
Bei optimalen Wachstumsbedin-
gungen besitzt Mais ein enormes 
Ertragspotenzial mit erheblichen 

Nährstoffentzügen – das macht den 
Anbau vor allem vor dem Hintergrund 
der Düngeverordnung (DüV) sehr inte-
ressant. Voraussetzung für hohe Erträge 
ist allerdings, dass die Unkrautkont-
rolle gelingt. Besonders während der 
Jugendentwicklung reagiert Mais sehr 
empfindlich auf Unkrautkonkurrenz. 

SCHNELL GELESEN

Mit Zingis und Botiga  sind zwei 
neue Herbizide verfügbar. Bromoxynil- 
haltige Mittel sind dagegen letztmalig 
in dieser Saison einsetzbar.

Spritzfolgen  gewinnen vor allem 
bei starkem Unkrautdruck und frühen 
Saatterminen an Bedeutung.

Grasuntersaaten  in Mais nehmen zu. 
Die Herbizidwahl erfordert dann aber  
Fingerspitzengefühl.

Ausfallkartoffeln  und Erdmandelgras  
benötigen spezielle Strategien. 

Strategien für saubere 
Maisbestände
Bromoxynil ist in dieser Saison letztmalig einsetzbar. Immer wichtiger wird es daher, die verbleibenden 
Wirkstoffe geschickt zu kombinieren. Gegen Problemunkräuter sind spezielle Lösungen gefragt. 

Im späteren Vegetationsverlauf können 
die Bestände dagegen eine gewisse Be-
gleitflora „verkraften“ – das wiederum 
ermöglicht die Anlage von Untersaaten. 

WIRKSTOFFE UNTER DRUCK
Die Packs beinhalten verschiedene Wir-
kungsmechanismen, die sich auch in ih-
rer Resistenzneigung unterscheiden. 
Am anfälligsten sind in dieser Hinsicht 
die Wirkstoffe Flufenacet und die soge-
nannten ALS-Hemmer (= Sulfonyle). 
Am robustesten sind dagegen die Trike-
tone einzustufen.

Einer verschärften Diskussion zum 
Wasserschutz – vor allem hinsichtlich 

Noch lassen sich die 
Unkrautprobleme lösen – 

mehr Wirkstoffe dürfen 
aber nicht wegfallen. 
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UNSER AUTOR
Dr. Josef Kuhlmann, Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen
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der Metabolitproblematik – unter-
liegt der Wirkstoff S-Metolachlor. 
Aufgrund einer gemeinsamen Bera-
tungsinitiative ließ sich in den Hot-
spot-Gebieten der Einsatz mittler-
weile um über 50 % reduzieren. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieser wichtige 
Wirkstoff auch aus Gründen des Re-
sistenzmanagements erhalten bleibt. 
Ähnliches gilt auch für den Wirkstoff 
Flufenacet, der ebenfalls durch häufi-
gere Funde eines Metaboliten unter 
Druck geraten ist. In diesem Fall dro-
hen evtl. Einschränkungen, die den 
Mais- und Getreideanbau betreffen.

NEUHEITEN UND AUFLAGEN
Neu zugelassen wurde das Flüssig-
produkt  Zingis  mit einer maximalen 
Aufwandmenge von 0,29 l/ha kombi-
niert mit dem Formulierungshilfsstoff 
Mero (2,0 l/ha). Das Fertigpräparat 
besteht aus Thiencarbazone – dem 
Bodenwirkstoff aus MaisTer power – 
und Tembotrione, dem Wirkstoff aus 
Laudis. Durch diese beiden Kompo-
nenten wirkt das Produkt relativ breit 
gegen im Mais vorkommende Arten 
wie Hühner- und Borstenhirse sowie 
einer ganzen Reihe von breitblättri-
gen Unkräutern wie Gänsefußarten 
und Schwarzen Nachtschatten. 

Der Zusatz eines klassischen Bo-
denherbizids wie Spectrum Gold, 
Spectrum Plus, Aspect oder Succes-
sor  T ist auf Hirsestandorten aller-
dings dringend zu empfehlen. Feuchte 
Böden zur Zeit der Anwendung unter-
stützen dabei sowohl die Wirkung des 
Zingis als auch der Bodenkompo-
nente. Der empfohlene Einsatztermin 
für Zingis liegt aufgrund der Wirk-
weise im 3- bis 6-Blattstadium des 
Maises – demnach in die erste Un-
krautwelle hinein. Erste Versuche be-
stätigen die erwarteten Wirkpoten-
ziale der bekannten Wirkstoffe. Aller-
dings sind noch Erfahrungen zur 
Verträglichkeit möglicher Kombinati-
onen mit anderen Herbiziden nötig.

Eine weitere Neuzulassung ist  Bo-
tiga . Es ist eine Fertigformulierung 
(OD) der blattaktiven Wirkstoffe 
 Pyridat (300 g/l) und Mesotrione 
(90 g/l). Mit dieser Kombination las-
sen sich einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter und Hühnerhirse erfassen. 
Der Einsatztermin liegt in BBCH 12 
bis 18 des Maises und BBCH 9 bis 12 
des Unkrauts. Die Anwendung darf 
einmal pro Kultur und Jahr mit 1,0 l 
je ha und als Splitting innerhalb von 
7 Tagen mit 0,5 l/ha erfolgen. Bei Bo-

tiga soll der Zusatz von Pyridat die 
Wirkung von Mesotrione  verstärken. 
Der Zulassungsinhaber spricht sogar 
von einem „Boost- Effekt“ in dieser 
Kombination. Positiv hervorzuheben 
ist der günstige Gewässerabstand  
im Vergleich zum ebenfalls pyridat- 
hal tigen Onyx. Insbesondere auch 
 wegen einer eventuellen Wirkungsver-
stärkung gegen Hirsearten und Prob-
lemunkräuter wie Erdmandelgras und 
Kartoffeldurchwuchs ist es wichtig, 
weitere Erfahrungen mit dem Produkt 
zu sammeln.

Positiv ist, dass wichtige Maisher-
bizide in 2021 auch solo angeboten 
werden. Das ermöglicht eine stand-
ortgerechte Auswahl. Zu nennen sind 
hier z. B. Spectrum Gold, Laudis, 
MaisTer power und Peak. Bei letzte-
rem ist zu beachten, dass es innerhalb 
von drei Jahren nur einmal auf der-
selben Fläche mit maximal 20 g/ha 
angewendet werden darf. In diesem 
Zusammenhang sei noch auf die An-
wendungsbestimmung NG 326 für ni-
cosulfuronhaltige Herbizide wie Mo-
tivell forte, Milagro forte, Kelvin und 
andere hingewiesen. Demnach darf 
man bei diesen Produkten die maxi-
male Aufwandmenge von 45 g Wirk-
stoff/ha auf derselben Fläche – auch 
in Kombination mit anderen Mitteln 
– nicht überschreiten. Zusätzlich be-
grenzt die NG 327 den Wirkstoff auf 
einen einmaligen Einsatz innerhalb 
eines Zweijahreszeitraums auf dersel-
ben Fläche.

Zulassungsbedingt darf man die 
Restmengen von  Herbiziden mit dem 
Wirkstoff Bromoxynil  (B 235, Buctril, 
Bromotril 225 EC/Caracho 235, Na-
gano, Zeagran Ultimate) in dieser Sai-
son letztmalig bis zum 21. September 
2021 aufbrauchen. Es ist davon aus-
zugehen, dass nur noch Restmengen 
im Markt sind. Damit geht eine wich-
tige Komponente verloren, die insbe-
sondere bei Trockenheit gegen ver-
schiedene Unkräuter wie z. B. Knöte-
richarten gut wirksam war. 

Alternativ ist das Zumischen von 
15 g/ha Peak möglich, einem Spezial-
produkt gegen Winden- und Vogel-
knöterich sowie Kamille (auch im 
späteren Entwicklungsstadium). Peak 
wird solo und im Elumis P- bzw. Elu-
mis P Dual-Pack angeboten. Es bleibt 
zu hoffen, dass die oben erwähnte 
Dreijahresauflage für diesen wichti-
gen und verträglichen Wirkstoff viel-
leicht infolge neuer Datenlage abge-
mildert werden kann.  ▶



ÜBERSICHT 1: EMPFEHLUNGEN FÜR SPRITZFOLGEN1)

EC 10 11 12 13 14 1815 16
April Mai Juni

Einsatzzeitraum

1) Maximal zugelassene Aufwandmengen sind auch in Spritzfolgen einzuhalten; 2) Peak nur alle drei Jahre auf derselben Fläche anwenden (max. 20 g);
3) Bei Bedarf Gräsersulfonyle zumischen (z.B. gegen größere Hirse, Quecke, Rispe, Ausfallgetreide, Weidelgras, Ackerfuchsschwanz) wie 
0,4 – 0,75 l/ha Milagro forte/Motivell forte oder 0,5 – 1,0 l/ha Samson 4 SC oder 0,5 – 1,0 l/ha Nicogan oder 0,5 – 1,0 l/ha Ikanos oder 
15 – 30 g Cato/Rimuron/Plaza jeweils + FHS; Hinweis: Laudis kann in Kombination mit MaisTer power zu Schäden führen!

0,5 – 0,75 l/ha  Sulcogan3) oder
0,5 – 0,75 l/ha Callisto3) oder 
1,5  l/ha Laudis3)

jeweils + 15 g/ha Peak2)

oder
0,75 – 1,0 l/ha  Elumis + 14 g/ha Peak2)  oder
0,25 l/ha Arigo + 0,25 l/ha FHS + 15 g/ha Peak2) 

oder 1,0 l/ha MaisTer power

Nachlage obligatorisch (EC 15 –18)Beispiel-Packs

Laudis Spectrum Gold 

Laudis Aspect Pack

Zintan Saphir Pack 

Successor Top 3.0

Zingis Spectrum Gold

Zintan Platin Pack

Vorlage mit reduziertem Pack (EC 11–13)

1,8 – 2,0 l/ha Spectrum Gold + 1,5 l/ha Laudis

1,2 l/ha Aspect + 1,5 l/ha Laudis

1,8 – 2,0 l/ha Spectrum Gold 
+ 0,6 – 0,8 l/ha Callisto (+ 15 g/ha Peak2))

2,0 l/ha Successor T + 0,6 l/ha Border 
(+ 15 g/ha Peak2)) 

1,8 – 2,0 l/ha Spectrum Gold + 0,17 l/ha Zingis 
+ 1,2 l/ha Mero (+ 15 g/ha Peak2))

1,0 l/ha Calaris + 0,8 l/ha Dual Gold
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△ Führen Sie die erste Behandlung im 2- bis 3-Blattstadium des Maises durch, die zweite MUSS dann im 5- bis 6-Blattstadium folgen. 

EMPFEHLUNGEN FÜR IHREN MAIS
Momentan reicht die zur Verfügung 
stehende Wirkstoffpalette im Mais 
noch aus, um auch unter schwierigen 
Bedingungen (z. B. enge Fruchtfolgen, 
humusreiche Böden, Spezialunkräuter) 
die Unkräuter/-gräser kontrollieren zu 
können. Bei starkem Unkrautdruck und 
vor allem bei frühen Saatterminen ist es 
wichtig, günstige Applikationstermine 
in der Jugendentwicklung des Maises 
nicht zu verpassen. In diesen Fällen ge-
winnen  Spritzfolgen  zunehmend an Be-
deutung. Damit die Maßnahmen opti-
mal wirken, ohne dabei die Maispfl an-
zen zu schädigen, ist Folgendes zu 
beachten:
• Führen Sie die erste Behandlung im 
2- bis 3-Blattstadium der Kultur mit 
mindestens 50 % der zugelassenen Auf-
wandmenge durch. 
• Eine gezielte Nachbehandlung im  
5- bis 6-Blattstadium ist zwingend er-
forderlich, auch wenn der Bestand zu 
diesem Zeitpunkt noch relativ unkraut-
frei erscheint.

Empfehlungen für Spritzfolgen ent-
nehmen Sie der Übersicht 1. 

Eine  Einmal-Behandlung  hat unter 
norddeutschen Verhältnissen nach wie 
vor in Fruchtfolgen mit weniger als 
50 % Maisanteil ihre Bedeutung – vor 
allem bei späterer Aussaat und damit 

schnellerem Reihenschluss. In Jahren 
mit hohen Niederschlägen im Juni 
kommen die Bodenherbizide voll zur 
Wirkung und Nachspritzungen sind 
häufi g überfl üssig. Mit der Option auf 
nur eine Durchfahrt sollte man das 
4-Blattstadium des Maises als optima-
len Bekämpfungstermin anstreben. 

Achten Sie darauf, dass mindestens 
75 % der Aufwandmengen der Herbi-
zidpacks zum Einsatz kommen. Wenn 
blattaktive Herbizide zugemischt wer-
den (z. B. Sulfonylharnstoffe), sollten 
die Mengen dagegen keinesfalls höher 
als 75 % der Aufwandmenge sein. Be-
sonders bei trockener Witterung nach 
dem Herbizideinsatz sind Kontrollen 
und bei Bedarf gezielte, preisgünstige 
Nachbehandlungen zu empfehlen. Stra-
tegien zur Einmal-Behandlung sind in 
Übersicht 2 dargestellt.

In Gebieten, in denen der Mais in 3- 
bis 5-jähriger Fruchtfolge steht, ist die 
Unkrautbekämpfung meist kein Prob-
lem. In diesen Fällen reichen Einmalbe-
handlungen mit blattbetonten Herbizi-
den wie z. B. Calaris (1,0 bis 1,5 l/ha) 
oder Zeagran Ultimate (1,5 bis 2,0 l/ha) 
in aller Regel aus, weil eine Dauerwir-
kung wegen geringem Nachaufl auf von 
Unkräutern nicht erforderlich ist. Spielt 
Ackerfuchsschwanz eine Rolle, können 
Sie einen Sulfonylharnstoff ergänzen. In 

Fruchtfolgen mit Zuckerrüben und 
Mais ist zu beachten, dass auf Flächen, 
auf denen der Wirkstoff Mesotrione 
(Calaris, Callisto, Maran, Border und 
andere) eingesetzt wurde, der direkte 
Nachbau von Rüben nicht möglich ist.

LÖSUNGEN FÜR FLÄCHEN 
MIT UNTERSAAT
Für eine ganzjährige Begrünung von 
Maisfl ächen sprechen viele Gründe:
Förderung der Bodenfruchtbarkeit, Ver-
 besserung der Humusbilanz, bessere 
Befahrbarkeit zur Ernte, Minderung 
von Wasser- und Winderosion, Verhin-
derung von Nitratauswaschung. Auch 
über Agrarumweltmaßnahmen, Gree-
ning und spezielle Förderprogrammme 
in Wasserschutzgebieten sowie in roten 
Gebieten nach DüV gewinnen Unter-
saaten zunehmend an Bedeutung.

Generell gilt: Bei später Ausbringung 
der Untersaat in 60 bis 70 cm hohe 
Maisbestände ist die Gefahr von Er-
tragsminderungen minimal. In sehr tro-
ckenen Jahren sind Mindererträge beim 
Mais auf sehr trockenen Standorten 
aber nicht immer auszuschließen. 

Wer eine Untersaat anlegt, sollte die 
Wahl der Herbizide stark an die Ver-
träglichkeit der Grasuntersaat ausrich-
ten. Bodenherbizide mit Gräserwirkung 
wie Gardo Gold, Dual Gold, Succes-
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ÜBERSICHT 2: STRATEGIEN FÜR EINMALBEHANDLUNGEN1)

EC 10 11 12 13 14 15 16 18
April Mai Juni

Einsatzzeitraum

Laudis Spectrum Gold2)

Laudis Aspect Pack2)

Zintan Saphir Pack2)

Zintan Platin Pack2)

Successor Top 3,02)

Zingis Spectrum Gold2)

Achtung! In den nachfolgend genannten Packs ist bereits ein Sulfonyl enthalten:

MaisTer power Aspect P.

Elumis Triumph Pack

Motivell Komplett

Elumis Spectrum Gold

2,0 l/ha Spectrum Gold + 1,6 l/ha Laudis 

1,2 l/ha Aspect + 1,6 l/ha Laudis 

2,0 l/ha Spectrum Gold + 0,8 l/ha Callisto (+ 15 g Peak 3))

1,0 l/ha Calaris + 0,8 l/ha Dual Gold (+ 15 g/ha Peak 3))

2,4 l/ha Successor T + 0,6 l/ha Border (+ 15 g Peak 3))

2,0 l/ha Spectrum Gold + 0,24 l/ha Zingis + 1,6 l/ha Mero
(+ 15 g/ha Peak 3))

1,25 l/ha Aspect + 1,25 l/ha MaisTer power

2,5 l/ha Successor T + 1,25 l/ha Elumis

2,5 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Simba SC + 
0,6 l/ha Motivell forte

2,0 l/ha Spectrum Gold + 1,25 l/ha Elumis

1) Packs auf ca. 80 % reduziert; 2) Bei größerer Hirse, verstärkt Rispe, Ausfallgetreide, 
Weidelgras, Quecke oder Ackerfuchsschwanz können Sie ein Gräsersulfonyl zumischen, 
wie 0,4 – 0,75 l/ha Milagro forte/Motivell forte; 0,5 – 1,0 l/ha Samson 4 SC; 0,5 – 1,0 l/ha Nicogan; 
0,5 – 1,0 l/ha Ikanos (auf Verträglichkeit achten, Nicosulfuron-Auflagen beachten, MeisTer power 
nicht mit den aufgeführten Packs kombinieren) oder 15 – 30 g/ha Cato/Rimuron/Plaza, jeweils + FHS 
(nicht mit Laudis- oder Zingis-Packs kombinieren.) 3) Peak nur alle drei Jahre (max. 20 g/ha)
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▷ Bei weniger als 50 % Maisanteil in der 
Fruchtfolge kann ein einmaliger Herbizidein-

satz im 4-Blattstadium des Maises ausreichen. 

sor  T oder Spectrum Gold dürfen maxi-
mal mit 30 % der zugelassenen Auf-
wandmenge zum Einsatz kommen. Die 
Mittelwahl ist somit gegen Unkräuter 
und Hirsen deutlich eingeengt. Gegen 
breitblättrige Unkrautarten ist die An-
wendung z. B. von Peak und Dicamba-
haltigen Präparaten wie Arrat und 
Mais Banvel möglich. 

Die Basis der Herbizidwahl bilden 
somit die hirsewirksamen und sehr 
Weidelgras-verträglichen Triketone wie 
Sulcogan, Callisto und Laudis. Die vor 
allem auf Gräser über das Blatt wirken-
den Sulfonyle schließen die Wirkungs-
lücken bei Borstenhirse, Einjähriger 
Rispe und Quecken. Weil diese blattak-
tiven Präparate teils auch über den Bo-
den wirken, ist es wichtig, dass zwi-
schen letzter Herbizidanwendung und 



ÜBERSICHT 3: LÖSUNGEN BEI UNTERSAAT VON WEIDELGRÄSERN1)

EC 10 11 12 13 14 1815 16
April Mai Juni

Einsatzzeitraum

1) Maximal zugelassene Aufwandmengen sind auch in Spritzfolgen einzuhalten; 2) regional auch Zugabe kleiner Teilmengen eines Bodenherbizids möglich; 
3) bei Bedarf (z. B. gegen größere Hirse, Quecke, Rispe, Ausfallgetreide, Weidelgras, Ackerfuchsschwanz) können Sie ein Gräsersulfonyl zumischen, wie z. B. 
0,4 – 0,75 l/ha Milagro forte/Motivell forte oder 0,5 – 1,0 l/ha Samson 4 SC oder 0,5 –1,0 l/ha Nicogan oder 0,5 – 1,0 l/ha Kanos oder 15 – 30 g/ha Cato; 
4) Peak nur alle drei Jahre auf derselben Fläche anwenden (max. 20 g/ha); Hinweis: MaisTer power in Untersaaten nicht einsetzen!

Nachlage

0,5  – 0,75 l/ha Callisto/Sulcogan3) oder 

1,5 – 1,8 l/ha Laudis + 15 g/ha Peak3) 4) 

Vorlage2)

0,8 l/ha Callisto/Sulcogan3) oder 

1,8 – 2,0 l/ha Laudis 
+ 0,3 l/ha B 235 oder 15 g/ha Peak3) 4) 
 

0,75 – 1,0 l/ha Elumis + 14 g/ha Peak 4) oder 

0,25 l/ha Arigo + 0,25 l/ha FHS + 0,3 l/ha B 235
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△ Die Mittelwahl ist bei Grasuntersaaten gegen Unkräuter und Hirsen deutlich eingeengt. 
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△ Erdmandelgras kann sich extrem schnell 
ausbreiten. 

der Grasaussaat mindestens 2 bis 3 Wo-
chen liegen. Denken Sie daran, dass 
MaisTer power für Untersaaten nicht 
verträglich ist! 
Zwischenfazit: Bei Grasuntersaaten in 
Mais läuft es in den meisten Fällen auf 
eine zweimalige Herbizidbehandlung 
mit  Weidelgras-verträglichen, haupt-
sächlich blattaktiven Präparaten hinaus. 
Empfehlungen zur Herbizidwahl sind in 
Übersicht 3 dargestellt. 

TIPPS GEGEN AUSFALLKARTOF-
FELN UND ERDMANDELGRAS 
Vor allem in kartoffelintensiven Regio-
nen bereiten die nach der Rodung auf 
dem Acker verbleibenden Ausfallkartof-
feln den Anbauern zunehmend Kopf-
schmerzen. Denn neben der Unkraut-
konkurrenz bringen sie auch erhebliche 
Probleme bei der Feldhygiene mit sich 
(Sortenvermischungen, grüne Brücke 
für Nematoden, Kartoffelkrebs, Kraut-
fäule etc.). Die beim Roden ausgefalle-
nen, relativ kleinen Knollen können 
über mehrere Jahre ihre Keimfähigkeit 
behalten, insbesondere wenn sie in tie-
feren Schichten überwintern und vom 
 Bodenfrost verschont bleiben. Zurzeit 
stellt sich die Frage, ob die Frostphase 
im Februar (regional mit Schneedecke) 
ausgereicht hat, um die Keimfähigkeit 
der Knollen zu vermindern.

Chemisch lassen sich die  Ausfall-
knollen  am besten mit der vorhande-
nen Mittelpalette im Mais bekämpfen. 
In unseren Versuchen in gepfl anzten 
Kartoffeln zeigte das hoch systemische 
Mittel Effi go eine sehr gute Wirkung 

auf die Tochterknollen, bei allerdings 
geringer Laubwirkung. In diesem Punkt 
war der Wirkstoff Mesotrione (enthal-
ten z. B. in Callisto, Maran, Border u.a. 
sowie Calaris, Elumis und Arigo) deut-
lich im Vorteil und verhinderte – ver-
mutlich durch die rasante Wirkung – 
auch einen erheblichen Teil des neuen 
Knollenansatzes. Durch Zusatz des Py-
ridat-Mittels Onyx ließ sich diese Wir-
kung in einigen Versuchen noch etwas 
verbessern. Hier bleibt abzuwarten, wie 
sich das neu zugelassene Botiga als Fer-
tigprodukt aus Mesotrione und Pyridat 
mit günstiger Gewässeraufl age in Ver-
suchen bewährt.

Für die nachhaltige Sanierung von 
Befallsfl ächen bieten diese Produkte zu-
mindest in Fruchtfolgen mit Mais einen 
erfolgreichen Ansatz. Dringend hinzu-
weisen ist aber auf die Nachbaube-
schränkung von Effi go: Setzen Sie das 
Mittel auf keinen Fall im Jahr vor dem 
Kartoffelanbau ein. Im Mais sollte der 

Einsatz auch nur dann erfolgen, wenn 
die Durchwuchskartoffeln schon Toch-
terknollen gebildet haben. Dazu ist eine 
Spatenprobe vor der Anwendung nötig 
(ein Ausreißen der Pfl anzen reicht 
nicht). Die Ableitung des Effi go-Wirk-
stoffes in die Tochterknollen fi ndet am 
besten statt, wenn das Mittel solo ein-
gesetzt wird. In Mischungen mit Meso-
trione wird die Ableitung allerdings nur 
wenig behindert und die Vorteile einer 
breiteren Wirkung überwiegen.

Auch gegen das sehr hartnäckige  Erd-
mandelgras , das sich in Norddeutsch-
land zunehmend ausbreitet, bietet die 
Herbizidpalette im Mais die besten 
Wirkungsgrade. Auch in diesem Fall 
hebt sich Mesotrione positiv im Ver-
gleich zu anderen Wirkstoffen ab.  Und 
genau wie bei Ausfallkartoffeln konnte 
auch hier Pyridate (Onyx) die Bekämp-
fung positiv unterstützen. Neu hinzuge-
kommen – mit einer ebenfalls anspre-
chenden Wirkung – ist seit einigen Jah-
ren das MaisTer power. Nutzen Sie es 
in erforderlichen Zwei- bis Dreifach-
spritzfolgen mit, vor allem im späteren 
Einsatz. In der frühen Vorlage hat sich 
neben Successor T das Produkt Adengo 
bewährt. Es enthält mit Thiencarba-
zone einen Wirkstoff aus dem MaisTer 
power ergänzt um das Triketon Isoxa-
fl utol und entfaltet in dieser Kombina-
tion eine gewisse Bodenwirkung auf 
das Erdmandelgras, was sich vor allem 
bei feuchtem Boden bemerkbar macht.

Eines ist aber auch klar: Bei extre-
mem Besatz mit Erdmandelgras ist es 
wichtig, über eine Fruchtfolgeänderung 
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SCHNELL 
Perfekte Lösung für stabile Getreidebestände –
in Spritzfolge wie auch in Kombination!

Verträglich
&

   Wirkt sofort und langanhaltend 
bei guter Verträglichkeit

   Flexibel einsetzbar bei bedeckt / kühlen 
oder sonnig / warmen Bedingungen

   Erhöht die Standfestigkeit

   Reduziert das Risiko von Lager, 
Ährenknicken, Auswuchs

Kostenloses AgrarTelefon:  0 800-220 220 9

Neu!
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MECHANISCH

Kommt die Hacke 
wieder? 

Neben Vorteilen, wie den Boden lo-
ckern, lüften oder Gülle/Gärrest einar-
beiten, ist es mit mechanischen Maß-
nahmen gut möglich, die Unkräuter zu 
regulieren. Zudem führt die Problema-
tik der Metabolite im Grundwasser im-
mer häufi ger zu der Forderung, die Un-

krautkontrolle auch mechanisch durch-
zuführen. Dabei geht es nicht darum, 
alle chemischen Maßnahmen zu erset-
zen, sondern den Einsatz von Wirk-
stoffmengen zu reduzieren. 

Neue, leistungsstarke Geräte befi n-
den sich bereits am Markt. Gute Erfah-
rungen liegen bei uns mit folgendem 
Verfahren vor: Vorlage eines breit wirk-
samen Blattherbizids (Verzicht auf Bo-
denherbizid) im 3- bis 4-Blattstadium 
des Maises und dann eine Hackmaß-
nahme kurz vor Reihenschluss.

Der Hacktermin wird bewusst spät 
gewählt (bei 70 bis 90 cm Wuchshöhe), 
um Probleme mit Spätverunkrautung zu 
minimieren. Neben der Witterung hängt 
der Hackerfolg von der Größe der Un-
kräuter bzw. der Häufelleistung in der 
Maisreihe ab. Möglich ist es, beim Ha-
cken gleichzeitig eine Grasuntersaat 
auszubringen. Wegen günstiger Aufl auf-
bedingungen lässt sich die Saatmenge 
dann auf ca. 10 kg/ha reduzieren. Bei 
der Planung sollte die Reihenzahl des 
Maislegers und des Hackgerätes aufein-

ander abgestimmt sein. Wichtig ist es 
auch, die Abstände der Aggregate zu 
kontrollieren. Flächenleistungen von ca. 
3 bis 5 ha pro Stunde sind erreichbar. 

Generell sollte man über Kombinati-
onen von mechanisch/chemisch nach-
denken. Auch die vom Hackgerät ge-
trennte Bandspritzung (absetziges Ver-
fahren) mit Spezialspritzgeräten er -
scheint ein Erfolg versprechender An-
satz zu sein. Wichtig ist, die Unkräuter 
in der Maisreihe möglichst effektiv als 
Konkurrenten auszuschalten.

Die alleinige mechanische Unkrautre-
gulierung ist eine besondere Herausfor-
derung. Striegeleinsätze beginnend im 
Vor aufl auf (Blindstriegeln) bis zum 
4-Blattstadium des Maises, gefolgt von 
z. B. kameragesteuerten Hacken sind 
dann notwendig. Die Anzahl der Über-
fahrten variiert – je nach Witterung und 
Unkrautgröße. Nachteilig ist dabei die 
Zerstörung der Krümelstruktur, die 
deutlich höheren Kosten und die gerin-
gere Flächenleistung im Vergleich zur 
chemischen Variante. ▶

mit mehr Getreide oder Ackergras 
nachzudenken. Denn das Sauergras ist 
sehr lichtabhängig und hat in konkur-
renzstarken Winterkulturen weniger 
Chancen, um sich auszubreiten.

matthias.broeker@topagrar.com

 Die Leistung wichtiger Packs und Prä-
parate fi nden Sie auf den Folgeseiten. 



ÜBERSICHT 4: DAS LEISTEN WICHTIGE MAISHERBIZIDE

Präparat Wirkstoff/-gehalt in g je l/kg HRAC-
Klassen

max. zugel. 
Menge in l/kg je 
ha (Ausnahme: 
Packgebinde)

Einsatztermin 
(BBCH- 
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Abstand bei 90 % 
Abdriftminderung 
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Wasser Saum

Breit wirksame Boden-Blatt-Kombinationen inkl. Hirsearten mit Dauerwirkung

Elumis Gold Pack  
(Elumis + Gardo Gold)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l; 
Metolachlor 312 g/l; Terbuthylazin 188 g/l

F + B + 
C + K 1,25 + 3,75 VA/NA – 18 2) 0 ••• ••• ••• •(•) ••• ••• •• •• • ••(•) • • •(•) ••• •• •••

Elumis Triumph Pack 
(Elumis + Successor T)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l;  
Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l

F + B + 
K + C 1,25 + 2,5 12 – 14 2) 0 ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• ••• •• •••

Principal S Pack 
(Principal + Trend + Successor T)

Nicosulfuron 429 g/kg; Rimsulfuron 107 g/kg; 
Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l

B + K + 
C

75 g + 0,25 l + 
2,5 l 12 – 14 2) 5 ••• ••• ••• •• ••(•) •• •• •• •• ••• ••• • •• •• •• •••

Spectrum Aqua-Pack  
(Spectrum + Stomp Aqua) Dimethenamid-P 720 g/l; Pendimethalin 455 g/l K + K 1,25 – 1,4 l + 

2,5 – 2,8 l 0 – 14 10 5 (+) • •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •••

Zintan Gold Pack 
(Gardo Gold +Callisto)

S-Metholachlor 312 g/l; Terbuthylazin 250 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

K + C + 
F 3,0 + 0,75 11 – 17 2)) 0 •• • ••• •• •(•) ••• ••(•) ••(•) ••• ••• ••• •• •• ••• ••(•) ••

Zintan Saphir Pack  
(Spectrum Gold + Callisto)

Dimethenamid-P 280 g/l; Terbuthylazin 250 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

C + K + 
F 2,0 l + 1,0 l 12 – 18 2) 0 - •• ••• •• •(•) ••• ••(•) ••(•) ••• •• ••• •• •• ••• ••(•) •(•)

Successor TOP 3.0  
(Border+ Successor T)

Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

F + K + 
K

0,75 – 1,0 l + 
3,0 – 4,0 l 10 – 14 2) 0 - •• ••• •• •• ••• ••(•) ••(•) ••• ••• ••• •• •• ••• ••(•) ••

MaisTer power Aspect Pack
Foramsulfuron 31,5 g/l; Iodosulfuron 1,0 g/l; 
Thiencarbazone 10 g/l; Cyprosulfamide 15 g/l; 
Terbuthylazin 333 g/l; Flufenacet 200 g/l

B + K + 
C 1,25 + 1,25 l NA 

12 – 16
2) 5 ••• ••• ••• •• ••• ••(•) •• ••(•) ••• ••• ••(•) ••• ••• ••• ••(•) •••

Laudis Aspect Pack Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l; 
Terbuthylazin 333 g/l; Flufenacet 200 g/l

K + C + 
F 2,0 l + 1,5 l 12 – 15 2) 0 •• ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •• ••• ••• •• ••

Laudis + Spectrum Gold Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l; 
Dimethenamid 213 g/l; Terbuthylazin 333 g/l 

K + C + 
F 2,0 l + 2,0 l 12 – 18 2) 0 •• •• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• ••

Bodenwirkung inkl. Hirsearten (geringe Blattwirkung)

MaisTer power Foramsulfuron 31,5 g/l; Iodosulfuron 1,0 g/l; 
Thiencarbazone 10 g/l; Cyprosulfamide 15 g/l B 1,5 l 12 – 16 2) 5 ••• ••• ••• •• ••• •• ••• ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Adengo Thiencarbazone 86,77 g/l; Isoxaflutole 225 g/l B + F 2 0,33 l 12 – 18 2) 5 • • •• •• •• •• • •• • • • •• •• •••

Boden-/Blattherbizide (ohne/geringe Hirsewirkung)

Calaris Mesotrione 70 g/l; Terbuthylazin 330 g/l F + C 1,5 l NA 2) 0 - • •• (•) (+) • •• • ••(•) • ••(•) •(•) ••(•) • ••

Zeagran Ultimate1) Bromoxynil 100 g/l; Terbuthylazin 250 g/l C + C 2,0 l 12 – 16 2) 0 - (•) - - - • •• ••• •• •• •(•) •• ••(•) • ••

Triketonherbizide (reine Blattwirkung auf Hirsen und Unkräuter)

Callisto, Simba, Daneva, Maran, Border Mesotrione 100 g/l F 1,5 l 12 – 18 2) 0 - - ••• ••• • • •• • ••(•) • •• •(•) ••(•) - ••

Laudis Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l F 2,25 l 12 – 18 2) 0 •• •• ••• ••• ••(•) • •• • ••• •• • • ••• - •••

Sulcogan Sulcotrione 300 g/l F 1,5 l 12 – 18 2) 0 - + ••• ••• • • • • ••• •• •(•) • ••• - ••

Botiga Mesotrione 90 g/l; Pyridat 300 g/l C + F 1,0 12 – 18 2) 0 - • ••• • •(•) •• ••• - ••(•) • •• ••• ••• • ••

Triketon- + Sulfonylherbizide (reine Blatttwirkung auf Gräser/Hirsen und Unkräuter)

Elumis Mesotrione 75 g/l; 
Nicosulfuron 30 g/l F, B 1,5 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••• ••(•) ••• • •• • ••(•) • • • ••• - •••

Elumis P Pack 
(Elumis + Peak)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l; 
Prosulfuron 750 g/kg F, B, B 1,5 l + 0,02 l 12 – 17 2) 0 ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••• • •• ••• ••• • •••

Arigo + Trend Rimsulfuron 30 g/kg; Nicosulfuron 120 g/kg; 
Mesotrione 360 g/kg B, B, F 0,33 kg + 0,3 l 12 – 18 2) 5 ••• ••• ••• ••• ••• • •• • ••(•) • •• • ••• •(•) •••

Solo -Sulfonylherbizide (hauptsächlich Blattwirkung Gräser/Hirsen Unkräuter)

Cato + FHS Rimsulfuron 250 g/kg 
Formulierungshilfsstoff B 0,03 kg + 0,18 l 

0,02 kg + 0,12 l 12 – 16 2) 0      
5 •• ••• ••• • ••• - •• • ••(•) • - • - - •••

Motivell, Milagro, Samson, Nicogan Nicosulfuron 40 g/l B 1,0 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••(•) ••(•) ••• - •• • ••• • (•) (•) • - •••

Milagro forte, Motivell forte Nicosulfuron 60 g/l B 0,75 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••• ••(•) ••• - •• • ••• • (•) (•) • - •••

Peak Prosulfuron 750 g/kg B 20 g 12 – 17 2) 0 - - - - ••• •• •• ••• • •• ••• • - •••

Principal + Trend Nicosulfuron 429 g/kg; Rimsulfuron 107 g/kg B 90 g + 0,3 l 12 – 18 2) 0 ••• ••• ••(•) •• ••• - • ••• •• • • • - •••

••• bzw. +++ = durchschlagende Wirkung (mit Reserven), •• bzw. ++ = gute Wirkung, • bzw. + = befriedigende Wirkung, - = keine Wirkung,  ( ) = Einschränkung, kein Eintrag = keine Bewertung;1) Aufbrauchfrist endet am 21.9.2021; 2) = länderspezifischer Mindestabstand  
 top agrar; Quelle: LWK Niedersachsen
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ÜBERSICHT 4: DAS LEISTEN WICHTIGE MAISHERBIZIDE

Präparat Wirkstoff/-gehalt in g je l/kg HRAC-
Klassen

max. zugel. 
Menge in l/kg je 
ha (Ausnahme: 
Packgebinde)

Einsatztermin 
(BBCH- 

Stadium)

Abstand bei 90 % 
Abdriftminderung 
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Wasser Saum

Breit wirksame Boden-Blatt-Kombinationen inkl. Hirsearten mit Dauerwirkung

Elumis Gold Pack  
(Elumis + Gardo Gold)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l; 
Metolachlor 312 g/l; Terbuthylazin 188 g/l

F + B + 
C + K 1,25 + 3,75 VA/NA – 18 2) 0 ••• ••• ••• •(•) ••• ••• •• •• • ••(•) • • •(•) ••• •• •••

Elumis Triumph Pack 
(Elumis + Successor T)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l;  
Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l

F + B + 
K + C 1,25 + 2,5 12 – 14 2) 0 ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• ••• •• •••

Principal S Pack 
(Principal + Trend + Successor T)

Nicosulfuron 429 g/kg; Rimsulfuron 107 g/kg; 
Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l

B + K + 
C

75 g + 0,25 l + 
2,5 l 12 – 14 2) 5 ••• ••• ••• •• ••(•) •• •• •• •• ••• ••• • •• •• •• •••

Spectrum Aqua-Pack  
(Spectrum + Stomp Aqua) Dimethenamid-P 720 g/l; Pendimethalin 455 g/l K + K 1,25 – 1,4 l + 

2,5 – 2,8 l 0 – 14 10 5 (+) • •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •••

Zintan Gold Pack 
(Gardo Gold +Callisto)

S-Metholachlor 312 g/l; Terbuthylazin 250 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

K + C + 
F 3,0 + 0,75 11 – 17 2)) 0 •• • ••• •• •(•) ••• ••(•) ••(•) ••• ••• ••• •• •• ••• ••(•) ••

Zintan Saphir Pack  
(Spectrum Gold + Callisto)

Dimethenamid-P 280 g/l; Terbuthylazin 250 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

C + K + 
F 2,0 l + 1,0 l 12 – 18 2) 0 - •• ••• •• •(•) ••• ••(•) ••(•) ••• •• ••• •• •• ••• ••(•) •(•)

Successor TOP 3.0  
(Border+ Successor T)

Pethoxamid 300 g/l; Terbuthylazin 187,5 g/l; 
Mesotrione 100 g/l

F + K + 
K

0,75 – 1,0 l + 
3,0 – 4,0 l 10 – 14 2) 0 - •• ••• •• •• ••• ••(•) ••(•) ••• ••• ••• •• •• ••• ••(•) ••

MaisTer power Aspect Pack
Foramsulfuron 31,5 g/l; Iodosulfuron 1,0 g/l; 
Thiencarbazone 10 g/l; Cyprosulfamide 15 g/l; 
Terbuthylazin 333 g/l; Flufenacet 200 g/l

B + K + 
C 1,25 + 1,25 l NA 

12 – 16
2) 5 ••• ••• ••• •• ••• ••(•) •• ••(•) ••• ••• ••(•) ••• ••• ••• ••(•) •••

Laudis Aspect Pack Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l; 
Terbuthylazin 333 g/l; Flufenacet 200 g/l

K + C + 
F 2,0 l + 1,5 l 12 – 15 2) 0 •• ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •• ••• ••• •• ••

Laudis + Spectrum Gold Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l; 
Dimethenamid 213 g/l; Terbuthylazin 333 g/l 

K + C + 
F 2,0 l + 2,0 l 12 – 18 2) 0 •• •• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• ••

Bodenwirkung inkl. Hirsearten (geringe Blattwirkung)

MaisTer power Foramsulfuron 31,5 g/l; Iodosulfuron 1,0 g/l; 
Thiencarbazone 10 g/l; Cyprosulfamide 15 g/l B 1,5 l 12 – 16 2) 5 ••• ••• ••• •• ••• •• ••• ••(•) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Adengo Thiencarbazone 86,77 g/l; Isoxaflutole 225 g/l B + F 2 0,33 l 12 – 18 2) 5 • • •• •• •• •• • •• • • • •• •• •••

Boden-/Blattherbizide (ohne/geringe Hirsewirkung)

Calaris Mesotrione 70 g/l; Terbuthylazin 330 g/l F + C 1,5 l NA 2) 0 - • •• (•) (+) • •• • ••(•) • ••(•) •(•) ••(•) • ••

Zeagran Ultimate1) Bromoxynil 100 g/l; Terbuthylazin 250 g/l C + C 2,0 l 12 – 16 2) 0 - (•) - - - • •• ••• •• •• •(•) •• ••(•) • ••

Triketonherbizide (reine Blattwirkung auf Hirsen und Unkräuter)

Callisto, Simba, Daneva, Maran, Border Mesotrione 100 g/l F 1,5 l 12 – 18 2) 0 - - ••• ••• • • •• • ••(•) • •• •(•) ••(•) - ••

Laudis Tembotrione 44 g/l; Isoxadifen (Safener) 22 g/l F 2,25 l 12 – 18 2) 0 •• •• ••• ••• ••(•) • •• • ••• •• • • ••• - •••

Sulcogan Sulcotrione 300 g/l F 1,5 l 12 – 18 2) 0 - + ••• ••• • • • • ••• •• •(•) • ••• - ••

Botiga Mesotrione 90 g/l; Pyridat 300 g/l C + F 1,0 12 – 18 2) 0 - • ••• • •(•) •• ••• - ••(•) • •• ••• ••• • ••

Triketon- + Sulfonylherbizide (reine Blatttwirkung auf Gräser/Hirsen und Unkräuter)

Elumis Mesotrione 75 g/l; 
Nicosulfuron 30 g/l F, B 1,5 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••• ••(•) ••• • •• • ••(•) • • • ••• - •••

Elumis P Pack 
(Elumis + Peak)

Mesotrione 75 g/l; Nicosulfuron 30 g/l; 
Prosulfuron 750 g/kg F, B, B 1,5 l + 0,02 l 12 – 17 2) 0 ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••• • •• ••• ••• • •••

Arigo + Trend Rimsulfuron 30 g/kg; Nicosulfuron 120 g/kg; 
Mesotrione 360 g/kg B, B, F 0,33 kg + 0,3 l 12 – 18 2) 5 ••• ••• ••• ••• ••• • •• • ••(•) • •• • ••• •(•) •••

Solo -Sulfonylherbizide (hauptsächlich Blattwirkung Gräser/Hirsen Unkräuter)

Cato + FHS Rimsulfuron 250 g/kg 
Formulierungshilfsstoff B 0,03 kg + 0,18 l 

0,02 kg + 0,12 l 12 – 16 2) 0      
5 •• ••• ••• • ••• - •• • ••(•) • - • - - •••

Motivell, Milagro, Samson, Nicogan Nicosulfuron 40 g/l B 1,0 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••(•) ••(•) ••• - •• • ••• • (•) (•) • - •••

Milagro forte, Motivell forte Nicosulfuron 60 g/l B 0,75 l 12 – 18 2) 0 ••(•) ••• ••• ••(•) ••• - •• • ••• • (•) (•) • - •••

Peak Prosulfuron 750 g/kg B 20 g 12 – 17 2) 0 - - - - ••• •• •• ••• • •• ••• • - •••

Principal + Trend Nicosulfuron 429 g/kg; Rimsulfuron 107 g/kg B 90 g + 0,3 l 12 – 18 2) 0 ••• ••• ••(•) •• ••• - • ••• •• • • • - •••

••• bzw. +++ = durchschlagende Wirkung (mit Reserven), •• bzw. ++ = gute Wirkung, • bzw. + = befriedigende Wirkung, - = keine Wirkung,  ( ) = Einschränkung, kein Eintrag = keine Bewertung;1) Aufbrauchfrist endet am 21.9.2021; 2) = länderspezifischer Mindestabstand  
 top agrar; Quelle: LWK Niedersachsen
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