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Spritzfl üssigkeit wird dann in den 
zudeckenden Erdstrom appliziert. 
Als einziges Produkt hat Orti-
va auch eine Zulassung gegen die 
Colletotrichum-Welkekrankheit.

Derselbe Rhizoctonia-Pilz kann 
unter ungünstigen Bedingungen 
auch extrem starke Symptome ver-
ursachen. Bei sehr feuchten Boden-
bedingungen wächst der Pilz direkt 
in off ene Lentizellen ein. Die entste-
henden Läsionen sind deutlich stär-
ker und vor allem tiefer als die leich-
tere Form der Rhizoctonia. Dry-core 
befallene Partien müssen für die Ver-
arbeitung extrem stark geschält wer-
den und sind daher häufi g überhaupt 
nicht vermarktbar. Dry-core-Symp-
tome bilden sich meist recht spät in 
der Vegetation, sodass eine Beizung 
dagegen meist nicht hilft .

Gegen Silberschorf
im ULV-Verfahren

Im Lager fallen oft mals Knol-
len mit Silberschorfb efall auf. Diese 
silbrig glänzenden Schorfplatten auf 
der Knollenschale führen zu einem 
unkontrollierten Wasserverlust und 
zu unansehnlichen, schrumpeligen 
Knollen. Im Lager breitet sich dieser 
Pilz durch Staub und Kondenswas-
serbildung weiter aus und führt zu 
erheblichen Qualitätsverlusten. Be-
reits beim Einlagern, Umlagern oder 
bei der Vorbereitung des Pfl anzgutes 
kann durch eine Beizung diese Infek-
tionskette unterbrochen werden. 

Mit dem ULV-Verfahren (Ultra-
Low-Volume) kann das neue Monce-
ren Pro oder das Spezialmittel Funga-
zil 100 SL auf dem Rollenband gegen 
Silberschorf eingesetzt werden. Beim 
ULV-Verfahren werden durch Man-
tis-Geräte geringste Brühe mengen 
oder unverdünntes Produkt auf den 
vorbeirollenden Kartoff elstrom auf-
gebracht. Eine Drehung der Kar-
toff eln auf Rollenbändern verbes-
sert dabei die Benetzung und die 
Beizwirkung.

Bakterium verursacht 
Schwarzbeinigkeit

Im Gegensatz zu den pilzlichen 
Krankheiten wird die Schwarzbei-
nigkeit (Erwinia carotovora) durch 
ein Bakterium verursacht. Dieses 
führt später im Lager zur Knollen-
nassfäule. Durch das schleimige Zer-
fallen der betroff enen Knollen wer-
den umliegende Kartoff eln infi ziert. 
Aber auch beim Auslagern geraten 
noch gesunde Knollen über Verlese- 
oder Förderbänder mit dem Bakteri-
um in Kontakt. Über äußere Beschä-
digungen oder geöff nete Lentizellen 
dringt das Erwinia-Bakterium dann 
in die Knolle ein. 

Ist Pfl anzgut befallen, so wächst 
das Bakterium beim Aufl aufen mit 
dem Stängel hoch. Am Stängel-
grund wird anschließend das Gewe-
be faulig und schwarz, wodurch die 

Krankheit auch ihren Namen ver-
dient (Schwarzbeinigkeit). Eine Ver-
ringerung dieses Problems ist nur 
durch eine Cuprozin-Beizung mög-
lich. Diese fl üssige Kupferhydro-
xid-Beize tötet die Bakterien auf der 
Knollenschale vor dem Eindringen 
ab. Die Anwendung kann vor oder 
beim Legen erfolgen. Zudem besitzt 
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Präparate Schaderreger Aufwand Anwendung

FEUCHTBEIZEN

Risolex fl üssig Aufl aufkrankheiten bei Pfl anzkartoffeln, 
besonders Rhizoctonia solani

60 ml/dt ULV, vor dem Legen/beim Legen
Proradix 60 g/ha vor dem Legen
Moncut Rhizoctonia solani 20 ml/dt ULV, vor dem Legen/beim Legen
Cuprozin fl üssig Schwarzbeinigkeit (Erwinia spp.) 0,4 l/ha ULV, vor dem Legen/beim Legen

Risolex Cuprozin Pack Rhizoctonia solani + 
Schwarzbeinigkeit (Erwinia spp.) 

1,5 l/ha +
0,4 l/ha beim Legen aufsprühen

Monceren Pro Rhizoctonia solani/Silberschorf 60/80 ml/dt ULV, vor dem Legen

Fungazil 100 SL Silberschorf 15 ml/dt
max. 1 x

ULV, beim Einlagern/bis Ende Januar auf 
Pfl anzkartoffeln

Monceren G Rhizoctonia solani + Blattläuse (auch als 
Vektor), Kartoffelkäfer 60 ml/dt ULV, vor dem Legen/beim Legen

TROCKENBEIZEN

Risolex Aufl aufkrankheiten bei Pfl anzkartoffeln, 
besonders Rhizoctonia solani 200 g/dt vor dem Legen/beim Legen

FURCHENBEHANDLUNG BEIM LEGEN

Ortiva Rhizoctonia solani, Welkekrankheit
(Colletotrichum coccodes) 3,0 l/ha Furchenbehandlung beim Legen

diese Beize eine Nebenwirkung auf 
die Stängel-Phytophthora. 

Kombination
mit Insektizid

Eine Produktbesonderheit ist das 
Produkt Monceren G. Es stellt ein 
Kombinationsprodukt aus Fungizid-

beizung und einem systemischen In-
sektizid dar. Das zusätzlich enthaltene 
Imidacloprid bringt eine frühzeitige 
und lange anhaltende Wirkung gegen 
Blattläuse, Kartoff elkäfer und besitzt 
eine gewisse Nebenwirkung gegen 
Drahtwürmer. Dr. Josef Kaspar

Arbeitsgemeinschaft der Berater der 
Pfl anzenschutzindustrie in Bayern

Die Düngewirkung exakt einschätzen
Die Hoftor-Bilanz hilft Vieh haltenden Betrieben, die Nährstoff-Effi zienz genauer 
beurteilen zu können. Anders als die Feld-Stall-Bilanz ist sie freiwillig, aber mit 
einem neuen LfL-Programm im Internet einfach zu bewerkstelligen.

N ach der Düngeverordnung 
müssen Landwirte bei der 
Düngung das Gleichgewicht 

zwischen Nährstoffb  edarf und Nähr-
stoff versorgung einhalten. Nährstoff -
vergleiche ermöglichen es, dieses 
Gleichgewicht und damit die Nähr-
stoff -Effi  zienz zu beurteilen. Das Er-
gebnis zeigt den Betrieben, ob sie

aus ökonomischer Sicht einen 
nicht notwendigen und 

aus ökologischer Sicht einen nicht 
akzeptablen Nährstoff überhang ha-
ben. Dann wäre Handlungsbedarf ge-
geben. 

Während die bis 1996 gültige alte 
Düngeverordnung den Betrieben 
die Wahlmöglichkeit zwischen Hof-
tor- und Feld-Stall-Bilanz freistellte, 
schreibt die derzeit gültige Dünge-
verordnung die Flächen-Bilanz der 
Feld-Stall-Methode vor. Neuere Aus-
wertungen zeigen aber deutlich, dass 
die Feld-Stall-Bilanz für Vieh halten-
de Betriebe nur eine eingeschränkte 
Aussagekraft  besitzt. Landwirte und 
Berater fordern daher seit Langem, 
die Hoft or-Bilanz wieder für be-
triebsindividuelle Analysen und Be-
ratungen zur Verfügung zu stellen. 
Die Landesanstalt für Landwirtschaft  
(LfL) bietet daher im Rahmen des 
Internetberechnungsprogrammes 
Nährstoffb  ilanz-Bayern jetzt zusätz-
lich auch die Möglichkeit, freiwillig 
eine Hoft or-Bilanz zu berechnen.

●

●

Die Feld-Stall-Bilanz ermittelt, 
welche Nährstoff mengen über mine-
ralische und organische Dünger auf 
den jeweiligen Flächen ausgebracht 
werden und welche mit dem Ernte-
gut wieder abgefahren werden. Das 
setzt voraus, dass die Erträge der Flä-
chen genau bekannt sind. Die Nähr-
stoff gehalte der organischen Dünger 
werden bei dieser Bilanzierungs-
art über standardisierte Faustzahlen 
bestimmt. 

Die Hoft or-Bilanz erfasst nur die 
Nährstoff ströme, die in den Betrieb 
kommen und ihn wieder verlassen. 
Erträge von Futterfl ächen, insbeson-
dere von Grünland, die meistens nur 
ungenau abgeschätzt werden können 
und nur innerhalb des Betriebes zir-
kulieren, müssen dafür nicht bekannt 
sein. Daraus wird klar, dass für Be-
triebe mit rein pfl anzlicher Produk-
tion das Ergebnis der beiden Ver-
gleichsmethoden identisch ist, bei 

Bilanz: Was geht rein, was raus? Die Hoftor-Bilanz gibt Vieh haltenden 
Betrieben einen genaueren Blick auf die betrieblichen Nährstofffl üsse.
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Vieh haltenden Betrieben aber grö-
ßere Unterschiede auft reten können, 
die je nach Futterfl ächenanteil bis 
80 kg/ha Stickstoff  betragen können.

Wie erwähnt, bleiben bei der Hof-
tor-Bilanz schwer mit realistischen 
Zahlen zu belegende innerbetrieb-
liche Kreisläufe unberücksichtigt. 
Dafür müssen jedoch zusätzliche An-
gaben über Stoff e, die das Hoft or pas-
sieren, erfasst werden. Das ist 

der Zukauf von Vieh, 
der Zukauf von Futtermitteln und
der Verkauf von pfl anzlichen und 

tierischen Produkten. 
Diese Zahlen dürft en jedoch in je-

dem Betrieb genau und ohne zusätz-
lichen Aufwand zu erheben sein.

Die Hoftor-Bilanz
im Internet

Vielen Landwirten ist bereits das 
Programm „Nährstoff -Bilanz Bay-
ern“ (www.lfl .bayern.de/naehrstoff -
bilanz) im Internet bekannt, mit 
dem auf einfache Weise der von der 
Düngeverordnung geforderte Nähr-
stoff vergleich kostenlos gerechnet 
werden kann. Nach Eingabe der Be-
triebsnummer und der betriebsspezi-
fi schen PIN ist für jeden Landwirt ein 
geschützter Zugang zum Programm 
möglich. Um mühsame Eingaben zu 
ersparen, werden automatisch die be-
nötigten Flächen- und Tierdaten des 
Mehrfachantrages eingespielt. 

Dieses Angebot ist jetzt erweitert, 
jeder Landwirt kann auswählen, ob 
er nur wie gewohnt die Nährstoff -
Bilanz nach der Düngeverordnung 
oder freiwillig zusätzlich die Hoft or-
Bilanz zur persönlichen Information 
rechnen will. Dazu gibt es unter der 
Überschrift  „Freiwillige Hoft or-Bi-
lanz für das Jahr 2012“ ein Auswahl-
menü mit „Ja“ oder „Nein“.

Ergebnisse beurteilen, 
Sparpotenzial nutzen

Das Ergebnis der Hoft or-Bilanz 
muss kein Betrieb bei einer CC-Kon-
trolle vorlegen, es dient der persön-
lichen Information oder als Grund-
lage für ein Beratungsgespräch. In 
den meisten Fällen wird die Hoft or-
Bilanz in Vieh haltenden Betrieben 
höhere Überhänge als die Feld-Stall-
Bilanz ausweisen. Aber nur diese rea-
listischen Werte helfen dabei, die 
Nährstoff versorgung der Flächen 
genau einschätzen zu können, Feh-
ler aufzudecken und Einsparpoten-
ziale zu nutzen. 

Wo große Überschüsse auft auchen, 
sollten sich Betriebsleiter überlegen, 

ob ihre Düngeplanung den zu er-
wartenden Erträgen entspricht,

ob die Wirkung der Wirtschaft s-
dünger richtig berücksichtigt wird,

und sie bedarfsgerecht und ver-
lustarm ausgebracht werden. 

Auch ein übermäßiger Zukauf 
von Futtermitteln kann zu unausge-
glichenen Bilanzen beitragen.

Dr. Matthias Wendland
Anja Fischer, Klaus Fischer

LfL Agrarökologie/Düngung, Freising
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Humus beeinfl usst die P-Verfügbarkeit

W ie viel Phosphat ein Bo-
den aus seinem Vorrat 
für die Ernährung der 

Pfl anzen bereitstellt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Neben der 
Mineraldüngung beeinfl usst der 
Humusgehalt stark die Versorgung 
der Pfl anzen mit Phosphat. Zwi-
schen den verschiedenen P-Frakti-
onen des Bodens, die für das Nach-
liefern von leicht löslichem Phosphat 
in die Bodenlösung verantwort-
lich sind, bestehen mannigfaltige 
Wechselbeziehungen. 

Auf Mineralböden können abhän-
gig vom Humusgehalt 25 – 65 % des 
gesamten Phosphatvorrates in der 
Krume über den Humus in organisch 
gebundener Form vorliegen. Deswe-
gen sollte die Bedeutung dieses Nähr-
stoff pools für die Pfl anzen nicht un-
terschätzt werden.

Was ist Humus ?

Unter Humus versteht man die 
organische Substanz von Böden, 
die sich aus Ernterückständen, or-
ganischen Düngern und abgestor-
benen Mikroorganismen sowie Bo-
dentieren bildet. Er besteht also aus 
einem Gemisch von organischen 
Stoff en pfl anzlichen, tierischen und 
mikrobiellen Ursprungs, die sich in 
unterschiedlichen Stadien der Zer-
setzung befi nden.

Mineraldünger unterstützen die 
Humusbildung, weil sie mit den Er-
trägen auch die Wurzelmasse und 
die Ernterückstände vermehren. Die-
se im Boden verfügbare organische 
Substanz ist die Ernährungsgrund-
lage für Mikroorganismen und för-
dert ein intensiveres Bodenleben. 
Beim Abbau entsteht vermehrt Koh-
lensäure. Sie wiederum sorgt für eine 
bessere Verfügbarkeit von Phosphor-
verbindungen des Bodens.

Je nach Standort sind 50 – 80 % 
des Humus schwer abbaubar und 
über Schutzmechanismen wie Ein-
schluss in Bodenaggregaten, Kom-
plexbildung mit Metallen oder Bin-
dung an Ton- und Schluff partikel 
vor mikrobiellem Abbau geschützt. 
Der Rest bildet den rasch umsetz-
baren, aktiven Anteil und entsteht 
hauptsächlich aus Ernterückstän-
den, Gründüngung und abgestor-
benen Bodenorganismen. 

Innerhalb der verschiedenen Phos-
phat-Pools im Boden ist dieser schnell 
umsetzbare Anteil dem labilen Teil 
zuzuordnen, aus welchem die Bo-
denlösung schnell mit verfügbarem 
Phosphat aufgefüllt werden kann. 
Deswegen stellt diese Humusfrakti-
on für die Pfl anzen einen wichtigen 
Grundpfeiler hinsichtlich der Versor-
gung mit verschiedenen Nährstoff en 
– nicht nur Phosphat – dar. 

Humus wirkt zweierlei 

Humus wirkt sich in zweierlei Hin-
sicht positiv auf die Verfügbarkeit 
von Phosphat im Boden aus: Über 
die Mineralisierung wird bisher ge-
bundenes Phosphat freigesetzt und 
bei der Zersetzung organischer Subs-
tanz entstehende Säuren erhöhen die 
Verfügbarkeit des im Boden gebun-
denen Phosphats. 

Darüber hinaus verbessert Hu-
mus durch seine positiven Einfl üsse 
auf die Bodenstruktur und Gefüge-
stabilität die Voraussetzungen für 
eine intensive Durchwurzelbarkeit 
der Krume. Da Phosphat im Boden 
kaum mobil ist, begünstigt das die 
räumliche Verfügbarkeit des Nähr-
stoff s für die Wurzel.

Auch die Möglichkeit der Puff erung 
von mineralisch gedüngtem Phosphat 
ist für die langfristige P-Ernährung 
von großer Bedeutung. Mikroorganis-
men und Bodenlebewesen benötigen 
für den Aufb au ihrer eigenen Körper-
substanz Phosphat. Dieses kann dazu 
sowohl aus der Bodenlösung als auch 
über den Abbau  organischer Substanz 
gewonnen werden. Somit kann der 
Bildung von stabilen Phosphatformen 
(Eisen- und Aluminiumphosphat bei 
niedrigem pH-Wert, Calcium-Phos-
phat bei hohen pH-Werten) entgegen-
gewirkt werden. 

Nicht zu vergessen ist die stabi-
lisierende Wirkung von Humus als 
Bindungspartner für leicht lösliches 
Phosphat. Besonders in Vegetations-
perioden mit einem hohen Phos-
phatbedarf kann hier in Ergänzung 
zu mineralisch gedüngtem Phosphat 
schnell die Bodenlösung nachgefüllt 
und somit eine Phosphatmangel-
situation vermieden werden.

Fazit

Die Phosphaternährung der Pfl an-
zen wird durch vielfältige Prozesse 
im Boden gesteuert. Die Humusge-
halte von Ackerböden können erheb-
lich die Phosphatdynamik und damit 
dessen Verfügbarkeit im Boden be-
einfl ussen. Neben der direkten Frei-
setzung von Phosphatmengen über 
die Mineralisation begünstigt die or-
ganische Substanz die Durchwurze-
lungsintensität der Krume und da-
mit die Phosphatverfügbarkeit. Der 
optimale pH-Bereich für diese Pro-
zesse liegt in Abhängigkeit von der 
Bodenart im schwach sauren bis neu-
tralen Bereich (6,0 – 7,0). Zusammen 
mit der Düngung von schnell verfüg-
barem mineralischem Phosphat tra-
gen diese Eff ekte wesentlich zu einer 
harmonischen Ernährung der Pfl an-
ze bei.  Josef Lindenmeier

Landesarbeitskreis Düngung Bayern

Der Boden kann enorme Phosphatvorräte speichern – sie müssen aber erst 
für die Pfl anzen erreichbar sein, damit sie dem Bauern nutzen.
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