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Kal kstickstoff verri ngert
den Fusarium-Druck

Eine ähnlich verzögerte Nitratbil-
dung wie die stabilisierten N-Dänger
weist auch Kalkstickstoff auf. Daneben
wirkt sich dieser Dtinger auch positiv
auf die Bodenhygiene aus. Gerade in
den letztenJahren wird aus dem Mais-
anbau zunehmend über Probleme mit
Fusarium berichtet. Während sich ein
Befall bei den meisten Maissorten auf
den Eruag kaum auswirkt, ftihren die
vom Pilz produzierten Toxine (DOI\I)
j edoch zu schwerwiegenden Problemen
bei der Vermarktung oder Verfütterung
des Maises.

Bislang gibt es noch keine Möglich-
keit die Krankheit im Bestand zu be-
kämpfen, daher muss dem Befall so weit
als möglich mit ackerbaulichen Maß-
nahmen vorgebeugt werden. Ausgangs-
punkt ftir den Fusariumbefall sind in-
fizierte Erntereste der Vorkultur (Mais,
Weizen). Daraus ergibt sich jedoch ein
Zielkonflikt: Während aus Gründen des

Erosionsschutzes der Verbleib von or-
ganischen Rückständen an der Boden-

oberfläche positiv zu sehen ist, erhöht
dieser andererseits den Infektionsdruck
durch Fusarium.

Feld- und Laborversuche der Uni-
versität Hohenheim vor einigen Jah-
ren haben gezeigt,dass eine Kalkstick-
stoffdüngung dem Auftreten von Fu-
sarium bis zu einem gewissen Grad
entgegenwirken kann. Die Kombina-
tion von wasserlöslichem Kalzium,
basischer Wirkung und reaktionsfr eu-
digem Cyanamidstickstoff fördert die
Aktivität vieler Bodenbakterien, wäh-
rend Schadpllze wie der Fusariumer-
reger gehemmt werden. Daher ist vor
allem auf Standorten mit einer Fusari-
um-belasteten Vorkultur über eine
Flächendüngung mit Kalkstickstoff
nachzudenken.

Die Aufwandmenge sollte dabei 60
bis 80 kg/ha Reinstickstoff betragen.
DieAusbringung sollte am besten zwi-
schen der Saat und dem Spitzen erfol-
gen, damit sich der Dünger auf der
Bodenoberfläche umsetzt, von wo im
Normalfall die Fusarium-Infekion aus-
geht. Kurt Biebinger, AlzChem AG,
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aus der
Einsatz von Multicoptern gegen den Maiszünsler

Die GPS-Technik ist mittlerweile in der Landwirtschaft weit verbreitet und bietet
viele Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem in der Ausbringung von DÜngern

und PflanzenschuZ,mitteln sowie in der Aussaat- und Erntetechnik. Dies ermöglicht
neue Anwendu ngsgebiete u nd verbesserf bi sheri ge Vertahren.

Multikopter sind Kleinhubschrauber
und gehören zu den unbemannten
Flugsystemen. Sie sind äußerst flexibel,
leise und umweltfreundlich und relativ
kurzfristig einsetzbar. Kostengünstige
Geräte werden schon ab 500 Euro an-
geboten, hochprofessionelle Multiko-

'pter kosten aber bis zu 50 000 Euro.
Durch die Ausstattung mit verschiede-
nen Kamera- und Videosystemen erge-
ben sich viele Anwendungsfenster.

Kleinhubschrauber
bieten viele Möglichkeiten

So werden Multikopter zurVermes-
sung, Fotographie, Analytik, Inspektion

' und Modellerstellung in Natur und
IJmwelt, Land- und Forsrwirtschaft,
Industrie und Forschung, Verkehr und

' Energieversorgung, Bautenschutz,
Werbung sowie vielen weiteren Berei-
chen genutzt. Multikopter haben ein
Gewichtvon maximal 5 kg bei bis zu 2

Abwurf einer Tricho-Kugel im Maisfeld.

kg Nutzlast und fliegen je nach Akku
bis zu 30 Minuten.

Sie haben je nachAusführungvier bis

acht Rotoren und sind manuell und
vollautomatisch steuerbar. Für den Ein-
satz eines Multikopters ist eine Auf-

AUF EINEN BLICK

Mais ist besser als sein Ruf! Bei
ordnungsgemäßer Dängung ent-
ziehter dem Boden deudich mehr
Stickstoff als über die Düngung
zugeftihrtwird. Dies setzt abervo-
raus, dass vor allem die organischen
Dünger angepasst und nicht im
(fbermaß eingesetzt werden. Die
Unterfußdüngung mit wasserlösli-
chem Phosphat hat sich in vielen
Gebieten als vorteilhaft erwiesen,
die P-Bilanz ist aber im Auge zu
behalten. In niederschlagsreichen
Regionen und auf durchlässigen
Standorten kann der Einsatz Yon
Nitrifikationshemmern und stabi-
lisierten N-Dtingern sinnvoll sein.
Eine Kalkstickstoffdüngung zwi-
schen Saat und Spitzen kann dazu
beitragen, dem Fusarium-Befall im
Mais vorzubeugen. Biebinger

stiegsgenehmigung bei der zuständigen
Lufifahrtgenehmigungsbehörde erfor-
derlich.In Hessen erteilt diese das Re-
gierungspräsidium Kassel.

In der Landwirtschaft werden Multi-
kopter vor allem zur Vermessung, Fo-
tographie und zur Hlperspektral-Ana-
lyse genutzt. Als neuer Anwendungsbe-
reich steht jetzt der Einsatz zurAusbrin-
gung von fü cho gramma- S chlupfwespen
zur Maiszünslerbekdmpfung zur Verfli-
gung. Der Maiszünsler ist der bedeu-
tendste Schädling im Mais.

Bei den Thichogramma Schlupfives-
pen handelt es sich umwinzige,lebende
Tiere diö speziell gezüchtet werden und
sich in mehreren Schlupfirellen auf die
Suche nach Maiszünsler-Eigelegen be-
geben, um diese zu parasitieren und
damit unschadlich zu machen. Dadurch
wird sichergestellt, dass über ea,va zwei
bis drei Wochen kontinuierlich ticho-
grarnmen ftir die Parasitierung zurVer-
*fl-, stehen.

Schlupfwespeneinsatz
per Multicopter

Auf dem Markt gibt es die beiden
Firmen Fenaco und Biocare, die ver-
schiedene Ausbringungsverfahren an-
bieten. Entrveder als Kugeln zumWer-
fen oder als I(irtchen, Anhänger und
Boxen aus Pappe zumAufhängen an die
PfTanze. Je nach Ausbringungsform
müssen 100 Kugeln/ha oder 25 bis 50
Kärtchen/ha ausgebracht werden. Bei
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jedem Verfahren ist gewährleistet, dass

sich pro Hektar mindestens 100 000
Schlupfivespen befi nden. Die Nützlin-
ge werden jährlich auf verschiedene

Qualitätsparameter kontrolliert. So
beispielsweise beim JK[, wo beispiels-
weise Schlupfrate, Parasitierungsrate
und Lebensdauer untersucht werden.

Die Ausbringung erfolgte bislang fast
ausschließlich per Hand, wozu 15 bis
20 Minuten/ha nötig sind. In dieser
Form ist dieAusbringung sehr mühsam
und nur für kleinere Flächen geeignet.
Mit dem Einsatz von Multikoptern er-
geben sich nun neue Möglichkeiten.
Der Multikopter hat einen Vorratsbe-
hälter für Tlichogrammakugeln ftir 5

ha und befliegt diese F1äche in 15 bis
20Minuten. Die Kugeln sind ausMais-
stärke und biologisch voll abbaubar.

Vorteile des Syspms sind:
o kurze Rüstzeiten. Der Multikopter

passt in einen PKW-Kofferraum und
kann somit schnell und bequem von
Fläche zu Fläche gefahren werden.

. Multikopter werden mit Akkus be-
trieben und sind damit Umwelt-
freundlich

ö keine Auflagen bezüglich Abständen
zu Gewässern und Saumbiotopen

o die Anwendung ist bei nahezu jedem
Wetter möglich

o keine Durchfahrverluste
. exakte, gleichmäßige Verteilung der

Thichogrammen-Kugeln durch GPS
positionierte Abwurfo unkte.

Die Kosten für die Anwendung sind
vergleichbar mit einer Insektizidanwen-
d*g bei 60 bis 85 Euro/ha. Dabei lie-
gen die Ausbringungskosten per Mul-
tikopter bei 15 bis 20 Evo/ha. Für
Flächen mit stärkerem Befall und bei
lang anhaltendem Maiszänslerflug ist
die zweimalige Ausbringung ratsam.

Voll automatisierte
Befliegungen

Wichtige Voraussetzung ftir einen
reibungslosen Ablauf ist die rechtzeiti-
ge Erfassung und Bereitstellung der
Flächendaten. Für die Ausbringung
müssen die Flächenkoordinaten bei der
Ausbringungsfirma in ein Computer-
system eingegeben werden, worauf
dann die Flugroute undAbwurfounkte
der Fläche berechnet werden.

Bei der Ausbringung wird der Mul-
tikoptervom Piloten an den Startpunkt
der Fläche geflogen und von dort er-

Aus den Kugeln schlüpfen in mehreren Wellen Schlupf-
wespen, die ihre Eier in dieGelegedes Maiszünslerslegen.

Fotos: Lenz

folgt der Flug automatisch nach den
GPS-Geodaten, ebenso das Auslösen
und Abwerfen der Ti'ichogramma-Ku-
geln. Da es sich bei den Tlichogram-
men nicht um Pflanzenschutzmittel,
sondern um Nützlinge handelt, ist kei-
ne Genehmigung ftir die Ausbringung
mit Luftfahrzeugen erforderlich.

Wie erwähnt, ist die Bereitstellung
der Flächendaten imVorfeld von beson-

HALM
VERSTARKER
Die bewährte Lösung für extrastabiles Getreide
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NAÜ!.IGEFRAGT
Die Drohnentechnologie wird in
der Landwirtschaft Fuß fassen
Was können die kteinen Flieger heute schon?

Neben der Bekämpfung des MaiszÜnslers gibt es zahlreiche weite-

Bereich der zivilen Nutzung der Drohnentechnologie für die Land-,

Forst- und Energiewiftschaft, den lJmwelt- und NaturschuZ. sowie

für lnfrastruktur und Logistik.

wendung eher bei Diensdeis-
tern oder beim Landwirt
selbst, der seine eigenen
Drohnen zum Einsatz bringt?

Ruppe: Das hänE wesentlich
von den Zielen des Landwirts
ab; will er nur Aufsteigen, 9m
einen Uberblick zu haben, oder

will er anhand eines Orthofotos
ge orefere nzierte Handlungen
vornehmen. Dies
wiederum bedingt
die Anforderung
an die Qualifikati-
on des Anwenders.
Für den ersten Fall
reichen neben
oben genannten
Anforderungen
GIS-Grundkennt-
nisse und eine gute
Feinmotorik aus,

um einfache Fotos
zu machen. Für
komplexere Frage-
stellungen sind de-
taillierte Kenntris-
se zu GIS, Bildauswerturrg,
Elektronik und so weiter erfor-
derlich.

Dabei kann ein Landwirt
selbstverständlich auf Dienst-
leister wie Lohnunternehmen
oder Agroservicebetriebe zu-
rückgreifen, die sich zunächst
mit der Materie beschäftigen
und dann als MultiPlikatoren
wirken. Wenn zukünftig noch
weitere Anwendungen ftir Land-
wirte interessant, die Technik
und die Gesetzeslage anwender-
freundlicher werden, könnten
UAV-Systems in der breiten
Landwirtschaft Einzug halten.

LW: Wie funktioniert der

LW: werche euarinkatio- B:m:tff ill":Xi',""*:
nenmuss einAnwendermit- wirtschaftlichen Geriten wie

bringen? Sehen Sie die An- etwademDüngerstreueroder

LW: Welche rechtlichen
Voraussetzungen gibt es zum
Einsatz von Drohnen mit ver-
schiedenen Geräten, bezie-
hungsweise gibt es Beschrin-
kungen, die zu beachten
sind?

Dr.Jörg Ruppe: Um Droh-
nen (UAd Unmanned Aerial
Vehicles) im zivilen Bereich
kommerziell zu betreiben, ist
eine Allgemeine Aufstiegser-
laubnis für das Bundesland ein-
zuholen. Gesetzliche Grundla-
gen sind das Luftverkehrsgesez
und die Lufiverkehrsordnung.

Wesendiche B estimmungen
hieraus sind:
. Gesamtgewicht Flugsystem

max. 5 kg (Traglast max. 2 kd.
o ausschließlich Elektroantrieb

(Akkumulatoren).
. nur Sichtflug, d.h. der Bedie-

ner muss das Gerät iederzeit
sehen und per Hand steuern
können.

' Flughöhe maximal 100 m.
. steuerbar per Fernbedienung

und / oder GPS ftralbautono-
mer Flug ist möglich).

' Befliegung ausschließlich von
Flächen, deren Eigentümer /
Nutzer dies ausdrücklich ge-

nehmigt hat.

' Fliegen über z.B. militäri-
schem Gebiet, Justizvollzugs-
anstalten, Menschenansarnm-
lungen oder in Flughafennä-
he ist nicht gestattet.

. Der Nachweis einer speziel-
len UAV-Haftpflichwersiche -
rung ist erforderlich.

. Exakte Benennung des ver-
wendeten Fluggeräts.

o Steuerer sind namendich zu

benenlen.

Dr. Jörg Ruppe.

dem Mähdrescher; gibt es

hier Probleme?
Ruppe: Der Austausch von

Daten erfolgt über festgelegte
Funkfrequertzen,so dass z.B. ein
Videostream zwischen der
Drohne und dem Steuerer mög-
lich ist. Dieser Sream ist aber
niedrigauflösend, da für die
Übertragung hochaufl ösender
Bilder mehr Rechentechnik
(Gewichtsbegrenzung) und
mehr Energie (Akku, notwen-
dig wäre.

Die Daten, die ein UAV er-
mittelt, sind in der Regel nicht
direkt für Arbeits geräte nutzbar.
Sie müssen erst eine Bildbear-
beitung und Fachalgorithmen
durchlaufen, bevor etwa eine
Streukarte entsteht. Dies ge-

schieht heute
noch fast aus-
schließlich im
Büro. Zukünftig
könnte das zwrr
in einer leistungs-
fihigen Bodensta-
tion ablaufen, da-
mit würden aber
auch die Kosten
für dieses System-
element erheblich
stelgen.

LW: Welche
Leistungen wer-
den derzeit der

landwirtschaftlichen Praxis
angeboten undwas wird künf-
tig möglich sein?

Ruppe: Bereits heute werden
der Landwirtschaft auch von
uns folgende Leistungen ange-
boten:
o Erstellen hochauflösender

Orthofotos als Grundlage ftir
das Erstellen aktueller Vege-
tationskarten. Diese wiede-
rum können zur Untersdlt-
zlrng der Bestandesftihrung
(2.B. Düngung, Pflanzen-
schutz, DruschzeitPunk) he-
rürgezogen werden.

. 2- und 3-dimensionale Bild-
auswertungen als Grundlage
für Probenahmeraster zur
Erosionsvermeidung.

. Darstellung von abiotischen
und biotischen Schäden, die
sich in Luftbildern abbilden

lassen (flagel-, Sturm-, Ero-
sion-, Wild- und Mäuseschä-
den).

. Einsatz von Thermal-Infra-
rot-Kameras zum Auffinden
von Tieren in Pflanzenbe-
ständen (2.8. Rehkitzevor der
Mahd, Schwarzwild im Mais,
entlaufene Nutztiere); aber
auch zum Auffinden von Le-
ckagen in Biogasanlagen oder
von defekten Solarmodulen,
Die Beispiele ließen sich wei-

ter fortfiihren. In Zukunft wird
der Drohneneinsatz in der
Landwirtschaft mehr und mehr
autonom und anwenderfr eund-
lich werden, und UAV werden
neben den Erkundungsleistun-
gen auch aktiv eingesetzt wer-
den. Ein Beispiel hierftir ist das

Ausbringen von tichogram-
ma-Kugeln zur biologischen
Maiszünsler-B ekämpfung. Die
Geschwindigkeit der Erweite-
rung der Anwendungsmöglich-
keiten wird wesentlich durch
die sich entwickelnde Gesetz-
gebung beeinflusst.

LW: Für welche Betriebe
und in welchen Bereichen
(Düngun g, P flurzens chutz,
Dokumentation, ...) ist der
Einsatz von Drohnen aktuell
am ehesten wirtschaftlich?

Ruppe: Derzeit nutzen vor
allem Universitäten und wis-
senschaftliche Institute vielfäl-
tig Drohnen flir die Grundla-
genforschung sowie zur Weiter-
entrvicklung von Komponenten
(2.8. Sensoren) und deren Ein-
satzmöglichkeiten.

Nach meiner Einschätzung
werden Behörden (ftir Kon-
trollaufgaben) und landwirt-
schaftliche Diensdeistungsun-
ternehmen (als Multiplikatoren
für die Landwirtschaft) die
nächsten NutzergruPPen dar-
stellen. Wenn ausreichend
nutzbare Anwepdungen ftir den

Landwirt kostengünstig und
anwenderfr eundlich zur Verfii-
gung stehen und die Gesetzge-
b*g es zulässt, wird die Droh-
nentechnologie umfassend in
der Landwirtschaft Fuß fassen.

Die Fragen stellte

Karsten Becker
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TIPP DER WOCHE

Rauchmelder sind Pflicht

Sowohl die Hessische Bauord-
nung als auch die Landesbau-
ordnung Rheinland-Pfalz
schreiben ftir alle Wohnungen
mindestens je einen Rauchmel-
der für Kinderzimmer, Schlaf-
zimmer und Flure, die als
Fluchtrveg dienen, vor. Mieter
und Hausbesitzer sollten dies
unbedingt beachten, denn das

frühe erkennen eines Brandes
kann Menschenleben retten.
Außerdem sollte man seine
Wohngebäude- und Hausrat-
versicherung überprüfen; unter
Umständen leistet diese Police
nicht, wenn gegen eine Landes-
bauordnung verstoßen wurde.

Der Gesamtverband der
D eutschen Versicherun gswirt-
schaft (GD\D stellt zwar fest,
dass Auswirkungen auf den Ver-
sicherungsschutz meist nicht

besti.inden, weil der fehlende
oder unsachgemäß betriebene
Rauchmelder ftir den Schaden
ursächlich sein müsste. ,,Ein
solcher Zusammenhang kann in
der Regel nicht hergestellt wer-
den", behauptet der Verband.
Der Eigentümerverband Haus
& Grund ist dagegen sehr skep-
tisch, ob die Versicherer tat-
sächlich bei einem Verstoß ge-
gen die Rauchmelder-Pflicht in
allen Fällen voll zahlen werden.
Daher sollte man es nicht da-
rauf ankommen lassen und die
Rauchmelder installieren. 500
Menschen sterben pro Jahr in
Deutschland durch Brände; 70
Prozent davon im Schlaf durch
giftige Rauchgase. Schon des-
halb ist es wichtig zu handeln.

Arno Wernef MS Friedrichs-

dorf, MSU Landau

Kopf in'Nacken: Die Drohne rnuss sich immer in Sichtweite des Piloten
befinden.

derer Bedeutung. Im Rahmen
von verschiedenen Diensdeistun-
gen verftigen unter anderem die
Maschinenringe in Hessen über
ein gut funktionierendes Flä-
chenmanagement, das beispiels-
weise bei der Rübenrodungund-
abfuhr oder zur Ausbringung von
Dünger und Gärresten und zur
Erntesteuerung gerlutzt wird.
Diese Erfahrung kann beim Mul-
tikoptere insatz hervorra gend
eingesetzt werden. Gebündelte,
einheidiche Flächendaten in ver-
schiedenen Formaten können
über die Maschinenringe direkt
an die Ausbringungsfi rma weiter-
gegeben werden.

Hauptkoordinationsstelle ftir
die Ausbringung ist die Raiffei-
sen Zentralgenossenschaft in
Karlsruhe. Da der mit Abstand
größte tichogrammamarkt in
D eutschland B aden-Württem-
berg ist, lag schon immer dort
eine zentrale Schn'ittstelle. Alle
Ausbringungstermine für Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Hessen
mit Multikoptern werden von
Karlsruhe in Absprache mit den
örtlich Verantwordichen koordi -
niert.

Der Hauptdienstleister zur
Ausbringung wird nach den sehr
guten Erfahrungenvon 2014 die
FirmaAerpi:or aus Stuttgart sein.
Gut ausgebildete und erfahrene
Piloten sind zur Steuerung der
Multikopter erforderlich. Meist
Personen aus dem Modellflug-
bereich oder Luft- und Raum-
fahrttechniker.
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Alle Beteiligten müssen
Hand in Hand arbeiten

Für die Bestimmung des rich-
tige} Ausbringungstermins ist
die Ifberwachung des Maiszüns-
lerfluges, der Eiablage und des

Larvenschlupfes erforderlich.
Das erledigen in Hessen der
Pflanzenschutzdienst und die
Pfl anzenproduktionsberater des

LLH. Daz:u werden Licht- und
Pheromonfallen sowie Schlupf-
l«Cfi ge aufgestellt und kontrolliert
sowie Feldkontrollen durchge-
ftihrt. Der Maisztinslerflug ist auf
der Internetseite des LLH unter
www. I I h. hessen. de / pf I anze n p ro -
duktion.html abrufbar.

Damit alle Rädchen funktio-
nieren, ist für die Umsetzung des

Verfahrens ist eine gute Koordi-
nation zwischen Landwirt, Thi-
chogramma-Produzenten, Aus-
bringungsfirma, Handelsstufe,
Maschinenring, Pfl anzenschutz-
dienst und Beratung notwendig.

Auf den Testflächen konnten
20 14 in der Wetterau Wirkungs-
grade von 70 bis 90 Prozent und
in Nordhessen von 42 bis65 Pro-
zent erzielt werden. Dort wirkte
sich vor allem die kühle Regen-
periode Mitte Juli negativ aus.

Landwirte sollten die Möglich-
keit dieser innovativen Technik
nutzen und den Einsatz auf ihren
Maisflächen testen. Ansprech-
partrer hierzu sind Maschinen-
ringe, Genossenschaften oder
Landhändler. MichaelLenz,

R p Gi eßen, Pf lanze n sch utzd i enst

lrsl!ne
UNSERE
WARME
HAT MEHR
POWER.
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DER NEUE KOMBIKESSEL SP DUAL.
Die Technologie der Zukunft.
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