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Sektion 23 
Anwendungstechnik II 

23-1 - Grobtropfige Applikation mit einer neu entwickelten 
Doppelflachstrahldüse – Erfahrungen zu Driftminderung und biologischer 
Wirkung 
Coarse droplet application with a newly developed double flat fan nozzle - experience on drift 
reduction and biological effects 
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Die verlustfreie Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ist seit Jahren ein wichtiger 
Bestandteil der nachhaltigen Landwirtschaft mit dem Ziel Produktivität und Umweltaspekte 
miteinander in Einklang zu bringen. Syngenta Agro und Lechler leisten durch die Entwicklung 
moderner Pflanzenschutztechnik einen erheblichen Beitrag für den umweltgerechten und 
zielgerichtete Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und konnten bereits 2013 eine extrem 
grobtropfige Düse entwickeln, die vom JKI mit 95% in das Verzeichnis der verlustmindernden 
Geräte aufgenommen wurde. 
Die neue gemeinsame Entwicklung beider Firmen ist eine sehr grobtropfige 
Doppelflachstrahldüse mit einem integrierten Vorzerstäuber. Mit der vertikalen Abwinkelung 
der Spritzfächer von je 30° nach vorne und nach hinten und einem Spritzwinkel von 120° pro 
Spritzfächer liefert die Düse optimale Werte hinsichtlich Querverteilung und Volumentoleranz 
im Rahmen der JKI Anforderungen. Durch die Entwicklung eines neuartigen 
Doppelflachstrahlmundstückes ist es gelungen, das Strahlbild der Spritzfächer eng unter dem 
Spritzbalken zu führen.  
Bei einem Betriebsdruck von 2,0 bar liegt der mittlere volumetrische Druchmesser (MVD) bei 
ca 1000µm und ist damit deutlich größer als bei üblichen, als 90% eingetragenen 
abdriftmindernden Düsen, wie z.B. der ID³-120-05. Der Feintropfenanteil, welcher das höchste 
Risiko für eine potentielle Abdrift darstellt, wird auf ein Minimum reduziert. Gängig ist die 
Angabe als V100 Wert in % des Sprayvolumens. Das entspricht dem akkumulierten Volumen 
aller Tropfen mit einer Größe <100µm.  
Bedingt durch ihre Bauart, sind bei der neu entwickelten Düse über den gesamten 
Druckbereich die Feintropfen < 100µm und damit das Abdriftrisiko im Vergleich zu 90% Düsen 
nochmals um das bis zu 100 fache reduziert. 
In den bisherigen Freilandversuchen, die u.a. in enger Abstimmung mit dem 
Pflanzenschutzdienst erfolgten, verlief der Einsatz und die Handhabung der neuen Düsen 
ohne Komplikationen. Die biologische Leistung dieser extrem groben Düse gegen Ungräser 
und Unkräuter im Vorauflauf und im frühen Nachauflauf lag auf gleichem Niveau wie bei der 
bisher verwendeten Düsentechnik. 
Mit dieser Entwicklung einer neuartigen groben Doppelflachstrahldüse kann die Gefahr von 
Fehlanwendungen, resultierend aus direkter Abdrift und eine Kontamination angrenzender 
Kulturen, die Belastung von Gewässern und die Gefährdung von Mensch und Umwelt 
erheblich reduziert werden. 


