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Der Einsatz von Pflanzenschutzmaschinen
des Baukastensystems in Feldkulturen
I

Die Konstruktion der Maschinen sowie das entwickel·te
Baukastensystem wurden auf S. 263 beschrieben. Hier soll
nun über den Einsatz· dieser Neuentwicklungen berichtet
werden.
1. Eillsatzn\öglichkcitcn
Die Aufsattelmaschinen mit 1000- und 2000-I-Behältern besitzen je nach Ausriistung'sumfang eine Eigenrnasse zwischen 960 und 1 400 kg. Der Antriebsleistungsbedarf ist
unterschiedlich und von der Art und Weise der Applikation
abhängig.
für die Betätigung der Rohraufhängung ist eine leistungsst.arke Hydraulikanlage am Traktor notwendig.
In der DD!l werden die erforderlichen Leistungswerte von
den in unse rer Landwirtschaft gebräuchlichen Traktoren
der Baureihe MTS-50/52 und Varianten erbmch t. Die veralteten Traktoren der Baureihen RT ::115 und RT 325 sind
nicht -geeignet. Neben der unzulänglichen Leistung ist es
vor all em die Hydraulikanlage, die den Anforderungen
nicht entspricht.
Obwohl die Aufsattelmaschinen 1000 I eine Minimalspur
von 1 250 mm zulassen, muß auf eine Grundspur von
1500 mrn ori entiert werd en (RGW-Emp fehlung) , da die
in der Landwirtschaft der DDR gebräuchlichen Traktoren
nur bedingt geringere Spurbreiten als 1 500 mm zulassen.
Beim MTS 50/52 ist eine Spur vo n 1250 mm nur mit
Spezialreifen möglich, die aber d en Aktionsradius des Traktors einengen.
Beim Traktor Zetor Z 5511 beträgt die Minimalspur
1450 mm. Die ProIilbreite der Reifen bei Traktoren ist
generell größ er als bei der Bereifun g unserer neuen Maschinen.
Profilbreiten von Traktoren
MTS-50 Abmessung 330 . .. 965
330 mm Profilbreite
350 mm Profilbreite
Zetor Z 5511 Abmessung 14,9/13-28
Aufsattelmaschine 1000 I Abmessung 7,5 X 20 ASF
200 mm Profilbreite
Aufsattelmaschine 2000
Abmessung 12,5 X 20 AM
280 mm Profilbreite
Die günstigsten EinSiatzbedingungen liegen in jedem Falle
bei Reihenabständen von > 450 mm vor, wobei es günstig
ist, jeweils ein Vielfaches von 500 mm zu wähleI;l.
Die Maschinen wurden während der Erprobung mit gutem
Erfolg bei der chemischen TJnkrau tbek ämp fung, der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen im Kartoffelbau,
bei der Defoliation u. a. m. eingesetzt. Es gab Jahresleistungen von 2250 ha je Maschine.
Ein Brigadeeinsatz VOll gleichen Maschinen ist möglich.
Voraussetzung ist dann eine stra ffe Organisation der Wasservensorgung. Die 'Wasserversorgungss telle muß die Entnahme von mindestens 400, besser noch 600 I/rn in, zulassen.
Gute _ Organisation der Versorgung bei Entfernungen
< 3 km zur Wasserstelle ermöglicht Tages leistungen von
75 ha/Sch icht bei Q = 100 Ijha.
Die Masch in en lassen in Abhängigkeit von Aufwandmenge
und möglicher Fahrgeschwindigkeit (v = 6 bis 10,8 km/h
max.) Leistu ngen von 4,7 bis fJ,7 ha/h in T 04 zu. Die Leistungen werden vor allem von den vorliegenden Umweltbedingungen (Wind, Abdriftbedingungen, Oberflächengestaltung 1I . a. m.) bestimmt.
Ei n Arbeiten am Hang ist bis zu der vorgesehenen Einsatzgrenze von 25 Prozent Hangneigun g möglich . Die geford erten Parameter in bezug auf das Tröpfchenspektrum
werden erfüllt, die Querverteilung ist ausrei chen d. Die amt• VEB Weimar-Kombinat - Landmaschinen - Betrieb 2 BBG Leipzig
t Gekürzte Fassung eines Vortrages zur 6. PflanzenschulzLechnischen
Tagung des FA "Pflanzenschutz" der KDT vom 3. bis 5. Febr. 1971
in Leipzig
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lieh an erkannlC'n Pflanzenschlltzmill cl können erfolgreich
ausgebraC'ht werden.
Die Arb eiten im !lahmcn deI' Erprobung und l'riifung sind
noch nicht abgeschlossen. vVeit ere Verbesserungen gegenüber den alten Maschinen, vor allen Dingen im Hinblick
auf den ökonomischen Effckt, die bedingt sind durl'h größere Behälter, die vergrößert.e Al'bcilsbreite, die höhcre Betriebsfesligkeit der Grundmaschineu uud die d·a mit in Verbindung stehende höl, ere Fahrgesdlwindigkeit sind zu erwarten.
2. Einsa tzergcbnisse
Anhand einiger Einsatzergcbllisse ' aus der chemischen Unkra utbekämpfung soll die Wirkungsweise gezeigt werden.
2.1. B ek.ämpfung 'von lIirseart en in Porree und Sellerie
Beim Einsatz von Uvon mit 3 kg/ha wurden folgende Aufwand mengen und Verfahren gegenüberges tellt (Bild 1):
AufwRlldmenge
Verfahren
8Q·I/ ha
Sprühen /
200 I/ ha
Sprühen
600 I/h a
Spritzen
Die Auswertung über den Deckungsgrad ließ bei diesem
Versuch cinmal mehr die Vorteile des Verfahrens Spriihen
erkcn nen, wobei keine signifikanten Unterschiede in der
Wertung zwischen den beiden Aufwandmengen Sprühen
zu erkenne n waren. Unterschiede ergeben sich lediglich
zum Spritzen (600 I/ha). Eine weitere Bonitur ließ jedoch
deutlich erkennen, wie wichtig die einwandfreie Bearbeitung der Bodenoberfläche für einen gleichmäßigen Wirkungsgrad ist.
Durch Boden unebenheiten hervorgerufene starke Schwankungen der Applikationselemente machten einen typischen
Unterschied (Wi ndschattenwirkung) in der Wirkung erkennb ar.
Bei diesem Versuch verdien t die vorzügliche Wil'kung der
Verfahren "Sprühen" auf die Hirsestadien hervorgehoben
zu werden.
Während sich bei gleicher Ausgangsbasis cines Deckungsgrades von 20 Prozent im Versuchszeitraum der Deckungsgrad
bei Q = 80 I/ha auf 1 %
Q = 200 I/ha auf 1 %
Q = 600 I/ ha auf 50 %
vermindert, stieg der Deckungsgrad bei "unbehandelt" auf
400 Prozent gegenüber der Ausgangsverunkrautung 3n.

2.2. Unkraut bekämpfung im Getreidebau
In einem Versuch wurden Allfwandmengcn \'on 50 und
200 I/ ha bei Fahrgeschwindigkeiten von 6 km/h, 10 km/ h
15 km/h und 20 ~m.'h aus.gebracht. Als Standard wurde die
Aufwandmenge 600 I/ha bei v =.6 km/h gegenübergestellt.
Als Mittel kamen 4 I/ha Sys 67 Prop zum Einsatz, ausgewertet wurde der Deckungsgrad.
Bild t.

Herb izidanwendung in Abhängigk e it vom technologischen Verfahren. - - - Ackerhellerkraut, - - - Hirse
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Belagbildung und DUJ'chdringung im Karlorrelhcsland. RonilicJ'UngSScllliisscl: 1 = 25 %' ~ = 50 % , 3 = 75 % und tj = 100 %
der ßlallflii("!I(' In' :!t'f'kl.

Folgende (;esamtc·inschützllnr:- wird hir~zll gegeben:
Bci allen Yersuehsgliet!cl'll trateIl keine Schäden an d e n
Kulturpflanzen auL Die beste Jlliti~l\\'i\'kung zeigte sich be i
den Varianten 200 I;'ha h ci y = 20 km / li und 600 I/ha b ei
v = G km/h, die ührigcn V,,,'ianlen llnlcr,;cheiden sich in
der InitinlwidulIlg lIur un"·csellllich \'oneinander. Drei \Voehen nach der Bchandlung zeig len die "m'ianten 50 I/ ha
bei \. ~ G kmi h und 20 kIn / lI cl ie beslen Ergcbni sse.
DCI' \VirkulIgsgl'ad der üIJl'ii(cll \' a riantcn wllnl e durch die
ungenügende ·Wirkullg des Herbizids auf Matriearia inodora
L. becinrlllßt. Einc deutliche SCllkllng des (;esamldeckllllgs·
grades w[lr z u erkellilell.

Eine Rangfolgcbestillllullllg de.; Dckiill1pfllngserfolges kurz
vor der Ernte läßt folgend e Einschiilzung zu:
Alle Va rianten, die mit einer Ccschwindigkeit von 15 km/ h
gefahren wurden, sowie da,; Versuchsglied 200 I/ha bei
v = 20 krn/h befri edigten in der Wirkung nicht gauz.
;\rn besten zeigt sich die Wirkung bei den Vari:lIlten mit
d eI' gerings tcn Au[,,-undlllcnge und den höh eren F<lhrgesch wind igkeiten . Znsamlllen [a,;scnd wln] eingesehiitzl, die
Initialwirkung wal' beim Sl'ritzyerfahren gegeniiber dem
Sprühverfnhren gerillgfügig bes,;er.
Dcr herbizide Effekt is t bei den Geschwindigkeiten 20 km/h
zufri edenstellend. Die g'eringen Aufwandmcngen bei allen
Gescllwindigkeiten zeigten vor a ll em eine n<lchh a ltige Wirkung. Der Versuch wird wied erh olt .
3. Bclagbildung
Die Delagbildung im V<'l'glcich der Allfwandmengen von
50, 200 nnd GOO liha wird ," ersucht an d er GI'<lfik im Bild 2
darzu stellen. Es ist nbzul ese n, daß in bezng allf die Belagausbildung in KartoHelbcstiind en und in verschiedenen
Pfbnzenregionen durchaus die geringen Aufw nndmengen
dem brühein tensiven Applikalionsverfahren Spdtzen ebenbürlig sind.
Besonders im Hinblick auf die Durchdring ung zeigten die
Werle bei Q = SO I/ ha Cl'Ileut die hcssere Applikarti onsqualilüt des Sprühells gcge niibf'l' dem Spritzen.
4. Schlußfolgerungen aus den Einsatzcrprobungel1
Di e Spriih- lind Sl'rilZmaschinCfI llIit Bl'hiiltergrößen von
(jOU, 1 OUU und :2 OUO 1 sind ohne Einschriinkung 1111
nahmen der anerkannteIl A.ufwandmenge einsetzbar.
nie gcfordel'len \Verle wcrd en erfüllt .
.\usbringlll c ngenicislungen und A r1wils'lualität entsprechcn d en Anforderungen.
Verteilung, Triipfd,clIspeklrulIl UII<l Dedeckungsgrad entspre(:hen den bi,;h er bekannten Verl'alll·cn. Eine \' erbesserllng der \Vert e ist 1I0ch möglich.
In ökonomischer Hinsicht werde n die bisher bekannlen
Maschinen iibertroffen, dCIl Forderungen der Landwirtschaft hinsi chtlich der Zuverlässigkeit wird bei dcn
Grundmasthincn eIlL~prochcll.
Die Aufsattelmaschinen des Systems Feldbau Sltellen
eine wertvolle ll ereichemllg des ~laschinenpnrks Im
Pflan ze nschutz dnr.
für einen störungsfreien Einsatz der ~Ia,;chinen und ihre
optimale Nutzung s ind an den Anwender folgende forderungen zu stellen:
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a) Obwohl der Aufwand für Pflege und Wartung durct.
den Einbau war1\1ngs freier Elemenle geringer ist, müssen insgesamt höh e re Forderungen al) die Qualität der
Pflege und Wartung gestellt werd en.
Slcnerungselemenle und hydrnulische 13nnelclllellle setzen df/bei ne ue :\Iaßsliibe.
b) Höhere Drehzahlen an den Baugrllppen und Al·beits·
elementen , besonders am Anlriebssystem, \'erlangell di e
konsequcnte Einhaltung dcr gegcbenen Anbau- und
\Vartllllgshin weise.
Gclenkwellen IIl1d sonstige kräfteüb ertragende Element"
lIIüs·s en s Iels in e illwandCreiem Zustand sein. BedielIullgsanleitullgell gellören in die Hand des 'l'rGktoristen
\lnd Jll lisscn lügl ichcs Arbei tsmi ttel werden.
, c) Allch bei l)flanzcw'c!llItzmn sehinen ist die Organisation
der spezinlisicrten In s:.a nd se tzung notwendig. Die Ballgruppen des Daukasten sys tems bieten sich dazu lind zur
Organi sation des Daugruppennust:lll sehes regelrecht "n.
In den lnstandselzllngsbetrieben ist ein gut funktionierendes System der Baugruppenprüfung für die Endkontrolle (Prü[sliinde fül' Pumpen, Ventilatoren, Slcu(,l'annaturen , Hydraulikballgruppen usw.) aufzubauen .
Für regenerierle bzw. instnnd gesetzte Ba u;;ruppen sollten die In s tan dsetzungsbelriebe Gnrantie übernehmcn.
d) Bei d eli Staatlichen Pflanzenschntzdicnststellen ist ein
ständig <lrbeitender Prüfdienst für Pflanzenschlltzmasehincn insbesondere aber für Applikationselemenle iihnlich dem Traktorprüfdienst - zweckmäßig.
Diesem Dienst müßte vor allem wegen der künflig geringen Aufw<lndmcngen die ständige Kontrolle deI' Applikationse lem cnte sowie einiger anderer teehnisehcr Parameter obliege n.
Solche Parameter könnten sein: Kontrolle der Fördermenge, d es DrnckverIaufs in deli Leitungen und Elem enten, EontrolJe d es Tröpfchenspektrums, des Uysenbohrungsdutch messe rs,
Uberprü fung der Verteil ung,
KOlJtrolle des Drehmoments, der Luft- und flüssigkeits·
fördermengcn us\v.
Diese Werte sollten während des praktischen Einsatzes
in periodischen Abstünden iiberprüft \\'erden.
Die Kontrolle über die Einhaltung der ArbeitsschutzArbci1shygienebestimmungen ist mit einzubeziehen.
Spritzsprühproben zur Konzentrationskontrolle \\'iiren
ebenfalls unlersnchungswürdig.
e) Traktoren und Zugmittel sollten grundsätzlich der prognostischen KOI1 trolle des Traktorenprüfd ienSrtes un terliegen. Besondere Bedeutung ist d<lbei auch den haftübel·tragend en Elemen ten beizumessen.
Nur wenn alle techni~('h e n Einstellpara meter den an sIe
gestell ten Anforderungen entsprechen, kann eine einwandfreie Berechnung der Einstellwerte und Eins<ltzpnrarne ter, wie p (kp/em 2) , q (lfmin), v (km / h) , Q (l/ha),
Konzentration us\\'. vorgenomm en werden.
g) Das Bedienungspe rson<ll benötigt ohne Ausnahme eine
umfassend e Ausbildung, die ständig im Rahmen von
Qualifizierungsmaßnahmen auf den neuesten Stand zu
bringen ist.
Kenntni sse auf folg en d en Teilgebieten sind heute beim
Eills a tz von Pflanzenschutzmaschinen unerläßlich:
IIIaschinenelemenle und Motoren
Wartung und Pflege
physikalische Gesetzmäßigkeiten der Mec!Janik von
Fliissigl<eiten und Ga sen
1\1eß-, Steuer- und Regeltechnik
chemische und biologische Gegebenheiten des Pflanzenschutzes lind der Pfl.anzenschntzteehnologie.
Der Benutzer muß nicht zuletzt befähigt sein, die im
praktischen Eiusatz gegebenen Umweltbedingungen
(Botlenbedingungen, Kul,turart, \Vitterung, Thermik,
Abdl'ift, Ta ubildung, Eigenart des Pflanzensehutzmittels, Eigenart der Schädlinge und Krankheiten usw.)
richtig zu erkennen, einzuschiitzen lind auszunutzen.
f)
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