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MITTEILUNGEN 

Pflanzenschutztechnik in den Folienhausern der groBen Gemuse
und Zierpflanzenanbaugebiete Spaniens*) 

Im Rahmen der deutsch-spanischen Kooperation in der Agrar
forschung haben die Autoren in der Zeit vom 22. bis 28. No
vember 1999 die Regionen in Spanien besucht, in denen der 
Gemtise- und Zierpflanzenanbau in groBflachig angelegten Foli
enhausern erfolgt. Die bedeutendsten Gebiete mit insgesamt 
etwa zwei Dritteln der Gesamtanbauflache ,,Unterglas" in Spa
nien befinden sich in der Nahe von Barcelona, Alicante, Almeria 
und Aguilas (Abb. 1 ). 

Die Dienstreise wurde von dem spanischen Projektpartner, 
Dr. PLANAS, Leiter des Centre de Mcanitzaci6 Agraria, Generali
tat de Catalunya (CEMA) in Lerida organisiert. Sie war in erster 
Linie darauf ausgerichtet, die in diesen Gewachshausern einge
setzte Anwendungstechnik zur Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln kennen zu lernen, gemeinsam mit den dortigen 
Fachleuten und Praktikern zu diskutieren und ggf. Schlussfolge
rungen fi.ir die hiesige Applikationstechnik im Unterglasanbau zu 
ziehen. 

Mit Dr. PLANAS unterhalt die Fachgruppe Anwendungstechnik 
der Biologischen Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft 
seit mehreren Jahren sowohl im Rahmen der bilateralen Koope
ration als auch im Rahmen der europaischen und internationalen 
Normung eine besonders konstruktive Zusammenarbeit. CEMA 
befasst sich mit der Prtifung und Kontrolle von Pflanzenschutz
geraten, mit wassersparenden Bewasserungssystemen und mit 
Techniken und MaBnahmen zur Feuerbekampfung. Zur Zeit wer
den von CEMAimAuftrag der Firma HARDI-ILEMO (Spanien) 
Feldversuche mit Recyclinggeraten durchgefi.ihrt, die sich durch 
eine besondere Luftftihrung auszeichnen. CEMA ist gemeinsam 
mit dem in Madrid angesiedelten nationalen Prtifinstitut flir 
Landtechnik stark an einer Vollmitgliedschaft im European Net
work for Testing of Agricultural Machiney (ENTAM) interes
siert. 

Lerida liegt inmitten eines groBen Obstanbaugebietes. Dieses 
umfasst 42 OOO ha (Apfel: 15 OOO ha, Birnen: 16 OOO ha, Pfirsich: 
9000 ha, Wein: 7000 ha) und ist mit einem Anteil von etwa ei
nem Drittel an der Gesamtproduktion von A.pfeln das bedeu
tendste in Spanien. Der durchschnittliche natUrliche Nieder
schlag liegt etwa bei 300 mm, so dass den Kulturen mittels Tropf
bewasserungssystemen zusatzlich Wasser zugeflihrt werden 
muss. Zur Optimierung von Wassergabe und -verbrauch werden 
von den dortigen Amtern und Institutionen (IRTA- Estacio Ex
perimental de Lleida) Lysimeteranlagen im Freiland eingesetzt. 

Der Unterglasanbau trifft in Spanien auf Grund der Klimaver
haltnisse auf besonders giinstige Voraussetzungen, unter ande
rem auch deshalb, weil das Winterhalbjahr die Hauptprodukti
onszeit ist und auf eine Beheizung groBtenteils verzichtet werden 
kann (nur im Norden, z. B. in Katalonien, ist eine Beheizung der 
Folienhauser angebracht) und die geringen Niederschllige (keine 
Schneelast) eine vergleichsweise leichte Tragekonstruktion flir 
die Folienhauser erfordern und eine einfache Folienbespannung 
ausreicht. 

Die Pflanzen wachsen groBtenteils in ktinstlichen Kultursub
straten. Die Zufuhr von Nahrstoffen erfolgt mit dem Wasser, das 

mittels Aufbereitungsanlagen und Tropfbewasserungs-Systemen 
den Pflanzen bedarfsgerecht zugefi.ihrt wird. Die Pflanzen
schutzmaBnahmen werden in unterschiedlicher Weise mit sehr 
verschiedenen Geraten durchgefi.ihrt, die nachfolgend naher er
lautert werden. 

Anbaugebiet Umgebung Barcelona 

Der dort bes ichtigte Betrieb vetftigt tiber eine neuzeitliche Foli
enhausanlage von ea. 6000 m2• Produziert werden Rosen flir den 
regionalen Bedarf (Barcelona). Ftir MaBnahmen des Pflanzen
schutzes (Fungizide und Insektizide) wird ein fahrbares , sta
tionar betriebenes Kaltnebelgerat in Verbindung mit deckenbefe
stigten Zusatzventilatoren eingesetzt (1/2 Stunde Vorlauf, 3 bis 4 
Stunden Vernebeln, 1/ 2 Stunde Nachlauf, einmal wochentlich) 
(Abb. 2 und 3). In engem Raster sind Schwefelverdampfer (aus
reichend ftir je ea. 70 m2

) Uber der Kultur angeordnet. Der Be
trieb verftigt auBerdem tiber ein schlepperangetriebenes Spritz
gerat, mit dem auf dem mittigen Hauptweg, der senkrecht zu den 
Pflanzenreihen verlauft, die Folienhauser befahren werden und 
das die auf beiden Seiten angeordneten Schlauchtrommeln mit 
Spritzpistole flir eine reihenweise manuelle Behandlung mit 

Abb. 1. Die bedeutendsten Gebiete des GemOse- und Zierpflanzen
anbaus in Folienhausern in Spanien befinden sich in den GroBraumen 
von Barcelona, Alicante, Almeria und Aguilas. 

*) Die Publikation wurde anlasslich der Fes tveranstaltung ,,50 Jahre Pflanzenschutzgerateprlifung in Braunschweig" im Jahr 2000 verfasst. 
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Abb. 2. Neuzeitliche Folienhausanlage in der Nahe von Barcelona zur 
Rosenproduktion (ea. 6 OOO m2 ). 

Spritzfltissigkeit versorgt. Dieses Spritzgerat wird nur dann be
nutzt, wenn es zu einem gri:iBeren Befallsdruck kommt und mit 
den vorher genannten Geraten keine ausreichende Wirkung er
wartet wird. Eine Heizung ist in der Region um Barcelona e1for
derlich, da die Lufttemperatur im Innenraum der Gewachshauser 
auch im Winter nicht unter 14 °C abfallen soil. 

Anbaugebiet Alicante (Pilar de la Horadada) 

Der hier besichtigte Betrieb ist Mitglied einer Kooperative, die 
ea. 500 Mitglieder umfasst. In Folienhausern werden Zierpflan
zen (Chrysanthemen, Lilien, Rosen) und Gemtise (auBer Toma
ten) angebaut. Die Folienhauser in 15 bis 18 m Breite sind hier 
in einfacherer Ausfiihrung (Holzstander, ohne Heizung, einfache 
Folienbespannung) erstellt und nehmen eine Gri:iBe von bis zu ei
nem Hektar ein. Sie stehen eng benachbart in dichter Folge. Der 
Betrieb verfiigt tiber 17 Folienhauser, die eine Flache von insge
samt 9 ha tiberspannen. 

Ftir PflanzenschutzmaBnahmen werden bevorzugt elektrisch 
angetriebene Karrenspritzen eingesetzt. Die Behandlung selbst 
wird mit einer handgefiihrten Spritzpistole durchgefiihrt, die 
tiber eine entsprechend lange Schlauchleitung von der Karren
spritze mit Behandlungsfltissigkeit versorgt wird (Abb. 4 und 5). 
Der Fli.issigkeitsaufwand betragt 800 bis 1 OOO I/ha und fordert 
einen hohen Arbeitszeitaufwand. 

Abb. 3. Kaltnebelgerat zur 
Ausbringung von Fungizi
den und lnsektiziden bei 
der Rosenproduktion in 
Folienhausern. 

Abb. 4. Betrieb einer Kooperative im Anbaugebiet Alicante zur Pro
duktion von Zierpflanzen (Chrysanthemen, Lilien, Rosen) und 
GemOse (auBerTomaten), die Pflanzenschutzmittel werden mi! hand
gefOhrten Spritzpistolen ausgebracht. 

Der Betrieb verfi.igt tiber mehrere Nebelgerate, die jedoch 
nicht zuverlassig funktionieren und deshalb nicht verwendet 
werden. Die Anwendung von Herbiziden auf kleineren Flachen 
erfolgt mit Ri.ickenspritzgeraten (20 I), die mit Hohlkegeldtisen 
ausgestattet sind. 

Zur noch besseren Nutzung der lukrativen Wintermonate wird 
damit begonnen, die Gewachshauser mit Hilfestellung auslandi
scher Spezialisten zu beheizen. 

Herr Dr. LLORENS CLIMENT vom amtlichen Pflanzenschutz
dienst Valencia hat unseren Besuch vor Ort vorbereitet und uns 
zeitweise begleitet. 

Anbaugebiet Almeria (El Egido) 

Das Anbaugebiet westlich Almeria umfasst die gri:iBte mit Foli
enhausern bebaute Flache in Spanien. Diese Folienhauser neh
men nahezu die gesamte Flache zwischen den an der Ki.iste lie
genden Ferienorten und dem sich nordlich befindlichen Gebirgs
zug Sierra de Gador (bis 2245 m hoch) ein und umfassen eine 
GroBe von ea. 40 OOO ha, weit mehr als das Auge tiberblicken 
kann (Abb. 6). Die Flachen werden nach wie vor weiter ausge
dehnt, so dass fiir die notwendige Begradigung dieser urspri.ing
lich hi.igeligen Landschaft teilweise groBe Erdmassen bewegt 
werden und betrachtliche Eingriffe in die Topografie und in die 
Htigellandschaft vorgenommen werden. 

Die Geri.iste der Folienhauser werden hier tiberwiegend als 
leicht verspannte Stahlkonstruktion ausgefiihrt. Bei alten Hau-

Abb. 5. Elektrisch ange
triebene Karrenspritze zur 
Versorgung der Spritzpis
tolen. 
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Abb. 6. Falienhauser im Gebiet westlich van Almeria auf einer Flache 
van ea. 40 OOO ha. 

sern bestehen die Sti.itzen noch meist aus Holz. Auf eine Heizung 
kann hier auch im Winter ganzlich verzichtet werden. In den 
heiBen Sommermonaten werden die Hauser hergerichtet und der 
Boden desinfiziert. Hierzu reicht es in der Regel aus, den Boden 
mit Folie abzudecken, da bereits dadurch Temperaturen von 
mehr als 100 °C erzielt werden. Im Spatsommer werden die 
Jungpflanzen fiir die Uber den Winter bis zum Mai dauernde 
Hauptproduktionszeit angezogen. 

Frau ELENA CASADO RAMIREZ vom amtlichen Pflanzenschutz
dienst Almeria hat unseren Besuch vor Ort vorbereitet und uns zu 
den nachfolgend genannten drei Betrieben begleitet. 

Der Familienbetrieb Escudero ve1fiigt tiber 2,5 ha Folienhau
ser, in denen ausschlieB!ich Auberginen und Zucchini angebaut 
werden. Die Pflanzen wachsen in einer ki.instlichen Bodenschtit
tung, die oben mit einer 20-cm-Kiesschtittung abschlieBt. Die 
PflanzenschutzmaBnahmen erfolgen von einer stationaren 
Misch-/Pumpstation aus, von der die Behandlungsfltissigkeit 
tiber ein verzweigtes Rohrleitungssystem zu mehreren An
schlussstellen innerhalb der Folienhauser geleitet wird. Von dort 
aus werden die notwendigen Behandlungen tiber Schlauchlei
tungen mit handgefiihrten Spritzpistolen durchgefiihrt. Diese 
zentralen Misch-/Pumpstationen gelten als technisch ausgereift 
und zuverlassig und reichen fiir mehrere Gewachshauser aus. 
Das Bewasserungswasser wird je nach Bedarf an Nahrstoffen 
mit mehreren Direkteinspeisungssystemen kontinuierlich autbe
reitet und tiber ein verzweigtes Rohrleitungs-/Schlauchleitungs
system und Mikrozerstiiubern den Kulturpflanzen einzeln zuge
fiihrt. Die hierfiir eingesetzten technischen Anlagen arbeiten au
tomatisch und sind computertiberwacht. 

Der Betrieb Peradte verfiigt Uber 7,5 ha tiberspannter Folien-

Abb. 7. In dem Familienbetrieb Gomez im Anbaugebiet Almeria wer
den auf 5 ha Auberginen und Zucchini in Falienhausern angebaut. 
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hauser und ist auf die Produktion von Paprika und Zucchini spe
zialisiert. Auch dieser Betrieb ve1fiigt tiber die offenbar obliga
torische stationare Misch-/Pumpstation fiir die Ausbringung der 
Pflanzenschutzmittel mittels handgefiihrter Spritzpistole 
(1000 l/ha). In groBerem Umfang werden die Behandlungen je
doch mit einem schlepperangebauten Sprtihgerat (Sprtihkanone 
- ea. 400 I/ha) durchgefiihrt, mit dem die Folienhauser auf Quer
wegen in Abstiinden von 40 m befahren werden und das nach bei
den Seiten in die Kulturbestiinde hineinsprtiht. Der Arbeitszeit
aufwand wird fiir die Behandlung mit Spritzpistole mit S h/ha, 
fiir das Spri.ihgerat mit 30 min/ha angegeben. 

Die Anzahl der Behandlungen wird von Befallsdruck und 
Schadinsekt bestimmt, durchschnittlich liegen eine bis zwei Wo
chen zwischen zwei Behandlungen. MaBnahmen gegen WeiBe 
Fliege und gegen Oidium werden bevorzugt mit der Pistole, an
dere tiberwiegend mit dem Sprtihgerat durchgefiihrt. Anwender
SchutzmaBnahmen werden bisher vom Betrieb nicht fi.ir notwen
dig erachtet. 

Der Familienbetrieb Gomez verfiigt tiber S ha Folienhauser. 
Angebaut werden Auberginen und Zucchini (Abb. 7). Ftir Pflan
zenschutzmaBnahmen steht ebenfalls ein stationares Misch-/ 
Pumpenaggregat zur Verfiigung (Abb. 8). Ein Staubegerat ist 
vorhanden, wird aber nur selten fiir kleinere Pflanzenbestiinde 
eingesetzt. Eine Zufiihrung von Pflanzenschutzmitteln gemein
sam mit der Bewasserung wird als nicht sinnvoll erachtet. Des
halb stehen fi.ir die Bewasserung (mit zugesetzten Nahrstoffen) 
und fiir die MaBnahmen des Pflanzenschutzes zwei unabhiingige 
technische Systeme zur Verfi.igung. Nach Ausfiihrung des Prak
tikers dominieren im September/Oktober die MaBnahmen gegen 
WeiBe Fliege und Thripse (durchschnittlich zwei bis drei Be
handlungen je Monat), wahrend im Dezember, Januar und Fe
bruar die Behandlungen gegen Pilzkrankheiten tiberwiegen. 

Anbaugebiet Aguilas 

Das Gebiet um Aguilas ist das zweitgroBte mit Folienhausern 
Uberspannte Gebiet in Spanien. Der besichtigte Betrieb verfiigt 
tiber ea. 300 ha Folienhauser, in denen zu 90 % Tomaten und zu 
ea. 10 % Paprika erzeugt werden. Der nati.irliche Niederschlag 
betragt dort nur ea. 130 mm. Das Wasser fiir die Bewasserungs
anlagen kommt aus den nahegelegenen Bergen und wird in ei
nem eigens dafi.ir angelegten Reservoir bevorratet. Der Ertrag bei 
Tomaten wird mit einem Ertrag von ea. 50 kg/m2 und Jahr (d. h. 
SOO t/ha und Jahr) angegeben, was den Betrieb veranlasst hat, 
eine eigene Sortier- und Verpackungsanlage mit entsprechend 
groBer Lagerkapazitiit einzurichten. Herr Dr. ESTEBAN ABAD 

Abb. 8. Typisches Misch-/Pumpenaggregat tor PflanzenschutzmaB
nahmen im Gebiet Almeria. 
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Abb. 9. Moderne Tomatenproduktion im Anbaugebiet Aguilas. 

SALCEDO, Leiter des amtlichen Pflanzenschutzdienstes in Mur
cia, hat den Besuch dort vorbereitet und uns wahrend des Besu
ches auch begleitet. 

Die Folienhauser sind modernster Ausfiihrung, die Tomaten in 
groBeren Reihenabstanden (2,5 m) angelegt und doppelreihig 
aufgeleitet, so dass sie mit Anhangespri.ihgeraten befahren und 
die Behandlungen gezielter und gleichmaBiger durchgefiihrt 
werden konnen (Abb. 9 und 10). Das eingesetzte Spri.ihgerat ist 
mit Hohlkegeldi.isen (Albuz ATR gelb) ausgestattet und arbeitet 
mit ea. 1500 I/ha. Die beiden Folienhauser, in denen in der Zeit 
unserer Anwesenheit mit diesem Spri.ihgerat Behandlungen 
durchgeftihrt wurden, i.iberspannen eine Fliiche von 12,5 ha. Der 
Schlepperfahrer hatte Schutzkleidung und Atemschutz angelegt. 
Unter diesen Voraussetzungen wird auch in Folienhausern eine 
Applikation von Pflanzenschutzmitteln erreicht, die das bisher 
Gesehene i.ibertrifft und qualitativ vergleichbar ist mit der des 
Wein-, Obst- und Hopfenbaus in Deutschland. Die notwendigen 

Abb. 10. Fur Pflanzenschutzmal3nahmen in modernen Folienhausern 
zur Tomatenproduktion werden AnhangesprOhgerate eingesetzt. 

Dimensionen von Gewachshausern sind jedoch bisher nur dort 
vorhanden. Andere Pftanzenschutzgerate spielen in diesem Be
trieb kaum eine Rolle, so auch das Nebeln , das in keinem Betrieb 
in Aguilasa oder Almeria angetroffen wurde. Die Wege zwischen 
den Pftanzenreihen sind teilweise mit Gewebebahnen ausgelegt, 
die nach den PflanzenschutzmaBnahmen, der Beerntung oder an
deren Arbeitsvorgangen wieder gereinigt werden. Dies alles hin
terlasst den nachhaltigen Eindruck, dass eine fast industrie
maBige Produktion von Tomaten hier bereits Stand der Technik 
ist. 

Bekanntlich werden bei der Produktion in den Folienhausern 
erhebliche Mengen an Pftanzenschutzmitteln und Di.ingemitteln 
eingesetzt. Dies wird scheinbar von den Urlaubern in den unmit
telbar daran anschlieBenden Urlaubsgebieten (Costa del Sol) 
nicht als st0rend empfunden, unter Umstanden auch deshalb, 
we.ii die eigentliche intensive Produktion im Innern im Schutz 
der Folie stattfindet und fUr AuBenstehende davon kaum etwas 
erkennbar wird. 

Zusammenfassung 

Fi.ir den Zierpftanzen- und Gemi.iseanbau in Foliengewachshau
sern bestehen in Spanien besonders gi.instige Verhiiltnisse. Die 
kostengi.instige Produktion hauptsachlich in der Zeit vom Herbst 
bis in den Fri.ihsommer ermoglicht weltweiten Export und hohe 
Er!Ose. Gleichzeitig besteht aber aufgrund der Witterungsver
haltnisse ein hoher Befallsdruck durch Schadlinge und Pilz
krankheiten. Die notwendigen Pflanzenschutzmittel werden mit 
Geraten ausgebracht, die an die jeweiligen Verhaltni sse vor Ort 
angepasst sind. Fiir kleinere zu behandelnde Flachen werden 
meist handbetiitigte Ri.ickenspritzgerate eingesetzt, wahrend 
kleinere Betriebe oft KaITenspritzen mit Spritzpistolen verwen
den . Nebelgerate sind recht wenig verbreitet, ztunal zur Ergan
zung in kritischen Situationen und bei bereits vorhandenem Be
fall zusatzlich im Spritzve1fahren gearbeitet werden muss. Sehr 
stark verbreitet, ganz anders als in Deutschland, sind stationare 
Misch-/Pumpstationen mit einem in die einzelnen Hauser 
fiihrenden fest verlegten Rohrsystem, an das die Spritzpistolen 
mit Schlauchleitungen angeschlossen werden. Ebenfalls weit 
verbreitet ist die Befahrbarkeit der Folienhauser insbesondere 
von GroBbetrieben, so dass Anbau- oder Anhangespri.ihgerate, 
wie sie hier im Obst- und Weinbau Verwendung finden , einge
setzt werden konnen. Bei sehr hoher Applikationsqualitat kann 
dadurch eine deutliche Einsparung an Arbeitszeit erzielt werden. 

Ko11taktanschrifte11: D1:-!11g. Heinz Ga11ze/111eie1; Leiter der 
Fachgruppe A111ve11du11gstech11ik der Biologische11 Bu11desa11-
stalt fiir land- und Forstwirtschaft, Messeweg 11112, D-38104 
Braunschweig 
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