Einspülschleuse kaum
kleckerfrei entleeren lassen. Abhilfe
schaﬀen sogenannte EcoKanister.
Ihre spezielle Form verringert
Gluckern und somit ein ungewolltes
Verschütten. Die Verschlusskappe
schließt ohne Siegelfolie sicher.
Zudem lassen sich diese Kanister
schnell und restlos entleeren sowie
besser ausspülen.
Bewährt hat sich zudem der Zudosierautomat Quantofill M. Das Gerät
errechnet für beliebige Tankgrößen
die jeweils benötigte Menge von bis
zu " verschiedenen Mitteln. Der
Anwender muss nur die gewünschte
Wassermenge in l/ha, den Namen
und die Aufwandmenge der Präpa14 top agrar spezial

rate eingeben. Quantofill M dosiert die
Pflanzenschutzmittel dann automatisch in der richtigen Reihenfolge in
den Tank. Alle Schlauchkupplungen
sind tropf- und kleckerfrei. Ein Zudosiervorgang soll für eine # $$$ l-Spritze
(für %$ ha mit & Präparaten und '$ l
Produkt) etwa " Minuten dauern.
Das System easyFlow eignet sich für
kleine Gebinde bis ($ l. Es besteht aus
einem Tankadapter, den man einmalig
an der Einspülschleuse oder am Spritztank anbringt. Eine Spülwasserleitung
wird angesteckt. Den dazu passenden
Kanisteradapter schraubt man auf die
jeweiligen Behälter. Die Verriegelung
erfolgt durch Ziehen eines Bügels.
Das System öﬀnet die Siegelfolien
der Kanister kurz vor dem Entleeren
automatisch. Die Dosierung erfolgt
durch eine Linksdrehung des Bügelgriﬀs. Sind die Kanister leer, schließt
sich der Spülvorgang an. Möglich ist
auch eine Entnahme von Teilmengen.
In diesen Fällen werden lediglich die

Foto: Werkbild

Kein Tropfen daneben

Beim easyFlow-System lässt sich das
Mittel mit einem Schieber dosieren.

Kontaktflächen der Adapter gespült
ohne die Restmenge zu verdünnen.
Die Kosten liegen bei rund %$$ €
(+ MwSt.). Enthalten sind jeweils
ein Tank- und zwei Kanisteradapter.
Sie erhalten das Set beim örtlichen
Agrarhandel.

Geeignete Schutzbrille: Achten Sie

beim Einfüllen unverdünnter Mittel
unbedingt auch auf Ihre Augen. Sorgen
Sie daher immer für ausreichenden Abstand zwischen Körper und Tank. Senken lässt sich das Risiko, indem Sie eine
dicht schließende Vollsichtschutzbrille
mit elastischem Kopfband tragen. Noch
besser sind Gesichtsschutzmasken mit
Stirnabdeckung. Geeignete Schutzbrillen tragen das Zeichen DIN EN %''
„Persönlicher Augenschutz“. Sie sind
mit einem indirekten Belüftungssystem
ausgestattet.
Eine komplettes Schutzset (Handschuhe, Schutzanzug, Brille, Halbmaske), das für QS und EurepGAP zertifizierte Betriebe geprüft und zugelassen ist, können Sie z. B. zum Preis von
$( bis %(( € ohne MwSt. bei Agravis,
Baywa, regionalen Fachmärkten und
einigen Landhändlern bestellen.
Direkt beziehen bzw. online bestellen
können Sie Schutzausrüstungen auch
bei den Firmen PM Atem- und Arbeitsschutz (www.pm-atemschutz.de), Carl
Nolte-Technik (www.carlnolte.de), Technischer Großhandel Schlömer (www.
schloemer!".de) oder H & F - Atemschutz (www.atemschutz-zwickau.de)

Atemschutz in speziellen Fällen: „Bei

bestimmten Pflanzenschutzmitteln ist
vor allem beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat auch Atemschutz
erforderlich. Zu empfehlen ist daher

Foto: Werkbild

Am besten wappnen Sie sich mit einem Einweg- oder Mehrwegschutzanzug Pflanzenschutz, der nach DIN
!" #$% „Schutzkleidung – Schutzanzüge
gegen Pflanzenschutzmittel“ geprüft
wurde. Damit ist sichergestellt, dass die
Materialien und Nähte ausreichend
dicht und fest sind. Ziehen Sie beim
Tragen die Hosenbeine auf jeden Fall
über die Stiefel. Dann kann kein Wirkstoﬀrest an die Innenseiten gelangen
und möglicherweise die Füße belasten.
Der Vorteil kostengünstiger Einweganzüge ist, dass keine Reinigung nötig
ist. Allerdings lässt der Tragekomfort
oft zu Wünschen übrig und sie sind
mechanisch nur wenig belastbar. Teurere Mehrweganzüge dagegen sind wegen besserer Temperatur- und Feuchteregulierung bequemer. Weil sie zudem
mechanisch haltbarer sind, ist der
Schutz in der Regel besser. Nachteil:
Regelmäßige, separate Reinigung zu anderen Kleidungsstücken ist ein Muss.

Diese Kabine schützt vor Staub, Pflanzenschutzmitteln und deren Dämpfen.

Folgendes: Sobald Sie auf den Sicherheitsdatenblättern der Mittel Hinweise
zum Atemschutz finden, tragen Sie eine
entsprechende Maske mit Filter. Bestehen Unsicherheiten, sollte man externen Rat, z. B. beim Hersteller, einholen.
Beugen Sie zusätzlich dem Auftreten
von Dämpfen vor. Geeignete Halbmasken mit Kombinationsfiltern erkennen
Sie an der Bezeichnung ABEK. Sie binden Dämpfe organischer und anorganischer Art in der Aktivkohle und verhindern damit eine Aufnahme über die
Atemwege. Wichtig: Nutzen Sie diese
Masken keinesfalls auch für Arbeiten
in der Güllegrube! Sie filtern zwar die
Dämpfe, jedoch ist der Sauerstoﬀgehalt
zu niedrig.
Ein Wechsel der Filter steht generell
nach einem halben Jahr an. Nehmen
Sie einen leichten Geruch, Geschmack
oder Atemwiderstand wahr, sollte man
sie eher austauschen. Auch wenn die
Maske nicht mehr gut sitzt, ist eine
Neuinvestition fällig.
Vor Spritznebel beim Ausbringen
bieten die geschlossenen Schlepperkabinen oft einen „Grundschutz“. Achten Sie beim Einsatz darauf, die Belüftung auf Umluftbetrieb zu stellen.
Dennoch können Mittel in geringen
Konzentrationen in die Kabine eindringen. Das geschieht meist über die
Lüftungsanlage, Fenster oder Türen.
Neu sind Kabinen mit der Sicherheitsnorm EN %+ ',+. Diese teilt die Kabinen in vier Kategorien eingeteilt:
• Kategorie %: Kabine, die keinen
Schutz vor Staub und Pflanzenschutzmitteln bietet,
• Kategorie ": Kabine, die nur vor Staub
schützt,
• Kategorie !: Kabine, die vor Staub
und flüssigen Pflanzenschutzmitteln
schützt und

• Kategorie *: Kabine, die vor Staub,
flüssigen Pflanzenschutzmitteln und
deren Dämpfen schützt.
Welche Kategorie Ihr Schlepper oder
Ihr Selbstfahrer derzeit erfüllt, können
Sie in der Betriebsanleitung nachlesen.
Eine Kennzeichnung ist auch als Aufkleber in der Kabine zu finden.

Bei Unfällen richtig reagieren: Kommt
es trotz aller Vorsicht zu einem Unfall,
sollte man die Schutzausrüstung zügig
ausziehen und die betroﬀenen Körperstellen mit viel Wasser reinigen. Waschen Sie bei Hautkontakt auf dem
Feld die kontaminierten Bereiche sofort mit dem mitgeführten Frischwasser ab. Verzichten Sie auf Seife, da sie
das Eindringen der Wirkstoﬀe durch
die Haut beschleunigen kann. Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt oder
die Notrufstellen. Bewährt hat es sich,
vorher die Telefonnummer eines
Arztes im Smartphone einzuspeichern.
Der Industrieverband Agrar aktualisiert jährlich eine Liste mit Telefonnummern von Informations- und Behandlungszentren (download unter
www.iva.de).
Infos zu erforderlichen Sofortmaßnahmen finden Sie vor allem in den
Sicherheitsdatenblättern. Zeigen Sie
diese unbedingt dem Arzt, da sie für
ihn wertvolle Hinweise enthalten.
Matthias Bröker in Zusammenarbeit
mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Schnell gelesen
• Denken Sie beim Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln an
Ihren eigenen Schutz und an
den Ihrer Mitarbeiter!
• Eine Grundausstattung
besteht aus Pflanzenschutzhandschuhen, einem Schutzanzug und einer -brille.
• Achten Sie beim Kauf auf die
Kennzeichnung nach BVLRichtlinie oder den jeweiligen
Sicherheitsnormen.
• Suchen Sie bei Unfällen sofort
einen Arzt auf, am besten mit
Informationen zum Produkt.
• Kluge Einfüllsysteme beugen
„Spritzer“ beim Zudosieren
von Mitteln vor.
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Kluge Maßnahmen

So bleiben Sie auf
Abstand
Wer den richtigen Abstand zur Hecke und zum Graben nicht beachtet, riskiert
Wirkstoffeinträge und Bußgelder. Wie Sie die vielen Vorgaben sicher erfüllen,
erklärt Dr. Stefan Lamprecht, LWK Niedersachsen.

M

anchmal möchte man schier
verzweifeln. Als Landwirt, der
Pflanzenschutzmittel anwendet, müssen Sie eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen und Verordnungen kennen und einhalten. Sie tragen
eine große Verantwortung, vor allem,
wenn es um den Umgang mit Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden entlang von Biotopen oder Gewässern geht.

Schutz von Hecken und Co: Feldraine,
Wallhecken oder Gehölzinseln mit einer Mindestbreite von ! m gelten als
Saumbiotope. Laut Gesetzgeber sind
dies ökologisch wertvolle Randflächen,
auf denen sich verschiedenste Pflanzen
und Tiere ansiedeln oder zurückziehen
können. Schützen will man diese Flächen mithilfe der NT-Auflagen.
Wer Mittel mit den Auflagen NT "#"
bis "#$ anwendet, muss einen %# m
breiten Streifen um diese schützenswerten Flächen mit abdriftmindernden Düsen (mindestens &# %-Düsen)

behandeln. Gelten NT "#' bis "#( muss
zusätzlich ein & m breiter Streifen
direkt am Saumbiotop unbehandelt
bleiben. Ob es Ausnahmen bei den
NT-Auflagen in Ihrer Region gibt, erfragen Sie am besten beim zuständigen
Pflanzenschutzdienst.

Sauberes Wasser: Enorm wichtig ist

zudem der Schutz unseres wichtigsten
Grundnahrungsmittels: dem Wasser.
In vielen Gebieten Deutschlands gewinnt man Trinkwasser fast nur aus
Oberflächenwasser. Ein geeigneter Abstand z. B. zu Gräben ist daher ein
Muss, damit weder das Mittel noch
seine Abbauprodukte (Metabolite) darin landen. Zurzeit lassen sich in
Grund- und Oberflächenwasser immer
wieder Wirkstoﬀreste nachweisen –
das ist ein Problem für die Wasserversorger und muss sich ändern.
Dabei kommt den Anwendungsbestimmungen und Auflagen, die man bei
der Produktzulassung festsetzt, eine

CHECKLISTE

Maßnahmen für mehr
Biotop- und Wasserschutz
Fahrgasse am Grabenrand der Böschungsoberkante anpassen
Randstreifen als bewachsene Puﬀerzone belassen
verlustmindernde Technik einsetzen
äußere Düsen abschalten
Randdüsen verwenden
Druck vermindern
Gestängehöhe absenken
Fahrgeschwindigkeit verringern
Witterung beachten

16 top agrar spezial

Hiermit verhindern Sie
effektiv den
Eintrag von
Wirkstoffen.

große Bedeutung zu. Jedem sollte zusätzlich klar sein: Verstöße ziehen hohe
Bußgelder und Kürzungen von EUZahlungen im Rahmen von Cross Compliance nach sich. Unabhängig davon ist
der direkte Wirkstoﬀeintrag in Gewässer nach Wasserrecht eine Straftat.
Der technische Fortschritt beeinflusst heute mehr denn je die Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern.
Durch den verstärkten Einsatz verlustmindernder Technik reduziert sich vor
allem die Gefahr von Abdrift an schützenswerten Bereichen. Die Gerätetechnik und die verschiedenen Bestimmungen korrekt umzusetzen, liegt aber
weiterhin beim Anwender. Damit Gewässer- und Biotopschutz gelingen und
Sie unnötige Fehler vermeiden, müssen
Sie daher einiges beachten.
Grundsätzlich darf man Pflanzenschutzmittel nicht in oder unmittelbar
an oberirdischen Gewässern anwenden
(§ "% Pflanzenschutzgesetz). Der Gewässerrandstreifen gilt als besonders
sensibler Bereich. Um dort den Eintrag
von Wirkstoﬀen zu vermeiden, gelten
in vielen Bundesländern länderspezifische Mindestabstände. Die so geschaffene Schutzzone entlang des Gewässers
muss immer unbehandelt bleiben. Das
gilt unabhängig davon, ob das Gewässer
zum Behandlungstermin Wasser führt
oder nicht. In Niedersachsen ist z. B.
ein Mindestabstand von " m – gemessen von der Böschungsoberkante zum
Schlag hin – einzuhalten. Abhängig
von Düsen und Druck, den Windverhältnissen, der Hangneigung oder
Randvegetation ist gegebenenfalls sogar
ein größerer Abstand nötig. Die
länderspezifischen Mindestabstände
gelten für folgende drei Grabentypen:
• permanent wasserführend,
• periodisch wasserführend (fällt meist
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Pflanzenschutzmittel gehören an den Zielort. Halten Sie daher die Vorgaben des Biotop- und Gewässerschutzes genau ein.

von Mai bis Ende September trocken,
unter der Oberfläche schlammig bis
feucht, sichtbare Trockenrisse an der
Oberfläche, feine Sedimentablagerungen auf der Sohle erkennbar) und
• gelegentlich wasserführend (führt
nur bei oder nach starken Regenfällen
und weniger als drei Monate/Jahr Wasser, ohne Wasser kein typisches Gewässerbett zu sehen, Landpflanzen wie
Brennnesseln auf der Sohle vorhanden).

Abdrift vermeiden! Die von der Zulas-

sungsbehörde festgesetzten Mindestabstände sollen vor allem den Eintrag
von Pflanzenschutzmitteln durch Abdrift verhindern. Ist der Abstand zu
gering, gelangen mit dem Wind kleinere Spritztröpfchen auf sogenannte
Nichtzielflächen. Das ist neben Grabenrändern auch der Randbereich zu
Nachbarkulturen, Feldrainen und die
Nähe zu Gärten oder Wohngebieten.
Um einen unbehandelten Schutzstrei-

fen sicherzustellen, können Sie verschiedene Maßnahmen umsetzen
(siehe Checkliste). Auch den direkten
Mitteleinsatz sollten Sie genau planen:
• Behandeln Sie möglichst bei wenig
Wind. Böen sind zu vermeiden. Bei Geschwindigkeiten von über ! m/s in
Richtung einer Nichtzielfläche ist die
Anwendung kritisch, bei über " m/s
sollte man diese verschieben. Zudem ist
die Windrichtung entscheidend. Die genauen Wetterbedingungen bei Ihnen
vor Ort finden Sie im Internet z. B. unter www.topagrar.com in der Rubrik
Acker + Agrarwetter.
• Vermeiden Sie beim Einsatz hohe
Temperaturen und eine geringe Luftfeuchte. Diese fördern die Verdunstung
des Wassers im Spritztropfen und verkleinern diesen. Dadurch erhöht sich
das Abdriftrisiko. Führen Sie daher eine
Maßnahme am Gewässerrand möglichst bei Temperaturen unter #" °C
und bei über !$ % Luftfeuchte durch.

• Sorgen Sie für den richtigen Abstand
des Spritzgestänges zur Zielfläche. Bei
einem Abstand von z. B. %$ cm wird ca.
"$ % mehr Abdrift erzeugt als bei
"$ cm. Doch Vorsicht: Stellen Sie den
Abstand immer entsprechend der Verwendungsbestimmungen ein. Bei Produkten ohne NW-Auflage ist es ratsam,
dass Gestänge um weitere &$ cm unmittelbar am Gewässer abzusenken.
Eine Möglichkeit, um das Risiko am
Gewässer zu verringern, ist, den & mBereich (Niedersachsen) nicht zu bewirtschaften und diesen zu begrünen.
Dazu legt man bei der Saat die Fahrgasse entsprechend an.
Wachsen die Kulturen bis zur Böschungsoberkante, müssen Sie mindestens die äußeren zwei Düsen bei einer
Behandlung abschalten. Trotzdem gelangen beim Einsatz von &&$/&#$°-Flachstrahldüsen bei einer Standardspritzhöhe von "$ cm immer noch ca. #$ %
des Ausstoßes der dritten Düse in die
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Mit Randdüsen können Sie Pflanzenschutzmittel randscharf bis an den nicht zu
behandelnden Schutzstreifen entlang des Gewässers ausbringen.

Hälfte des ! m-Bereiches. Werden Boden- oder Pflanzenproben im Rahmen
der routinemäßigen Kontrollen dort
gezogen, können die ermittelten Wirkstoﬀkonzentrationen in der Probe zu
ernsthaften Problemen führen. Wer
dieses Risiko nicht eingehen will, vermindert den Ausstoß im Gewässerrandbereich deutlich, indem er den
Druck reduziert, das Gestänge um ca.
!# cm absenkt und langsamer fährt
(stabilisiert die Gestängebewegungen).
Noch mehr Sicherheit bei der Abdriftreduktion bieten asymmetrisch
spritzende Randdüsen, wie z. B. die Injektordüsen IS (Lechler), AI-UB (Teejet), TD-OC (Agrotop). Ihre Ausstoßmenge ist identisch mit der herkömmlicher Düsen gleicher Größe. Wegen
ihres Spritzwinkels von nur $#° ist die
behandelte Fläche kleiner als bei einer
!%#°-Flachstrahldüse. Schalten Sie bei
einer Pflanzenschutzmaßnahme die
äußeren zwei Düsen ab und ersetzen

die dritte durch eine Randdüse, können
Sie bis an den ! m-Bereich randscharf
behandeln. Die Gefahr, den Schutzstreifen zu benetzen, ist dann fast ausgeschlossen. Um die einzelnen Düsen
oder Teilbreiten bei Randbehandlungen auch vom Fahrersitz aus pneumatisch oder hydraulisch schalten zu können, bieten verschiedene Hersteller
preisgünstige Nachrüstsätze an.

Kniffelige NW-Auflagen: Zum Schutz

von Wasserorganismen in Oberflächengewässern erhalten Produkte mit gewässerschädigenden Eigenschaften zudem
NW-Abstandsauflagen (NW: Naturhaushalt Wasserorganismen). Mittlerweile gibt es allein im Ackerbau mehr
als ! %## dieser Auflagen. Von den hierfür zugelassenen rund &## Mitteln haben immerhin $# % eine NW-Auflage.
Die Abstände reichen von ' bis '# m. Es
kommt dabei sogar vor, dass es für ein
Produkt unterschiedliche Abstandsrege-

lungen je nach Kultur oder zeitlicher
Zulassung gibt. Diese Abstandsauflagen
einzuhalten, ist eine Herausforderung.
Welche Vorgaben die NW-Anwendungsbestimmungen im Detail beinhalten, zeigen beispielhaft diese üblichen Auflagen: Die NW (#' bzw.
NW (#) schreiben den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln mit verlustmindernder Technik vor. Je nach Abdriftminderungsklasse der Düsen lässt sich
der Regelabstand nach den Vorgaben
des Mittels mehr oder weniger verkürzen. Den länderspezifischen Mindestabstand zu Oberflächengewässern darf
man jedoch keinesfalls unterschreiten.
Die beiden Auflagen gelten nicht, wie
alle anderen auch, für Oberflächengewässer mit gelegentlicher Wasserführung. Der Grund: Wasserorganismen
finden dort oft keine Lebensmöglichkeiten. Setzen Sie keine verlustmindernde
Technik (NW (#(, NW (#$) ein, ist der
größte Abstand wie in der Gebrauchsanleitung angegeben, einzuhalten.

Unterschiedliche Streifenbreite: Die

NW (#'-Auflage gibt die Abstände zur
Böschungsoberkante des Gewässers bei
unterschiedlichen Abdriftminderungsklassen der Düsen vor. Je nach Mittel
unterscheiden sich diese. Ein Beispiel
dazu finden Sie in der Übersicht: Bei einer Abdriftminderung von mindestens
'# oder )' % muss ein ' m breiter Streifen am Gewässer unbehandelt bleiben.
Daran schließt sich ein %# m-Streifen
an, den man mit mindestens '#- oder
)' %iger Driftminderung behandeln
muss. Ab %' m Abstand von der Böschungsoberkante müssen Sie die vorgeschriebene Abdriftminderung nicht
mehr beachten. Ein Tipp: Bei Düsen
mit &# % Abdriftminderung gilt in diesem Beispiel statt ' m der länderspezifische Mindestabstand (in Niedersachsen: ! m).

Grafik: Bendig

So halten Sie den Abstand zum Gewässer richtig ein1)
Restfläche
Graben

5m

20 m
20 m

2)
1) Beispiel für die NW-Auflage 605 in Niedersachsen (gilt für Ackerflächen)
2) Der länderspezifische Mindestabstand hängt vom Bundesland ab,
z.B. in Niedersachsen und NRW 1 m, in Sachsen 5 m, in Meckl.-Vorpommern 7 m.
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frei wählbar
frei wählbar

50 %-Technik
und 75 %-Technik
90 %-Technik

= keine Anwendung
= Einsatz der abdriftmindernden Düse
Quelle: LWK Niedersachsen

In diesem
Beispiel gilt:
Wer 90 %Düsen einsetzt,
kann bis an
den länderspezifischen
Mindestabstand
behandeln.

wird in diesen Fällen häufg die EUPrämie um * % gekürzt.

Optimale Düsenwahl: Der Einsatz
moderner Düsen und die richtigen Geräteeinstellungen sind die Voraussetzungen für einen gewässer- und umweltschonenden Pflanzenschutz. Dadurch lassen sich die Abstände,
abhängig von der verwendeten Abdriftminderungsklasse, reduzieren. Jeder
Anwender ist gut beraten, beim Neukauf mindestens einen Düsensatz mit
einer Abdriftminderungsklasse von
mindestens !" % zu wählen. In Gebieten mit vielen Gräben oder Saumbiotopen ist sogar eine Düse mit #! oder
$" % unumgänglich.
Die Injektordüsen unterscheiden sich
in „lange“ (ca. %& mm) und „kurze“ (ca.
&' mm). Bei Maßnahmen z. B. in Getreide, Raps, Kartoﬀeln und beim Herbizideinsatz in Rüben sollte man die „langen“ Injektordüsen, wie z. B. TD –
TD-XL (Agrotop), Injet (Hardi), ID
(Lechler), AI (TeeJet), mit einem Wasseraufwand von nicht unter &"" l/ha und
einem Druck von % bis ! bar (max. ))
einsetzen. Für die „kurzen“ Injektordüsen, wie z. B. Airmix (Agrotop), MD
(Hardi), IDK (Lechler) oder AIXR (TeeJet), ist *," bar Betriebsdruck die obere
Grenze, um Abdrift zu vermeiden.
Vorteile bieten einige neu entwickelte Injektordüsen, wie z. B. die IDN
oder ID '&"-"&!/'&"-"* (Lechler) und

HEFT +
Die Universaltabellen für verlustmindernde Flachstrahldüsen und
das Verzeichnis „Verlustmindernde
Geräte“ finden Sie unter
www.topagrar.com/duesentabelle

Fotos: Werkbilder

Wichtige Hilfe: Damit Ihnen das nicht
Die neu entwickelten
Injektordüsen
ID 120-03 (links) und
IDN 120-03 (rechts)
lassen sich – abhängig vom Betriebsdruck – für alle drei
Abdriftminderungsklassen nutzen.

TTI "&!/"*/"%/"! (TeeJet). Mit diesen
lassen sich – abhängig von der Obergrenze des Betriebsdruckes – alle drei
Abdriftminderungsklassen mit einem
Wasseraufwand von ca. &"" bis %"" l/ha
realisieren. So müssen Sie bei einem
„Klassenwechsel“ die Düsen nicht austauschen und die Wasseraufwandmenge (l/ha) nicht anpassen. Auch die
Konzentration der Restflüssigkeit im
Behälter verändert sich nicht. Ein randscharfes Behandeln am Gewässerrand
ist dann mithilfe von Randdüsen
möglich.

Gerät richtig eingestellt? Auch die

Verwendungsbestimmungen sind sehr
wichtig. Dies sind für jede Düse festgesetzte Geräteeinstellungen, wie z. B.
Spritzdruck oder Gestängehöhe, mit
denen sich die jeweils vorgeschriebene
Abdriftminderungsklasse (!", #! oder
$" %) überhaupt erst erreichen lässt.
Diese sind strikt zu beachten.
Die Kontrollen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass einige Anwender diese Bestimmungen gar nicht
kannten oder mit deren Umsetzung
überfordert waren. Laut einer Befragung kauften sie sich guten Gewissens
einen Satz verlustmindernder Düsen,
machten sich aber keine Gedanken
über die dazu nötigen Geräteeinstellungen. Anderen reichte der Vermerk
„$" % Abdriftminderung“ auf dem
Kontrollbericht der letzten Gebrauchtgeräteprüfung. Die Folge: Bei Kontrollen ließen sich erhöhte Wirkstoﬀkonzentrationen auf der Böschungsoberkante finden. Den Verursacher
kostete dies meist ein hohes Bußgeld
und die Analysekosten des beauftragten Labors von ca. ' """ €. Zusätzlich

passiert, informieren Sie sich genau
über die gerätetechnischen Einstellungen für die verschiedenen Düsen. Das
Julius Kühn-Institut (JKI) bietet Ihnen
dafür als Entscheidungshilfe Folgendes:
• drei Universaltabellen für verlustmindernde Flachstrahldüsen – Feldspritzgeräte (Düsengrößen "& bis "*!,
Düsengrößen "% bis ", und Düsen mit
$" % Verlustminderung) und
• das Verzeichnis „Verlustmindernde
Geräte – Verwendungsbestimmungen“.
Aus den Universaltabellen lässt sich
für jede verlustmindernde Düse der
Druckbereich für die gewünschte Abdriftminderungsklasse ablesen. Ein
Beispiel: Die Düse IDK '&"-"% C erreicht bei einem Spritzdruck von ',! bar
$" % Abdriftminderung, bei ',# bis
&," bar #! % und bei &,' bis *," bar !" %.
Ab *,& bar hat diese keine verlustmindernde Wirkung mehr.
Im Verzeichnis lassen sich aus der
Eintragung der Düse die jeweiligen
Verwendungsbestimmungen einfach
ablesen. Die Düse IDK '&"-"% C ist z. B.
mit der Eintragungsnummer &*'-"' für
die Abdriftminderungsklasse $" % eingetragen. In einem &" m breiten Randbereich ist mit einem Druck von ',! bar
und einem Zielflächenabstand von
!" cm zu spritzen, um diese Abdriftminderung zu erreichen.

Schnell gelesen
• Um Biotope und Gewässer
vor Wirkstoffeintrag zu schützen, gibt es viele Auflagen.
• Wer sich nicht an die Vorgaben hält, riskiert ein Bußgeld
und Prämienabzüge.
• Der Abstand zum Gewässer
variiert nach Mittel und Düse.
• Neue Injektordüsen erfüllen
abhängig vom maximalen
Druck und bei 200 bis 400 l
Wasser je Hektar alle drei
Abdriftminderungsklassen.
• Halten Sie die Verwendungsbestimmungen genau ein, da
Sie nur durch diese Geräteeinstellungen die Abdriftminderungsklassen erreichen.
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Damit sie wirklich wirken
Die besten Mischungen helfen nicht, wenn die Wirkung durch zu hartes Spritzwasser,
zu hohe pH-Werte der Brühe oder falsche Additivzusätze beeinträchtigt ist. Gerade bei
zunehmenden Resistenzproblemen ist jedes Prozent Wirkungsgrad wichtig.

R

Fotos: Höner

und !" bis !!,! % der Spritzbrühe
bestehen aus Wasser. Es kann
weich oder hart, kalk- oder eisenhaltig, leicht sauer oder alkalisch und
warm oder kalt sein. Von diesen Eigenschaften hängt es ab, wie gut sich Pflanzenschutzmittel in der Spritzbrühe lösen, wie schnell sie abgebaut werden
und wie gut sie letztlich wirken.
Die Wirkung der Mittel hängt aber
auch davon ab, wie gut man die Zielfläche triﬀt. Je nach Tropfengröße und
Geschwindigkeit fallen die Tropfen bis
auf den Boden, oder sie benetzen nur
die oberen Blätter bzw. schweben in der
Luft und werden verweht. In Fahrtrichtung gelangt zudem mehr Wirkstoﬀ
auf das Ziel als gegen die Richtung.
Sind die Spritztropfen auf dem Blatt
gelandet, sollten sie die Blattfläche gut
benetzen. Einige Tropfen bleiben an
der Oberfläche haften, andere dringen
schnell durch die Wachsschicht in das
Pflanzeninnere ein.

Im Filter kann sich bei sehr kalkhaltigem
Wasser durch SSA-Zusatz Gips ablagern.
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Vom Einrühren der Mittel in das
Spritzwasser bis an den Zielort sind die
Wirkstoﬀe demnach vielen Einflüssen
ausgesetzt. Nur wer diese optimiert, erreicht die volle Wirkung.

und pH-Wert
1. Wasserhärte
richtig einstellen!

Wenn unser Wasser generell weniger
als $%° dH (deutsche Härtegrade) hätte,
könnten wir viel Pflanzenschutzmittel
einsparen. Leider hat jedoch ein Drittel
Härtegrade von über %"° dH und ist somit als hart einzustufen. Rund die
Hälfte des Wassers ist mittelhart. Wer
seine Wasserhärte nicht kennt, kann
diese z. B. bei einigen Landhändlern
untersuchen lassen.
Die Wasserhärte hat nichts mit dem
pH-Wert zu tun, sondern mit in Wasser
gelösten Mineralstoﬀen. Hartes Wasser
entsteht, wenn es über Steine oder
Sand fließt und es daraus Kalzium,
Magnesium, Eisen, Mangan oder Natrium löst. Diese Mineralstoﬀe sind
dann als (Bi-)Carbonate (Kalk), Sulfate
oder Chloride im Wasser enthalten.
Vor allem das Kalzium, aber auch
zwei- und höherwertige Kationen (Ca++,
Mg++, Fe++, Mn++) können sich an Pflanzenschutzmoleküle anlagern und deren
Wirkung mindern. Das Problem ist in
den meisten Fällen Kalk (Kalzium, teilweise Magnesium). Dazu zwei Beispiele:
1. Die Wirkung von Glyphosat ist in
kalkhaltigem Wasser um bis zu &' % geringer als in entkalktem.
2. Der im alten Rübenmittel Betanal
enthaltene Wirkstoﬀ Phenmedipham
war in hartem Wasser (über %"° dH)
fast unwirksam. Beim neuen Betanal
maxxPro sorgt die Formulierung für
eine gute Wirkung in hartem Wasser.
Dass sich Kalzium an Pflanzenschutzmolküle anlagert, macht man
sich aber auch zunutze. So wird z. B. der
im Wachstumsregler Medax Top enthaltene Wirkstoﬀ Prohexadion als Prohexadion-Kalzium auf den Markt ge-

bracht, damit sich der Wirkstoﬀ nicht
bereits im Kanister abbaut. Um das Kalzium abzulösen, gibt man vor dem Einsatz das Additiv Turbo zu. Das darin
enthaltene schwefelsaure Ammoniak
(SSA) spaltet die Verbindung, sodass
Prohexadion richtig wirken kann. In
stark kalkhaltigem Wasser reicht die
SSA-Menge im Turbo allerdings nicht
immer aus. Dann empfiehlt es sich,
noch $ kg SSA je %'' l zuzugeben. Auch
Moddus profitiert in der Tankmischung
mit Medax Top oder auch solo gespritzt
von dem SSA-Zusatz.
Wer kalkhartes Wasser einsetzen
muss, kann der Brühe organische Säuren
(Zitronensäure) oder Entkalkungsmittel
wie pH Fix ", SprayFix oder X-Change
zugeben. Durch die Zitronensäure wird
Kalk als Kalziumzitrat aus dem Wasser
weggefangen, bleibt aber in Lösung und
setzt sich nicht in Filtern ab.

Brunnenwasser tabu? Schwieriger ist

es, Eisen- oder Mangan-haltiges Wasser
aufzubereiten. Sie erkennen es an den
rostigen bis schwarzen Rückständen im
Spritztank. Wer Leitungswasser nutzt,
hat in der Regel keine Probleme damit.
Anders ist das bei Brunnenwasser.
Unter sandigen, diluvialen Böden mit
niedrigen pH-Werten können die Eisenund/oder Mangangehalte sehr hoch
sein. Dies kann die Wirkung vor allem
von Herbiziden stark beeinträchtigen.
Hohe Eisen- und Manganmengen lassen sich nur mit Wasseraufbereitungsanlagen herausfiltern. Geringe Eisengehalte können Sie z. B. mit pH Fix " oder
Spray Plus entfernen. Auch mit der
Zugabe von Zitronensäure lässt sich Eisen aus dem Wasser wegfangen. Mit
SSA kann man die Eisen- bzw. Mangan-Härte jedoch nicht vermindern.
Wer zum Spritzen Oberflächenwasser aus einem Teich oder Bach nutzt,
sollte bedenken, dass sich die im Wasser enthaltenen Schwebstoﬀe (Ton, organische Substanz) an die Wirkstoﬀe

Kitzeln Sie mehr Wirkung aus
den Pflanzenschutzmitteln!

anlagern können. Das schränkt deren
Wirkung deutlich ein. Bei Sulfonylharnstoﬀen (SHS) kann diese dadurch
im Extremfall auf fast „Null“ absinken.
Daher gilt: Trübes, ungefiltertes Wasser
hat in der Spritze nichts zu suchen!

pH-Wert muss stimmen: Wasserhärte
und pH-Wert sind unbedingt auseinander zu halten. Während die Wasserhärte den Gehalt der im Wasser enthaltenen Kationen widerspiegelt, gibt der

pH-Wert an, wie sauer das Wasser ist.
Kalk- oder Magnesium-hartes Wasser
hat einen hohen pH-Wert. Eisen- und
Mangan-haltiges, hartes Wasser dagegen einen niedrigen. Der pH-Wert lässt
sich mithilfe von Teststäbchen sehr
leicht messen (erhältlich z. B. über
Amazon für "# €/"%% Stück).
Die meisten Pflanzenschutzmittel
wirken im schwach sauren Bereich von
pH &,% bis &,# der Spritzbrühe am besten. Bei kalkhartem Wasser liegt der

pH-Wert regelmäßig über ',# und somit
im alkalischen Bereich. Das hat folgende Nachteile: Viele Wirkstoﬀe, wie
z. B. CCC oder Morpholine, lösen sich
bei hohem pH-Wert in der Spritzbrühe
schlechter. Ist das Wasser kalt, verstärkt sich der Eﬀekt. Zusätzlich wird
eine Reihe von Wirkstoﬀen bei hohen
pH-Werten aufgespalten, sie wirken
dann nicht mehr. Je höher der pH-Wert
in der Brühe ist, umso schneller verläuft dieser Prozess.

Sonderfall: Hoher pH-Wert bei Sulfonylen
Im Gegensatz zu anderen
Pflanzenschutzmitteln lösen sich Sulfonylharnstoﬀe
(SHS) im alkalischen
Milieu deutlich besser. So
steigt deren Löslichkeit von
pH-Wert #,# auf ',% um den
Faktor "%% ! Kalk- und vor
allem Eisen-hartes Wasser
schränkt die Wirkung ein.
Damit wichtige Herbizide,
wie z. B. Atlantis, voll wirken, empfiehlt sich daher:
1. Verwenden Sie kein
Eisen-haltiges, unaufberei-

tetes Wasser beispielsweise
aus Ihrem Brunnen!
2. Machen Sie kalkhaltiges
Spritzwasser durch Zugabe
von SSA, Zitronensäure
oder eines Enthärters weich.
3. Mischen Sie # % Bor flüssig oder Bor-Ethanolamin
mit mind. (% °C warmem
Wasser in einem "% l-Eimer
an und geben dies der
Spritzbrühe zu. Das hebt
den pH-Wert auf über ).
4. Lösen Sie dann Atlantis
oder andere SHS im Eimer

vor und spülen Sie das Mittel in die Spritze ein. Intensiv rühren lassen!
5. Wer Pyrethroide zumischen will, kann den pHWert der Spritzbrühe dann
mit Zitronensäure wieder
auf & absenken, bevor er
das Insektizid zugibt.
Geben Sie bei weichem
bis mittelhartem Wasser
den SHS immer zuerst in
die Spritzbrühe, damit dieser gelöst ist, bevor andere
Mittel hinzukommen.

6. Bringen Sie Sulfonyle
wegen der besseren Löslichkeit und Stabilität bei hohem pH-Wert nicht direkt
mit Mitteln oder Düngersalzen zusammen, die den
pH-Wert stark senken. Beispiele dafür sind Morpholin-haltige Produkte, Ethephon-Mittel, Moddus und
pH-Wert-senkende Additive wie Li '%%. Auch Mangansulfat und -nitrat vermindern bei hoher Menge
die Wirkung von SHS.
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Kluge Maßnahmen

Achten Sie daher darauf, dass der pHWert in der Spritzbrühe nicht über
! klettert, wenn Sie CCC, Azole, FOP-,
DEN-, DIM-Mittel, Wuchsstoﬀe, Insektizide (Pyrethroide, Organophosphate)
einmischen. Das gilt vor allem für Pyrethroide, die durch zu hohe pH-Werte
im Spritztank regelrecht zerlegt werden. Durch die Zugabe von Bordüngern
(Na-Borate, Bor-Ethanolamin), nicht
aber von Borsäure, steigen die pH-Werte
über #. In diesen Fällen sinkt die Wirkung der Pyrethroide gegen Null. Wegen ihrer Formulierung wird die Wirkung der Insektizide Biscaya und
Karate Zeon dagegen durch hohe pHWerte nicht beeinflusst.
Den pH-Wert der Spritzbrühe können Sie wie folgt steuern:
• pH-senkend sind Zitronensäure, Propionsäure, SSA, Ethephon-Präparate,
Morpholine und Moddus. Bei SSA sind
zum Absenken mindestens $% % in der
Brühe nötig. Dann besteht aber die Gefahr, dass sich Gips in Filtern sammelt.
• pH-stabilisierend wirken pH Fix &,
SprayFix, X-Change, Wuxal P (letzteres
nicht mit zwei- oder höherwertigen
Kationen kombinieren).
• pH-steigernd wirken Natriumborat
(Solubor, Bor flüssig), Bor-Ethanolamin
(Foliarel-Bor) und Natronlauge (NaOH).

Additiven die
2. Mit
Wirkung absichern

Die meisten Mittel sind mittlerweile
so gut formuliert, dass sie sich unter
normalen Bedingungen problemlos ausbringen lassen. Anders sieht es aus,
wenn man die Aufwandmengen stärker
reduziert oder Generika (NachbauPräparate) verwendet. Bei geringerer
Menge sind auch die darin enthaltenen
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Foto: Thalhammer

Ätzschäden
durch Spritztropfen lassen sich
mithilfe von
Spreitern, die das
Blatt mit einem
Film überziehen,
vermeiden.

Auf dem Blatt erzeugen Spreiter einen schnell antrocknenden Film statt
Spritzflecken. Vorsicht ist jedoch bei
höheren Wasseraufwandmengen von
über $&% l/ha oder in taunassen Beständen geboten. In diesen Fällen besteht
die Gefahr, dass die Spritzbrühe durch
den Zusatz von Super-Spreitern wie
Break Thru oder Silwet Gold abläuft.

Zusatzstoﬀe reduziert. Weil deren Wirkung konzentrationsabhängig ist, verändert sich dadurch die gesamte Spritzbrühe. Bedenken Sie, dass die Formulierung von Nachbauprodukten nicht
immer dem Original entspricht!
Durch nicht optimale äußere Bedingungen (Kälte, geringe Luftfeuchte)
wird zudem die Wirkung beeinträchtigt. Absichern lässt sich diese dann
mit Additiven. Das gilt auch, wenn die
Wirkstoﬀaufnahme z. B. bei starker
Wachsschicht, behaarten Blättern oder
Stängeln (Trespe) und aufrechter Blattstellung gehemmt ist. Additive lassen
sich wie folgt einteilen:
• Die sogenannten Spreitmittel, wie
Access, Break Thru S $'% oder Silwet
Gold, verbessern die Anlagerung und
Benetzung des Blattes.
• Penetrationsmittel, wie Kantor, Mero,
Monfast, Trend oder Li !%%, sorgen für
ein schnelleres Eindringen von Wirkstoﬀen in Blatt, Stängel oder Halm.
• Haftmittel/Sticker wie Bond oder
Designer verbessern die Anhaftung
und stabilisieren den Wirkstoﬀbelag.

Besser benetzen mit Spreitern: Die
Benetzung mit Spreitmitteln zu fördern ist sinnvoll, wenn man abdriftarme Düsen verwendet, geringe Wasseraufwandmengen unter (&% l/ha wählt
oder mit niedrigem Druck unter ) bar
spritzt. Gleiches gilt, wenn Sie wenig
wasserlösliche Wirkstoﬀe mit schlechter systemischer Verteilung in der
Pflanze einsetzen. Bei Präparaten mit
hohem Lösungsmittelanteil (EC-Mittel) und hoher Fettlöslichkeit setzen
Spreitmittel die punktuell hohe Konzentration herab und vermeiden Spritzflecken.

Schnellere Aufnahme: Sollen die
Wirkstoﬀe schnell und in hoher Konzentration in die Pflanzen eindringen,
kann sich der Einsatz von Penetrationsmitteln lohnen. Dadurch gelangen die
Wirkstoﬀe zügig an den Wirkort, bevor
sie abgebaut oder inaktiviert werden.
Das gilt vor allem für Resistenz-gefährdete Herbizide wie Sulfonylharnstoﬀe
oder FOP-Mittel. Bei Fungiziden erhöht der Zusatz die Kurativleistung
(siehe Übersicht).
ALS-Hemmer (vor allem SHS), die
man häufig mit weniger als (%% g oder
ml/ha ausbringt, enthalten bei Spritzungen unter ungünstigen Bedingungen oft zu wenig Zusätze. Bei geringer
Luftfeuchte, kühler Witterung oder
gegen größere Unkräuter ist daher die
Zugabe von Additiven mit hoher Penetrationswirkung zu empfehlen.
Zu einigen ALS-Hemmern, wie z. B.
Atlantis WG, Broadway, Cato oder Debut, liefert der Hersteller das Additiv als
Formulierungs-Hilfsstoﬀ (z. B. Mero,
Trend) mit. Andere Mittel wie Atlantis
OD sind bereits mit einem Additiv formuliert. Es ist aber nicht immer sinnvoll, das Additiv an die eingesetzte
SHS-Menge in einem festen Verhältnis
zu binden. Eﬀektiver ist, den Anteil abhängig von den äußeren Bedingungen
und vom Wasseraufwand zu variieren.
Präparate gegen Gräser (ACCaseHemmer: DEN-, DIM-, FOP-Mittel)
enthalten bereits Additive. Eine weitere Zugabe von Penetrationsmitteln
ist erforderlich, wenn man die Aufwandmengen reduziert und damit auch
den enthaltenen Additivanteil verringert. Bei niedriger Luftfeuchte ist der
Zusatz zu ACCase-Hemmern auch bei
vollen Aufwandmengen zu empfehlen.
Gefährlich ist der Zusatz von Penetrationsmitteln aber zu Wirkstoﬀen, die
nicht zu schnell in die Pflanzen eindringen dürfen, weil sie dort Verätzungen
verursachen, wie z. B. Fenpropidin, Fenpropimorph, Spiroxamine. Gleiches gilt
für zu aggressiv formulierte Fungizide,
wie z. B. Osiris. Dieses wirkt mit einem

So wirken die Additive
Pflanzenschutzmittel

Einsatzbereich

Herbizide

SHS
(ALS-Hemmer)

•

Metamitron
(Blattwirkung)

••

PMP

•

Fungizide

Insektizide

Anforderungen an
Sprei- Anhaf- Penetung
tung tration

Additive1)
pHWert
pH
über 7

Adigor, Kantor, Mero,
Trend

•

••

Wuxal P

•

•••

Spray Plus, Wuxal P,
Zitronensäure

•

•

Oleo, Kantor

•

•

Designer, Kantor, Trend

••

Bond, Designer

•

Silwet Gold, Kantor

•••

FOP-, DIM-,
DEN-Mittel

•••

gegen Fusarien

••

••

Kontaktfungizide

•

•••

Fungizide,
systemisch

••

Sklerotinia in
Raps

•••

•

•

Break Thru, Access,
Silwet Gold

Kontaktinsektizide

•

•••

pH
unter 6

Access

systemische
Mittel

••

Wachstumsregler

CCC
(unter 12 °C)
Ethephon

••

Blattdünger

Spurenelement-Salze

••

AHL

••

••

[•••]
•••

••

•

Silwet Gold, Kantor
•••

Li 700 (Absenkung des
pH-Wertes)

•

Wuxal P (Mischprobe!)
Bond, Designer, Trend
Break Thru
(max. 0,05 %)

1) bessere Benetzung: z. B. Access, Break Thru S 240, SilwetGold;
bessere Penetration: z. B. Adigor, Kantor, Mero, Trend, Li 700;
stabilere Beläge: z. B. Bond, Designer; ••• = hoch, •• = mittel, • = niedrig
Additive sichern die Wirkung unter ungünstigen äußeren Bedingungen ab.

Drittel der Aufwandmenge wie ein Additiv für andere Fungizide. Setzen Sie
Penetrationsförderer auch nicht zusammen mit Kontaktherbiziden wie Bifenox oder Diflufenikan ein.
Wer die Wasseraufwandmenge reduziert, erhöht gleichzeitig die Wirkstoﬀkonzentration auf der Blattoberfläche.
Zusammen mit penetrationsfördernden
Additiven beschleunigt das die Wirkung
(z. B. Glyphosat + Kantor in "# bis $## l
je ha Wasser). Vorsicht: Gräserherbizide
wie Atlantis, Broadway oder Husar können dadurch zu schnell in die Kulturpflanze eindringen und sie mit dem Abbau des Wirkstoﬀs überfordern. Auch
systemisch wirkende Insektizide (Organophosphate) oder systemische Fungizide mit hoher Wasserlöslichkeit (z. B.
Cyproconazol, Propiconazol, Fenpropidin, Spiroxamine) können in Kombination mit einem Penetrationsförderer
massive Blattspitzenverätzungen verur-

sachen. Das ist oft der Fall, wenn die
Wachsschicht nach Regen weich ist, das
Wetter nach der Spritzung warm und
sonnig ist sowie die Verdunstung den
Transport der Wirkstoﬀe beschleunigt.

Stabilerer Belag: Den Wirkstoﬀbelag
durch Zusätze zu stabilisieren kann
sinnvoll sein bei z. B.:
• Kontaktfungiziden wie Bravo und
Dithane Ultra oder bei Netzschwefel,
• Pyrethroiden, die aus einem Depot
langsam in die Wachsschicht hineindiﬀundieren,
• Strobilurinen, Carboxamiden, Cyflufenamid, Proquinazid, die von einem
Depot langsam durch die Wachsschicht
hindurch diﬀundieren, um sich dann im
Zellzwischenraum zu verteilen,
• Spurenelementen, vor allem Kupfer,
die zu unerwünschten Reaktionen in
der Pflanze führen, wenn sie zu schnell
in die Pflanze eindringen.

Die Stabilität des Belages auf Blatt
und Ähre nimmt vor allem durch Regen
ab. Dies triﬀt insbesondere auf Wirkstoﬀe zu, die sich nicht in der Wachsschicht verteilen wie Chlorthalonil,
Dithane, Maneb und Mancozeb. Neben
Regen beeinflusst auch UV-Licht die
Stabilität. So bauen sich Pyrethroide
unter UV-Einfluss auf dem Blatt ab, in
geringerem Umfang auch Strobis.
Geeignete Haftmittel/Sticker sind
z. B. Bond oder Designer. Sie bilden auf
dem Blatt einen wachsähnlichen Film,
in dem der Wirkstoﬀ eingebettet wird.
Das bessere Anhaften erhöht die Wirkungssicherheit und -dauer von Pyrethroiden. Zusätzlich eingesetzte feine
Düsen optimieren die Wirkung der
Kontaktmittel.

Tipps zum Additiveinsatz: Lagern Sie
Additive generell warm. Es ist von Vorteil, wenn auch das Spritzwasser leicht
warm ist (z. B. im Lagertank) und nicht
eiskalt aus dem Tiefbrunnen kommt.
Geben Sie Additive immer zuerst in das
Spritzwasser. Das gilt besonders für Produkte mit Ladungscharakter (Li %##).
Die Wirkung kationischer Additive
(Kantor, Monfast, Trend) wird durch
kalkhartes oder Eisen-haltiges Wasser
stark eingeschränkt. Senken Sie daher
die Additivmenge bei hartem Wasser
keinesfalls ab. Geben Sie in diesen Fällen der Brühe Zitronensäure (#,$ bis
#,& % in der Spritzbrühe je nach Wasserhärte) oder & % SSA zu. Achtung: Bei
sehr kalkhaltigem Wasser kann sich
durch den SSA-Zusatz Gips bilden, der
sich als weißer Gries in Filtern ablagert.
Die Wirkung der Additive ist konzentrationsabhängig, z. B. Kantor mit
#,$ % Dosierung. Halten Sie diese Konzentration unbedingt ein! Streben Sie
bei Pyrethroiden, Strobilurinen und
Kontaktfungiziden eine gute, gleichmäßige Benetzung und eine möglichst
hohe Belagstabilität an.
Bei feintropfigen Düsen mit guter
Benetzung reicht Designer aus, um den
Belag zu stabilisieren. Wer aufgrund von
Abstandsauflagen grobtropfig spritzen
muss, sollte besser Bond nutzen. Als
Haftmittel hat es auch eine hohe Spreitwirkung. Mit großtropfigen, Abdrift reduzierenden Düsen lässt sich jedoch
auch durch die Zugabe von SuperSpreitern (Break Thru) nicht der gleiche
Benetzungsgrad erreichen wie mit feintropfigen Düsen. Auf großen Schlägen
lohnt sich daher ein Düsenwechsel.
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Kluge Maßnahmen
viel Wasser,
3. Wie
wie schnell?

Welche Wassermenge für eine gute
Wirkung nötig ist, hängt davon ab, wie
groß die Zielfläche ist, die mit Wassertropfen bedeckt werden soll. Auf einen
unbewachsenen Boden muss man wegen der ungleichmäßigen Oberfläche
rund !% ### m²/ha bedecken. Bei klutigem Boden kann die Oberfläche um die
Hälfte steigen, sodass "# % mehr Tropfen gleicher Größe nötig sind. Dies gilt,
wenn die Tropfen auf dem Boden nicht
auseinanderfließen. Bei gleicher Wassermenge erzielt man zudem mit vielen
kleinen Tropfen eine bessere Bedeckung als mit wenigen groben.
Ein Getreidebestand hat im Fahnenblattstadium eine Blattoberfläche von
" bis ( m² je Quadratmeter Boden. Die
nötige Wassermenge hängt davon ab,
wie tief die Spritzbrühe in diesen eindringen soll. Doch welche Wasseraufwandmengen eignen sich, wenn z. B. ein
Fungizid die unteren Blätter erreichen
soll oder andersherum nur die Ähre?
Um diese und weitere Fragen zu klären, führt die N.U. Agrar seit Jahren
Versuche zu optimalen Wasseraufwandmengen und Geschwindigkeiten
beim Pflanzenschutz durch. Eine
Spritzmaschine für Parzellen, deren
Gestänge sich stufenlos auf bis zu
%# km/h beschleunigen lässt, entwickelte und baute Michael Braun im
Rahmen seiner Diplomarbeit. Seitdem
lassen sich Tests zu km/h, Düsen,
Druck, Wasseraufwand und Wirkstoﬀmenge in Parzellen durchführen. Hier
die wichtigsten Empfehlungen daraus
zur Spritztechnik:

Schnell gelesen
• Die Härte des Spritzwassers
und der pH-Wert beeinflussen
die Wirkung von Mischungen.
• Bei sehr hartem Spritzwasser
empfehlen sich Entkalker.
• Der pH-Wert in der Spritzbrühe sollte bei 6,0 bis 6,5
liegen. Eine Ausnahme gilt für
Sulfonylharnstoffe (pH über 7).
• Bei ungünstigen Bedingungen
erhöhen Additive die Wirkung.
• Die Art des Spritzeinsatzes
bestimmt Düse, km/h und
Wassermenge.
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Fahrplan für Ihren Pflanzenschutz
Herbizide

Bodenherbizide mit guter
Nachverteilung:
• Wassermenge: !"# bis $## l/ha,
die höhere Menge bei klutigen oder
trockenen Böden
• Düse: mitteltropfig (#% bis #$),
Doppelflachstrahldüsen
• Geschwindigkeit: bis !% km/h
Wuchsstoﬀe, ACCase Hemmer:
• Wassermenge: %## bis $## l/ha
• Düse: mitteltropfig (#% bis #$)
• Geschwindigkeit: ' bis !# km/h
(viel Wirkstoﬀ an den Stängelgrund)
ALS-Hemmer:
• Wassermenge: !## bis %## l/ha
• Düse: !## l/ha (#%), %## l/ha (#$)
• Geschwindigkeit: ( bis !% km/h für
Boden-, bis !' km/h für Blattwirkung.
Ausreichende Benetzung wichtig!

• Bei mehr als !' km/h verändert sich
der Spritzschleier hinter der Pflanzenschutzspritze. Das wirkte sich gravierend auf die Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz und Windhalm aus.
• Mit gezogenen Spritzen ist nicht
schneller als !% km/h zu fahren. Bei höherem Tempo wirkt sich die Lenkbewegung des Schleppers stärker über die
Deichsel auf das Gestänge aus. Das verstärkt den Propellereﬀekt durch das Vorund Zurückbewegen des Gestänges.
• Setzen Sie Bodenherbizide, Kontaktmittel, aber auch Wuchsstoﬀe gegen
Disteln oder Klette mit wenigstens
%## l/ha Wasseraufwandmenge ein.
• Die Konzentration von Sulfonylharnstoﬀen ist bei gleicher Aufwandmenge
in weniger Wasser höher. Für ein gutes
Benetzen sollte man aber mindestens
mit !%# l/ha Wasser spritzen.
• Systemisch wirkende Fungizide lassen sich mit (# bis !'# l/ha ausbringen,
wenn Sie zu Schossbeginn oder nach
einer Vorbehandlung nur die oberen
zwei Blätter schützen müssen.
• Je tiefer ein Tropfen in den Bestand
eindringen soll, umso schwerer (= gröber) muss er sein und umso langsamer
sollten Sie fahren.
• Bei der Fusarienbekämpfung in die
Ähre sollen die Spritztropfen möglichst

Fungizide

Kontaktmittel:
• Wassermenge: !"# bis %"# l/ha
(gute, gleichmäßige Benetzung mit
Additiven/Haftmitteln wichtig)
• Düse: feintropfig (#!" bis #%")
• Geschwindigkeit: ( bis !% km/h,
in dichten Beständen langsamer
systemische Fungizide:
• Wassermenge: !## bis !"# l/ha,
bis EC $% reichen !%# l/ha
• Düse: eher feintropfig (#% bis #%")
• Geschwindigkeit: ( bis !% km/h
Halmbasisbehandlungen:
• Wassermenge: %## bis $## l/ha,
wenig Wasser bei früher Behandlung, hohe Wassermenge in mastigen
Beständen
• Düse: mitteltropfig (#% bis #$)
• Geschwindigkeit: ' bis ( km/h

nur die Ähre und das Fahnenblatt treffen. Zudem ist eine hohe Wirkstoﬀkonzentration im Spritztropfen nötig. Das
gelingt am besten mit schneller Vorfahrt, wenig Wasser und feinen Düsen.
Nachteil: Die Ähren in Spritzrichtung
werden stärker benetzt. HighspeedDüsen vermindern diesen Eﬀekt zwar
etwas. Eine absolut gleichmäßige Benetzung der Ähre gewährleisten diese aber
nicht. Bei starkem Fusarienbefall empfiehlt sich daher ein Splitting im
Abstand von * Tagen in die Ähre.
• Bei Schleppern und Spritzen mit
begrenzter Bodenfreiheit hat schnelles
Fahren seine Grenzen, weil die Ähren
in der Fahrgasse an das Gespann schlagen. Drehen Sie – falls möglich – das
Spritzgestänge mit den Düsen bei der
Fusariumbekämpfung in einem Winkel von $# bis *"° nach vorne. So bleibt
der Spritztropfen auf die Ähre konzentriert, auch wenn Sie langsamer fahren.
Unsere Autoren
Dr. Hansgeorg Schönberger,
Josef Parzefall, Kathleen Brehmer
(N.U. Agrar); Josef Stangl (Leeb-Horsch);
Rolf Klingel (Agrarberatung Neuss);
Dr. Bernhard Bauer (FH WeihenstephanTriesdorf); Ergebnisse aus Diplom- bzw.
Bachelorarbeiten

Wertvolle Helfer

Eine Schlagkartei für Sie

Foto: Berning

Wenn die Zettelwirtschaft an ihre Grenzen stößt, hilft eine elektronische Ackerschlagkartei.
Doch was muss sie leisten und was ist unnötiger Ballast? Wir haben Landwirte dazu befragt.

Der Dokumentationsaufwand steigt stetig. Mit der richtigen Ackerschlagkartei erfüllen Sie nicht nur die gesetzlichen Vorgaben,
sondern erhalten oft auch einen besseren Überblick über Ihren Betrieb.

W

ann erfolgten auf welchen
Flächen welche Maßnahmen?
Keine Frage – vor allem die
Dokumentation ist für viele Landwirte
lästig. Mit der richtigen Schlagkartei ist
diese Pflicht aber schnell erledigt. Und
mehr noch: Einige Funktionen erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Was muss sein? Beim Pflanzenschutz

schreibt der Gesetzgeber vor, dass Anwender mindestens Folgendes dokumentieren müssen: Name des Anwenders, die Einsatzfläche (Schlag oder Bewirtschaftungseinheit), das taggenaue
Datum, das verwendete Mittel, die
Menge und die Kultur. Wichtig ist zu-

dem das zeitnahe Aufzeichnen und
dass Sie die Unterlagen schriftlich oder
digital mindestens ! Jahre aufbewahren. Verstöße sind CC-relevant.
Bei der Düngung sind die Nährstoﬀgehalte der Böden und der organischen
Düngemittel sowie die Ausgangsdaten
und Ergebnisse der Nährstoﬀvergleiche
aufzuzeichnen. Diese Daten muss man
# Jahre aufbewahren.
Der Trend bei den Ackerschlagkarteien geht stark zur mobilen Dokumentation. Möglich ist dies über das Schlepper- oder Geräteterminal, über eine
App oder mobile Website. Darüberhinaus gibt es eine Fülle weiterer Funktionen wie ökonomische Auswertungen,

Maschinenkostenrechner, Schlaggrenzen oder A-B-Spurlinien verwalten und
vieles mehr.
Welche Funktionen zwei Landwirte für
ihre Betriebe nutzen, lesen Sie auf den
Folgeseiten.

Schnell gelesen
• Achten Sie auf eine einfache
Bedienung der Schlagkartei.
• Kaufen Sie nur Zusatzfunktionen, die Sie benötigen.
• Nutzen Sie Testversionen
zum Ausprobieren.
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Wertvolle Helfer

„Man schaut einfach
genauer hin“

Foto: Bröker

Schlepperterminal oder Smartphone
(über zwei Apps) verarbeiten.

Für Landwirt Friedrich von Wallmoden ist es vor allem wichtig, dass die Schlagkartei
übersichtlich ist.

Neben der Dokumentation
nutzt von Wallmoden auch
hilfreiche Zusatzfunktionen
seiner Ackerschlagkartei.

W

er sich zunächst in die Grundversion einer Ackerschlagkartei einarbeitet und dann weitere Funktionen
zukauft, behält immer den Überblick“,
davon ist Friedrich von Wallmoden
überzeugt. Der Landwirt bewirtschaftet einen Marktfruchtbetrieb mit
!"# ha im nördlichen Harzvorland
(Niedersachsen). Die Bodenarten reichen bei ihm von Kalkstein-Verwitterungsböden bis Löss (!" bis $# BP).
Seine Fruchtfolge besteht aus Getreide,
Raps und Rüben.

Sicher dokumentiert: Für seinen Be-

trieb nutzt er die Ackerschlagkartei AO
Agrar-Oﬃce von FarmFacts. „Wichtig
ist für mich in erster Linie die CC-konforme Dokumentation“, so von Wallmoden. Bei dem System funktioniert das
wie folgt: Zunächst muss man die
Flächen des Betriebes, Maschinen, Mit26 top agrar spezial

arbeiter und Betriebsmittel unter dem
Menüpunkt „Stammdaten“ auflisten.
Die Flächen sind dann die Grundlage
für die jeweiligen Buchungen. „Gut dabei ist, dass die vom System hinterlegten Listen von Pflanzenschutzmitteln
und Sorten sehr umfangreich sind, nur
bei Düngemitteln könnten es mehr
sein“, meint der Landwirt. Fehlende
Artikel lassen sich aber ergänzen.
Praktisch findet er auch, dass er nach
einer Neuanlage einer Maschine auf die
hinterlegten Maschinenringsätze zurückgreifen kann. Das gibt Anhaltspunkte für die Maschinenkosten. Alternativ ist eine Kostenrechnung integriert.
Das Buchen der einzelnen Arbeitsgänge führt von Wallmoden per Hand
am PC durch. „Bei unseren !# Schlägen
ist der Aufwand dafür minimal“, erklärt er. Vorteilhaft ist dabei nach seiner Erfahrung, dass man alle durchgeführten Tätigkeiten noch einmal im
Überblick sieht.
Wichtig ist ihm jedoch die Möglichkeit, jederzeit auf die mobile Dokumentation wechseln zu können. Mithilfe eines Zusatztools könnte seine
Schlagkartei auch Aufträge von einem

Gut ausgewertet: Der Landwirt gibt
insgesamt sehr viele Daten ein, sodass
die Karteikarte bei der Auswertung
vollständig ist. Diese erfüllt dann die
Anforderungen an GlobalGAP und QS.
Ein CC-Pflanzenschutznachweis ist integriert. Weil von Wallmoden auch
Wetteraufzeichnungen in die Kartei
eingibt, kann er z. B. jederzeit nachhalten, bei welcher Witterung (Windrichtung, Temperatur, Niederschlag) er
eine Pflanzenschutzmaßnahme durchgeführt hat. Wichtig ist ihm auch, dass
er die Dokumente schnell aus der
Schlagkartei ziehen kann.
Die Auswertung ermöglicht es ebenfalls, Transportdokumente, Lagerbewegungen und Verbrauchslisten darzustellen. Zudem erlaubt das Programm
betriebswirtschaftliche Bewertungen
bezogen auf den Schlag oder die Kultur.
Auch überbetriebliche Vergleiche sind
durchführbar. Wer möchte, kann die
Kosten sehr detailliert aufschlüsseln.
Hilfreiche Zusatzfunktionen: Als klei-

nen Helfer nutzt der Ackerbauer den
Zusatz „AO GIS“. Mit diesem System
ist es möglich, aktuelle Luftbilder aus
der Antragssoftware mit der Schlagkartei zu verknüpfen. Teilt er z. B. eine Fläche im GIS, wird sie automatisch auch
in der Ackerschlagkartei geteilt. Zudem
kann er damit Flächen oder Strecken
messen. Gesamte Karten oder Ausschnitte davon kann man ausdrucken.
Erste Erfahrungen will er jetzt mit
dem Tool „AO Teilflächenmanagement“ sammeln. Ziel davon ist es, ungleichmäßig versorgte Böden teilflächenspezifisch zu düngen. Damit
möchte er sich auch für die neue
Dünge-Verordnung wappnen.
Bisher hat er dazu im System Ergebnisse von Bodenuntersuchungen hinterlegt. Am Bildschirm lässt sich nun der
Phosphat- und Kaligehalt im Boden innerhalb einer Fläche visualisieren. Daraus kann der Landwirt einen teilflächenspezifischen Düngeplan erstellen.
Der Düngerstreuer arbeitet diese Applikationskarte dann einfach ab.
Erreichen will Friedrich von Wallmoden damit vor allem eine gleichmäßigere Verteilung der Nährstoﬀe. Mit
„großen“ Einsparungen von Düngemitteln rechnet er dagegen eher nicht.
Matthias Bröker

„Auch die Pflicht sollte
Spaß machen“
Seitdem die junge Generation die Ackerschlagkartei übernommen
hat, ist diese auf dem Betrieb Emig nun elektronisch.

Nachweis der Dokumentationspflichten ist enthalten. Wichtig ist es Marco
Emig, dass er damit zusätzlich die
Fruchtfolge des Betriebes ökonomisch
bewerten kann. „Somit lohnt sich für
mich die investierte Zeit deutlich besser“, erklärt er.

Gut vernetzt: Norbert Emig bewirt-

schaftet einen Betrieb mit rund !#% ha
Grünland und &% ha Ackerbau im
Odenwald. Gerste, Sojabohnen, Silomais und Weizen sind die Hauptkulturen. Im Betrieb arbeitet neben der Familie auch ein Auszubildender.
Weil die Flächen in der Region recht
kleinstrukturiert sind, haben sich
Emigs für eine Version von Myfarm#$
entschieden, bei der eine Betriebsstätte
und vier Mobilgeräte integriert sind.
Die Kosten liegen bei rund '&% € pro
Jahr. Der Vorteil: „Der Azubi kann sich
vom Mobilgerät direkt an die entsprechenden Flächen navigieren lassen“, berichtet er.
Einen Lehrgang oder eine Schulung
hat Marco Emig zur Einführung in
seine Ackerschlagkartei nicht besucht.
Für ihn war das System selbsterklärend.
Einige Stunden hat er zunächst ausprobiert, dann kam er mit der Technik und
der Handhabung gut zurecht. Als praktisch empfindet er den Online-Server,
auf den er von jedem Computer zugreifen kann. „Das Eingeben der Daten ist
bei unserem Betrieb kein großer zeitlicher Aufwand. Abends !" Minuten, das
war‘s“, sagt er.

Foto: Rose

Mehr als gefordert: Bei der Doku-

Möchte es zwar lieber nicht selbst am Computer machen, erkennt aber die Vorteile
der elektronischen Ackerschlagkartei: Norbert Emig mit Sohn Marco.

J

ahrelang bestand die Ackerschlagkartei auf dem Ackerbau- und
Milchviehbetrieb Emig in WaldMichelbach (Hessen) aus handschriftlichen Aufzeichnungen. Betriebsleiter
Norbert Emig kam damit gut zurecht.
Als er die Dokumentation vor rund
!," Jahren an seinen Sohn Marco (##)
übergab, entschied sich dieser für ein
digitales System.
Nach ersten Erfahrungen mit der
elektronischen und kostenlosen Ackerschlagkartei ELSA stieg Marco Emig auf
Myfarm #$ von der Firma Helm um.

„Für mich ist dieses System an vielen
Stellen einfacher als die kostenlose
Ackerschlagkartei, die ich zuvor genutzt habe“, erzählt der ##-Jährige. „Vor
allem habe ich aber einen größeren
Nutzen.“ So lassen sich nach der Erstanlage der Schläge auch GIS-Informationen dazu abrufen. Beim Buchen von
Arbeiten sind CC-sichere Stammdaten
wie Pflanzenschutzmittel, Dünger und
Sorten bereits hinterlegt. Zudem erlaubt das Programm vielfältige, detaillierte Auswertungen. Aber auch eine
einfache Standard-Schlagkarte zum

mentation sind ihm mittlerweile aber
noch mehr Aspekte wichtig. „Ich kann
die einzelnen Maschinen im System
anlegen und sehen, ob wir selbst oder
der Azubi die Bodenbearbeitung oder
den Pflanzenschutz durchgeführt haben“, erzählt er. „Zudem lassen sich die
Arbeiten monetär bewerten, sodass ich
am Ende des Jahres genau sehen kann,
was wir von welchem Schlag runtergeholt haben und ob es sich gelohnt hat.“
Für Marco Emig ist die Arbeit mit
der Ackerschlagkartei nicht nur eine
lästige Pflicht. Weil er einen Nutzen
daraus zieht, macht es ihm auch Spaß.
Im nächsten Jahr möchte er bereits einen Schritt weiter gehen und erste Erfahrungen mit dem Modul DosiMap
sammeln. Dies ist ein System zur
teilflächenspezifischen Düngung mit
GPS-Navigation.
Anja Rose
top agrar spezial 27

Wertvolle Helfer

Mit kleinen Zusatzausrüstungen hat
Helmut Greiwing
seinen Pflanzenschutz genauer,
sicherer und
schneller gemacht.

Mehr Präzision muss
nicht teuer sein
Landwirt Helmut Greiwing hat seinen Pflanzenschutz mit technischen Raffinessen
optimiert und gleichzeitig vereinfacht. Wie, das hat er top agrar verraten.

D

ie Wirkstoﬀe müssen ans Ziel gelangen – und das auch nach langen Arbeitstagen oder bei Dunkelheit. „Wir haben unsere Feldspritze
so ausgerüstet, dass die Ausbringung der
Spritzbrühe zu jeder Zeit möglichst genau erfolgt“, so Landwirt Greiwing. „Die
Investitionen dazu waren – teils wider
Erwarten – überschaubar und bringen
neben den gezielteren Einsätzen auch
eine echte Erleichterung für den Fahrer.
Denn eine Automatik wird selbst nach
über "# Stunden nicht müde.“
Weil Familie Greiwing im nordrhein-westfälischen Münster einen Gemischtbetrieb mit "$% ha Ackerbau und
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Mastschweinen bewirtschaftet sowie
Lohnarbeiten anbietet, sind stressige
Tage keine Seltenheit. Seit (%%' arbeiten Greiwings mit einer gezogenen
Feldspritze von Inuma mit ($ m Arbeitsbreite. Folgende Techniken sorgen
an der Feldspritze für einen präziseren
Pflanzenschutz:
• eine GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung,
• Mehrfachdüsenstöcke mit vier Anschlüssen,
• die automatische Gestängeführung
„Distance control“ und
• die kürzlich nachgerüstete kontinuierliche Innenreinigung.

Teilbreiten per GPS: „Das automati-

sche Schalten der Teilbreiten ist im Alltag eine enorme Arbeitserleichterung“,
so der Landwirt. Das System schaltet
satelletitengenau am Vorgewende alle
Teilbreiten auf einen Schlag aus. In Keilen steuert es die & m-Sektionen (' Teilbreiten) einzeln an und bestenfalls genau dann, wenn die Mitte der Teilbreite
die Grenze zum behandelten Streifen
schneidet. Weil der Druckauf- und -abbau nicht schlagartig möglich ist, berücksichtigt die Automatik die Verzögerungszeiten abhängig vom Tempo.
Um das System zu nutzen, war bei
Greiwings kein Umbau am Schlepper

Flexibler Mehrfachdüsenstock: Weil
Helmut Greiwing wegen seiner Fruchtfolge aus Getreide, Raps, Mais und
Speisekartoﬀeln öfter mal die Düsen
tauscht, entschied er sich zudem für einen (-fach-Düsenstock.
Der erste Platz ist belegt durch eine
""%-%$ HiSpeed-Düse, die er in Kartoffeln einsetzt. Bei einer Wasseraufwandmenge von (%% l/ha hat sich diese
Düsengröße bei ihm dafür bewährt.
An der zweiten Stelle des Düsenstocks
befindet sich eine universell für Getreide nutzbare Injektor-Niederdruckdüse (AirMix ""%-%(). Damit hält er die
Abdriftminderungsklassen $% und )$ %
ein. Zudem wird die Zielfläche nach
seiner Erfahrung damit gut benetzt.
An dritter Position hat er eine )-fach
Lochdüse für die Ausbringung von
Flüssigdünger, wie AHL eingeschraubt.
Auch der vierte Platz ist für die Düngung vorgesehen. Hier befindet sich der
Anschluss für die Schleppschläuche.
„Den Düsenstock muss ich zwar von
Hand drehen, das ist in der Regel aber
schnell gemacht“, so der Landwirt. Vor
allem bei häufigem Kulturenwechsel
kann man mit Mehrfachdüsenstöcken besser auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren.

Schnell gelesen
• Teilbreitenschaltungen per
GPS arbeiten präzise und
bringen Mitteleinsparungen.
• Vor allem bei vielen Kulturen
bleibt man mit Mehrfachdüsenstöcken flexibel.
• Die Höhenführung „Distance
control“ ermöglicht eine ruhige
Lage des Spritzgestänges.
cher Tropfengröße behandelt wird. Zudem ist ein „Herunterschlagen“ des Gestänges – wie es bei älteren Geräten
unter Umständen passieren kann – damit ausgeschlossen. Landwirt Greiwing
möchte darauf keinesfalls mehr verzichten: „Zusammen mit den Dämpfern gegen den Propellereﬀekt liegt das Gestänge beim Einsatz absolut ruhig – dies
entlastet auch die Nerven des Fahrers“.

Nicht irgendein Gestänge: Großen
Einfluss auf die Genauigkeit hat auch
die Gestängeführung. Greiwing nutzt
die automatische Höhenführung „Distance-Control“, die ca. * %%% € Aufpreis
kostet. Mithilfe von zwei Sensoren
sorgt diese Automatik dafür, dass das
Gestänge immer den vorher eingestellten Abstand zum Bestand einhält.
Vorteilhaft ist dabei, dass der gesamte Bestand einheitlicher mit glei-

Das Reinigen optimiert: Erst kürzlich
hat der Westfale noch die kontinuierliche Innenreinigung an seiner Feldspritze nachgerüstet. Vor allem beim
Wechsel von Getreide in den Raps
mindert er damit die Gefahr von Kulturschäden. Das System basiert – anders als bei normalen Reinigungssystemen – auf dem Herausdrücken der
Spritzbrühe (Details dazu ab Seite #%).
Auch diese Investition war mit " '%% €
überschaubar und „günstiger“ als jeder
Sulfonylharnstoﬀschaden im Raps.
Die Zusatzausrüstungen haben neben einer genaueren Applikation für
Greiwing noch weitere Vorteile: Der
Pflanzenschutz verläuft jetzt zügiger
und bequemer.
Matthias Bröker

Einmal am Düsenstock drehen und
schon kann es weitergehen.

Dieser Ultraschall-Sensor misst den
Abstand vom Gestänge bis zum Bestand.

Fotos: Bröker

notwendig. Die GPS-Antenne sitzt auf
der Spritze. „Das von der Schaltung
verwendete
Egnos-Korrektursignal
lässt bei uns von der Genauigkeit her
keine Wünsche oﬀen“, erklärt er. Auch
entlang von Hecken oder Baumreihen
traten bislang keine Probleme auf, da
wir mit der ersten Fahrgasse immerhin
"#,$ m davon entfernt bleiben.“
Die Handhabung ist denkbar einfach. Zuerst behandelt er den Rand einer Fläche und legt damit die Grenze
fest. Auf dem Monitor in der Kabine
erscheint diese behandelte Fläche als
grüner Streifen. Ein versehentliches
Behandeln darüber (z. B. beim Drehen
an Keilen) ist ausgeschlossen. Denn:
Sobald das Spritzgestänge den grünen
Streifen erreicht, schaltet das System
die jeweiligen Teilbreiten ab.
Ist die Fläche fertig, erscheint sie auf
dem Monitor vollständig grün. Das
heißt: ohne die Gefahr einer Doppelbehandlung wurde alles lückenlos abgespritzt. „Uns bringt das System ein
Stück Sicherheit“, betont der Landwirt.
So kann er sich sicher sein, dass keine
Pilzinfektionen oder Ungräser wegen
einer nicht behandelten Stelle durchgehen. Zusätzlich verhindert er damit
Verträglichkeitsprobleme, weil Doppelbehandlungen nicht auftreten. Sogar
Einsparpotenziale ergeben sich dadurch. „Weil keine Stelle zu viel Menge
erhält, spart man damit je nach Flächenzuschnitt # bis $ % des Mittelaufwandes ein“, so die Erfahrung von
Landwirt Greiwing.
Wer meint, dass diese Technik relativ
teuer sein muss, der irrt. Die Kosten
der GPS-gesteuerten Teilbreitenschaltung betrugen bei seiner Feldspritze
rund # %%% €.

Dies ist die Extrapumpe für die
kontinuierliche Innenreinigung.
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Führen Sie die
Außenreinigung
immer auf dem
Feld durch.

Spritzenreinigung:
eine saubere Sache
Wer höchsten Wert auf eine gründliche Innen- und Außenreinigung seiner Feldspritze legt,
dem bleiben böse Überraschungen erspart. Hier einige Tipps dazu.

D

ie Feldspritze direkt nach dem
Einsatz gründlich zu säubern, ist
zwar lästig, aber ein absolutes
Muss. Die Folgen einer schlechten Innenreinigung sind allen bekannt: Selbst
kleinste Restmengen von Sulfonylharnstoﬀen können in der nachfolgend behandelten Kultur immense Schäden
verursachen.

Absätzig oder kontinuierlich? Zur Innenreinigung von Spritzen gibt es zwei
unterschiedliche Strategien:
1. Beim absätzigen Verfahren gelangt
das Klarwasser in drei oder mehr Portionen durch die Reinigungsdüsen in den
Tank. Das komplette System wird
durchgespült. Die Restflüssigkeit bringt
man auf einem noch unbehandelten
Teilstück oder im bereits gespritzen Teil
mit höherer Geschwindigkeit aus. Weitere Spüldurchgänge schließen sich an,
bis der Klarwasservorrat verbraucht ist.
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2. Die kontinuierliche Innenreinigung
arbeitet mit einer separaten Pumpe.
Anders als beim mehrfachen Verdünnen basiert dieses Prinzip auf einem
Herausdrücken der Spritzbrühe. Hierbei wird die Konzentration im Leitungssystem innerhalb kurzer Zeit
deutlich verringert.
Die Hersteller von Feldspritzen bieten auch Kombinationen aus diesen
Verfahren an. Unterschiede gibt es natürlich auch bei der Bedienung – manuell oder automatisch. Bei der manuellen
Reinigung liegt es am Fahrer, alle
Schritte vollständig und in der richtigen Reihenfolge durchzuspielen. Mehr
Sicherheit bieten in der Regel vollautomatische Konzepte. Dabei führt der
Bordrechner alle Schritte durch und
meldet sich nur, wenn der Fahrer einschreiten muss, z. B., um nach Abschluss eines Durchgangs etwas nach
vorn zu fahren.

Um zu prüfen, wie die Reinigungssysteme zu bewerten sind, hat das Julius Kühn-Institut Tests durchgeführt.
Hier die wichtigsten Ergebnisse:
• Beim absätzigen Verfahren ist das
Reinigungsergebnis oft besser. Allerdings ist der Klarwasserverbrauch in
der Regel höher und der Vorgang dauert insgesamt länger (ca. "# Minuten).
• Die kontinuierliche Innenreinigung
arbeitete im Versuch ordentlich. Die
Restkonzentration lag immer unterhalb des Grenzwertes von #,"$ %.
Punkten konnte sie vor allem im Zeitaufwand: ca. %# Minuten.
Für die tägliche Reinigung reicht –
abhängig von der Pflanzenschutzmaßnahme – das kontinuierliche Verfahren
aus. Wichtig ist aber immer, die Reinigung direkt im Anschluss an die letzte
Spritzung durchzuführen. Dann sind
alle Beläge noch frisch. Steht dagegen
ein Wirkstoﬀ- oder Kulturwechsel an,

empfiehlt sich entweder eine zweimalige kontinuierliche Innenreinigung
oder das absätzige Verfahren. Wer vorher z. B. Sulfonyle eingesetzt hat, sollte
den Reinigungseﬀekt mit speziellen
Reinigern wie Agroclean erhöhen.
Eine sehr intensive Reinigung empfiehlt sich generell vor der Behandlung
von Raps, Rüben, Mais und Leguminosen, wenn vorher Sulfonylharnstoﬀe
oder Wuchsstoﬀe gespritzt wurden.
Vergewissern Sie sich zudem vor dem
Einsatz in Getreide, ob nicht vorher
Gräserherbizide aus dem Mais, Raps,
Rüben und Leguminosen im Behälter
waren. Prüfen Sie diese Kombination
insbesondere bei Gemeinschaftsgeräten, um bösen Überraschungen vorzubeugen.

Verkrustung durch Mehrfachmischungen
mit Blattdüngern – legen Sie daher Wert
auf eine gründliche Innenreinigung.

Außenreinigung auf dem Acker: Säu-

bern Sie Ihre Feldspritze von außen immer auf dem Feld. Viele Landwirte machen dies bereits und haben damit gute
Erfahrungen gesammelt. Auf einer befestigten Hoﬄäche besteht immer die
Gefahr, dass Wirkstoﬀe über den Gully
ins Gewässer gelangen (Punkteinträge).
Wie stark die Spritze von außen verschmutzt, hängt auch von der Düsenwahl ab. Greift man auf die bewährten
Injektordüsen zurück, reduziert sich

HEFT +
In welchen Fällen Sie Ihre Feldspritze noch intensiv reinigen sollten,
entnehmen Sie der Übersicht unter
www.topagrar.com/intensivreinigen
Ergebnisse zum Test der Reinigungssysteme finden Sie unter
www.topagrar.com/spritzentest

Fotos: Große Hokamp

Nachrüstsätze: Falls bei Ihrer älteren

Spritze das Reinigen eher umständlich
ist, können Sie die kontinuierliche
Innenreinigung nachrüsten. In einigen
Bundesländern gibt es dafür Fördermittel von der Wasserwirtschaft.
Für eher kleinere Spritzen mit "# bis
"$ m Arbeitsbreite reicht, je nach Düse
und Wassermenge, eine elektrische
Pumpe dafür aus. Bei größeren Geräten
ist eine Hydraulikpumpe erforderlich.
In Deutschland bieten zwei Hersteller
Nachrüstsets für nahezu alle Spritzvarianten an (www.agrotop.com und
www.herbst-pflanzenschutztechnik.de).
Die Kosten liegen bei rund # %%% €.

hier gelten gesetzliche Vorgaben wie
Wasserhaushaltsrecht,
Baugenehmigungen usw. Beim Bau einer Waschplatte gibt es z. B. auch Mindestanforderungen an Breite und Tiefe sowie an
die Qualität des Betons. Weil die Bestimmungen dazu in den Bundesländern stark variieren, empfiehlt es sich,
die örtliche Beratung hinzuzuziehen
(Landwirtschaftskammern, Landesanstalten für Landwirtschaft usw.).
In einigen Bundesländern, wie z. B. in
Nordrhein-Westfalen, werden in bestimmten Regionen Waschplätze mit
einem direkten Ablauf in den Güllevorratsbehälter genehmigt. Die Kosten
belaufen sich dafür je nach Größe auf
rund $ %%% €. Allerdings hat nicht jeder
Betrieb die Möglichkeit, einen Güllewaschplatz zu bauen.

Sulfonylharnstoff-Reste haben diesen
Besenwuchs im Raps verursacht.

der Feintropfenanteil beim Spritzen erheblich – Spritze und Schlepper bleiben sauberer. Für die Außenreinigung
gibt es prinzipiell drei Verfahren:
1. Waschbürsten sind vielfach bereits an
den Geräten vorhanden. Wegen des hohen Wasserverbrauchs und der schlechten Erreichbarkeit von Ecken und Kanten sind sie jedoch nicht optimal.
2. Eine Spritzpistole bzw. -lanze mit
einer Flachstrahldüse ist besser geeignet als eine Waschbürste. Das Nachrüsten ist kostengünstig.
3. Das beste Reinigungsergebnis erzielen mitgeführte Hochdruckreiniger.
Ihre Handhabung ist gut, der Wasserverbrauch gering. Ein Nachrüsten ist
mit rund " $%% € aber kostspielig.
Bevor Sie sich für ein Konzept entscheiden, sollten Sie prüfen, ob der
Klarwasservorrat reicht oder aufgestockt werden muss. Denn bei Innenund Außenreinigung auf dem Feld
wird das Wasser schnell knapp.

Teurer Waschplatz: Wer Reinigungsarbeiten lieber auf dem Betrieb durchführen will, weil hier ausreichend Wasser vorhanden ist, muss die örtlichen
Gegebenheiten kritisch prüfen. Denn

Biobett: Für Ackerbaubetriebe könnte

künftig ein sogenanntes Biobett interessant sein. Das Prinzip: Anfallende
Reinigungsabwässer werden im Vorratsbehälter gesammelt und über einem Biobett verrieselt. Dieses besteht
aus einer Stroh-Mutterboden-Mischung
aus dem eigenen Betrieb. Die enthaltenen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) bauen die Wirkstoﬀe ab, übrig
bleibt aufbereitetes Wasser.
Das System ist unter dem Namen
Phytobac am Markt. Der Vorteil ist das
Gesamtkonzept. Es bietet eine Lösung
zum Befüllen und Reinigen der Spritze.
Anfangs war der Preis noch recht hoch,
inzwischen hat aber die Firma Beutech
ein modulares System entwicklt. Einzelne Bauteile lassen sich jetzt in Eigenleistung erstellen. Je nach Anforderungen gibt es kleine Phytobacs bereits
ab $ %%% €. Auf www.beutech-agro.nl finden Sie weitere Informationen.
Matthias Bröker in Zusammenarbeit
mit Harald Kramer, LWK
Nordrhein-Westfalen

Schnell gelesen
• Eine gründliche Innenreinigung schützt vor Schäden in
der Folgekultur.
• Säubern Sie Ihre Feldspritze
von außen auf dem Acker.
• Phytobacs, die Wirkstoffreste
biologisch abbauen, gibt es
jetzt auch im modularen,
kostengünstigeren System.
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Wohin mit leeren Gebinden
und Mittelresten?
Jedes Jahr bleiben viele leere Verpackungen nach den Pflanzenschutzmaßnahmen übrig.
Auch nicht mehr nutzbare Mittelreste fallen an. Diese können Sie einfach über PAMIRA
und das PRE-System entsorgen. Hier einige Tipps für die Abgabe.

I

nnerhalb einer Saison sammeln sich
auf einem Betrieb oft bis zu !"" leere
Gebinde von Herbiziden, Fungiziden
und Insektiziden an. Neben diesen rauben auch Kanister mit nicht mehr zugelassenen oder nutzbaren Mitteln sowie
Mittelreste den Platz im Pflanzenschutzmittel-Schrank. Wie lassen sich
Verpackungen und Reste von Pflanzenschutzmitteln richtig entsorgen?

Verpackungen
Einmal pro Jahr können Sie die Gebinde an aktuell über #$" Sammelstellen in ganz Deutschland kostenlos abgeben. Über die Packmittelrücknahme
Agrar – kurz PAMIRA – erfolgt eine
sichere, umweltgerechte Entsorgung.
Gepresst, geschreddert und anschließend granuliert lassen sich die Verpackungen so zu Kabelschutzrohren recyceln. Jährlich fallen ca. # """ t an. Die
bundesweite Rücknahmemenge lag
%"!& bei % '"" t.
Damit die Sammelstelle Ihre Gebinde auch annimmt, achten Sie unbedingt auf Folgendes:

• Jede Verpackung muss das PAMIRAZeichen tragen.
• Die Kanister bzw. Gebinde müssen
von innen und außen sauber sein. Entleeren Sie die Kanister dazu restlos in
der Pflanzenschutzspritze. Danach reinigen Sie diese gründlich mithilfe der
Spüleinrichtung und geben das Spülwasser zur Spritzbrühe. Entfernen Sie
von außen anhaftenden Schmutz.
• Stellen Sie sicher, dass die Verpackungen vollständig trocken sind.
• Geben Sie die Kanister und ihre Verschlüsse getrennt ab. Zudem muss eine
Trennung nach Kunststoﬀ, Metall und
volumenflexiblem Material erfolgen.
Zu den volumenflexiblen Verpackungen zählen Säcke, Beutel und Schachteln aus Kunststoﬀ und Papier.
• Durchtrennen Sie Behälter über &" l.
Bei der Anlieferung an der jeweiligen
Sammelstelle kontrolliert geschultes
Personal Ihre Verpackungen. Erfüllen
diese die Aufnahmebedingungen nicht,
müssen Sie die Kanister wieder mitnehmen.
Wo sich die zu Ihrem Betrieb nächstgelegene PAMIRA-Sammelstelle befindet, und wann Sie dort Ihre Verpa-

Regelungen für den Transport
Seit Mitte %"!$ gilt eine neue Verordnung zur abfallrechtlichen Überwachung (AbfAEV). Beim Transport
der unbrauchbaren Pflanzenschutzmittel vom Hof zur PRE-Sammelstelle ist seitdem ein Begleitblatt mit
folgenden Angaben mitzuführen:
• Datum des Transports,
• Menge der Abfälle in Tonnen,
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• Abfallschlüssel (für Pestizide:
%" "! !'; für Chemikalien aus der
Landwirtschaft, die gefährliche
Stoﬀe enthalten: "% "! ")),
• die Abfallart, wie z. B. Pflanzenschutzmittel, Chemikalien,
• Adresse des Betriebes, für den der
Transport durchgeführt wird und
• Name der Sammelstelle.

ckungen abgeben können, erfahren Sie
unter www.pamira.de oder telefonisch
unter Tel.: "( !!/#" )( "" !).

Mittelreste
Die Rücknahme und fachgerechte
Entsorgung von Herbiziden, Fungiziden
und Insektiziden ist über das PRE-System (Pflanzenschutzmittel Rücknahme
und Entsorgung) möglich. Abgeben
können Sie alle Pflanzenschutzmittel
unabhängig vom Hersteller, die sich
nicht mehr einsetzen lassen, weil
• ihr Einsatz verboten, die Zulassung
abgelaufen oder die Aufbrauchfrist beendet ist,
• sie z. B. wegen Frosteinwirkung nicht
mehr anwendbar sind. Denn unterschreitet die Temperatur im Lager ein
vom Mittel abhängiges Minimum, kann
das die Konsistenz und Wirkung beeinflussen. Ein Beispiel: Beim Rübenherbizid Debut + FHS ist die MinimumLagertemperatur bereits bei + & ° C erreicht, bei Rebell erst bei – !" ° C.
Über das PRE-System lassen sich
auch andere Chemikalien aus der Land-

Ein unverbindliches Muster eines
Begleitpapiers finden Sie auf der
PRE-Homepage www-pre-service.de
Wer über % t gefährlicher Abfälle
bzw. über %" t nicht gefährlicher Abfälle jährlich transportiert, muss dies
zudem einmalig der zuständigen Behörde melden (www.zks-abfall.de).
Dazu zählen auch Fahrten zur
PAMIRA-Sammelstelle. Die Bestätigung der Behörde über die Meldung
ist bei den Transporten mitzuführen.

wirtschaft entsorgen. Dazu gehören
Reinigungsmittel, Öle, Dünger, Farben,
Schmierfette, aber auch Spritzgerätefilter, Siegelfolien von Kanistern, verschlissene Düsen oder nicht mehr verwendbares gebeiztes Saatgut. Wer noch
mit Reinigungsmitteln, wie z. B. All
clear extra, versehene Restflüssigkeit
aus der Feldspritzenreinigung hat,
kann auch diese über das System fachgerecht entsorgen.
Wichtig bei der Anlieferung ist, dass
die Behälter mit den Restmengen verschlossen und dicht sind. Liefern
Sie zudem Pflanzenschutzmittel, die
Quecksilber, Arsen oder Phosphide
enthalten, getrennt an.
Ob und an welchen Sammelstellen
Sie die Mittel abliefern können, entscheidet sich jährlich nach Bedarf. Wegen der sehr erfolgreichen Rücknahme
in den letzten Jahren, fand !"#$ keine
Sammelaktion statt. Wer dennoch
Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien entsorgen möchte, kann eine Abholung individuell über die Firma
Rigk GmbH aus Wiesbaden unter der
kostenlosen Nummer "% ""/& "% $" "#
vereinbaren. Das Telefon ist montags
bis freitags von ' bis #( Uhr besetzt.
Melden Sie sich dort auch, wenn Sie
mehr als eine Tonne abliefern möchten.
Denn aus logistischen Gründen nehmen die Schadstoﬀmobile an den PRESammelstellen maximal eine Tonne
pro Anlieferer ab.
Bei Anlieferung an einer Sammelstelle liegen die Kosten bei ca. !,(* €/l
bzw. kg (zzgl. MwSt.). Die Bezahlung
erfolgt per Rechnung. Sie erhalten einen Original-Übernahmeschein, der als
abfallrechtlicher Nachweis gilt. Bei individueller Abgabe ist der Preis bei der
Firma Rigk GmbH zu erfragen. Aktuelle Infos zum PRE-System, künftigen
Standorten und Terminen erfahren Sie
unter www.pre-service.de im Internet.
Anne Borchert und Matthias Bröker

Lassen Sie die leeren,
gespülten Kanister
ohne Deckel gut trocknen, bevor Sie diese bei
einer PAMIRA-Sammelstelle abgeben.

Schnell gelesen

• Halten Sie die Abgabekriterien genau ein, damit man
Ihre Gebinde annimmt.
• Beachten Sie die Vorgaben
beim Transport.

Foto: Höner

• Entsorgen Sie Verpackungen
von Pflanzenschutzmitteln
und Mittelreste fachgerecht.

Vorsicht geboten

Schützen Sie sich vor
gefälschten Mitteln

Fotos: Werkbilder

Importierte Pflanzenschutzmittel werden oft preisgünstig angeboten. Was Sie beim Kauf und
Einsatz beachten sollten, erklärt Dr. Stefan Lamprecht, LWK Niedersachsen.

Das rechts eingesetzte Importmittel führte zum Totalschaden.

N

eben den in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln
gibt es heute eine Vielfalt an Präparaten, die aus dem Ausland stammen. Das Angebot ist schon lange nicht
mehr überschaubar. Betroﬀen ist letztlich der Praktiker, er hat die Qual der
Wahl. Oft lockt der im Vergleich zur
Standardware deutlich günstigere Preis
und weckt beim einen oder anderen die
„Geiz-ist-geil“-Mentalität.

Vermeiden Sie Fehlkäufe! Doch nicht
alle Produkte erfüllen die strengen
gesetzlichen Anforderungen an
Pflanzenschutzmittel. Versehentliche Fehlkäufe führen
nicht selten zu Schäden an
der Kultur. Zudem bergen
sie die Gefahr, dass bei
Kontrollen im Betrieb
Probleme auftreten.
Wer nicht im Vorfeld des Einkaufs
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Verunreinigungen können solche Schäden verursachen.

sorgsam geprüft und ausgewählt hat,
muss bei Verstößen mit Prämienkürzungen und Bußgeldern rechnen.
Kaufen Sie daher nur amtlich geprüfte Mittel. Bei uns in Deutschland
darf man nur dann Pflanzenschutzmittel anwenden, wenn sie durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zugelassen
oder genehmigt worden sind. Dies erkennen Sie leicht an dem dreieckigen
amtlichen Zulassungszeichen des BVL
und einer Zulassungs- bzw. Genehmigungsnummer, die sich auf der Verpackung befinden.
Tipp: Wer deutsche Originalprodukte mit Originalverpackung kauft, hält das Risiko
einer Fehlanwendung von
vornherein gering. Informationen über den aktuellen Zulassungsstand
deutscher Pflanzenschutzmittel ent-

nehmen Sie den Internetseiten des BVL
(www.bvl.bund.de). Sie können auch
beim Handel oder bei der Beratung
nachfragen.

Vielfältiges Importangebot: Preislich

oft attraktiv und wegen der Freiheit des
Warenverkehrs grundsätzlich möglich
ist der Import von Präparaten aus Mitgliedsstaaten der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Auch
diese sogenannten parallelgehandelten
Pflanzenschutzmittel muss das BVL vor
der Einfuhr geprüft und genehmigt haben. Erkennbar ist dies ebenfalls am
amtlichen Zulassungszeichen und an
einer Parallelimportnummer (PI-Nummer). Im Vergleich zur Zulassungsnummer deutscher Mittel hat sie elf statt
acht Zahlen auf der Verpackung.
Damit ein parallelgehandeltes Mittel
für den deutschen Markt genehmigt
werden kann, muss es folgende Bedingungen erfüllen:

• Es muss in einem Mitgliedsstaat der
EU oder des EWR zugelassen sein und
• in der Zusammensetzung mit einem
in Deutschland zugelassenen Mittel
(„Referenzmittel“) übereinstimmen,
demnach also identisch sein.
Ob es mit dem deutschen Mittel
übereinstimmt, prüft das BVL zusammen mit der Zulassungsbehörde des
anderen Mitgliedsstaates. Das gewährleistet, dass die Importe die deutschen
Anforderungen an Produktqualität und
Sicherheit für Anwender, Verbraucher
und Umwelt erfüllen. Die Liste der aktuell genehmigten parallelgehandelten
Pflanzenschutzmittel mit den PI-Nummern können Sie ebenfalls auf den
Internetseiten des BVL einsehen.

Augen auf beim Kauf! Dringend ge-

warnt werden muss vor Mitteln, die
nicht aus der EU stammen, sondern aus
Drittländern. Denn diese sind in der
Regel in Deutschland nicht verkehrsfähig und damit illegal. Diese Präparate
darf man keinesfalls handeln, kaufen
oder anwenden!
Falls Sie ausländische Produkte kaufen wollen, dann nur genehmigte parallelimportierte Mittel. Sie haben dabei die Möglichkeit, vor dem Kauf mithilfe verschiedener Kriterien die
Verkehrsfähigkeit und damit die Anwendbarkeit des Mittels zu überprüfen.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich
auf die Aussagen Ihres Händlers. Dieser
muss zwar sicherstellen, dass er nur
verkehrsfähige Ware in den Verkehr
bringt, aber auch ein Händler kann getäuscht werden.
Überprüfen Sie zuerst die Verpackung und Gebrauchsanleitung gründlich. Das Etikett und die Gebrauchsanleitung müssen in deutscher Sprache
gemäß den deutschen Kennzeichnungsvorschriften verfasst sein. Vergleichen
Sie – wenn möglich – alle Angaben mit
denen des deutschen Referenzmittels.
Diese müssen identisch sein.
Auf der Verpackung müssen
• die Bezeichnung des parallelimportierten Mittels (Name),
• der Name und die Anschrift von Importeur und Hersteller,
• das amtliche Zulassungszeichen und
• die PI-Nummer des BVL stehen.
Besonders wichtig ist dabei der Vergleich der PI-Nummer auf der Verpackung mit der in der amtlichen Liste
des BVL. Ist diese in der amtlichen Liste
nicht zu finden, ist Skepsis angebracht.

portgenehmigung seitens des BVL zurückgenommen wird, gilt sie als nicht
erteilt. Das heißt in diesem Fall: Ein
bereits gekauftes Importmittel darf
man nicht verkaufen und anwenden.

Einfuhr zum Eigenverbrauch? Für die

Links: Aufgebohrte Dose, die mit wirkungslosem Granulat gefüllt wurde.
Rechts: Mangelhaftes Importmittel.

Holen Sie in diesen Fällen unbedingt
ergänzende Infos über die externe Beratung, wie z. B. die Pflanzenschutzdienste oder das BVL direkt, ein.
Prüfen Sie auch, ob die Verpackungen
beschädigt sind. Handelt es sich gar um
unsichere Behelfsverpackungen, ist auf
jeden Fall Vorsicht geboten.

Richtig dokumentieren: Achten Sie

beim Dokumentieren des Einkaufs
(Lieferschein, Rechnung) und des Mitteleinsatzes darauf, immer den korrekten und vollständigen Namen des
parallelimportierten Mittels aufzuzeichnen. Verwenden Sie nicht den
Namen des deutschen Referenzmittels!
Der Grund dafür ist, dass die Angaben auf Lieferschein und Rechnung
stimmig sein müssen mit den Aufzeichnungen der Mittelanwendung.
Sonst könnten bei Kontrollen Probleme
auftauchen. Beim Kauf ist zu prüfen,
ob auf Lieferschein und Rechnung der
korrekte Mittelname steht.
Für parallelimportierte Pflanzenschutzmittel gelten dieselben Anwendungsbestimmungen, Auflagen, Anwendungsgebiete usw. wie für das deutsche Referenzmittel. Vergleichen Sie
daher die Angaben in der Gebrauchsanleitung des Importmittels mit den
Angaben des Referenzmittels.
Die Genehmigung des Importmittels
endet prinzipiell mit dem Ende der Zulassung des Referenzmittels. Danach
schließt sich, wie auch für das Referenzprodukt, eine Aufbrauchfrist von
!" Monaten sowie eine Abverkaufsfrist
von # Monaten an. Die Genehmigung
des Importmittels verlängert sich entsprechend der Zulassungsverlängerung
des Referenzproduktes. Bei Widerruf
oder Rücknahme der Zulassung des Referenzproduktes durch das BVL endet
auch die Genehmigung. Wenn die Im-

private Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln aus benachbarten EU-Ländern
gelten mittlerweile dieselben strengen
Regelungen wie für den Parallelimport
durch professionelle Importeure. Auch
Sie als Landwirt müssen beim BVL einen Antrag auf Genehmigung des Mittels für den Import stellen. Das BVL
prüft dann die Identität mithilfe des
Referenzmittels und stellt eine Genehmigung mit dem Zusatz „nur zur Anwendung im Betrieb des Antragstellers“
aus. Bei der Lagerung und beim Einsatz
des Importmittels müssen Sie als Inhaber der Genehmigung die deutsche Gebrauchsanleitung des Referenzmittels
bereithalten. Eine Kennzeichnung des
Eigenimportes – wie beim professionellen Parallelimport – ist nicht nötig.
Für die meisten Landwirte rechnet
sich der private Import nicht. Denn das
Bearbeiten und Erteilen der Genehmigung durch das BVL ist kostenpflichtig.
Unabhängig davon ist der Aufwand für
die Einfuhr zum Eigenbedarf unverhältnismäßig hoch.

Unser Tipp: Auch bei noch so gründli-

cher Prüfung mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln bleibt beim Einsatz
importierter Pflanzenschutzmittel ein
gewisses Restrisiko. Falls Sie sich für
Importware entscheiden, dann nur von
anerkannten, vertrauenswürdigen Importeuren. Kaufen Sie nur amtlich geprüfte, also genehmigte Parallelimportprodukte.

Schnell gelesen
• Wegen oft günstigerer Preise
sind derzeit viele Importmittel
am Markt.
• Wer parallelgehandelte Mittel
kaufen möchte, sollte sie
vorher mithilfe von Kriterien
gründlich prüfen.
• Lassen Sie unbedingt die
Finger von Produkten aus
Drittländern. Viele sind bei
uns nicht verkehrsfähig und
damit illegal.
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Sicher unterwegs mit
der Feldspritze
Der Transport von Spritzbrühe birgt immer Risiken. Bei einem Unfall kann es zu Personenund Umweltschäden kommen. Hier einige Tipps für eine sichere Fahrt.

Was ist bei der Streckenauswahl möglichst
zu vermeiden?

15

%

• Risikoreiche Streckenabschnitte,
wie z. B. Gefälle oder gefährliche Kreuzungen
• Wassernahe Straßen
• Gewässerüberquerungen
• Fahrten durch Wasserschutzgebiete

Was ist vor der Fahrt an der Spritze
zu überprüfen?
• Stimmt der Reifendruck?
• Ist der Klarwassertank gefüllt?
• Sind Leckagen oder tropfende Düsen sichtbar?
• Gibt es äußere Beläge an der Spritze
vor der Abfahrt?
• Sind kleine Ersatzteile, wie z. B. Düsen, Düsenkörper
oder Schlauchschellen, an Bord?

Grafik: Orb

Was sollten Sie für einen Notfall
mitführen?
• Schutzhandschuhe Pflanzenschutz
• Festes Schuhwerk
• Schaufel oder Klappspaten, um Erde oder
Grassoden z. B. über Gullys legen zu können
• Produktnamen der Pflanzenschutzmittel im Tank
• Wichtige Telefonnummern:
Notruf: 112
Giftnotrufe Berlin: 030/1 92 40, Bonn: 02 28/1 92 40,
Erfurt: 03 61/73 07 30, Göttingen: 05 51/1 92 40,
Mainz: 0 61 31/1 92 40, München: 0 89/1 92 40

