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Summary 

On the basis of many years' material of observation especially 
of the Information ServiLe of Crop Protection (Pflanzenschutz
meldedienst) the correlation between rainfall and the occur
rence of late blight [Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] 
in the Magdeburger Börde and Western Mecklenburg was 
investigated. As criterion of the conditions of humidity the 
monthly sums of rain were used. 

The disease becomes an epidemic one if the monthly sum of 
rainfall in summer (June to August) for at least two successive 
months amounts to the normal value or exceeds it. A further 
condition is that the average temperature of none of the rainy 
months must be very low, except if all the three months are 
moist. Is there only one of the above-mentioned montbs favou
red with rain, the disease mostly occurs to a medium degree. 
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Anerkannte Pflanzenschutzgeräte 

Von H. WIEGAND und A. JESKE 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 

Vom Bewertungsausschuß tür Pflanzenschutzgeräte sind seit 
dem Jahre 1956 alle in der Produktion befindlichen Gerate
typen auf ihre Eignung nachgeprüft und die neuentwickelten 
0-Serien nach günstiger Bewertung zur Produktion vorge
schlagen worden. Die biologische Prtifung wurde in der BZA
vorgenommen, die technische Prüfung erfolgte im Institut fur 
Landtechnik Potsdam-Bornim. Wirtschaftliche Fragen zu
klären, ist Aufgabe der Herstellerfirmen und eines Zulassungs
ausschusses beim Ministerium für Land- und Forstwirtschaft,
sofern diese Fragen überhaupt vor der praktischen Arbeit ,rnf 
breiter Grundlage zu entscheiden sind.. Ziel der gesamten 
Prüfarbeit ist es damit, die Entwicklung neuer Pflanzenschutz
geräte verbessern und beschleunigen zu helfen.

In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt 29 Geräte 
„amtlich geprüft und anerkannt", wie das Anerkennungszeichen 
auf den Pflanzenschutzgeräten besagt. Ein Teil der G�räte ist 

Abb 1 Helma-Nebeltopf mit Kompressor 
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nach den Vorschlagen der Prüfstellen verbessert, einige andere 
sind aus der Typenliste gestrichen worden, weil sie den An
forderungen der fortschreitenden Mechanisierung der Pflanzen
schutzarbeit nicht genügten. Von den anerkannten Klein- und 
Großgeräten sollen 9 Geräte besprochen werden, um dem 
praktischen Pflanzenschutzdienst einen Überblick zu geben, 
wie sich die Verwendungsmöglichkeiten, der Einsatzbereich 
uud das Leistungsvermögen un.serer Pflanzenschutzgeräte er
weitert haben. Eine vollständige Liste der anerkannten Geräte 
ist seit 1958 im aUiährlichen Pflanzenschutzmittelverzeichnis. 
der BZA enthalten. 

Helma-Nebeltopf 

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Nebeln. Das ge
ringe Fassungsvermogen von 1 l Nebelmittel macht den Helma
Nebeltopf zu einem handlichen Raumnebelgerät. Für die 
Drucklufterzeugung reicht ein Kompressor von 3 cbm/h und 
3 atü Enddruck aus. Der Verbindungsschlauch vom Kompres
sor zum Nebeltopf kann beliebig lang gewählt werden. Damit 
ist die Beweglichkeit sehr groß und alle Hilfsgerätschaften 
können außerhalb des zu vernebelnden Raumes bleiben. Mit 
einem entsprechend größeren Kompressor können 2 oder 3 
Nebeltöpfe gleichzeitig eingesetzt werden. Es erfolgt eine 
sehr feine Verteilung von speziellen Nebelmitteln mit 
Tröpfchengrößen unter 0,03 mm Durchmesser, die zur Raum
vernebelung besonders geeignet sind. Als Einsatzmöglichkeit 
sind zu nennen: Vorratsschutz (in leeren Speichern), Landwirt
schaft (Lagerräume und Stallungen) und Nahrungsmittel
industrie (leere Mühlen und Fabrikräume). Auch wässrige 
Brühen mit emulgierten Präparaten oder solchen in Lösung 
werden zu Nebel verdüst. Deshalb sind Mittel in Sprüh
konzentration (zehnfache Konzentration wie bei einer Spritz
brühe) im Gartenbau (Gewächshäuser) zu vernebeln; der 
gleichmäßige Belag auf den Pflanzen verhindert ein Zu-



Abb 2" Füllen des Gerätes 

sammenlaufen der Tropfen, was die Ursache für Verbrennungs
schäden sein könnte (Abb. 1-3) 

Abb 3 : Nebeln im 

Gewachshaus 

Bei der Bedienung ist auf folgendes besonders zu achten: . 
Eine genaue Dosierung c1folgt entweder dutch Einmessen des Pra
parates oder durch zeitlich begrenzte Luftzufuhr, die durch Erfahrungs
werte für das jeweilige Gerät neu ermittelt werden muß 

2. Die Düse darf nicht absprü.hen_ weil zu große Tropfen, die unmittel
bar nach dem Abblasen zu Boden fallen, viel Verlust an Wirkstoff 
bedeuten 

Abb 4 · Verwendung der P 116 als Umhangespritze 

3. Nach der Arbeit mit speziellen Nebelmitteln sind Topf und Dü.se 
sofort mit Tetrachlorkohlenstoff. nicht mit Wasser, zu reinigen 

1 1 Nebelmittel reicht für ernen Raum von etwa 400 cbm Inhalt, zu 
dessen Verneblung durchschnittlich 30 min benötigt werden_ In ernem 
Gewilchshaus von 50 qm Gtundflachc muß etwa 1/2 1 Sprühbrühe ver
nebelt we:i;den. 

Umhänge- und Kufenspritze P 116 

Die 5 1 Flüssigkeit aufnehmende Spritze gleicht sowohl i,n 
Aufbau als auch im Arbeitsprinzip völlig den bekannten 
Rückenspritzen. Die Feinheit des Spritzkegels wird durch die 
auswechselbaren Düsenplättchen (0,6-2,0 mm Bohrung) 
variiert, jedoch nimmt die Größe der Spritztropfen mit ab
nehmendem Druck stark zu. Bei empfindlichen Kulturen ist 
deshalb ein Nachpumpen zweckmäßig, damit der Enddruck nicht 
unter 2 atü absinkt. Der Behälter kann nur bis auf 65 ccm 
leergespritzt werden, sofern das Gerät dabei aufrecht gestellt 
wird. Als Einsatzbereich kommen in erster Linie der Klein
garten-Obstbau, der Gartenbau und der Sektor der bäuerlichen 
Betriebe in Frage. Vorteilhaft ist, daß die Spritze geschultert, 
am Griff getragen oder -auf den Kufen gezogen werden kann. 
Das Gerät arbeitet ohne Rührwerk. Biologische Unwirksamkeit 
der Behandlung bzw. Schäden an den Pflanzen sind nur zu 
vermeiden, wenn das Gerät innerhalb einer Stunde leer
gespritzt wird (Abb. 4). 

Bodenlanze P 197 

Die Bodenlanze ist ein Spezialgerät zur Bekämpfung von 
Bodenschädlingen, das an eine Karren- oder Rückenspritze 
angeschlossen wird. Trotz des speziellen Charakters der An
wendung ergibt sich ern ausgedehnter Einsatzbereich gegen 
Bodenschädlinge in forstlichen Pflanzungen, in Baumschul
quartieren, in Hopfenkulturen sowie in anderen mehr
jährigen Kulturen wie Himbeeren, Hecken und Obstplantagen. 
Ein Einsatz der Lanze im Rübenbau zur Herdbehandlung ist 
möglich, eine Flächenbegiftung bei ca. 75 000 Pflanzen je ha 
ist dagegen in anderer Weise einfa5'11er durchzuführen. Das 
Gerät kann auch als Düngelanze benutzt werden (Abb 5). 

Abb 5, Einsatz der 

Bodenlanze in einer 
Forstkultur, mit 

Anschluß an 
eine Karrenspritze 

(Foto, Richter) 

Eine biologisch emwandfreie Arbeit kann nur in Verbindung mit einer 
Karrenspritze bei einem ständigen Arbeitsdruck von 10 atü erfolgen. Der 
Anschluß von 2 Lanzen ist möglich- Sofern auf Riickenspritzen zurück.
gegriffen werden muß, empfiehlt sich die Verwendung der alten 
16 1-Batteriespritze mit einem Enddruck von 3 ati.L Wichtig ist, daß die 
Lanze mit den beiden Spritzöffnungen möglichst dicht an der Pflanze 
eingestochen wird. Die Ausbreitung der Flüssigkeit im Boden erfolgt 
etwa in Kugelform Bei Ausbringung von 0,25 1/sec entstand in normal 
feuchtem, lehmigem Sandboden z. B. ein Kugeldurchmesser von 9 cm, 
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der horizontal zu J/3 in der Richtung des Spritzstrahles lag. Erne Do
sierung erfolgt durch Öffnen und Schließen des Rcvolverhahnes in be
stimmten Zeitabständen. D1e Zahl der E10st1che je Pf1anze ri.:litet steh 
nach der Wurzelmasse und dem Durchmesser ihre( Verzwetguog. Richt
werte nach G. RICHTER sind, Forst-Jungpf!an,en 1-2 Einstiche (ca. 
0,3 1). Hopfen 2-3 (ca 1 l), Baumschulen 1-2 (0,5-1 1). Im piaktischen 
Einsatz wird dabei eme Leistung von 100 Baumen (3jähri.g) in 30 min 
(reine Arbeitszeit) erzielt Verstopfungen der Spritzöffnungen sind selten. 
Die Lanzenspitze ist auswechselbar. 

Abb 6. Karrenspntze R 131 

Karrenspritze R 131 

Im Vergleich mit Karrenspritzen alterer Bauart zeigt dieses 
Gerät mit nur 50 1 Fassungsvermögen arbeitsetleichternde 
Vorteile (Beweglichkeit, Gewichtsverteilung). Es ist dem 
Bedienungspersonal möglich, bei ruhigem Pumprhythmus den 

Arbeitsdruck konstant zu halten. Als Dauerleistung sind für 
eine männliche Arbeitskraft 10 atü, für eine weibliche Kraft 
nur 6 atü anzunehmen. Der gleichbleibende Arbeitsdruck ge
wahrleistet auch eine gleichmäßige Verteilung der Spritzbnihe 
(Tröpfchl!nspektrum) (Abb. 6). 

Die Ausbnngmengen steigen von 1,25 1/min (1 mm-Düse) bis zu 
4 1/min (2 mm-Dllse) an D1e verschiedenen Dusenplättchen sind fiir alle 
KJeinge.täte 10 der folgenden Weise kenntlich "gemacht: 

Düsenplattchen 0,6 mm schwarz 1,0 mm blau 
0,8 mm gelb 1,5 mm weiß 
1,2 mm grün 2,0 mm rot 

Die Reichweite betragt 3 m, die Spritzhöhe 1,5 m (ab Düse geredtnet). 
Soll die Brühckonzentration bei einer Suspension annähernd gleich ge
halten werden, so ist ein JOmaliges kraftiges Rubren wahrend der Aus
bringung einer Beh:ilterfüllung erforderlich 

Die Karrenspritze ist zur Obstbaumspritzung (ausgenommen 
Hochstamme), Schädlingsbekämpfung im Gartenbau (ein
schließlich Gewächshäuse;n), Bekämpfung von Vorratsschäd
lingen und zur Raumdesintektion zu verwenden. Geeignet ist 
sie ferner zum Einsatz in speziellen Fällen wie forstlichen 

Abb 7, Anwendung des P 135 als Nebelgerät im Vorratsschutz 
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Pflanzgärten, Baumschulen oder Korbweidenkulturen. Das 
Gerät eignet sich außerdem zum Anschluß von Zusatzgeraten 
(Bodenlanze). 

Pomosa-Mehrzweck-Gerät P 135 

Das Pflanzenschutzgerät P 135 ist ein Mehrzweck-Gerät, das 
zum Spritzen, Sprühen und Nebeln geeignet ist. Zu diesem 
Zweck ist das Gerät einerseits mit 3 auswechselbaren Düsen 
(3 mm, 2 mm, Breitstrahldüse) versehen, andererseits erfolgt 
durch eine auf die Ausbringmenge und Tropfengröße ein
wirkende Regulierung der Flüssigkeitszufuhr (Handhebelstel
lung 1-3) eine einfache Einstellung der Arbeitsverfahren. Die 
Spritzhöhe beim Spritzen und Sprühen beträgt etwa 1,5 m (ab 
Düse), die Reichweite beim Nebeln ungefähr 25 m (außerst 
windabhängig) (Abb. 7). · 

Der Haupteinsatzbereich liegt im Obst- und Gartenbau, so
wie im Vorratsschutz. Dem Einsatz im Feld- und Gemüsebau 
stehen im allgemeinen entgegen: die Gerategröße, die nicht 
verstellbare Spurbreite mit Mittelrad, zu geringe Bodenfreiheit 
und unzureichende Fahreigenschaften, was in Sonderfällen 
(Nebeln im Feldbau, in Stabtomatenkulturen etc.) ohne Be
deutung sein kann. Eine vollmechanische Arbeit durch Einhän
gen der Strahlrohre in den schwenkbaren Strahlrohrträger ist 
außer beim Nebeln lediglich im Beerenobstbau möglich. Zur 
Verwendung in Räumen wird der Strahlrohrträger vom Gerät 
abgenommen und mit den eingehängten Strahlrohren im Raum 
aufgestellt. Für die Arbeit in Räumen können Schläuche bis zu 
30 m angeschlossen werden, so daß man das Gerät an einem 
geeigneten Ort außerhalb des Raumes stehen lassen kann. 
Außer auf festen Wegen oder in Räumen ist 1 Pferd als Zug
kraft erforderlich, jedoch muß das Gerät zusätzlich vom Be
dienungsmann geführt werden. Bei der Verwendung einer Zug
kraft ist Vorsicht geboten. Sowohl das Motorengeräusch als 
auch das Ablassen der Druckluft sind bereits zu Unfallursachen 
geworden. 

Es werden eine feine Verteilung (enges Tropfchenspektrum) und eine 
bcachtl1che Mengenleistung erreicht: 

Spritzen 200 1/h, Sprühen 100 1/h, Nebeln 30-35 1/h. 
Die unter dem Behälter ange;brachte Hauptarmatur 1st bet der Be
nutzung des Gerates zum Spritzen oder Sprühen so einzustellen, daß die 
von unten in den Behälter strömende Luft die Rührwerksfunktion üb'er
nimmt. Das Eintreten von Spritzbrühe in den Kompressor wird vermieden, 
wenn vor jeder Drosselung des Motors die Hauptarmatur wieder auf 
Füllen umgestellt wtrd und das Rückschlagventil richtig schließt 

Grundsätzlich werden die Flüssigkeitshähne (blau) als letzte geöffnet 
und als erste g·eschlossen, um Verstopfungen vorzubeugen. Die direkt 
unter der Düsenkappe im Strahlrohr eingeschraubte Luftdüse hat sehr 
feine Bohrungen, die von Zeit zu Zeit zu reinigen sind. Nach der Ver
wendung von Nebelmitteln ist gründliches Durchspülen mit Reinigungs
mitteln (T�trachlorkohlenstoff, Aceton - nicht Wasser) von ganz be
sonderer Wichtigkeit. 

Die Wirtschaftlichkeit des Gerätes im praktischen Einsatz 
nimmt mit der Anwendung brühesparender Arbeitsverfahren 
wesentlich zu. 

Stäubezusatzeinrichtung S 663 zum Fangs.chlitzgerät 

Das Fangschlitzgerät S 661/62 wurde bereits 1956 amtlich 
geprüft und anerkannt (Abb. 8). 

Dieses Gerät hat besonder.s für den rnitteldeutschen Raum 
(Bezirk Halle, Magdeburg) zur Bekämpfung wandernder 
Pflanzenschädlinge (Rübenderbrüßler, Luzerne-Rüßler, Ge
treidelaufkäfer, Erdraupen) an Luzerne, Klee, Esparsette, 
Rüben und Getreide Bedeutung. Obwohl der Fangschlitz in 
bindigen Böden ohne weiteres mehrere Wochen steht und 
mechanisch wirksam bleibt, hat sich eine schnelle Abtötung der 
Schadlinge durch Einstäuben mit Kontaktinsektiziden als 
günstig erwiesen. Besonders wirksam wird ein solches Vor
gehen bei Umbruch des Pflanzenbestandes, durch den die 
Schädlinge infolge Nahrungsmangels zur Abwanderung ge
zwungen werden. In erster Linie kommi:n auch die vorjährigen 
Befallsflächen, auf denen im Frühjahr bereits eine Nachfrucht 
steht, in Betracht. Ohne Zweifel bringt das mechanisierte Fang-



Abb, 8: 
Fangschl1tzgerät mit 
Stäubezusatzeinrich
tung (Werkfoto) 

schlitzverfahren mit Stäubeeinrichtung durch enorme Ein
sparung an Arbeitskraft große arbeitswirtschahliche Vorteile 
gegenüber früher angewandten Methoden. 

Die Stäubezusatzeinrichtung S 663 ist au.f das Fangschlitz
gerat am Traktor RS 30 aufgebaut. Durch eine vollmechanische 
Betätigung der Staubeapparatur entfällt jede Bedienung; not
wendige Handgriffe erledigt der Traktorist. Das Gerät paßt 
sich allen Unebenheiten landwirtschaftlicher Kulturflächen an 
und ermöglicht mit einer beweglichen Schlitzduse · eine Ein
stäubung sowohl des Schlitzgrundes als auch der Seitenflächen, 

Das Ausbringen von 50-80 kg/ha sichert einen ausreichenden b1olo
gischen Erfolg. Die Aufwandmenge je Flächenemheit errechnet sich aus 
der Fangschlitzgroße und der Ausbringmenge je Zeiteinheit bei annahernd 
konstanter Fahrgeschwindigkeit. Als Arbeitswerte . können angegeben 
werden: 

Fangschlitztiefe 15-18 cm, Fangschlitibre1te 5-7,5 cm, 
Fahrgeschwindigkeit 2 km/h, 
Ausbringmenge Je Zeiteinheit 0, 1 kg/min. 

Elne Behälterfüllung von 6 kg reicht jeweils 1 Stunde bzw für rd. 2,0 km 
Fangschlitzlänge. 

Die Abhängigkeit der Fangschlitzlänge, des Zeit- und Mittelaufwandes 
je Flächeneinheit von der· Flächengröße als Durchschnittsberechnung zeigt 
nachstehende Aufstellung: 

Flacheng1oße Fangschlitzlaoge Zeitaufwand/ha, 
ausgebrachte 

Mittelmenge/ha*) 

1,- ha 500 m/ha 15 min/ha 1,5 kg/ha 
(200 m X 50 m) 

;,- ha 210 m/ha rd 6 min/ha rd 0,63 kg/ha 
(400 m X 125 m) 

20,- ha 93 m/ha rd. 2 min rd. 0,28 kg/ha 
(600 m X 333 m) 45 sec./ha 

*) Die auf die Fangschhtzlänge ausgebrachte Mittelmenge auf 1.-. ha 
umgerechnet. 

Sprühblaser S 872 

Das Gerät arbeitet nach dem gleichen Arbeitsprinzip wie 
der bekannte Sprühblaser S 881. Der Antrieb erfolgt beim 
S 872 über die Zapfwelle (Abb. 9). 

Die Anwendungsmöglichkeit umfaßt Stäuben, Sprühen und 
N�ßstäuben. Es können alle Formen von Pflanzenschutzmitteln 
verarbeitet werden, jedoch sollte eine Suspension nicht mehr 
als 10 kg Spritzmittel je 200 [ Wasser enthalten (Verwendung 
hochkonzentrierter Präparate). Die Berechnung der Brühe
Konzentration für das Sprühverfahren ist nach der KOCH'schen 
Näherungsformel vorzunehmen, die für den Obstbau ent
sprechend der normalen hohen Aufwandmenge z. B. abge
andert werden kann in: 

Q . t . n = 2000 (oder 3000) 
(Q = Brühe [!/min] 

t = Arbeitszeit [min/ha] 
n = Vielfaches der normalen Spritzkonzentration [kg/[] 

für 2000 1/ha (oder 3000 1/ha) 
2000 = Faktor für die Giftmenge [kg/ha] bei 2000 1/ha mit 

der normalen Spritzkonzentration.) 
Vereinfacht kann man dafür setzen: 
Konzentration [kg/1] X Aufwandmenge [1/ha] = konstante 
Giftdosierung [kg/ha] 

Die Wirkstoffmenge je Fläche muß entsprechend der amt 
lichen Anerkennung des Präparates dabei immer gleich bleiben. 
Bei einwandfreier Funktion des S 872 ist wegen der feineren 
Verteilung beim Sprühen ein Zusammenlaufen der Tröpfchen 
und eine stellenweise stark erhöhte Wirkstoffkonzentration 
fast ausgeschlossen und damit die Gefahr von Pflanzenver
brennungen gegenuber dem. Spritzen sogar noch vermindert. 
Bei den im Obstbau vorherrschenden fungiziden Maßnahmen 
spielt der Bedeckungsgrad auf dem Blatt jedoch eine sehr 
wesentliche Rolle. Durch die Vedeinerung des Troptenspek
trums, mit der eine Oberflächenvergrößerung der verteilten 
Spritzbrühe einhergeht, läßt sich der Bc:;deckungsgrad des 
Spritzbelages auf den Blättern aber nicht unbegrenzt steigern. 
Wir schlagen deshalb vor, in Anlagen mit weniger als � 
Sommerspritzungen die Aufwandmenge von 400 1/ha nicht zu 
unterschreiten. Im anderen Falle können 200 1/ha als Minimum 
angesehen werden. Werden innerhalb des Bestandes mehr als 
2,5 m/sec. Windgeschwindigkeit gemessen (Windstarke 2), so 
ist auf das Spritzverfahren umzustellen. In enggestellten Obst
pflanzungen ist der Sprühstrahl so zu richten, daß er sich vor 
Eintritt- in die Baumkronen genügend zerteilt. 

Abb 9 • Sprtihblasereinsatz (S 872) zur Vorblütespntzung (Werkfoto) 

Das im Straßenobstbau günstig einzusetzende Gerät kann in 
seiner Arbeitsweise nur befriedigen, wenn der Baum auch von 
der der Straße abgewandten Seite behandelt werden kann. Ein 
Halbieren der Baumkrone quer· zur Straße, verbunden mit 
zweimal einseitigem Besprühen der Baumreihe aus spitzem 
Winkel (einmal gegenlaufig), ist unzureichend, da etwa ein 
Kronensechstel nur ungenugend erfaßt wird. Der Sprühblaser 
S 872 kann auch im Forst speziell als Stäubegerät eingesetzt 
werden. 

Es kann mit Einfach- oder Zwillingsduse gearbeitet werden. 
Die vom Hersteller angegebene Stunclenleistung wird mit 
3-4 ha beim Stäuben und rd. 1 ha beim Sprühen bestatigt.

Anbau-Hochdruckspritze S 240 zum Einachs
schlepper 19 

Die Hochdruckspritze S 240 ist ein Gerat für den Obstbau, 
das von Hand bedient (mit 2 Strahlrohren) oder als auto
matisches Spritzgerät eingesetzt werden kann. Gleiche Ar
beitsqualität, höhere Flächenleistung (7,5 ha bzw. 6500 1/10 h) 



bei nur etwa 20% des sonstigen Arbeitsaufwandes, Ver-· 
ringerung der Giftgefährdung des Bedienungspersonals haben 
sich als beachtliche Vorzüge dervollmechanischen Spritzung her
ausgestellt. In unseren Versuchen haben sich in Vergleich mit 
der Handspritzung hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit, 
der Brüheverteilung, des Brühebedarfs und der Abtropfverluste 
keine Nachteile ergebeh. Nicht ausreichend ist in diesem Falle 
die Spntzhöhe fur ausgewachsene Halb- und Hochstamm
anlagen, wenngleich eine Variation vom Breitkegel zum Strahl 
moglich ist und die Strahler am Spritzrohrrahmen beweglich 
sind. Außer im Obstbau wird ein Einsatz in Hopfen- und Korb
weidenkulturen für möglich gehalten (Abb. 10). 

Abb. 10 · S 240 mit Strahlrohrrahmen zur Spätwinterspritzung eingesetzt 

Das Füllen des Gerätes erfolgt mittels Faßfüller (Injektor
prinzip), ist über eine Behälteröffnung aber auch in anderer 
Weise möglich. Das Wesentliche in der Bedienung des Gerätes 
bei der vollmechanischen Spritzung ist die richtige Stellung und 
Einstellung der Strahler bei Beginn der Arbeit, welche mit 
großer Gründlichkeit erfolgen sollte. Ebenfalls kann es zweck
mäßig sein, bei den 6 Düsen unten und oben verschiedene 
Bohrungsgrößen zu wählen (1,0 mm; 1,2 mm; 1,5 mm). Mit
unter genügt es auch, mit 4 Strahlern zu arbeiten. Ein unter
schiedlicher Obstbestand erfordert ein häufigeres Einstellen; 
bei beträchtlicher Variation innerhalb eines Quartieres ist im 
Interesse einer sachgemäßen Arbeit auch zwischendurch auf 
Handspritzung umzustellen. Die angemessene Fahrgeschwindig
keit bei automatischer Spritzung liegt im III. Gang des Ein
achsschleppers, bei der Handspritzung zwischen 1,0 und 2,5 
km/h. Die volle Leistungskapazität wird erteicht, wenn ein 
Verhältnis der Füllzeit (einschl. Wegezeit) zur reinen Arbeits
zeit (Spritzzeit) von 0, 7 : 1 hergestellt werden kann. Der 
Kraftstoffverbrauch des Einachsschleppers k;nn unter günstigen 
Einsatzbedingungen mit 2,5-3,0 1 VK je Stunde angenommen 
werden, ke.nn unter erschwerten Bedingungen aber auch bis auf 
4,5 1/h ansteigen. 

Anbau-Sprüh- und Stäubeaggregat S 293 

zum Geräteträger RS 09/15 

Das Anbaugerät S 293 ist als kombiniertes Gerät mit den 
Aggregaten zum Spritzen und Stauben im Feldbau, dem Sprüh
blaser und der Hochdruckspritze für den Obstbau ausgerüstet. 
Dabei entspricht die Arbeitsweise des Sprühblasers den bereits 
bekannten Geräten S 872 und S 881, während das gleiche für 
die Hochdruckspritze beim S 301 und S 281 zutrifft (Abb. 11). 

Im Rahmen der verschiedensten Pflanzenschutzmaßnahmen 
wurde das Spritz- und Stäubeaggregat für den Feldbau auf 
etwa 370 ha Fläche eingehend geprüft. Dabei wurde eine Stim
beleistung von 3 ha/h und eine Spritzleistung von 1,14 ha/h 
(bei 1,- ha durchschnittlicher Flächengröße) bzw. von 2,17 ha/h 
(bei 6,- ha durchschnittlicher Flächengröße) erzielt. Zu bemer-

234 

ken ist, daß bei allen im Pri.tfeinsatz gewesenen Gerateträgern 
die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit bis zu 25% unter
schritten wurde. Auch die Brüheausbringmengen Je Flächenein
heit konnten· oft nur zu 80-90% erreicht werden. Da gerade 
diese beiden Faktoren die Grundlage einer notwendig einzu
haltenden Dosierung darstellen, sollte der praktische Pflan
zenschutz zu Beginn des Einsatzes Jedes Gerät in dieser Hin
sicht zur Schaffung realer Arbeitswerte prüfen. 

Das Gerät zeigte sich trotz starker Vorderachsbelastung sehr 
beweglich und hangttichtig. Im Extremfall (30% Neigung) be
trug bei etwa 300 1 Flüssigkeitsinhalt die Radversetzung unge
fähr 20 cm. Im Ausnahmefall kann auch die Hochdruckpumpe 
mit 12 ati.t zur Feldspritzung eingesetzt werden. Die 9 m-Ar
beitsbreite der Aggregate für den Feldbau hat sich ohne Ein
schränkung als gtinstig erwiesen. Obwohl das S 293 damit ein 
Gerät der Großflächen ist, kann es auf Grund seiner Beweg
lichkeit ebenso gut auf kleineren Flächen arbeiten. Wichtiger 
für die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes ist ein zeitlich län
gerer Einsatz, um den zeitaufwendigen Auf- und Abbau des 
Aggregates (Aufbau 2-'2.1/2 Stunden) auszugleichen. 

In einer ganzen Reihe biologisch kontrollierter Bekämp
fungsversuche in Vergleich mit den in der Praxis weitverbrei
teten Geraten S 082 bzw. S 084 zum RS 30 (Schaumnebelver
fahren) und der Gespannspritze Cl 300 hat das Gerät vollauf 
befriedigt. Dies konnte sowohl in insektizider als auch in her
bizider Hinsicht nachgewiesen werden, obwohl sich bei der 
Unkrautbekämpfung durch die nicht ganz gleichmäßige Spritz
brtiheverteilung der Pralldüsen eine Schwäche andeutete. Die 
Eignung des S 293 zu fungiziden Pflanzenschutzmaßnahmen im 
Feldbau konnte nicht geprüft werden. 

Abb 11: Staubeeinsatz des S 293 zur Kartoffelkäfer-Bekampfung 
(Werkfoto) 

Mit den gegebenen Anwendungsmöglichkeiten des Feldstäu
bens und -spritzens neben denen des Stäubens und Sprühens 
(auch Naßstäubens) mit dem Sprühblaser und schließlich der 
Verwendung von Handstrahlrohren oder eines mehrdüsigen 
Strahlrohrrahmens zur Hochdruckspritzung liegt der Einsatz
bereich, 
1. im gesamten Feldbau mit spezieller Eignung fut Sonderkul

turen (Lein, Feldgemüsebau etc.),
2. im Obstbau mit weitgehender Anpassungsfähigkeit an die 

verschiedene Struktur und die einzelnen Obstformen, 
3. in Forstkulturen und Waldbeständen;
4. im Weinbau kann die Hochdruckpumpe als bewegliches 

Pumpenaggregat benutzt werden.

Die Neuentwicklung von Pflanzenschutzgeräten laßt das Be
mühen der Herstellerfirmen erkennen, den praktischen Pflan
zenschutzdienst mit qualitativ guten Geräten zu versorgen. 
Andererseits ist die erfolgreiche Entwicklungsarbeit auch von 



der Mitarbeit der landwirtschaftlichen Praxis bei den Erpro
bungen abhängig. Deshalb sei abschließend noch den Pflanzen
schutzmitarbeitern der MTS Sehma (Erzgebirge), Lauterbach 
(Erzgebirge), Seese (Krs. Calau), Trebnitz (Oderbruch) und 
Nedlitz (Krs. Potsdam) für die bereitwillige Unterstützung 
der bisherigen Priifarbeiten gedankt. 

Zusammenfassw:ig 

Es werden die Prüfergebnisse ern,ger Pflanzenschutzgeräte 
besprochen, die in den letzten drei Jahren anerkannt wurden 
und dem praktischen Pflanzenschutzdienst als Neuentwicklung 
zur Verfügung stehen. Die gemachten Angaben beziehen sich 
in Kurzform auf die Anwendungsmöglichkeiten, den Einsatz
bereich, die biologischen Versuchsergebnisse und die erzielten 
Leistungswerte. 

Pe.arol\te 
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Summary 

There are discussed the results of tests, which are made of 
some machines for plant protection. These machines are recog
nised during the last three years for disposition by the plant 
protection service. The short reports are related to the possi
bilities of machine use for diverse application methods and 
purposes, the biological results and the mechanical dates. 

Kleine Mitteilung 

70 Jahre Pflanzenschutzdienst Halle (S.) 

Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts war es neben 
anderen pflanzlichen und tierischen Parasiten besonders der 
R ü b e n  n e m a t o d e (Heterodera schachtii), welcher im 
mitteldeutschen Raum zu einer allgemeinen Kalamität führte. 
Aus diesem Grund war am 8. Januar 1889 für die Sitzung der 
Central-Versammlung des Central-Vereins der damaligen 
Provinz Sachsen in Halle (S.) besonders die Frage der Ne
matodenvertilgung aufs Programm gesetzt, wozu Prof Dr. 
Julius KÜHN das Referat hielt. Auf dieser Sitzung wurde die 
Bildung einer „Versuchsstation für Nematodenvertilgung 
Halle (S.)" beschlossen. Unter Mitwirkung des schon genann
ten Central-Vereins kam die Bildung derselben bald zustande. 
Schon im kommenden Jahr wurde diese Versuchsstation in eine 
,,Versuchsstation für Nematodenvertilgung und P f  Ja n z e 11 -
s c h u t z Halle (S.)" erweitert. Als „Versuchsstation für 
Pflanzenschutz Halle (S.)" wurde diese Station 1897 von der 
Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen übernommen, wo 
sie zunächst im Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftskammer 
untergebracht war. Diese älteste Einrichtung für den angewand-

- ten Pflanzenschutz in Deutschland stand von 1889 bis 30. Sep
tember 1907 unter der bewährten Leitung von Prof. Dr. Max 
HOLLRUNG, während J. KÜHN bis zu seinem Tode am 
14. April 1910 langjähriger Vorsitzender ihres Kuratoriums war. 
Unermüdlich war M. HOLLRUNG sowohl praktisch beratend
wie wissenschaftlich forschend tätig, um die pflanzenschutzlichen
Probleme seiner Zeit zu meistern. Doch hat auch J. KÜHN bis 
in seine letzten Lebensjahre der Erforschung der Pflanzenkrank
heiten das gr.ößte Interesse zugewandt. Besonders galten hier 
seine Studien dem Rübennematoden. Hierzu hat J. KÜHN in 
der Kuratoriumssitzung der Versuchsstation für Pflanzenschutz 
Halle (S.) am 16. September 1909 das letzte Wort gesprochen. 
Mit dem 1 Oktober 1907 wurde die Leitung der ,.Versuchs
station für Pflanzenschutz Halle (S.)" von Prof. Dr. H. C.
MÜLLER übernommen, die dieser bis zu seinem Tode im
Jahre 1931 inne hatte. Am 1. Oktober 1907 wurde die „Ver
suchsstation für Pflanzenschutz Halle (S.)" mit der Agrikultur
chemischen Kontrollstation in deren Dienstgebäude, Halle (S.),
in der jetzigen Gustav-Nachtigal-Str. 19, räumlich vereinigt, wo 
sie bis 1. November 1951 als Pflanzenschutzamt Halle (S.) 
verblieb. Ab 1908 wurde die Versuclisstation für Pflanzen
schut,z Halle (S.) als Hauptsammelstelle für die Provinz 

Sachsen bestimmt, wofür die Biologische Reichsanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem wie for die 
anderen Hauptsammelstellen Deutschlands als Zentralstelle 
fungierte. Unter der tatkräftigen Führung von Prof Dr. Otto 
APFEL wurde ab 1918 die Zusammenarbeit zwischen dieser 
Zentralstelle und den Hauptsammelstellen bzw. Hauptstellen 
Deutschlands noch intensiver gestaltet. Ab 1931 bis 1933 über
nahm Dr. W. NAUMANN die Leitung der Hauptstelle (Ver
suchsstation für Pflanzenschutz Halle (S.)), die ab 1934 von 
Dr. Kurt R. MÜLLER fortgesetzt wurde. Nach dem Erlaß 
des Gesetzes zum Schutze der landwirtschaftlichen Kultur
pflanzen vom 5. März 1937 wurde u. a. aus der Hauptstelle 
(Versuchsstation für Pflanzenschutz Halle (S.)) das Pflanzen
schutzamt Halle (S.) geschaffen, dessen Leitung erst von Dr. 
Kurt R MÜLLER in schwerster Zeit bis 31. Juli 1951 er
folgte und dann ab 1. August 1951 vom Verfasser übernom
men wurde. Am 1. November 1951 fand auch die Übersiedlung 
des Pflanzenschutzamtes Halle (S.) in das von ihm allein be
wohnte Grundstück Reichardtstr. 10 statt. Nach 1945 wurden 
die Aufgaben der Pflanzenschutzämter· in der Verordnung zur 
Neuordnung des Pflanzenschutzes vom 30. Mai 1952 und in 
dem Gesetz zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen vom 
25. November 1953 für die Deutsche Demokratische Republik 
festgelegt. Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde ab 
1. Ja_nuar 1953 das Pflanzenschutzamt Halle (S.) zu der 
Zwei�stelle Halle (S.) der Biologischen Zentralanstalt Berlin in 
Kleinmachnow der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin umorganisiert, deren Leitung bis 
heute ebenfalls in den Händen des Verfassers liegt. Zur Inte11-
s1v1erung des Pflanzenschutzes in der Deutschen Demo
kratischen Republik besteht zur Zeit die Absicht, wieder 
Pflanzenschutzämter als staatliche, wissenschaftliche Einrichtun
gen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes und nachgeordnete 
Dienststellen bei den Räten der Bezirke zu schaffen. Der Rück
blick auf 70 Jahre Pflanzenschutzdienst im mitteldeutschen
Raum bedeutet eine Rückschau auf eine erfolgreiche, viel
fältige Arbeit auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes. Möge
dem künftigen Pflanzenschutzamt Halle (S.) in Zukunft noch
eine erfolgreichere Arbeit beschieden sein, damit es im Rahmen
des Siebenjahrplanes wesentlich bei dem sozialistischen Auf
bau unserer Landwirtschaft mithelfen kann. 

K. HUBERT, HalleiS.
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