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Pilotprojekte mit dem geschlossenen Transfersystem ‚easyconnect‘ in ausgewählten Ländern 
zum Nutzen von Anwendern, Landwirten und der Umwelt durch.  
Das easyconnect-System besteht aus zwei Komponenten: einem speziellen, auf den 
Behältern vormontierten Schraubverschluss und einem Verbindungselement. Gemeinsam 
bilden diese das geschlossene Transfersystem. Bis 2022/2023 soll eine Vielzahl von 
Behältern (Industriestandard IS 63) mit dem standardisierten und vormontierten 
Schraubverschluss ausgestattet sein und Landwirten in Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
den Niederlanden und Großbritannien zur Verfügung stehen. Weitere Länder sollen folgen.  
Treiber für diese Entwicklung sind: 

• die Verbesserung des Anwenderschutzes 
• die Verbesserung des Umweltschutzes durch Vermeidung von Punkteinträgen 
• die Verbesserung in der Handhabung von Pflanzenschutzmitteln durch 

erhöhte Sicherheit 
Mit einem geschlossenen Transfersystem, wie easyconnect können alle flüssigen 
Formulierungen direkt aus dem Originalbehälter in den Spritztank gefüllt werden. Dabei kann 
genau gemessen werden, wie viel Produkt eingefüllt wird.  Die easyconnect Kappe ist 
wiederverschließbar und auslaufsicher. Die Einführung eines geschlossenen 
Transfersystems für eine breite Produktpalette bringt Vorteile für die Umwelt und den 
Anwender. Hierdurch wird das Risiko von Spritzern und Verschüttungen deutlich reduziert. 
Durch das integrierte Spülsystem wird die Reinigung und Spülung der Behälter erleichtert. 
Dies ermöglicht eine Effizienzsteigerung, da Befüllzeiten reduziert werden. Hier liefern 
geschlossene Transfersysteme, und insbesondere easyconnect, einen zusätzlichen Nutzen 
für den Anwender. Die einfache Bedienung durch das geschlossene Transfersystem ohne 
zusätzliche Adapter ist ein weiterer Vorteil. Daneben wird mit easyconnect das Heben und 
Halten von Behältern reduziert. 
Zukünftig sollten möglichst viele Landwirte ein geschlossenes Transfersystem nutzen. 
Deshalb gehen fünf der führenden Industrieunternehmen nun einen weiteren Schritt, um das 
easyconnect-System auf noch breiterer Basis zu testen und den Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln kontinuierlich zu verbessern. 
easyconnect wurde von BASF gemeinsam mit Ausrüstungsherstellern entwickelt und wird seit 
2015 auf landwirtschaftlichen Betrieben in ausgewählten Ländern getestet. Basierend auf den 
Rückmeldungen der Landwirte wurden die Handhabung und Geschwindigkeit des Systems 
stetig verbessert, so dass das Befüllen schneller erfolgt als mit der üblicherweise verwendeten 
Einspülschleuse. Weiteren Industrieunternehmen aus dem Agrarchemiesektor, 
Ausrüstungsherstellern oder andere Interessenten, die sich an der Einführung von 
easyconnect in den oben genannten Ländern beteiligen möchten, stehen die fünf genannten 
Unternehmen für Kooperationen offen gegenüber. 


