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Mit freundlicher  
Unterstützung von

Das darf auf keinen 
Fall passieren! Über 

den Gully gelangt 
das unverdünnte 

Mittel direkt in die 
Kanalisation. Mehr 

als 50 % der 
Mittel einträge in 

Gewässer stammen 
aus Punktquellen.  
Wer mit Pflanzen-

schutzmitteln richtig 
umgeht, kann dies 

verhindern. 

Um Punkteinträge 
von Wirkstoffen bei 
der Reinigung Ihrer 
Feldspritze zu 
vermeiden, sollten 
Sie diese unbedingt 
auf dem Acker 
durchführen. 

Ab 2015 müssen 
alle Gewässer in 
einem „guten 
ökologischen 
Zustand“ sein.  
Das schreibt die 
europäische 
Wasserrahmen-
richtlinie vor. Es 
werden dann nur 
noch Gehalte bis 
0,1 μg/l Pflanzen-
schutzmittel- 
Wirkstoff toleriert. 
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Matthias Bröker,  
top agrar

Wasser schützen – 
machen Sie mit!

Wasser ist unser Lebensmit-
tel Nr. 1. Rund fünf Liter 
davon nehmen wir täglich 

direkt auf. Insgesamt liegt der  
Pro-Kopf-Verbrauch bei ca. 120 Li- 
tern am Tag – einschließlich 
waschen, duschen usw.

 An die Qualität stellen wir alle 
höchste Anforderungen. Zum 
Schutz des Trinkwassers gibt es des-
halb umfangreiche nationale Ge-
setze, wie das Wasserhaushaltsgesetz 
und die Trinkwasser-Verordnung. 
Aber auch Brüssel redet beim Was-
serschutz ordentlich mit. So soll die 
Wasserrahmen-Richtlinie alle  
Gewässer in der EU bereits in 2015 
in einen „guten ökologischen und 
chemischen Zustand“ versetzen.  
Der Aufwand dafür ist immens: Alle 
EU-Staaten müssen ihre Wasserkör-
per kartieren und über Mess stellen 
die Belastungen prüfen. Bei Grenz- 
wert-Überschreitungen bestimmter 
Chemikalien sind Verbesserungs-
maßnahmen Pflicht.

Was bedeutet das für Sie als Land-
wirt? An einigen Messstellen lassen 
sich zurzeit zu viel Wirkstoffreste 
von Pflanzenschutzmitteln im 
Grundwasser nachweisen. Hier gilt 
es, die Grenzwerte möglichst zügig 
wieder einzuhalten. Dabei kann und 
muss jeder, der mit Pflanzenschutz-
mitteln zu tun hat, mithelfen:

• Minimieren Sie auf Ihren Flächen 
das Runoff-Risiko (Abschwemmung 
von Wirkstoffen durch Erosion). 
Wie das geht, lesen Sie ab Seite 10.
• Reduzieren Sie diffuse Wirkstoff- 
einträge, indem Sie Abdrift ver-
meiden. Dazu gehört eine gezielte 
Düsenwahl. Strategien für Ihren  
Betrieb finden Sie ab Seite 13. 
• Vermeiden Sie Punkteinträge beim 
Befüllen und Ausbringen der Brühe. 
• Reinigen Sie Ihre Feldspritze auf 
dem Acker. 
• Entsorgen Sie leere Gebinde und 
Restmengen nicht mehr nutzbarer 
Mittel fachgerecht.

Sollte es uns nicht gelingen, die 
Wirkstoffeinträge zu minimieren, 
drohen weitere Einsatzbeschrän-
kungen von Pflanzenschutzmitteln. 
Bei häufigen Wirkstoff-Funden im 
Wasser wackelt sogar die Zulassung. 
Vor dem Hin tergrund zunehmender  
Resistenzen wäre das ein Desaster.

In diesem Sonderheft stellen wir 
Ihnen aktuelle Erkenntnisse und 
neue Techniken vor, um Wirkstoff- 
einträge in Gewässer bestmöglich zu 
vermeiden. So lassen sich z. B. mit 
neuen Befülltechniken, Auto-
matiken beim Einsatz oder klugen 
Reinigungssystemen die Punkt-
einträge vollständig vermeiden.  
Das sollte uns allen ein Anliegen 
sein.
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Erreichen der Umweltziele

Umsetzung der Bewirtschaftungspläne (BW)

BW-Pläne der Flussgebiete 
aufstellen und veröffentlichen

Monitoring

Bestandsaufnahme

Inkrafttreten und Umsetzung 
der WRRL in nationales Recht

1. Fristverlängerung
2. Fristverlängerung

Quelle: NLWKN 2012
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Gewässerschutz:  
Jeder Tropfen zählt
Bereits in 2015 sollen sich alle Gewässer in einem „guten 
ökologischen“ Zustand befinden. Das fordert die EU in der 
Wasserrahmen-Richtlinie. Ist das ehrgeizige Ziel erreichbar?

Die Uhr tickt: An einigen Grund-
wasser-Messstellen liegen die 
Gehalte an Pflanzenschutzmit-

telwirkstoffen über dem Grenzwert für 
Trinkwasser von 0,1 µg/l. Gemäß der 
EG-Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) 
sollen sich aber alle Gewässer in der EU 
bereits in 2015 in einem „guten ökologi-
schen und chemischen Zustand“ befin-
den. Erreicht ein Mitgliedsstaat dieses 
Ziel nicht und legt zudem keine Maß-
nahmen fest, um die Wasserqualität zu 
verbessern, drohen rechtliche Schritte 
durch die EU-Kommission. 

Mammutaufgabe:  Um den Verpflich-
tungen der WRRL nachzukommen, 
laufen bundesweit Maßnahmen zur Ge-
wässerverbesserung, die Deutschland 
im Abstand von sechs Jahren der 
EU-Kommission berichten muss. Zu 
diesen Maßnahmen zählen z. B. das Re-
duzieren von Nährstoffen und Chemi-
kalien in Gewässern, aber auch der Bau 
von Kläranlagen. Die Planung erfolgt 
dabei für jeden einzelnen Wasserkörper 
(Wasserkörper sind z. B. Seen, Flüsse, 
Kanäle). Bundesweit gibt es fast 10 000 
Wasserkörper als Oberflächengewässer 
und etwa 1 000 als Grundwasser.

Zu diesem umfassenden Regelwerk 
kommen noch nationale Wasserschutz-
gesetze wie das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) oder die Trinkwasserverord-
nung. Das WHG bildet den Hauptteil 
des deutschen Wasserrechts. Neben 
Schutzbestimmungen befugt es die zu-
ständigen Behörden auch dazu, z. B. 
Wasserschutzgebiete oder Heilquellen 
auszuweisen. Bei der Trinkwasser-VO 
geht es vor allem um Grenzwerte 
schädlicher Substanzen. 

Für die Landwirtschaft ergeben sich 
aus dieser Gesetzgebung zwei zentrale 
Forderungen: 

1. Das Einhalten des Grenzwertes für 
Nitrat von 50 mg/l. Dieser stammt aus 
der Nitratrichtlinie, die Teil der euro-
päischen WRRL ist. Die Umsetzung 
erfolgt in Deutschland über die Dünge-
verordnung. Die Novelle dieser VO be-
findet sich zurzeit in Abstimmung mit 
der EU-Kommission und soll im Früh-
jahr 2015 Inkrafttreten.  
2. Der Eintrag von Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffen in Gewässer ist soweit 
wie möglich zu begrenzen. Im Trink-
wasser gilt der Grenzwert von 0,1 µg/l. 
Das entspricht fast einer Nulltoleranz. 

Wie ist die Situation?  Mit der WRRL 
wurde die Überwachung der Gewässer 
auf Belastungen bundeseinheitlich ge-
regelt. Für Oberflächengewässer unter-
scheidet man drei Arten:
• Überblicksüberwachung,
• operative Überwachung und
• Überwachung zum Ermittlungszweck. 

Die Überblicksüberwachung bewertet 

den Gesamtzustand in jedem Einzugs-
gebiet oder jeder Flusseinheit. Sie zeigt 
langfristige Veränderungen auf. Hierfür 
haben die Bundesländer in Deutschland 
knapp 400 Messstellen festgelegt. Diese 
liegen meist an Hauptströmen großer 
Flüsse und an Einmündungen.

Das operative Überwachen erfolgt an 
Wasserkörpern, welche die Umwelt-
ziele möglicherweise nicht erreichen. 
Das Netz ist mit bundesweit fast 8 000 
Messstellen engmaschiger. Die meisten 
von ihnen werden mindestens einmal 
pro Jahr auf insgesamt 40 unterschied-
liche Chemikalien, die sogenannten 
prioritären Stoffe, untersucht. Darun-
ter befinden sich auch Pflanzenschutz-
mittelrückstände oder Nitrat. Bei etwas 
stärker belasteten Stellen erfolgt die 
Untersuchung dagegen monatlich, bei 
2 % der Messstellen sogar täglich. 

Die Überwachung zu Ermittlungs-
zwecken findet bei Unfällen mit 
Schadstoffeinleitungen statt.

Zusätzlich erfolgt in allen Bundes-
ländern ein intensives Grundwasser-
monitoring. Mit den empfindlichen 
Messmethoden ist es heute sogar mög-
lich, einen Tropfen eines Wirkstoffs im 
Bodensee (536 km2) nachzuweisen. 

So erfolgt die Umsetzung der WRRL. Begründet kann ein EU-Staat die Frist verlängern. 
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Schnell gelesen
• Laut WRRL müssen die 

 Gewässer bereits in 2015 in 
einem „guten Zustand“ sein.

• Derzeit finden fast alle 
 Bundesländer Spuren von 
Wirkstoffen im Wasser.

• Alle, die mit Pflanzenschutz 
zu tun haben, müssen jetzt 
mithelfen, die Belastungen  
zu senken.

• Bekommen wir das Problem 
nicht in den Griff, wird sich 
das auf die Verfügbarkeit von 
Mitteln auswirken. 

Die Messungen zeigen Folgendes: In 
Bayern ließen sich in den untersuchten 
Fließgewässern z. B. häufiger die herbizi-
den Wirkstoffe IPU, Glyphosat, Ter-
buthylazin und Bentazon nachweisen. 
In der Donau trat das seit 1991 verbotene 
Atrazin auf, allerdings mit abnehmen-
der Tendenz. Vereinzelt wurden Chlori-
dazon, MCPA und Chlortoluron gefun-
den. In den kleineren Fließgewässern 
Bayerns ließen sich Spuren von Fungizi-
den wie Propiconazol und Azoxystrobin 
identifizieren. Nach Angabe der Bayeri-
schen Staatsregierung waren im Jahr 
2012 in 14 von mehr als 800 Oberflä-
chenwasserkörpern Überschreitungen 
der Umweltqualitätsnorm festzustellen. 
Diese betrafen Herbizide, Insektizide 
wurden dagegen nicht gefunden.

In Niedersachsen ließen sich z. B. 
beim Grundwasser-Monitoring in den 
Jahren 2008/09 in über 1 000 Messstel-
len 104 Wirkstoff-Funde mit 42 Über-
schreitungen des Trinkwassergrenzwer-
tes ermitteln. Neben aktuellen Wirk-
stoffen lassen sich auch Altwirkstoffe, 
die bereits vom Markt verschwunden 
sind, identifizieren. Diese Belastungen 
stammen aber nicht nur von landwirt-
schaftlichen Flächen, sondern auch von 
Bahngleisen, Verkehrsflächen usw. 

Stark in der Diskussion stehen der-
zeit die verschiedenen sogenannten 
„nicht relevanten Metabolite“. Das sind 
Abbauprodukte von Wirkstoffen, die 
biologisch nicht mehr aktiv sind, sich 

aber im Wasser nachweisen lassen. Die 
Wasserversorger wollen, dass auch für 
diese der Grenzwert von 0,1 µg/l gilt. 
Aus pflanzenschutzrechtlicher Sicht 
liegt er aber bei 10 µg/l. Im vorauseilen-
den Gehorsam hat das Umweltbundes-
amt bereits „Gesundheitliche Orientie-
rungswerte“ (GOW) für diese Metabo-
liten veröffentlicht. Diese liegen bei  
1 bzw. 3, vereinzelt und vorübergehend 
bei 10 µg/l. Die Liste beinhaltet derzeit 
19 Wirkstoffe. Häufig treten z. B. auf 
• Desphenylchloridazon (Metabolit B 
aus Chloridazon),
• Metazachlorsäure und -sulfonsäure 
(Wirkstoff: Metazachlor)
• S-Metolachlorsäure und -sulfonsäure 
(Wirkstoff: S-Metolachlor). 

Alle müssen mithelfen!  Um die Ziele 
der WRRL zu erreichen, wird der Ge-
setzgeber die Daumenschrauben weiter 
anziehen, wenn sich die Situation der 
Gewässer in Deutschland nicht zügig 
verbessert. Und Fakt ist: Jeder von uns 
möchte Trinkwasser in bester Qualität!

Bekommen wir das Problem der 
Wirkstoff einträge in Gewässer nicht in 
den Griff, werden die Zulassungsbehör-
den zusätzliche Anwendungsbestim-
mungen für Wirkstoffe, die sich häufi-
ger an den Messstellen finden lassen, er-
lassen. Das kann – wie bereits beim 
Wirkstoff Isoproturon (IPU) geschehen 
– zu Einsatzbeschränkungen führen. So 
lässt sich IPU beispielsweise auf drai-

nierten Flächen nicht vor dem 1. März 
einsetzen. Zudem laufen wir Gefahr, 
dass bei regelmäßigen Funden die be-
troffenen Wirkstoffe ganz vom Markt 
verschwinden. 

Ausblick:  Deutschland wird im kom-
menden Jahr nicht alle Wasserkörper 
in einen guten ökologischen Zustand 
versetzen können. Daher wird es vor-
aussichtlich eine Fristverlängerung bis 
2021 bzw. 2027 (2. bzw. 3. Bewirtschaf-
tungseinheit) geben. Diese kann ein 
Mitgliedsstaat aber nur beantragen, 
wenn er entsprechende Maßnahmen 
bereits begonnen hat.  Matthias Bröker

Jeder muss mithelfen, 
unser Trinkwasser 

sauber zu halten!
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Gewässerschutz-Auflagen: 
(K)ein Buch mit 7 Siegeln
Länderspezifischer Mindestabstand, 10 m oder 20 m – jedes Pflanzenschutzmittel hat  
zum Schutz von Gewässern andere Abstandsauflagen. Eine Schneise durch den  
Auflagen-Dschungel schlägt Ihnen Günter Klingenhagen, LWK Nordrhein-Westfalen.

Pflanzenschutzmittel haben in 
Oberflächen- und Trinkwasser 
nichts verloren. Doch sie können 

leicht über Vorfluter und Bäche in 
Stauseen und Flüsse gelangen, die wie 
z. B. im Fall von Rhein und Ruhr, auch 
als Trinkwasserquelle dienen. Es gilt, 

den Trinkwassergrenzwert für Pflan-
zenschutzmittel von 0,1 Mikrogramm 
je Liter Wasser unbedingt einzuhalten. 
Auch Oberflächengewässer sollten 
nicht mehr enthalten. Bereits kleinste 
Wirkstoffreste reichen aber aus, diesen 
Grenzwert zu überschreiten.

Die verschiedenen Gewässerschutz- 
Auflagen von Pflanzenschutzmitteln 
haben daher das Ziel, den Eintrag die-
ser Stoffe zu verhindern. Vor allem 
wasserlösliche Wirkstoffe bereiten in 
Bächen Probleme. Niederschläge verla-
gern sie in tiefere Bodenschichten und 

Bei Hangneigung und Pflugeinsatz ist bei den meisten Mitteln ein bewachsener Randstreifen am Gewässer Pflicht.
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über die Drainage gelangen sie direkt in 
die Vorfluter. Aus diesem Grund ist der 
Einsatz von wasserlöslichen Stoffen, 
wie z. B. Isoproturon (IPU), auf drai-
nierten Flächen vom 1. Juni bis  
1. März verboten. 

Drift und Düsen:  Die Abstandsaufla-
gen sollen auch den oberflächlichen 
Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
über Abdrift verhindern. Sie richten 
sich dabei nach dem möglichen Gewäs-
sereintrag und dem Gefährdungs-
potenzial des Mittels für im Wasser  
lebende Organismen. So beträgt z. B. 

nicht selten kommt es auch zur Erosion 
von Boden.

Ein bewachsener Randstreifen soll 
diesen Eintragspfad reduzieren und ist 
daher Auflage zahlreicher Pflanzen-
schutzmittel. Er muss eine geschlos-
sene Pflanzdecke aufweisen. Zudem 
darf seine Schutzfunktion nicht durch 
z. B. das Befahren mit schwerem Gerät 
beeinträchtigt werden. Seine Mindest-
breite variiert je nach Mittel von 5 bis 
20 m.

Entsprechende Auflagen gibt es bei 
Herbiziden, Insektiziden und Fungizi-
den. Wie die Wasserabstands-Auflagen 
der meisten aktuellen Maisherbizide 
zeigen, lassen sich die Mittel bei Düsen 
mit 90 % Abdriftminderung bis an den 
länderspezifischen Mindestabstand ein-
setzen (Übersicht 1). Dies ändert sich 
bei Flächen mit mehr als 2 % Hanglage 
zum Gewässer. Auf diesen Flächen ste-
hen kaum noch Mittel zur Verfügung, 
die ohne Randstreifen auskommen. 
Diese sind allerdings nur erforderlich, 
wenn vor der Saat gepflügt wird. Bei Di-
rekt- und Mulchsaat ist ein Streifen 
nicht verpflichtend. Der Grund dafür: 
Man geht davon aus, dass der Boden 
durch diese Art der Bewirtschaftung 
mehr Wasser aufnehmen kann und ver-
zichtet daher auf diese Auflage.

Wer auf seinen Flächen mit mehr als 
2 % Hangneigung möglichst viel Pro-
duktionsfläche nutzen möchte, ist mit 
konsequenter Mulchsaat am besten be-
dient (siehe Übersicht 2 auf S. 8). Mit 
einem Abstand von 5 m zum Gewässer 
lassen sich bereits die rechtlichen An-
forderungen in allen Kulturen erfüllen, 
ohne beim Resistenzmanagement Ab-
striche zu machen. Denn der Abstand 
lässt sich durch vertretbare Kompro-
misse bei der Mittelwahl weiter bis auf 

Übers. 1: Abstandsauf- 
lagen für Maisherbizide

Mittel > 2 %1) 90 %2)

B 235 5 m *

Arrat + Dash – *

Aspect 10 m *

Calaris 10 m *

Callisto – *

Cato – *

Clio + Dash – *

Clio Super 20 m *

Dual Gold 10 m *

Elumis 20 m *

Gardo Gold 10 m *

Gardobuc 10 m *

Laudis 10 m *

Lido SC 10 m *

MaisTer 
flüssig

20 m *

Motivell 
Forte

20 m *

Peak 10 m *

Spectrum – 5 m

Spectrum 
Gold (2 l/ha)

20 m *

Stomp Aqua – 5 m

Successor T 20 m *

Sulcogan 10 m *

Zeagran 
ultimate

20 m *

1) notwendiger bewachsener Randstrei-
fen zum Gewässer bei Flächen mit mehr 
als 2 % Hangneigung und Pflugsaat;
2) Mindestabstand zum Gewässer bei 
Einsatz einer „90%-Düse“; * = länder-
spezifischer Mindestabstand zu Ge-
wässern (z. B. Niedersachsen: 1 m)

Kaum ein Maisherbizid lässt sich ohne 
Randstreifen auf Hangflächen einsetzen.

Wer an 
Hangflächen 
eine Mulch-
saat durch-
führt, kann 
häufig auf 
einen Rand-
streifen am 
Gewässer 
verzichten.

bei allen Pyrethroiden (Insektizide) wie 
Karate Zeon, Decis flüssig, Sumicidin 
Alpha EC und weiteren Produkten der 
Gewässerabstand bis zu 20 m. Wer die 
Mittel jedoch abdriftarm ausbringt, 
kann die vorgeschriebenen Abstände 
reduzieren. Eine abdriftarme Pflanzen-
schutzmittel-Anwendung gelingt mit 
Spritzdüsen, die möglichst wenig Fein-
tropfen erzeugen. Je nach Feintrop-
fenanteil sind sie in die folgenden Klas-
sen eingeteilt: ohne, bis 50 %, 75 % und 
90 % Abdriftminderung. 

Der Anteil an Feintropfen hängt 
auch vom Spritzdruck ab. So kann eine 
Düse im Druckbereich von 2,5 bis 3 bar 
als „50 %“-Düse und bei 1 bar als „90 %“ 
eingestuft sein. Ohne Düsenwechsel ist 
es somit möglich, die Spritzbrühe auf 
der Fläche optimal zu verteilen und die 
Abstandsauflagen im Randbereich zu 
reduzieren. Dazu ein Beispiel: Das Mit-
tel Sumicidin Alpha EC darf man 
grundsätzlich nur mit Düsen ausbrin-
gen, die eine Abdriftminderung von 
50 % gewährleisten. Bei dieser Abdrift-
minderung ist ein Abstand zum Ge-
wässer von 20 m, bei 75 % von 10 m und 
bei 90 % nur noch von mindestens 5 m 
einzuhalten. „Mindestens 5 m“ deshalb, 
weil z. B. in Mecklenburg-Vorpommern 
der länderspezifische Mindestabstand 
zu Gewässern 7 m beträgt. 

Randstreifen gegen Runoff:  Ein gro-
ßer Teil der Gewässerbelastung ent-
steht durch Runoff. Dabei fließt Wasser 
und damit die ausgebrachten Pflanzen-
schutzmittel oberflächlich von den Flä-
chen ab. Ursache hierfür sind Stark-
niederschläge. Diese häufen sich seit ei-
nigen Jahren und sind nicht auf be-
stimmte Regionen begrenzt. Oft bleibt 
es nicht beim Austrag von Wasser, 

Fo
to

s:
 K

lin
g

en
ha

g
en

 

top agrar Spezial  7



den länderspezifischen Mindestabstand 
reduzieren. 

Wer die Hangfläche nicht ohne Pflug 
bestellen möchte, kann dagegen kaum 
auf einen bewachsenen Randstreifen 
am Gewässer verzichten. Denn die 
Mittelwahl ist dann so eingeschränkt, 
dass langfristig ein Pflanzenschutz 
nach guter fachlicher Praxis nicht 
mehr möglich ist. Nur der Einsatz von 
Insektiziden in Getreide und Raps 
könnte bei einem Mittelkompromiss 
ohne einen Randstreifen auskommen.

Schnell gelesen
• Pflanzenschutzmittel 

haben unterschiedliche 
Gewässerschutzauflagen.

• Mit der richtigen Düse 
bzw. geringem Spritzdruck 
lassen sich die Abstände 
zu Gewässern verringern.

• Ob ein Randstreifen auf 
Flächen mit mehr als 2 % 
Hangneigung nötig ist, 
hängt vom Bodenbearbei-
tungsverfahren ab.

• Wer auf Mulchsaat setzt, 
kommt ohne Randstreifen 
am Hang aus.

• Bei Pflugsaat ohne Rand-
streifen ist die Mittelwahl 
deutlich eingeschränkt. 

Als Agrarumweltmaßnahme ist es im 
Rahmen von regionalen Programmen 
möglich, für bewachsene Randstreifen 
Fördermittel zu erhalten. Hierzu sind 
länderspezifische Vorgaben einzuhal-
ten (Infos dazu auf S. 36). Auch im 
„Greening“ ist eine finanzielle Unter-
stützung für Pufferstreifen an Gewäs-
sern vorgesehen. Problematisch bleibt 
aber der Verlust von Produktionsfläche 
vor allem in Regionen mit Vieh. 

Futter für die Würmer:  Mit einer ge-
zielten Mittelwahl oder der Anlage von 
bewachsenen Randstreifen lassen sich 
die Gewässerschutzauflagen erfüllen 
und die Gewässer schützen. Doch da-
mit sollten Sie sich nicht zufrieden ge-

ben! Denn der Abgang von Boden und 
damit eventuell auch von Wirkstoffen 
bei Starkniederschlägen lässt sich 
durch Randstreifen nicht genügend 
verhindern. Dafür ist es notwendig, die 
Wasseraufnahmefähigkeit der Böden 
zu erhöhen. Dies gelingt durch Stabili-
sierung der Bodenstruktur. Diese hängt 
vom Gleichgewicht der Nährstoffe zu-
einander, dem pH-Wert und dem Hu-
mus- sowie Porengehalt im Boden ab. 

Sobald es um den Aufbau von Hu-
mus, Ton-Humus-Komplexen und sta-
bilen Poren geht, kommen Mikroorga-
nismen und Regenwürmer ins Spiel. 
Doch die „Herde unter der Erde“ 
braucht Futter: Erntereste und organi-
sche Dünger. Sind sie damit gut ver-
sorgt, können sie am besten arbeiten.

Zusätzlich können Zwischenfrüchte 
helfen, den Boden vor Erosion zu schüt-
zen – nicht nur in der Zeit, in der die 
Pflanzen den Acker bedecken. Der Bo-
den ist auch nach dem Absterben des 
Bewuchses im Frühjahr noch einige 
Zeit weniger empfindlich gegenüber 
hohen Wassermengen. Das lässt sich 
z. B. durch den Flaschentest belegen 
(siehe Kasten). In einem Versuch mit 
und ohne Erbsen als Zwischenfrucht 
und flacher Bodenbearbeitung im 
Herbst zeigte sich Folgendes: 
• Der Boden mit Zwischenfrucht 
konnte auch nach Abfrieren der Erbse 
im Frühjahr die Wassergabe deutlich 
besser aufnehmen,
• er leitete sie besser ab und
• verschlämmte weniger als der Boden 
ohne Zwischenfrucht.

Das Bodenleben zu fördern, kann so-
mit viele positive Effekte mit sich brin-
gen. Das lässt sich in diesem kleinen 

Übers. 2: Nötiger Abstand ohne starke 
Kompromisse bei der Mittelwahl 

Kultur Einsatz > 2 % Pflug1) > 2 % Mulch2) 90 %3)

Getreide

Herbizide 
Herbst

10 m – 5 m

Herbizide 
Frühjahr

10 m – *

Fungizide 10 m – 5 m

Insektizide – – 5 m

Mais Herbizide 20 m – *

Raps

Herbizide 20 m – *

Fungizide 10 m – *

Insektizide – – 5 m

1) notwendiger bewachsener Randstreifen zum Gewässer bei 
Flächen mit mehr als 2 % Hangneigung und Pflugsaat; 
2) notwen diger bewachsener Randstreifen zum Gewässer bei 
Flächen mit mehr als 2 % Hangneigung und Mulch-/Direktsaat;  
3) Mindestabstand zum Gewässer bei Einsatz einer „90 %-Düse“; 
* = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern (z. B. Nieder-
sachsen: 1 m, Mecklenburg-Vorpommern: 7 m)

Auf Hangflächen 
lohnt sich die 

Mulchsaat. So 
sparen Sie das 
Anlegen eines 
Rand streifens 

und können bei 
den Pflanzen-
schutzmitteln 
freier wählen.

„Die Regenwurm- 
Herde unter der Erde“ 
sorgt für eine gute 
Krümelstruktur und 
Bodenlockerung. 
Dadurch können die 
Böden viel Wasser 
aufnehmen.

Fo
to

s:
 K

lin
g

en
ha

g
en

8  top agrar Spezial

Sauberes Wasser



Bei der Bodenentnahme Ende Februar 
ist die Erbsenzwischenfrucht bereits 
abgestorben. Für ihre Saat im Septem-
ber wurde der sandige Lehmboden nur 
leicht bearbeitet.

In der linken Flasche (Boden ohne 
Zwischenfrucht) bleibt das Wasser nach 
dem Einfüllen auf der Bodenoberfläche 
stehen. Rechts ist kaum noch etwas  
von der Wassergabe zu erkennen.

Die Bodenstruktur geht beim Einfüllen 
des Bodens in die Flaschen verloren.  
In der linken Flasche befindet sich der 
Boden ohne, in der rechten der mit 
Zwischenfruchtanbau.

Zwischenfrüchte verbessern die Bo den-
struktur, sodass sich größere Wasser-
mengen, wie z. B. bei Starkniederschlag, 
deutlich besser aufnehmen und ableiten 
lassen (rechte Flasche).

Mit bloßem Auge lässt sich zwischen 
den beiden Böden zunächst kein 
Unterschied in ihrer Struktur erkennen. 
Beide zeigen eine grob gekrümelte 
Oberfläche.

Der Boden ohne Zwischenfruchtanbau 
neigt zu Verschlämmung (linke Flasche). 
Das kann bei der Aussaat der Haupt-
kultur vor allem bei kleinen Saatkörnern 
zu Problemen führen.

Wie gut „verdaut“ Ihr Boden Wasser?
Wie gut die Wasseraufnahmefähig-

keit Ihres Bodens ist, lässt sich mit ei-
nem Flaschentest leicht überprüfen. 
Dazu benötigen Sie 2 Plastikflaschen, 
500 ml Wasser und einen Spatenstich 
des Bodens. Schneiden Sie von einer 

Flasche den Boden ab, die andere hal-
bieren Sie. Stecken Sie die erste Fla-
sche ohne Boden mit dem offenen 
Schraubverschluss nach unten auf den 
Flaschenboden der halbierten Flasche. 
Füllen Sie anschließend den Boden bis 

fast zum Rand ein. Danach gießen Sie 
500 ml Wasser darauf. Nun sehen Sie 
in der unteren Flasche, wie gut Ihr Bo-
den das Wasser ableitet. Hier der Ver-
gleich eines Bodens mit und ohne 
Zwischenfruchtanbau (Bilder 1 bis 6):

Test aber auch in der Praxis beobach-
ten. Denn lebendige Böden können ne-
ben der besseren Wasserspeicherung 
auch Wirkstoffe schneller verdauen als 
verdichtete, humusarme Böden. Fakt 
ist: Ein intakter Boden bleibt wo er ist 
und ist so der beste Wasserschützer. 

Es gibt allerdings Regen ereignisse, 
die dazu führen, dass Keller und Tief-
garagen überfluten. Denn die Kanalsys-
teme können die in kurzer Zeit fallen-
den Wassermassen nicht schnell genug 
ableiten. Man sollte daher außerhalb  
der Landwirtschaft anerkennen, dass 

diese Starkregenereignisse auch ein 
noch so gutes Kanalsystem der Regen-
würmer überfordern. Unter diesen Be-
dingungen ist es nicht auszuschließen, 
dass Wasser und Boden, aber auch 
Pflanzenschutzmittel die Ackerfläche 
verlassen. 

1

4

2

5

3

6
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 So vermeiden Sie das
Runoff-Risiko 

Bei Starkregen verschlämmt die Bodenober-
fl äche am Oberhang. Der fl achere Unterhang 

kann die Wassermengen nicht mehr auf nehmen. 
Die Folge: Erosion und Wirkstoffaustrag.

Schnell gelesen 

• Abschwemmungen von 
Wirkstoffen (Runoff) belasten 
die Gewässer.

• Mit einer neuen Methode 
lässt sich das Runoff-Risiko 
von Flächen ermitteln.

• Die Maßnahmen, um die 
Runoff-Gefahr zu senken, 
müssen nicht immer teuer 
sein (z. B. Pfl ügen quer zum 
Gefälle).

  Wirkstoffe können über Erosion in Gräben gelangen. Bewerten Sie das Risiko Ihrer 
Flächen mit einer neuen Methode und ergreifen Sie gezielte Maßnahmen. Klaus Gehring, 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, stellt sie vor.

  Bei Starkregen können Wirkstoff e 
oberfl ächig über Erosion oder di-
rekt mit dem abfl ießenden Was-

ser in Gräben, Bäche oder Vorfl uter 
schwemmen. Diese spezielle Form der 
Abschwemmung bezeichnet man als 
„Runoff “. Der Anteil von Runoff  an der 
gesamten Gewässerbelastung liegt bei 
ca. 30 bis 40 %. 

  Bei der Zulassung von Pfl anzen-
schutzmitteln wird dieses Risiko durch 
Einsatzbestimmungen bei der Ausbrin-
gung auf hängigen Flächen berücksich-
tigt. Wer z. B. Hangfl ächen pfl ügt, muss 
einen bewachsenen Randstreifen am 
Gewässer anlegen. Bei Mulch- oder 
Direktsaat ist das dagegen nicht nötig.

  Als Landwirt nimmt man die Gefahr 
der Abschwemmung von Pfl anzen-
schutzmitteln kaum wahr. Deshalb ist es 
wichtig zu wissen, welche verschiedenen 
Formen von Runoff  und Erosion es gibt:
•    Runoff  wegen begrenzter Wasser-
infi ltration in den Boden: Dazu kommt 

den, das unweigerlich zu Runoff  führt.
•   Runoff  infolge von wassergesättigten 
Böden: Wenn die standortspezifi sche 
Wasseraufnahmefähigkeit (Feldkapazi-
tät) des Bodens erreicht ist und weite- 
rer Regen fällt, den der Ackerboden 
nicht mehr „verdauen“ kann, wird er 
abgeschwemmt. Der Spätherbst und 
das zeitige Frühjahr sind hierfür kriti-
sche Zeiten.
•   Unterbodenabfl uss: Bei hoher Boden-
wassersättigung kann es vor allem über 
Stauschichten zu einem seitlichen 
Wasserabfl uss im Unterboden kom-
men. Dieser tritt am Hangfuß aus oder 
mündet direkt in einen Vorfl uter. Drai-
nagen beschleunigen diesen Abfl uss.

  Diese drei Abschwemmungs-Formen 
treten häufi g gleichzeitig auf: Bei Stark-
regen verschlämmt die Bodenoberfl ä-
che am Oberhang, der wassergesättigte 
Boden kann den Abfl uss im fl acheren 
Unterhang nicht mehr aufnehmen. Die 
Folge: Erosion und Wirkstoff austrag. 

es, wenn ein verschlämmter oder ver-
krusteter Boden den Niederschlag 
nicht mehr aufnehmen kann. Dies 
tritt vor allem im Frühjahr, aber auch 
im Herbst nach der Saat und vor 
dem Bestandesschluss der Kultur auf. 
Eine Sonderform ist das schnelle Ab-
tauen von Schnee auf gefrorenem Bo-

Gefahrenquellen
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Mit bewachsenen Pufferzonen im Feld, hier in der Reihenkultur Mais, können Sie 
Erosion mindern. 

Daten

Boden:
Art, Typ, Struktur, 

Textur, Erosionsrisiko

Substrat/Krume:
Mächtigkeit, 
Homogenität

Wetter-/Klimadaten:
Niederschlagsstatistik,
Starkregenhäufigkeit

Wasserfluss 
im Feld und 

Einzugsgebiet

Periode mit wasser-
gesättigten Böden

Anbauverfahren/-technik:
Fruchtfolge, Boden-

bearbeitung, Pflanzenschutz-
mitteleinsatz

Durchlässigkeit
des Oberbodens

Wasserspeicherfähigkeit
(Nutzbare Feldkapazität)

Einfluss von Anbau-
verfahren und -technik
auf den Wasserabfluss

Richtung und Intensität
von oberflächlich

abfließendem Wasser

Gelände:
Gefälle, Hanglängen,

Topographie

Infrastruktur:
Drainagesysteme, 

Gräben, Pufferzonen, 
Auffangsysteme

Informationen

Quelle: TOPPS-Prowadis

Übersicht 1: Das beeinflusst das Runoff-Risiko
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Diese Daten und Informationen fließen in die Bewertung ein. 

Risiko-Diagnose für Ihre Flächen
Stellen Sie mit einer neuen  
einfachen Methode selbst fest, 
wie Runoff-gefährdet Ihre  
Flächen sind.

Bisher bewertet man das Runoff- 
Risiko einer Fläche vorwiegend nach 

deren Hangneigung. Das reicht aber für 
den komplexen Vorgang nicht aus. Da-
her haben Experten ein praxistaugliches 
Diagnoseverfahren für die standortspe-
zifische Bewertung des Runoff-Risikos 
entwickelt. Die neue Methode kann je-
der landwirtschaftliche Berater oder 
Landwirt anwenden.

Infiltration als Basis:  Die Risiko- 
Diagnose besteht aus Bewertungsver-
fahren, die die verschiedenen Faktoren 
des Runoff-Prozesses (Übersicht 1) ana-
lysieren. Als Ergebnis liefern sie eine 
konkrete Risikoklasse. Es sind zwar 
auch Vorinformationen für das zu be-
wertende Gebiet bzw. die einzelne 
Ackerfläche erforderlich. Die endgül-
tige Risikoeinstufung erfolgt aber 
durch Erhebungen auf dem Feld und 
im Abgleich mit den angewendeten 

Produktionsverfahren. Das verbessert 
die Qualität dieser Methode gegenüber 
Prognosemodellen, die sich nur auf  
allgemein verfügbare Datensätze stüt-
zen.

Ein Verfahren ist die Bewertung des 
Runoff-Risikos aufgrund begrenzter 
Infiltration. Die Bewertungsmatrix ist 
für Feldstücke an einem Gewässer sehr 
einfach gestaltet. Dabei geht es darum, 
die Durchlässigkeit des Oberbodens zu 
klassifizieren (Übersicht 2, Seite 12). 
Hierfür muss man die Struktur durch 
Bodenansprache im Feld bewerten. Be-
reits durch das Feststellen der Hangnei-
gung ergibt sich die spezifische Risiko -
Klasse bzw. das Runoff-Szenario in 
7 Intensitätsstufen. Abhängig von der 
Risikohöhe können Sie die in Übersicht 
4 aufgeführten Maßnahmen durchfüh-
ren, um das Risiko zu senken.

Basis Wassersättigung:  Ein weiteres 
Verfahren ist die Bewertungsmatrix für 
ein Runoff-Risiko infolge von Wasser- 
übersättigung (Übersicht 3). Hier- 
bei sind mehrere Faktoren (künstliche  
Entwässerung, Topographie, die Durch-
lässigkeit des Unterbodens und Feldka-
pazität) zu bewerten, um das Runoff- 
Risiko wieder in 7 Klassen bzw. Szena-
rien einzustufen. Daraus ergeben sich 
wiederum die Empfehlungen für geeig-
nete bzw. notwendige Vermeidungsmaß-
nahmen abhängig vom Risiko Ihrer Flä-
che (Übersicht 4).
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Übersicht 4: Setzen Sie abhängig vom Risiko auf diese Maßnahmen!
Maßnahmen-
gruppen

Allgemein Risiko
sehr gering niedrig mittel hoch

Boden-
bearbeitung

Strukturschäden im 
Boden vermeiden; 
Humusgehalt und 
Kalkung optimieren

gezogene 
Geräte nutzen; 
grobe Saat-
bettbereitung

quer zum Gefälle 
ackern; 
Fahrgassenan-
lage optimieren

Bearbeitung möglichst 
reduzieren (Mulchsaat)

Bodenbearbeitung stark 
reduzieren (Direktsaat)

Anbaumethoden ausgewogene 
Fruchtfolge einhalten

möglichst 
Zwischen-
früchte 
einsetzen

regelmäßig 
Zwischenfrüchte 
anbauen

dauerhafte Begrünung; 
Vorgewende verbreitern; 
Streifen mit doppelter 
Saatstärke oder Unter-
saaten durchführen

Strip Till-Verfahren nutzen; 
nicht abfrierende Zwischen-
früchte säen

Begrünte 
Pufferstreifen

bei Bedarf am 
Gewässerrand 
entlang

Pufferstreifen dauerhaft 
am Gewässerrand 
anlegen

Hanglänge damit verkürzen; 
Hecken- oder Gehölze pflan-
zen; Abflusszonen begrünen

Rückhaltesysteme Erdwall am Feldrand Erdwall; Rückhaltebecken

Pflanzenschutz-
mitteleinsatz

Mittelwahl und 
Aufwandmenge 
anpassen

Termin optimieren; noch 
mehr auf Starkregen-
ereignisse achten

gering verlagerbare Wirkstoffe; 
mechanische Unkrautbekämp-
fung; Nachauflaufherbizid spät

 Quelle: TOPPS-Prowadis

Aus dem Abschwemmungs-Risiko Ihrer Flächen ergeben sich Empfehlungen für entsprechende Vermeidungsmaßnahmen.

Übersicht 2: Risiko auf 
Basis der Infiltration 

Infiltration des 
Oberbodens

Hang- 
neigung

Risiko- 
klasse* 

niedrig

steil (> 5 %) I 7 

mittel (2 – 5 %) I 6

flach (< 2 %) I 5

mittel

steil (> 5 %) I 4

mittel ( 2 – 5 %) I 3

flach (< 2 %) I 2

hoch

steil (> 5 %) I 3

mittel (2 – 5 %) I 2

flach (< 2 %) I 1

*) I = Infiltration Quelle: TOPPS-Prowadis

Bereits durch das Feststellen der 
Hangneigung ergibt sich ein Risiko für 
Abschwemmung (Runoff) in 7 Klassen. 

Übersicht 3:  Runoff-Risiko bewertet nach  
der Wassersättigung des Bodens

Drainage Topographie Durchlässigkeit Unterboden Feld kapazität Risikoklasse*

ohne 
Drainage

Unterhang, 
Hangfuß, 
Gefälle, 
konkav, 
auslaufend

Pflugsohle und  
Permeabilitätsstörung

Alle FK-Werte S 4

Pflugsohle oder 
Permeabilitätsstörung

< 120 mm S 4

> 120 mm S 3

Keine Pflugsohle 
bzw. Permeabilitätsstörung

< 120 mm S 3

> 120 mm S 2

Oberhang 
bzw. 
gleichmäßi-
ges Gefälle

Pflugsohle und  
Permeabilitätsstörung

Alle FK-Werte S 4

Pflugsohle oder  
Permeabilitätsstörung

< 120 mm S 3

> 120 mm S 2

Keine Pflugsohle  
bzw. Permeabilitätsstörung

< 120 mm S 2

> 120 mm S 1

mit 
Drainage

alle Lagen Pflugsohle und  
Permeabilitätsstörung

Alle FK-Werte SD 3

Pflugsohle oder  
Permeabilitätsstörung

< 120 mm SD 3

> 120 mm SD 2

Keine Pflugsohle  
bzw. Permeabilitätsstörung

< 120 mm SD 2

> 120 mm SD 1

*) S = Sättigung ohne Drainage, SD = Sättigung mit Drainage Quelle: TOPPS-Prowadis

Das Bewertungsverfahren berücksichtigt z. B. Drainage, Geländeform und Pflugsohlen.

Die Bewertungsverfahren – entwi-
ckelt aus der europäischen TOPPS-Ini-
tiative (Infos unter www.topps-life.org) 
stehen mittlerweile der Fachberatung 
verschiedener Bundesländer zur Verfü-
gung. Es ist eine praxisgerechte, ge-
prüfte Methode, mit der sich die Ge-
wässerbelastung verringern lässt. Die 
Beratung stellt damit das Runoff-Risiko 
fest und empfiehlt dem Landwirt Ver-
meidungsmaßnahmen. Die Umsetzung 
erfolgt immer in Absprache mit dem 
jeweiligen Landwirt. Hierbei zählt Au-
genmaß in mehrerlei Hinsicht: Mit den 

Maßnahmen lässt sich das Runoff- 
Risiko bei üblichen Witterungsereig-
nissen mindern. Unwetter sind damit 
nicht beherrschbar. Welche Maßnah-
men ein Betrieb umsetzen kann, orien-
tiert sich an dem für ihn Machbaren. 
Es geht nicht um einen kurzfristigen 

Aktionismus, sondern um nachhaltig 
umweltverträgliche Produktionsverfah-
ren. Am Ende ist es ein Win-Win -
Konzept: Der Landwirt minimiert das 
Austragsrisiko für Pflanzenschutzmit-
tel und optimiert gleichzeitig das lang-
fristige Ertragspotenzial seiner Flächen. 
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Abdrift: Kleine Ursache, 
große Wirkung 
Auch der Wind verfrachtet Pflanzenschutzmittel in Gewässer. Wie hoch die Gefahr ist und 
wie sich das Risiko senken lässt, erklärt Manfred Röttele, TOPPS-Projektmanager. 
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Mehrfachdüsenstöcke ermöglichen es, 
die richtige Düse für die jeweilige Kultur 

und Witterung einzusetzen. Das hilft, 
Abdrift zu vermindern.

TOPPS- 
Prowadis

„Mehr Gewässerschutz“ ist 
längst zu einem grenzüberschrei-
tenden Projekt geworden. Damit 
beschäftigt sich auch das 
TOPPS-Prowadis-Projekt, das Ex-
perten in sieben EU-Ländern seit 
2005 durchführen. Sie erarbeiten 
unter anderem Empfehlungen, um 
die Abdrift bei Pflanzenschutz-
maßnahmen zu senken. Ein „On-
line-Abdriftmanager“ (www.
TOPPS-drift.org) hilft Anwendern 
und Beratern, die Abdriftrisiken 
zu erkennen. Infos zum Projekt 
unter: www.TOPPS-life.org 

Abdrift verursacht zwar nur  
ca. 5 % der Belastungen von  
Gewässern mit Pflanzenschutz-

mitteln, dennoch kann sie dort kurz-
zeitig zu relativ hohen Konzentratio-
nen führen. 

Vom Winde verweht:  Bei Abdrift ver-
frachtet der Wind feine Spritztröpf-
chen aus dem Pflanzenbestand. Führen 
Sie daher Ihre Spritzungen am Rand 
von Gewässern, empfindlichen Nach-
barkulturen oder Gärten von Wohnge-
bieten generell möglichst bei wenig 
Wind und relativ hoher Luftfeuchte  
(z. B. früh morgens) durch. 

Durch sorgfältiges Planen Ihrer 
Pflanzenschutzmaßnahme können Sie 
das Abdriftrisiko minimieren. Ent-
scheidend für dieses Risiko ist zunächst 
das Feld bzw. der Bestand, auf dem der 
Pflanzenschutz erfolgen soll. Wichtig 
sind hierbei der Abstand zum Gewäs-
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ser und die zu erwartenden Witte-
rungsbedingungen während der Maß-
nahme. 

Achten Sie zunächst auf die Ab-
standsauflagen der Pflanzenschutzmit-
tel. Um Gewässer vor Abdrift zu schüt-
zen, erhalten die Mittel diese Auflagen. 
Sie hängen zum Teil von den Abdrift-
minderungsklassen der eingesetzten 
Düsen ab (siehe Beitrag ab Seite 15). Je 
höher die Abdriftminderung der Düse, 
desto schmaler kann der unbehandelte 
Randstreifen zum Gewässer ausfallen. 
Weniger Abdrift lässt sich vor allem 
dadurch erreichen, dass man den An-
teil an Feintropfen der eingesetzten 
Düsen vermindert (Antidriftdüsen). 
Vor allem den Tropfenanteil unter 

Schnell gelesen
• Abdrift verursacht ca. 5 % 

der Gewässerbelastungen 
mit Pflanzenschutzmitteln. 

• Bei Abdrift verlagert der 
Wind Spritzbrühe aus dem 
Pflanzenbestand, z. B. in  
benachbarte Gewässer.

• Abstandsauflagen sollen Ge-
wässer vor Abdrift schützen.

• Führen Sie Ihre Spritzungen 
am Gewässerrand generell 
so durch, dass wenig Wind 
herrscht und die Luftfeuchte 
relativ hoch ist (z. B. früh 
morgens).

Übersicht 2: Was beeinflusst die Abdrift?
Schlüsselgrößen hohes Risiko niedriges Risiko

Windgeschwindig-
keit und -richtung

hohe Windgeschwindigkeiten 
in Richtung Gewässer

geringe Windgeschwindigkeiten 
aus Richtung Gewässer

Entfernung zu 
Gewässern

kurz lang

Kulturart/Stadium Obstplantage/Weinbau Feldkulturen

Luftfeuchtigkeit niedrig hoch

Tröpfchengröße klein (< 200 µm) groß (> 200 µm)

Spritzabstand zur 
Zielkultur

groß klein

Fahrgeschwindigkeit hoch niedrig

 Quelle: BASF

100 μm (1/10 mm) sollten Sie minimie-
ren. Denn kleine Tröpfchen fliegen bei 
3 m/s Windgeschwindigkeit über 5 bis 
sogar 125 m weit (siehe Übersicht 1)!

Wind, Luft, Bestand:  Das Abdrift-
risiko von Pflanzenschutzbrühen hängt 
vor allem von folgenden technischen 
und wit terungsbedingten Einflüssen 
(siehe Übersicht 2) ab, die Sie als An-
wender nur begrenzt direkt beeinflus-
sen können:
• Wind (Richtung und Stärke): Bei 
Windgeschwindigkeiten über 3 m/s in 
Richtung Gewässer ist der Einsatz kri-
tisch. Bei 5 m/s sollten Sie die Pflanzen-
schutz-Maßnahme verschieben. 
• Luft (Temperatur und Luftfeuchte): 

0,3 2,2 5 20 125

Windgeschwindigkeit 3 m/s

20
50

100

150

400

Flugweite in m

Quelle: TOPPS-Prowadis
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Übersicht 1: So weit fliegen die Tropfen
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Je feiner die Tropfen, desto weiter fliegen diese. Feintropfen, die nur 20 μm groß 
sind, verweht der Wind bis zu 125 m weit.

Hohe Temperaturen bei niedriger Luft-
feuchte verkleinern durch Verdunsten 
des Wassers in der Spritzbrühe die 
Größe der Spritztröpfchen und erhö-
hen somit das Abdriftrisiko. Je kleiner 
die Spritztröpfchen, desto höher ist das 
Abdriftrisiko. Führen Sie daher die 
Maßnahmen bei Temperaturen von un-
ter 25 °C und über 30 % Luftfeuchte 
durch.
• Art und Entwicklung der Kulturen 
im Feld sowie der angrenzenden Vege-
tation: Bei Herbizidanwendungen im 
Vorauflauf können die Spritztröpfchen 
vom Boden zurückprallen und sind 
 somit länger dem Wind ausgesetzt. 
 Höhere Pflanzenbestände machen es 
erforderlich, den Spritzbalken höher 
 einzustellen. Die Folge: Die Spritztröpf-
chen schweben länger im Wind, sodass 
dieser sie in den Randbereichen des Fel-
des, z. B. in Richtung angrenzender Ge-
wässer, verlagern kann. 

Die Bedeutung des Spritzabstands 
zur Zielfläche für die Abdrift wird oft 
 unterschätzt. Ein Abstand von 70 cm 
zur Zielfläche statt der geforderten 
50 cm erhöht das Abdriftrisiko um 
satte 50 %.

Angrenzende Grasstreifen, Büsche, 
Bäume und Hecken können Abdrift je 
nach Höhe, Dichte und Breite auffan-
gen und zurückhalten. Windhecken 
vermindern beispielsweise das Abdrift-
risiko erheblich.

Durch abdriftreduzierende Spritz-
technik und entsprechende Sorgfalt 
beim Einsatz der Feldspritze können 
Sie Abdrift deutlich reduzieren.  
Mehr dazu lesen Sie im Beitrag ab der 
Seite 15. 

Geringe Windgeschwindigkeiten bei hoher Luftfeuchte senken die Abdrift-Gefahr.
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Gewässerschutz beginnt bereits mit der richtigen Düsenwahl.
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Weniger Abdrift durch 
richtige Düsenwahl
Abdriftmindernde Düsen helfen, den Mitteleintrag in Oberflächengewässer zu verhindern. 
Geeignete Düsen stellt Harald Kramer, LWK Nordrhein-Westfalen, vor.

Mit der richtigen Düsenwahl 
schützen Sie Gewässer vor 
Abdrift. Zudem lässt sich da-

durch das Ergebnis einer Pflanzen-
schutzmaßnahme im Randbereich 
deutlich verbessern. Die gängigen 
Pflanzenschutzmittel besitzen Ab-
standsauflagen zu Gewässern, um diese 
vor potenziellen Einträgen zu schüt-
zen. Ohne abdriftreduzierende Düsen 
müssten Sie oft 20 m breite Streifen 

Absenken des Druckes und der Fahrge-
schwindigkeit lässt sich diese Düsen-
technik zudem entsprechend abdrift- 
reduzierend einsetzen. 

Ob dabei ein Düsenwechsel notwen-
dig ist oder nicht, hängt von der ver-
wendeten Düse und somit auch von der 
entsprechenden Strategie ab. Als Prak-
tiker träumt man davon, alles mit einer 
Düse erledigen zu können. Doch bei 
der Vielzahl der unterschiedlichen Kul-

zum Gewässer hin unbehandelt lassen. 
Dieser hohe Flächenanspruch ist be-
triebswirtschaftlich undenkbar. 

Welche Düsen-Strategie?  Abhilfe 
schaffen hier die Injektordüsen, da sie 
unschlagbare Vorteile bieten: Diese 
Düsentechnik erzielt nicht nur ver-
gleichbare oder oft sogar bessere biolo-
gische Erfolge bei einer Pflanzen-
schutz-Maßnahme. Durch einfaches 



Übers. 1: Wasseraufwandmenge (l/ha) 
abhängig von Düse, Tempo und Druck

Düsen-
größe

kompakte Injektordüse lange Injektordüse
6 km/h 8 km/h 6 km/h 8 km/h

1 bis 3 bar 1 bis 3 bar 5 bis 8 bar 5 bis 8 bar

02 92 – 160 69 – 120 207 – 261 155 – 196

025 115 – 200 87 – 150 258 – 326 194 – 245

03 139 – 240 104 – 180 310 – 392 232 – 294

04 185 – 320 139 – 240 413 – 522 310 – 392

05 231 – 400 173 – 300 516 – 653 387 – 490

Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen

Die Wasser-
menge und 
das Tempo 
bei der 
Ausbringung 
entscheiden 
über die 
Düsengröße.

Mehrfachdüsenstöcke sind flexibler und eignen sich für Betriebe mit vielen Kulturen.
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turen und den damit zusammenhän-
genden Wasseraufwandmengen wird 
schnell klar: Je mehr angebaute Kultu-
ren im Betrieb sind, desto eher sollte 
man zu einer Mehrdüsenstrategie 
wechseln.

Das Julius Kühn-Institut (JKI) veröf-
fentlicht regelmäßig eine Liste, in der 
abdriftreduzierende Düsen beschrieben 
sind. Hierbei handelt es sich im Acker-
bau ausschließlich um die Injektor- 
düsen. Unabhängig davon, ob man eine 
Flachstrahl- oder Doppelflachstrahl-
düse verwenden möchte, sind weitest-
gehend zwei Bauformen dieser Düsen 
zu unterscheiden:
• Die kompakten Injektordüsen (z. B. 
IDK(N), AirMix, AIXR usw.) sind 
meist etwas kleiner (ca. 2 bis 3 cm). Sie 
werden bei einem Arbeitsdruck von 2 
bis 3 bar gefahren, um eine gute biolo-
gische Wirkung zu erzielen. 
• Die langen Injektordüsen (ID3, AI, 
TD usw.) fangen oft erst bei 3 bis 4 cm 
Baulänge an. Sie benötigen einen höhe-
ren Arbeitsdruck als die kompakten 
Düsen. Hier muss man mindestens  
4 bar anlegen, um entsprechende Wir-
kungen zu erzielen. 

Doch nicht nur die Düse ist entschei-
dend, um abdriftreduzierend zu arbei-
ten. Auch die Bedingungen sind wichtig, 
bei denen die Düsen die entsprech- 
ende Abdriftminderungsklasse errei-
chen. Hierzu ein Beispiel:

Behandelt man einen 20 m breiten 
Streifen mit einer IDKN 120 03-Düse 
bei einem Druck von 3 bar, beträgt die 
Abdriftreduzierung 50 %. Senkt man 
den Druck jedoch auf 1 bar ab, besitzt 
dieselbe Düse eine 90 %ige Driftreduk-
tion, ohne dass eine Düse gewechselt 
werden muss. Sie ist eine gute Lösung 
für viehhaltende Betriebe, die mit einer 
Düse auskommen möchten. 

Zudem bestimmt die Fahrgeschwin-
digkeit die Größe der Düse. Wenn Sie 
durchschnittlich 6 bis 8 km/h fahren 
und 200 l/ha ausbringen möchten, 
können Sie eine 03er-Größe (blau) 
wählen. Fahren Sie ein wenig schneller, 
das heißt mehr als 8 km/h, dann 
kommt eher die rote 04er-Größe in-
frage (s. Übersicht 1). Diese Eindüsen-
strategie nutzen neben Viehhaltern 
meist kleinere Ackerbaubetriebe mit 
Getreide, Raps, und Mais in der Frucht-
folge. Wenn Sie viele Einsatzgebiete 
mit einer einzigen Düse abdecken wol-
len, wird dies allerdings immer ein 
Kompromiss bleiben (s. Übersicht 2).

Mehrfachdüsen-Strategie:  Kommen 
weitere Kulturen wie Kartoffeln, Rü-
ben usw. hinzu, sollte man über eine 
Mehrdüsenstrategie nachdenken, um 
den Einsatzbereich der Düsen optimal 
auszunutzen. Hierbei sollte man sich 

für  eine Bauform (kompakt oder lang) 
entscheiden, um Fehlanwendungen zu 
vermeiden. Denn eines ist klar: Wer 
eine lange Injektordüse mit zu niedri-
gem Druck fährt, hat vielleicht eine 
hohe Abdrift sicherheit, aber die Wir-
kung kann je nach Einsatzgebiet erheb-
lich leiden. 

Ob Doppelflachstrahldüsen an eine 
Spritze gehören, hängt auch von der 
Philosophie bzw. den angebauten Kul-
turen des Betriebes ab. Mit diesen  
Düsentypen erhält man jedoch mehr 
Sicherheit bei allen senkrechten 
Zielflächen, wie z. B. Ähren- und  
Herbizidbehandlungen auf extrem  
klutigen Böden, Sonderkulturen usw. 
Über die Schattenbildung beim Sprit-
zen in extremen Jahren muss man sich 
damit keine Gedanken mehr machen. 
Die Bedenken vieler Praktiker, dass 
diese Düsen schneller verstopfen, gehö-
ren meist der Vergangenheit an. Denn 
durch die Injektordüsentechnik finden 
die Dosierung und Tropfenaufberei-
tung an unterschiedlichen Orten statt. 
Außerdem besitzt eine 03er-Dop-
pelflachstrahldüse nicht mehr zwei 
015er-Mundstücke. Immer mehr Her-
steller bieten auch abdriftsichere  
Doppelflachstrahldüsen an. 

Ob die Spritzwinkel 10° bzw. 30° 
nach vorne und 50°, 30° bzw. 70° nach 
hinten gerichtet sein müssen, hängt 
von der Spritzentechnik und dem Dü-
senhersteller ab. Denn bei einer kom-
pakten IDKT (30°/30°) kann es bei 
hubmastgeführten Gestängen ab einer 
gewissen Bestandeshöhe zum Ansprit-



Schnell gelesen
• Durch geeignete Düsenwahl 

können Sie Gewässer vor 
Abdrift schützen. 

• Injektordüsen lassen sich 
durch einfaches Absenken von 
Druck und Tempo abdrift- 
mindernd einsetzen.

• Für Betriebe, die nur eine Dü-
senart nutzen möchten, sind 
Injektordüsen geeignet.

• Eine Mehrfachdüsen-Strate-
gie kommt für Betriebe mit 
mehreren Kulturen infrage.

• Entlang von Gewässern sollte 
man Randdüsen verwenden. 

Übersicht 2: Düsengrößen und Wassermengen abhängig vom Einsatz
Tropfenspektrum Maßnahme Wasser- 

menge2)

Injektordüsengröße3) Bedeckung Durch -
dringung

Abdrift

kompakt lang

fein bis 
mitteltropfig
(250 – 300 µm)

Kontakt-Fungizide in Getreide 250 – 300 l/ha 04 025 – 03
Insektizide1), 
Nachauflauf-Herbizide1) 200 – 250 l/ha 03 – 04 025 – 03

Ährenbehandlungen1), späte 
Fungizidanwendungen in 
Getreide

200 l/ha 03 025

mittel bis 
grobtropfig
(300 – 400 µm)

frühe Fungizidanwendungen 
in Getreide, Wachstums- 
regler, Rapsfungizide, 
Mais-Nachauflauf-Herbizide

200 – 300 l/ha 04 – 05 03

Rapsblütenbehandlungen1,  
Kartoffelfungizide1 300 – 400 l/ha 05 04 – 05

Vorerntebehandlung/
Sikkation (Kartoffeln/Raps)1

über 400 l/ha 05 – 06 05

grobtropfig 
(400 – 450 µm)

Bodenherbizide  
(Vorauflauf Raps/Kartoffeln)

250 – 300 l/ha 04 – 05 03 – 04

1) Für diese Maßnahme sind Doppelflachstrahldüsen zu empfehlen; 2) Halten Sie unbedingt die für die jeweiligen Pflanzenschutzmittel 
festgesetzten Anwendungsbestimmungen ein; 3) Düsengrößen beziehen sich auf Fahrgeschwindigkeiten von 7 bis 8 km/h.

Unterschiedliche Düsen und Wassermengen wirken sich stark auf Abdrift, Bedeckung und Durchdringung des Bestandes aus.
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zen des Gerätes kommen. Hier kann 
der Landwirt hinter der Spritze ent-
sprechende kurze Injektorflachstrahl-
düsen einbauen. 

Welche Kombinationen möglich 
sind, ohne dass man die Abdriftminde-
rungsklasse verliert, sollten Sie vorab 
mithilfe der vom JKI geführten Liste 
der abdriftmindernden Geräte abklä-
ren. Setzt ein Betrieb zudem noch ent-
sprechende Mengen an Flüssigdünger 
ein, lässt sich die Mehrdüsenstrategie 
durch spezielle Flüssigdüngerdüsen 
(SJ7, FD, Pre etc.) abrunden. 

Möchten Sie nicht auf den Einsatz 
Clomazone-haltiger Mittel verzichten, 
sollten Sie die speziellen Clomazone- 
Düsen Syngenta 130 05 bzw. Lechler  
Pre 130 05  verwenden. Denn diese erlau-
ben, den maximalen Einsatzbereich an 
Tempo und Abdriftminderungsklasse 
(mind. 90 %) auszuschöpfen. Denn auch 
eine IDKN 120 03 besitzt zwar bei 1 bar 
eine 90 %-Eintragung, um damit 300 l/ha 
auszubringen, man darf dann aber nur 
maximal 2,8 km/h fahren. Das kommt 
einem Ausschlusskriterium gleich. Mit 
Clomazone-Düsen lassen sich auch sehr 
gut Flüssigdünger ausbringen.

Randdüse zu Gewässern:  Unabhän-
gig von der jeweiligen Düsenstrategie 
empfiehlt es sich, im Randbereich zu 
Gewässern eine Randdüse (IDKS, IS, 
AirMix OC, AIUB usw.) einzusetzen, 
um einen Eintrag von Pflanzenschutz-

mitteln in den länderspezifischen Rand-
streifen zu vermeiden. Ein weiterer Vor-
teil: Sie können die volle Mittelaufwand-
menge fast bis an den Rand ausbringen. 
Sie handeln sich also keine Minderwir-
kung bzw. Resistenzprobleme durch zu 
geringe Wirkstoffmengen ein. 

Man muss nur daran denken, die 
Randdüse durch eine symmetrische 
Düse in der nächsten Bahn auszutau-
schen, um eine Streifenbildung in der 
Fläche zu vermeiden. Am einfachsten 
geht das durch eine elektrische bzw. 
pneumatische Randdüsenschaltung 
von der Kabine aus. 

Wer seine Spritze nachrüsten möchte, 
kann dies bei den Düsenherstellern mit 
moderaten Kosten realisieren. Je nach 
Ausstattung der Spritze entstehen Kos-
ten von ca. 150 €. Diese fallen z. B. für 
eine Variante an, die sich vor allem bei 
kleinen Strukturen anbietet, die ein 
häufiges Zu- und Wegschalten notwen-
dig machen.

Eine kostengünstigere Variante 
kommt für die Spritzen ohne Mehrfach-
düsenkörper infrage. Hier reicht es z. B. 
aus, einen Düsenträger im Randbereich 
durch einen Dreifach-Düsenträger aus-
zutauschen. Denn dann lässt sich die 
Randdüse durch einfaches Verdrehen 
leicht zu und wegschalten. Man muss 
zwar absteigen, dadurch lassen  sich aber 
ca. 120 € sparen. Wenn man wenig Flä-
chen hat, ist dies durchaus eine Lösung.

Um Abdrift möglichst zu vermeiden, 
sollten Sie auch andere Maßnahmen er-
greifen. Eine Gestängeabsenkung auf 
etwa 40 cm sowie eine Geschwindig-
keits- und Druckreduktion gehören zu 
den Standardmaßnahmen, nicht nur am 
Rand von Gewässern. Beachten Sie auch 
den Wind. Wenn dieser direkt von der 
Seite kommt und zum Gewässer hin 
weht, gelangen eventuell mit dem 
Sprühnebel Pflanzenschutzmittel ins 
Gewässer. Letztlich dienen all diese 
Maßnahmen dazu, dass die Mittel nur 
dorthin gelangen, wo sie  hingehören. 
Nur so lässt sich eine gute Wirkung in 
den Pflanzenbeständen erzielen.



Das darf keinesfalls passieren. Das 
unverdünnte Mittel gelangt über den 
Gully direkt in die Kanalisation.

Punkteinträge:  
Die größte Gefahr!

Über 50 % der Mitteleinträge 
in Gewässer stammen  
aus Punktquellen. Wer mit 
Pflanzenschutzmitteln richtig 
umgeht, kann sie vermeiden. 
Helfen Sie mit, diese Gefahr 
zu senken! 
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Jeder Landwirt will beim Pflan-
zenschutz den optimalen Termin 
treffen. Denn Einsätze bei un-

günstiger Witterung können die Wir-
kung der Maßnahme schmälern. Vor 
allem bei zunehmenden Resistenzen 
zählt jedes Prozent Wirkungsgrad. 

Beim Befüllen oder Reinigen der 
Feldspritze können in der Hektik dann 
schon mal einige Tropfen eines Mittels 
daneben gehen. Mit dem nächsten Re-
genschauer gelangen diese dann in den 
Gully. Nicht so schlimm? Von wegen!

Vom Hofabfluss nimmt der Mittel-
rest über die Kanalisation den direkten 
Weg ins Gewässer. Um den Trinkwas-
sergrenzwert von 0,1 µg/l (dies ent-
spricht 1 g in 10 Mio. Liter Wasser) zu 
überschreiten, kann diese geringe 
Menge bereits ausreichen. Dazu ein Bei-
spiel: Gelangt 1 g Wirkstoff in einen 1 m 
breiten und 30 cm tiefen Graben, dann 
wäre zu seiner Verdünnung auf den 
Grenzwert von 0,1 µg/l eine Fließstre-
cke von mehr als 33 km (!) notwendig. 
Unverdünnte Mittel sind somit ein er-
hebliches Risiko für Gewässer.

Welche Eintragswege?  Generell kön-
nen Pflanzenschutzmittel auf verschie-
denen Wegen in Grund- oder Oberflä-
chengewässer gelangen. Die wichtigsten 
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Grundwasser

Versickerung 

>50% Punktquellen

Drainage
sehr 
gering

10–20%
Abdrift

30 – 40% Abschwemmung

Übersicht 1: So gelangen Pflanzenschutzmittel  
ins Oberflächen- und Grundwasser

Die meisten Pflanzenschutzmittel-Einträge in Gewässer stammen aus Punktquellen. 
Knackpunkt ist in vielen Fällen die Reinigung der Feldspritze.  
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Übersicht 2: Gewässer-Belastung 
vor allem durch Punkteinträge
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Übersicht 3: Reinigung der Spritze 
vom Hof auf den Acker verlagert

Bis zu 95 % der Mitteleinträge stammen aus Punktquellen. 
Das belegen diese Messungen in 5 Wassereinzugsgebieten.

An Kläranlage 1 ließen sich die Mitteleinträge durch Umstellen 
auf Ackerreinigung um 82 % senken.

Eintrittspfade sind in Übersicht 1 dar-
gestellt. Zu unterscheiden sind hierbei 
punktuelle und diffuse Quellen. Dif-
fuse Einträge wie Oberflächenabfluss 
von Wirkstoffen (Runoff), Abdrift, 
Drainage und Versickerung lassen sich 
aufgrund des Witterungseinflusses 
(Wind, Starkregen) lediglich minimie-
ren. Wie Sie die Gefahr von Runoff 
oder Abdrift senken können, lesen Sie 
in den Beiträgen ab Seite 10 bzw. 13. 

Die meisten Mittel gelangen über so-
genannte Punktquellen in Gewässer. 

Im Vergleich zu den diffusen Einträ-
gen, lassen sich diese jedoch fast voll-
ständig vermeiden. Die Gefahr steckt 
potenziell in jedem Arbeitsschritt, der 
mit Pflanzenschutzmitteln zu tun hat. 
Nach absteigendem Risiko sind es: 
1. das Reinigen der Feldspritze,
2. das Befüllen des Tanks, 
3. der Umgang mit Spritzbrüheresten,
4. die Spritzmaßnahme,
5. das Lagern und Entsorgen von 
Brühe- und Verpackungsresten sowie
6. der Transport von Mitteln.

Bei diesen Schritten im Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln sollten Sie sehr 
sorgfältig vorgehen. Denn: Ohne 
Punktquellen würden weit mehr als 
50 % der Mitteleinträge in Grund- und 
Oberflächengewässer wegfallen. Mes-
sungen in fünf landwirtschaftlich ge-
nutzten, unterschiedlich großen Was-
sereinzugsgebieten zeigen, dass 65 bis 
sogar 95 % der Einträge aus diesen 
Punktquellen stammen (siehe Über-
sicht 2). 

Reinigungsplatz Acker:  Um die wich-
tigste Punktquelle „Reinigung der Feld-
spritze“ zu beseitigen, reicht es bereits 
aus, diese vom Hof auf den Acker zu 
verlegen. Die Maßnahme ist einfach 
und kostet kein Geld. Wie stark der Ef-
fekt ist, zeigt Übersicht 3.

So ergaben Messungen an 5 Ausläs-
sen von Kläranlagen, dass sich die Mit-
teleinträge nach Umstellung der Reini-
gung vom Hof auf das Feld um 61 bis 
82 % absenken ließen. Der Grund: Vor 
allem in tiefgründigen Böden mit aus-
reichenden Humusgehalten bauen Mi-
kroorganismen die im Reinigungswas-
ser enthaltenen Wirkstoffe ab. Diese 
Kleinstlebewesen sorgen für eine „Zer-
kleinerung“ und/oder Umbau des 
Wirkstoffs. Dadurch kommt es zur De-
aktivierung. In der Regel laufen meh-
rere Schritte hintereinander ab. Nach 
vollständigem Abbau bleiben Kohlen-
dioxid, Wasser und eventuell Ammo-
niak und Phosphat übrig. Im Wasser 

top agrar Spezial  19



dauert der Wirkstoff-Abbau dagegen 
länger. Dort regt der UV-Anteil des 
Sonnenlichts den Abbau an. 

Führen Sie daher die Innen- und Au-
ßenreinigung Ihrer Feldspritze grund-
sätzlich auf dem zuletzt behandelten 
Acker durch. Vorteilhaft ist dabei auch, 
dass das Mittel in der Kultur verbleibt, 

Schnell gelesen
• Weit mehr als 50 % der  

Mitteleinträge in Gewässer 
stammen aus Punktquellen.

• Beim Reinigen und Befüllen 
sowie Entsorgen von Resten 
ist das Risiko am höchsten.

• Punkteinträge lassen sich 
vermeiden. 

• Die Maßnahmen dazu sind 
in der Regel einfach und 
 kostengünstig.

Feste Produkte oben

Einfach zu säuberndes,
nicht flüssigkeitabbindendes
Material

Feuerfestes Material

Abschließbarer
Schrank

Der Boden muss wasserundurchlässig und rutschfest sein, darf weder Ablaufrinne, 
Gullys noch sonstige Verbindungen zu Gewässern oder zu Kläranlagen haben.

Im Falle von Leckagen
sollten 10% des Lager-
volumens aufgefangen 
werden können. Einige
Behörden fordern 
auch 100% des Lager-
volumens.

Flüssige Produkte unten

Auffangwanne

Übersicht 4: So lagern Sie Ihre Pflanzenschutz-
mittel sicher und übersichtlich
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für das es zugelassen ist. Wer für die 
Außenreinigung keinen Hochdruckrei-
niger an der Spritze zur Verfügung hat, 
kann auf einer unbefestigen Fläche am 
Hof (Acker, Wiese) reinigen. Messun-
gen haben ergeben, dass die äußeren 
Anhaftungen bei Feldspritzen bei 0,1 
bis 5 g Wirkstoff liegen können (abhän-

gig von Düse, Witterung usw.). Wenn 
man seine Feldspritze durchschnittlich 
sieben bis zehn Mal pro Saison reinigt, 
kommt dabei einiges an Resten zusam-
men.

Wie Sie neben der Reinigung weitere 
Punkteinträge beim Spritzvorgang ver-
meiden können, und welche neuen 
Techniken ihnen dabei helfen können, 
haben wir in den Folgebeiträgen ab 
Seite 22 für Sie zusammengestellt. 

Ist das Lager ok?  Punkteinträge kön-
nen aber auch im betriebseigenen 
Pflanzenschutzmittel-Lager auftreten. 
Im täglichen Umgang kann es schnell 
zum Verschütten von Mitteln kom-
men, die dann über Abläufe im Raum 
in Gewässer gelangen. 

Lagern Sie die Pflanzenschutzmittel 
generell nur kurzzeitig. Das gilt auch 
für leere und gereinigte Verpackungen 
sowie kleine Mengen aufgefangener 
Produktreste. Je nach Menge der gela-
gerten Mittel gelten zahlreiche rechtli-
che Bestimmungen. Allgemeine 
Anforderungen an ein Pflanzenschutz-
mittel-Lager sind Folgende (siehe Über-
sicht 4):
• Das Lager muss aus feuerfesten Mate-
rialien bestehen und abschließbar sein.
• Der Raum sollte kühl, belüftet, tro-
cken und frostfrei sein.
• Kennzeichnen Sie das Lager mit der 
Aufschrift „Pflanzenschutzmittel – 
Unbefugten ist der Zutritt verboten“. 
Aufkleber sind beim Handel erhältlich.
• Schutzhandschuhe, Brille etc. sollten 
sich in der Nähe befinden.   
• Bewahren Sie Pflanzenschutz-Mittel 
nur in Originalverpackungen auf. Gif-
tige und sehr giftige Mittel darf man 
nicht mit brennbaren Präparaten zu-
sammen lagern.

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel im eigenen Betrieb möglichst nur kurzfristig. 
Spezielle Umweltschränke zur sicheren Lagerung gibt es im Agrarhandel. 

Vor allem an den Düsen haften Wirkstoffreste an. Verbleibt das Waschwasser auf 
dem Acker, bauen Mikroorganismen im Boden diese Reste ab.
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• Verschließen Sie angebrochene und 
beschädigte Verpackungen. 
• Führen Sie eine Bestandsliste und  
lagern Sie feste Präparate im Regal über 
den flüssigen Mitteln.
• Keine Lagerung zusammen mit Fut-
ter- oder Arzneimitteln. 
• Vorgeschrieben ist eine Auffang-
wanne. Diese sollte 10 % der Lager-
menge, mindestens aber das größte Ge-
binde auffangen können.

Tipp: Lagern Sie nur die unbedingt 

notwendigen Mengen im Betrieb. Wer 
noch keine Lagermöglichkeit hat, kann 
auf einen sogenannten Umweltschrank 
zurückgreifen. Achten Sie beim Kauf 
auf das „Ü-Zeichen“ (wird vom TÜV 
vergeben). Dieses zeigt an, dass die Auf-
fangwanne entsprechend dicht ist. Die 
Auffangkapazität sollte bei über 10 % 
der Lagermenge liegen. Sonderfall: In 
Wasserschutzgebieten muss man die 
vollständige Lagermenge auffangen 
können. Die Kosten für einen Umwelt-

schrank (Übersicht 4) liegen bei rund 
500 €.   

Für größere Mengen eignen sich ge-
mauerte Räume oder Containersysteme 
(auf das Ü-Zeichen achten). Wer diese 
Varianten favorisiert, sollte vor dem 
Bau die Wasserbehörde und das Bauamt 
kontaktieren, um Problemen von vorn-
herein aus dem Weg zu gehen. Bei 
CC-Kontrollen wird übrigens auch das 
Pflanzenschutzmittel-Lager überprüft.  
 Matthias Bröker

INTERVIEW

„Der Aufwand, Wirkstoffe aus  
dem Wasser zu holen, ist immens“
Spuren von Pflanzenschutzmittel- 
Wirkstoffen können in Gewässer ge-
langen. Wie aufwendig ist es, diese für 
die Trinkwassergewinnung wieder  
herauszufiltern? 
Peterwitz: Der Aufwand ist immens 
hoch. In Haltern am See setzen wir 
dafür Aktivkohle ein. Bei dieser Me-
thode adsorbieren die Pflanzen-
schutzmittel an Aktivkohlepulver. 
Mithilfe der vielen Poren und großen 
Oberfläche kann es die Wirkstoffe 
effektiv binden. Jedoch muss die Ak-
tivkohle auf den jeweiligen Wirkstoff 
abgestimmt sein. Am Ende muss 
diese entsorgt werden. Zudem müs-
sen wir im Einzugsgebiet und in der 
Talsperre zur Vorwarnung und 
Überwachung zahlreiche Wasser- 
proben ziehen und untersuchen. Um 
dies zu vermeiden, versuchen wir 
den Eintrag von Pflanzenschutzmit-
teln durch eine Kooperation mit der 
Landwirtschaft an der Quelle zu ver-
hindern.

Welche Wirkstoffe sind im Wasserein-
zugsgebiet der „Gelsenwasser AG“ zu 
finden?
Peterwitz: Wir haben in den vergan-
genen Jahren unterschiedliche Ein-
träge in den Zuläufen festgestellt.  
Im Jahr 2012 war es vor allem der 
Wirkstoff Nicosulfuron, in 2013  
und 2014 ließen sich vorwiegend  
Terbuthylazin und Dimethenamid  
in hohen Konzentrationen nach- 
weisen.

Um die Wirkstoffeinträge zu minimie-
ren, hat man vor 25 Jahren die Wasser-
kooperation „Stevertal“ gegründet. 
Wie sieht diese Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirten und Wasserwirt-
schaft aus?
Peterwitz: Von insgesamt 1 291 Be-
trieben im Wassereinzugsgebiet neh-
men 854 an der Kooperation „Stever-
tal“ teil. Zeitweise war die Koopera-
tion sehr erfolgreich, sodass von 2005 
bis 2011 eine Aktivkohledosierung 
nicht oder nur geringfügig notwen-
dig war. In den vergangenen drei Jah-
ren sind wir in unserer Arbeit zu-
rückgeworfen worden. Grund dafür 
sind aus unserer Sicht die häufiger 
auftretenden Starkregen während 
der Anwendungszeit und die damit 
verbundenen Wirkstoff-Abschwem-
mungen in die Gewässer. Zudem 
nimmt der Maisanbau zu. In Teilge-
bieten liegt der Anteil bei über 50 %. 

Der Schwerpunkt der Kooperation 
liegt in der Pflanzenschutzberatung. 
Darüber hinaus informieren wir 
über sinnvolle Düngemaßnahmen. 
Die Landwirte erhalten Zuschüsse 
für den Zwischenfrucht anbau, die 
Kleinflächen-Uferrandstreifen und 
das Quantofix-Stickstoff-Volumeter. 
Auch die Rücknahme und Entsor-
gung nicht mehr benötigter Spritz-
mittel wurde gefördert. Zusätzlich 
haben wir ein bis 2015 befristetes  
Pilotprojekt zur Eindämmung der 
Nicosulfuron-Einträge im Wasser-
einzugsgebiet der Funne gestartet. 

Fördern Sie den Bau von Waschplät-
zen für die Feldspritzenreinigung?
Peterwitz: Der Bau war Bestandteil 
eines leistungsabhängigen Förder- 
programms. Dies wird nur aufgelegt, 
wenn im Vorjahr wenig Aktivkohle-
pulver dosiert werden musste. Wegen 
der hohen Mengen in den letzten Jah-
ren wird der Bau von Waschplätzen 
derzeit nur eingeschränkt gefördert.

Welche Ziele hat sich die Kooperation  
in den nächsten Jahren gesetzt?
Peterwitz: Wir müssen dringend die 
Aktivitäten der Kooperation weiter-
entwickeln. Bei den Wasserverunrei-
nigungen soll künftig das Verursa-
cherprinzip gelten. Das fordert je-
denfalls die Politik. Dem muss sich 
auch die Agrarwirtschaft stellen.  
Innerhalb der Kooperation müssen 
wir Möglichkeiten finden, das Ab-
schwemmen von Wirkstoffen bei 
Starkregen einzudämmen. Breitere 
Uferrandstreifen könnten ein Weg 
sein. Man muss aber auch über  
Alterativen zu den derzeit eingesetz-
ten Herbiziden oder eine Neuauflage 
der Förderung des ökologischen 
Landbaus diskutieren. 

Ulrich 
Peterwitz, 
Leiter der 
Abteilung 
Wasser- 
wirtschaft 
bei der 
Gelsen- 
wasser AG, 
Gelsen- 
kirchen.Fo
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Richtige Reihenfolge  
der Mischpartner

Gruppe

Feste Stoffe (Granulate) 

1. Wasserlösliche Folienbeutel

2. Feste Düngemittel 

3. WG- und WP-Formulierungen

Feste Partikel in flüssigem Produkt 

4. SC-, CS- und SE-Formulierungen

Bereits gelöste Wirkstoffe

5. SL-Formulierungen

6. Formulierungshilfsstoffe

7. EW-, EC-Formulierungen

8. Flüssigdünger/Spurennährstoffe

 Quelle: LWK Niedersachsen

Geben Sie bei Mischungen die Mittel in 
der richtigen Reihenfolge in den Tank.

Kleckerfrei in den Tank 
Beim Befüllen der Feldspritze kann unbemerkt ein Tropfen daneben gehen. Selbst dieser  
Wirkstoffrest lässt sich im Gewässer noch lange nachweisen. Daher erfordert der Vorgang 
größte Sorgfalt. Wichtig ist dabei auch die richtige Reihenfolge der Mischpartner. 

Verschütteter Kaffee ist zügig weg-
gewischt, Pflanzenschutzmittel 
jedoch nicht. Die Gefahr, dass 

mal ein Tropfen daneben geht, ist vor 
allem beim Befüllen der Spritze hoch. 

Kluge Befüllsysteme:  Das Problem ist 
oft, dass sich einige Kanisterformen 
trotz Einspülschleuse kaum kleckerfrei 
entleeren lassen. Abhilfe schaffen z. B. 
die neueren EcoKanister. Ihre spezielle 
Form verringert Gluckern und somit 
ein ungewolltes Verschütten. Die Ver-
schlusskappe schließt ohne Siegelfolie 
sicher. Zudem lassen sich diese Kanis-
ter schnell und restlos entleeren sowie 
besser ausspülen. Für größere Gebinde 
gibt es mehrere Entnahmemöglichkei-
ten. Die sogenannte Ecomatic-Technik 
besteht aus drei Systemen:
• Mit „Ecofill“ können Sie Ihre Spritze 
am Feld befüllen. Die Pumpe saugt das 
Mittel direkt in den Tank. Die Dosie-
rung erfolgt über einen Durchfluss-
messer und Kugelhahn. 
• Beim „Quickfill-System“ drückt eine 

Membranpumpe das Mittel aus einem 
Großgebinde in die Einspülschleuse. 
An der Zapfpistole befindet sich zur 
Dosierung ein Durchflussmesser.
• Bei „Easyfill“ schließen Sie eine Im-
pellerpumpe an die Kupplung (Micro-
Matic) der Feldspritze an. Über eine 
Zapfpistole fließt das Mittel in die Ein-
spülschleuse.  

Neu ist der Zudosierautomat Quan-
tofill M. Das Gerät dosiert beim Anmi-
schen der Spritzbrühe bis zu 5 Mittel 
gleichzeitig automatisch zu. Der An-
wender gibt die Wassermenge in l/ha 
und die Namen sowie Aufwandmengen 
der Präparate ein. Dann erfolgt die An-
gabe der Gesamtbrühemenge. Quanto-
fill M errechnet die benötigten Mengen 
und pumpt sie in der richtigen Reihen-
folge in den Tank. Alle Schlauchkupp-
lungen sind tropf- und kleckerfrei.

Das System „easyFlow“ eignet sich 
für kleine Gebinde bis 10 l. Es besteht 
aus einem Tankadapter, den man ein-
malig an die Spritze montiert. Der dazu 
passende Kanisteradapter lässt sich auf 

Beim easyFlow-System lässt sich das 
Mittel mit einem Schieber dosieren. 

Das „Quickfill-System“ ist für Großge-
binde geeignet. 
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die meisten Behälter aufschrauben. Die 
Verriegelung erfolgt durch Ziehen ei-
nes Bügels. Das System öffnet automa-
tisch die Siegelfolien von Kanistern. 
Vollständig entleerte Kanister lassen 
sich anschließend spülen. 

Möglich ist auch eine Entnahme  
von Teilmengen. Das easyFlow-System 
spült dann nur die Kontaktflächen der 
Adapter, ohne die verbliebene Rest-
menge zu verdünnen. Es kostet rund 
200 € (+ MwSt.). Enthalten sind jeweils 
ein Tank- und zwei Kanisteradapter. 
Sie erhalten das Set beim örtlichen Ag-
rarhandel.

Spritzbrühe richtig ansetzen:   Um 
Punkteinträge beim Befüllen zu ver-
meiden ist aber auch der richtige Be-
füllplatz wichtig. Achten Sie möglichst 
auf Folgendes:
• Befüllen Sie die Spritze auf dem 
Acker oder einer Wiese. Optimal sind  
tiefgründige, schwere Böden, die ver-
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Tragen Sie beim Einfüllen unbedingt Schutzhandschuhe und eine Brille!
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Schnell gelesen
• Verschüttete Tropfen beim 

Befüllen belasten die  
Gewässer.

• Neue Systeme, wie easyFlow,  
Ecomatic oder Quantofill M, 
ermöglichen ein kleckerfreies 
Entleeren der Kanister.

• Achten Sie auf die richtige 
Reihenfolge von Misch- 
partnern. Bei Ausflockungen 
steigt die Gefahr von  
punk tuellen Einträgen.

schüttete Tropfen über Mikroorganis-
men im Boden abbauen können. Hal-
ten Sie dabei einen Mindestabstand zu 
Gewässern von 10 m ein. 
• Wer auf dem Hof befüllt, kann Ver-
schüttetes z. B. mit Sägemehl aufneh-
men. Der Befüllplatz darf nicht mit 
Grund- oder Oberflächenwasser in 
Verbindung stehen. 

• Im Stress besteht die Gefahr, dass das 
Spritzfass überläuft. Praktisch und kos-
tengünstig ist ein Durchflussmesser, 
der die Wasserzufuhr automatisch ab-
schaltet. Achten Sie zusätzlich darauf, 
dass der Befüllschlauch bei fast voller 
Spritze die Brühe nicht berührt. 

Beim Befüllen kommt es auch auf die 
richtige Reihenfolge der Mischpartner 

an. Bei gegensätzlicher Wirkung kön-
nen die Wirkstoffe ausflocken, kristal-
lisieren oder im Tank eine schleimige 
Substanz bilden. Beim Säubern der 
Spritze sind dann Punkteinträge vor-
programmiert. Gehen Sie daher beim 
Ansetzen der Spritzbrühe wie folgt vor:

Befüllen Sie als Erstes den Tank zur 
Hälfte mit Wasser. Erst dann können 
Sie unter eingeschaltetem Rührwerk je-
des Mittel einzeln hinzugeben. Lassen 
Sie dabei dem einzelnen Produkt genü-
gend Zeit zum Einmischen.

Entfernen Sie nicht die Siebeinsätze 
im Dom und in der Einspülschleuse, 
damit keine Granulatklumpen oder 
Fremdkörper in die Spritze gelangen. 
Geben Sie mehrere Mittel in den Tank, 
müssen Sie die in der Übersicht darge-
stellte Reihenfolge einhalten. Die 
Gruppe der festen Stoffe benötigt aus-
reichend Zeit, um sich im Wasser voll-
ständig aufzulösen. Bereits beim Ein-
mischen sollte man die Granulate mit 
viel Wasser umspülen. Vor allem bei 
niedrigen Wassertemperaturen dauert 
das Auflösen dieser Mittel oft sehr 
lange. 

Haben sich die Granulate aufgelöst, 
können Sie die anderen beiden Grup-
pen in den Tank mischen. Vermeiden 
Sie möglichst komplexe Mehrfach-
mischungen. In der Regel sollte man 
maximal 3 Mittel miteinander kombi-
nieren. Haben Sie alle Mittel einge-
mischt, können Sie den Rest des Tanks 
mit Wasser auffüllen. 

Bringen Sie die Spritzbrühe am bes-
ten sofort aus, damit sie homogen 
bleibt. Vor allem Mischungen mit Gra-
nulaten neigen dazu, sich bei abge-
schaltetem Rührwerk schnell am Tank-
boden abzusetzen.  
 Matthias Bröker
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Spritzeinsatz:  
Präzise und sauber
GPS-gesteuerte Teilbreiten können helfen, Punkteinträge zu vermeiden. Führen Sie nach  
dem Spritzen eine gründliche Innen- und Außenreinigung auf dem Feld durch. 

Kontrollschächte für Drainagen, 
Beregnungsbrunnen oder Boden-
vertiefungen im Feld (Sölle) darf 

man keinesfalls überspritzen. Denn 
diese Mittelmengen gelangen direkt in 
Gewässer. Beim Spritzvorgang ist es 
aber schnell passiert, dass man die ent-
sprechenden Teilbreiten von Hand an 
diesen „Hindernissen“ nicht zügig ge-
nug oder aus Versehen gar nicht aus-
schaltet.

Automatische Teilbreiten:  Helfen 
kann Ihnen dabei die automatische Teil-
breitenschaltung (ATS). Diese schaltet 
satellitengenau an sogenannten Nicht-

zielflächen ab (Übersicht 1). Zudem ist 
sie nützlich, um Überlappungen am 
Vorgewende oder in Keilen zu mini-
mieren.

Je nach Anbieter ist es möglich, zu-
vor markierte Feldabmessungen und 
Bereiche im Acker, die nicht behandelt 
werden sollen, per Datenträger zu  
übernehmen. Die ATS errechnet auto-
matisch den passenden Ein- und Aus-
schaltzeitpunkt der Teilbreiten am 
Vorgewende und den Nichtzielflächen. 
Bei den meisten Systemen liegen die 
Abweichungen unter 1 m. So ein „gutes 
Augenmaß“ haben die wenigsten Fah-
rer – vor allem nicht bei Dunkelheit. 

Generell sollten vorhandene Draina-
geschächte gut verschlossen sein. Ei-
nige Landwirte markieren solche Stel-
len im Acker z. B. mit Kunstoffstäben, 
vor allem, wenn Fahrer häufiger wech-
seln. Möglich ist es auch, sich mit akus-
tischen Systemen warnen zu lassen, 
wenn man sich einer Nichtzielfläche 
nähert. 

Reinigen Sie auf dem Feld!  Nach dem 
Spritzvorgang (Düsen spucken Luft), 
geht es an die Reinigung. Ein einfaches 
Spülen des Tanks reicht aus, wenn man 
mit demselben Mittel in der gleichen 
Kultur ein anderes Feld behandelt. Das 

Neuere Feldspritzen haben oft ein automatisches Reinigungssystem. Bringen Sie die verdünnte Restmenge unbedingt auf einem 
unbehandelten Teilstück aus.
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Start

Unbehandeltes 
Teilstück

Reinigungs-
strecke

Ausbringen Reinigen

Behandeltes 
Teilstück

Hindernis

Übersicht 2: Spritzen und Reinigen 
auf dem Feld

Übersicht 1: Mit ATS  
um ein Hindernis
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Klarwasser verdünnt beim Spülen die 
Restmenge und verhindert, dass sich 
Wirkstoffe an Tankinnenwänden, in 
Schläuchen oder Düsen ablagern. 

Eine sorgfältige Innenreinigung ist 
dagegen nötig, wenn minimale Reste 
die Folgekultur gefährden können. Das 
ist z. B. der Fall, wenn man nach dem 
Einsatz von Sulfonylharnstoffen in Ge-
treide zu breitblättrigen Kulturen 
wechselt. Die Reinigung sollte direkt 
nach der Arbeit auf dem Acker erfol-
gen. In der Spritze sollte zudem mög-
lichst wenig Restmenge zurückbleiben. 
Bringen Sie den Rest auf einem noch 
unbehandelten Stück (Übersicht 2) aus.

Bei automatisierter Reinigung muss 
der Fahrer nicht mehr absteigen. Die 
Systeme schalten alle Funktionen durch, 
damit keine „toten Enden“ übrig bleiben. 
Von Vorteil ist, wenn sich auch die Ein-
spülschleuse spülen lässt.

Üblich ist die Reinigung in mehreren 
Schritten. Das System teilt hierfür das 
Frischwasser in 2 bis 3 Portionen auf. 
Wenn möglich, startet der erste Gang 
mit größerer Menge. Bei der Bedienung 
gibt es Unterschiede:
• Manuell: Der Fahrer muss jeden 
Schritt kennen und ansteuern.
• Halbautomatisch: Der Rechner 
schlägt den jeweils nächsten Schritt vor, 
der Fahrer klickt sich durchs Programm.
• Vollautomatisch: Der Rechner spielt 
alle Schritte automatisch durch und 
meldet sich nur, wenn der Fahrer ein-
schreiten muss, z. B. Vorfahren zum 
Ausbringen nach Abschluss eines Rei-
nigungsgangs. 

Maßstab für die Qualität der Innen-
reinigung ist die Restkonzentration. 
Diese gibt an, wie viel Prozent der ur-
sprünglichen Spritzflüssigkeit noch im 
Wasser der gereinigten Spritze enthal-
ten ist. Neuere Geräte bleiben meist 
unter dem Grenzwert von 0,25 %. Doch 
Vorsicht! Dieser reicht nicht immer 
aus. In bestimmten Situationen müssen 
Sie die Spritze zusätzlich mit speziellen 
Reinigern (z. B. All clear extra) säubern. 
Mehr dazu im Beitrag auf Seite 28.   

Entscheidend für die Gefahr von 
Punkteinträgen ist Folgendes: Die 
Menge an Restflüssigkeit und vor allem 
Mittelrest, die nach der Reinigung 
noch aus Ablassventil, Saug-/Druckfil-
ter oder Befüllventil auf den Boden ge-
langen kann. Grenzwerte für diese ab-
lassbare Menge (Drainable Volume) 
gibt es in Dänemark oder Frankreich, 
in Deutschland jedoch nicht. Bei neue-
ren Spritzen liegen die ablassbaren 
Mengen bei rund 4 bis 15 l. Diese ent-
halten in der Regel unter 0,25 mg Wirk-
stoff. Abhängig vom Bundesland ist es 
in vielen Regionen mit Viehhaltung 
möglich, diese Restmenge in die Gülle 
einzuleiten. Ein punktuelles Ablassen 
auf dem Feld ist nicht zu empfehlen, da 
dies zu einer Überdosierung an der ent-
sprechenden Stelle führt. Infos zur 
fachgerechten Entsorgung von Resten 
lesen Sie ab Seite 32.

Bei älteren Geräten ohne Terminal 
beträgt die benötigte Klarwassermenge 
für das Reinigen etwa 10 % des Haupt-
tankvolumens. Tanks ohne Innenreini-
gungsdüsen sollte man mehrmals spü-

len – das erhöht den Reinigungsgrad 
deutlich. Die Spülflüssigkeit können 
Sie wiederum im Spritzfenster ausbrin-
gen. Für kleine Feldspritzen gibt es Sets 
für die Innen- und Außenreinigung auf 
dem Feld (Behälter + Elektropumpe + 
Innenreinigungsdüse + Spritzlanze).

Penibel von außen reinigen!  Für die 
Außenreinigung auf dem Acker stehen 
Ihnen von der Waschbürste über eine 
Spritzlanze bis hin zum Hochdruck-
reiniger an der Spritze viele Möglich-
keiten zur Verfügung. Achten Sie dabei 
vor allem auf Düsen, Gestänge und die 
Rückseite des Tanks, da hier die meis-
ten Wirkstoffreste anhaften. Abdrift-
reduzierende Düsen erzeugen deutlich 
weniger Belag als feintropfige Stan-
dardflachstrahl-Düsen. Generell gilt: 
Stellen Sie Ihre Feldspritze immer un-
ter Dach ab, damit keine Reste mit dem 
Regen abwaschen.  Matthias Bröker

Schnell gelesen
• Automatische Teilbreiten  

verhindern Punkteinträge auf 
Nichtzielflächen im Acker.

• Reinigen Sie die Spritze nach 
dem Einsatz auf dem Feld. 
Neue Systeme erleichtern die 
Innenreinigung.

• Wichtig für die Außenreini-
gung auf dem Acker: Die 
meisten Reste haften an 
Düsen und Gestänge. 

Beginnen Sie die 
Spritzung in der 
ersten Fahrgasse 
erst nach ca. 50 m 
(links). Auf diesem 
unbehandelten 
Teilstück können 
Sie dann die 
Restmenge nach 
dem Reinigen 
ausbringen 
(rechts). 

Die automatische Teilbreitenschaltung 
(ATS) schaltet an der Nichtzielfläche ab. 
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In 10 Minuten ist die 
Spritze sauber
Immer mehr Landwirte rüsten ihre Feldspritze mit der relativ 
neuen kontinuierlichen Innenreinigung aus. Diese säubert  
den Tank blitzschnell. Wie das System funktioniert, erklärt 
Harald Kramer, LWK Nordrhein-Westfalen.

Reinigen Sie die Feldspritze sorg-
fältig! Selbst geringste Herbizid-
rückstände in Feldspritzen kön-

nen in der nachfolgend behandelten 
Kultur zu bösen Überraschungen füh-
ren. Sulfonylharnstoff-Reste können in 
Raps erhebliche Herbizidschäden nach 
sich ziehen und den Geldbeutel stark 
strapazieren.

Zudem muss sich die Reinigung aber 
auch zügig durchführen lassen. Denn 
bei „Infektionswitterung“ sind die op-
timalen Spritzfenster häufig sehr eng.  

Sauber in 10 Minuten:  Um Punktein-
träge von Wirkstoffen bei der Reini-
gung zu vermeiden, muss der Vorgang 
unbedingt auf dem Acker erfolgen. 
Doch jeder, der schon einmal die klassi-
sche absätzige Innenreinigung durch-
geführt hat, weiß, warum diese oft 
nicht auf dem Acker erledigt wird. Vor 
allem bei älteren Feldspritzen erfordert 
das dreifach absätzige Verfahren in der 

Regel vom Anwender dreimal vom 
Schlepper auf- und abzusteigen, um die 
entsprechenden Schalthebel an der 
Spritze zu betätigen und danach die 
verdünnte Restmenge auf dem Feld 
auszubringen. Der gesamte Vorgang 
dauert bei diesen Spritzen nicht selten 
rund eine Stunde. Die unterschiedli-
chen elektronischen Systeme der neue-
ren Spritzen bieten zwar Erleichterung, 
benötigen aber auch ihre Zeit. Gibt es 
Alternativen?

Eine Lösung ist die kontinuierliche 
Innenreinigung. Dieses System, von der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein- 
Westfalen gemeinsam mit Zulieferfir-
men entwickelt, ist mittlerweile praxis-
reif. Der Vorteil: Die Feldspritze ist auf 
dem Acker in weniger als 10 Minuten 
sauber.

Die Handhabung ist einfach. Entlee-
ren Sie die Feldspritze auf dem letzten 
Schlag vollständig. Das ist in der Regel 
der Fall, wenn die Düsen „Luft spu-

cken“ bzw. der Spritzdruck drastisch 
abfällt. Haben Sie gegen Ende der Sprit-
zung den Rücklauf abgestellt, müssen 
Sie diesen nun wieder öffnen. Fahren 
Sie dann bei laufender Spritzpumpe er-
neut in die Fläche ein und aktivieren 
Sie die Reinigungspumpe von der 
Schlepperkabine aus. Das System 
drückt nun die technische Restmenge 
aus der Spritze.

Bei Feldspritzen mit Zirkulationssys-
tem und Gleichdruckarmatur muss 
man den Hauptschalter für etwa 15 Se-
kunden ausstellen (aktivieren der Zir-
kulation), sobald etwa die Hälfte des 
Klarwasservorrates aufgebraucht ist. 
Schalten Sie danach kurz die Teilbrei-
ten einzeln durch, um die Druckrück-
läufe ebenfalls zu spülen. Nach dem 
Ausspritzen setzt das System die konti-
nuierliche Innenreinigung fort.

Wer regelmäßig direkt nach der An-
wendung reinigt, kann in vielen Fällen 
auf zusätzliche Reinigungsmittel ver-
zichten. Ausnahme: Vor der Behand-
lung von Raps, Rüben, Leguminosen 
und Mais ist eine intensivere Innenrei-
nigung der Feldspritze mit zusätzlichen 
Reinigungsmitteln (z. B. All clear extra 
0,5 bis 1 %ig) zu empfehlen, wenn vor-
her Sulfonylharnstoffe, Sulfonylharn-
stoff-ähnliche Mittel, Wuchsstoffe und 
wuchsstoffhaltige Präparate gespritzt 
wurden (siehe dazu die Übersicht auf 
Seite 28).

Innenreinigung nachrüsten:  Mittler-
weile lassen sich alle gängigen Pflan-
zenschutzspritzen mit diesem System 
ausrüsten. Nur wenige zusätzliche Teile 
sind dafür notwendig. Kernstück ist 
eine separate Reinigungspumpe, die 
zwischen dem Frischwassertank und 
den Innenreinigungsdüsen im Spritz-
tank eingebaut wird. Die Leistung die-
ser Pumpe muss genau 90 % des maxi-
malen Düsenausstoßes der Spritze er-
reichen. Beispiel: Für ein 15 m-Gestänge 
mit kompakten Injektordüsen der 
Größe 03 (blau) ergibt sich ein Gesamt-
ausstoß von etwa 30 l/min. Die Reini-

Die Folge einer 
schlechten Sprit-

zenreinigung: 
Sulfonylharnstoff-

schäden in Raps 
sind ärgerlich  

und teuer.
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gungspumpe benötigt demnach eine 
Leistung von 27 l/min.

Die Anzahl der Innenreinigungsdü-
sen richtet sich nach der Form des 
Spritzfasses bzw. den Einbauten im In-
nern des Fasses, wie z. B. Schwallwände. 
Weil die Reinigungspumpe weniger 
leistet als die Spritzpumpe, kann man 
in den meisten Fällen nicht auf die be-
reits vorhandenen Düsen zurückgrei-

fen. Denn diese benötigen häufig eine 
höhere Liter-Leistung, um sicher und 
effektiv zu arbeiten.

Möchten Sie eine kleinere Spritze mit 
12 m Gestänge umrüsten, können Sie 
auch elektrische Pumpen verwenden. 
Werden die Gestängebreiten jedoch grö-
ßer, sind hydraulische Systeme vorzuzie-
hen. In Deutschland bieten z. B. die Fir-
men Agrotop und Herbst Pflanzen-

schutztechnik solche Nachrüstsätze mit 
Einbauhinweisen an. Das hydraulische 
System von Agrotop bietet zusätzlich 
noch die Sicherheit der JKI-Anerken-
nungsprüfung. Hierbei liefen drei Sys-
teme ein Jahr lang auf Ackerbaubetrie-
ben und mussten sich im Praxiseinsatz 
bewähren. Weil sie bei regelmäßiger 
Nutzung einwandfrei funktionierten, 
hat das JKI (Julius Kühn-Institut) die 
Anerkennung G 1906 ausgesprochen.

Kosten von 1 000 bis 2 000 €:  Im 
Rahmen von einer finanziell geförder-
ten Nachrüstaktion durch die Wasser-
wirtschaft wurden in Nordrhein-West-
falen weit mehr als 50 Spritzen mit 
dem System der kontinuierlichen In-
nenreinigung nachgerüstet. Zudem 
zeigen auch renommierte Hersteller 
wie Amazone, Inuma, John Deere und 
Leeb mit weiterentwickelten und ange-
passten Systemen der kontinuierlichen 
Innenreinigung, dass der Zeitvorteil 
entscheidend am Markt ist. Doch was 
kostet es, eine Spritze mit dem System 
nachzurüsten?

Je nach System (elektrisch oder hy-
draulisch) sind bis zu 2 000 € zu berap-

… die Sie an alle gängigen Feldspritzen 
montieren können.

Kernstück ist eine separate Reinigungs-
pumpe, … 

Neben der Innenreinigung sollten Sie auch das äußerliche Säubern der Feldspritze auf dem Acker durchführen. 

Nachrüstsätze für ältere Feldspritzen
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pen. Das scheint zunächst zwar teuer zu 
sein, doch wer schon einmal bei einem  
36 m-Gestänge im Feld verstopfte Dü-
senfilter gereinigt hat, wird schnell zu-
geben, dass das Geld gut investiert ist.

Wer seine Feldspritze nachgerüstet 
hat, sollte auch wirklich jedes Mal rei-
nigen, wenn das Fass leer ist – auch 
wenn danach dieselbe Mischung ge-
spritzt werden soll. Der Grund: Wird 
die Behandlung nicht unverzüglich 
fortgeführt und bleibt die Spritze ein 
paar Stunden stehen, lagern sich die 
meisten Mischungen langsam in den 
Leitungen und Filtern ab (Tropfstein-
höhleneffekt). Bei sofortiger Reinigung 
sind dagegen noch alle Beläge frisch 
und die Wirkung ist am besten. Das gilt 
vor allem, wenn in der Mischung noch 

Mikronährstoffdünger usw. enthalten 
sind.

Wird dagegen nicht unverzüglich ge-
reinigt, können sich Ablagerungen in 
der Filteranlage des Spritzsystems fest-
setzen und bei einer entsprechend for-
mulierten Folgebehandlung langsam 
wieder lösen. Auch kann es bei einer 
Folgespritzung mit derselben Mittel-
kombination zum Ausflocken bis hin zu 
einer gallertartigen Masse in der Spritze 
kommen. Spätestens dann wird es teuer. 
Denn in diesem Fall muss man das ge-
samte System gründlich reinigen und 
die Gallerte teuer entsorgen. In der Re-
gel gibt es kein Zaubermittel, das eine 
ausspritzfähige Brühe wiederherstellen 
kann.

Außenreinigung ist ein Muss:  Für die 
Außenreinigung auf dem Acker muss 
man leider auch bei Feldspritzen mit 
kontinuierlicher Innenreinigung ein 
Mal vom Schlepper absteigen. Führen 
Sie diese aber sorgfältig durch, da sich 
teils erhebliche Wirkstoffmengen am 

Gerät befinden. Das gilt vor allem, 
wenn man sie beim Befüllen mit einer 
kritischen Mischung bis unters Dach 
füllt und sich dann Schaum bildet. 

Der Verschmutzungsgrad hängt auch 
von der Düsenwahl ab. Greift man auf 
die in der Praxis bewährten Injektordü-
sen zurück, reduziert man den Feintrop-
fenanteil beim Spritzen erheblich, so-
dass Spritze und Schlepper deutlich sau-
berer bleiben.

Wer die Außenreinigung nicht auf 
dem Acker durchführen kann, weil z. B. 
nicht ausreichend Wasser vorhanden ist, 
muss auf den Betrieb ausweichen. Prü-
fen Sie in diesen Fällen aber die örtli-
chen Gegebenheiten kritisch.  Denn auf 
dem Betrieb gelten diverse gesetzliche 
Vorgaben, wie Wasserhaushaltsrecht, 
Baugenehmigungen usw. In einigen 
Bundesländern (z. B. Nordrhein-Westfa-
len) werden in bestimmten Regionen 
Waschplätze mit einem direkten Ablauf 
in den Güllevorratsbehälter genehmigt. 
Die Kosten belaufen sich je nach Größe 
des Waschplatzes auf rund 5 000 €.

Schnell gelesen
• Mit der kontinuierlichen  

Innenreinigung ist Ihre Feld-
spritze in 10 Minuten sauber. 

• Nachrüstsätze sind für alle 
gängigen Geräte verfügbar 
und lassen sich schnell  
einbauen.

• Die Kosten liegen bei  
1 000 bis 2 000 €.

In diesen Fällen müssen Sie intensiv reinigen
Vor der Behand- 
lung von

Wenn vorher folgende Wirkstoffe/Präparate im Behälter waren

Raps, Rüben,
Leguminosen,  
Mais (betrifft  
nur Produkte,  
die in Mais nicht 
zugelassen sind)

Sulfonyl- 
harnstoffe

Absolute M, Accent, Alister, Alliance, Arrat, Artus, 
Atlantis, Attribut, Biathlon, Brazzos, Caliban Duo 
(Top) Cato, Ciral, Clearfield (wenn Nicht-Clearfield- 
Raps behandelt werden soll), Concert SX, Debut, 
Dirigent SX, Elumis, Escep, Gropper SX, Harmony 
Millenium, Harmony SX, Hoestar Super, Husar OD, 
Kelvin, Lexus, Lexus Class, Milagro (forte), Monitor, 
MaisTer flüssig, Motivell, Nicogan, Olando, Peak, 
Pointer SX, Principal, Refine Extra SX, Samson 4 
SC (6 OD) Task, Titus, Trimmer SX, Zoom

Sulfonylharn-
stoff-ähnlich

z. B. Axial Komplett, Ariane C, Broadway, Falkon, 
Primus, Starane XL, Tacco, Terano …

Wuchsstoffe u. 
wuchsstoffhal- 
tige Präparate

z. B. Amario, Aniten Super, Basagran DP, Duanti, 
Duplosane, Foxtril Super, Loredo, Pixie, Platform S, 
U 46-M, U 46-D, usw.

Dicamba z. B. Arrat, Mais-Banvel WG, Banvel M, Task, Zoom, 
Zooro Pack

Leguminosen zusätzlich z. B. Amario, Duanti, Effigo, Lodin, Ranger, Runway, 
Simplex, Starane, Tomigan, Lontrel

Mais Gräser- 
herbizide

z. B. Agil-S, Axial, Focus Ultra, Fusilade Max, 
Gallant Super, Panarex, Select 240 EC, Targa 
Super, Ralon Super, Topik 100, Traxos

Getreide (betrifft  
nur Gräser- 
herbizide ohne 
Zulassung in 
Getreide)

Gräser- 
herbizide

Gräserherbizide wie unter „Mais“ + Accent,  
Elumis, Escep, Kelvin, Nicogan, Principal,  
Samson 4 SC (6 OD), MaisTer flüssig, Cato,  
Milagro (forte), Motivell, Principal, Task, Titus

In einigen Bundesländern darf man das 
Waschwasser in die Gülle leiten. 
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Um Herbizidschäden sicher zu vermeiden, ist in diesen Situationen der zusätzliche 
Einsatz von Reinigungsmitteln, wie z. B. All clear extra, zu empfehlen.
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Leere Gebinde 
kostenlos abgeben!
Nach den Pflanzenschutz-Maßnahmen fallen viele leere Verpackungen an.  
Diese können Sie einfach über die „Packmittelrücknahme Agrar“ entsorgen.  
Hier einige Tipps, wie Sie Ihre Kanister für die Abgabe vorbereiten.

Innerhalb einer Saison sammeln sich 
auf einem Betrieb oft bis zu 100 leere 
Gebinde von Herbiziden, Fungiziden 

und Insektiziden an. Einmal pro Jahr 
können Sie diese an über 300 Sammel-
stellen in ganz Deutschland kostenlos 
abgeben. Über die Packmittelrück-
nahme Agrar – kurz PAMIRA – erfolgt 
eine sichere und umweltgerechte Ent-
sorgung. Gepresst, geschreddert und 
anschließend granuliert lassen sich die 
Verpackungen so zu Kabelschutzroh-
ren recyclen. Damit Ihre Kanister an 
der Sammelstelle die Kriterien erfüllen, 
müssen Sie auf Folgendes achten:
• Jede Verpackung muss das PAMIRA- 
Logo tragen.
• Die Kanister bzw. Gebinde müssen 
von innen und außen sauber sein. Ent-
leeren Sie die Kanister dazu restlos in 
Ihrer Pflanzenschutzspritze. Danach 
reinigen Sie diese gründlich mithilfe 
der Spüleinrichtung und geben das 
Spülwasser zur Spritzbrühe. Entfernen 
Sie von außen anhaftenden Dreck.
• Stellen Sie sicher, dass die Ver-
packungen vollständig trocken sind.
• Geben Sie die Kanister und ihre Ver-
schlüsse getrennt ab. Zudem muss eine 
Trennung von Verpackungen nach 
Kunststoff, Metall und volumenflexib-
lem Material (Säcke, Beutel) erfolgen. 
• Durchtrennen Sie Behälter über 50 l.

Sammelstelle:  Wo sich die zu Ihrem 
Betrieb nächstgelegene PAMIRA-Sam-
melstelle befindet, und wann Sie dort 
Ihre Verpackungen ab geben können, 
erfahren Sie unter: www.pamira.de oder 
Tel.: 06 11/30 86 00 18.

Möchten Sie mehr als 
15 m3 Material abliefern, 
vereinbaren Sie einen 
Termin, um Wartezeiten 
zu vermeiden. -afb-

Bevor Sie Ihre leeren Kanister bei einer PAMIRA-Sammelstelle entsorgen, lagern Sie 
diese am besten bereits gereinigt und trocken in einem Container auf Ihrem Betrieb.

Fo
to

: H
ö

ne
r

z

top agrar Spezial  29



Verrieseln übers Biobett
Eine Sonderform, um Restmengen oder Waschwasser zu entsorgen, sind biologische  
Reinigungssysteme. In Deutschland gibt es derzeit aber nur wenige Anlagen. 

Wer Kartoffeln oder Sonderkul-
turen in seiner Fruchtfolge 
anbaut, muss seine Feldspritze 

im Laufe einer Saison sehr oft reinigen. 
Um die dabei verbleibenden Restflüs-
sigkeiten in der Spritze zu entsorgen, 
gibt es jetzt eine neue Möglichkeit: die 
sogenannte biologische Reinigung.

 Bei diesen Systemen bauen Mikroor-
ganismen die Restwirkstoffe auf ausge-
wiesenen Flächen am Hof oder in Hof-
nähe ab. Punktuelle Einträge lassen 
sich so vermeiden. Entwickelt wurde 
das System in Schweden. Neben Skan-
dinavien ist es vor allem in Frankreich 
in der Praxis verbreitet. Bei richtiger 
Dimensionierung und unter optimalen 
Verhältnissen sind Abbauraten von 

Pflanzenschutzmitteln von mehr als 
95 % möglich. Das zeigen aktuelle Un-
tersuchungen an bestehenden Anlagen.    

Biobett-Systeme:  Bei diesem biolo- 
gischen Verfahren werden anfallende 
Reinigungsabwässer (Restwasser in der 
Spritze, Waschwasser usw.) oder ver-
schüttete Mittel in einem Vorratsbe-
hälter gesammelt und über einem „Bio-
bett“ gleichmäßig verrieselt. Der Vor-
ratstank sollte in etwa die jährlich 
anfallenden Mengen speichern können. 
Abhängig vom Klima erfolgt die Ver-
rieselung an 200 bis 300 Tagen im Jahr 
(keine biologische Aktivität des Bio-
betts bei Frost). Ein Beispiel: Bei 2 000 l 
Jahresmenge und einer aktiven Periode 

von 200 Tagen (Temperatur über 15 °C) 
verrieselt das System 10 l pro Tag über 
dem Biobett.    

Das Biobett ist in der Regel mit einer 
Mischung aus Mutterboden (90 %) und 
Stroh (10 %) gefüllt. Mit anderen Subst-
raten wird derzeit experimentiert. Der 
Mutterboden aus dem eigenen Betrieb 
sollte von Flächen stammen, auf denen 
bereits Pflanzenschutz durchgeführt 
worden ist. Denn nur so können aktive 
Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) in 
das System gelangen, um die verriesel-
ten Pflanzenschutzmittel abzubauen. 
Übrig bleibt aufbereitetes Wasser.

Bei geschlossenen Biobett-Systemen 
mit einem Dach kann Wasser das Sys-
tem nur über Verdunstung verlassen. 

Im „Phytobac“ verrieseln Düsen die Restwirkstoffe gleichmäßig auf das Substrat. Mikroorganismen bauen diese dann ab.

Fo
to

: M
o

ri
tz

30  top agrar Spezial

Schutzstrategien



Regen-
wasser

Schmutz-
wasser

Sammeltank

optionale Rückführung 
für Sickerwasser

Regenschutzdach 
für Biobett

Biobett

Schema eines Biobett-Systems
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Das Reinigungs-
wasser aus dem 
Sammeltank wird 
auf dem Biobett 
verrieselt. 
Mikroorganismen 
im Substrat bauen 
die Wirkstoffe ab. 

Aus 1 m3 Bodensubstrat verdunsten ab-
hängig vom Klima durchschnittlich 
400 bis 500 l Wasser/Jahr. Das bedeu-
tet, dass ein geschlossenes System 4 m3 
Substrat benötigt, um jährlich rund 
2 000 l kontaminierte Flüssigkeit auf-
zubereiten. Diese Zahlen gelten bei-
spielhaft für Westfalen-Lippe (Durch-
schnittstemperatur 10 °C bei 800 mm 
Niederschlag). In anderen Regionen 
sollte man die Verdunstungsraten bei 
der Beratung erfragen. Wird die Rate 
zu niedrig angesetzt, besteht die Ge-
fahr, dass das System übersättigt oder 
sogar überläuft.       

Erste Biobett-Systeme, sogenannte 
Phyto bacs, sind zurzeit in Deutschland 
im Test, um weitere Erfahrungen damit 
zu sammeln. Ihr Vorteil liegt im Ge-
samtkonzept. So ist ein Waschplatz in-
tegriert, von dem aus die Restmengen 
(Restflüssigkeiten in der Spritze,  
Waschwasser, versehentlich verschüt-
tete Mittelreste beim Einfüllen oder 
auch Schaum) in einen Vorratsbehälter 
fließen. Allerdings ist darauf zu achten, 
dass nicht zu viel Wasch wasser anfällt, 
um das Phytobac nicht zu überlasten. 

Die Details: Unter dem Waschplatz 
befinden sich zwei getrennte Leitungs-
kreisläufe – einer für sauberes Regen-
wasser und einer für kontaminierte 
Spritzflüssigkeiten (siehe Übersicht). 
Das im Phytobac-Tank gesammelte 
Reinigungswasser wird gezielt verrie-
selt. So misst ein Tensiometer im Bo-
densubstrat ständig die Bodenfeuchte 
und steuert die Verrieselungs-Menge. 

Schnell gelesen
• Biologische Reinigungs- 

Systeme, wie das Phytobac, 
funktionieren, sind aber teuer. 

• Größtes Problem sind die 
„verbrauchten“ Bodensubst-
rate, die man bislang nicht 
mit einem Miststreuer auf 
dem Acker verteilen darf. 

• Biofilter sind zwar kosten-
günstiger, leisten aber nicht 
soviel wie Biobett-Systeme. 

Das soll die Bedingungen für die abbau-
enden Mikroorganismen optimieren. 
Das Dach ist beim Phytobac zudem so 
aufgebaut, dass auch Sonnenstrahlen 
auf das Substrat gelangen können. Das 
fördert den Wirkstoffabbau durch 
Licht. Wind und ein Pflanzenbewuchs 
können die Wasserverdunstung zusätz-
lich erhöhen. 

„Wermutstropfen ist derzeit aber si-
cherlich der Preis“, so Pflanzen- 
schutzexperte Harald Kramer von der 
LWK Nordrhein-Westfalen. „Je nach 
Anforderungen vor Ort und Größe des 
Systems belaufen sich die Kosten auf 
5 000 bis 20 000 €.“ Auch wenn man 
das System mit mehreren Landwirten 
nutzt, ist das ein stolzer Preis. 

Nach einigen Jahren müssen Anwen-
der zudem neues Stroh ins System ein-
mischen, um die Mikroorganismen bei 
Laune zu halten. Insgesamt geht man 
von einer Nutzungsdauer von etwa  
8 bis 10 Jahren mit einer Grundmi-
schung aus. Danach sollte man diese 
vollständig austauschen.

Beim Austausch ergeben sich mo-
mentan allerdings noch einige Hinder-
nisse: „Aus fachlicher Sicht ist es zwar 
sinnvoll, die verbrauchte Mischung mit 
dem Miststreuer auf einer landwirt-
schaftlichen Fläche auszubringen“, so 
Kramer. „Dies ist jedoch nicht gesetzes-
konform.“ Wer sich für das System in-
teressiert, sollte sich unbedingt vorher 
mit den lokalen Behörden verständi-
gen. Hilfreich werden dabei sicherlich 
die Ergebnisse sein, die aus den beste-

henden Phytobacs mit entsprechenden 
Abbauraten in den nächsten Jahren zur 
Verfügung stehen werden. 

Biofilter:  Sogenannte Biofilter nutzen 
vereinzelt Betriebe mit Obstanbau oder 
Gärtnereien. Diese bestehen z. B. aus 
zwei oder drei übereinander gestapel-
ten Behältern, die mit einer ähnlichen 
Substratmischung befüllt sind wie die 
Biobett-Systeme. Das von einem sepa-
raten Befüll- oder Reinigungsplatz ge-
sammelte kontaminierte Wasser wird 
dann auf diesem Biofilter ausgebracht.

Beim Filtern entsteht allerdings Si-
ckerwasser, das noch Wirkstoffreste 
enthalten kann. Zudem muss man auch 
hier das Substrat nach 8 bis 10 Jahren 
tauschen, was relativ aufwendig ist. 
„Biofilter sind für landwirtschaftliche 
Betriebe daher nicht interessant“, so Be-
rater Harald Kramer. Matthias Bröker
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Schnell gelesen
• Mittelreste und andere 

 Chemiekalien lassen sich 
über bundesweite Sammel-
stellen entsorgen. 

• Für Transporte unter 2 t  
gefährlicher Stoffe reicht  
ein Begleitpapier. 

• Die Stellen werden jährlich,  
je nach Bedarf, festgelegt.

• Die Entsorgung kostet  
2,75 €/l bzw. kg. 

sogenannte PRE-System möglich. Jähr-
lich werden bundesweit auf Basis einer 
Bedarfsermittlung Sammelstellen fest-
gelegt (2014 waren es 20). Die Mittel-
reste können Sie an die Ihnen am 
nächsten gelegene Stelle abgeben. In 
2014 erfolgten die Sammlungen vom 
3. November bis 2. Dezember. Genaue 
Standorte und Termine finden Sie jähr-
lich unter www.pre-service.de 

Was ist zu beachten?  Abgeben kön-
nen Sie alle Pflanzenschutzmittel (un-
abhängig vom Hersteller), die sich in 
Deutschland nicht mehr einsetzen las-
sen, weil
• ihr Einsatz verboten oder die Zulas-
sung abgelaufen und die Aufbrauch-
frist beendet ist,
• sie z. B. wegen Frosteinwirkung nicht 
mehr anwendbar sind. Unterschreitet 
die Temperatur im Lager ein Mittel- 
abhängiges Minimum, kann das die 
Konsistenz und Wirkung beeinflussen 
(siehe Übersicht).

Zudem lassen sich über das PRE- 
System auch andere Chemiekalien ent-
sorgen. Dazu gehören Reinigungsmit-
tel, Öle, Dünger, Farben, Schmierfette 
aber auch Spritzgerätefilter, Siegelfo-
lien von Kanistern, verschlissene 
Düsen oder nicht mehr verwendbares 
gebeiztes Saatgut. Wer noch mit Reini-

Einige Kanister im Pflanzen-
schutzmittel-Schrank entwickeln 
sich im Laufe der Jahre oft zum 

Ladenhüter. Wer genauer hinschaut, 
stellt häufig fest, dass ihr Einsatz gar 

Wohin mit Mittelresten? 
Nicht mehr nutzbare Pflanzenschutzmittel können Sie über das neue PRE-System  
fachgerecht entsorgen. Dazu starten jährliche Sammelaktionen. 

nicht mehr zugelassen ist. Doch wohin 
mit diesem Rest?

Eine Rücknahme und fachgerechte 
Entsorgung von z. B. Herbizid-, Fungi-
zid- oder Insektizidresten ist über das 
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Alte Mittel, deren 
Zulassung bereits 
ausgelaufen ist, können 
Sie über das PRE- 
System entsorgen.
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gungsmitteln, wie z. B. All clear extra, 
versehene Restflüssigkeit aus der Feld-
spritzenreinigung hat, kann auch diese 
über das System fachgerecht entsorgen. 
Überschüssige Spritzbrühemengen 
sollte man allerdings nur vorüberge-
hend in etikettierten Behältern aufbe-
wahren. 

Aus logistischen Gründen nehmen 
die Schadstoffmobile an den PRE-Sam-
melstellen maximal eine Tonne pro 
Anlieferer ab. Wer mehr entsorgen 
möchte, kann eine Abholung individu-
ell über die Firma Rigk GmbH unter 
der Gratis-Hotline: 08 00/3 08 60 01 ver-
einbaren. Melden Sie sich auch unter 
dieser Hotline, wenn sich keine PRE-
Stelle in Ihrer Nähe befindet, Sie aber 
Mittel entsorgen wollen. 

Wichtig bei der Anlieferung ist, dass 
die Behälter mit den Restmengen ver-
schlossen und dicht sind. Liefern  
Sie zudem Pflanzenschutzmittel, die 
Quecksilber oder Phosphide enthalten, 
getrennt an. Neu ist seit Mitte 2014  
Folgendes: Mit Inkrafttreten der neuen 
Verordnung zur abfallrechtlichen 
Überwachung muss man bei Transpor-
ten von gefährlichen Mengen unter  
2 t jährlich – was für die meisten Be-
triebe zutreffen sollte – ein formloses 
Begleitblatt mitführen. Folgende Anga-
ben sind notwendig: 
• Datum des Transports,
• Menge der Abfälle in Tonnen,
• Abfallschlüssel (für Pestizide: 20 01 19; 
für Chemiekalien aus der Landwirt-

Minimum-Lagertemperatur für Rübenmittel*
Minimum-Lagertemperaturen

-10 °C -5 °C 0 °C + 5 °C

Aramo
Duett Ultra
Juwel (max. -8 °C)
Lamda WG
Opus
Perfekthion
Pirimor Granulat
Pyramin WG
Rebell
Spectrum
Spyrale

Asket 470
Capitan
Completto
Ethosat 500
Fastac SC Super 
Cont. (-4 °C)/IRC
Gotix Gold
Goltix Super
Kontakt 320 SC
Powertwin Plus
Score

Aabetan Tandem
Agil-S
Amistar
Betanal Maxxpro/Expert/
Quattro
Betasana SC/Trio
Bulldock
Debut Granulat
Karate Zeon
Rebell Ultra
Targa Super

Debut FHS
Opera
Panarex
Select 240 EC
Shock Down

* = Beispiele einiger Rübenpräparate Quelle: LIZ
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schaft, die gefährliche Stoffe enthalten: 
02 01 08),
• die Abfallart, wie z. B. Pflanzen-
schutzmittel, Chemiekalien,
• Adresse des Betriebes, für den der 
Transport durchgeführt wird und
• Name der Sammelstelle.

Ein unverbindliches Muster eines  
Begleitpapiers finden Sie unter  
www.pre-service.de

Wer größere Mengen über 2 t gefähr-
licher Stoffe entsorgen möchte, kann 
dies auch über das PRE-System tun 
(Abholung individuell vereinbaren), 
muss es aber einmalig der zuständigen 
Behörde melden (Infos unter  
www.zks-abfall.de). Die Behörde bestä-

tigt dann den Eingang. Diese Bestäti-
gung ist beim Transport mitzuführen.

Die Kosten liegen bei Anlieferung an 
einer Sammelstelle bei 2,75 €/l bzw. kg 
(zzgl. MwSt.). Die Bezahlung erfolgt 
per Rechnung. Halten Sie den Personal-
ausweis und die Daten für die Rech-
nungsstellung bereit. Sie erhalten einen 
Original-Übernahmeschein, der als ab-
fallrechtlicher Nachweis gilt.

Erstmals startete das PRE-System im 
Jahr 2013. Bei dieser Sammelaktion 
wurden insgesamt 69 t unbrauchbare 
Pflanzenschutzmittel entsorgt. Rund 
550 Anlieferer haben das Angebot ge-
nutzt.   
 Matthias Bröker

Heben Sie auch kleine Reste auf, um sie 
dann gesammelt zu entsorgen.  

Siegelfolien mit Wirkstoffresten gehören 
nicht in den Hausmüll.

Enthält das Restwasser Reinigungsmit-
tel, darf es nicht in den Gully gelangen. 

Durch Frost im Lager können Mittel unbrauchbar werden. Die sogenannte  
Minimum-Temperatur ist je nach Präparat unterschiedlich.
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Begrünter Gewässerschutz
Bewachsene Randstreifen schützen Gewässer vor unerwünschten Wirkstoffeinträgen aus 
Pflanzenschutzmitteln. Wie lassen sich die Streifen sinnvoll anlegen und pflegen?

Es gibt viele Begriffe für bewach-
sene Grünstreifen entlang von 
Gewässern. Doch eines haben 

Gewässerrand-, Uferrand- und Puffer-
streifen an Gewässern gemeinsam: Mit 
ihrer dichten Pflanzen narbe verhin-
dern sie größtenteils, dass Nährstoffe 
und Pflanzenschutzmittel ins Wasser 
gelangen. Sie sichern eine gute Wasser-
speicherung und zügigen -abfluss. Die 
angrenzenden Flächen schützen sie vor 
Wassererosion am Uferrand und den 
negativen Auswirkungen durch Hoch-
wasser. Zudem haben die Streifen eine 
wichtige Funktion als Rückzugsraum 
für Wildtiere und fördern die Biodiver-
sität auf dem Acker- und Grünland.

Pflicht oder Kür?  Ein Gewässerrand-
streifen von 5 m ist durch das Wasser-
haushaltsgesetz in Deutschland vorge-
schrieben. Jedes Bundesland kann je-
doch durch sein Wassergesetz z. B. die 
Breite regeln. In Baden-Wüttemberg ist 

z. B. ein 10 m- Streifen an Gewässern 
mit wasserwirt schaftlicher Bedeutung 
vorzuhalten. Der Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln ist aber nur 
im 5 m-Bereich verboten.

Wer auf Flächen mit mehr als 2 % 
Hangneigung den Pflug einsetzt, darf 
auch viele Pflanzenschutzmittel nur 
nach Anlage eines bewachsenen Rand-
streifens ausbringen. Seine Breite vari-
iert dabei je nach Mittel.

In manchen Bundesländern können 
Sie freiwillig Uferrandstreifen anlegen 
und sich diese über Agrarumweltmaß-
nahmen fördern lassen. Im Zuge des 
„Greening“ müssen diese Programme 
jedoch derzeit überarbeitet werden. 
Welche Sie künftig noch in Anspruch 
nehmen können, welche Auflagen es zu 
erfüllen gibt und wie hoch die Prämien 
ausfallen, ist noch unklar (Stand: Okto-
ber 2014). Dennoch macht vor allem 
das „Greening“ die bewachsenen Rand-
streifen attraktiv. Diese können Sie sich 

als Pufferstreifen entlang von Gewäs-
sern für die benötigten 5 % ökologische 
Vorrangfläche anrechnen lassen. Die 
maximale Streifenbreite beträgt voraus-
sichtlich 20 m. Es ist zudem möglich, 
den Aufwuchs zu nutzen. Informieren 
Sie sich über die Details bei Ihrer zu-
ständigen Länder stelle (s. Seite 36). 

Damit der Randstreifen seine Auf-
gabe als „Wasserschützer“ erfüllen 
kann, gibt es bei der Anlage und Pflege 
einiges zu beachten.

Grasbetonte Mischungen:  Um eine 
dichte Narbe auf dem Grünstreifen zu 
erzielen, eignen sich vor allem Gräser-
arten gut. Doch nicht alle wachsen auf 
jedem Standort zufriedenstellend. Es 
ist daher wichtig, dass Sie die Arten 
bzw. Mischungen nach Ihrer Region, 
wie z. B. Niederungs-, Übergangs- und 
Mittelgebirgslagen auswählen. Achten 
Sie dabei auch auf bewährte, empfoh-
lene und ausdauernde Sorten. 
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Seit über 10 Jahren bewährt sich dieser Lieschgras-betonte Grünstreifen als Schutz des angrenzenden Gewässers. 
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In Nordwestdeutschland bietet der 
Handel z. B. die Qualitäts -Standard-
Mischungen (QSM) an. Diese Ansaat- 
und Nachsaatmischungen sind geprüft 
und bringen in den für sie günstigen 
Regionen nachhaltig hohe Leistungen. 
Für Randstreifen an Gewässern sind 
die QSM von Interesse, die eine exten-
sive Nutzung mögen (s. Übersicht). 

Jedoch schreiben die Agrarumwelt-
programme oder der Naturschutz häu-
fig andere Arten oder Mischungen vor. 
Diese bestehen oft auch aus regionalem 
Saatgut. Daran müssen Sie sich auf je-
den Fall halten! 

Vorhandene Technik nutzen!  Einen 
Randstreifen mit einer Gräsermisch-
ung anzulegen, erfolgt genauso wie 
eine Grünland-Neuansaat. Die Kosten 
sind vergleichbar. Teurer ist der Pflicht-
Einsatz von regionalem Saatgut. 

Bei den Gräsern handelt es sich um 
Feinsämereien. Damit die Aussaat ge-
lingt, brauchen diese ein gut rückver-
festigtes Saatbett. Auf Ackerflächen 
kann die Bodenbearbeitung mit gängi-
ger Technik erfolgen. Alternativ eignen 
sich der Grünlandstriegel und die Di-
rektsaatmaschine. Säen Sie am besten 
flach und in Breitsaat. Wichtig ist, dass 
Sie das Saatgut zusätzlich anwalzen. 

Wer den Randstreifen auf einer bis-
lang als Grünland genutzten Fläche an-
legen möchte, kann dies über die 
Schnitthäufigkeit erreichen. Verrin-
gern Sie die Nutzungsintensität so weit, 
bis sich der gewünschte Bestand einge-
stellt hat. Zudem kann es sinnvoll sein, 
Gräserarten, wie z. B. einige der Ober-

gräser, mit Spezialtechnik nachzusäen.
Eine Neuansaat des Streifens auf 

Grünland sollte nur dann erfolgen, 
wenn sich ein Randstreifen nicht an-
ders entwickeln lässt. Denn die beiden 
möglichen Verfahren „mit Umbruch“ 
und „umbruchlos nach chemischer 
Narbenabtötung“ (z. B. Glyphosat) sind 
umstritten. Nach Grünlandumbruch 
besteht zeitweilig eine hohe Gefahr des 
Nährstoffaustrages in die Gewässer. Bei 
einer chemischen Narbenabtötung ist 
eine Herbizidabdrift möglich.

Bevor Sie sich für einen Aussaatter-
min der Mischung entscheiden, über-
prüfen Sie die Vorgaben Ihres Förder-
programmes! Auf Ackerflächen kön-
nen Sie den Streifen im Frühjahr und 
im Herbst anlegen. Eine Frühjahrs-
ansaat ist günstig, da das Saatgut opti-
mal keimen kann. Zudem sind die Grä-
ser bei günstigen Temperaturen wüch-
siger als im Herbst. 

Unkrautdruck im Frühjahr:  Gegen 
eine Ansaat im Frühjahr spricht oft der 
extreme Unkrautdruck. Bis die Gräser 
konkurrenzstark sind und die Unkräu-
ter verdrängen können, sind meist ein 
oder auch zwei Schröpfschnitte nach 
der Saat nötig. Dabei schädigt der hohe 
Schnitt das Unkraut und nicht die Grä-
ser. Ist der Unkrautdruck auf Ihrer Flä-
che zu hoch, sollten Sie im August 
säen. Das ist nach der Getreide ernte 
auch arbeitswirtschaftlich günstig. 

Nach Grünlandumbruch sollte die 
Anlage von Randstreifen im Frühjahr 
erfolgen. Die Zeitspanne, in der die Flä-
che dann ungeschützt liegt, ist so am 

Schnell gelesen
• Bewachsene Randstreifen 

schützen Gewässer vor  
Wirkstoffeinträgen.

• Als Pufferstreifen an Gewäs-
sern sind sie Greening-fähig. 

• Gängige Gräsermischungen 
eignen sich, beachten Sie 
dabei jedoch die Vorgaben 
der Förderprogramme.

Die zahlreichen Obergräser in der Grasmischung G VII sind neben dem Gewässerschutz auch Rückzugsraum für Wildtiere.

kürzesten. Wichtig ist zudem, dass sich 
der Streifen voll etabliert hat, ehe er 
durch Hochwasser überflutet wird.

Die Pflegemaßnahmen auf dem 
Streifen sind meist vorgeschrieben. Um 
Nährstoffeinträge in die Gewässer zu 
reduzieren, ist es sinnvoll, den Streifen 
auszuhagern. Mähen Sie diesen hierzu 
mehrmals jährlich und entfernen Sie 
den Aufwuchs. Jede Nutzung be-
schleunigt den Wiederaustrieb und ver-
bessert die Narbendichte. Dies verhin-
dert, dass Unkräuter, wie z. B. Disteln, 
sich breit machen. Gleichzeitig erhöht 
sich auch der Erosionsschutzeffekt.

Dagegen sind vor allem alte, über-
ständige und teils abgestorbene Be-
stände in der Vegetationszeit und auch 
über Winter ein wertvoller Rückzugs-
raum für verschiedene Wildtiere. 

Bei rechtzeitiger Pflege muss der 
Grünstreifen nicht regelmäßig erneu-
ert werden, es sei denn, das Ufer hat, 
z. B. durch Hochwasser, Schaden ge-
nommen. Ist er einmal etabliert, kann 
er unbegrenzt stehen bleiben. -afb-

Geeignete Grasmischungen für bewachsene Streifen an Gewässern*
Qualitäts- 
Standard- 
Mischung

Niederungslagen Übergangs- bzw. Mittelgebirgslagen 

G  I G  VI G  VII

Zusammen-
setzung

Deutsches Weidelgras (3 kg/ha) 
Wiesenschwingel (14 kg/ha)
Lieschgras (5 kg/ha)
Wiesenrispe (3 kg/ha)
Rotschwingel (3 kg /ha)
Weißklee (2 kg/ha)

Deutsches Weidelgras, spät (2 kg/ha)
Wiesenrispe (4 kg/ha)
Rotschwingel (12 kg/ha)
Weißklee (2 kg/ha)

Wiesenschwingel (13 kg/ha)
Lieschgras (5 kg /ha)
Wiesenrispe (5 kg/ha)
Wiesenfuchsschwanz (2 kg/ha)
Weißes Straußgras (1 kg/ha)
Weißklee (2 kg/ha)
Schwedenklee (2 kg/ha)

Eignung

Lässt sich flexibel einsetzen. Ist an 
unterschiedliche Nutzungshäufigkeiten 
angepasst. Verträgt regelmäßiges 
Mähen. So lassen sich dem Grün-
streifen gut Nährstoffe entziehen.

Niedrigwüchsig und untergrasreich.  
Bildet auch bei fehlender Nutzung oder 
Pflege eine sehr dichte Narbe. Bietet 
vergleichsweise guten Erosionsschutz. 

Für nasse und wechselfeuchte 
Standorte. Toleriert zeitweise Überflu-
tung. Wiesenschwingel, -fuchs schwanz 
und Weißes Straußgras schützen vor 
Abdrift. Rückzugsraum für Wildtiere. 

* Eine Auswahl aus den Empfehlungen für Nordwestdeutschland. Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen
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Ihre Ansprechpartner  
für „Grünen“ Gewässerschutz

Sachsen- Anhalt
Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Forsten u. Gartenbau  
Gewässerschutz allgemein:
www.llfg.sachsen-anhalt.de 
➔ Acker- und Pflanzenbau  
➔ Agrarökologie und Umwelt  
➔ Landw. Gewässerschutz

Greening und Förderung:
www.invekos.sachsen- 
anhalt.de ➔ Formulare und 
Information

Thüringen
Thüringer Landesanstalt 
für Landwirtschaft 
Acker- und Pflanzenbau: 
Frau Marschall und  
Herr Hirte
Tel.: 0 36 41/68 31 17

Hessen
Landesbetrieb  
Landwirtschaft Hessen 
Wasserschutzberatung: 
www.llh.hessen.de  
➔ Landwirtschaft  
➔ Pflanzen produktion 
➔ Ansprechpartner

Rheinland-Pfalz
Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück 
Wasserschutzberatung:
Herr Dr. Fritsch
Tel. 06 71/82 04 36

Saarland
Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz, Referat 
E/2 Wasser und Abwasser 
Tel. 06 81/5 01 00
Wasserschutzberatung:  
Landwirtschaftskammer 
Saarland  
Herr Beier
Tel. 0 68 81/92 81 35

Bayern
Wasserberater der 
 Fachzentren für Agrar-
ökologie an den Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
Ämter:
www.stmelf.bayern.de/ 
ministerium/004545/

Baden- Württemberg
Untere Landwirtschafts-
behörde am Landratsamt  
www.landwirtschaft -bw.info 
➔ Dienststellen  
➔ Landratsämter

Sachsen
Sächsisches Landesamt 
für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie  
www.smul.sachsen.de/lfulg

Niedersachsen
Bezirksstellen der  
Landwirtschaftskammer  
Niedersachsen  
www.lwk-niedersachsen.de

Agrarumweltmaßnahmen:
Herr Mietkowski
Tel. 05 11/3 66 50

Brandenburg
Ämter für Landwirtschaft 
www.service.brandenburg.de 
➔ Adressen ➔ weitere 
 Verzeichnisse ➔ 
 Landwirtschaftsämter

Aktuelle Informationen zur 
Förderung: 
www.mil.brandenburg.de ➔ 
Landwirtschaft und Fischerei 
➔ Förderung

Mecklenburg-  
Vorpommern
Landesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft und  
Fischerei Mecklenburg- 
Vorpommern
Gewässerschutz und  
Förderung:
www.landwirtschaft-mv.de

Nordrhein-Westfalen
Kreisstellen der Landwirt-
schaftskammer 
Nordrhein-Westfalen 
Wasserschutzberatung: 
www.landwirtschafts 
 kammer.de

Schleswig- Holstein
Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 
Gewässerschutz allgemein: 
www.lksh.de ➔ 
 Landwirtschaft ➔ Umwelt ➔ 
 Gewässer und  Bodenschutz

Hier finden Sie die 
aktuellen Ansprech-
partner in Ihrem  
Bundesland zu 
Fragen rund um das 
Thema bewachsene 
Grünstreifen entlang 
von Gewässern.
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