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öko-logisch Wissen kompakt 

Thema mechanische Unkrautregulierung  

 

Voraussetzungen, Grundlagen und Maßnahmen  
 

Saattiefe- und -stärke:  
Die Arbeitstiefe beim Striegeln sollte bei 2-3 cm liegen. Auf ausreichende Saattiefen, 

besonders bei Getreide, ist zu achten. Bei Getreide kann mit leicht erhöhter Saatstärke gesät 

werden (+10%), da durch bessere Durchlüftung die Mineralisation angeregt wird und somit 

mehr Stickstoff zur Verfügung steht (+10 – 25 kg N/ha).  Mais und Blattfrüchte sollten wegen 

Verlusten generell etwas dichter gesät werden, wenn im Nachauflauf gestriegelt wird. Beim 

Ausbringen von Gülle kann das anschließende Einstriegeln Stickstoffverluste in die Luft 

reduzieren.  

 

Temperatur: 
Mit zunehmender Umgebungstemperatur werden die Pflanzen elastischer, so dass sich die 

Verluste an den Kulturpflanzen verringern. 

Bei stärkerer Nachtfrostgefahr sollte von intensiven Striegelgängen abgesehen werden, da 

freigelegte oder gelockerte Wurzeln der Kulturpflanzen Schaden nehmen können. 

 

Schüttfähigkeit: 
Auf ausreichende Abtrocknung der Böden ist unbedingt zu achten, da die überwiegende 

Wirkung des Striegelns im Verschütten und nicht im Ausreißen besteht. Daher spielt auch 

die optimale Kalk- und Humusversorgung des Bodens eine wichtige Rolle.  

Die Verschüttungswirkung steigt mit zunehmender Arbeitsgeschwindigkeit. Bei 

verschlämmten Böden kann auch der vorhergehende Einsatz einer Walze angebracht sein.  

 

Unkrautstadien: 
Die Hauptwirkung beim Striegeln entsteht durch Verschütten der Unkräuter (vibrierende 

Striegelzinken bei höheren Geschwindigkeiten). Das Verschütten geht natürlich umso 

besser, je kleiner die Unkräuter sind, am besten im Fädchen- oder Keimblattstadium. Gute 

Erfolge kann man häufig mit dem Blindstriegeln erzielen, d.h. bevor die Kulturpflanze 

aufgelaufen und das Unkraut noch sehr klein ist. Allerdings werden bei jedem 

Striegeldurchgang wieder neue Unkrautsamen zur Keimung angeregt. Bei Früchten mit 

wenig Konkurrenzkraft (wie z.B. Erbsen) sollte dann eher ein möglichst später Zeitpunkt zum 

Striegeln gewählt werden (kurz vor Rankenschluss). Möglich ist auch, ein sogenanntes 

„falsches Saatbett“ herzurichten und die Unkräuter dann schon vor der eigentlichen Saat der 

Kulturpflanzen zu bekämpfen. 
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Problemunkräuter und Gräser: 
Insbesondere bei Problemunkräutern wie Knöterich, Kamille, Klettenlabkraut oder Gräsern 

sind die Wirkungen durch Striegeln, zumindest im Nachauflauf, in aller Regel unbefriedigend. 

Hier kommt für ein ausreichendes Regulierungsergebnis praktisch nur das Hacken in Frage. 

 

Regulierungserfolg 
Der Regulierungserfolg beim Striegeln liegt in der Regel bei ca. 40-60 %, kann aber unter 

günstigsten Bedingungen auch bis auf ca. 90 % steigen. 

 

Empfehlungen für verschiedene Kulturen: 

Getreide: 

• Blindstriegeln (maximal bis zum Spitzen) 

• Dann erst wieder ab dem 3-Blattstadium; weitere 1-2x  

• Das Striegeln im Herbst ist möglich, oft ist die Wirkung aber nicht ausreichend. Die 

beste Wirkung wird hier beim Spitzen des Getreides erzielt. 

• Roggen ist als Flachwurzler sehr empfindlich, hier sollte, wenn möglich, auf Striegeln 

verzichtet werden, vor allem bei nachfolgenden Frösten. 

• Wenig empfindlich sind Weizen, Dinkel und Hafer 

• Mittlere Empfindlichkeit: Triticale und Gerste 

• 2. Striegelgang in entgegengesetzter Fahrtrichtung; auch quer zur Saatrichtung ist 

möglich 

• „Auskämmen“ von Klettenlabkraut o.ä. möglich, wenn der Striegel dann nicht mehr 

auf den Boden aufgesetzt wird 

• Hacken kann auf schweren, schluffreichen Böden mit Ungras-Problemen sinnvoll 

sein; Reihenabstand dann mind. 18-22 cm; Kombination mit Striegeln ist möglich 

 

Mais: 

• Aussaat nicht zu früh, damit ein zügiges Auflaufen möglich ist (2-4 Wochen später als 

konventionell) und es nicht zum Wachstumsstillstand aufgrund niedriger 

Temperaturen kommt, in denen das Unkraut schneller wächst als der Mais 

• Blindstriegeln nur solange die Keimlinge mind. 2 cm unter der Bodenoberfläche sind 

und nicht verletzt werden 

• Striegeln im NA ab dem 3-4 Blattstadium bis ca. 25 cm Wuchshöhe des Maises; ab 

dem 6-Blattstadium ist er unempfindlich gegen Verschütten. Der beste Zeitpunkt ist 

hier nachmittags, da dann die Pflanzen elastischer sind. 

• Auch der Einsatz von verschiedenen Hackarten ist möglich; im 1. Hackgang mit 

Hohlschutzscheiben, ab dem 3. Durchgang nur mit Gänsefußscharen oder 

rotierenden Reihen- Hackbürsten. Beim letzten Hackgang ist auch ein Anhäufeln des 

Maises möglich, so dass Unkräuter in der Reihe noch verschüttet werden. 

 

Sojabohnen: 

• Blindstriegeln: nur bei ausreichender Saattiefe (mind. 4 cm); die Keimblätter dürfen 

nicht verletzt oder abgebrochen werden 
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• Striegeln im NA am besten ab 15 cm Wuchshöhe mit geringem Zinkendruck. Wegen 

Verlusten sollte am warmen Nachmittag und nach etwas höherer Saatdichte 

gestriegelt werden. 

• Hacken: 

Ab dem Auflaufen kann zwischen den Soja-Reihen mit Hohlschutzscheiben gehackt 
werden. Im Gegensatz zum Mais ist wegen des tiefen Hülsenansatzes höchstens ein 
leichtes Anhäufeln möglich. Der letzte Hackgang kann mit Fingerhacke, 
Torsionshacke oder Flachhäufler erfolgen. 

 

Erbsen: 
• Blindstriegeln maximal bis der Keimling 1-2 cm unter der Bodenoberfläche sitzt; 

schwache Konkurrenzkraft der Erbsen beachten, deshalb unnötige 

Striegeldurchgänge vermeiden, da immer auch neue Unkräuter zum Keimen 

angeregt werden 

• Im Nachauflauf bis kurz vor Rankenschluss möglich; wieder schwache 

Konkurrenzkraft beachten 

 

Ackerbohnen: 
• Gut striegel-verträglich 

• Blindstriegeln bis Keimling max. 2 cm unter der Bodenoberfläche 

• Im Nachauflauf bis ca. 20 cm Wuchshöhe der Ackerbohnen (Abknicken der Stängel 

bei warmer Witterung beachten!) 

• Auch Hacken möglich; Anhäufeln im letzten Arbeitsgang empfehlenswert (bei ca. 25-

30 cm Wuchshöhe) 

 

Zuckerrüben: 
• Blindstriegeln nur bei tiefer Saat (3 cm), die aber die Gefahr von Wurzelkrankheiten 

erhöht 

• Striegeln im NA nur bei erhöhter Saatstärke und mit reduzierter Fahrtgeschwindigkeit, 

erst ab dem 4-Blattstadium 

• Hacken ist möglich sobald die Reihen sichtbar sind, allerdings beim 1. Durchgang nur 

mit Hohlschutzscheiben. Der Schutzabstand zwischen Werkzeug und Kulturpflanze 

sollte dann 6cm betragen.  

• Im 2. Durchgang ist ein Abstand zur Kulturpflanze von 8 cm vonnöten, im 3. 

Durchgang von 10 cm.  

• Der Einsatz der Handhacke ist fast immer nötig; der Zeitaufwand bewegt sich hierbei 

bei 60 bis 200 Std/ha. 

 

 

 

 

 

 

 


