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Eindringverhalten von Sprühstrahlen in das Laub von Apfelbäumen  
Penetration of spray into apple trees  

Die Gleichmäßigkeit der Verteilung des Pflanzenschutzmittels auf den Zielflächen ist eine wichtige 
Voraussetzung zur Erzielung des Behandlungserfolges und zum effektiven und umweltschonenden 
Mitteleinsatz. Um dies zu erreichen, ist im Obstbau die Unterstützung des Tropfentransports in den 
Pflanzenbestand durch einen Trägerluftstromes erforderlich. Für die Anpassung von Mittelmenge und 
Luftstrom an die Laubdichte und Breite der Bäume fehlen gegenwärtig Erfahrungen, die auch als 
Vorgaben zur Einstellung der Sprühgeräte erforderlich sind. 

In den Jahren 2003 bis 2005 wurden in der OVA Jork 112 Versuche zum Eindringverhalten von Tropfen 
in das Laubwerk von Apfelbäumen unter praxisnahen Bedingungen durchgeführt und ausgewertet. Es 
kamen drei verschiedene Sprühgeräte zum Einsatz. Die bei den Versuchen herrschenden Wetter-
bedingungen wurden aufgezeichnet. Die Luftmenge sowie die Fahrgeschwindigkeit der Geräte wurden 
variiert. Die Versuche wurden in dichten und in weniger dicht belaubten Bäumen und zu verschiedenen 
Jahreszeiten angelegt. Die Ablagerungsmengen auf künstlichen Messträgern vor und innerhalb sowie 
außerhalb der Bäume wurden gemessen. Ziel ist es, die ganze Breite der praktisch auftretenden 
Bedingungen durch die Messungen zu erfassen. Das Ergebnis der Versuche ist eine Matrix, die die 
Versuchsbedingungen sowie die Ergebnisse zum Eindringen der Tropfen enthält. Sie ist die Grundlage 
für multiple Regressionsrechnungen. 

Bei diesen multiplen Regressionsrechnungen wurden alle erfassten Einflussgrößen mit dem Ergebnis des 
Eindringens der Tropfen in das Laubwerk verknüpft. Korrelationen zwischen den Einflussgrößen waren 
nicht erkennbar. Man erhält Regressionsmodelle, aus denen die relevanten von den weniger relevanten 
Einflussgrößen unterschieden werden können. Die Modelle ermöglichen darüber hinaus die Berechnung 
der zu erwartenden Ablagerung im Baum und sind damit Grundlage für eine zukünftige Prozess-
optimierung. Ein erster Modellansatz kann so gewählt werden, dass ein Teilmodell die Leistungs-
fähigkeit des Sprühgerätes beschreibt und ein zweites die Wirkung der Bäume. Ein weiterer 
Modellansatz ist die Beschreibung des Gesamtsystems, bestehend aus Geräten und Bäumen. Die 
Versuche sind noch nicht abgeschlossen, der gegenwärtige Stand ermöglicht die Darstellung erster 
Zwischenergebnisse. 
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Neue Anforderungen an Sprühgeräte und Realisierung der Vertikalverteilung im 
Weinbau  
Requirements for the adjustment of air assisted sprayers with respect to appropriate vertical distribution in grape 
vines.  

Seit 1.1.2006 sind Hersteller bei der Registrierung von Gebläsesprühgeräten gemäß §24 PflSchG sowie 
den Forderungen der Pflanzenschutzmittel–VO aufgefordert, An–gaben zur Ausrichtung von Düsen und 
Luftleiteinrichtungen in der Gebrauchsanleitung zu machen. Mit diesen Angaben über Betriebs– und 
Einstellbereiche des Gerätes sollen dem Praktiker umsetzbare Hinweise zur Anpassung der Applikations-
höhe an die zu behandelnde Laubwandhöhe gegeben werden. Außer im modernen Obstbau ist dies 
insbesondere im Weinbau von erheblicher Bedeutung, da sich die Höhe der Laubwand vom Austrieb bis 
zur vollen Entwicklung kontinuierlich ändert. Ziel ist es, auf den einzelnen Zielobjekten, wie z.B. den 
Blättern, Beläge in gleicher Größenordnung zu erreichen und Verluste zu minimieren. Die Forderungen 
der BBA sind die konsequente Weiterentwicklung langjähriger Untersuchungsergebnisse über den 
Zusammenhang zwischen vertikalem Verteilungsprofil und Geräteeinstellung in Raumkulturen. Die 
Beschreibung der Einstelldaten für eine rechteckige Vertikalverteilung der ausgebrachten Flüssigkeit 
ergibt sich aus korrekt überlappenden Düsenfächern. Da die Luftführung für den Tropfentransport 
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entscheidend ist, hat die Qualität der Luftströmung im Sinne von Richtung und Gleichmäßigkeit über die 
Arbeitshöhe für die Einstellbarkeit des Profils große Bedeutung. Von einem rechteckigen Vertikalprofil 
ausgehend kann jede anders geformte Vertikalverteilung einfach durch Düsenwechsel erreicht werden. 
Insofern ist die rechteckige Vertikalverteilung Ausgangspunkt für jedes weitere gezielt angestrebte 
Verteilungsprofil. Moderne Sprühgeräte mit horizontal ausgerichteten Düsen und horizontaler 
Luftströmung erlauben die einfachere Einstellung einer definierten Vertikalverteilung als Axialgeräte 
ohne besondere Luftführung oder sog. Fächergeräte. D.h., die geforderten Angaben sind einfacher zu 
erstellen. Detailliert wurden Vertikalverteilungen bisher insbesondere in Obstanlagen untersucht. Die 
Verteilungsmessungen wurden durch die Bestimmung von Einzeldüsenprofilen ergänzt und belegen, 
dass jede einzelne Düse die Dosierung in dem von ihr übersprühten Band bestimmt. Verdrehen der 
Düsenfächer führt zu Dosierunterschieden innerhalb der Laubwandhöhe, d.h., zur Veränderung des 
Vertikalprofils. Jetzt liegen in gleicher Weise durchgeführte Verteilungsmessungen in Rebanlagen vor, 
die vorgestellt werden sollen. Damit kann auch für den Weinbau gezeigt werden, dass die 
Untersuchungen aus dem Obstbau gleichermaßen gültig sind, d.h., das Dosierprinzip „eine Düse – ein 
Band“ wird auch für den Weinbau belegt. Dieses Konzept ist auch die Basis für die Funktion 
sensorgesteuerter Sprühgeräte, bei denen Düsen je nach Vorhandensein oder Abwesenheit von Blattwerk 
einzeln geschaltet werden. 
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Möglichkeiten der Mitteleinsparung beim Pflanzenschutz im Weinbau  
Possibilities for saving plant protectives in viticulture  

Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit herkömmlicher Technik verfehlt ein nicht 
unerheblicher Teil der Spritzflüssigkeit das Zielobjekt und schlägt damit als Verlust zu Buche. Dies führt 
einerseits zu einer vermeidbaren Umweltbelastung durch Abtrift und Bodenkontamination und 
andererseit zu einem unnötig hohen Verbrauch an Pflanzenschutzmitteln. Schon seit längerer Zeit 
werden deshalb im Weinbau verlustmindernde Techniken eingesetzt, wobei aus behördlicher Sicht 
zunächt die Abtriftreduzierung im Vordergrund stand. Aus ökonomischer Sicht spielte jedoch von 
Anfang an die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel einzusparen für die Praxis eine wichtige Rolle. Mit 
dem "Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz" gewann die Mitteleinsparung weiter an 
Bedeutung, was dazu führte, daß Anfang 2006 die BBA–Liste "Verlustmindernde Verfahren" um die 
Rubrik "Mitteleinsparende Verfahren" erweitert wurde. Zur Qualifikation und Einstufung entsprechender 
Gerätevarianten wurden seit 2005 geeignete Meßmethoden erarbeitet und in Raumkulturen erprobt. 

Als potentielle Verfahren zur Mitteleinsparung im Weinbau bieten sich die Recyclingtechnik zur 
Rückgewinnung nicht angelagerter Flüssigkeitsanteile, die Sensortechnik zur Erkennung und 
Aussparung von Lücken im Bestand sowie die Zweiphasenapplikation zur begrenzten Anwendung 
bestimmter Produkte in der Traubenzone an. Bei diesen Verfahren ist das Einsparungspotential 
gerätetechnisch bedingt und kann auf meßtechnischem oder rechnerischem Wege ermittelt werden. 
Dabei läßt sich die betreffende Technik so handhaben, daß die biologische Leistung weitgehend unbe-
einflußt bleibt. Je nach Anbausystem und Entwicklungsstadium können beim Einsatz dieser Techniken 
Einsparungsraten von bis zu 60 %, in Sonderfällen (z. B. in Junganlagen) sogar bis zu 80 % erreicht 
werden. Die über die gesamte Vegetationsperiode zu erwartende Einsparungsrate beläuft sich bei 
Recyclingverfahren auf 30 bis 40 % und bei der Sensortechnik nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf 
20 bis 25 %. Bei der Zweiphasenapplikation beschränkt sich die Einsparung auf spezielle Produkte 
(Botrytizide und/oder Insektizide) und liegt in der Größenordnung von 50 %. 

Über indirekte Möglichkeiten der Mitteleinsparung durch verfeinerte Dosiermodelle oder durch 
Optimierung der Vertikalverteilung liegen, vor allem hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung der 
biologischen Leistung, noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. 




