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Unkrautbekämpfung in Mais 

Einführung 
Aufgrund seiner Größe und seiner Wachstumsgeschwindigkeit ist Mais in späten Wachstums-
stadien in der Lage, die meisten Unkräuter und Gräser zu überwachsen und zu unterdrücken. Als 
Jungpflanze jedoch, im BBCH 10–14 duldet er keine Unkrautkonkurrenz. 
Für die Wahl des richtigen Herbizids sind neben Verfügbarkeit und Preis das Wirkspektrum, die 
Wirkgruppe, Umweltauflagen, die Mischbarkeit mit anderen Produkten sowie die Verträglichkeit 
mit Untersaaten zu berücksichtigen.  
 

Wirkspektrum  
Oft bietet es sich an vorhandene Unkräuter mit blattaktiven Herbiziden zu beseitigen und den Boden 
dann mit einem bodenaktiven Wirkstoff zu versiegeln um Nachkeimer zu kontrollieren. Daher bietet 
sich die Kombination von boden- und blattaktiven Herbiziden an. 
Wie in der PS-Broschüre zu sehen ist, haben die meisten Produkte eine breite Wirkung. Durch 
Kombination können Wirklücken meist vollständig geschlossen werden. Essentiell ist es zu wissen, 
mit welchen Unkräutern in nennenswertem Umfang zu rechnen ist.  
Wenn neben den üblichen Maisunkräutern, wie Franzosenkraut, Gänsefuß oder Kamille u.v.m. 
schwer bekämpfbare Arten auftreten, können diese mit Spezialherbiziden erfasst werden: 

 Gegen Flughafer, Ausfallgetreide, Weidelgräsern und/oder Quecken: Sulfonylharnstoffe 
(Nicosulfuron, Rimsulfuron, Iodosulfuron)  
 

 Gegen Hirsen: blattaktiv mit Sulfonylharnstoffe und Triketonen (Mesotrione, z.B. Elumis, 
Callisto; Tembotrione, z.B. Laudis), um gegen spät auflaufende Hirsewellen vorzusorgen die 
bodenaktiven Wirkstoffe Dimethenamid-P (z.B. Spectrum) und S-Metolachlor (z.B. Gardo 
Gold, Dual Gold)  

 

 Gegen Storchschnabel: Dimethenamid-P, Terbuthylazin (z.B. Spectrum Gold, Aspect) oder 
S-Metolachlor  

 

 Gegen Ackerwinde, Ackerkratzdistel oder Ampfer: Dicamba (z.B. Arrat, Mais Banvel) 
 

 Gegen Landwasserknöterich: Prosulfuron (z.B. Peak), Thifensulfuron (z.B. Harmony SX) 
oder Dicamba 

 

Umweltauflagen 
Neben Auflagen, die den Abstand zu Oberflächengewässern (NW) und zu Hecken etc. (NT) regeln, 
sind Maisherbizide auch von Auflagen zum Grundwasserschutz (NG) betroffen: 

- Spectrum Gold und Spectrum Plus (NG405) keine Anwendung auf drainierten Flächen 

- S-Metolachlor-haltige Produkte (z.B. Gardo Gold) (NG301-1) keine Anwendung in 
Wasserschutzgebieten sowie dem Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen, die 
vom BVL im Bundesanzeiger bekanntgemacht wurden.  
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-Nicosulfuron-haltige Produkten (z.B. Elumis, Nicogan, Principal Plus) (NG326/326-1 und NG327) 
max. 45 g/ha Nicosulfuron pro Jahr, im Folgejahr darf auf derselben Fläche keine Behandlung 
mit Nicosulfuron erfolgen 

-Neu seit diesem Jahr: bei Einsatz von Terbuthylazin (TBA)- haltigen Produkten (NG362): auf 
derselben Fläche innerhalb von drei Jahren max. einmal max. 850 g/ha TBA. Dies gilt 
rückwirkend auch für die Jahre 2020 und 2021. Wurde also auf einer Fläche in den letzten zwei 
Jahren TBA ausgebracht, so darf hier dieses Jahr keine TBA angewendet werden. Betroffen 
sind auch TBA-haltige Produkte mit bisheriger Etikettierung.  

 

Bei Peak fällt die Auflage NG355 (max.1 Anwendung innerhalb von 3 Jahren) weg. 

Bei Mesotrione-haltige Produkten (z.B. Callisto) ist die Nachbaubeschränkung zu beachten. Dies 
betrifft den Nachbau von empfindlichen Kulturen wie Sonnenblumen, Rüben oder Gemüse sowie 
Zwischenfrüchte. 
 

Generelles zur Herbizidbehandlung von Mais 
Unkräuter sollten grundsätzlich so früh wie möglich bekämpft werden. Diese werden in frühen 
Wachstumsstadien zuverlässiger erfasst. Der Mais bedeckt zudem ab dem 6-Blatt Stadium so sehr 
den Boden, dass großer Spritzschatten entsteht. Die Herbizidverträglichkeit nimmt nach dem 4-
Blattstadium deutlich ab.  
Sollen Bodenherbizide angewendet werden, sollte der Boden möglichst feinkrümelig sein. Kluten 
führen zu Spritzschatten und aus ihrem Inneren laufen weitere Unkräuter auf. Für eine gute Wirkung 
ist eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit (10-20 mm) wichtig. 
Bei der Anwendung von blattaktiven Herbiziden ist auf eine ausreichende Wachsschicht zu achten. 
Daher sollte der Bestand nicht unmittelbar nach Niederschlägen behandelt werden. Zudem ist die 
Entgiftungsaktivität von Mais bei hohen Temperaturen deutlich gesteigert. Daher empfiehlt es sich 
bei wechselhaften Temperaturen besser unmittelbar vor einer Warmphase zu behandeln, als 
während einer Warmphase, wenn in den nächsten Tagen wieder mit kühleren Temperaturen zu 
rechnen ist. Wenn aufgrund kühler Temperaturen mit einem verzettelten Auflaufen der Unkräuter zu 
rechnen ist, bietet sich die Anwendung im Splitting-Verfahren an. Dadurch wird die Wirkungsdauer 
gestreckt und der Mais hat jeweils nur mit der halben Wirkstoffkonzentration zurechtzukommen.  
 

Mischbarkeit 
Mit Ausnahme von Adengo (Anwendung empfohlen im VA), 
das immer als Soloanwendung ausgebracht werden sollte, sind 
die meisten Herbizide mit anderen Produkten mischbar. Es gibt 
aber einige Produkte, die laut Herstellerangaben nicht gemischt 
werden sollten. Einige Beispiele sind in der nebenstehenden 
Tabelle aufgeführt. Laudis + Arrat können zusammen 
angewendet werden, allerdings dann keinesfalls Dash 
hinzufügen. 
 

Verträglichkeit mit Untersaaten 
Die üblichen Untersaaten in Mais sind derzeit Rotschwingel und Weidelgras. Je nach Art muss die 
Herbizidstrategie angepasst werden. In beiden Arten ist jedoch die Hirsen- und Storchschnabel-
bekämpfung nur begrenzt möglich. 
Rotschwingel kann kurz vor oder nach dem Mais mit üblicher Drilltechnik gesät werden. Die 
Unkrautbekämpfung erfolgt dann im BBCH 12-14 des Maises mit blattaktiven Mitteln. Als 
Bodenwirkstoff kann Pendimethalin (z.B. Stomp Aqua) eingesetzt werden. 
Soll Weidelgras als Untersaat eingesät werden, erfolgt zunächst eine VA- oder NAK-Behandlung 
(bis BBCH 13) des Maises mit Pendimethalin und anschließend in BBCH 15-16 eine Nachlage mit 
blattaktiven Mitteln. Nach 2-3 Wochen nach der letzten Herbizidanwendung erfolgt dann die Aussaat 
mit Pneumatikstreuer oder zusammen mit Gülle. 
 
 
gez. i.A. M. Kunkemöller, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad Kreuznach 

 
 

Produktbeispiel

Adengo

Laudis

MaisTer Power

Arrat + Dash

laut Hersteller nicht mischbar mit:

mit Nichts mischbar

Task

Arigo, Arrat, Elumis, Laudis, Mais Banvel 

(und andere Dicamba-Produkte), MaisTer 

Power, Motivell Forte (und andere 

Nicosulfuron-Produkte), Principal

Laudis, MaisTer Power, Sucessor T, Task

Arrat, Elumis, Task, Zingis

Arigo, Arrat + Dash, Task, Zingis
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Blattläuse an Zuckerrüben 

In den letzten Tagen ist die Besiedlung der Rüben mit Blattläusen fortgeschritten, auf einigen 
Flächen sind die Bekämpfungsrichtwerte (BRW) für die Schwarze Bohnenlaus überschritten worden. 
Diese liegt bei 30 % befallener Rübenpflanzen. Man findet auch bereits zahlreiche Pflanzen mit den 
typisch nach innen gewölbten Blättern, das sieht aus wie Wuchsstoffschaden und ist ein recht 
sicheres Indiz, dass die zugeflogenen Läuse bereits blattunterseits Kolonien bilden. Ein weiteres 
Indiz, ohne eine Lupe in die Hand zu nehmen, sind die ebenfalls umher huschenden Ameisen, die 
die zuckrigen Blattlausauscheidungen gierig aufnehmen. 
 

Kontrollieren Sie nicht nur im Randbereich ihrer Schläge, sondern auch in der Feldmitte. Bei der 
schwarzen Bohnenlaus ist oftmals eine Randbehandlung mit 1-2 Spritzbreiten ausreichend. Anders 
sieht das aus bei der gefürchteten Grünen Pfirsichblattlaus. Der BKW liegt bei lediglich 10 %, da 
diese Blattlaus an der Übertragung des gefürchteten Vergilbungsvirus am stärksten beteiligt ist. Die 
Grüne Pfirsichblattlaus fliegt auf dem ganzen Rübenschlag umher, sticht hier und dort und saugt, 
bevor sie irgendwann mit der Kolonienbildung beginnt. 
 

Die Kontrolle auf Vorhandensein der Grünen Pfirsichblattlaus gestaltet sich ungleich schwieriger. Mit 
ihrer grünen Farbe setzt sie sich farblich nicht vom Rübenblatt ab und wird oft übersehen. Sie 
benötigen eine starke Lupe und müssen auf Knien und Ellenbogen den Rübenreihen entlang robben, 
um diese an den Blattunterseiten saugende grüne Blattlaus zu finden. Das sollten Sie an mehreren 
Feldstellen auf einer Strecke von mindestens 5 Metern tun.  
 

Konnten wir bis 2021 zumindest der Schwarzen Bohnenlaus mit dem wirksamen Pirimor Granulat 
zu Leibe rücken, ist das seit Ende April 2022 nicht mehr möglich. Die Aufbrauchfrist lief aus. 
 

In 2022 sind gegen beide Blattlausarten mit Carnadine und Mospilan SG (Wirkstoff Acetamiprid) 
zwei Insektizide mit systemischer Kontakt- und Fraßwirkung erneut mit einer Notfallzulassung 
verfügbar. Für Carnadine gilt die Notfallzulassung vom 01. April bis zum 29. Juli und für Mospilan 
SG vom 30. März bis zum 27. Juli. Zum Schutz des Grundwassers gilt, neben weiteren NW-
Auflagen: Keine Anwendung auf Flächen, auf denen in den letzten zwei Kalenderjahren der Wirkstoff 
Acetamiprid angewendet wurde. Die Aufwandmengen betragen 0,25 l bzw. kg/ha. 
 

Achtung! Mospilan SG darf nicht mit Netzmitteln kombiniert werden (VV553). Auch Carnadine (B2) 
behält die Bienen-Einstufung nur, wenn keine weiteren Netzmittel in Mischung ausgebracht werden. 
Eine Kombination mit Rübenherbiziden ist daher nicht möglich, zudem werden 
Wasseraufwandmengen von 400 l/ha empfohlen. 
 

Erst ab dem 6-Blatt-Stadium sind Teppeki und Afinto (Wirkstoff Flonicamid) gegen Blattläuse, auch 
gegen Virusüberträger wie die Grüne Pfirsichblattlaus, zugelassen. Die Aufwandmenge liegt jeweils 
bei 140 g/ha. Beide Produkte besitzen die B2 Auflage, dürfen also bei blühenden Pflanzen im 
Rübenbestand erst nach dem täglichen Bienenflug bis 23 Uhr angewandt werden. Das Flonicamid 
wirkt über Fraß und Kontakt und wird systemisch in der Rübe verteilt. Wie auch bei Carnadine und 
Mospilan SG gilt: Die Systemizität wird nur durch akropetalen Transport erreicht, d.h. eine möglichst 
hohe Brühemenge muss zuvor ins Rübenherz gelangen, dort aufgenommen und in der Pflanze nach 
oben transportiert werden. Hierzu notwendig sind hohe Wasseraufwandmengen von 400 l/ha, am 
besten mit einem „Fließmittel“ in der Spritzbrühe kombiniert. 
 

Die Applikationsstratgie Blattläuse des Zuckerrüben Kuratoriums für das Anbaujahr 2022 ist auf der 
Abbildung 1 dargestellt. 
 

Die zahlreichen zugelassenen Pyrethroide mit den Wirkstoffen lambda-Cyhalothrin und Deltamethrin 
wirken gegen saugende und beißende Insekten, sind mit B2 oder B4 eingestuft und decken mit ihren 
Indikationen eine Vielzahl von Schädlingen unterschiedlich breit ab. Auf den Blattunterseiten 
saugende Blattläuse werden aufgrund der nicht systemischen Wirkung der Pyrethroide eher 
schlecht bekämpft und daher nicht empfohlen. 
 
 

gez. i.A. H. Heidweiler, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Neustadt/Wstr. 


