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Teilflächengenau Fungizide einsetzen
Ergebnisse aus über 3.000 ha Praxisversuchen

Die Anforderungen im Pflanzenschutz steigen kontinuierlich. Neben einem erheblichen Kostendruck 
und dem Auftreten von Resistenzen stellen Mittelverbote, strengere gesetzliche Vorschriften und ge-
sellschaftliche Kritik landwirtschaftliche Betriebe vor große Herausforderungen. Um diesen begegnen 
zu können, müssen zunächst alle vorbeugenden Maßnahmen wie Bodenbearbeitung oder Fruchtfolge 
ins Optimum gebracht werden. Wenn dann eine Pflanzenschutzmaßnahme ansteht, sind Zeitpunkt, 
Mittelwahl und Applikationstechnik entscheidend. Neu hinzu kommt die richtige Dosierung für unter-
schiedliche Teilflächen bzw. Pflanzenbestände. Der Nutzen einer bestandsabhängigen Dosierung für 
Fungizide wurde jetzt erstmalig wissenschaftlich untersucht und die Effekte quantifiziert.

M.Sc. Hermann Leithold und Dipl.-Ing.agr. Peer Leithold, Agricon GmbH

Gauf professionellen Betrieben bereits 
-

des Optimums und die variable Verteilung 
-
-

ten fachlichen Praxis. Auch die variable 
Applikation von Wachstumsreglern ist für 

schnell auch auf den Bereich der Fungizi-

Meinung: Fungizide gehören genauso vari-

abel dosiert und an den Bestand angepasst 

-
meinsam mit Partnern ein agronomisches 
Modul zur variablen Dosierung von Fun-
giziden. Um dieses Modul zu evaluieren, 

-

Pflanzenbestände entwickeln 
sich nie gleichmäßig

-

von mehr als 600.000 ha zeigen, dass 

mehr als das Doppelte an Stickstoff auf-
genommen haben als andere. Noch stär-

-
-

fache an Frischmasse erzeugt im Ver-

gleichen Schlag. Durch Biomasseschnitte 
lässt sich dies leicht auf den eigenen Fel-
dern abprüfen.

Der teilflächengenaue Fungizideinsatz brachte in den Versuchen wirtschaftliche Vorteile durch Ertragssteigerungen und Betriebsmittelein-
sparung. 



Getreidemagazin  2/2019 (25. Jg.)

40 TECHNIK

Was passiert bei konstanter 
Applikation mit den Wirkstoffen?

Verdeutlichen lässt sich dies an einem 
-

bis 60 kg N/ha (Abb. 1). Dies entspricht ei-
nem Unterschied in der zu schützenden 
Frischmasse von 0,5 bis 3 kg/ha. Berück-

-

-
tet mehr Wirkstoff als in dünnen Bestän-
den. Aufgrund des Saturationseffektes des 

linear zu betrachten. Das bedeutet, die Un-
terschiede der Spritzmenge bezogen auf 
die Frischmasse bleiben erhalten.

-
(Abb. 2)? Die durchschnittliche 

Dosierung auf den mittleren Bestand soll 

steigt die Wirkstoffkonzentration in dün-

-
so 0,2 ml Wirkstoff je kg Frischmasse aus-

-
-
-

0,033 l Wirkstoff je ha appliziert. Noch kri-

diese generelle Logik auf praxisübliche, 
also oftmals reduzierte Wirkstoffmengen, 

-
lung aus, ergibt sich folgendes Bild: In den 

noch Pflanzenschutzmittel verschenkt, 

anderen Seite sinkt in den dichten Bestän-
-
-

niger als die Hälfte der Herstellerempfeh-
lung. Dass neben der schlechten Fungizid-

abgesichert sind, ist die eine Seite. Dieser 
-

lich noch ein massiv erhöhtes Resistenzri-

Mit den Unterschieden im Wirkstoffge-
halt verändert sich nicht nur die Stärke 
des Fungizidschutzes, sondern auch des-
sen Dauer. Sie hängt innerhalb eines Fel-
des maßgeblich von der Wirkstoffkonzent-
ration je Frischmasse ab. Der Abbau in der 

deutlich schneller als bei hohen Dosie-
-

denkt, sind die besten Bestände schneller 

Bei aufeinander aufbauenden Spritzfolgen 
-

le. Genau hier setzt das Verfahren der be-
standsabhängigen Applikation von Fungi-
ziden an und behebt diese Problematik.

Mit bedarfsgerechtem Spritzen 
dem Teufelskreis entkommen

An den Bestand angepasst zu dosieren, 
bedeutet, die Herausforderungen anzuneh-
men und die Bestände nach ihrem Bedarf 
zu behandeln. Ziel muss eine gleichmäßige 
Wirkstoffkonzentration je kg Frischmasse 

-

Abb. 1: N-Aufnahmen von Winterweizen zu Schossbeginn
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Abb. 2: Auswirkungen der flächeneinheitlichen Applikation
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0,14 0,035 0,023
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Ziel aus Effizienzgrün-
den und Resistenmana-
gement

~70 %* ~70 %* ~70 %*

* … bei einer Empfehlung von 1 l/ha
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-
che des Schlages sichergestellt. 

-
chengenauen Fungizid-Applikation kann 
bisher nur mit einem Yara N-Sensor® oder 

-
mischen Modul für Fungizide erfolgen. Da-

-
levanten Informationen und Algorithmen. 

zulässigen Maximalmengen ein, zum an-
deren aber auch Mindestdosierungen zur 
Resistenzvermeidung.

Agronomische Regelalgorithmen

Die gemessene absolute N-Aufnahme 
ist dabei die Basis für die agronomischen 

und Regelfunktionen verhindern, dass es 
zu einer Über- oder Untersteuerung der 

-
-
-

erhöht sich. Bei einer Untersteuerung hin-

-
lidierte Regelkurven stellen die optimale 
Verteilung in der Fläche sicher. Dass dies 

-
-
-

Versuche zum teilflächen-
genauen Fungizideinsatz

-
-

jährige Versuchsserie von 2014 bis 2017 

Betriebe teil. Die 79 Praxisversuche er-

Ackerbaukulturen untersucht. Die Versu-
-

linien (siehe Kasten) angelegt und ausge-

-
-

-
rameter:
• 
• 

• Krankheitsauftreten und -intensität vor 
und nach der Behandlung.

-
-

liche Breite an Anbauregionen sicherge-

Die technische Umsetzung einer teilflächengenauen Fungizid-Applikation kann bisher nur 
mit einem Yara N-Sensor® oder einem P3-Sensor ALS sowie dem agronomischen Modul für 
Fungizide erfolgen. Fotos: Agricon GmbH

On-Farm-Research-Versuche (OFR) 

-

betriebsüblicher Technik bearbeitet und unterscheiden sich nur in der Versuchsfrage 
-
-
-
-
-
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Familienbetriebe, als auch Agrargenos-
senschaften teil. Die Betriebsgrößen va-
riierten von 150 ha bis über 2.000 ha LN, 

Niederschlagssummen von 400 bis über 

betriebsübliche Technik eingesetzt. Sämt-
liche Betriebe nutzen im Alltag Yara N-
Sensoren® oder P3-Sensoren. Alle Versu-

-
zeichnet.

Applikationen durchgeführt. Im Getreide 

> 49, T3) konstant einheitlich gefahren. 

nach Versuchsgliedern mit variablen Auf-

Die Varianten unterschieden sich je-
-

sorgestützten Variante. Die eingesetzten 
-

tisch. Die Dosierung unterschied sich in 

in der Verteilung im Feld, als auch in der 
mittleren Dosierung. Über das Fungizid-

-
chen Zulassungen, zum anderen die Un-
tergrenzen zur Resistenzvorbeugung ein-
gehalten.

-
-

de ein sog. Sensorscan des Feldes durch-
geführt, anschließend basierend auf dem 
Fungizidalgorithmus der Agricon die Appli-
kation berechnet. Im Resultat entstand ein 

der betriebsüblichen Spritztechnik ausge-

-
nituren begleitet. In zeitlich regelmäßi-

-
nierten Punkten Krankheitsauftreten und 

-
terschiedlichste Bedingungen im Bestand 

-

Punkte mit hoher, mittlerer und niedriger 
N-Aufnahme herausgegriffen.

Fakt ist, dass Witterung und Krank-
heitsauftreten stark zusammenhängen. 

-
ort Temperatur, Niederschlag und Blatt-
feuchte mit einer professionellen Wetter-
station erfasst und die Daten in der Aus-

-
such berechnet.

Was bringt der teilflächengenaue  
Fungizideinsatz?

Die Versuche auf einer Gesamtfläche 
-

-
-
-

1. Mehrerlöse von im Mittel 33 €/ha
2. 
3. Reduktion des Mitteleinsatzes um  

4. keine Unterschiede im Krankheitsauf-
-

lichen und der variablen Variante

-

die variable Variante mit einem Mehrerlös 
(Abb. 3) -

-
-

sen. Begleitende Bonituren zeigten keine 
-
-
-

duzierung des Resistenzrisikos durch be-
standsangepasste Dosierung nicht hinrei-

ausgehen, dass mit dieser Form der Appli-
kation ein enorm großer Beitrag geleistet 

des Yara N-Sensors® oder von P3-Senso-

Schlussendlich kann auch aus sozialen 
Aspekten zu dieser Technologie geraten 

-
sellschaft als Lösungsanbieter präsentie-

 Die Ergebnisse be-
ziehen sich nur auf die vorgestellten Senso-
ren und Algorithmen. Alle Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich nur auf die verwendeten 
Technologien. Es lassen sich daher aus den 
Daten keine Aussagen auf andere Sensorsys-
teme oder Bildinformationsquellen ableiten.
 <<

Hermann Leithold
Agricon GmbH
hermann.leithold@agricon.de

Abb. 3: Mehrerlöse bei teilflächengenauem Fungizideinsatz
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