
Zur konlinuierlithen Testung von ilüssigeo Pilanzensthotzmilfeln 

Von H. WJEGAND 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin 

Die Erprobung von Pflanzenschutzverfahren, die 
sich noch in der Entwicklung befinden, ist in be
sonderem Maße von einer Abkürzung der Versuchs
arbeit abhängig, solange nur geringe Mengen von 
Präparaten :ziur Verfügung stehen. Lösungen dieses 
Problems sind in mannigfacher Weise gesucht wor
den (s. Literaturverzeichnis). Um bei der Auswer
tung der Ergebnisse unabhängiger von den Anfangs
werten der Testreihen zu sein, bringt die kontinuier
liche Variation wesentliche Vorteile gegenüber der 
stufenweisen. 

BOCK und LING haben 'über eine Reihe von Möglich
keiten referiert, wie man im Laboratorium die Konzentra
tion einer Flüssigkeit erhbhen oder senken kann. Dle 
Mischung versehiedener Flüssigkeiten vollzieht sich nach 
Wahl entsprechender Behältersysteme vollautomatisch. In 
Kürze Jassen sich folgende Arbeitsvorgänge skizzieren: 
1. Zwei Flüssigkeiten werden gemiseht, indem die eine 
direkt in das. Gefäß der zweiten f\1eßt; die Gefäße können 
-nebeneinander oder übereinander stehen. 2. Aus kommuni
zierenden Gefäßen ausfheßende Präparate werden einer 
Mischkammer zugeleitet, die zwischen den Gefäßen hegt; 
die Gefäße können nebeneinander oder inemander stehen. 
Da BOCK und LING aueh die mathematischen Gesetz
mäßigkeiten für die Mischungsvorgänge angegeben haben, 
können die gtinstigsten Behältersysteme ftir die Zwecke 
des Pflanzenschutzes ausgesucht werden. 

Das in Abb. 1 dargestellte Behältersystem ist an 
Einfachheit nicht mehr zu übertreffen. Werden dit, 
Behälter völlig gleich und zylindrisch gewählt, was 
den Einbau wirksamer, gegenlaufender Rührwerke 
ermöglicht, so nimmt die Differenz c

0 
der Kon-

zentrationen C1 und C2 linear vom Höchstwert bis 
zum Nullwert ab, sofern C1 geringer als C2 ist. 

Durch multiplikativ (2X) oder logarithmisch (ex) 
arbeitende Geräte können Versuchsflächen eingespart 
werden. Das am einfachsten herzustellende System 
ist das in Abb. 2 wiedergegebene, das als „constant 
volume mixer" bezeichnet wird. 

Die Differenz C D verringert sich nach (!er Funktion 

1 : .x. Man kann deshalb als Halbwertzeit 0,69 angeben. 
Für Institutszwecke wird die Ausführung der beiden Be
hälter wieder in Zylmderform zweckmäßig sein, der obere 
Behälter mit einer Einteilung nach Vielfaehen der Halb
wertzeit. Die Fül�ung des oberen Behälters entspricht dann 
der· gewünschten Länge der Versuchsstrecke und der damit 
erreichbaren Verringerung der Differenz G0 . zur Inter
polation zwischen den Halbwertzeiten stellt man am besten 
eine Tabelle auf. Die Konstruktion des „Jogarithmic dosage 
sprayer" für Großgeräte (RIPPER) beweist, daß die auf
tretenden strömungstechnischen Probleme von der Geräte
Industrie zu lösen sind (Patente von engliseher Firma 
angemeldet). 

Noch zweckmäßiger müssen sich die Versuchs
reihen mit multiplikativ arbeitenden Geräten ein
richten lassen. Um solche Geräte konstruieren zu 
können, ist das von BOCK und LING angegebene 
allgemeinste Mischungsprinzip heranzuziehen. Ein 
Quader wird durch ein Diagonalblech unterteilt 
(Abb. 3). Die beiden Teile werden als kommuniz!e
rende Gefäße betrachtet, in denen der Flüssigkeits
spiegel für jede Ausflußhöhe die gleiche Flächen
summe hat. Die Teilflächen stehen im Verhältnis 
der Strecken y und Y zueinander, sind also ein
dimensional zu berechnen. Das Verhältnis y: (y + Y) 
= y : 1 kann man nun jeder Funktion anpassen und 

l 

1 

C. 

'--------==M 
-M

Abb. 1: Behaltersystem zur linearen 
Konzentrationsänderung im Bereich 
von C2 bis C1• 

Abb. 2: ,,Constant volume mlxer" zur logarithmischen 
Konzentrationsänderung. 

Abb. 3: Quader mit 
Diagonalfläehen für 
lineare (gestrichelt) 
und multiplikative 

Konzentrations
änderung (ausgezo

gene Linie) im 
Bereieh von 

C2 = 4 C1 bis C1 ; 
U Uberlaufrohr, 

S Spritzrohr, 
M Mischkammer 

und resultierende 
Misehung. 

··- __ y_
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die gewünschte multiplikative Änderung von C D 
erreichen. Es ist für die Gleichiung 

M = y · C2 + (1 - y) · C1 

nur die Forderung M = 2x · C1 

für die notwendige Länge der Versuchsstrecke x zu 
erfüllen. 

Wenn man die Anfangskonzentration C
1 

auf das Vier
fache steigern will (C

? 
= 4 C1; c0 = 3 C1), so Ist 

Für c, 

y = (2x - 1) : 3 und Y = (4 - 2x l : 3 , 

oder M = Cn • 2": 3 für x = 0, ... ,2. 

8 C
1 
;c0 = 7 c, gilt 

y = 2X- l) : 7 und Y = (8 -2X) : 7 

oder . M =Co 2x : 7 für x = 0, ... ,3. 

Für c, = 16.C,; Co = 15 c, gilt 

y = (2X-l) :15 und Y = (16-2" ) :15, 

oder M = Co 2x : 15 für x = 0, ... ,4. 

Die entsprechenden prismatischen Körper sind 
schwer herzustellen. Besser ist deshalb die Ver
wendung von Rotationskörpern rhit den Radien 

r = (y :n)1h und R = (Y :n)1h = ((1-y) :n)'h. 
Als Beispiel sind in Abb. 4 die Kurven für den Fall 

K, = 16 K1 gezeichnet worden. Will man die Herstellung 
der spitzen oder fast halbkugelförmigen Enden der Rota
tionskörper vermeiden, so kann man den Arbeitsbereich 
in Abb. 4 auf x = 1, ... ,3 mit c,. = 4 c, verkürzen, muß 
aber die Einfüllkonzentrationen auf K

1 
= 'h C

1 
und 

K, = 2 C9 unter Berücksichtigung einer Nullpunktver-
schiebung umrechnen. � 
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Abb. 4: Behälter·paar für multiplikative Änderung der Kon
zentration zwischen K2 = 16 K1 und K1 bzw. C2 = 4 c, 
und Ci, aber mit Einfüllkonzentrationen K1 = 'h c, und 
K2 = 2 C2. Die zugehörigen Rotationskörper sind punk-
tiert gezeichnet. 

Beispiel 1: Es soll em Pflanzenschut;:mittel in Konzen
trationen zwischen C:

1 
= 10'/0 und C

9 
= 34% ausgetestet 

werden. Rechnung: eo = 34 - 10 24; 23 - 21 = 6; 
24 : 6 = 4 = C1 - K1• Die multiplikative Reihe (4, 8, 16, 
32, 64) der Konzentrationen ist dann 6%, 10%, 18%, 34°/.,. 
66%. Die Einfüllkonzentratiol'len sind K1 = 6% und K2 
= 66%. 

Beispiel 2: Die höchste Löslichkeit eines Präparates sei 
bei niedriger Temperatur 1;6%. Wird K1 = 0,1% und 
K2 = 1,6% gewählt, so kann zwischen C1· = 0,2% und 
C2 = 0,8% mit dem Mittelwert 0,4% multiplikativ aus
getestet werden. Wird K1 = 0,85% und K2 = 1,6% gewählt, 
so ist auf der Versuchsstrecke: C1 = 0,9%; C2 = 1,2%; der 
Wert 1,0% Ist in der Mitte der Versuchsparzelle zu messen; 
0,8% entspricht dem Nullpunkt der Werteskala für K 0 
bzw. c0 

Die Interpolat10n auf der Versuchsstrecke erfolgt nach 
gebrochenen Potenzen von 2. Bei der Festlegung der Lange 
der Te!lparzellen muß man die gesetzmäßige Anderung 
der Konzentration sowie den Abstand und die Zahl der 
Pflanzreihen berücksichtigen, um den gewünschten Mittel
wert der Konzentration auf der Teilparzelle wie an der 
markierten Meßstelle wiederzufinden. Die Einfüllmengen 
der niedrigen und hohen Konzentration verhalten sich zu
einander wie die Flachengrößen der Stirnbleche für die 
prismatischen Behälter. 

Das Prinzip multiplikativer Variation ist auf Ver
suche über die zweckmäßige Dosierung (lha) aus
zudehnen. Die Dos}e:mmg ist in erster Linie durch 
die Giftmenge zu charakterisieren. Nach der üb
lichen Definition versteht man unter konstanter Do
sierung noch, daß die Aufwandmenge des Lösungs-
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Abb.5: 
Auswertung auf 
der Grundlage 

eines doppelt
logarithmischen 
Koordinaten
netzes, 
senkrechte 
Koordinate: Kon
zentration (1, 2, 4) 
waagerechte 
Koordinate: 
Litermenge 
(100, 200, 400) 
oder Fahr
geschwinddgkeit 
(4, 2, 1) 
gestrichelte 
Diagonalen: 
Giftmenge 
(100, . . .• 1600), 
je Diagonale 
konstant. 

Tabelle 1 

Geschwindigkeit 
1 1,08 1,18 1,29 1,43 1,60 1,82 2,10 2,50 3,08 4 

Menge (1/ha) 
1000 925 850 775 700 625 550 475 400 325 250 

Lineare Änderung der Litermenge durch Steigerung der 
Fahrgeschwindigkeit. 
750 1/ha bei Geschwindigkeit 1,33; 500 1/ha bei Geschwindig
keit 2. 

Tabelle 2 

Geschwindigkeit 
1 1,15 1.32 1,51 1,74 2 2,29 2,63 3,02 3,47 4 

Menge (1/ha) 
1000 872 759 660 674 500 486 380 331 288 250 

Multiplikative Änderung der Litermenge d'Urch Steigerung 
der Fahrgeschwindigkeit. 

Abb. 6: Theoretische Form der Behälter zur Testung von 
Spritz- und Sprühkonzentrationen. 

mittels je Flächeneinheit (1/ha) verändert wird, wenn 
nur die Giftmenge je Flächeneinheit (kg/ha) unver
ändert bleibt. Der erhöhten Litermenge entspricht 
also bei konstanter Dosierung eine in gleichem Maße 
verminderte Konzentration des Präparates. Will 
man die Variation der Dosierung durch ein Gerät 
lösen lassen, so  muß man die gesamte Aufgabe nach 
Litermenge .und Konzentration getrennt behandeln. 

Als nächste Aufgabe soll je Flächeneinheit die L1termenge 
einer Giftbrühe konstanter Konzentration verändert wer" 
den. Gewöhnlich wird man die Lltermenge mit Hilfe der 
Fahrgeschwindigkeit verändern, seltener durch Änderung 
des Sprühdrucks. Für Bodengeräte gibt Tabelle 1 die Wer:e 
für die Fahrgeschwindigkeiten (4 : x) an, mit denen man 
eine lineare Änderung der Litermenge (L1 · x) von 1000 1/ha 
bis 250 1/ha für x = 4, ... ,1 auf einer Versuchsstrecke er
halten kann, Tabelle 2 dagegen die günstiger ansteigen
den Werte für die Fahrgeschwindigkeiten (4 · 2x ), die für 
eine multiplikative Änderung der Lltermenge (L1 • 2x) zwi
schen x = 2, ... ,0 nötig sind. 

Wird bei Vetsuchen mit konstanter Fahrgeschwindigkeit 
der ganze Inhalt des quaderförm!gen Doppelbehälters von 
Abb. 6 auf einer Versuchsstrecke ausgebracht, so entspricht 
bei multiplikativ erhöhter Fahrgeschwindigkeit der punk
tierte Teil von Abb. 6 der Einsparung an Lttermenge auf 
der gleichen Versuchsstrecke. 

Man hat die Giftmenge dann einmal durch Steige
rung der Konzentration, zum zweitenmal durch Stei
gerung der Litermenge auf das Vierfache erhöht. 
Das braucht nicht den gleichen biologischen Effekt 
zu haben. Die zusammenfassende Beurteilung der 
Versuche ist deshalb in einem räumlichen Koordi-
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Abb. 7: 
Rotationskörper 
zur Testung von 
Spritz-und Spnih
k<inzentrationen, 
ein Näherungs
körper mit gerader 
Seitenlinie 1st 
punktiert 
eingezeichnet. 

natennetz vorzunehmen. Über die Koordinaten in 
der Ebene gibt Abb. 5 Auskunft; die zu beiden 
senkrechte Koordinate 2leigt zwei Werteskalen, eine 
nach dem Erfolg des Pflanzenschutzm�ttels, die an
dere nach wirtschaftlichen Fragestellungen. 

Bei ve·rwendung multiplikativer (doppeltlogarith
mischer) Einteilung wie in Abb. 5 werden die Hy
perbeln 
,,Konzentration X Litermenge = konst. Giftmenge" 
zu Geraden. Die Giftmeng.en steigen von Diagonale 
zu Diagonale in multiplikativer Reihe an. Längs 
dieser Geraden kann die Wirkung von Spritz- und 
Sprühkonzentrationen bei konstanter Tropfengröße 
und multiplikativer Erhöhung der Tropfenzahl be
urteilt weiden, jedoch zunächst ohne die für das 
Sprühen typische Verschie,bung des Tröpfchen
spektrums bzw. eine qualitative oder quantitative 
Veränderung der Eindringtiefe in den Pflanzen
bestand. Das dürfte für die Analyse der Einzel
faktoren sogar vorteilhaft sein. 

Eine praktische Ausführung des technischen Pro
blems, die Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich zu 
erhöhen bzw. herabzusetzen, ist die Vorbedingung 

,: • • • • • • • • • • •• ••• • •• • • r„,o • • •• • • •;1, 

Abb. 8: Theoretische Form der Behälter für muliplikative 
Änderung der Giftmenge. 

• 

für die Lösung der kombinierten Aufgabe. Will man 
unmittelbare Versuche über die Wirkung von Spritz
und Sprühkonzentrationen bei konstanter Giftmenge 
und Tropfengröße ansetzen, ,so muß ein Gerät von 
besonderer Behälterform mit veränderlicher Ge
schwindigkeit (oder veränderlicher Sprühleistung, 
z. B. Aerobarren) auf einem Versuchsstreifen fahren.
der- in der Abb. 5 einer Diagonalen entsprechen
würde. Da die bisher,igen Behältersysteme für eine
Konzentrationsänderung bei konstanter Fahrge
schwindigkeit berechnet worden sind, muß man die

für veränderliche Fahrgeschwindigkeit unterschied
liche Sprühmenge durch entsprechende Verviel
fachung der dritten Würfelkante bereitstellen (Abb. 6). 
Als andere Möglichkeit bietet sich an, die senk
rechten Stirnflächen der prismatischen Behälter zu 
verbreitern. Dies kann für den linearen Fall hyper
bolisch, für den multiplikativen Fall multiplikativ 
geschehen. Es sei zuerst der multiplikative Fall 
durchgerechnet. 

In Ergänzung zu Abb. 4 ist z. B. die konstante Giftmenge 
D = 8 · Co : 15 ml\ 

z = r · 'I : 2x und z = (1 - y) · 8 : 2" 
für x = (0),1, ... ,3,(4) zu setzen. Die zugehörigen Rota
tionskörper werden durch die Kurven 
r = ( (1-2 -xi · 8 : 1511] 1,2 und R = ( ( 24-x - 1 ) · 8: 1571) '/,

gebildet (Abb. 7). 
Um die Diskussion abzuschließen, ist in Abb. 8 noch ein 

Behälter gezeichnet worden, mit dem man gleichzeitig Kon
zentration, Dosierung und Giftmenge multiplikativ steigern 
könnte; die Giftmenge D = 2 2x, c0 : SO wird dann in 

einem Arbeitsgang nicht nur um das 4fache, sondern um 
das 16fache erhöht. Dies könnte em praktisches Gerät für 
das Austesten von mikrobiologischen Suspensionen sein. 
Für x = (0),1, ... ,3,(4) werden diese Rotationskörper durch 
die Kurven 
r = ( ( 2x - 1) · 2x , 3oii )1/2 und R = ( (16 - 2x, . 2x : 30nJ112 
gebildet (Abb. 9). Wü,rde man die Behälter umdrehen. 
so könnte man be'L x = 3 mit der Fahrgeschwindigkeit 1 
anfahren und bei x = 1 mit 4 beenden. 

Die von den beiden kombinierten Versuchsgeräten 
laut Abb. 6, 7 und Abb. 8, 9 mit multiplikativ ver
änderter Geschwindigkeit zurückgelegten Versuchs
strecken müssen bei einer Übertragung der Aus
wertung in das ursprüngliche Koordinatensystem 
der Abb. 5 längs der großen Diagonale um den 
Faktor 21h vergrößert werden. Auch eine Erhöhung 
des Behältervolumens ist möglich, bedingt aber·eine 
verringerte Beschleunigung der Fahrgeschwindigkeit. 
Aus Abb. 5 geht hervor, in welcher Richtung die 
Fahrt des Versuchsgerätes beschleunigt wevden muß 
bzw. wie die Werte einzusetzen sind. 

Alle gezeichneten Rotationskörper lassen sich bei 
schmaler, hoher Ausführung im .gewünschten Ar
beitsbereich durch einen oder mehrere übereinander
stehende Kegelstümpfe approximieren. Man muß 
dann zur Ergänz;ung der Auswertung ein Fehler
diagramm entwerfen. Schmale und hohe Behälter
systeme sind bei Schüttelbewegungen des Versuchs
gerätes unempfindlicher gegen Überlaufstörungen als 
breite und niedrige Systeme. 

Das besonders interessierende Behälterpaar nach Abb. 7 
soll beispielsweise durch Kegelstümpfe mit gerader Seiten
linie ersetzt werden, um (technisch ausgedrüekt) abwiekel
bare Körper zu haben. Die Werte für x = 2 und x = 3 
sollen beibehalten werden, die Werte r, und R1 werden auf 
Näherungswerte n, und N1 umgerechnet, wie es m der 
Zeichnung punktiert angedeutet ist. Es ändern sich dann 
die Konzentrationsverhältnisse (C) und die Giftmengen (D). 
Daraus kann inan die Litermenge (L) und die Fahr
geschw·mdigkeit (ausgezogene Linie bei C) ermitteln, da 
Konzentration: und Litermenge die Giftmengenkurve D er
geben müssen. Abb. 10 zeigt das Ergebnis als Fehler
diagramm; für die Fälle x = 1,5 und x = 2,5 ist die Ver
schiebung der Werte eingetragen worden. Für die prak
tische Arbe'it ist es zweekmäßig, eine Tabelle aufzustellen. 

Abb. 9 
Rotationskörper 

zur 
multiplikativen 
Änderung der 

Giftmenge. 

0 R 
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Abb. 10: Fehlerdiagramm zu Rotationskörper und Nähe
rungskörper von Abb. 7; 
D Giftmenge, L Lilermenge, C Konzentration und Fahr
geschwindigkeit; 
theoretische Werte gestrichelt, Näherungswerte ausgezogen 
oder punktiert gezeichnet. 

Der lineare Fall mit konstanter Giftmenge ist durch 
den Zylinder r = 1 für K2 und den Rotationskörper 

R = ( (10 - X) ; X ) 1h für K1 
mit lmear ansteigender Geschwindigkeit im Bere·ich 
x = (0),(1),(2), 3, , .. ,10 zu erhalten. Die Scheitelpunkte 
der Hyperbeln konstanter Giftmenge lassen sich im nor
malen Koordinatennetz nach der Funktion x2 ordn!m. Em 
Gerät, das diesem quadratischen Anstieg der Giftmenge 
mit hyperbolisch abfallender Fahrgeschwindigkeit im Be
reich x = (0), 1, 2, ... , 10 genugt, hat für K, einen Kegel 
r = x (r'mt gerader Seitenlinie) und für K,··eine Kugel 
R = ( (10 - x) · x) 1h (vom Durchmesser 10). Im Freiland 
müßten überhöhte Behälter eingesetzt werden. 

Die berechneten Behälterformen ,gelten zunächst 
nur für mischbare Flüssigkeiten gleichen spezifischen 
Gewichtes. Für Behälter nach Abb. 2 sind Unter
schiede des spezifischen Gewichtes ohne Bedeutung. 
Für alle übrigen Behältersysteme verändert sich aber 
die Mischfunktion. 

Bei großen Differenzen des spezifischen Gewichtes und 
bei häufigem Gebrauch solcher Präparate lohnt es sich, 
den Behälter mit der technisch emfacheren Form gegen 
einen Behälter gleichen Typs, aber anderer Höhe und 
Breite (Radius) auszuwechseln. Die zugehörigen Formeln 
sind 
h9 = (s1 : s0) • h1 ; b0 = (s0 : s,) · b1 ; r, = (s, : 81) 1h : r1 : 
wobei h1, b„ r1, s1 Höhe, Breite, Radius und Dichte im 
ursprünglichen Normalbehälter, h2, b2, r2, s, die im neuen 
Spezialbehälter sind. 

Bei geringen Differenzen des spezifischen Gewichtes wird 
man mit der Aufstellung eines Fehlerdiagramms aus
kommen. Für Normalbehälter nach Abb. 3 bis 9, die mit 
zu leichtem oder zu schwerem Präparat gefüllt worden sind, 
ergibt sich die Fehlerfunkfaon dur-ch Berücksichtigung der 
Differenz zwischen Breite X Tiefe bzw. Kreisfläche von 
Normalbehälter zu eigentlich notwendigem Spezialbehälter, 
nach obigen Formeln für die Höhen h1 und h, gemessen. 
Die Mischfunktion M = CD · x für gleich große Behälter 
nach Abb. 1 verändert sich für verschiedene spezifische 
Gewichte zu 

M = Co·(l-(1-x)f) 
für x = (0, ... ), f oder 1: f, ... , 1, wobei C1 = e il 
C2 = Co = o gesetzt ist und s2 = f • s1 die zugehörigen 
spezifischen Gewichte der Präparate sind. 

Wenn die Behälterformen festliegen, ist noch der 
Mechanismus zur Veränderung der Fahrgeschwindig
keiten zu konstruieren. Ohne besseren technischen 
Lösungen vorgreifen zu wollen, sei eine theoretische 
Lösung skizziert: Ein Schieber konstanter Länge 
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werde in Abhäng1gkeit von der Wegstrecke (Ab
szisse x) parallel zur 01:1dinate y, die zur Kurve der 
Fahrgeschwindigkeit gehört, so verschoben, daß der 
eine Endpunkt zwangsläufig der Kurve bei C folgen 
muß, der andere Endpunkt aber auf ein stufenloses 
Getriebe wirkt, das die Geschwindigkeit lmear zur 
Sclüeberstellung ändert. Es resultiert dann die (z. B. 
nach dem Fehlerdiagramm der Abb. 10) geforderte 
Beschleunigung. 

Das diskutierte Bauprinzip zeigt eine große An
passungsfähigkeit an verschiedene Prüfungsaufga
ben. Das kombinierte Gerät für Versuche über die 
Dosierung ermöglicht eine erste Nachprüfung der 
KOCHsehen Näherungsformel für Spritz- und Sprüh
konzentrationen in ihrer Abhängigkeit von der 
Größe und Beweglichkeit der Schädlingsarten. 

Den Herren Dipl.-Ing BOHRISCH, Inst. f. Land
technik in Potsdam-Bornim, und Dipl.-Math. EBERT, 
1. Math. Inst. d. HumboLdt-Universität zu Berlin, bin
ich für die technische und mathematische Über
prüfung der Vorschläge zu Dank verpflichtet. Ist der 
Bau größerer Geräte vorge'sehen, so läßt sich das 
physikalische Überlaufprinzip durch technische Me
chanismen ersetzen. So schlug Herr EBERT vor, die
Mischung nach dem physikalischen Prinzip der Abb. 1
durch Einschalten von Pumpen zu sichern: für den .
linearen Fall muß die Pumpe zwischen C1 und C2 

die halbe Leistung wie die Pumpe Bei M aufweisen;
das System wird dann von einer Differenz der spezi
fischen Gewichte unabhängig, die Lage der Behälter
zueinander ist frei zu wählen, außerdem können
Strömungseffekte der Rührwerke und Schüttelbewe
gungen des Gerätes keine Störungen verursachen.
Auch in Behältersysteme nach Abb. 3 u. f. sind tech
nische Mechanismen einzubauen; z. T. ergeben sie
sich aus der mathematischen Ableitung der Mi
schungsgesetze.

Die nächste Aufgabe für die Konstr.ukteure ist die 
Variation von Sprühdruck und Düsenöffnung am 
Versuchsgerät, um die übrigen Eigenschaften des 
Sprühverfahrens überprüfen zu können. Diese bei
den letztgenannten technischen Aufgaben hängen 
aber von den Besonderheiten jeder Maschine ab und 
können hier nicht in allgemeiner Weise behandelt 
werden. 

Zusammenfassung 

Die Testung von flüssigen Pflanzenschutzmitteln 
wird unter kontinuierlicher Veränderung der Kon
zentrntion und. der Dosierung angestrebt. Es wird 
der Bau eines Gerätes empfohlen, bei dessen Ver
wendung sich die Konzentration einer Mischbrühe 
auf einem Versuchsstreifen linear oder multiplikativ 
steigert. Für entsprechende Versuchsreihen über die 
Dosierung werden Tabellen für die Steigerung der 
Fah1:1geschwindigkeit von Bodengeräten angegeben. 
Schließlich werden die mathefhatischen Grundlagen 
für kombinierte Versuche entwickelt. Die Gesamt
auswertung muß in einem räumlichen Koordinaten
netz erfolgen. 

Summary 

The testing of solutions for plant protection are 
aspired by continuous variation of concentration and 
dosage measurement. It is proposed with figures and 
dates to construct a spraying machine for linear 
and multiplicativ arising of concentration of a mixed 
liqmd sprayed on an experimental plot. For cor
responding series of dosage measurement there are 



given tables for the increasing of speed by machines 
drawn on the ground. At last mathematical prin
c iples for combined testing are developed. The 
results may be shown in a room system of coordi
nates. 

KpaTKce co;z:1ep:m:aune 

I1MeeTrn u;eJibIO rrpo6a )l(lf,lJ;KlfX cpe.zi;crn ,lJ;JIH 3aru;11TbI 
pacTettttfi rrptt tterrpepbrnttofi rrepeMette KOttu;ettTpau;1m 
II ,lJ;0311p0BaHlrn. PeKOMeH,lJ;OBaeTCH CTpOeHtte 11p116opa, 
nplf npttMeHeHlfJI KOTOporo KOHD;eHTpau;ttH CMernaHHOro 
OTBapa Ha 011b!THOH 110JIOCe JilfHeHHO JIJilf COOTBeTCTBeHHO 
110Ka3aTeJibHOH cpyHKD;lfJI IlOBbIIIIaeTCH. .ll,JIH COOTBeT
CTBeHHbIX pH,n;OB Ol1b!Ta O ,lJ;0311p0BaHlflf yKa3bIBaIOTCH 
Ta6JI!fl.l;bl ,lJ;JIH 110BbIIIIeHlfH TeXHJl'IeCKOH CKOpOCTlf np11-
6op0B. 3aKJIIOq!fTeJibHO pa3BHBaIOTCH MaTeMaTHqeCKHe 
OCHOBbl ,lJ;JIH KOM61fHHpOBaHHbIX 011b1T0B. Pe3yJibTaT 
Tpe60BaeT 06-beMHOH CeTKOH Koop.zi;ttttaT. 
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Beobachtungen über Heterodera_ maJor O. Sdlm. an Haler 

1. Mitteilung

Von A. DIETER 

Aus der Biologischen Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissensch.aften zu Berlin 

Institut für Phytopathologie Aschersleben 

Größere Schäden, hervorgerufen durch den Hafer
nematoden (Heterodera major 0. Schm.) sind bisher 
Vor allem aus Zonen mit maritimem Klima bekannt
geworden. Das mag besonders an einem höheren 
Anteil des Sommergetreides in diesen Gebieten 
liegen. Auch das Klima wivd dabei eine Rolle spielen, 
wohl aber kaum die dominierende. GOFFART (1933, 
1938/39, 1943) berichtet ausführlich über Auftreten 
und Schädlichkeit des Hafernematoden in Schleswig
Holstein. Nach seinen Untersuchungen tritt eine 
Massenvermehrung vor allem dann ein, wenn die 
Niederschlagssummen der Monate April und Mai 
über dem langjährigen Mittel, die der Temperatur 
da!?iegen darunter liegen. Es trat jährlich immer nur 
eine Generation auf. Als häufiger Parasit in den 
Zysten konnte der Pilz Cylindrocarpon radicicola
Wr. ermittelt werden. 

Die erste Schädigung am Hafer tritt nach GOF

F ART bereits kurz nach dem Auflaufen der Pflanzen 
ein. Vergleichende Untersuchungen ergaben bei be
fallenen Pflanzen eine verkleinerte Blattfläche, we
niger Ähren und ein geringeres Korngewicht als bei 
gesunden. Die Mehrzahl der Larven fand GOFF ART 
im unteren Teil der Wurzel. Bezüglich der Anfällig
keit verschiedener Wirte konnten erhebliche Unter
schiede festgestellt werden. Mais gehört nicht zu den 
anfälligen Pflanzen, desgleichen nicht der Windhalm, 
dagegen wird Flughafer stark befallen. Von den 
Kulturhafersorten wiesen nach GOFF ART „Adler
hafer" und „Heines Silber" den geringsten Zysten
besatz auf. Die anfälligste Sorte ist „Si>egeshafer". 
Aus den Ergebnissen seiner Befallsprüfungen glaubt 
der Verfasser, daß alle Hafersorten mehr oder minder 
stark befallen wer,den. Eine Ausnahme bildet der 
Winterhafer. Von den übrigen Getreidearten sind 
die Sommerformen von Weizen und Roggen an
fälliger als die Winterformen. Chevalier- und Hanna-

gersten erwiesen sich als widerstandsfähig, Imperial
gersten dagegen als ziemlich empfänglich. GOFFART 
nimmt an, daß für die Verminderung eines Befalls 
Schälen und Rajolen unmittelbar nach der Ernte 
vorteilhafter seien als eine Bearbeitung im Frühjahr. 
Zusätzliche Stickstoffdüngung erbrachte zwar noch 
Normalerträge, die Zystenzahl aber stieg ,erheblich 
an. 

BOVIEN (1953) untersuchte den Wirtspflanzenkreis 
des Hafernematoden. Er beobachtete Zystenbildung 
bei verschiedenen Futtergräsern, wie Lolium perenne

und L. multiflorum, während sich Phleum pratense

als weniger anfällig erwies. KORT und s'JACOB 
(1956) beschrieben starke Schäden durch Heterodera

major hauptsächlich von den leichten sandigen Böden 
der niederländischen Heiden. Sie ermittelten Korre
lationen zwischen dem Grad der Bodenverseuchung 
und der Schädigung der Pflanzen. Vor allem beein
flußt die Wasserversorgung des Wirtes die Stärke 
des Schadens. 

Bezüglich der Verarbeitungstechnik von Erdproben 
stellten die genannten Verfasser in Übereinstimmung 
mit HESLING (1956) fest, daß die Zysten aus luft
trocken aufbewahrtem Boden nicht mehr für 
Schlüpftests zu verwenden waren. Da die Vitalität 
des Zysteninhaltes bei der Trocknung stark ab
nimmt, empfehlen sie, den noch feuchten Boden 
durch einen Siebsatz zu spülen. Außerdem kann auf 
diese Weise der weitaus größte Teil der Zysten ge
wonnen werden, während beim FENWICK-Ver
fahren über die Hälfte aller Zysten infolge ihrer 
Eigenschwere und der bei Heterodera major beson
ders dicken subkristallinen Schicht auf den Boden 
der Kanne sinken und verloren gehen. 

SOUTHY '(1955) fand, daß in Groß-Britannien vor 
allem leichte Böden stark verseucht waren, während 
die Zystenzahlen von mittleren sich mit denen von 
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