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Seit 2018 testet Georg Bolder (Landwirt) das Befüllsystem easyFlow bei den Pflanzenschutzmaßnahmen.  Foto: Krick

Anwenderschutz: Eine richtig  
gute Sache!
Der Anwenderschutz ist ein wichtiger Baustein der Produktverantwortung von Bayer. Man spricht 
dabei von den Stewardship-Aktivitäten. Darunter fallen auch technische Innovationen wie das Befüll-
system easyFlow M, das vom Spezialisten für Düsentechnologie und Pflanzenschutzmittelhandling 
agrotop entwickelt und von Landwirten im praktischen Einsatz getestet wurde. Eine unter easyFlow-
Testanwendern durchgeführte Umfrage zeigt den hohen Zufriedenheitsgrad und legt Bereiche offen, 
in denen noch Detailverbesserungen wünschenswert wären.

Friederike Krick, agrar-press, Koblenz 

EXTRA
Die Fachzeitschrift für Spezialisten
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Landwirt Georg Bolder hat in seinem 
langen Berufsleben schon viele Sprit-

zen mit Pflanzenschutzmitteln befüllt. Er 
hat miterlebt, wie sich die Pflanzenschutz-
technik im Laufe der Jahrzehnte weiterent-
wickelt hat. Und seit 2018 gehört er zu den 
1.000 Landwirten, die das neue Befüll-
system easyFlow M zu Testzwecken nut-
zen. „Der für uns zuständige Vertriebsbe-
rater der Firma Bayer, Peter Krings, hatte 
mich angesprochen, ob ich das Gerät ein-
setzen möchte“, sagt Bolder. Und weil ihm 
der Anwenderschutz wichtig ist, hat er zu-
gestimmt. Vorteile sieht er aber auch für 
die Umwelt. „Mit easyFlow geht tatsäch-
lich kein Tropfen mehr daneben“, so seine 
Erfahrung. 

Um die praktischen Erfahrungen der 
Landwirte und Lohnunternehmer in der 

Summe zu erfassen, hat Bayer am Ende der 
Saison 2018 eine Umfrage unter den Test-
anwendern gestartet. Die meisten gaben 
ein positives Feedback und urteilten: „Sau-
bere Sache und vor allem sicher für den 
Anwender“. Die überwiegende Mehrzahl 
der Tester sind der Meinung, dass easyFlow 
das Ziel der Anwendersicherheit gut bis 
sehr gut erfüllt. Auch bezüglich der Instal-
lation des Systems gab es so gut wie keine 
Kritikpunkte. Das gilt sowohl für die mobi-
le Variante als auch für die fest installier-
ten easyFlow-Geräte. „Der Zeitaufwand ist 
überschaubar“, meint auch Georg Bolder, 
der sich für die mobile Variante entschie-
den hat, „mit der Transportkarre lässt sich 
das problemlos allein bewerkstelligen“. 

Beim Urteil über die Leistungsfähigkeit 
des Systems äußerten sich die Anwender 

differenziert, es gab Lob und Tadel glei-
chermaßen. Hundertprozentig überzeugen 
konnte die Messgenauigkeit. Auch die Rei-
nigung von Kanistern und Gesamtsystem 
funktioniert laut Umfrage gut, „es sind je-
doch ausreichend Druck und entsprechen-
de Wassermengen erforderlich, um die Ka-
nister richtig sauber zu bekommen“, so die 
persönliche Erfahrung von Georg Bolder. 

„Zumindest gefühlt dauert der Befüll-
vorgang etwas länger“, ergänzt er, eine 
Empfindung, die auch von gut der Hälfte 
der Befragten geteilt wird. „Bei OD-For-
mulierungen geht es definitiv langsamer, 
weil die Durchflussmenge bei den zur Ver-
fügung stehenden Adaptern zu gering ist.“ 
Ein Viertel der Befragten hat die vergleich-
baren Erfahrungen gemacht. 

Agrotop reagierte schnell und entwi-
ckelte einen Chucker, mit dem ein schnel-
leres Befüllen gewährleistet ist. Es han-
delt sich dabei um ein Handeinstechven-
til zum Belüften während des Umfüllpro-
zesses. Der Chucker wird vor dem Umfül-
len eingestochen und verbleibt bis nach 
dem Spülen im Kanister. Die Einstichstel-
le ist dicht verschlossen. Vergleiche ha-
ben gezeigt, dass sich die Entnahmezei-
ten dank des Chuckers um bis zu 80 % – 
je nach Bindegröße und Produktformu-
lierung – verringern lassen. Der Einstich 
hat zudem den Vorteil, dass die Kanister 
nicht mehr wiederverwendbar sind und 
entsorgt werden müssen. Ein Blick auf 
die Pamira-Rücknahmemengen hat näm-
lich ergeben, dass noch immer ein Viertel 
aller Kanister nicht rückgeführt werden. 

In der Gesamtschau der Beurteilungen zeigt sich folgendes Ergebnis bei 
der Umfrage:

Der Chucker beschleunigt der Befüllvor-
gang mit easyFlow um bis zu 80 %.
 Foto: Werkbild

Was ist easyFlow M?

easyFlow, eine gemeinsame Entwicklung von agrotop und Bayer, ist ein technisches 
Konzept, mit dem die Anwender-Exposition bei unverdünnten Pflanzenschutzmit-
teln minimiert werden kann. Es handelt sich um ein geschlossenes Transfersystem 
zwischen Kanister und Spritze. Mit easyFlow M steht nun eine Weiterentwicklung 
zur Verfügung, mit der eine sichere Abfüllung und Dosierung flüssiger Pflanzen-
schutzmittel aller Hersteller möglich ist. Es ist derzeit für alle Kanister mit 63 mm 
Öffnung geeignet. Mit easyFlow lassen sich auch kleine Mengen exakt dosieren 
und Kanister inklusive Dosiergefäß sicher reinigen. Das Befüllsystem ist für den 
Festanbau auf der Spritze und als mobile Version erhältlich. 2017 präsentierte ag-
rotop die M-Variante auf der Agritechnica, Bayer informierte auf seinen Feldtagen, 
in Broschüren und auf den beiden ForwardFarmen in Rommerskirchen und Nauen 
über easyFlow. Seit der Saison 2018 befindet sich das System im praktischen Ein-
satz. 
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Insofern leistet das kleine Zusatzgerät 
auch einen großen Nutzen für den Um-
weltschutz.

Die Umfrage hat zudem ergeben, dass 
bei den Gewinden noch Optimierungsbe-
darf besteht. So besitzen nicht alle Kanis-
ter ein 63er-Gewinde, ohne Adapter ist das 
Befüllen, etwa von Flüssigdüngern, dann 
nicht möglich. Grundsätzlich lässt sich der 
Befüllvorgang aber leicht beschleunigen, 
wenn man eine ausreichende Zahl von Ad-
aptern zur Hand hat, so eine Erfahrung 
Bolders.

„Ich bin mit der Erwartung an das Sys-
tem herangetreten, dass die Befüllung 
der Spritze mit PSM zu lange dauert. Al-
lerdings wurde ich angenehm überrascht. 
Man kann die Befüllzeit anders organisie-
ren, in dem man die Zeit für das Kanister-
spülen für andere Arbeiten nutzt, etwa für 
das Heranschaffen weiterer Kanister oder 

für das Umschrauben des Kanisteradap-
ters. Bei einer herkömmlichen Einspül-
schleuse ist das nicht möglich, weil man 
den Kanister zum Spülen festhalten muss, 
argumentierte beispielsweise einer der 
Befragten.

Einige Anregungen aus der Umfrage 
konnten sofort aufgegriffen werden, et-
wa die Zahl zusätzlicher Adapter oder der 
beschriebene Chucker. Zusätzliche Adap-
ter bietet Bayer auch über das Bonus-Sys-
tem Premeo an. Durch spezifizierte Bedie-
nungsanleitungen konnten sich auch an-
fängliche Bedienungsfehler bei der Kanis-
ter- und Systemreinigung vermeiden las-
sen. 

Insgesamt würden gut zwei Drittel der 
Landwirte easyFlow M weiterempfehlen. 
Wichtigster Empfehlungsgrund ist da-
bei die Anwender- und Umweltsicherheit. 
Damit hat easyFlow die Erwartungen von 
Bayer und agrotop und deren wichtigsten 
Anspruch an das System sehr gut erfüllt. 
Die positiven Ergebnisse wurden auch 
durch umfangreiche Testreihen des Julius 
Kühn-Instituts bestätigt, bei denen eine 
Kontaminationsreduktion von 92 Prozent 
ermittelt wurde.

Wie geht es weiter 
mit easyFlow M?

Das GS Zertifikat (Geprüfte Sicherheit) 
liegt bereits vor. agrotop wird das Sys-
tem auf der Basis der Umfrage-Rückmel-
dungen weiter optimieren, vor allem mit 
Blick auf die Reinigungsleistung und die 

Geschwindigkeit. Es wird ein 50 mm-Adap-
ter für kleinere Kanisteröffnungen auf den 
Markt kommen. Das Informationsangebot 
zur Nutzung wird erweitert, unter ande-
rem mit Tutorials und vergleichenden Vi-
deos auf der agrotop-Internetseite.

agrotop vertreibt easyFlow  derzeit in 17 
europäischen Ländern. Bei vielen Geräte-
herstellern ist easyFlow M schon in der 
Erstausrüstung und Nachrüstung erhält-
lich. Bei Dammann-Spritzgeräten gehört 
das Befüllsystem seit diesem Jahr bereits 
zur Serienausstattung.  <<

Friederike Krick
agrar-press
Koblenz
krick@agrar-press.de
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easyFlow M. Foto: Werkbild

Das Befüllsystem easyFlow M gehört bei der Dammann-Spritze bereits zur Serienausstattung. Fotos: Werkbilder
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Nadine Dammann (Herbert Dammann GmbH)

» … wir überzeugt sind, dass nur 
durch die Zusammenarbeit aller Be-
teiligten die besten Lösungen für den 
Landwirt zu erreichen sind.“ «

Steffen Graeff (agrotop)

» … wir die Anwendersicherheit und 
den Schutz der Umwelt als essenzi-
ell einschätzen.“ «

Steffi Rentsch (Bayer)

» …wir dazu beitragen wollen, die 
Zukunft des Pflanzenschutzes zu 
sichern und die Verfügbarkeit der 
Mittel zu erhalten.“ «

» Das Projekt ist uns so wichtig, weil ... «

Gemeinsam an Lösungen arbeiten
An der Initiierung und Entwicklung des easyFlow-Konzeptes sind der Spezialist für Anwendungstechnik agrotop sowie die Fir-

ma Bayer als Hersteller von Pflanzenschutzmitteln (PSM) maßgeblich beteiligt. Der Spritzenhersteller Dammann ist jetzt eben-
falls dazugestoßen und schließt damit die gesamte Anwendungskette. Das „Getreidemagazin“ hat mit der Geschäftsführe-
rin der Herbert Dammann GmbH, Nadine Dammann, mit Steffi Rentsch, Product Stewardship bei Bayer und dem agrotop- 
Geschäftsführer Steffen Graef über das innovative Befüllsystem gesprochen.

 ■ Getreidemagazin: Welche besonderen 
Kompetenzen und Kenntnisse können Sie 
in ein Anwenderschutzkonzept wie easy-
Flow einbringen?

 ■ Rentsch: Als führender Hersteller von 
Pflanzenschutzmitteln verfügen wir über 
umfassende Kenntnisse zu Eigenschaf-
ten und zur Wirkungsweise der Wirkstof-
fe sowie deren Formulierungen und tra-
gen Verantwortung für deren sichere An-
wendung in der Praxis. Wir sind mit den 
Zulassungsanforderungen vertraut und 
erkennen künftige Trends frühzeitig. Mit 
unterschiedlichen Partnern arbeiten wir 
schon seit längerem an der Verbesserung 
der Umwelt- und Anwender-Sicherheit von 
Pflanzenschutzmitteln.

 ■ Dammann: Unser Unternehmen gehört 
zu den innovativsten im Sektor Pflanzen-
schutztechnik. Fortschritt definiert sich 
für uns aber nicht nur über die messbaren 
Erfolge in der Produktion, sondern auch 
über die Sicherheitsaspekte für die An-
wender. Auch der gesellschaftliche Dis-
kurs zur modernen Landwirtschaft treibt 
uns um. Wie könnte ein Beitrag unserer-
seits zu mehr Akzeptanz aussehen – diese 
Frage ist für uns elementar. 

 ■ Graef: Agrotop verfügt über langjähri-
ge Erfahrungen in der Produktion von ge-

schlossenen Befüll- und Dosiersystemen, 
dem sogenannten chemical handling, so-
wie von Ausbringungskomponenten, etwa 
im Bereich der Düsentechnik. Wir verste-
hen uns als Bindeglied zwischen den Her-
stellern von Pflanzenschutzmitteln und 
Pflanzenschutzgeräten, beim Befüllen wie 
bei der Ausbringung. 

 ■ Getreidemagazin: Wo sehen Sie die 
Schnittstellen Ihrer Unternehmen?

 ■ Rentsch: Wir als PSM-Hersteller profi-
tieren sehr stark vom technischen Know-
how der Spritzen- und Düsenhersteller. Ei-
ne präzise Ausbringtechnik unterstützt die 
gute Wirksamkeit unserer Produkte und 
ermöglicht es, Pflanzenschutzmittel ziel-
genau und möglichst umweltschonend 
dorthin zu bringen, wo die Kulturpflanze 
Schutz benötigt. Das fängt bspw. an bei 
der Gestängestabilität, geht über Fahrei-
genschaften der Spritze oder die Steue-
rungs-Software bis hin zur Düsentechno-
logie. 

 ■ Getreidemagazin: Sie haben gemein-
sam das easyFlow-System auf den Weg 
gebracht. Gibt es noch offene Fragen und 
welche Antworten können Sie aus ihrem 
Know-how herausgeben?

 ■ Rentsch: Um hierzu mehr zu erfahren, 
haben wir 1.000 Testgeräte in den prakti-
schen Einsatz geschickt und die Anwender 
nach der ersten Saison zu ihren Erfahrun-
gen befragt. Das Feed Back ist wichtig für 
uns, um easyFlow zu optimieren und um 
Akzeptanz und Nutzen beim Anwender zu 
erhöhen. 

 ■ Graef: Wir greifen Kritikpunkte gerne 
auf und versuchen, schnell Lösungen zu 
erarbeiten. Ein Positivbeispiel ist etwa das 
Thema Entleerungsgeschwindigkeit. Ein 
schnelles Handling wird maßgeblich darü-
ber entscheiden, wie schnell sich das Sys-
tem in der Praxis durchsetzt. Der Testein-
satz mit anschließender Umfrage hat uns 
da ein gutes Stück vorangebracht.

 ■ Dammann: Jede Dammann-Spritze ist 
ein kundenspezifisches Gerät. Deshalb 
können wir sehr gut auf Optimierungs-
wünsche reagieren. Daraus folgt aber 
auch, dass unsere Spritzen bereits mit viel 
Technik ausgestattet sind, für easyFlow 
muss dann noch zusätzlich Platz gefunden 
werden. Wir empfehlen deshalb gerne die 
flexible, mobile Variante. Egal welche Aus-
führung, gehört easyFlow inzwischen bei 
Dammann zur Serienausstattung. <<


