REBSCHUTZ/DÜNGUNG

dem Spritzen von Vorauflaufherbiziden sollte der Unterstockbereich nicht bearbeitet
werden. Je nach eingesetztem
Wirkstoff besteht auch für die
Rebe ein gewisses Gefahrenpotenzial. Bei fehlerhafter Anwendung oder suboptimalen
Bedingungen – durch Wind
oder anschließende tiefe Bodenbearbeitung nach Bodenherbiziden – können gewisse
Schäden auch an der Rebe auftreten.

Applikationstechnik
In jedem Fall muss beim Herbizideinsatz die Applikationstechnik höchsten Anforderungen genügen, da Abdrift unbedingt vermieden werden muss
und nur ein exakt definiertes
Band oder sogar nur eine punktuelle Fläche behandelt werden
soll. Zur Vermeidung der Abdrift sollte möglichst großtropfig behandelt werden, manche
Mittel wirken aber nur dann
richtig, wenn die Zielfläche gut
mit der Spritzbrühe benetzt
wird.
Die Bekämpfung wird standardmäßig mit asymmetrischen 900-Flachstrahldüsen
(OC) mit maximal 3 bar Druck
durchgeführt. Es können auch
die neu entwickelten Antidriftdüsen verwenden werden.
Für den Weinbau können Standard-Teejet-UB-Düsen
und
Lechler-Injektor-IS-Düsen zum
Einsatz kommen. Diese sollten
allerdings asymmetrisch angewinkelt werden. Die Anwinkelung von 25 ° lässt sich vom Anwender relativ einfach durchführen, da die Düse dann richtig verdreht ist, wenn die kurze
Flanke senkrecht nach unten
spritzt. Außerdem besitzen
noch die AVI-OC-Injektordüse
(Agrotop) und die Albuz-OCIDüse (Agrotop) ein ähnliches
Verteilungsprofil. Die AI-UB-Injektordüsen (Teejet) arbeiten
schon ab 2 bar, die Airmix-Injektordüsen (Agrotop) schon
ab 1 bar Druck.
Für den gezielten Einsatz und
das Vermeiden von Nachtropfverlusten sind Membranrückschlagventile einzubauen. Die
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Düngeverordnung

Ausstoß in l/min × 600
=
km/h × Reihenbreite (m)

Düsen sollten in Edelstahl oder
Messing ausgeführt sein. Gespritzt wird mit Wassermengen
von maximal rund 200 Liter je
Hektar (l/ha).
Bei der Berechnung der Aufwandmenge und der benötigten Wassermenge sollte man
unbedingt
berücksichtigen,
dass nur eine Bandbehandlung
stattfindet, die Aufwandmengen aber für eine ganzflächige
Behandlung angegeben sind.
Man muss also den prozentualen Anteil der behandelten Fläche ausrechnen und den Wirkstoffgehalt dabei möglichst
konstant halten.
Die Wasseraufwandmenge je
Hektar ergibt sich aus der oben
stehenden Formel – unabhängig von der Streifenbreite. Sie
sollte sich – bezogen auf eine
Ganzflächenbehandlung – zwischen 300 und 600 l/ha bewegen. Zur Berechnung der Wasseraufwandmenge muss zunächst der Düsenausstoß in
Litern je Minute (l/min) gemessen und danach gemäß der
oben stehenden Formel gerechnet werden.
Bei jedem Herbizideinsatz sollte der Nutzen mit den Nachteilen abgewogen werden. Ein gezielter, auf die tatsächlich notwendige Breite beschränkter
Herbizideinsatz hilft vor allem
Arbeitsspitzen zu entspannen,
kann aber auch Kosten sparen.
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Nährstoffvergleich
nicht vergessen
Aus der im Jahr 2017 novellierten Düngeverordnung ergeben
sich auch fürWeinbaubetriebe einige Dokumentationspflichten.

J

e nach Düngungshöhe und
Betriebsgröße sind bereits
vor einer Düngung die Ermittlung des Düngebedarfs und
die Gehalte der eingesetzten
Düngemittel vor der Düngung
schriftlich zu erfassen. Nach erfolgter Düngung und Ernte
müssen die Nährstoffzufuhr in
den Betrieb und die Nährstoffabfuhr aus dem Betrieb gegenübergestellt werden. Ob ein
Nährstoffvergleich erstellt werden muss, hängt von der Größe
des Betriebes, dem Umfang bestimmter Kulturen, der Düngungshöhe und gegebenenfalls
von der Art der organischen
Düngung ab (z. B. Aufnahme
von Gärresten aus Biogasanlagen). Siehe hierzu die Grafik
auf der folgenden Seite.

Wer muss einen
Nährstoffvergleich erstellen?
Für das Düngejahr 2018 ist der
Nährstoffvergleich bis zum
31. März 2019 zu erstellen. Für
diesen gilt die seit 2.6.2017 geltende Düngeverordnung. Betroffen sind:
• Betriebe ab 15 ha LF (nach Abzug von Baumobst-, Strauchbeeren-, Baumschul- und Rebschulflächen sowie nicht im Ertrag stehenden Dauerkulturen
des Wein- und Obstbaus, Flächen für den Anbau von Zierpflanzen, Weihnachtsbäumen,
Energieholzpflanzungen und
Gewächshausflächen);
• Betriebe, die (in der Summe)
mehr als 2 ha Weinreben, Erdbeeren, Gemüse oder Hopfen
anbauen;
• auch kleinere Betriebe, die
außerhalb des Betriebs anfallenden Wirtschaftsdünger oder
Gärreste aus Biogasanlagen
einsetzen, wenn sie auf mindestens einem Schlag mehr als
50 kg Gesamtstickstoff/ha oder
mehr als 30 kg Phosphat/ha
aufbringen;

• Ausnahme: Betriebe, die auf
keinem Schlag wesentliche
Nährstoffmengen (mehr als
50 kg Stickstoff/ha oder mehr
als 30 kg Phosphat/ha) aufgebracht haben. Der Nährstoffvergleich ist sieben Jahre aufzubewahren.

Wie wird der
Nährstoffvergleich bewertet?
Die Zufuhr von Stickstoff und
Phosphat darf die Abfuhr dieser
Nährstoffe im Betriebsdurchschnitt nur in begrenztem Umfang überschreiten. Durch
Trauben wird relativ wenig
Stickstoff und Phosphat aus
dem Betrieb abgeführt (10 t
Trauben enthalten nur rund
25 kg Stickstoff und 10 kg Phosphat). In Weinbaubetrieben,
bei denen der Traubentrester
im Betrieb verbleibt, ist die
Nährstoffabfuhr aus dem Betrieb wesentlich geringer.
Beim Vergleich der Nährstoffzufuhr und -abfuhr im Betrieb
darf der dreijährige Mittelwert des betrieblichen N-Überschusses für die ab 2018 begonnenen Düngejahre den Wert
von 50 kg N/ha nicht überschreiten. Als Mittelwert für die
Düngejahre 2015 bis 2017 waren noch maximal 60 kg N/ha
zulässig.
Der sechsjährige Mittelwert des
betrieblichen Phosphat-Überschusses darf ab den 2018 begonnenen Düngejahren den
Wert von 10 kg P2O5/ha nicht
überschreiten (d. h. erstmals für
den Zeitraum 2018 bis 2023).
Als Mittelwert für die Jahre
2012 bis 2017 waren noch maximal 20 kg P2O5/ha zulässig.
Aufgrund des Vollzugserlasses
zur Düngeverordnung werden
die Kontrollwerte in der Übergangszeit gleitend abgesenkt.
Für Stickstoff gilt demnach für
den dreijährigen Durchschnitt
der Düngejahre 2016 bis 2018
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