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04/2018 (vom 20.11.2018)  Inhalt: 
• Winterfestmachung von Pflanzenschutzgeräten 
• Pflanzenschutzmittel frostfrei lagern 
• In eigener Sache  Winterfestmachung von Pflanzenschutzgeräten Pflanzenschutzgeräte sollten zur Abstellung über das Winterhalbjahr konserviert werden. Diese Maß-nahme ist Voraussetzung für eine präzise Applikation von Pflanzenschutzmitteln, eine störungsfreie Funktion in der nächsten Saison sowie die Werterhaltung des Gerätes. Alle durchzuführenden Maßnahmen sind den Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzgeräte zu ent-nehmen, die Hinweise der jeweiligen Gerätehersteller sind zu beachten. Empfehlenswert ist es, folgende Arbeiten durchzuführen:  
• Verdünnung der technisch bedingten Restmenge im Gerätebehälter im Verhältnis mindestens  1 zu 10, sorgfältige Außen- und Innenreinigung des Pflanzenschutzgerätes  mit Frischwasser auf dem Feld, anschließende Ausbringung der Reinigungsflüssigkeit auf der Applikationsfläche 
• bei Bedarf zugelassene Spezialreiniger wie Agroclean, Agro-Quick, All Clear Extra oder Agroklar verwenden 
• sorgfältige Außenreinigung mit Klarwasser auf der zuletzt behandelten Fläche 
• Reinigungsflüssigkeit darf auf keinen Fall in die Kanalisation bzw. Oberflächengewässer gelangen! 
• Bei allen Reinigungsarbeiten ist die entsprechende Schutzkleidung bestehend aus Hand-schuhen, Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel, Gummistiefeln und gegebenenfalls ei-ne Schutzbrille zu tragen. 
• Pumpe sorgfältig entwässern bzw. mit Frostschutzmittel füllen, gegebenenfalls Ölwechsel durch-führen 
• flüssigkeitsführende Bauteile sollten restlos entleert werden, dazu sicherheitshalber auch die Zu-leitungen zum Gestänge, Rücklauf-, Saug- und Druckschläuche von der Armatur bzw. vom Ge-stänge, Einfüllschleuse usw. lösen 
• Frischwassertank und Zuleitungen entleeren 
• Manometer sowie die dazugehörenden Druckübertragungsleitungen, Durchflussmengenmesser und Fernbedienelemente zur Überwinterung demontieren und frostfrei lagern 
• Düsen und Düsenfilter ausbauen, schonend reinigen und gesondert aufbewahren 
• poröse oder durchgescheuerte Schläuche noch im Herbst erneuern bzw. an den gefährdeten Stellen mit einem Scheuerschutz versehen 
• Korrodierte Teile entrosten und mit Farbanstrich versehen  Eine gute Vorbereitung zur Überwinterung kann zeitsparend mit Frostschutzmitteln erreicht werden. Ein aus Wasser und Frostschutzmittel hergestelltes Gemisch (Konzentration ist der Gebrauchsanleitung des Mittels zu entnehmen) wird in den leeren Behälter gegeben. Damit sich die Pumpe mit dem Frostschutz-mittel füllt, ist die Gelenkwelle mehrmals von Hand durchzudrehen. Im Frühjahr könnte dieses Gemisch abgelassen, aufgefangen und im Herbst wieder verwendet werden (s. dazu jedoch spezielle Hinweise aus der Gebrauchsanleitung). Im Rahmen der Abstellung zur Überwinterung sollten schließlich bewegliche Teile geschmiert und sämtli-che Metallteile durch einen Rostschutzmittelbelag vor Korrosion geschützt werden. Für Polyethylen-Behälter ist eine zusätzliche Abdeckung mit einer lichtundurchlässigen Plane zu empfeh-len.  
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Dies dient der Vorbeugung vor einer gewissen Alterung dieses Materials durch UV-Lichteinwirkung. Eine Unterbringung der Geräte unter Dach wird empfohlen.  Pflanzenschutzmittel frostfrei lagern Vor Eintritt der kalten Jahreszeit sollte das Pflanzenschutzmittellager entsprechend vorbereitet sein. Viele Pflanzenschutzmittel können, soweit sie nicht sach- und fachgerecht gelagert werden, bei Lagertempera-turen unter + 5 °C, geschädigt werden. Die Schädigung, insbesondere bei flüssigen Pflanzenschutzmit-teln, kann zu verminderter Wirkung führen und in extremen Fällen das Präparat völlig unbrauchbar ma-chen.  Was soll bei der Pflanzenschutzmittellagerung beachtet werden? 1. trockene Lagerung, 2. Lagertemperaturen über + 5 °C, obwohl einige Pflanzenschutzmittel bis max. – 30 °C gelagert werden können, 3. regelmäßige Kontrolle der Pflanzenschutzmittelbestände, insbesondere aber nach Frosteinbrü-chen  Angaben zur Lagerfähigkeit von Pflanzenschutzmitteln sind generell den Gebrauchsanweisungen oder den Produktinformationen der Hersteller zu entnehmen.  Überprüfung der Lagerbestände Pflanzenschutzmittel, die nicht mehr zugelassen sind und bei denen die Aufbrauchfrist abgelaufen ist, dürfen nicht mehr angewendet werden. Sie sind unverzüglich und ordnungsgemäß zu entsorgen. Informationen über beseitigungspflichtige Pflanzenschutzmittel finden Sie unter:  www.bvl.bund.de � Pflanzenschutzmittel �zugelassene Pflanzenschutzmittel  In eigener Sache Schon jetzt bedanken wir uns für Ihr Vertrauen, dass Sie uns mit Ihrem Abonnement der Pflanzenschutz-Warndiensthinweise auch in diesem Jahr entgegengebracht haben. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Hin-weise und Empfehlungen eine wertvolle Hilfe bei der Lösung Ihrer Pflanzenschutzprobleme waren.  Wenn wir bis zum 15.12.2018 keine schriftliche Kündigung von Ihnen erhalten, führen wir das Abonne-ment zu den bestehenden Bedingungen weiter. Im Sinne einer reibungslosen Absicherung und Verwal-tung ihrer Adressdaten bitten wir Sie, uns Änderungen (Firmenbezeichnung, Kontaktdaten, Liefer- oder Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse) umgehend mitzuteilen. Verwenden Sie hierfür bitte die E-Mail-Adresse ps-warndienst@llg.mule.sachsen-anhalt.de oder wenden Sie sich an Frau Heike Lehmann (Tel.: 03471-334-354).  Für einige Bereiche stellen wir die Warndienst-Tätigkeit für das Jahr 2018 nun ein. Deshalb wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon jetzt eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2019.   Bearbeiter: Roland Rosenau und Christian Wolff   Im Auftrag   Dr. Ursel Sperling 


