
Dropleg-Applikationstechnik

Vergleichstests von verschiede-
nen Spritzsytemen (Flach-
strahl- oder Doppelinjektordü-
sen; mit oder ohne Luftunter-
stützung; mit oder ohne Drop-
leg) haben gezeigt, dass die
Droplegtechnik auch bei Kar-
toffeln zu einer deutlichen Ver-
besserung der Anlagerung der
Spritzbrühe im Inneren des
Pflanzenbestandes und auf den
Blattunterseiten führt und da-
mit den anderen Techniken
überlegen ist.

Kombinierter Einsatz
In Gebieten mit erfahrungs-

gemäss mittlerem bis starkem
Auftreten der Krautfäule (Phy-
tophthora infestans) empfiehlt
sich sowohl im integrierten wie
auch im biologischen Kartoffel-
anbau der kombinierte Einsatz
der Düsen des Spritzbalkens
und jener der Droplegs. Über
das im Bild rechts abgebildete
T-Kupplungsstück können die
Droplegs und die von oben nach
unten sprühenden Düsen des
Trägerbalkens via dieselbe Dü-
senhalterung gespiesen werden.
Das Kaliber der Düsen ist an das

Für eine qualitativ hoch-
stehende Kartoffelpro-
duktion braucht es einen
wirksamen Pflanzen-
schutz. Idealerweise wird
dabei die Pflanze rundum
geschützt. Das gelingt mit
konventioneller Technik
nicht immer optimal.
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auszubringende Spritzbrühevo-
lumen (und die gewählte Fahr-
geschwindigkeit) anzupassen.

Verlängerte Droplegs
Beim Anbau von Sorten, wel-

che besonders hoch werden, be-
währen sich auch verlängerte

Droplegs mit insgesamt vier
Düsen auf zwei Etagen. In die-
sem Fall können die oben am
Balken sitzenden Düsen meist
geschlossen werden. Droplegs
sind üblicherweise so schlank
gebaut, dass sie auch durch ei-
nen geschlossenen Pflanzenbe-

stand mit 4 bis 5 km/h geführt
werden können.

Die Anlagerung der Fungizi-
de erfolgt mit der Droplegtech-
nik auch im unteren Staudenbe-
reich der Kartoffelpflanzen sehr
gut. Dies ist von besonderer Be-
deutung in Lagen mit erhöhtem

Krautfäule-Druck und in witte-
rungsmässig heiklen Jahren, je-
doch auch für den Bio-Kartof-
felanbau mit einer beschränk-
ten Palette an verfügbaren
Pflanzenschutzmitteln.

In einem späten Stadium der
Kartoffelkultur werden je nach
Sorte, Wuchshöhe und Witte-
rung stellen-

weise Pflanzen im Zwischenrei-
henbereich querliegen. Liegen-
de Pflanzen sind mit keiner be-
kannten Technik wirkungsvoll

zu besprühen.
Droplegs gleiten
über diese Pflan-

zen hinweg, ohne
sie zu beschädigen.

Erfahrungen in
der Praxis zeigen

auch, dass die am En-
de der Kartoffelkul-

tur mit der Drop-
legtechnik appli-
zierten Abbrenn-
mittel besser wir-

ken, als wenn sie
vollständig über
die Düsen des
Spritzbalkens

ausgebracht wer-
den. Wenn der gan-

ze Pflanzenbestand
lagert, ist der Einsatz

von Droplegs nicht mehr sinn-
voll. ●

Die Grafik zeigt den Bede-
ckungsgrad der Blätter in
Prozent (Markiersubstanz
Tracer) bei vier verschiede-
nen Applikationsverfahren
in der oberen und der unte-
ren Pflanzenhälfte je auf den
Blattoberseiten und Blattun-
terseiten bei Bio-Kartoffeln
Agria (Tänikon, Nordost-
schweiz, 2000).

ZUR GRAFIK

In Saat-, Silo- oder Körnermais
können Herbizide mit Droplegs
in einem fortgeschrittenen Ent-
wicklungsstadium des Maises
gezielt und kulturschonend auf
die Unkrautflora ausgebracht
werden. Die abwärts sprühen-
den Düsen des Droplegs bewe-
gen sich dabei weitgehend unter
dem Blätterdach der Kultur. Mit
keiner anderen Technik kann
eine bis über einen Meter hohe
Maiskultur noch behandelt
werden, ohne die Kulturpflanze
zu beschädigen.

Gegen Erdmandelgras
In Deutschland und in der

Schweiz wird die Technik vor-
wiegend eingesetzt, wenn der
Mais etwa 50 bis 150 cm hoch
ist. Dies kann auf leichten Bö-
den mit zeitlich gestaffelten
Split-Applikationen angezeigt
sein, oder wenn hartnäckige
Unkräuter im Laufe des Früh-

Droplegs werden in 50 bis
150 cm hohem Mais ein-
gesetzt. Auch hartnäckige
Unkräuter können damit
bekämpft werden.
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lings und Frühsommers wieder-
holt bekämpft werden müssen.
So hat sich der Einsatz der Un-
terblattspritztechnik in Praxis-
versuchen auch gegen das wäh-
rend einer längeren Periode kei-
mende und damit schwierig be-
kämpfbare Erdmandelgras be-
währt. Die noch «schlafenden»
Erdmandeln werden durch die-
se Behandlungen allerdings
nicht abgetötet.

Gemäss Bewilligung
Herbizide werden bei Bedarf

auch in Kartoffeln und Zucker-
rüben im Unterblattbereich mit
Droplegs ausgebracht. Es gilt zu
beachten, dass in jedem Fall die
Herbizide gemäss der Bewilli-

gung (Etikettentext: Stadium,
Dosierung, usw.) einzusetzen
sind.

In weiteren Kulturen
Droplegs sind in angepasster

Länge und mit entsprechender
Düsenzahl grundsätzlich für
sehr unterschiedliche Kulturen
geeignet, sofern diese in Reihen
gesät oder gepflanzt werden. So
werden zum Beispiel in Spar-
gelkulturen Droplegs einge-
setzt, die mit 3 Doppeldüsenträ-
gern auf drei Etagen bestückt

sind. Entsprechend der Auf-
wuchshöhe der Spargelkultur
werden die Düsen zugeschaltet
und gleichzeitig die Spritzbrü-
henmenge dem zunehmenden
Blattvolumen der Kultur ange-
passt.

In folgenden Kulturen wurde
die Droplegtechnik bereits er-
folgreich getestet: Raps, Zu-
ckerrüben, Spargel, Christ-
baumkulturen, Gemüse wie et-
wa Buschbohnen, Karotten, Ro-
senkohl, Lauch, Zwiebeln so-
wie Sonnenblumen. ●

Da sich bei der Dropleg-Ap-
plikationstechnik die Düsen
zwischen den Reihen bewe-
gen, werden die Pflanzen-
schutzmitteltröpfchen seit-
lich der Kultur sowie nahe
bei der kritischen Zielfläche
freigesetzt und müssen nicht
erst das Blätterdach bzw. den
oberen Bereich der Kultur
durchdringen.

NAHE ZUR PFLANZE

Das Bild hier zeigt ein ein-
fach zu montierendes T-för-
miges Kupplungsstück, wel-
ches sowohl die von oben
nach unten wirkende Düse
des Trägerbalkens wie auch
das Dropleg mit Spritzbrühe
versorgt.

KUPPLUNG
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Einsatz der Droplegtechnik bei Kartoffeln

In Mais auch gut gegen hartnäckige Unkräuter

BLATTBEDECKUNGSGRAD BEI VIER VERFAHREN
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Droplegs mit Teejet
Flachstrahldüsen, in 
Kombination mit
Standardbalken

Hardi Spritze,
Flachstrahldüse 
mit Luftunterstützung,
Standardbalken

Agrotop Doppel-
injectordüse,
Standardbalken

Teejet Flachstrahldüse,
Standardbalken
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Untere Pflanzenhälfte Blattoberseite

Obere Pflanzenhälfte Blattunterseite

Obere Pflanzenhälfte BlattoberseiteIn Kartoffeln (2000)

Die Droplegs suchen sich den Weg durch die Kartoffelstauden und können umgekippten
Pflanzen ohne Mühe ausweichen oder über diese hinweggleiten. (Bilder: Jacob Rüegg)

Rund zwei Drittel der Brühe werden in den unteren Bereich
der Kartoffelstaude gesprüht, und ein Drittel wird über die
Düsen des Feldbalkens von oben nach unten ausgebracht.

Mit Wassersensitivpapier kann die Qualität der Applikation
überprüft werden. Das hier abgebildete Papier zeigt die gute
Verteilung der Spritztröpfchen beim Dropleg-Einsatz.

Werden die Düsen am Dropleg nach unten gedreht, so lassen
sich Herbizide weitgehend unter dem Blätterdach des Maises
ausbringen. (Bilder: René Total)

Gegen Erdmandelgras lässt sich im Mais durch wiederholte
Splitbehandlungen mit den bewilligten teilwirksamen
Herbiziden eine ansprechende Wirkung erzielen.

Die Spritztröpfchen dringen
auch in den unteren Bereich
des Pflanzenbestandes ein.
Hier Droplegs in Lauch.

In Spargeln werden 120 cm
lange Droplegs mit 6 Düsen
(auf 3 Etagen) eingesetzt.
(Bilder: Jacob Rüegg)


