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Feldbegehung der Europaischen 
Innovations Partnerschaftsprojekte 
(EIP) 
Nach der COVID-Pause gab es Ende April fiir die Luxemburger Landwirte wieder die Moglich
keit an einer Feldbegehung teilzunehmen und sich iiber aktuelle Ergebnisse zweier Kooperationspro
jekte von Landwirtschaftskammer und LIST zu informieren. Dementsprechend waren die Hygiene
Auflagen relativ hoch, als die Feldversuche an zwei Tagen (28. und 30. April) jeweils 3 Gruppen 
zu zehn Teilnehmenden im Raum Kehlen vorgestellt wurden. Im Rahmen der European Innovation 
Partnership (EIP) werden seit 2019 zwei Forschungsprojekte verfolgt, die auf die Optimierung der 
mechanischen Unkrautbekampfung abzielen. 

Das Projekt ,,Digital Pilot Farms" 
wird von Moritz Colbus auf Seiten 
der Landwirtschaftskammer und 
von Dr. Marco Beyer auf Seiten des 
Luxembourg Institute for Science 
and Technology betreut. Moritz 
Colbus begriiBte die Teilnehmer 
und stellte den Versuch kurz vor. 
In dem Feldversuch, welcher sich 
wie das Projekt ANGEL auf drei 
Standorten (Burmerange, Kehlen, 
Kuborn) befindet, liegt der Schwer
punkt im Einsatz der Herbiziden 
MaBnahmen mit dem Hintergrund, 
diese sicher, zielorientierter und e f 
fizienter einzusetzen. 

Angebaut werden in vier ver 
sch.iedenen Varianten die Kulturen 
Winterweizen und Mais. Wie sich 
die Unkrautsituation im Weizen 
im Friihjahr in Kehlen darstellt, e r 
lauterte Marco Beyer den ZuhO
rem. Bei der letzten Bonitur vor 
der Bekampfung -wurde eine fur 
den Standort Gbliche Mischvemn
krautung festgestellt, darunrer die 
mitdere Sterruniere, geruchlose 
Kamille, persischer Ehrenpreis und 
verschiedene Weidelgras-Arten. Die 
Untersch.iede der Behandlung der 
einzelnen Varianten sah wie folgt 
aus. Die betriebsGbliche Variante 
-wurde im Herbst mit 0,4Vha Libe
rator und 2,5Vha Defi behandelt, 
was sehr gut funktioniert hat und 
abgesehen von einzelnen Kamillen 
zu einem sauberen Bestand gefuhrt 
hat. In der Expertenvariante, wo 
sich die Bekampfung nach dem 
Schadschwellensystem richtet, -wur
den am 10.03.2021 2,0 Vha Othel
lo gespritzt, was sich ebenfalls als 
sehr effektiv darstellte. Die Teil- und 
Vollmechanischen Varianten -wur
den im November 14 Tage nach 
der Saat blind gestriegelt. Aufgrund 
der langanhaltenden NachtfrOste in 
diesem FrGhjahr konnte die mecha
nische Bekampfung der Segetal
flora nicht so friih wie gewi.inschr 
stattfinden. In der gehackten Vari
ante zeigte sich auf dem Saatband 
noch der gesamte Unkrautmix, 
teilweise im blGhenden Zustand. 
In der teilmechanischen Variante 
-wurde versucht, die zweikeimblat
trigen Unkrauter mit dem Striegel 
zu bekampfen. Unkrauter, die dem 
Striegel entgangen sind, -wurden mir 
lOOmVha Hussar Ultra versucht un
ter Kontrolle zu halten. 

Da Ertrage von der aktuell laufen
den Saison noch nicht vorliegen, 
-wurde ein Blick zuriick ins Jahr 
2020 geworfen, um einen ersten 
Eindruck der betriebswirtschaftli
chen Auswirkungen der getesteten 
Varianten zu vermineln. Die Ern
temengen im Winterweizen lagen 
auf den Versuchsstandorten im Jahr 
2020 zwischen 54,6 und 78,7 dt/ha. 
Okonomisch lieferten sich die be
lriebsObliche Unkrautbekampfung 
und Bekampfung nach Expertensys
tem auf den Standorten Burmerange 
und Ku born bislang oft ein Kopf-an
Kopf Rennen, wobei der Herbizid
verbrauch (gernessen als !Fr, Indi
cateur de Frequence de Traitements, 
Kennzahl zur Messung der lntensitat 
des Pflanzenschutzmitteleinsatzes) 
im Expertensystern geringer war 
(im Mais aktuell -21%), als im be
triebsiiblichen Bereich. In Kehlen 

Mais) mehrfach besser als die rein 
chemischen Varianten. 

Digitales Werkzeug 
.sustainable Weed 
Manager (SWeM)" 
Momentan liegen versch.iedene l n 
formationen fur einen rationalen 
Herbizideinsarz in verschiedenen 
Quellen vor. Diese einzeln zu re
cherch.ieren und praktisch im Kopf 
zusammenzusetzen ist fur jeden 
Nutzer sehr zeitintensiv! 

Die Quellen sind zum Einen die 
Datenbank der ASTA, in der alle 
zugelassen Herbizide aufgefuhrt 
sind. Zurn Andern beeinflussen 
Wenerbedingungen die Wirkung 
von Herbiziden. Des Weiteren gibt 
es Resistenzen von Beikrautern ge
geni.iber verschiedenen Herbiziden 
Wirksroffen. Der letzte Punkt sind 
Abbauprodukte von manchen Her 
biziden, welche oft im Wasser ge
funden -wurden. 

Um all diese Informationen zusam
menzufassen stellt die LWK dem 
LIST Expertenwissen zur Verfugung. 
Das LIST nutzt die Tabellen, um ein 
digitales Werkzeug zu erstellen, das 
beim Finden eines guten Herbizides 
und eines guten Spritztermins hilft. 
Das System wird mit Hilfe der Feld
versuche in einem Netzwerk von Pi
lotbetrieben getestet und optimiert. 

Ziele des digitalen Werkzeugs sind 
es: 

mehr Wirkung aus den registrier
ten Herbiziden durch BerGck
sichtigung von Wetter und Wirk
stoffgruppen herauszuholen 
Zweitanwendungen gegen U n 
krauter, gegen die eine erste 
Spritzung mOglicherweise nicht 
gut gewirkt hat, zu minimieren, 
damit eine Absenkung des !FT 
Wertes zu erreichen, sowie 
einen besseren Wasserschutz zu 
erreichen, ohne auf Bekamp
fungsoptionen <lurch neue Ver 
bote verzichten zu mi.issen. 

Aktuell wird mit der Verfiigbarkeit 
von SWeM als lnternetapplikation in 
der Saison 2022 gerechnet. 

Im Rahmen des EIP-Projektes A N 
GEL werden daher Alternativen 
zu Glyphosat fur ein nachhaltiges 
Unkrautmanagement praxisnah 
entwickelt und geprOft. Im Vor 
dergrund stehen dabei klassische 
Verfahren zur Bodenbearbeitung 
vor der Saar im Vorauflauf, d.h. der 
Einsatz von Pflug, (Flach-) Grub
ber und Scheibenegge im Vergleich 
zurn Einsatz eines glyphosathaltigen 
Herbizids hinsichtlich des Bekamp
fungserfolges bei Unkriiutern und 
Ungrasern. Die Versuche werden an 

drei Standorten auf Praxisbetrieben 
in den Kulturen Winterweizen und 
Mais angelegt. W3hrend der Saison 
werden Daren zur Unkrautdichte 
und -zusammensetzung erhoben, 
um die Verunkrautung in Abhangig
keit der jeweiligen Bearbeitungsvari
ante zu erfassen. Hinzu komrnen 
Ernteerhebungen und eine Okono
mische Auswertung der jeweiligen 
Varianten im Vergleich zu Glypho
sat. Bei der Feldbegehung -wurden 
die einzelnen Bearbeirungsvarian
ten in der Winterweizen-Kultur vor 
gestellt. Dr. Eickermann (LIST) er 
Iauterte vorlaufige Erkenntnisse zum 
Unkrautaufkommen in den einzel
nen Varianten. Er erk.la.rte, dass ins
gesamt die unterstandigen Arten im 
Winterweizen dominie11en, darunter 
Ehrenpreis, Vogelmiere und Storch
schnabel. Der Agrarwissenschafder 
machte deutlich, <lass das Samenpo
tential dieser Arlen eine erhebliche 
Folgeverunkrautung verursachen 
kann. Hinsichtlich des Aufkommens 
von Unkrautern in Abhangigkeit der 
Bodenbearbeitung zeigte Dr. Eicker
mann, class - je nach Standort u nd 
Vorkultur - <lurch den Einsatz des 
Grubbers eine erhebliche Reduk
tion des Unkrautdruckes erzielt 
werden kann, wahrend der Einsatz 
der Scheibenegge die Unkrautarten 
eher selektiv erfasste. AbschlieBend 
wies er jedoch darauf hin, class 
bisher nur einjahrige Oaten in der 
Weizenkultur vorlagen und die 
Ergebnisse noch verifiziert werden 
miissten. 

Simon Steiger von (LWK) erlauterte 
die Erntedaten aus dem Winterwei
zen 2019-2020. Gr6Bte Probleme 
zeigten sich hier an einem Standort, 
bei welchem Feldfutter vor der Ge
treideaussaat umgebrochen -wurde. 
Durch den kurzen Zeitraum zwi
schen letztem Schnin, Umbruch und 
Aussaat, gefolgt von nasser Wine
rung, konnte in den Varianten Grub
ber und Scheibenegge das Feldfut
ter wieder anwachsen. Dies fuhrte 
zu deutlich reduzierten Erntemen
gen in beiden Varianten. Glypho
sat und Pflug Variante schnitten 
deutlich besser ab. Somit ist die 
Pflugvariante aktuell als sicherste 
Option zu bezeichnen, <la Glypho
sat nicht mehr zur Verfugung steht. 
Da es sich auch hier nur um einjah
rige Oaten handelt, erwarten wir mit 
Spannung die Ergebnisse der dies
jahrigen Versuche. 

Die Organisatoren der Feldbege
hungen danken an dieser Stelle 
dem Ministeriurn fur Landwirtschaft, 
Weinbau und Iandliche Enrwicklung 
fur die finanzielle Untersti.itzung der 
Projekte, sowie den am Projekt teil
nehmen Landwirten fur die Bereit
stellung der Versuchsflachen. 

waren die teilmechanische oder Den Landwirten wurden die Projekte mit praktischen Beispielen 
vollmechanische Variante (auch im naher gebracht. 

I AGRO-PROJECT _ALCOVIT joumaJ-495_ 1673.inod 5 

Seite 5 

PORTES 
OUVERTES 

18 & 19 SEPTEMBRE 2021 

:: Dat ka Letzebuerg 

A la decouverte des talents 
de l'economie luxembourgeoise 

� � @o;"i Dans le respect
_
des 

V � � mesures san1ta1res 

15. Ausgabe der natio

nalen Tage der offe

nen Tiir: Die Talen-

te der Luxemburger

Wirtschaft entdecken
Bereits zum 15. Mal linden dieses Jahr die ,Journees Portes Ou
vertes" statt, und werden am 18. und 19. September 2021 unter 
strikter Einhaltung der geltenden GesundheitsschutzmaBnahmen 
organisiert. Somit bieten sie nach der monatelangenAusgangsperre 
eine groBartige Gelegenheit die Unternehmen und Talente, Herz
blut der luxemburgischen Wirtschaft, wieder (neu) zu entdecken. 

Die Veranstaltung bietet Kindern die Chance Neues zu entdecken. 

Die ,Journees Portes Ouvertes", 
die unter der Schirmherrschaft der 
Generaldirektion fur Mittelstand 
des Wirtschaftsministeriums ste
hen und von der Kommunikations
agentur brain&more organisiert 
werden, gelten jedes Jahr als ,,DAS" 
groBe Ereignis des Herbstes. Die 
ursprGngliche 15. Ausgabe -wurde 
2020 aufgrund der Pandemie ver 
schoben, findet also jetzr am dritten 
Wochenende des Monats September 
2021 statt. 

Oft wird unterscharzt, welche Fahig
keiten hinter der Luxemburger 
Wirtschaft stecken: Mit den Zielen, 
dem breit gefacherten Publikum 
das Know-how, die Qualitatsarbeit 
und das hohe Leistungsniveau zu 
demonstrieren, ist diese 15. Aus
gabe noch wichtiger als die Vor 
herigen. Die ,Journees Portes Ou
vertes" 2021 kennzeichnen n3mlich 
die Wiederaufnahme der wirtschaft
lichen Aktivitaten in Luxemburg. Sie 
errnOglichen es Kontakt zwischen 
Unternehmer, Partner, Lieferanten, 
Kunden und Mitarbeitern wieder 
(neu) aufzunehmen. 

Die Ausgabe 2021 bietet lnteres
sierten und Familien die optimale 

Gelegenheit, unter strikter Einhal
tung der geltenden HygienemaBnah 
men, einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen, und somit die Luxem
burger Betriebe und die wirtschaft 
liche und unternehmerische Vielfalt 
der Berufe zu entdecken. Dazu ge
hOren soziale Einrichtungen, Offent
liche Verwaltungen, Lebensmittel 
produzenten, Handwerkerbetriebe, 
Forschungs- und Entwicklungsze n 
tren, Medien- oder Gesundheitsbe
triebe aber auch die Automobilin
dustrie und die Gastronomie. 

Diese 15. Ausgabe der ,Journees 
Portes Ouvertes" markiert also, nach 
monatelanger Gesundheitskrise, 
einen Neubeginn fur die Wirtschafts
t3tigkeit des GroBherzogrums und 
unterstreicht dabei die ROckkehr zur 
Normalitat. Die nationalen Tage der 
offenen Toren 2021 stellen also ein 
optimistisches und hoffnungsvolles 
Zeichen fur die Zukunft dar. 

Interessenten erhalten zusatzliche 
Informationen beim Veranstalter: 
brain&more 
T (+352) 26 84 71-1 
www.portes-ouvertes.lu 
www.facebook.com/topportesou
vertes 
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