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Der Nachauflauf bleibt der Notnagel
kartoffelherbizide: auch unter trockenen Bedingungen sollte auf die 
Vorauflaufanwendung nicht verzichtet werden – für bestmögliche Wirkungsgrade 
ist es dann aber umso wichtiger, die eigenschaften der Wirkstoffe zu kennen.  

I n den vergangenen beiden Jah-
ren ist die Wahl der richtigen 
Herbizidstrategie in Kartoffeln 

zu einer kleinen Herausforderung ge-
worden. Da wegen der anhaltenden 
Trockenheit viele Bodenwirkstof-
fe ihre volle Wirkung nicht erzielen 
konnten, waren Nachbehandlungen 
oft nötig. So ist die Applikation im 
Nachauflauf, welche bisher nur als 
Korrekturmaßnahme oder auf hu-
mosen Standorten eine Rolle spielte, 
in den vergangenen zwei Jahren mehr 
in den Fokus gerückt. Aber auch mit 
einer durchdachten Wirkstoffwahl 
im Vorauflauf lassen sich die Wir-
kungsgrade verbessern. Doch bevor 
es an die Einzelheiten der Herbizidst-
rategie geht, sollten einige grundsätz-
liche Punkte beachtet werden:

 ● Die Jugendentwicklung fördern: 
Während der Jugendentwicklung 
sind Kartoffeln nicht in der Lage Un-
kräuter effektiv zu unterdrücken, da 
es seine Zeit dauert bis sie die Rei-
hen schließen. Daher führt bereits 
ein vergleichsweise geringer Be-
satz mit Problemunkräutern zu Er-

trags- und Qualitätsverlusten. Daher 
muss das Augenmerk auf der Förde-
rung der Jugendentwicklung liegen 
– durch die Verwendung von gesun-
dem Pflanzgut sowie passender und 
einheitlicher Ablegetiefen. 

 ● Resistenzmanagement: Durch den 
Einsatz einseitiger Herbizidkombina-
tionen rückt die Selektion verschie-
dener Problemunkräuter, wie Win-

denknöterich, Nachtschatten oder 
resistenter Melde- und Gänsefußar-
ten immer mehr in den Fokus. Auch 
dieser Entwicklung gilt es bei den 
Überlegungen zur Herbizidstrategie 
Rechnung zu tragen. 

 ● Metribuzinverträglichkeit der Sor-
ten prüfen: Immer mehr Sorten rea-
gieren empfindlich gegenüber dem 
Wirkstoff Metribuzin, welcher in 

Auf einen Blick

 ● Die nachauflaufbehandlung 
spielte bisher nur als korrektur-
maßnahme oder auf humosen 
standorten eine rolle. Durch die 
trockenheit der letzten beiden 
Jahren ist sie aber mehr in den 
Fokus gerückt weil viele Boden-
wirkstoffe im Vorauflauf nicht 
ausreichend gewirkt haben,

 ● sich aber allein auf den nach-
auflauf mit seiner beschränkten 
Wirkstoffauswahl zu verlassen 
birgt ein zu großes risiko.

 ● Je schwieriger die Bedingun-
gen zur Vorauflaufanwendung, 
desto wichtiger ist es die eigen-
schaften der Wirkstoffe zu ken-
nen – dazu zählen die Wasserlös-
lichkeit, die abbaurate und die 
Bindefähigkeit.

den meisten Kartoffelherbizidkom-
binationen enthalten ist.

 ● Früher Dammaufbau: Das zeitige 
Anhäufeln des Dammes führt dazu, 
dass sich dieser gut absetzen kann 
und ein großer Teil der Unkräuter 
zum Behandlungstermin gekeimt 
oder bereits gleichmäßig aufgelaufen 
ist. Auch schwer bekämpfbare Wurze-
lunkräuter zeigen sich früher und las-

Herbizide zur Unkrautbekämpfung in Kartoffeln

Präparat

Wirkstoff(e)
Wirkstoffgehalt 
(g/E)

Aufwand1

(E/ha) Termin
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(€/ha)

 Unkrautwirkung
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Arcade Prosulfocarb 800 
+ Metribuzin 80 4,0 - 5,0 l VA - NA 70 -87

Artist Flufenacet 240 
+ Metribuzin 175 2,0 - 2,5 kg VA - kvD 73 - 91

Bandur Aclonifen 
600  3,5 - 4,0 l VA 93 - 107

Boxer Prosulfocarb 
800  4,0 - 5,0 l VA - bD 54 - 68

Boxer Sencor 
Liquid Pack

Prosulfocarb 800 
+ Metribuzin 600

3,0 - 4,0 l 
 + 0,4 - 0,6 kg VA - bD 58 - 78

Cato u.a. Rimsulfuron 
250

50 g + 0,3 l FHS  
oder im Splitting 
30 g + FHS / 20 g + FHS

NA 50

Centium 36 CS 
u.a. Clomazone 360 0,25 l VA 36

Metric Metribuzin 233 
+ Clomazone 60 1,5 l VA 57

Novitron Aclonifen 500 
+ Clomazone 30 2,4 kg VA 85

Proman Metobromuron 500 2,0 - 3,0 l VA - kvD 59 - 89

Sencor Liquid Metribuzin 
600

 0,9 l 
0,4 - 0,6 l

VA - bD 
NA

45 
20 - 30

Mistral Metribuzin 
700 

 0,75 
0,3 - 0,5

VA - bD 
NA

33 
13 - 22

Citation Metribuzin 
700 

 0,5 
0,33 / 0,2

VA - bD 
VA - bD / NA

23 
25

Sonderanwendung als Ergänzung von VA-Behandlungen gegen bereits aufgelaufene Unkräuter – reine Kontaktwirkung, keine Dauerwirkung
Quickdown + Toil Pyraflufen 24 0,4 + 1,0 l VA - kvD 33
Zeichenerklärung:   = sehr gute,  = gute,  = mittlere,  = geringe,  = keine Wirkung; Einstufung der Herbizidwirkung erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedin-
gungen und Standardanwendung der Mittel. 1 in Abhängigkeit von Bodenart oder Anwendungsverfahren; 2 Preisangabe nach Handelsliste  für Großgebinde, ohne MwSt., Stand März 2020
VA = Vorauflauf, kvD = kurz vor dem Duchstoßen, bD = beim Durchstoßen, NA = Nachauflauf; * Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen möglich

So soll es sein: Unkrautfreie Kartoffelbestände zu erzeugen 
war gerade in den letzten beiden Jahren schwer, oft wurde eine 
Nachbesserung im Nachauflauf nötig.
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Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett  
und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Kostenloses AgrarTelefon: 

0 800-220 220 9

www.agrar.bayer.de/xpro
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kann sie auch optimal einsetzen und 
die bestmöglichen Wirkungsgrade 
erzielen. Hier das wichtigste dazu:  

1Wasserlöslichkeit und Nachver-
teilung des Wirkstoffes im Bo-

den: Eine hohe Wasserlöslichkeit be-
deutet eine bessere Übertragung des 
Wirkstoffes auf die Unkrautorgane – 
auch bei niedrigen Bodenwasserge-
halten. Metribuzin (Sencor WG, Mis-
tral, Citation) gefolgt von Clomazone 

(Centium) besitzt die höchste Was-
serlöslichkeit. Im mittleren Bereich 
befindet sich das im Proman enthal-
tene Metobromuron. Am niedrigs-
ten ist die Wasserlöslichkeit bei Flufe-
nacet im Artist, Aclonifen im Bandur 
und Prosulfocarb im Boxer. 

2Abbaurate: Die UV-Einstrah-
lung und das Bodenleben bauen 

die Wirkstoffe mit der Zeit ab. Beson-
ders bei trockenen Bedingungen wird 

der Abbau durch die Sonne beschleu-
nigt. Die größte Halbwertszeit, also 
am langsamsten im Abbau ist Aclo-
nifen (Bandur), gefolgt von Cloma-
zone (Centium, Upstage), Metob-
romuron (Proman) und Flufenacet 
(Artist). Am schnellsten bauen sich 
Metribuzin (Sencor, Mistral, Citati-
on) und Prosulfocarb (Boxer) ab. 

3Bindefähigkeit: Die höchs-
te Bindefähigkeit an den Boden 

besitzen Boxer (Prosulfocarb) und 
Bandur (Aclonifen), was bei trocke-
nen Bedingungen zu einer sehr ge-
ringen Wurzelaufnahmen führt – 
und somit zu einer verzögerten oder 
schlechteren Wirkung. 

Daraus lassen sich folgende Schlüs-
se ziehen: Gerade unter trockenen Be-
dingungen kann eine Standardmaß-
nahme aus Boxer und Sencor nicht 
den gewünschten Erfolg erbringen. 
Besitzt ein Wirkstoff aber eine lang-
same Abbaurate (Bandur, Clomazo-
ne, Proman, Flufenacet) und hat eine 
hohe Bindefähigkeit (Boxer, Bandur) 
kann er nach einem später erfolgen-
dem Niederschlag noch immer eine 
zufriedenstellende Wirkung erzielen. 

Fortsetzung auf Seite 30

Herbizide zur Ungrasbekämpfung in Kartoffeln

Präparat

Wirkstoff(e)
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Cato u. a. Rimsulfuron 
250 NA

  50 g + 0,3 FHS  
oder Splitting: 

 30 g + 0,18 FHS / 
20 g + 0,12 FHS

50

Agil-S, u. a. Propaquizafop 100 NA 0,75 - 1,0 l 23 - 31

Focus Activ Pack 
= Focus Ultra + Dash

Cycloxydim 
100 NA

0,75 l + 0,75 l - 1,5 l 
+ 1,5 l 

(2,5 + 2,5)
21 - 43 

(72)

Fusilade MAX Fluazifop-P 107 NA 0,75 - 1,0 l (2,0 l) 22 - 29 (57)
Select 240 EC 
+ Radiamix

Clethodim 
242 NA  0,5+1,0 l - 0,75+1,5 l 

(1,0+2,0 l)
32 - 48 

(64)

Targa Super, u. a. Quizalofop-P 
46 NA 1,0 - 1,25 l  

(2,0 l)
18 - 22 

(35)
Zeichenerklärung:   = sehr gute,  = gute,  = mittlere,  = geringe,  = keine Wirkung; 1 Anwendungsverfahren: NA = Nachauflauf;  
2 Die angegebenen Aufwandmengen entsprechen den praxisüblichen Mengen pro Hektar. Klammerwerte gelten für die Queckenregulierung.; 
3 Preise laut Handelsliste für Großgebinde, ohne MwSt., Stand März 2020; *) Minderwirkung gegen resistente Biotypen möglich.

sen sich so schon im Vorauflauf besser 
unterdrücken. Weil der frühe Dam-
maufbau eine frühere Herbizidbe-
handlung ermöglicht, sollte auf eine 
gute  Dauerwirkung geachtet werden.

Die Wirkstoffwahl an die 
Bedingungen anpassen 

Und damit sind wir bei den ver-
schiedenen Herbiziden: Nur wer die 
Eigenschaften der Wirkstoffe kennt, 
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Sencor, Boxer, Proman sowie Flu-
fenacet (Artist) werden sowohl über 
das Blatt als auch über die Wurzel 
aufgenommen. Sie sind daher abhän-
giger von der Wasserlöslichkeit und 
Feuchtigkeit – haben aber etwas ge-
ringere Bedürfnisse an die Dammsta-
bilität. Dagegen werden Bandur und 
Clomazone hauptsächlich beim Auf-
laufen der Unkräuter und damit wäh-
rend dem Durchstoßen des Herbizid-
films aus dem Damm aufgenommen. 
Hierzu ist ein gut abgesetzter und sta-
biler Damm zwingend erforderlich. 

Möglichkeiten für die 
Anwendung im Vorauflauf

Im Vorauflauf sind folgende Stra-
tegien empfehlenswert:

1Schon aufgelaufene Unkräuter: 
Ist zwischen Dammfräsen bzw. 

Häufeln und der geplanten ersten 
Herbizidspritzung bereits Unkraut 
aufgelaufen, kann dies mit Quick-
down (0,4 l/ha + Toil 1,0 l/ha) ef-
fektiv unterdrückt werden. In der 
Kombination mit Bodenherbiziden 
erfassen Quickdown + Toil bis kurz 
vor dem Durchstoßen der Kartoffel 
bereits aufgelaufene Unkräuter wie 
Nachtschatten, Windenknöterich, 
Weißer Gänsefuß und Melden. Be-
günstigt wird die Wirksamkeit dieser 
Kombinationen durch hohe Wasser-
aufwandmengen und Lichtintensität.

2Normale Mischverunkrautung: 
Bei normaler Verunkrautung 

bzw. dort wo Unkrautbesatz- und 
druck noch ausreichende Wirkungs-
grade erwarten lassen, hat sich die 
Kombination aus Boxer 3,0 – 4,0 l/
ha + Sencor liquid 0,3 – 0,6 l/ha, Mis-
tral oder Citation mit 0,3 – 0,5 kg/ha 
bis zum Auflaufen der Kartoffeln be-
währt. Auch eine Kombination aus 
Proman 2,0 – 2,5 l/ha + 3,0 – 4,0 l/ha 
Boxer ist bis kurz vor dem Durchsto-
ßen flexibel anwendbar. Das hat vor 
allem bei Unkräutern weitere Vortei-
le und kann auch bei metribuzinemp-
findlichen Sorten eingesetzt werden. 

3Erhöhter Unkrautdruck und 
Problemunkräuter: Ist mit ei-

nem verstärkten Aufkommen von 
Unkräutern, wie schwer bekämpfba-
rem Gänsefuß, Nachtschatten oder 
auch Windenknöterich zu rechnen 
sollten weitere Wirkstoffe kombi-
niert werden. Metric, Bandur, No-
vitron, Centium oder Artist kön-
nen bei abgesetzten Dämmen (7 
– 10 Tage vor dem Durchstoßen) die 
Wirkung gegen schwer bekämpfba-
ren Problemunkräuter deutlich ver-
stärken. Vor allem Weißer Gänse-
fuß, der in Fruchtfolgen mit Mais 
und Zuckerrüben fast immer mit 

Triazin- (Tebuthylazin) bzw. Tria-
zinon- (Mertribuzin, Metamitron) 
haltigen Produkten behandelt wird, 
zeigt zunehmende Resistenzen. Des-
halb sollte der Weiße Gänsefuß in der 
Kartoffel mit anderen noch wirken-
den Wirkstoffen, wie Metobromuron 
(Proman), der noch keine Kreuzresis-
tenzen aufzeigt, nachhaltig bekämpft 
werden. Dies reduziert auch die Re-
sistenzsituation in Zuckerrüben und 
Mais, bei denen keine Alternativen 
zur Vergügung stehen. 

Bei metribuzinempfindlichen Sor-
ten empfiehlt sich der Einsatz von 
Proman mit 2,0 – 3,0 l/ha + Boxer 
mit 2,5 – 3,0 l/ha. Proman kann in 
dieser Kombination bis kurz vor dem 
Durchstoßen der Kartoffeln einge-
setzt werden. Eine Kombination aus 
Bandur 2,5 l/ha + Boxer 2,5 l/ha ist in 
einer metribuzinempfindlichen Sor-

te ebenso möglich. Bandur (Acloni-
fen) sollte mindestens 7 Tage vor dem 
Durchstoßen eingesetzt werden. 

4Knöterichstandorte: Hier ist 
eine Tankmischung mit Proman 

2,5 l/ha + Bandur mit 2,5 l/ha; Pro-
man 2 l/ha + Metric 1 l/ha breit wirk-
sam und trockenheitsverträglich. 
Auch die Kombination aus Bandur 
3,0 l/ha und Centium 0,2 – 0,25 l/
ha erzielt gute Erfolge. Bei Winden-
knöterich eignen sich Metric 1 l/ha 
+ Boxer 2,5 – 3 l/ha, Centium 36 CS 
mit 0,2 – 0,25 l/ + Boxer mit 3,0 l/ha 
oder Centium 36 CS 0,2 – 0,25 l/ha + 
Bandur mit 2,5 l/ha. Bis auf die Mi-
schung mit Metric sind alle für metri-
buzinempfindliche Sorten geeignet. 

5Nachtschattenstandorte: Seit 
dem Wegfall von Tacco ist es 

nicht immer leicht, den Schwar-
zen Nachtschatten effektiv zu un-

terdrücken. Hier muss in den meis-
ten Fällen eine Spritzfolge eingeplant 
werden. Mischungen aus Artist/Pro-
man + Boxer, Proman + Metric/No-
vitron, Artist + Centium und wenn 
nötig eine Nachbehandlungen mit 
Arcade (im Nachauflauf möglich) 
erzielen hier gute Erfolge.   

Auch bei Trockenheit und schwie-
rigen Bedingungen sollte nicht auf 
eine Vorauflaufmaßnahme verzich-
tet werden. Gegebenenfalls ist eine 
Behandlung in Teilmengen bzw. 
eine Nachbehandlung einzuplanen. 
Sich allein auf den Nachauflauf mit 
begrenzter Wirkstoffauswahl zu ver-
lassen, führt bei fortschreitendem 
Wachstum der Unkräuter zu einem 
unlösbaren Problem. 

Nur wenige Wirkstoffe 
für den Nachauflauf 

Nachauflaufbehandlungen erfol-
gen meist auf humosen, sorptions-
kräftigen Standorten, auf denen kein 
Vorauflauf möglich ist – oder als 
Notlösung, wenn im Vorauflauf et-
was schief gelaufen ist. Neben den 
metribuzinhaltigen Produkten Sen-
cor Liquid, Mistral und Citation ist 
seit kurzem Arcade – eine Fertigfor-
mulierung aus Boxer (Prosulfocarb) 
und Sencor – für den Nachauflauf 
zugelassen. Auch Rimuron mit dem 
Wirkstoff Rimsulfuron hat kürzlich 
die Zulassung bekommen.

Die wenigen im Nachauflauf ein-
setzbaren Wirkstoffe ermöglichen 
meist keine vollkommene und nach-
haltige Unkrautbekämpfung. Die 
drei Wirkstoffe werden entweder in 
Kombination, solo oder in Spritzfol-
gen eingesetzt. Vor allem aber eine 
Kombination aus Rimuron/Cato + 
Sencor/Mistral/Citation oder Arcade 
erzielt die höchsten Wirkungsgrade. 
Neben der Sortenempfindlichkeit ist 
hier vor allem auf verträgliche Auf-
wandmengen und Anwendungsbe-
dingungen zu achten. Beim Wirk-
stoff Rimsulfuron dürfen keine 
extrem ausgeprägten Temperaturun-
terschiede zwischen Tag und Nacht 
bestehen. Nach Kälteperioden (un-
ter 10 °C) und nachhaltigen Nieder-
schlägen sollte Rimuron/Cato erst 
wieder eingesetzt werden, wenn sich 
die Kartoffeln erholt und bestenfalls 
eine Wachsschicht gebildet haben.

Die mechanische Unkrautbe-
kämpfung spielt wegen des Auf-
wandes und oft nicht ausreichender 
Wirkungssicherheit, eine unterge-
ordnete Rolle. Außerdem ist die Ge-
fahr der Verschleppung von Virus- 
und Bakterienerkrankungen über 
mechanische Verfahren nicht zu 
unterschätzen.

Der Nachauflauf …
Fortsetzung von Seite 29

Seit kurzem sind bei Herbiziden 
mit dem Wirkstoff Prosulfocarb 
(z. B. im Boxer) neue Anwendungs-
bestimmungen zu beachten: 
NT 145: Das Mittel ist mit einem 
Wasseraufwand von mindestens 
300 l/ha auszubringen. Die An-
wendung muss mit einem Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Geräte“ vom 
14.  Oktober 1993 mindestens 
in die Abdriftminderungsklasse 
90 % eingetragen ist. Abweichend 
von den Vorgaben im Verzeich-
nis sind die Verwendungsbestim-
mungen auf der gesamten Fläche 
einzuhalten. 
NT 146: Die Fahrgeschwindigkeit 
bei der Ausbringung darf 7,5 km/h 
nicht überschreiten. 
NT 170: Die Windgeschwindigkeit 

darf bei der Ausbringung 3 m/s 
nicht überschreiten. 
Diese Anwendungsbestimmungen 
gelten für alle zugelassenen An-
wendungen der betroffenen Präpa-
rate. Sie sind unabhängig von der 
jeweiligen Gebrauchsanweisung 
auch für bereits im Markt befindli-
che Präparate gültig. 
Nach wie vor sind bei clomazo-
nehaltigen Produkten wie Centi-
um 36 CS folgende Besonderhei-
ten zu berücksichtigen: 
NT 127: Einhaltung der Tempera-
turgrenzen für die Anwendung. 
NT 149: Beobachtung angrenzen-
der Flächen innerhalb vier Wochen 
nach der Anwendung und ggf. Mel-
dung von Symptomen von Sekun-
därdrift an den amtlichen Dienst 
und den Zulassungsinhaber. 

Neue Auflagen bei Prosulfocarb

Gilt es zu vermeiden: Hier machen vor allem Windenknöterich 
und Kamille Probleme – aber auch Nachtschatten und schwer 
bekämpfbarer Gänsefuß sind Problemunkräuter in Kartoffeln.
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Corinna Fuchs 
Arbeitsgemeinschaft der Berater der

Pflanzenschutzindustrie in Bayern

C.F.
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