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Aktueller Stand der Pflanzenschutzgeräteprüfung 

Michael Conrad 

 
Um eine exakte Behandlung der Zielfläche mit Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten und ggf. Schäden an 
den Geräten zu erkennen ist es notwendig diese Technik turnusmäßig, alle sechs Kalenderhalbjahre der 
Pflanzenschutzgerätekontrolle zu unterziehen. Neugeräte müssen sechs Monate nach ihrer Ingebrauchnahme 
überprüft werden. Zur Durchsicht kommen unter anderem die Querverteilung der Düsen, die Pumpenleistung, 
Gestänge, Leitungen und die Sicherheitsstandards. Zur zu prüfenden Technik gehören fast alle Geräte mit 
denen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden können. Ausnahmen bilden Kleingeräte, wie Druckspeicher-
spritzen oder hand- bzw. rückengetragene Spritz- und Sprühgeräte. Hinzu kommen ab 2021 Granulatstreuge-
räte, Beizgeräte und Streichgeräte. 
Festzustellen ist, dass sich die Anzahl der Geräte vom letzten drei Jahresturnus zum Vorherigen bei Flächen-
spritzen um ca. 7 % und bei Raumsprühgeräten um ca. 15 % verringert haben. Dies ist vorrangig dem 
Neukauf von Großgeräten oder der Erweiterung der Behältergröße geschuldet. Diverse Kleingeräte konnten 
somit stillgelegt werden. 
Zur Vorbereitung der Technik auf die Gerätekontrolle gehört eine gute Außen- und Innenreinigung. Es dürfen 
keine Restmengen an Pflanzenschutzmitteln vom Behälter bis zu den Düsen vorhanden sein. Visuell zu be-
gutachtende Teile sollten bei Schäden bereits, wenn möglich, im Vorfeld repariert werden.  
Die Prüfung der Geräte darf nur von speziellen Werkstätten und von hierfür insbesondere ausgebildetem Per-
sonal durchgeführt werden. Diese Kontrollschlosser besitzen eine Grundausbildung und müssen mindestens 
alle zwei Jahre eine spezielle Schulung besuchen. Für die Anerkennung der Werkstatt als Kontrollstelle für 
Pflanzenschutzgeräte, müssen in dieser entsprechende Messausrüstungen vorhanden sein. Hierzu gehört ein 
Prüfstand zur Ermittlung der Querverteilung der Düsen. Das heißt, der Flüssigkeitsausstoß jeder Einzeldüse 
darf nicht über 10 % vom Mittelwert aller Düsen abweichen. Falls doch ist der Düsensatz zu wechseln, an-
sonsten wird die Prüfplakette verweigert. Es sind alle am Düsenstock befindlichen Düsensätze durchzumes-
sen. Weiterhin muss die Möglichkeit zur Messung des Pumpenvolumenstromes gegeben sein. Zur Abglei-
chung des Gerätemanometers ist ein vom Eichamt aller zwei Jahre geeichtes Manometer vorzuhalten. 
Die häufigsten Mängel sind an Düsen festzustellen. Zum einen bedingt durch die hohe Hektarleistung bei gro-
ßen Schlägen, zum anderen wird immer wieder falsch gereinigt. Gefolgt wird dieser Mangel durch Schäden 
am Leitungssystem und am Gestänge, die bei regelmäßiger Wartung nicht auftreten dürften. 
In Thüringen gibt es 15 zugelassene Kontrollstellen, die je nach zu prüfender Technik im laufenden Jahr 25 
weitere Kontrollorte bedienen. Wo sich diese befinden ist im ISIP oder der Broschüre für Pflanzenschutz im 
Ackerbau und Grünland nachzulesen. 
Nach der Prüfung und Erfüllung aller Prüfkriterien wird ein nummerierter Prüfbericht erstellt und eine ebenfalls 
nummerierte Prüfplakette auf den Geräten verklebt, deren jeweilige Farbe den üblichen TÜV-Plaketten gleicht.  
 
   
 
 
 
 


