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Die Anforderungen an den Pflanzenschutz werden sowohl im Freiland wie auch im Gewächshausanbau weiter steigen. 

Politik, Behörden und Publikum verlangen, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln noch effizienter und sparsamer 

wird. Dies bedeutet für den Produzenten nicht nur eine Herausforderung sondern auch eine Chance. Erhöhte Effizienz 

beim Einsatz der Pflanzenschutzmittel senkt die Pflanzenschutzmittelkosten und trägt zu sicherer Wirkung und 

zuverlässig tiefen Rückstandswerten bei. Ein gut funktionierendes und korrekt kalibriertes Applikationsgerät stellt 

einen der Eckpfeiler dar, um Pflanzenschutzmittel effizient und den Kulturen angepasst einzusetzen. 

 

Empfohlenes praktisches Vorgehen 
1. Düsenwahl und Festlegung des Drucks 

In der Praxis herrscht die falsche Vorstellung, dass die Spritztröpfchen durch die Anwendung von hohen Drücken besser in die 

Laubwand eindringen. Deshalb werden oft relativ kleine Düsenkaliber (015 grün, 02 gelb) mit hohen Drücken (10 bis 20 bar) 

kombiniert. Dies erzeugt einen eindrücklichen, gut sichtbaren Spritznebel, verursacht durch eine grosse Menge feinster 

Tröpfchen. Diese sehr kleinen Tröpfchen besitzen aber sehr wenig kinetische Energie und dringen kaum in die Laubwand ein; 

vielmehr schweben sie nach oben und verdunsten rasch. Messungen mit Markiersubstanz haben ergeben, dass die Spritzbrühe 

besser eindringt und das Spritzbild (Anlagerung, Bedeckungsgrad, Wiederfindungsrate) sich verbessert, wenn ein grösseres 

Düsenkaliber (z.B. 03 blau oder 04 rot) mit tiefem Druck (z.B. 2 - 3 bar) kombiniert wird.  

 

Obwohl im Gewächshaus kein natürlicher Wind auftritt, können insbesondere bei breiten und dichten Laubwänden auch 

mittelgrob-tropfige Injectordüsen (Drift reduzierende Düsen) von mittlerem Kaliber bei mässigem Druck eingesetzt werden (z.B. 

kompakt gebaute IDK Düsen der Firma Lechler). Damit dringt die Spritzbrühe besser in den Bestand ein und das Spritzbild 

verbessert sich.  

 

2. Funktionstüchtigkeit überprüfen 

Das Spritzgerät – für hoch wachsende 

Kulturen (z.B. Tomaten, Gurken etc.) 

meist ein vertikaler Spritzbalken – ist 

zumindest einmal bei Saisonbeginn 

komplett auf seine Funktionstüchtigkeit 

zu überprüfen und in Stand zu stellen. 

Folgende Punkte sind zu beachten: 

 

 gereinigte Haupt- und Düsenfilter 

 gereinigte, nicht ausgeschlagene 

Düsen 

 korrekt arbeitende Pumpe und 

Manometer 

 dichte Leitungen und Antitropf-

ventile 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Messen des Durchflusses pro Düse und Minute (Foto J. Rüegg) 
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3. Kalibrieren des Gerätes 

Das Spritzgerät muss zu Beginn der Saison einmal kalibriert werden; dazu kann beispielsweise das Caliset der Firma Syngenta 

verwendet werden (gradierte Messkübel, Gummischläuche, Stoppuhr, Messband).  

 

Folgendes Vorgehen hat sich bewährt: 

 

a) Düsen und Filter reinigen, dann Durchfluss jeder Düse bei gewähltem und notiertem Druck messen. Die Werte für die 

einzelnen Düsen notieren. Dazu werden Gummischläuche (z.B. ein Stück eines alten Fahrradschlauches) über die Düsen 

gestülpt und der Düsenausstoss während 30 oder 60 Sekunden in einem Messkübel aufgefangen (Abb.1). Den mittleren 

Düsenausstoss aller Düsen pro Minute berechnen und notieren. Der Düsenaustoss pro Düse sollte nicht mehr als 10% 

vom Mittelwert aller Düsen abweichen; Düsen, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, sind zu ersetzen.  

 

b) Arbeitsfahrgeschwindigkeit des Vertikalbalkens in 

Metern pro Sekunde bestimmen und danach in 

Kilometer pro Stunde umrechnen (Abb. 2). Dazu wird 

die Fahrzeit in Sekunden für eine abgemessene 

Strecke (mindestens 30 m) bestimmt. Die 

Arbeitsfahrgeschwindigkeit berechnet sich nach 

folgender Formel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Arbeitsbreite des Spritzgerätes in Metern bestimmen, 

Sie entspricht üblicherweise dem Reihenabstand 

(Abb. 3), sofern das Gerät jede Fahrgasse befährt 

und beidseitig spritzt. Bei Doppelpflanzreihen wird 

von Mitte Doppelpflanzreihe zu Mitte Doppelpflanz-

reihe gemessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ausstoss des Gerätes in Liter pro Hektare gemäss nachstehender Formel berechnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strecke / Fahrzeit) x 3.6  = Fahrgeschwindigkeit 

  ( in m)        (in s)                (in km/h) 

 

Beispiel: (40 m / 48 s) x 3.6  = 3.0 km/h 

 

Abbildung 2: Der Zeitbedarf des Spritzgeräts für die Fahrt über 
eine Distanz von 30 bis 50 Metern (Messband) wird mit der Stopp-
uhr ermittelt (Foto J. Rüegg). 

Abbildung 3: Die Arbeitsbreite des Spritzgeräts entspricht meist 

dem Reihenabstand (Foto J. Rüegg). 

Durchfluss in l/min/Düse x Anzahl geöffnete Düsen x 600 

 
Arbeitsbreite in m x Fahrgeschwindigkeit in km/h 

 

1 l/min/Düse x 14 x 600 

 
2 m x 3 km/h 

= l/ha 

= 1400 l/ha 
Beispiel: 
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4. Visuelles Überprüfen des Spritzbildes und Empfehlungen 

Die eigene Spritzarbeit sollte periodisch überprüft werden. Dazu werden an diversen Blättern (Ober- und Unterseite) einige 

kleine Streifen von gelbem, wassersensitivem Papier befestigt. Sie zeigen bei einer kurzen Probespritzung mit Wasser gut an, 

ob das Blattwerk an den unterschiedlichsten Stellen (innen, aussen, oben und unten in der Laubwand) akzeptabel besprüht wird 

(Abb.4).  

 

   

a b c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das verfügbare Spritzgerät und dessen Düsen sind so gut als möglich auf die Laubwand einzustellen. Sofern es die 

Konstruktion des Vertikalbalkens zulässt, werden die Düsen in Bezug auf die Laubwand nicht im rechten Winkel, also 

horizontal, sondern besser leicht nach oben angewinkelt eingestellt. Damit wird die Blattunterseite eher erreicht als mit 

horizontal eingestellten Düsen. Viele Tests und Erfahrungen zeigen, dass die Blattoberseite ohnehin leichter und ausreichender 

besprüht wird als die Blattunterseite. 

 

Für die optimale Anpassung des einfach konzentrierten Spritzbrühevolumens und damit der Produktedosierung an die 

Laubwandfläche verweisen wir auf das Merkblatt «Leitlinie zur Anpassung der Produktedosierung an vertikal 

wachsende Gemüsekulturen». 

 

Impressum 

Herausgeber: Agroscope 
Schloss 1, Postfach 

8820 Wädenswil 

www.agroscope.ch 

Redaktion: Jacob Rüegg, Rene Total,  
Mauro Jermini, Sebastiano Scettrini  

Gestaltung  : Brigitte Baur  

Copyright: Agroscope 

Abbildung 4 a-c: Eine einfache Beurteilung des Spritzbildes kann mit wassersensitivem gelbem Papier vorgenommen werden, 
welches sich beim Kontakt mit Wasser oder Spritzbrühe blau verfärbt.   

a) guter Spritzbelag 

b) übermässiger Spritzbelag, welcher erste Anzeichen von unerwünschtem Abtropfen zeigt 

c) ungenügender Spritzbelag 
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