
Optimierung von Pflanzenschutzanwendungen

Precision-Farming-Technologien zur 
Einsparung von Pflanzenschutzmitteln

Die drei Kantone Aargau, Thurgau  
und Zürich starten zu Beginn 2019 ein 
Projekt zur Anwendungsoptimierung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmit-
teln im Acker-, Gemüse-, Obst- und 
Rebbau. Mit sieben technologiebasier-
ten Massnahmen sollen teilnehmende 
Betriebe Einsparungen von mindestens 
25 Prozent erreichen. An der Teil-
nahme interessierte Betriebe können 
sich bis Mitte Februar 2019 melden.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in der Landwirtschaft ist aufgrund von 
unerwünschten Nebeneffekten im Blick 
der Öffentlichkeit. Der 2017 vom Bun-
desamt für Landwirtschaft lancierte 
Aktionsplan Pflanzenschutz zeigt Mög-
lichkeiten auf, wie sich Einträge in die 
Umwelt durch Massnahmen auf dem 
Betrieb und auf dem Feld vermindern 
lassen, und fördert Projekte, die die 
Landwirtschaft bei der Zielerreichung 
unterstützen. 

Herausforderungen mit digitaler 
Unterstützung angehen
Die drei landwirtschaftlichen Zentren 
Arenenberg (TG), Liebegg (AG) und 
Strickhof (ZH) und die drei kantonalen 
Bauernverbän de sind sich einig, dass 
zur Bewältigung der Herausforderun-
gen im Bereich Pflanzenschutzmittel 
alle Register gezogen werden müssen. 
Unter anderem sollten dazu auch die 
heute ver fügbaren Möglichkeiten di-
gitaler Technologien genutzt werden. 

Mit sogenannten Precision-Farming-
Technologien können der richtige Zeit-
punkt, der richtige Ort und die richti-
ge Art einer Pflanzenschutzmassnah-
me besser bestimmt und durchgeführt 
werden. Dies reicht von mechanischen 
Unkrautkontrollverfahren, über eine 
Reduktion der Behandlungshäufigkeit 
durch die Ausnutzung des optimalen 
Behandlungszeitpunkts, bis zur Elimi-
nierung von Überlappungen innerhalb 
und ausserhalb des Feldes. Am Markt 
verfügbare Precision-Farming-Techno-
logien wie satellitengesteuerte (GPS-) 
Lenksysteme, GPS- und sensorgesteu-
erte Pflanzenschutz- und Hackgeräte, 
Robotikanwendungen, Drohnen so wie 
betriebsspezifische Prognosesysteme 
erlauben eine Optimierung des Einsat-
zes von Pflanzenschutzmitteln. 

60 Pilotbetriebe gesucht 
Der Einsatz dieser Technologien ist in 
der Schweiz aus verfahrenstechnischen 
und ökonomischen Gründen noch nicht 

stark verbreitet. Das von den drei Kan-
tonen und dem Bundesamt für Land-
wirtschaft finanzierte Ressourcenpro-
jekt PFLOPF (Pflanzenschutzoptimie-
rung mit Precision Farming) will den 
Nutzen und die Anwendbarkeit der ver-
fügbaren Technologien unter Schwei-
zer Verhältnissen aufzeigen. Betriebe 
sollen im Einsatz der Technologien un-
terstützt werden. Das Projekt soll zu 
einer fachlich hochstehenden Pflanzen-
schutzpraxis beitragen. Über einen Zeit-
raum von acht Jahren sollen 60 Pilot-
betriebe mit dem Einsatz von Precision-
Farming-Technologien auf ungefähr 
900 Hektaren Fläche die Pflanzen-
schutz anwendungen optimieren und 
ohne Wirkungsverlust, um mindes-
tens 25 Prozent reduzieren. Pro Kanton 
werden je zehn Betriebe mit Ackerbau 
und je drei mit Gemüsebau, Obstbau 
und Rebbau als Teilnehmer gesucht. 

Sieben Massnahmen zur Auswahl 
Die Betriebe wählen mindestens zwei 
der sieben nachfolgenden Massnahmen 
aus. 
1.   Betriebsspezifische Prognosedaten 

und Behandlungsempfehlungen 
2.   Satellitenbasierte (GPS-)Lenksysteme
3.   GPS-gesteuerte Pflanzenschutzgerä-

te mit Teilbreiten- oder Einzeldüsen-
schaltung 

4.   Bewuchsspezifische Applikation von 
Herbiziden mit Sensortechnik 

5.   Sensorgesteuerte alternative Bei-
kraut regulierung im Acker- und Ge-
müsebau 

6.   Roboterbasierte alternative Beikraut-
regulierung im Obstbau und Rebbau 

7.   Drohneneinsatz zur Ausnutzung op-
timaler Behandlungszeitfenster und 
Abdriftreduktion im Reb- und Obst-
bau.

Für die Umsetzung der gewählten Mass-
nahmen bekommen die teil nehmenden 

Betriebe in den ersten sechs Projekt-
jahren jährliche flächenbezogene Bei-
träge und einen Grundbeitrag. 

Flexible Massnahmen-Umsetzung 
Die flächenbezogenen Teilnahmebei-
träge ermöglichen den Betrieben eine 
flexible Massnahmenumsetzung, sei 
es mit bestehender Eigenmechanisie-
rung, neu angeschafften Geräten oder 
über den Lohnunternehmer. So kann 

jeder mehr oder weniger Technologie-
interessierte Massnahmen umsetzen 
und mit der Nutzung von Precision-
Farming-Technologien zu einer Opti-
mierung des Pflanzenschutzes und Re-
duktion der Ausbringmenge beitragen.

Teilnahmeinteresse melden!
Die Projekt-Website www.pflopf.ch 
geht Mitte Januar 2019 online. Bereits 
jetzt an einer Teilnahme interessierte 

Betriebe können eine E-Mail an martin.
bertschi@strickhof.ch senden und wer-
den im Januar über den weiteren Ab-
lauf informiert. Eine Interessensbekun-
dung ist bis Mitte Februar 2019 mög-
lich. Nach der Auswahl der Betriebe, 
der Anmeldung der Massnahmen und 
dem Vertragsabschluss soll ab Mitte 
2019 mit der Umsetzung der Massnah-
men begonnen werden können.
n Martin Holpp (Agrofutura), Martin Bertschi (Strickhof)

Durch den Einsatz von betriebsspezifischen Prognosedaten und Behandlungsempfehlungen lässt sich 
der optimale Zeitpunkt der Pflanzenschutzanwendung besser bestimmen. Bild: Agroscope

Interview zum Fachteil   

Wieso unterstützt der Zürcher 
Bauernverband das Projekt PFLOPF?
Im heutigen politischen Umfeld wollen wir 
proaktiv dazu beitragen, noch genauer zu 
werden. Wir wollen nicht erst reagieren, 
wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, 
sondern schauen, wie wir mit der Unterstüt
zung moderner Technik noch Verbesserun
gen erzielen können.

Mit welcher Motivation beteiligen Sie 
sich persönlich an diesem Projekt?
Es ist die Faszination an der Technik und der 
Präzision. Ich hoffe, dass in Zukunft die vie
len Systeme der Landtechnikhersteller mit 
den diversen Vermessungskarten der Kan
tone (AgriGIS) harmonieren. Ich möchte die 
Möglichkeiten der Technik nutzen, sofern 
diese auch einen wirtschaftlichen Nutzen mit 
sich bringen. Ich will bereits erfasste Daten 
nutzen können, und dies kostenlos über län
gere Zeit und über verschiedene Maschi

nentypen. Da erhoffe ich mir einen Schritt 
weiterzukommen, ohne aber grosse Wun
der zu erwarten.

Welches sind für Ihren Betrieb die 
interessantesten Massnahmen? 
Es sind vor allem das Parallelfahrsystem mit 
automatischer Teilbreitenschaltung im Acker
bau und der Drohneneinsatz in Steillagen im 
Rebbau, die mir ins Auge gestochen sind. 
Ich erhoffe mir damit im Ackerbau eine ge
nauere Arbeit mit weniger Überlappungen. 
Erfasste Parzellendaten will ich nutzen kön
nen, sodass beispielsweise das Feld genau 
erfasst ist und die Düsen der Feldspritze am 
Feldrand automatisch abstellen. Im Rebbau 
erhoffe ich mir von der Drohnenapplikation 
nicht nur eine Reduktion von Pflanzenschutz
mitteln, sondern auch einige Verbesserun
gen in Bezug auf Anwenderschutz (nicht im 
Sprühnebel fahren) und Bodenschutz (Be
handlungen nach Niederschlägen). n

 

«Ich will mit GPS noch 
genauer werden  

im Pflanzenschutz.»

Daniel Peter

Alter: 48 Jahre
Ort: Rickenbach ZH
Beruf: Landwirt 
 Mitglied Begleitgruppe

Eine bewuchsspezifische Applikation erlaubt eine hohe Einsparung an Herbiziden.  
Bild: Amazonen-Werke

Fachteil Precision Farming
Strickhof n Eschikon 21, 8315 Lindau n 058 105 98 76 n www.strickhof.ch

Auch aus landwirtschaftlicher Sicht:  
Ja zum Wassergesetz!
Mit diesem Gesetz wird neu und erst-
mals die Gewässerraumausscheidung  
der Gewässer geregelt. Zusammen mit  
weiteren Hochwasserschutzmassnah-
men und Revitaisierungen kommen 
dadurch neue und einschneidende Ein-
schränkungen auf die Grundeigentü-
mer zu und somit haben sie auch Aus-
wirkungen auf die Landwirtschaftli-
che Nutzung. 

Leider fehlte der Schutz des Kultur-
landes in der ursprünglichen Regie-
rungsvorlage völlig! Gerade der Erhalt 
des Kulturlandes ist eine explizite For-
derung des Stimmvolkes. Der Schutz 
des Kulturlandes wurde nun in der zur 
Abstimmung gelangenden Vorlage er-
gänzt. Die Ablehnung der Linken ist 
daher unverständlich, da nichts weg-
genommen, sondern nur ein Schutzin-
teresse ergänzt wurde. Die Regierungs-

vorlage war zu verwaltungstechnisch 
und berücksichtigte die Interessen der 
Eigentümer kaum. Sie barg stattdes-
sen ein grosses Konfliktpotenzial ge-
genüber den Landwirten.

Die Landwirtschaft ist die am meis-
ten betroffene Branche des neuen Ge-
setzes, ihr ist ein geregelter Kultur-
landschutz wichtig. Aus Sicht der Land-
wirtschaft ist eine pragmatische Um-
setzung all der genannten Punkte es - 
senziell und für nicht wenige Betriebe 
auch existenziell. 

Der Kanton Zürich hat zu wenig 
Fruchtfolgeflächen in der Güteklasse 
1–5, viele dieser qualitativ guten Böden 
befinden sich an Gewässer angrenzend. 
Diese Top Böden will die Landwirtschaft 
nicht für überdimensionierte Renatu-
rierungen opfern. Auf Gewässerräume 
wird bei eingedolten so wie Klein st -Ge-

wässern vernünftigerweise generell 
ver zichtet. 

Fazit
Das Wassergesetz ermöglicht in der 
heutigen Fassung: Renaturierung mit 
Augenmass, Gewässerräume, die bei gu-
ten Fruchfolgeflächen Spielraum er-
mög lichen, die Wasserentnahme ist 
zur Bewässerung bewilligungsfähig und 
AWEL-Interessen wurden nicht einsei-
tig berücksichtigt. n

Hans Egli  
Kantonsrat, Steinmaur

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Mit GPS-Lenksystemen bei Saat und Pflanzung 
lassen sich Pflegefahrgassen exakt im Abstand der 
Arbeitsbreite des Pflanzenschutzgerätes anlegen 
und Überlappungen vermeiden. Bild: John Deere
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