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Methodische Hinweise zur Einrichtung von Stützpunkten für Pflanzenschutzmittel 

und -maschinen in agrochemischen Zentren 

Chemische Pflanzenschµtzmafjnahmen werden auch künf
tig einen festen Platz im erweiterten Reproduktionsprozefj 
der sozialistischen Landwirtschaft einnehmen. Die Anzahl 
der zum Kauf angebotenen amtlich anerkannten Pflanzen
schutzmittel wird weiter ansteigen, neue Wirkstoffe bzw. 
Wirstoffkombinationen und Applikationsverfahren werden 
entwickelt und in die Praxis eingeführt. In zunehmendem 
Ma.fje werden Pflanzenschutzbrigaden bei Kc;,operationsge
meinschaften oder zwischenbetrieblichen Einrichtungen zu 
den Trägern des praktischen Pflanzenschutzes. Diese wer
den zu einem späteren Zeitpunkt Bestandteil der aufzubau
enden agrochemischen Zentren sein. Zur Erreichung eines 
hohen ökonomischen Nutzeffektes in diesen Brigaden ist 
unter anderem die Schaffung der materiell-technischen Basis 
von wesentlicher Bedeutung. Hierzu gehört _ die Einrkh,tung 
eines zwischenbetrieblichen Stützpunktes für Pflanzen
schutzmittel und -maschinen einschliefjlich für den Flug0 

zeugeinsatz. 

Pflanzenschutzmittellagerung 

Da ein Pflanzenschutzmittellager nicht direkt als Produk
tionsmittel anzusprechen ist, sollten die Aufwendungen und 
Kosten hierfür möglichst niedrig - gehalten werden. Bisher 
erfolgte die Lagerung der Pflanzenschutzmittel bei den ein
zelnen- Landwirtschaftsbetrieben, wobei sowohi Raum als 
auch Lagerung nicht in jedem Falle den Anforderungen des 
Giftgesetzes entsprachen und nur in den wenigsten Fällen 
als vorbildlich anzusprechen waren. Mit der Bildung der 
zwischenbetrieblichen Einrichtungen und zu einem späteren 
Zeitpunkt der agrochemischen Zentren stellt sich zwarrgs
läufig die Frage nach einem zentralen Pflanzenschutzmittel
lager. Unabhängig davon, ob dafür Altbausubstanz verwen-
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det oder ein Neubau für zweckmäfjig erachtet wird, sind 
dabei grundsätzlich folgende allgemeine Vorschriften zu 
beachten, 

Gesetz über den Verkehr mit Giften (Giftgesetz) von 6. 9. 
W,50. mit den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen; 
Arbeitsschutzanordnung . (ASA.O 108) .Pflanzenschutz. i.mci 
Schädlingsbekämpfungsmittel" (Üegt erst i111 EI}twurf vor) ;
Brandsctiutza_nordnungen. 

· - · -

Auf den - speziellen Fall bezogen wird damit begonnen; 
eine ü b e r s i c h t z u m v o r g e g e b e n e n A r b e i t s -
b e r e i c h anzufertigen. Hierzu gehört eine Lageskizze 
(Mafjstab - 1 : 50 000), um den günstigsten Standort für 
das Hauptlager bzw. evtl. erforderliche Zwischenlager fest
legen zu können (entsprechend den vorbestimmten Arbeits
gruppenbereichen). Zu diesem Zweck sollten sowohl die 
gröfite _ als auch die durchschnittliche Entfernung vom 
Hauptlager bzw. Zwischenlager zu den Einsatzorten des 
jeweiligen Arbeitsgruppenbereiches errechnet sowie die 
Gröfje des jeweiligen Arbeitsgruppenbereiches in ha LN 
ausgeworfen werden. Als Zwischenlager wird ein Lager
raum gewertet, der während der Einsatz.zeit die Lagerung 
von Pflantenschutzmitteln für 4 Einsatztage bezogen auf 
den Arbeitsgruppenbereich gestattet und nach Möglich
keit• -a�ch Pflanzenschutzmaschinen des Arbeitsgruppenbe
reiches aufnimmt. 

Der_ S t a n d o r t für das Hauptlager als Teil des Stütz
punktes für Pflanzenschutzmittel und -maschinen sollte nach 
Möglichkeit in die Nähe eines zentralen Düngerlagers. ge
legt werden, um den dort vorhandenen Gleisanschlufj nut
zen zu können und die Entfernung zu diesem möglichst 
niedrig zu halten. 



Lagerung. Transport und Ausbringung der Pflanzen
schutzmittel liegen ausschlie.fllich in den Händen der zwi
schenbetrieblichen Einrichtung bzw. dem künftigen agro
chemischen Zentrum. 

Um den Lagerraumbedarf ermitteln zu können, ist es er
forderlich, zunächst den A r b e i t s u m f a n g im Brigade
bereich unter Berücksichtigung perspektivischer Überlegun
gen zu ermitteln. Zu diesem Zweck wird die LN errechnet 
und der Anteil an Ackerflächen und Grünland ausgeworfen. 

Die Aufteilung der Ackerfläche auf die einzelnen Kultur
arten sollte insbesondere schon die im Rahmen der spezia
lisierten Produktion geplanten Veränderungen berücksich
tigen. Jeder einzelnen Kulturart sind nun nach gewissen
hafter Überlegung und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Besonderheiten die erforderliche Anzahl insektizider, fun
gizider und herbizider sowie sonstiger Flächenbehandlun
gen zuzuordnen. Hinzu kommen einige allgemeine Pflan
zenschutzma.fjnahmen wie z.B. die Saatgutbeizung. Feldmaus
bekämpfung. Ma.fjnahmen des Vorratsschutzes und andere. 
Aus der Anbaufläche (bzw. Mengeneinheit) und der Anzahl 
der geplanten Behandlungen ergibt sich die Behandlungs
fläche (bzw. zu behandelnde Mengeneinheit) je Jahr ins
gesamt sowie für die einzelnen Kulturen. Gleichlaufend mit 
der Planung und Auslieferung der Pflanzenschutzmittel nach 
Quartalen sollte auch die Behandlungsfläche auf die einzel
nen Quartale aufgeschlüsselt werden, entsprechend dem 
jahreszeitlichen Anfall der Bekämpfungsma.flnahmen. Im 
�egensatz zur Düngung kann nun der Arbeitsumfang im 
Pflanzenschutz nicht exakt g·eplant werden, da es langfri
stige Prognosen zum Auftreten von Krankheiten und Schäd
lingen nur in geringem Umfange gibt. Die jährlichen Be
sonderheiten können also nur in Form einer gewissen Re
serveplanung berücksichtigt werden und sind über die Pla
nung von Jahr zu Jahr auszugleichen. 

Aufbauend auf die errechnete jälirliche Behandlungsflä" 
ehe (bzw. Mengeneinheit) bei den einzelnen Kulturen bzw. 
Bekämpfungsma.fjnahmen wird die Auswahl der Bekämp
fungsmittel getroffen, die anerkannte Mittelaufwandmenge 
zugrunde gelegt und daraus der Bedarf und letztlich auch 
der Jahresbedarf an Pflanzenschutzmitteln errechnet. Dabei 
werden die Aerosprühmittel gesondert ausgewiesen, da sie 
auch getrennt zu lagern sind. Oberhaupt ist bei der Pla
nung der Mittel für den Flugzeugeinsatz von einer weitest
gehenden Auslastung der Kapazität der Maschine auszu
gehen, wobei ein Überhang an Behandlungskapazität durch 
Kooperationsbeziehungen mit benachbarten zwischenbe
trieblichen Einrichtungen bzw. Landwirtschaftsbetrieben 
vertraglich zu binden ist. Ferner sind andere Hilfs�ittel 
wie Netzmittel, Reinigungsmittel und andere bei der Be
darfsplanung zu berücksichtigen. Aus Risikogründen wer
den als Reservemengen vorgeschlagen : 
50/o bei Herbiziden, 10% bei Insektiziden und Fungiziden. 

Für die Lagerung interessant ist, in welcher Form und 
über welchen Zeitraum die Mittelmengen zur Lagerung 
anfallen. In Anlehnung an die für die einzelnen Quartale 
errechneten Behandlungsflächen sind auch die Lagermen
gen auf die Quartale aufzuschlüsseln, wobei es zweckmä.fjig 
ist, nach festen und flüssigen Mitteln und Aerosprühmitteln 
zu unterteilen. Dabei ist weiter davon auszugehen. da.fj die 
Anlieferung der Mittel jeweils in dem der Anwendung 
vorausgehenden Quartal zu erfolgen hat. Je nach dem Zeit
punkt des Verbrauches der Mittel in dem jeweiligen Quar
tal, ist eine kleinere oder grö.fjere Mittelmenge noch als 
Lagerbestand zu rechnen. 

Entscheidenden Einflu.fj auf den L a g e r r a u m b e d 'a r f 
haben auch die Abpackungsgrö.fjen. Im Interesse einer ein
fachen und zeitsparenden Handhabung bei der praktischen 
Anwendung der Pflanzenschutzmittel sind auch unter ·den 
neuen Einsatzbedingungen möglichst kleine Abpackungen 
(max. 25 bis 30 kg) zu bevorzugen. Es errechnet sich dann 
das erforderliche Lagervolumen aus der im II. Quartal 
maximal zu lagernden Mittelmenge und der mittleren La
germasse je m3 Lagerraum. Nach überschläglicher .Rechnung 

kann mit einer mittleren Lagermasse von 270 kg/m3 gerech
net werden (ausgenommen die Aerosprühmittel). Da jedoch 
eine-lückenlose Ausnutzung des Lagerraumes nicht gegeben 
ist, sollte mit einem möglichen Nutzungsgrad von 750/o 
gerechnet werden. Der tatsächliche Lagerraumbedarf erhöht 
sich damit um ein Drittel. Vorzuschlagen ist ferner eine La
gerraumreserve von 10%, da nicht sämtliche Pflanzenschutz
mittel bei dieser Berechnung von vornherein berücksichtigt 
werden können. 

Für die Grö.fjenbemessung spezieller Kammern zur Auf
bewahrung von Pflanzenschutzmitteln der Giftabt. 1 bzw. 
besonders feuergefährlichen Präparaten ist es notwendig, 
die diesbezüglichen Gesamtmengen gesondert auszuweisen. 
Zu berücksichtigen wäre au.fjerdem eine Abstellfläche für 
Rückstellproben. Zusätzliche Lagerkapazität für die Leer
gutlagerung zu schaffen, ist ökonomisch nicht vertretbar. 

Zur L a g e r g e s t a 1 t u n g sind folgende kurze Hin
weise zu geben: massive, glatt verputzte Wände; fugen
loser Beton-Fu.fjboden mit Schmutzwasser-Ablaufrinne; 
Zwischendecke oder Flachdachkonstruktion mit Wärmedäm
mung; Be- und Entlüftung durch Ventilatoren; Decken- und 
Gangbeleuchtung; Gebläseheizung zur Temperierung eines 
durch eine Luftschleuse abgeteilten Raumteiles für die frost
gefährdeten Präparate; Wasseranschlüsse; Schmutzwasser
Sammelbecken; Raum für Lagerverwalter. 

Die Unterbringung der Pflanzenschutzmittel sollte auf 
einer Freifläche in beweglichen Paletten (bis 1 800 mm 
Höhe) bzw. in Regalen von max. 2 500 mm Höhe und max. 
2 000 mm Tiefe (wenn von beiden Seiten zugänglich) erfol
gen. Die Fachhöhe in · den }'{egalen soll wahlweise einge
stellt werden können (kleinster Einstellabstand 250 mm). 
Die Einfahrt- bzw. Durchfahrtbreite mu.fj ein Be- bzw. Ent
laden eines Serien-LKW gestatten. Im Laufe des Winters 
kann die Freilagerfläche auch zur Maschinenabstellung ge
nutzt werden. Aerosprühmittel sollten in Tanks gelagert 
werden, die am zweckmä.fjigsten in der Nähe des Hangars 
zu stationieren wären. 

Da die ein- und auslagernden Mittelmengen saisonbe
dingt sehr unterschiedlich und insgesamt nicht gro.fl sind, 
sollte auf fest installierte Fördereinrichtungen im Lager 
verzichtet werden. In den meisten Fällen werden die Fahr
zeuge von Hand ent- bzw. beladen. Der Weg vom Fahrzeug 
zur Lagerungsstelle sollte deshalb möglichst klein. sein. Bei 
der Palettenlagerung kann auch ein Gabelstapler zu Hilfe 
genommen werden. Die Palettenlagerung gestattet eine 
weitgehende Anpassung an die speziellen Anforderungen 
des Lagergutes und bietet zusätzlich die I11öglichkeit, die 
Freifläche unter Beachtung des Giftgesetzes 'auch in anderer 
Weise zu nutzen. 

Pflanzenschutzmaschinenunterbringung 

Der Stützpunkt sollte neben einem zentralen Pflanzen
schutzmittellager auch über die entsprechenden Pflege- und 
Abstellmöglichkeiten für die Pflanzenschutzmaschinen und 
Traktoren einschlie.fllich des Landwirtschaftsflugzeuges ver
fügen. Der Maschinen- und Traktorenbesatz einschlie.fllich 
der sonstigen Hilfsmittel (Einachshänger für Gifttransport, 
Wasserwagen, Mischgeräte usw.) errechnet sich aus der Be
handlungsfläche unter Berücksichtigung der jahreszeitlich 
bedingten Arbeitsspitzen. Nach der Erfahrung müssen da
bei von der Normleistung ca. 30 bis 400/o für witterungs
bedingte Ausfälle in Abzug gebracht werden. Erst dieser 
Wert dürfte den praktischen Verhältnissen insoweit entspre
chen, da.fl auch in ungünstigen Jahren die geforderte Lei
stung noch gebracht werden kann. 

Der Pflegeraum sollte auch über ein Ersatzteillager ver
fügen und mit folgendem wichtigsten Inventar ausgerüstet 
werden: Werkbank, Schleifbock, Kompressor, Autogen
Schwei.fjapparat, Tischbohrmaschine, Werkzeugschrank mit 
Ausstattung. Er sollte beheizt und be- und entlüftet werden 
können. Gro.fje Fen'ster sollten neben einer guten künst
lichen _Beleuchtung viel Tageslicht eindringen lassen. Was
seranschlu.fl, Telefon, Montagegrube und Ablauf in das 
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Abb. 1, Stützpunkt für Pflanzenschutz· 
mittel und -maschinen 

4 Traktoren oder Pflanzenschutz
maschinen bzw. 2 Traktoren mit 
At).hängemaschinen einzustellen. 
Der benötigte Umfang an Ab
stelleinheiten richtet sich nach 
der Kapazität in den evtl. vor
handenen Zwischenlägern bzw. 
den Unterbringungsmöglichkei
ten auf der Freifläche im Pflan
zenschutzmittellager. 

Die Maschinenherstellerind u
strie sollte eine praktische An
leitung für ihre Maschinen her
ausgeben, wie die Lagerung im 
Interesse einer max. Raumaus
nutzung zu erfolgen hat. 

------------------------� 

Zu dies,em Komplex sollte 
auch eine Waschplatte für die 
Pflanzenschutzmaschinen gehö
ren. Die Grö.lje wäre mit 6 X 4 
m vorzuschlagen. Das Reini
gungswasser ist dem Schmutz-
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Straße m Zufohrf 

wasser-Sammelbecken zuzufüh
ren. Die Entleerung kann mit 
Hilfe eine Fäkalienwagens vor
genommen werden. 

Bei ganzjähriger Stationie

-· 1 /1aßs/c,b 1: 100. 

rung eines Landwirtschaftsflug
zeuges ist für eine gesicherte 
Abstellung ein Hangar zu errich
ten, damit auf die wirtschaftlich 
nicht vertretbare Bewachung 
des Flugzeuges verzichtet wer
den kann. Für den Hangar wird 
eine Stahl- bzw. Aluminiumkon
struktion vorgeschlagen. Dach 
und Seitenteile sollten aus 
feuerfestem Material (ebenem 
bzw. Wellabest) bestehen. Die 
Grundfläche ist zu betonieren. 
Der Hangar dient nur der Ab
stellung des Flugzeuges. Aus
gehend vom Flugzeugtyp „Z 37" 
aus der CSSR mü.ljte die Ein
fahrt 15 m breit sein und die 
Tiefe 12 m betragen. Als lichte 
Höhe sind 4 m ausreichend. 
Als Standort käme ein ebener 
Platz etwa 80 bis 100 m seit
lich der Start- und Landebahn 
in Betracht. Der Hangar ist 
mit Beleuchtung, Telefon und 
Wasser zu versorgen. Er mu.lj 
sicher verschlie.ljbar sein. Ar
beitstechnisch ist es sinnvoll, 
die Tanks für die Aerosprüh
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Schmutzwasser-Sammelbecken müssen vorhanden sein. 
Laufende Kleinreparaturen werden· hier, Generalreparatu
ren hingegen in den Spezialwerkstätten der Kreisbetriebe 
für Landtechnik auszuführen sein. 

Die Abstelleinheiten für Traktoren, Maschinen und Ge
räte sind als Garage zu betrachten und entsprechend den 
dafür geltenden Bestimmungen auszustatten. Zu allen Ein
fahrten, die möglichst breit sein sollten, mu.lj eine befestigte 
Zufahrt vorhanden sein. Künstliche Beleuchtung wird für 
ausreichend erachtet. Ein Teil der Räume mü.ljte im Wlnter 
temperiert werden. Dort werden die auch im Winter benö
tigten Traktoren, Maschinen und Geräte eingestellt. Unter 
Berücksichtigung der Längen- und Breitenabmessungen der 
derzeit gebräuchlichen Traktoren und Pflanzenschutz
maschinen mu.lj es möglich sein, in jede Abstelleinheit 
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mittel am Hangar zu stationieren. Sie werden hier in die 
Erde eingelassen und zum Schutz gegen Frost mit einer 
Erddeckung von mindestens 1 m versehen. Die Ausführung 
mu.lj einem unterflurangelegten Tanklager entsprechen. Ein 
direktes Beladen des Flugzeuges aus den Tanks mit Hilfe 
von Beladegeräten mu.lj möglich sein. Bei der Anwendung 
von Fungizid-Suspensionen ist zusätzlich ein Mischgerät er
forderlich. Am Arbeitsflugplatz ist ferner ein Unterkunfts
wagen aufzustellen. 

Abb. 1 und 2 können als eine mögliche Lösung für den 
Bau eines solchen Stützpunktes angesehen werden. 

Kosten und Nutzen 
Die Selbstkosten für das Pflanzenschutzmittellager ein

schlie.ljlich Tanklager, Lagerverwaltung und Transport der 



Mittel müssen aus der Handelsspanne des Pflanzenschutz
mittel-Verkaufs gedeckt werden. Die Selbstkosten für die 
Unterbringung, Wartung und Reparatur der Traktoren und 
Pflanzenschutzmaschinen einschlie.fllich Flugzeug müssen in 
die Verfahrenskosten eingehen und über den Tarif abge
deckt werden. Die Selbstkosten gliedern sich in: 

1. Jä h r l i c h e  f e s t e  K o s t e n:
Abschreibung für bauliche Anlagen (2,5%); Abschreibung 
für technische Ausrüstung (10%); Versicherung, Steuern. 

2. J ä h r 1 i c h e v a r i a b 1 e K o s t e n :
Instandhaltungskosten für bauliche Anlagen (1.5%); Instand
haltungskosten für technische Ausrüstung (10%); Treib- und 
Schmierstoffe. Energie, Wasser; Kosten für lebendige Ar
beit; Gemeinkosten; Zinsen für Kredite. 

Vorzüge der zentralen Pflanzenschutzmittellagerung und 
Maschinenabstellung sind: 

1. Die baulichen Anlagen schaffen die Voraussetzung für
eine sachgemä.fle Lagerung bzw. Abstellung der Pflanzen
schutzmittel und Maschinen. Mittelverluste durch Witte
rungseinflüsse, Überalterung, unsachgemä.fle Lagerung etc. 
und damit auch Fehlschläge durch die Anwendung unbrauch
bar· gewordener Mittel dürften kaum noch möglich sein. 

2. Für die Einlagerung einer bestimmten Mittelmenge, der
Maschinen und Traktoren kann mit wesentlich weniger Platz 
ausgekommen werden. Der daraus resultierende Nutzen ist 
jedoch von der Art der Nutzung der freiwerdenden bau
lichen Anlagen in den LPG und der BHG abhängig. 

methodische Hinweise zum Aufbau eines Stützpunktes für 
Pflanzenschutzmittel und -maschinen in einem agrochemi
schen Zentrum zur Diskussion gestellt. 

Pe:noMe 

AJibcppep; ECKE M XaHc-:EaxMM lllYBEPT 
MeToW!'IeCKMe YJ{a3aami: no opraHM3au;MM onopHbIX 
,nYHKTOB cpep;cTB M MaWMH p;mi: 3a�TbI pacTeHMM rrpM 
arpoXMMM'{eCKMX u;eHTpax 

D;ewrpaJibHbIM onopHbrn •nyHKT cpep;CTB M MaWMH p;JISI 
3aIIzy1TbI pacTeH.MM, BKJIIO"IaH ,IIJIOI.Il;ap;Ky ,ll;J!Sl: caMOJiera 
ceJibCKOX03SJMCTBeHHOM aBMau;MM, HBJISJeTCSJ MaTepMaJib
HO-TeXHM"IeCKOH 6a30M opram13au;MM 3alll;MTbI pacTeHJMM 
B arpoxMMJ1"IecKoM u;eHrpe. B rrpep;JiaraeMOM pa60Te 
CTaBSJTCSJ Ha 06cy:1K,IJ;eHMe MeTOp;M'LJ:eCKMe YJ{a3aHMsi: IIO 
opraHM3au;MM OIIIOpHoro IIYHKTa cpep;CTB M MaIIIMH p;JISI 
3aiu;MTbI pacTeHMH IIPJ/1 arpoxMMM"IeCKOM u;earpe. 

Summary 

Alfred JESKE and Hans-Joachim SCHUBERT 
Methodical advise for setting up bases for plant protectives 
and plant protection machinery in agrochemical centres. 
The central base for plant protectives and plant protection 
machinery induding the stationing of an aeroplane con
stitutes the material and technological centre. In the present 
paper methodical advise for setting up a base for plant 
protectives and plant protection machinery in an agro
chemical centre is put forward for discussion. 

3. Wegfall der Lagerbestände
an Pflanzenschutzmitteln in den 
LPG und damit Verminderung der 
Planbestände und somit verrin-

HANEtAR UND TANKLAGER FÖR AEROSPRÜHMITfeL 

gerte Inanspruchnahme von Kre-
diten für Planbestände. 

4. Der AK-Bedarf für den An
transport, die Verwaltung und die 
J!in- und Auslagerung der Pflan

zenschutzmittel ist im Vergleich 
zu den bisher vorhandenen vielen 
Gifträumen in den LPG geringer. 

5. Durch spezialisierte Repara
tur in dem vorgesehenen Pflege
raum oder auf dem Feld durch 
eine geschulte Fachkraft könne• 
der Zeit- und Kostenaufwand Ter

ringert sowie die Ausfallzeitei! 
während des Einsatzes vermi1t
dert werden. 

6. Schnellere Einführung de5
wissenschaftlich-technischen Fort
schritts durch die schnellere all
gemeine Einführung neuer Pflan
zenschutzmittel. 

7. Erhöhung der Sicherheit in
den sozialistischen Landwirt
schaftsbetrieben durch Fortfall 
der Giftlagerung. 

Zusammenfassung 

Der zentrale Stützpunkt für 
Pflanzenschutzmittel und Pflan
zenschutzmaschinen einschl. der 
Stationierung eines Landwirt
schaftsflugzeuges ist die materiell
technische Basis für die Organi
sation des Pflanzenschutzes in 
einem agro-chemischen Zentrum. 
In der vorliegendenArbeit werden 

Abb. 2, Hangar und Tanklager für 
Aerosprühmittel 
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