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Aufwand für
gesunde Kartoffeln
nimmt zu
Strategien bei Trockenheit und fehlenden Pflanzenschutzmitteln

Fünf Testgeräte stehen in Deutschland zum Einsatz bereit.
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Kraut unter Strom

Nucrop bietet Alternative für die Sikkation
Das australische Pflanzenschutz- plikatoren wird er in den Pflanunternehmen Nufarm und das zenbestand geleitet. Die TestmaAachener
Ag-Tech
Start-up schinen mit der Bezeichnung
Crop.Zone setzen in dieser Sai- Volt.apply PD12M, die noch in
son ihr Nucrop-System in diesem Jahr auf den Markt komDeutschland auch für die Sikkati- men sollen, haben eine Arbeitson in Kartoffeln ein. Das hybrid- breite von 12 Metern und könelektrische Verfahren ist für die nen rund 6 km pro Stunde fahUnkrautbekämpfung entwickelt ren. Dies ergibt eine theoretiworden und kann auch in biolo- sche Kapazität von 7,2 ha pro
gisch wirtschaftenden Betrieben Stunde.
eingesetzt werden. Durch die
Nucrop bietet in der StartphaKombination einer leitenden se für die Saison 2021 das System
Flüssigkeit
mit
elektrischer für die Sikkation im KartoffelSpannung werden Unkräuter ef- anbau an. Landwirte können am
fektiv und rückstandsfrei be- Early-Adopters-Programm teilkämpft. Auf dienehmen.
Nuse Weise kann
farm setzt dabei
ebenfalls
vor
wie im PflanDie Formulierung
der Ernte Karzenschutzverkann auch im
toffelkraut verkauf auf den gebiologischen Landbau
mindert
werwohnten Verden.
triebsweg über
verwendet werden.
Die Applikatiden Agrarhanon der leitendel. In Deutschden Flüssigkeit und die anschlie- land stehen fünf Maschinen zur
ßende Bekämpfung der Unkräu- Verfügung, um umfangreiche
ter mit elektrischer Spannung Test- und Praxisprogramme
erfolgt in einem Arbeitsschritt. durchführen zu können.
Zunächst wird der Elektrolyt auf
Andere Anwendungen wie
die Pflanzen gesprüht. Die spe- Zwischenfruchtanbau und Vorzielle Formulierung überbrückt saat, Unkrautbekämpfung zwiBlatthaare und Unebenheiten schen den Reihen, Einsatz nach
auf den Blättern, weicht Wachs- der Ernte und auch für Bahnschichten auf und erhöht so die schienen werden derzeit entwielektrische Leitfähigkeit. Auf die- ckelt und getestet. Nufarm und
se Weise kann der elektrische Crop.Zone erwarten, dass ab
Strom mit möglichst geringem 2022 über die Kartoffelsikkation
Verlust in die berührten Blätter hinaus weitere Anwendungseindringen und effektiv zum möglichkeiten zur Verfügung
Wirkort gelangen.
stehen werden.
Der elektrische Strom wird
vom Traktor mit einem über die DR. MARC STEFAN FRENGER,
Zapfwelle angetriebenen Gene- LEITER MARKETING UND ZULASSUNG,
rator erzeugt. Über spezielle Ap- NUFARM DEUTSCHLAND GMBH
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Der Pflanzenschutz wird im Kartoffelbau zur Herausforderung.
Der Klimawandel stellt bewährte Spritzfolgen auf den Prüfstand. Zu schaffen macht den
Landwirten darüber hinaus der
Wegfall wichtiger Wirkstoffe.

legt werden. Bei starkem Befallsdruck muss auf Spezialfungizide
zurückgegriffen werden. Demzufolge ist zu erwarten, dass die
Wirkstoffe Difenoconazol (Narita,
Revus Top), Azoxystrobin (Ortiva
und andere), Pyraclostrobin, Boscalid (Signum) und Fluxapyroxad
(Dagonis) eine noch größere Bedeutung erlangen werden.
In Zukunft werden Tankmischungen zudem einen größeren
Stellenwert einnehmen, da es
nach dem Wegfall von Mancozeb
nur noch wenige Fertigformulierungen mit Kontaktwirkstoffen
wie Fluazinam, Cyazofamid, Famoxadone und Zoxamide geben
wird. Zudem müssen dann mehr
Alternaria-Spezialfungizide zugemischt werden.

In den vergangenen Jahren war es
besonders im Frühjahr vielerorts
viel zu trocken. Für Kartoffelanbauer war es schwierig, den passenden Termin für eine Herbizidmaßnahme zu finden. Die Wasseransprüche der Herbizide sind sehr
unterschiedlich und sollten je
nach Bedingungen mit Bedacht
ausgewählt werden.

Erster Termin wichtig für
erfolgreiche Herbizidstrategie
Die Wahl des ersten Applikationstermins bildet nach wie vor die
Grundlage einer erfolgreichen
Herbizidstrategie. Die meisten
Produkte sollten hierfür im frühen
Vorauflauf bis kurz vor dem Durchstoßen eingesetzt werden. Dadurch sind sie meist kulturverträglicher, breiter in der Wirkung und
auch wirkungssicherer als im
Nachauflauf. Doch viele Bodenwirkstoffe konnten in den vergangenen beiden Jahren ihre volle
Wirkung aufgrund extremer Trockenheit nicht ausreichend zeigen. Die Applikation im Nachauflauf, bisher eher eine Korrekturmaßnahme, ist deswegen stärker
in den Fokus gerückt.
Auch die Fungizidstrategie muss
nach dem Wegfall von Mancozeb
neu gestaltet werden. Wer noch
Restbestände hat, darf sie 2021
aufbrauchen. Doch Landwirte
müssen sich mit Alternativen befassen. Zur Krautfäulebekämpfung kann Mancozeb durch andere zur Verfügung stehende Kontaktwirkstoffe wie Fluazinam
(Shirlan) oder Cyazofamid (Ranman Top) ersetzt werden.
Das größere Problem ist bei der
Alternaria-Bekämpfung zu erwarten, da Mancozeb ebenfalls eine
gute Nebenwirkung auf Alternaria
hat. Es ist schwer abzuschätzen
und vorhersehbar, wie stark Alter-

Sinnvolle Kombinationen
zur Krautregulierung

Es wird schwieriger, die Bestände
frei von Unkraut und Krankheiten
zu halten.
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naria den Kartoffeln schadet, zu
beobachten ist jedoch, dass geschwächte Bestände von Alternaria stark geschädigt werden.

Bekämpfung von Alternaria
wird schwieriger
Stehen Kartoffeln durch hohe Temperaturen, länger anhaltende Trockenheit und damit häufig verbundenen Nährstoffmangel unter
Stress, kommt es häufig zu Infektionen. Wechseln sich Trockenphasen auch noch mit Starkniederschlägen ab, fördert dies das
Auftreten dieses Erregers enorm.
Auch ein starker Besatz an Blattläusen, wie er 2020 zu verzeichnen
war, kann die Kartoffelpflanzen
derart schwächen, dass sich als
Folge Alternaria stark verbreitet.
Somit sollte in Zukunft besonderes Augenmerk auf eine gute Alternaria-Bekämpfungsstrategie ge-

Nicht weniger wichtig ist die Frage,
wie künftig das Kraut insbesondere in Pflanzkartoffeln gemindert
werden kann, nachdem Deiquat
nicht mehr eingesetzt werden darf.
Sowohl chemische Alternativen
als auch mechanische Verfahren
haben ihre Vor-, aber auch Nachteile. Mit der Sikkation oder Krautminderung kann der Kartoffelanbauer Erntetermin, Qualität und
Ertrag positiv – mitunter auch negativ – beeinflussen.
Derzeit sind in Deutschland drei
Produkte zur chemischen Krautabtötung auf dem Markt (Quickdown,
Shark und Beloukha). Sie zeichnen
sich durch eine langsamere Wirkung als Deiquat aus. Als Kontaktmittel müssen diese Produkte jedoch irgendwann den Stängel erreichen – das Blattdach muss hierzu mit den verbleibenden
Produkten vorher weitestgehend
geöffnet sein. Das vergangene Jahr
hat gezeigt, dass die chemischen
Maßnahmen bei richtiger Anwendung den gewünschten Erfolg
brachten.
DR. CHRISTIAN ENGEL
ZENTRALER FACHBERATER ACKERBAU,
BELCHIM CROP PROTECTION
DEUTSCHLAND GMBH

Corteva ersetzt Produkte mit Mancozeb
Mit Zorvec Endavia bietet Corteva
Agriscience ein Fungizid, das gegen Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) in Kartoffeln
wirkt. Außerdem berichtet der
Hersteller von Wirkung gegen Falschen Mehltau (Peronospora destructor) in Speisezwiebeln und
Knoblauch. Das Produkt, das bereits im Frühjahr 2020 zugelassen
worden ist, steht Landwirten ab
dieser Saison zur Verfügung. Die
Zulassung in Kartoffeln erstreckt
sich auf eine Spritzfolge von maxi-

mal vier Mal pro Jahr während der
Stadien 10 bis 91 im Abstand von
sieben Tagen mit einer Aufwandmenge von 0,4 l/ha in 150 bis 400
l/ha Wasser. Die Anwendung sollte
bei akuter Infektionsgefahr oder
Warndienstaufruf starten. Zorvec
Endavia ersetzt 2021 den Zorvec
Enicade NZEB Pack, den das Unternehmen bisher im Programm hatte. Darin war Manzate mit dem
Wirkstoff Mancozeb enthalten, der
in der Saison 2021 aufgebraucht
werden muss.

Außerdem bietet Corteva Agriscience unter dem Namen Curzate
60 WG ein Fungizid an, das ausschließlich den Wirkstoff Cymoxanil enthält. Es wirkt ebenfalls gegen
Phytophthora infestans. In Kartoffeln kann das wasserdispergierbare Granulat während der Stadien 15
bis 93 im Abstand von mindestens
fünf Tagen maximal sechs Mal mit
0,2 kg/ha in 150 bis 400 l/ha Wasser
gespritzt werden. Das Produkt ersetzt Curzate M WG, in dem Mancozeb enthalten war.
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