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23-6 - Cropwise Spray Assist 
Die tägliche Pflanzenschutzarbeit mit einem neuen, digitalen Unterstützer 
optimieren – immer verfügbar und leicht zu bedienen 
Cropwise Spray Assist Optimizing crop protection applications with a new digital support tool, 
always available and easy to use 

Henning Meinecke, Juliane Peters, Marco Reitz 
Syngenta Agro GmbH 

Die richtige Einstellung der Feldspritze ist heute eine der komplexesten Aufgaben in der 
praktischen Landwirtschaft.  
Obwohl es ein breites Angebot moderner, JKI-anerkannter Düsen gibt und auch die modernen 
Pflanzenschutzspritzen den Anwender mit immer besserer Technik unterstützen, ist es 
vielfach immer noch eine Herausforderung, für unterschiedliche Anwendungen und 
Witterungsverhältnisse die jeweils optimale Abstimmung von Düse, Druck, Wasser-
aufwandmenge und Fahrgeschwindigkeit zu ermitteln.  
Weiterhin ist der Anwender gefordert, nicht nur die Optimierung der biologischen Leistung 
anzustreben, sondern dieses gleichzeitig mit einer größtmöglichen Abdriftminderung zu 
realisieren. 
Leider treten immer noch Fehler auf, bei denen durch falsche Einstellung der Spritze unnötig 
feintropfig appliziert wird und die Gefahr von Abdrift steigt, oder im anderen Fall viel zu 
grobtropfig behandelt wird und so keine optimale Wirkung der Produkte zustande kommen 
kann, was die Ausbildung von Resistenzen fördert. Als Beispiel sei hier die Ungras-Kontrolle 
im Getreide im Nachauflauf zu nennen.  
Es wird immer anspruchsvoller, die Fülle der Anforderungen und Möglichkeiten bei der 
Applikationstechnik zu überblicken. Hierdurch werden viele Möglichkeiten, die moderne 
Applikationstechnik bietet, nicht genutzt.   
Zur Unterstützung des Anwenders hat Syngenta aus diesem Grund Spray Assist entwickelt. 
Hierbei handelt es sich um eine Smartphone App, die alle wichtigen Informationen bündelt 
und dem Nutzer eine konkrete, individuelle Empfehlung für seine Geräteeinstellung liefert.  
Das System nutzt Informationen zu vorhandenen Düsen, Kultur, Behandlungsziel und 
Behandlungszeitpunkt vom Anwender. In Kombination mit stundengenauen, regionalen 
Wettervorhersagen, digitalisierten Düsentabellen und speziell entwickelten Algorithmen 
erstellt Spray Assist eine individuelle Empfehlung aus Düse, Druck, Wassermenge und 
Fahrgeschwindigkeit. Diese Empfehlung integriert eine optimale biologische Leistung, 
berücksichtigt aber auch die Abdriftminderung.  
Der Anwender hat so die Möglichkeit seine Geräteeinstellungen jederzeit an sich ändernde 
Behandlungsziele oder Witterungsverhältnisse anzupassen.  
Eine weitere Funktionalität bietet Spray Assist bei der Ausbringung von Wirkstoffen mit 
generellen Anwendungsbestimmungen, wie Prosulfocarb (enthalten z.B. in Boxer). 
Plant der Nutzer beispielsweise eine Anwendung mit dem Boxer Sencor liquid Pack in seinen 
Kartoffeln, so wählt Spray Assist unter den vorhandenen Düsen eine als 90% 
abdriftreduzierend eingetragene Düse aus und gibt eine Empfehlung, welche die Auflagen für 
Abridftreduktion, Fahrgeschwindigkeit, Wasservolumen und Wind berücksichtigt.  
Die Spray Assist App ist sowohl für iOS Geräte, als auch für Geräte mit dem Betriebssystem 
Android verfügbar und funktioniert produkt- und herstellerunabhängig. Spray Assist ist sowohl 


