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App zur Spritzmittelberechnung

Wädenswil, Schweiz (agrar-PR) - Mit den Frühlingstemperaturen treiben Obstbäume und Reben aus. Gleichzeitig kommen
Krankheiten und Schädlinge hervor. Landwirtinnen und Landwirte benutzen unter anderem Pflanzenschutzmittel, um
Schaderreger in Schach zu halten. Die genaue Spritzmittelberechnung hilft mit, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Eine App von Agroscope ist zu diesem Zweck jetzt online verfügbar für vier Franken.

«So wenig wie möglich, so viel wie nötig» – dies ist das Ziel eines professionellen Pflanzenschutzes. Die
Agroscope-Forschenden haben ein modernes Werkzeug ent-wickelt, damit Landwirtinnen und Landwirte dieses Ziel im Obst-
und Rebbau errei-chen können. Das neue Werkzeug ist jetzt online: der Spritzmittelrechner in Form einer App. Das Programm
funktioniert auf Smartphones gleichermassen wie auf Tab-let-Computern und ist im App Store (iOS) und im Google Play Store
(Android) für vier Franken zu erwerben.

Daten sind speicher- und exportierbar

Der Spritzmittelrechner bietet die Möglichkeit, dass Landwirtinnen und Landwirte ihre Parzellen und Spritzmittel erfassen und
speichern. Zudem können sie erfolgte Spritzmittelberechnungen speichern, abrufen und in einem E-Mail versenden. Das hilft
mit, den Überblick über erfolgte Pflanzenschutzmassnahmen zu behalten.

Individuell auf Tankgrösse anpassbar

Selten schafft man eine Spritzung mit nur einem vollen Tank. Der Vorteil der App be-steht darin, dass man die Tankgrösse
eingeben kann und im Ergebnis die Anzahl voller Tanks plus die Restmenge aufgelistet bekommt. Für jede einzelne Tankfüllung
ist die Spritzmittel-Teilmenge separat aufgelistet. Das erleichtert den Landwirtinnen und Landwirten das Befüllen des Tanks.

Aktuelle Berechnungsmethoden und Hilfeseiten

Für den Rebbau bietet die App zwei Berechnungsmethoden an: Methode angepass-te Dosierung oder Methode Stadium. Für
den Obstbau liegt das Baumvolumen der Berechnungsmethode zu Grunde. Die App führt den Anwender Schritt für Schritt zum
Ergebnis. Hilfeseiten können bei Bedarf geöffnet werden.

Zusatz für Kleinmengen

Der Spritzmittelrechner bietet auch eine einfache Kleinmengen-Berechnung an. Be-sonders hilfreich ist dies, wenn man
Behälter benutzt, die unterschiedlich kleine Mengen fassen, oder wenn man mehr als ein Mittel einsetzen möchte.

Der Einsatz der App schont Geldbeutel und Umwelt, denn eine genau Berechnung hilft mit, die Menge an eingesetzten
Pflanzenschutzmitteln wirksam, aber gering zu halten.
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