
Dropleg-Applikationstechnik

Je nach Betriebsverhältnissen
sind die Droplegs während der
ganzen Saison an einem separa-
ten Balken montiert, oder sie
werden auf Betrieben mit nur
einem Spritzbalken meist nach
einem Einsatz von den Halte-
rungen abgenommen.

Nicht zwingend, aber für die
Aufbewahrung praktisch, ist ei-
ne Ständervorrichtung auf Rä-

Bei Betrieben mit nur ei-
nem Spritzbalken können
Aufhängevorrichtungen
das Zwischenlagern der
Droplegs erleichtern.

dern, wie hier die beiden Bilder
zeigen. Bei häufigem Einsatz
der Dropleg-Applikationstech-

Naturpärke können die
nachhaltige Entwicklung der
regionalen Wirtschaft för-
dern. Profitieren davon kön-
nen auch die Bauern, etwa
mit der Vermarktung ihrer
Produkte. Unser nächstes
Dossier zeigt auf, welche
Chancen sich durch Natur-
pärke für die Landwirtschaft
ergeben. röt

NÄCHSTES DOSSIER

Beispiele selbst gebauter Aufhängevorrichtungen für die
mobile Zwischenlagerung von Droplegs. (Bilder: Jacob Rüegg)

Detaillierte
Informatio-
nen über den
möglichen
Einsatz von
Droplegs in
verschiede-
nen Kulturen,

zu den Anforderungen an den
Trägerbalken und zum fachge-
rechten Einsatz sind in der Ag-

WEITERE INFORMATIONEN

roscope-Flugschrift «Dropleg-
Applikationstechnik für ziel-
gerichteten Pflanzenschutz in
Reihenkulturen» enthalten.
Die Flugschrift kann im Inter-
net heruntergeladen werden.

Abrufbar unter: www.agroscope.admin.ch
mitdemWebcode32826odervia➞Praxis
➞ Ackerbau ➞ Kartoffeln ➞ Pflanzen-
schutz (Sprachen: Deutsch, Französisch,
Italienisch, Englisch)

nik kann das manuelle Hoch-
klappen der Droplegs in ent-
sprechend angebrachte Halte-

rungsvorrichtungen am Spritz-
balken eine praktische Alterna-
tive sein. rt, ti ●

Die Vorteile der Dropleg-Sprit-
zentechnik sind:
• Im Vergleich zur Standard-
spritztechnik ergibt sich durch
den Einsatz der Droplegs eine
bessere Verteilung der Spritz-
brühe im ganzen Pflanzenbe-
stand und eine erhöhte Anlage-
rung des Wirkstoffs an schwer
zugänglichen Pflanzenteilen
wie Blattunterseiten und Stän-
gelabschnitten in Bodennähe.
Bei Versuchen in Zwiebeln wur-
de im unteren Pflanzenbereich
bis 45% mehr Pflanzenschutz-
mittel angelagert als bei kon-
ventioneller Spritztechnik; in
der bodennahen Hälfte von
Buschbohnenstängeln waren
die Anlagerungswerte sogar
mehr als fünfmal höher.

Lässt sich kombinieren
• Aufgrund der höheren Anlage-
rungswerte ist die biologische
Wirkung gegen Schädlinge und
Krankheiten besser und siche-
rer, insbesondere, wenn sich die
Schaderreger auf Blattuntersei-
ten und/oder in der unteren
Hälfte des Pflanzenbestandes
aufhalten. Auch in Jahren mit
schwierigen Witterungsverhält-
nissen können so zum Beispiel
in Buschbohnen qualitativ und
quantitativ gute Ernten erzielt
und die hohen Ansprüche bei
der maschinellen Ernte erfüllt
werden. Die Produktion wird
dank effizientem Pflanzen-
schutz zuverlässiger in Bezug
auf Ertrag und Qualität.
• Die Dropleg-Spritztechnik
lässt sich mit der Standard-
spritztechnik kombinieren. Dü-
sen oberhalb des Bestandes
kombiniert mit Düsen im Be-
stand bringen Vorteile bei Kar-
toffeln, Rosenkohl und vielen
weiteren Kulturen.

Weitere Vorteile
• Die Dosierung der Pflanzen-
schutzmittel kann an das
Wachstumsstadium der Kultu-
ren angepasst werden. Ein prä-
ziser Einsatz der Pflanzen-
schutzmittel in den ersten 50 bis
70 Prozent der Wachstumspe-
riode führt in der Regel zu ge-
sunden Kulturen. In diesem Fall
können, je nach Kultur und
Schaderregersituation, im letz-
ten Abschnitt der Wachstums-

Nachfolgend Vorteile und
Nachteile der Applikati-
onstechnik mit Droplegs.
An den meisten Feldsprit-
zen können die Droplegs
mit einer universellen Trä-
gerplatte montiert werden
– entweder fix am Balken
oder verschiebbar.

RENÉ TOTAL
THOMAS IMHOF

periode vor der Ernte die
Spritzintervalle verlängert und
einzelne Behandlungen einge-
spart werden. Dies hilft Resis-
tenzen vorzubeugen und das
Rückstandsniveau tief zu hal-
ten.
• Da sich die Düsen nicht über,
sondern im Pflanzenbestand
befinden, verringert sich die Ab-
drift von Spritzbrühe deutlich,

insbesondere wenn allein mit
den Düsen der Droplegs behan-
delt wird. Die zeitliche Flexibili-
tät für Behandlungen nimmt zu,
da die Applikation weniger
windanfällig ist.
• Bei fortgeschrittenem Kultur-
stadium können Herbizide un-
terhalb der tiefsten Blattetage
ausgebracht werden. So lassen
sich Unkräuter gut bekämpfen,

während die Hauptkultur weit-
gehend geschont wird.
• Droplegs können sowohl bei
biologischer wie auch bei inte-
grierter Produktion zur Anwen-
dung aller für Spritzbehandlun-
gen zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden.
• Die Dropleg-Technologie ist
günstig, unkompliziert und
leicht zu pflegen.

• Wenn Ressourceneffizienz
beispielsweise als «Menge der
eingesetzten Pflanzenschutz-
mittel pro Menge vermark-
tungsfähigem Ertrag» geschätzt
wird, so führen Droplegs oft-
mals zu einer Verbesserung die-
ses Verhältnisses.

Die Nachteile
• Droplegs sind nur bei Kulturen
einsetzbar, die in Reihen gesät
oder gepflanzt werden.
• Je nach Balkengrösse dauert es
10 bis 15 Minuten, um die
Droplegs an den am Trägerbal-
ken befestigten Aufhängevor-
richtungen zu montieren bezie-
hungsweise sie wieder zu ent-
fernen. Damit diese Arbeit nicht
für jede Spritzung wiederholt

werden muss, können zusätz-
lich einfache Halterungsvor-
richtungen montiert werden,
die ein manuelles Hochklappen
der Droplegs in eine horizonta-
le Position am Balken erlauben.
Um das Dropleg zu deaktivie-
ren und die Standarddüse am
Balken zu aktivieren, wird der
Mehrfachdüsenträger um eine
Position weiter gedreht. Auf Be-
trieben, welche die Dropleg-
Technik häufig einsetzen, kann
es praktisch sein, die Droplegs
an einem separaten Balken
montiert zu belassen.
• Bei vielen kleinen Parzellen
mit häufigen Wendemanövern
fällt die Flächenleistung gerin-
ger aus als bei der Standard-
spritztechnik. ●

Mit der AP 2014–2017 werden
im Landwirtschaftsgesetz die
sogenannten «Ressourceneffi-
zienzbeiträge» eingeführt (Art.
76). Mit diesem neuen agrarpo-
litischen Instrument soll die
nachhaltige Nutzung von Res-
sourcen wie Boden, Wasser
und Luft gefördert und die Effi-
zienz beim Einsatz von Pro-
duktionsmitteln verbessert
werden. In der Direktzah-
lungsverordnung (DZV) sind
sodann die konkret unterstütz-
ten Massnahmen aufgeführt.
Dazu gehört auch die Anschaf-
fung von Neugeräten mit «prä-
ziser Applikationstechnik» für
den Pflanzenschutzmittel-Ein-

DROPLEGS WERDEN VOM BUND GEFÖRDERT

satz (Art. 82). Neben «driftre-
duzierenden Spritzgeräten in
Dauerkulturen» wird mit die-
ser Massnahme auch die «Un-
terblattspritztechnik» geför-
dert, zu welcher die Droplegs
gehören:
• Die Förderung des Bundes ist
befristet und erfolgt während
sechs Jahren ab 2014. Eine
letztmalige Beteiligung ist für
das Jahr 2019 möglich. Bei-
tragsberechtigt sind direktzah-
lungsberechtigte Landwirt-
schaftsbetriebe.
• Die Anschaffung der Unter-
blattspritztechnik wird unter-
stützt durch die Übernahme
von 75 Prozent der Anschaf-

fungskosten, allerdings mit
maximal 170 Franken pro
Spritzeinheit (Anhang 7, Kap.
6.3 der DZV). Deshalb muss
die Anzahl der neu angeschaff-
ten Droplegs ausgewiesen wer-
den (am besten bereits vom
Verkäufer auf der Rechnung
aufführen lassen).
• Die Anmeldung und die Ein-
reichung des Gesuchs erfolgen
bei der gleichen kantonalen
Stelle wie die Anmeldung zum
ÖLN bzw. wie die jährliche Be-
triebsstrukturdatenerhebung
(Art. 97ff DZV). Das Einrei-
chen der bezahlten Rechnung
gilt als Gesuch für die Beitrags-
zahlung. mgt

Anbieter von Unterblatt-
Spritzvorrichtungen:
Kuhn Landmaschinen AG,
Dintikon AG, Herstellung und
Verkauf der Droplegklm,
www.klmag.ch. Zudem Im-
porteur der Lechler GmbH,
Produzentin der DroplegUL,
www.lechler.de

ANBIETER IN DER SCHWEIZ

Ulrich Wyss AG, Bützberg BE,
Vertretung Firma Agrotop,
Produzent Düsen-Schlepp-
rohre, www.wysspumpen.ch,
www.agrotop.com
Fischer Nouvelle Sàrl, Col-
lombey-Muraz VS, Verkauf
von Fischer-Unterblattspritz-
technik, www.fischer-gmbh.ch
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Für die einfache Zwischenlagerung der Droplegs

Vor- und Nachteile der Dropleg-Spritztechnik

Das flexible und schwenkbar aufgehängte Kunststoffrohr ermöglicht starke Auslenkungen
des Droplegs in alle Richtungen. Dank dem gebogenen Metallrohr am unteren Ende kann es
ohne Beschädigung gelegentlich auch auf dem Boden aufschlagen oder eine Zeit lang nachge-
zogen werden. (Bild: Thomas Imhof)

Die Trägerplatte wird entweder fix am Balken oder
verschiebbar befestigt. (Bild: Thomas Imhof)

Mit der universellen Trägerplatte können Droplegs entspre-
chend dem Reihenabstand der Kultur bei den meisten Feld-
spritzbalken angebaut werden. (Bild: Jacob Rüegg)


