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Unterstock-
bodenpflege 4.0 
Am DLR Rheinpfalz werden im Rahmen eines ATW- Forschungsvorhabens neue 
Techniken zur Unterstockbodenp" ege untersucht. Dr. Matthias Petgen und 
Oliver Kurz stellen die Ergebnisse der Bachelorthesen von Jens Orb und Swen 
Lö$ elbein vom Weincampus Neustadt vor.  

W
ährend im ersten Beitrag 
die neuartigen, nicht 
mechanischen umwelt-
freundlichen Verfahren 
zur Unterstockboden-

p" ege vorgestellt wurden (ddw 7/19), fol-
gen im beiliegenden Beitrag die ersten 
Versuchs ergebnisse aus dem Jahr 2018. Die 
umfangreichen Daten wurden im Rahmen 
von zwei Bachelorthesen von Jens Orb und 
Swen Lö$ elbein vom Weincampus Neu-
stadt generiert. Die Versuchsanlage ist mit 
der Rebsorte Riesling (Klon N90) auf der 
Unterlage SO4 bestockt. Die P" anzwei-
te liegt bei 2,00 x 1,20 Meter bzw. einem 
Stand raum von 2,4 Quadratmeter. Die Reb-
zeilen sind nach Nord-Süd ausgerichtet. Bei 
der Bodenp" ege wurde das für die Region 
typische System der Rotationsbegrünung 
angewendet. Der Unterstockbereich wur-
de vor Versuchsbeginn zwei Jahre mecha-
nisch mit Scheibenp" ug bzw. Rollhacke 
bearbeitet. Die Versuchsvarianten wurden 
in dreifacher Feldwiederholung mit jeweils 
16 Stöcken etabliert. Zwischen den Plots 
wurde ein Übergang mit zwei Stickellängen 
belassen. Zur besseren Orientierung bear-
beiteten die Bacheloranden diesen Bereich 
mit der Handhacke. In Tabelle 1 sind alle 
Versuchsvarianten mit der Anzahl der Be-
handlungen aufgeführt (vgl. Tab. 1)

WITTERUNG – HEISS UND TROCKEN
Das Jahr 2018 war geprägt durch lang an-
haltende Hitzewellen und Dürreperioden, 
was den Unterstockaufwuchs hemmte. Vor 
allem " ach wurzelnde Beikräuter konnten 
schlecht aufwachsen, da diese auf eine 
ausreichende Wasserversorgung in den 
obersten Bodenschichten angewiesen sind. 
Innerhalb des Untersuchungszeitraums 
vom 1. April bis 30. September 2018 * elen 
219 mm Niederschlag. Damit galt der Som-
mer 2018 mit zu den trockensten Jahren 
der letzten Jahrzehnte. Die heißesten Tage 
lagen innerhalb eines Zeitraums von zehn 
Tagen mit Tagesdurchschnittstemperaturen 
von bis zu 29.1 °C. 

Zur Veranschaulichung sind in Abbil-
dung  1 neben den Wetterdaten die Be-
handlungszeiträume der verschiedenen 
Versuchs varianten vermerkt. Während die 
ersten Behandlungen bei allen Varianten 
nahezu zum gleichen Zeitpunkt (18. bis 20. 
April 2018) durchgeführt wurden, mussten 
die weiteren Verfahren aufgrund logisti-
scher Probleme in einem Zeitraum von 
vier Wochen ausgeführt werden (5. Juni bis 
4. Juli 2018).

VEGETATIONSAUFNAHME
Die Aufwuchsbewertung wurde immer vor 
bzw. nach einer Behandlung durchgeführt. 

Dieser Artikel ist eine 
Publikation des Ausschus-
ses für Technik im Weinbau 
(ATW). 

Das Forschungsvorhaben trägt 

den Titel: »Untersuchungen 

über alternative innovative 

Bearbeitungsmöglichkeiten zur 

Unterstockbodenpflege« 

Ansprechpartner für Publi-

kationen und umfassende 

Darstellungen von Forschungs-

vorhaben ist im Kuratorium für 

Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft (KTBL) Dipl.-Ing. 

(FH) Christian Reinhold (Team 

Pflanzenbau/Gartenbau/Wein-

bau). 

Tel. 06151/7001-151

E-Mail: c.reinhold@ktbl.de

www.ktbl.de

aktuell

Vorhaben-Nr. 203

2019_ddw16-17-ATW-Petgen.indd   35 06.08.2019   13:17:48



36 der deutsche weinbau  16-17/2019

Für die Erfassung der Vegetationsaufnahme 
wurde ein aus Edelstahl angefertigter Rah-
men (40 x 40 cm) verwendet, der immer 
an der gleichen Stelle zwischen zwei Reb-
stöcken im Unterstockbereich positioniert 
wurde. Von diesem Bereich wurde jeweils 
ein Foto aufgenommen und am Rechner 
mit einer Bildbearbeitungssoftware ausge-
wertet. Gleichzeitig wurde zur Bestimmung 
des Aufwuchses um den Stock herum (sog. 
 »Inselbildung«) ein Ring mit einem Durch-
messer von 30 cm aufgelegt. Damit konnte 
der Bedeckungsgrad innerhalb des Ringes 

um den Stock herum ermittelt werden. 
Gleichzeitig wurde mit Hilfe eines Zollsto-
ckes die Höhe des Bei krautbewuchses am 
Stock festgehalten. Der Deckungsgrad im 
Unterstockbereich wurde mit einer Abun-
danz-/Dominanz-Skala nach Braun-Blan-
quet (1964) geschätzt. Zudem wurden der 
Rohboden, die intakte Vegetation sowie die 
Streu mit einem Bildanalyse system (WinDI-
AS 3, Delta-T Ltd) in drei Schwellenwerte 
anhand des vorliegenden Farbbereichs zu-
geordnet. 

Im Unterstockbereich wurden in der 
Versuchsanlage insgesamt 16 verschiedene 
P" anzenarten aus sieben unterschiedli-
chen P" anzenordnungen bonitiert (Acker-
Gänse distel, Behaartes Franzosenkraut, Ge-
wöhnlicher Löwenzahn, Echtes Leinkraut, 
Feld-Ehrenpreis, Persischer Ehrenpreis, 
Weiße Taubnessel, Acker-Winde, Gewöhn-
liche Vogelmiere, Vogel-Knöterich, Weißer 
Gänsefuß, Hasen-Klee, Weißklee, Gewöhn-
liches Rispengras, Mäuse-Gerste, Wie-
sen-Storchschnabel). Der weiße Gänsefuß 
gehört zur Gruppe schnell wachsender und 
schossender einjähriger Samenunkräuter 
und stellt an die Bekämpfung keine hohen 
Ansprüche. Die mehrjährigen P" anzen wie 
die Ackergänsedistel oder die Ackerwinde, 
die sich vornehmlich über Wurzelrhizo-
me sowie –ausläufer verbreiten, sind sehr 
ausdauernd und können sich bei rein me-
chanischer Bearbeitung rasch ausbreiten. 
Durch den Wegfall der Wuchssto$ e (U46®) 
verbleibt bei der chemischen Bekämpfung 
meist nur das Glyphosat, welches in der 
Praxis je nach Aufwuchs nicht immer be-
friedigende Ergebnisse liefert. 

PROBLEMKIND STOCKINSELN
Je nach Unterstockbodenp" egeverfahren 
wachsen bestimmte P" anzenarten wie 
Ackerwinde oder Wicken am Stock ent-
lang in die Traubenzone. Diese können die 
Abtrocknung der Blätter und Trauben ver-
hindern und damit Pilzkrankheiten bzw. 
Fäulniserreger fördern. Gleichzeitig kon-
kurrieren diese Arten mit der Rebe um die 
Wasservorräte. Um eine Aussage über den 
Wirkungsgrad der Verfahren gegenüber der 
Stockinselbildung tre$ en zu können, wurde 
der vertikale Aufwuchs am Stock bonitiert. 
Hierbei wurde immer die höchste P" anzen-
art vermessen und bestimmt.

In den Abbildungen II und III (online) 
sind die Ergebnisse der Aufwuchshöhe di-

Tab. 1. Versuchsplan mit Übersicht der Versuchsvarianten 

Erste Behandlungen erfolgten im Zeitraum vom 18.04. – 20.04.2018;

Zweite Behandlungen vom 05.06. – 04.07. (Heißwasser_Unkauf) 2018

Varianten Versuchsdurchführung

Kontrolle –

Glyphosat 1 Behandlung (jeweils 0,5 ml/m2 Durano® TF)

Mechanisch 2 Durchfahrten Scheibenpfl ug Fa. Rust

Pelargonsäure 2 Behandlungen (Beloukha®)

Heißwasser Fa. Mantis 2 Durchfahrten

Heißwasser Fa. Unkauf 2 Durchfahrten (händisch)

Pelargonsäure + Katana 2 Behandlungen (Belouka® + Katana®)

Elektr. Spannung, Electroherb 2 Einsätze (Fa. Zasso, »Electroherb«)

Abb. 1: Witterung in 2018

Temperatur- (°C in 2 m Höhe) und Niederschlagsverlauf (mm) im Zeitraum 

01.04. – 30.09.2018 an der Wetterstation des DLR Rheinpfalz in Neustadt, dargestellt 

als Tagesmittelwerte bzw. Tagessummenwerte sowie die Termine der Behandlungen

 Niederschlag   Temperatur 200 cm [°C] Quelle: Weincampus Neustadt
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Anschnitt

rekt am Stock etwa 14 Tage nach der ers-
ten Durchführung aller Versuchsvarianten, 
nach Feldwiederholungen getrennt, dar-
gestellt. Zur besseren Veranschaulichung 
wurde die eingetrocknete Streu gelblich, 
der intakte P" anzenaufwuchs grün mar-
kiert. In der unbehandelten Kontrolle 
fällt, wie erwartet, der hohe Bewuchs an 
intakten Beikräutern auf. In der Höhe do-
minieren die Gräser mit ca. 35 Zentimeter 
Wuchshöhe. Einen ähnlich hohen intakten 
Bewuchs zeigen die beiden Heißwasser-Va-
rianten, wenngleich die Höhe der Beikräu-
ter etwas geringer ausfällt. Der Streuanteil 
ist auch hier verschwindend gering und 
setzt sich überwiegend aus den Beikräu-
tern Storchschnabel, persischer Ehren-
preis und Vogelsternmiere zusammen. Den 
größten Anteil an Streu, teils mit hohen 
Aufwüchsen (z.B. Rispengras mit 56 cm 
Höhe) hinterlässt die Glyphosat-Variante 
und unterstreicht damit die vergleichswei-
se beste Wirkung gegenüber Beikräutern, 
was insbesondere für die problematischen 
Stockinseln gilt. 

Die Abbildungen IV und V (online) zei-
gen die Aufwuchshöhe des Bewuchses zum 
Ende des Versuches vom 5.  Juli 2019, je 
nach Variante zwei bis vier Wochen nach 
der zweiten Behandlung. Au< ällig ist der 
hohe Anteil an Streuaufwuchs in den Vari-
anten »Electroherb«, Pelargonsäure sowie 
Pelargonsäure + Katana. Die anhaltende 
Trockenheit hat sicherlich mit zu dem ho-
hen Streuanteil direkt am Stock beigetra-
gen. Problemunkräuter wie das Kanadische 
Berufskraut und die Gänsedistel mit ei-
nem Aufwuchs von 130 bzw. 150 Zentime-
ter traten einmalig in einer Wiederholung 
in der Kontrolle sowie in der Heißwasser 
Unkauf-Variante auf. Au< ällig ist der extrem 
geringe Streuanteil in der Heißwasser-Vari-
ante der Fa. Unkauf, der allerdings auf den 

Bild 1: Durch den Strom des Electroherb-Verfahrens ist der Aufwuchs von Beikräutern 

und Gräsern komplett eingetrocknet

Bild 2: Vorsicht Brandgefahr - Bei dem Prototyp von Electroherb entstand beim 

Kontakt mit dem Pflanzpfahl ein Lichtbogen

Bild 3: Die Erfassung des Bewuchses erfolgte immer in einem kreisrunden Abschnitt 

um den Stock herum – trotz der Trockenheit in 2018 fand sich gelegentlich eine 

Gänsedistel mit einer Höhe von 155 cm

1

2

3
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extrem späten Durchführungszeitpunkt 
zurückgeführt wird. Aufgrund der Daten-
vielfalt und sowie der nur bedingt aussage-
kräftigen Ergebnisse wurde auf die Darstel-
lung des Aufwuchses um den Stock herum 
verzichtet. 

ZWISCHENSTOCKBEREICH
In der Abbildung 2 sind der Bedeckungs-
grad im Unterstockbereich zwischen zwei 
Rebstöcken, unterteilt nach Boden, Streu 
und Beikraut, einmal vor der ersten Be-
handlung (vor Termin 1, 18. April 2018) und 
zwei Wochen danach (nach Termin 2, 3. 
Mai 2018) sowie etwa vier Wochen nach der 
letzten Behandlung (nach Termin 2, 5. Juli 
2018) dargestellt. Zu Beginn des Versuches 
waren die Anteile von Boden, Streu und 
Bei kraut zwischen den Versuchsvarian-
ten eher inhomogen. Dies lag daran, dass 
in dem Weinberg im vorigen Jahr unter-

schiedliche mechanische Unterstockgeräte 
eingesetzt wurden. Durch die Randomisie-
rung sowie die hohe Anzahl der Messstellen 
pro Feldwiederholung sollte die ungleiche 
Ausgangslage ausgeglichen werden. Die 
unbehandelte Kontrolle zeigt den natür-
lichen Aufwuchs ohne Eingri$ . Bei der 
Betrachtung der Anteile von Boden, Streu 
und Beikräuter über alle Termine hinweg 
ist in der Kontrolle eine stetige Abnahme 
des Bodenanteils festzustellen. Während 
in einem normalen bzw. feuchten Jahr der 
Aufwuchs ab einer bestimmten Höhe nicht 
mehr zu tolerieren ist, war der Bewuchs 
aufgrund der Trockenheit noch akzeptabel. 
Wie erwartet führte die Glyphosat-Anwen-
dung zu dem höchsten Streu-Anteil mit 
über 40 Prozent. Selbst zum Ende des Ver-
suches konnte die Wirkung des Herbizids 
noch nachgewiesen werden (vgl. Abb. 2), 
weshalb auf eine zweite Anwendung ver-
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Abb. 2: Aufwuchs im Zwischenstockbereich 

Aufwuchsbewertung im Zwischenstockbereich der verschiedenen Versuchsvarianten vor bzw. nach der ersten Behandlung sowie 14 Tage nach 

der zweiten Behandlung (Prozentuales Verhältnis von Boden, Streu und Beikraut)

 Boden   Streu   Beikraut  Quelle: Weincampus Neustadt
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zichtet wurde. Entsprechend niedrig * el 
der Beikrautbewuchs in dieser Variante aus. 
Bei der mechanischen Unterstockboden-
bearbeitung mit dem Scheibenp" ug wurde 
mit Abstand der höchste Bodenanteil be-
obachtet (teilweise über 90%). Durch den 
optimalen Einsatzzeitpunkt sowie die kor-
rekte Einstellung konnte, ähnlich wie beim 
Glyphosateinsatz, der Beikrautaufwuchs 
e?  zient dezimiert werden. Dagegen ist die 
Bekämpfung direkt am Stock nur bedingt 
gelungen. Insbesondere die Ackerwinde 
sowie der weiße Gänsefuß wurden nicht er-
fasst. In der Praxis werden diese Probleme 
durch einen häu* geren Einsatz der Scheibe, 
oft in Kombination mit anderen Maschinen, 
teilweise gelöst. Ein weiterer wichtiger Ein-
" ussfaktor ist darüber hinaus die Bodenart. 
Auf schweren tonhaltigen Böden kommt 
der Scheibenp" ug häu* g an seine Grenzen. 
Auch die Problematik der Erosionsgefahr ist 
insbesondere in steilen Weinbergen durch 
den o$ enen Unterstockbereich bekannt, 
weshalb es hier weitere technische Lösun-
gen wie Fingerhacke oder Flachschar in 
Kombination mit einem Abräumschar gibt. 

Die beiden Heißwasser-Verfahren zeig-
ten den schlechtesten Wirkungsgrad und 
konnten den Beikrautaufwuchs kaum re-
gulieren. Hierbei werden lediglich oberirdi-
sche P" anzenteile getro$ en und durch die 
fehlende systemische Wirkung erholt sich 
der Bewuchs schnell. Bedingt durch tech-
nische Probleme am Versuchsgerät musste 
die Behandlung der Fa. Mantis um einige 
Tage verschoben werden. Dies erklärt unter 
anderem den nach der ersten Behandlung 
hohen Bewuchs am Stock mit Persischem 
Ehrenpreis, Storchschnabel sowie Gräser. 
Der zweite Einsatz der Fa. Unkauf fand 
aufgrund technischer Schwierigkeiten fast 
vier Wochen zu spät statt. Das erklärt unter 
anderem den nur bescheidenen Wirkungs-
erfolg. Das Heißwasserverfahren der Fa. 
Unkauf wurde im ersten Versuchsjahr hän-
disch mit einer Wasserlanze sowie einem 
längeren Schlauch ausgebracht. Die Was-
sermengen * elen mit ca. 15.000 Litern pro 
Hektar deutlich höher aus als bei der Fa. 
Mantis. Wenngleich die Fa. Unkauf bereits 
ein neues Nachläufergerät auf den Markt ge-
bracht hat, wird der groß" ächige Einsatz im 

Quelle: Weincampus Neustadt

Abb. 3: Verlauf der Bodentemperatur 

Temperaturverlauf (°C) von 09:00 bis 18.00 Uhr vom 4. August 2018, gemessen in 2 und 10 Zentimeter Bodentiefe im Zwischenstockbereich 

sowie in 2 Meter Höhe (Wetterstation DLR Rheinpfalz)
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Weinbau an den hohen Kosten sowie den 
enormen Wassermengen scheitern (vgl. Ab-
schnitt Kosten).

PELARGONSÄURE – DURCHBRUCH 
GELUNGEN?
Je nach Bewuchshöhe brachte die Anwen-
dung der Pelargonsäure nur bedingt aus-
reichende Ergebnisse, wenngleich die Wir-
kung bereits nach zwei Stunden einsetzte. 
Oft wurden die Beikräuter nur gestört und 
erholten sich rasch. Bisher ist das pelargon-
säurehaltige Mittel Beloukha zum Entfernen 
von Stockausschlägen im deutschen Wein-
bau zugelassen. Durch die fehlende syste-
mische Wirkung konnten Wurzelunkräuter 
wieder aufwachsen. Die Kombination mit 
dem systemisch wirkenden Herbizid Kata-
na mit dem Wirksto$  Flazasulfuron konn-
te den weiteren Aufwuchs dezimieren. 
Während eine Zulassung von Beloukha in 
Österreich bereits zur Beikrautregulierung 
vorliegt, wird diese von der Hersteller* rma 
für Deutschland angestrebt. Bisher ist in 
Deutschland Beloukha lediglich zur Stock-
triebentfernung in Junganlagen (P" anzjahr 
bis 4. Standjahr) ohne Sortenbeschränkung 
genehmigt. Für den Hobbygartenanbau ste-
hen weitere Mittel auf Pelargonsäurebasis 
(z.B. Finalsan®) zur Verfügung. Erfahrun-
gen in Jahren mit hohen Niederschlägen 
liegen von Deppisch (2018) aus dem Ver-
suchsjahr 2017 vor. Eine erste Behandlung 
erfolgte am 24. Mai 2017 und bereits nach 21 
Tagen war ein deutliches Ergrünen im Un-

terstockbereich erkennbar, was eine zwei-
te Behandlung erforderlich gemacht hätte 
(Deppisch, 2018). Für das nächste Jahr ist 
die Ausbringung mit Hilfe eines Spritztun-
nels geplant, um die Wirkung, wie von De-
ppisch beschrieben, noch zu verbessern. 
Durch den Spritztunnel kommt es zu einer 
Verwirbelung des Spritznebels, welcher 
eine bessere Anlagerung an der Ziel" äche 
garantiert. Aufgrund des Wirkmechanismus 
der Pelargonsäure (Zerstörung der Kutikula) 
ist eine 100%ige Applikation anzustreben.

Bei dem »Electroherb-Verfahren« der Fa. 
Zasso wurde bisher mit einem handgeführ-
ten Prototyp gearbeitet. Die Firma Zasso ar-
beitet zurzeit an einem Trägerfahrzeug, bei 
dem die Applikatoren mit einem Ein- und 
Ausschwenkmechanismus ausgestattet wer-
den sollen. Deshalb können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine Kosten des Electro-
herb-Verfahrens veranschlagt werden. Der 
Beikrautaufwuchs konnte mit zwei Einsät-
zen deutlich minimiert werden. Am 5. Juli, 
ca. drei Wochen nach dem zweiten Einsatz, 
wurde kein Beikraut mehr festgestellt und 
der Unterstock bestand nur noch aus abge-
storbener Streu sowie o$ enem Boden (vgl. 
Abb. 2). Diese Wirkung konnte in keiner 
anderen Variante erreicht werden. Ein ver-
gleichbarer Wirkungserfolg zeigte sich auch 
bei den Daten zur Aufwuchshöhe. Mit Aus-
nahme von einer Feldwiederholung, bei der 
ein Gänsefuß erfasst wurde, hinterließ das 
Electroherb-Verfahren nur trockene Spreu. 
Es ist naheliegend, die Auswirkungen der 
elektrischen Spannung auf die Bodenlebe-
wesen (insbesondere Regenwürmer und 
LauX äfer sowie Destruenten) zu untersu-
chen. Hierzu sollen im nächsten Jahr ge-
naue Studien erfolgen. Erwähnenswert ist 
der Vorfall beim zweiten Einsatztermin, bei 
dem durch den Kontakt des Applikators mit 
einem P" anzstab aus Metall ein Lichtbogen 
beobachtet wurde (Brandgefahr). Dies soll 
laut der Fa. Zasso durch eine Umgestaltung 
der Applikatoren verhindert werden.

BODENTEMPERATUR
Ein ungleich bewachsener Boden führt 
zu unterschiedlichen Temperaturen, die 
wiederum die Mineralisierungsprozesse 
im Boden beein" ussen können. Deshalb 
wurden Datenlogger mit zwei Sensoren in 
2 und 10 Zentimeter Bodentiefe platziert, 
die über den Versuchszeitraum (9. Mai 
– 19. September 2018) in einem 30-minü-

Bild 4: Gerade bei einem hohen Aufwuchs kamen die Heißwasser-Varianten rasch an 

ihre Grenzen – Mäusegerste ist bereits in den Stockbereich eingewachsen

4
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tigen Mess intervall Daten generierten. In 
Abbildung  VII (online) sind die Monats-
durchschnittstemperaturen in den jewei-
ligen Versuchsvarianten dargestellt. Als 
Vergleichswert wurde die Lufttemperatur 
in 2  Meter Höhe als Temperaturkurve aus 
Monatsdurchschnittstemperaturen einge-
zeichnet. Es zeigte sich, dass die ermittelten 
Werte immer mindestens 0,9 °C (10 cm Tie-
fe) bzw. 1,1 °C (2 cm Tiefe) über der Lufttem-
peratur liegen. Die Temperaturkurven der 
Variante »Glyphosat« zeigen, verglichen 
mit den anderen Varianten der jeweiligen 
Bodentiefe, stets die höchsten Werte. Auf-
fällig sind vor allem die Temperaturen der 
Variante »Glyphosat« in 2  cm Bodentiefe, 
deren Werte deutlich über allen anderen 
liegen und sich von anderen Temperaturen 
in 2 cm Tiefe um bis zu 1,8 °C im Monatsmit-
tel unterscheiden. Zur Veranschaulichung, 
welchen Schwankungen die Bodentempera-
tur über den Verlauf eines einzelnen Tages 
unterliegt, ist in Abbildung 3 exemplarisch 
der Verlauf eines Tages dargestellt, der im 
Zeitraum als der wärmste Tag galt (4. Au-
gust 2018). Analog zu den Monatsmittelwer-
ten ergab sich in der Glyphosat-Variante in 2 
Zentimeter Tiefe zur Mittagszeit (13.00 Uhr) 
ein Höchstwert von 52,4  °C. Wie bereits 
erwähnt wurde in der Glyphosat-Variante 
ein hoher Streuanteil generiert. Diese ho-
hen Bodentemperaturen könnten zu einer 
Veränderung der Fauna im Boden führen. 
Dies gilt es, im Rahmen des laufenden For-
schungsprojektes näher zu untersuchen. Zu 
erwarten wären ähnlich hohe Temperatu-
ren in der mechanisch bearbeiteten Varian-

te mit einem hohen Bodenanteil. Aufgrund 
der technischen Schwierigkeiten beim Ein-
bau der Temperatursonden wurde hierauf 
verzichtet. Die Messwerte in 10 Zentimeter 
Bodentiefe zeigen einen deutlich geringeren 
Anstieg der Temperatur über den Tagesver-
lauf als die Messwerte in 2 Zentimeter Tiefe. 
Interessant waren die Temperaturauswer-
tungen in den beiden Heißwasser-Varian-
ten während bzw. unmittelbar nach der 
Ausbringung. Durch beide Verfahren kam 
es in der Bodentiefe von 2  Zentimeter zu 
einem kurzfristigen Anstieg der Tempera-
tur, der sich allerdings nicht signi* kant von 
den anderen Verfahren unterschied. Daher 
kann nahezu ausgeschlossen werden, dass 
die Fauna am bzw. im Boden nachteilig be-
ein" usst wird. 

Sowohl bei den Mostanalysen (FTIR), den 
Stockerträgen sowie bei der Botrytisbonitur 
an den Trauben wurden keine signi* kanten 
Unterschiede festgestellt, weshalb die Daten 
nicht vorgestellt werden. 

HEISSWASSEREINSATZ: 
KOSTENEXPLOSION
Die Kostenberechnung für die Heißwas-
ser-Applikation soll exemplarisch anhand 
des Nachläufers mit bodengeführtem beid-
seitigem Unterstockspritzgestänges sowie 
zwei Hochleistungsbrennern der Fa. Unkauf 
erfolgen. Folgende Daten wurden für einen 
15 Hektar Betrieb zugrunde gelegt (beidsei-
tiges Arbeiten, jeweils 20 cm, Gassenbreite 
2  m): Anscha$ ungspreis für 1.000  l Tank 
34.500 €; Wassermenge 14.000 l/ha; Fahr-
geschwindigkeit 2,0 km/h; Fixkosten 268 €; 
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variable Kosten 192 €, davon 6 € Heizöl so-
wie 36  € für Wasser (Entnahme aus dem 
Trinkwassernetz incl. Abwassergebühren). 
Bei einer einmaligen Behandlung entstün-
den daraus Kosten in Höhe von 463 €/ha. 
Jede weitere Behandlung würde weitere 
192  €/ha ausmachen. Geht man in einem 
normalen Jahr von drei Behandlungen aus 
würden hieraus Kosten in Höhe von 823 €/
ha zu Buche schlagen. Die langsamen Fahr-
geschwindigkeiten sowie die hohen Ener-
gie- und Wassermengen machen den Ein-
satz im Weinbau damit unrentabel. Im 
Vergleich dazu kostet eine Herbizidbehand-
lung unter Berücksichtigung der Vollkosten 
186  €/ha (Schlepper-, Mittel- und Maschi-
nenkosten sowie Arbeitszeit; berechnet für 
einen 20  ha -Betrieb). Die Kosten setzten 
sich aus einer Glyphosat- sowie Katana-
behandlung im Frühjahr sowie einer weite-
ren Glyphosat behandlung im Sommer zu-
sammen. Geht man im Sommer von einem 
schlechteren Aufwuchs aus, kann bei der 
Sommerbehandlung 50 Prozent des zweiten 
Glyphosat-Einsatzes eingespart werden und 
die Kosten reduzieren sich auf 148 €/ha. Die 
reinen Mittelkosten bei einer einmaligen An-
wendung mit Beloukha liegen bei einer Kon-
zentration der Pelargonsäure mit 8 Prozent 
bei einem Mittelaufwand mit 3,84 l/ha (bezo-
gen auf den Unterstockbereich) bei etwa 
68  € (Literpreis 17,80  €). Rechnet man mit 
den Gesamtkosten inkl. Ausbringung sowie 
Gerätekosten und einer zweimaligen Be-
handlung entstehen Kosten in Höhe von 
290 €/ha. Im Vergleich zum praxisüblichen 
Kombi-Einsatz mit Glyphosat und Katana fal-
len deutlich höhere Kosten an. Die Ermitt-
lung der Kosten für die mechanische Unter-
stockbodenbearbeitung sind etwas 
schwieriger und hängen von vielen Variab-
len ab (Gerätetechnik, Überfahrten, Kombi-
nationsmöglichkeiten usw.). Für einen 20 
ha-Betrieb entstehen unter folgender Annah-
me Gesamtkosten in Höhe von 536  €/ha: 
Zwei zusätzliche Fahrten für Bearbeitung 
des Unterstockbereichs. Darüber hinaus 
wird bei Bearbeitungen (Bodenbearbeitung, 
Mulchen) in der Gasse der Unterstockbe-

reich mitbearbeitet. Reduziert sich der Auf-
wand auf nur noch eine zusätzliche Fahrt 
sinken die Kosten auf 436 €/ha.

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass sich die Suche nach praxisrelevanten 
Alternativen zu Glyphosat sowie mechani-
schen Geräten als schwierig gestaltet. Bereits 
im ersten Versuchsjahr ist die Anwendung 
von Heißwasser zur Beikrautbekämpfung 
im Unterstock an den hohen Energiekosten 
und den enormen Wassermengen geschei-
tert. Während das Verfahren im kommuna-
len Bereich durchaus seine Berechtigung hat 
und auch erfolgreich zum Einsatz kommt, 
wird die Heißwasserapplikation im vorlie-
genden Projekt nicht mehr weiter verfolgt 
werden. Wie erwartet haben die beiden 
bewährten Verfahren Herbizid sowie Schei-
benp" ug den Beikrautbewuchs ausreichend 
reduziert. Das Mittel Beloukha wirkt wie ein 
Abbrenner ohne systemische Wirkung und 
es ist fraglich, ob zwei Behandlungen in 
Jahren mit herkömmlichen Niederschlägen 
in der Vegetationsperiode ausreichen wer-
den. Bezüglich des Electroherb-Verfahrens 
muss die Hersteller* rma Zasso zunächst 
ein Trägerfahrzeug konstruieren, damit ein 
groß" ächiger Einsatz in der Weinbaupraxis 
überhaupt ermöglicht wird. Die Antwort auf 
den Glyphosat-Verzicht * ndet der Praktiker 
weiterhin in der Vielzahl der mechanischen 
Unterstockbodenbearbeitungsgeräte, die 
sich auf dem Markt be* nden. Aktuell gibt es 
immer mehr Anbieter von neuen Stockbürs-
ten, die als Unterstockfadenmäher den Un-
terstock abmulchen und nicht in den Boden 
eingreifen. Diese Geräte sollen im nächsten 
Jahr auf ihre Praxistauglichkeit geprüft wer-
den. Aktuell wurden im Versuchsjahr 2019 
die Behandlungen zum zweiten Mal durch-
geführt. Die anhaltende Trockenheit lässt 
zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 10. Juli 2019) 
ähnliche Ergebnisse wie 2018 erwarten. 

Den vollständigen ATW-Beitrag inklusive aller Abbil-

dungen und Bilder finden Sie online unter:

www.der-deutsche-weinbau.de/exklusiver-inhalt
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