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Die nachhaltige Erzeu-
gung gesunder Nah-
rungs- und Futtermittel

ist eine Hauptaufgabe der Land-
wirtschaft. Standortgerechte
Anbausysteme, robuste Sorten
sowie geeignete Pflegemass-
nahmen wie Bodenbearbeitung,
Feldhygiene und Düngung sind
dabei Grundvoraussetzungen
für gesunde Pflanzenbestände.
Dennoch treten je nach Stand-
ort und Witterungsverlauf
Schaderreger auf, die ohne di-
rekte Pflanzenschutzmassnah-
men zu unakzeptablen Ertrags-
und/oder Qualitätseinbussen
führen.

Sowohl in der Bio- wie in
der IP-Produktion steht
dem Produzenten je nach

Schaderreger eine mehr oder
minder breite Palette bewillig-
ter Pflanzenschutzmittel zur
Verfügung. Diese sind gemäss
der Bewilligung zu dosieren und
zu den richtigen Zeitpunkten
mit geeigneten Geräten wirk-
sam, sparsam und für Anwen-
der, Umwelt und Konsumenten
sicher auszubringen. Bei jedem
Geräteeinsatz ist anzustreben,
dass ein möglichst hoher Anteil
des ausgebrachten Pflanzen-
schutzmittels gut verteilt auf
den zu treffenden Pflanzentei-
len angelagert wird. Dabei sind
insbesondere auch die etwas
versteckten und unteren Pflanz-
enteile ein wichtiger Zielbe-
reich, denn viele Krankheiten
und Schädlinge entwickeln sich
bevorzugt im feuchteren Innen-

Krankheiten und Schädlinge
entwickeln sich oftmals besonders
gut im Inneren des Bestandes
und auf den Blattunterseiten.
Bei vielen Reihenkulturen er-
möglicht die Dropleg-Appli-
kationstechnik genau an diesen
Orten eine deutlich erhöhte
Anlagerung der Pflanzenschutz-
mittel und damit eine verbesserte
Kontrolle der Schaderreger.

bereich des Bestandes bzw. auf
den Blattunterseiten (z.B. Läu-
se). Mehrjährige Feldversuche
auf Praxisbetrieben im In- und
im Ausland haben bei den ver-
schiedensten Reihenkulturen
gezeigt, dass durch den Einsatz
von Unterblatt-Spritzvorrich-
tungen diese versteckten Ziel-
flächen am besten besprüht
werden. Mit den von Agroscope
zu diesem Zwecke weiterentwi-
ckelten «Droplegs» können ho-
rizontale Spritzbalken einfach
und kostengünstig nachgerüstet
werden. Droplegs können somit
einen lohnenden Beitrag zu ei-
nem wirkungsvollen und spar-
samen Pflanzenschutzmittel-
einsatz leisten.

Das Dropleg ist eine Zu-
satzausrüstung für kon-
ventionelle Feldspritz-

balken. Der Begriff stammt aus
dem Englischen und bedeutet
herabfallendes, hängendes
Bein. Bei der Standardspritz-
technik werden die Düsen ober-
halb des Pflanzenbestandes an
einem horizontalen Spritzbal-
ken geführt und sprühen von
oben nach unten in den Be-
stand. Beim Dropleg werden je
nach Bauart und Einsatzbe-
reich eine oder mehrere Düsen
innerhalb des Bestandes zwi-
schen den Pflanzenreihen
durchgeführt.

Die Düsen können so gewählt
und eingestellt werden, dass sie
seitlich und leicht nach oben
spritzen. Damit werden Fungi-
zide und Insektizide auch an

sonst schwer zugängliche Ziel-
flächen wie Blattunterseiten
und bodennahe Sprossab-
schnitte angelagert

Mit einem Standard-
Dropleg werden im
Regelfall zwei Drittel

der Spritzbrühe von der Seite
bzw. von unten in den Bestand
appliziert, und ein Drittel der
Brühe wird über die Düsen des
Balkens von oben nach unten
ausgebracht. Bei Bedarf können
die Düsen des horizontalen
Feldbalkens auch abgeschaltet
werden. In aufwachsenden Kul-
turen, wie zum Beispiel in Mais,
Zuckerrüben oder Kartoffeln,
lassen sich zudem Herbizide ge-
zielt und kulturschonend aus-
bringen. Hierfür werden die
Droplegs mit je einer nach un-
ten gerichteten Düse ausgestat-
tet, welche unterhalb der tiefs-
ten Blattetage der Kulturpflan-
zen durch den Bestand geführt
wird. Damit werden einerseits
die Unkräuter besser benetzt
und andererseits die Kultur-

pflanzen deutlich weniger ge-
troffen (= weniger Stresssymp-
tome).

Einfache Unterblattspritz-
vorrichtungen wurden in
Europa bereits Mitte des

20. Jahrhunderts im Kartoffel-
bau eingesetzt. In den 90er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts entwi-
ckelte dann die Firma Benest in
England ein modernes Dropleg
aus einem Aluminiumrohr an
einer gefederten Aufhängung
aus Stahl. In der Schweiz führte
Agroscope seit 1998 Versuche
mit der Dropleg-Spritztechnik
durch. Das britische Dropleg er-
wies sich dabei als zu schwer
und zu anfällig auf mechanische
Schäden. In Zusammenarbeit
mit Landmaschinen- und Land-
wirtschaftsbetrieben wurden
schrittweise verbesserte Typen
von Droplegs gebaut und auf
Praxisbetrieben geprüft.

Versuche mit diesen ver-
besserten Typen zeigten
in den verschiedensten

Gemüse- und Feldbaukulturen,
dass die Anlagerung und Vertei-
lung der Pflanzenschutzmittel
im Bestand sowie die biologi-
sche Wirkung gegen diverse
Schädlinge und Krankheiten
deutlich gesteigert wurde – dies
bei gleichzeitiger Reduktion der
Driftgefahr. Dank der leichten
Konstruktion können nun auch
grosse Feldbalken (z.B. 36m)
mit Droplegs ausgerüstet und
problemlos eingesetzt werden.
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Der aus dem Englischen
stammende Begriff Dropleg
(herabfallendes, hängendes
Bein) bezeichnet eine Unter-
blattspritzvorrichtung für
Reihenkulturen. Droplegs
können als Zusatzausrüs-
tung bei herkömmlichen
Ackerbau-Feldspritzen ein-
gesetzt werden.
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Droplegs für den gezielten Pflanzenschutz
Bei horizontalen Spritzbalken können Droplegs einfach und kostengünstig nachgerüstet werden. Hier Droplegs im Einsatz in Kartoffeln. (Bild: Jacob Rüegg)


