
Droplegs im Raps: 
Was kann die Technik?

Für die Blütenbehandlung im Raps ist die Dropleg-Technik aktuell die beste Lösung für einen 
bienenschonenden Pflanzenschutz. Worauf es dabei ankommt, erklären zwei Experten. 

In der Blüte hat es der Winterraps oft 
nicht leicht: Denn die Gefahr von  
Weißstängeligkeit (Sclerotinia), eines 

Befalls mit dem Kohlschotenrüssler 
oder der Kohlschotenmücke ist je nach 
Jahr recht hoch. Diese Schadursachen 
sind durch chemischen Pflanzenschutz 
in der Regel gut in Schach zu halten und 
ihre Bekämpfung ist nach Erreichen der 
Schadschwelle auch wirtschaftlich. 

WIE DIE TECHNIK FUNKTIONIERT
Um dabei gleichzeitig die Bienen zu 
schonen, setzt sich die Dropleg-Düsen-
technik immer stärker durch. Angebo-
ten wird sie derzeit von den Firmen 
Lechler und Agrotop. 
Dabei werden Pflanzenschutzmittel mit 
Hilfe einer Unterblattspritzvorrichtung 
etwa 30 bis 40 cm tief im Rapsbestand 
ausgebracht. Die Zielfläche befindet 
sich somit unterhalb des Blühhorizonts. 
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
diese Methode deutlich bienenschonen-
der ist, weil der direkte Kontakt der Bie-
nen mit Pflanzenschutzmitteln vermie-
den werden kann. Außerdem sinkt 
damit das Risiko, gesetzliche Grenz-
werte im Honig zu überschreiten. Die 
Effektivität der Dropleg-Methode ist 

bei der Sclerotinia-Bekämpfung ähnlich 
wie bei der Fungizidbehandlung mit 
herkömmlicher Düsentechnik. Das 
stellte Linda Hahn im Jahr 2017 in ih-
rer Masterarbeit an der Fachhochschule 
Südwestfalen fest. Der Bekämpfungser-
folg gegen Schotenschädlinge ist dage-

FUNGIZIDE GEGEN SCLEROTINIA IM WINTERRAPS*

Mittel Wirkstoffe Aufwand-
menge

Zugelassen 
bis

Propulse Prothioconazol + 
Fluopyram 1,0 l/ha 31.07.2019

Efilor Metconazol  
+ Boscalid 1,0 l/ha 31.12.2023

Symetra Azoxystrobin  
+ Isopyrazam 1,0 l/ha 31.12.2022

Custodia Tebuconazol  
+ Azoxystrobin 1,0 l/ha 31.08.2020

Matador Triademenol  
+ Tebuconazol 1,5 l/ha 31.12.2019

Cantus Gold Boscalid  
+ Dimoxystrobin 0,5 l/ha 31.07.2019

Amistar Gold Difenconazol  
+ Azoxystrobin 1,0 l/ha 31.12.2019

*Auswahl; Stand: 5. Februar 2019 top agrar; Quelle: Messerschmid

◁ Versuche des 
RP Tübingen zeig-
ten keine großen 
Wirkungsunter-
schiede zwischen 
den verschiedenen 
Fungiziden. 

gen etwas geringer. Dies wirkte sich in 
Feldversuchen allerdings nicht auf den 
Raps ertrag aus. 

LEICHTE DÜSEN
Eine Dropleg-Einheit besteht aus der ei-
gentlichen Dropleg, der TwinSprayCap 
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SCHNELL GELESEN

Die Dropleg-Düsentechnik  ist zur 
Blütenbehandlung in Raps derzeit 
die beste Methode, um Bienen 
zu  schonen.

Gegen Sclerotinia  ist die Wirkung 
ähnlich wie bei normalen Düsen.

Die Wirksamkeit  gegen Schoten-
schädlinge ist mit Droplegs geringer, 
aber nicht ertragsrelevant.

Die Blütenbehandlung in Raps kann in 
manchen Jahren eine wichtige ertragssi-
chernde Maßnahme sein. Manchmal ist 
sie aber auch unnötig. Wann empfehlen 
Sie den Einsatz von Fungiziden gegen 
Sclerotinia und wann den von Insekti-
ziden gegen den Kohlschotenrüssler 
und die Kohlschotenmücke?
Dr. Peter Knuth: In Baden-Württem-
berg empfehlen wir, sich bei der Be-
kämpfung des Rapskrebs nach dem 
kostenlosen Prognosemodell „Sclero-
Pro“ zu richten. Das Modell berechnet 
vor und während der Rapsblüte auf-
grund von witterungs- und schlagspezi-
fischen Daten den zu erwartenden Er-
tragsverlust und leitet damit eine 
schlagspezifische Bekämpfungsempfeh-
lung ab. Nur wenn das Modell eine Be-
handlung empfiehlt, sollte auch eine 
Maßnahme durchgeführt werden.  
Vor einer Insektizidmaßnahme empfeh-
len wir, die Bestände genau zu kontrol-

lieren – und zwar nicht nur im 
Randbereich – und sich dann nach 
den Schadschwellen für den Kohl-
schotenrüssler (ein Käfer pro 
Pflanze) oder beim gemeinsamen 
Auftreten von Kohlschotenrüssler 
und Kohlschotenmücke (eine Mü-
cke pro vier Pflanzen und 1 ein Kä-
fer je zwei Pflanzen) zu richten.

INTERVIEW

Das sagt der Pflanzenschutzexperte ...

◁ Dr. Peter 
Knuth,  
Referat 
Pflanzliche 
und Tierische 
Erzeugung; 
Regierungs-
präsidium 
TübingenF
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und zwei Zungendüsen im Winkel von 
90°. Sie können an ganz normalen Feld-
spritzen montiert werden  und wiegen 
nur rund 400 g, sodass auch größere Ar-
beitsbreiten möglich sind. Linda Hahn 
gibt Kosten für eine Dropleg-Einheit 
von ca. 100 € plus MwSt. an. 
Erste Erfahrungen aus Nordrhein-West-
falen zeigen, dass sich die neue Technik 
auch im Mais für die Unterblattsprit-
zung von späten Herbiziden und zum 
Ausbringen von Flüssigdünger eignet. 
Dadurch würden sich die Anschaffungs-
kosten besser verteilen. 
Befürchtungen, dass sich die Droplegs 
im Raps verheddern und in der Folge 
abreißen, sind nach den bisherigen Er-
fahrungen unbegründet. Zusätzliche 
Kräfte auf das Gestänge könnten laut 
Experten vernachlässigt werden. Rat-
sam sei allerdings, die Dropleg vor dem 
Einsatz auszulitern, da durch das Tropf-
stopventil vor dem Düsenkopf der Volu-
menstrom vermindert sein könne. 

WIE GEHT ES WEITER?
Baden-Württemberg unterstützt in die-
sem Jahr Versuche, um die Praxistaug-
lichkeit der Dropleg-Methode weiter zu 
erforschen. Das bayerische Landwirt-
schaftsministerium schätzt derzeit die 

Chancen der neuen Technik im 
Ackerbau noch verhalten ein. Als 
Hauptproblem wird der große Auf-
wand beim Zusammenklappen des 
Gestänges gesehen, da dafür ein-
zelne Droplegs abmontiert werden 
müssten. Im Gemüsebau sei das 
durch die bessere Flächenarrondie-
rung praktischer.   
 Dr. Sebastian Messerschmid

 silvia.lehnert@topagrar.com  

 Lesen Sie weiter, wie Experten  
 für Pflanzen- und Bienenschutz die  
 Dropleg-Methode beurteilen. 

Der Kick-Start 
für gutes 
Wachstum!

YaraVita® KOMBIPHOS – 
DER PHOSPHATHALTIGE 
BLATTDÜNGER FÜR DIE 
STÄRKUNG IHRER GETREIDE- 
UND RAPSBESTÄNDE

Das Produkt enthält neben Kalium,
Magnesium,  Mangan und Zink 
besonders viel sofort pfl anzenverfüg-
bares Phosphat. Es sorgt dafür, dass 
sich die Pfl anzen zügig entwickeln, 
schnell neue Wurzeln bilden und 
gestärkt werden.

Weitere Informationen 
finden Sie hier!

Hotline: 02594 798798
E-Mail: beratung@yara.com   

YaraVita®

KOMBIPHOS

P2O5 440 g/l
K2O 75 g/l
MgO 67 g/l
Mn 10 g/l
Zn 5 g/l

Knowledge grows

19-2239_YARA_AZ_YaraVita-Kombiphos_71x297_A_topagrar.indd   1 12.02.19   16:36



Wie wichtig ist der Raps als Tracht-
pflanze für Honigbienen? 
Dr. Klaus Wallner: Die Bedeutung als 
Trachtpflanze für Honigbienen war 
schon immer groß und sie ist es auch 
heute noch. Heutige Rapssorten blühen 
aber etwas kürzer und auch früher als 
diejenigen, die noch vor 20 Jahren ver-
wendet wurden. Dadurch fallen Raps- 
und Löwenzahnblüte heutzutage zu-
sammen, und man hat nach der 
Rapsblüte eine Versorgungslücke für 
die Bienen. In früheren Zeiten hatte 
Rapshonig einen sehr strengen Ge-
schmack. Seitdem glucosinolatarme 
Sorten angebaut werden, ist Rapshonig 
aber eine ausgesprochen begehrte und 
schmackhafte Spezialität geworden.

Gibt es Wildbienenarten, die in beson-
derer Weise auf Raps angewiesen sind?
Wallner: Die meisten Wildbienenarten 
erscheinen erst nach der Rapsblüte. 
Mauerbienen sind schon während der 
Blüte da, befliegen den Raps aber un-
gern. Einige Hummelarten befliegen 
Rapsbestände. Für diese könnte eine 
Spritzung in die Blüte kritisch werden. 
Denn wenn einzelne Hummelkönigin-
nen getötet werden, können diese na-

„Behandeln Sie Ihren Raps

während der Blüte in

den Abendstunden“

Dr. Peter Knuth

Gegen Sclerotinia stehen einige Wirk-
stoffe zur Verfügung (Übersicht 1,  
Seite 28). Welches Fungizid sollte der 
Landwirt bevorzugt verwenden?
Knuth: In Baden-Württemberg führen 
wir seit einigen Jahren einen Landes-
versuch zur Rapskrebsbekämpfung 
durch. Eine Versuchsfrage ist dabei, ob 
die Behandlung zum Schutz der Bienen 
auch bereits vor der Blüte ohne Er-
tragseinbußen erfolgen kann. Im letz-
ten Jahr wurde der Versuch an fünf 
Standorten durchgeführt. Nur an ei-
nem Standort konnte ein Scleroti-
nia-Befall von 64 % in der Kontrolle 
bonitiert werden. 
Dort, wo Befall auftrat, konnte mit 
den eingesetzten Fungiziden (Propulse, 
Efilor, Symetra und Custodia) eine gute 
Wirkung (Wirkungsgrade von 64 bis 
73 %) erzielt werden, signifikante Un-
terschiede im Wirkungsgrad waren 
nicht festzustellen. Ebenso gab es keine 
Unterschiede zwischen der Vorblütebe-
handlung und der Behandlung zur 
Vollblüte. Um eventuelle Rückstände 
im Honig zu minimieren, empfehlen 
wir bevorzugt die Anwendung vor der 
Blüte mit den dafür ausgewiesenen 
Fungiziden (z. B. Efilor, Propulse; siehe 
Übersicht 1, Seite 28).

Was sollten Landwirte bei konventio-
neller Düsentechnik zum Schutz der 
Bienen besonders beachten?
Knuth: Zum Schutz der Bienen emp-
fehlen wir bei Behandlungen während 
der Vollblüte, diese generell nur in den 
Abendstunden nach dem täglichen Bie-
nenflug durchzuführen. Dies entspricht 
auch der Auflage NN410, die vom 
BVL für alle Pyrethroide und für die 
Neonikotinoide Biscaya und Mospilan 
SG vergeben wurde. 

Was halten Sie von Dropleg-Düsen?
Knuth: Um den Einsatz von Drop leg-
Düsen während der Vollblüte zur Be-
kämpfung von Rapskrebs oder Scho-
tenschädlingen bewerten zu können, 
wurden in den letzten Jahren viele Ver-
suche durchgeführt. Die Wirkungs-
grade der Fungizide gegen Rapskrebs 
zeigten dabei keine Unterschiede zwi-

INTERVIEW

Das sagt der Bienenexperte…

◁ Dr. Klaus 
 Wallner, Lan- 
desanstalt für 
Bienenkunde, 
Universität 
Hohenheim- 
StuttgartF
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schen konventioneller Düsentechnik 
und Dropleg-Düsen. 
Der große Vorteil beim Einsatz dieser 
Düsen ist aber, dass die Blüten nicht 
mitbehandelt werden und somit von 
den Bienen auch kein Wirkstoff aufge-
nommen werden kann, der unter Um-
ständen später den Honig belasten 
könnte. Bei den Schotenschädlingen 
wurde beim Einsatz von Dropleg-Dü-
sen ein etwas geringerer Wirkungsgrad 

gegenüber der konven tionellen Ap-
plikation festgestellt. Dieser geringere 
Wirkungsgrad hatte aber keinen er-
tragsmindernden Effekt. Die Erträge 
der Dropleg-Par zellen lagen auf glei-
chem Niveau. Die Landwirtschaftsver-
waltung in Baden-Württemberg beglei-
tet die An wendung von Dropleg-Düsen 
derzeit durch Pilotprojekte. 
 Das Interview führte 
 Dr.  Sebastian Messerschmid

türlich keine neue Population gründen. 
Problematisch für einige Arten könnten 
bei einer Insektizidspritzung unter Um-
ständen auch abblühende Unkräuter 
im Feld oder die Ackerrandvegetation 
werden. Bei der Bewertung der Wir-
kung von Insektizidmaßnahmen auf 
Wildbienen gibt es aber noch erhebli-
che Wissenslücken, die nach und nach 
geschlossen werden sollen.

Wie kann der Landwirt mit „norma-
ler“ Spritztechnik bienenschonend  
arbeiten?
Wallner: Der alleinige Einsatz von Fun-
giziden ist für Bienen unkritisch. Der 
Landwirt sollte natürlich die Auflagen 
einhalten, damit Grenzwerte im Honig 
nicht überschritten werden. Beim Ein-
satz von Insektiziden sieht das unter 
Umständen anders aus. 
Gerade Tankmischungen, insbesondere 
von Insektiziden mit Triazolen, haben 
manchmal negative Effekte. So kann es 
beim Einsatz von einem Insektizid und 
einem Fungizid, die beide einzeln als 
B4 und damit als bienenungefährlich 
eingestuft sind, durchaus zu uner-
wünschten Effekten auf Bienen kom-
men. Die „Kernarbeitszeit“ von Honig-
bienen ist übrigens von etwa 9 bis  
19 Uhr. Denn danach stellt der Raps 
Pollen- und Nektarproduktion ein. 
Grundsätzlich wäre es daher sinnvoll, 
Spritzungen in der Rapsblüte nur nach 
19 Uhr vorzunehmen, unabhängig da-
von, welche B-Einstufung ein Pflanzen-
schutzmittel hat. Günstig ist außerdem 
ein eher kühler bewölkter Tag. Denn 
dann kann keine Biene direkt getroffen 
werden.   
Der Grenzwert des am häufigsten wäh-
rend der Rapsblüte eingesetzten insek-
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tiziden Wirkstoffs Thiacloprid (im  
Produkt Biscaya) von 200 µg/kg Honig 
wird im Übrigen nur selten überschrit-
ten. Für Berufsimker kann eine Über-
schreitung des gesetzlichen Grenzwerts 
allerdings existenzgefährdend sein. 
Dies ist auch deswegen so, weil sie  
oft Handelsketten beliefern, die  
selbstständig niedrigere Grenzwerte  
vorschreiben.

„Der Einsatz von

Dropleg-Düsen sind eine

 Win-win-Situation“

Dr. Klaus Wallner

Sind Dropleg-Düsen aus Sicht des  
Bienenschützers eine befriedigende  
Lösung?
Wallner: Dropleg-Düsen beruhen auf 
einer Idee von mir, mit der ich an die 
Firma Lechler herangetreten bin. Ich 
sehe diese Technik als Win-win-Situa-
tion. Der Landwirt kann Raps ökono-
misch anbauen, und auch die Interes-
sen der Imker und Naturschützer 

bleiben gewahrt. Möglicherweise wird 
man in absehbarer Zukunft überhaupt 
nur noch mit dieser Technik in die 
Rapsblüte spritzen dürfen. 
Ganz klar will ich an dieser Stelle aber 
sagen: Die schlechteste Lösung wäre, 
wenn Landwirte sich infolge teilweise 
unsinniger Bestimmungen im Pflanzen-
schutz gezwungen sähen, überhaupt 
keinen Raps mehr anzubauen. Das 
wäre auch für die Imker ein Gau. 
Ein Beispiel für eine grundsätzlich fal-
sche Entscheidung ist das Verbot der 
insektiziden Beizen im Winterraps. 
Denn zur Zeit der Rapsaussaat sind 
gar keine Bienen im Rapsfeld, die ge-
schädigt werden könnten, und das 
Pflanzenschutzmittel ist genau da, wo 
es hingehört. Stattdessen werden nun 
großflächig Pyrethroide ausgebracht, 
die auf die zu bekämpfenden Schäd-
linge schlechter wirken, dafür aber 
umso negativer auf die Umwelt. 
 Das Interview führte 
 Dr.  Sebastian Messerschmid

▷ Im Gemüsebau  
ist die Dropleg- 
Technik bereits  

weiter verbreitet als 
im Ackerbau. F
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BvG 
Bodenverbesserungs-GmbH

Albrechtstraße 22 · D-86641 Rain am Lech
Tel.: 0049 (0) 9090/4006 Internet: www.bvg-rain.de
Fax: 0049 (0) 9090/4744 E-Mail: info@bvg-rain.de

„BvG-Elementar-Schwefel“ mit BOR
zuverlässige, kontinuierliche Schwefel- und BOR-Versorgung 

mit bodenverbessernder WirkungNEU!

✔ schnelle und anhaltende Wirkung
✔ geringe bis keine Auswaschung 
✔ fungizide und akarizide Nebenwirkungen
✔ reduziert Pilz-, Rostkrankheiten und 
 Rhizoctonia Solani
✔ verbessert die Phosphatverfügbarkeit
✔ ca. 30% weniger Ammoniakverluste bei
 Gülle und Gärrest

Eignen sich hervorragend zur Vergrämung 
von Wildschweinen und Wühlmäusen!

„Sulfogüll® plus“

„Schwedokal®90“„SulfoLins®90“


