Der „Grasskiller“ – ein neuartiges Gerät
zur Beikrautregulierung auf dem Prüfstand
Auf der Suche nach neuen Geräten und Verfahren zur mechanischen Beikrautregulierung wurde im Rahmen
eines Interreg-Projektes das neuartige Gerät „Grasskiller“ des italienischen Herstellers Caffini geprüft. Das
Gerät arbeitet mit einem starken Wasserstrahl, der an den insgesamt vier schräg montierten und rotierenden
Düsen mit hohem Druck von bis zu 1000 bar erzeugt wird und das Beikraut oberflächlich abstrahlt. Laut
Herstellerangaben dringt der Wasserstrahl auch in die oberste Bodenschicht ein und erfasst den oberflächennahen Wurzelbereich. Dadurch sollen die Beikräuter nachhaltig geschädigt werden, wodurch nach
wiederholter Bearbeitung mit dem Gerät mittelfristig mit einem geringeren Wiederauflaufen einzelner Beikrautarten zu rechnen ist. Das Gerät arbeitet dabei mit kaltem Wasser, da die Wirkung ausschließlich aus
dem hohen Druck des Wasserstrahles resultiert. Um die beikrautregulierende Wirkung dieses neuartigen
Gerätes beurteilen zu können, wurde am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) der „Grasskiller“
über einen Versuchszeitraum von zweieinhalb Jahren mit dem etablierten Hackgerät „Ladurner Krümler“
verglichen. Dieser Artikel fasst die wesentlichen Ergebnisse dieses Versuches zusammen.
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Versuchsmaßnahme am 25. Mai 2018 bereits leicht unterschiedliche Bedeckungsgrade vor. Diese resultierten aus der
zweimaligen Bearbeitung mit dem Gerät
„Grasskiller“ in 2017. Dadurch ausgehend von leicht geringeren Bedeckungsgraden zeigte der „Ladurner Krümler“
bei der ersten Maßnahme 2018 eine bessere und nachhaltigere Wirkung. Bei den

Abb. 1: Bedeckungsgrade im Baumstreifen der beiden Versuchsvarianten ermittelt zu drei Terminen in der Saison
2018 jeweils vor und nach Durchführung der Maßnahmen.

anschließenden Maßnahmen Nr. 2 im
Juli und Nr. 3 im September 2018 zeigte
der „Grasskiller“ bei insgesamt hohen
Bedeckungsgraden eine sehr gute und
mit der Variante „Hacken“ vergleichbare
beikrautregulierende Wirkung.
Im Versuchsjahr 2019 starteten beide Varianten mit einheitlichen Bedeckungsgraden. Über die gesamte Saison
gesehen zeigte der „Grasskiller“ eine
insgesamt zufriedenstellende Wirkung,

Abb. 2: Bedeckungsgrade im Baumstreifen der beiden Versuchsvarianten ermittelt zu vier Terminen in der Saison
2019 jeweils vor und nach Durchführung der Maßnahmen.

auch wenn in der Variante „Hacken“
bei der Mehrzahl an Erhebungsterminen leicht geringere Bedeckungsgrade
ermittelt wurden. Nach zweieinhalb
Versuchsjahren konnte in der „Grasskiller“ -Variante ein mit dem „Ladurner
Krümler“ vergleichbares Wiederauflaufen der Unkräuter infolge der Bearbeitungsmaßnahmen festgestellt werden.
Eine nachhaltigere Wirkung des „Grasskillers“ konnte in unserem Versuch
nicht beobachtet werden. Die dadurch
erhoffte Möglichkeit zur Reduktion der
Anzahl an notwendigen Überfahrten

Abb. 3: Anteil der Versuchsbäume mit Stockausschlägen (%)

war in unserem Versuch nicht gegeben.

Wirkung im Stammbereich
Um die Wirkung beider Geräte in der
Problemzone „Stammbereich“ genauer zu erfassen, wurde neben den Bedeckungsgraden das Vorkommen von
Beikrauthorsten und Stockausschlägen
im Stammbereich an allen 80 Versuchsbäumen je Variante erhoben. Wie aus
Abbildung Nr. 3 ersichtlich, wurden die
Stockausschläge in beiden Verfahren nur
ungenügend erfasst. Über den gesamten
Versuchszeitraum hindurch konnten
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Abb. 4: Anteil der Versuchsbäume mit Beikrauthorsten im Stammbereich (%)
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Stockausschläge an 50 bis 75 Prozent aller Versuchsbäume festgestellt werden.
Beide Geräte zeigten dabei ein vergleichbares Ergebnis. Ein differenzierteres Bild
zeigte sich hinsichtlich der Horstbildung
im Stammbereich. Hier wies die mit dem
„Ladurner Krümler“ bearbeitete Variante „Hacken“, mit Ausnahme des Auswertungstermins am 04. Juni 2018, zu allen
Zeitpunkten eine deutlich geringere
Anzahl an Bäumen mit Beikrauthors-

Abb. 5: Artenspektrum an Beikräutern in den Baumstreifen der einzelnen Versuchsvarianten im Jahr 2018

ten im Stammbereich auf. Das Beikraut
im stammnahen Bereich konnte somit
mit dem „Ladurner Krümler“ besser erfasst werden. Diese Zone könnte durch
eine Anpassung der Schrägstellung des
Düsenkopfes am Gerät „Grasskiller“ vermutlich gezielter bearbeitet werden. Da
der „Grasskiller“ jedoch nur mit einem
Düsenkopf arbeitet, würde sich dadurch
allerdings die Breite des freigehaltenen
und bearbeiteten Baumstreifens noch
weiter reduzieren.

Artenzusammensetzung des Beikrautes

Abb. 6: Artenspektrum an Beikräutern in den Baumstreifen der einzelnen Versuchsvarianten im Jahr 2019
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Abb. 7: Bearbeitete Breite des Baumstreifens (cm)

Abb. 8: Optischer Eindruck des Baumstreifens nach Bearbeitung mit dem Gerät „Grasskiller“

durch den zweiten, starren Messerkranz

war mit einem Wassertank mit 1000 Li-

Ich danke den Projektpartnern der

des „Ladurner Krümlers“ eine gerade

ter Füllmenge ausgestattet, wodurch für

Hochschule Weihenstephan, der Ver-

Abschlusskante zur Fahrgasse gegeben.

die Bearbeitung eines Hektars ein min-

suchsstation Schlachters, dem Agros-

Durch das Ein- und Ausschwenken des

destens einmaliges Nachfüllen erforder-

cope Wädenswil sowie den Kollegen

Düsenkopfes ergab sich beim „Grasskil-

lich war. Damit waren die realisierbare

der

ler“ hingegen eine wellenförmige Ab-

Fahrgeschwindigkeit und die erzielte

und Ertragsphysiologie am KOB für die

Pflanzenschutz

Die Schwächen des

Flächenleistung beim Gerät „Grasskiller“

konstruktive Zusammenarbeit sowie

Gerätes zeigten sich jedoch vor allem in

in unserem Versuch geringer als beim

meinen Mitarbeitern im Fachbereich

der Arbeitsgeschwindigkeit und dem da-

„Ladurner Krümler“.

Ökologischer Obstbau Thomas Arneg-

schlusskante

[Abb. 8].

Arbeitsbereiche

mit verbundenen Wasserverbrauch. Zur

ger, Matthias Schluchter, Anne Bohr

Gewährleistung einer optimalen Wir-

Dank

und Sybille Späth für ihr Engagement

kung waren unter den gegebenen Klima-

Der hier vorgestellte Versuch wur-

und ihre Arbeit. Ein besonderer Dank

und Bodenbedingungen am Standort Bo-

de im Rahmen des Interreg-Projektes

geht an Rainer Buchmann von der ZG

densee Fahrgeschwindigkeiten zwischen

„Nachhaltige Strategien zur Unkraut-

Raiffeisen ins Salem-Neufrach für die

1,5 – 2,0 km / h erforderlich. Bei einer

bekämpfung im Obstbau“ durch Mittel

Bereitstellung des Gerätes „Grasskiller“

Geschwindigkeit von 2,0 km / h wurde

des Europäischen Fonds für regionale

über den gesamten Versuchszeitraum.

eine Wassermenge von 1500 – 2000 l / ha

Entwicklung (EFRE) und der Schweize-

benötigt. Das im Versuch geprüfte Gerät

rischen Eidgenossenschaft gefördert.
SASCHA BUCHLEITHER

KOB Bavendorf
buchleither@kob-bavendorf.de
Abbildungen: Sascha Buchleither

Bio-Bäume

BAUMSCHULE

POB bietet Ihnen qualitativ hochwertiges Pflanzgut
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