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Gute Arbeitsqualität -
eine Seite ist bereits bearbeitet.

Gute Arbeitsqualität -
eine Seite ist bereits bearbeitet.

Die Diskussion um eine opti-
male Bearbeitung des Un-

terbewuchses wirft aber viele Fragen 
auf, nicht nur deshalb, weil verschie-
denste Unterstockgeräte am Markt 
erhältlich sind. Die Vorteile und auch 
die zahlreichen Nachteile müssen vor 
Ankauf eines Gerätes gründlich ab-
gewogen werden.
Vor dem Ankauf eines Unterstock-
gerätes zur mechanischen Beikraut-
regulierung sind vor allem die An-
forderung an die Zugmaschine, die 
Geländeeigenschaften, die Flächen-
leistung des Gerätes, die Arbeitsqua-
lität auch im unmittelbaren Bereich 
um den Stock, die Art und Qualität 

Mechanische Unterstockbearbeitung
Möglicher Herbizidersatz oder zusätzlicher Aufwand?
Evelyn HANNI, Versuchszentrum Laimburg

Das Schwerpunktthema des diesjährigen „Tag der Technik 

im Weinbau“ befasste sich mit den Unterstockgeräten zur 

mechanischen Beikrautkontrolle. Immer mehr Südtiroler 

Weinbaubetriebe verzichten nämlich aus ökologischen und 

auch aus marktstrategischen Gründen auf den Herbizideinsatz. 

der Feinsteuerung (Taster), die Ver-
letzungsgefahr und nicht zuletzt 
die Anschaffungskosten zu berück-
sichtigen. Aus der Tabelle sind die 
wichtigsten Vor- und Nachteile der 
mechanischen Beikrautregulierung 
ersichtlich. Diese sind besonders 
kritisch abzuwägen und weiters mit 
denen der chemischen Beikrautregu-
lierung (sofern der Herbizideinsatz 
überhaupt zur Diskussion steht) zu 
vergleichen. 
Welchen Einfl uss allerdings der Ein-
satz von bestimmten, am häufi gsten 
in Südtirol verwendeten Herbiziden 
(Basta, Roundup) auf die Bodenor-
ganismen hat, bleibt zu großen Teilen 

noch ungeklärt, zumal die Wirkstof-
fe im Boden nicht verlagert, schnell 
inaktiviert und bei günstigen Aus-
gangsbedingungen rasch abgebaut 
werden. Hinweise auf Rückstände im 
Wein oder in Mosten wurden bisher 
nicht gefunden.
Der weitaus größte Nachteil dieser 
Geräte ist die meist nur begrenzte 
Einsatzmöglichkeit in Südtirol. Ein 
Einsatz ist nur in ebenen Rebanla-
gen und in der Falllinie bepfl anzten 
Hanglagen möglich. Einschränkend 
ist bereits eine niedere Böschung 
bei querterrassierten Rebanlagen. 
Unebenheiten im Unterstockbereich 
(Anhäufung, Damm) werden meist 
zerstört und eingeebnet. Ein skelett-
reicher Boden mit hohem Steinan-
teil, wie er in Südtirol in vielen Wein-
bauzonen zu fi nden ist, wird weiters 
vielerorts den Gebrauch von Unter-
stockgeräten erschweren.
Für eine gute Arbeitsqualität mit 
weitgehend verhinderten Stockver-
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Gute Arbeitsqualität ohne Grashorste um 
den Stock.

Unterstockmulcher mit speziellen 
Arbeitsköpfen „Siegwald“.

Stockverletzung.

Unterstockkreiseleg

Tabelle: Die Vor- und Nachteile der mechanischen Beikrautregulierung mit den Folgen für den Weinbau.

Vorteil (+) / Nachteil (-) Folgen

+ Lockerung Ein verbesserter Lufthaushalt steigert die Bodenatmung.

+ Belüftung 
Der Boden kann durch die gesteigerte Artenvielfalt der Bodenorganismen 
Stresssituationen besser puffern.

+
Einarbeiten von 
organischem Material

Der Umbau der organischen Substanz wird beschleunigt.

+
Regulierung des 
Wasserhaushaltes
bei Trockenheit

Durch die Bodenbearbeitung wird die Wasserabgabe über die Bodenoberfl äche 
reduziert (kapillarer Wasseraufstieg). Um Wasser- und Nährstoffe konkurrierende 
Unkräuter werden beseitigt.

+
Kombination
mit anderen Geräten

z. B. mit Mulchgeräten oder mit anderen Stockpfl egegeräten.

+/-
Mobilisierung
von Stickstoff

Fördert das Wachstum schwachwüchsiger Anlagen und von Junganlagen. Verzögert 
den Wachstumsabschluss starkwachsender Reben. Die Nährstoffrücklagerung beginnt 
später. Dies kann evtl. Winterschäden zur Folge haben. Eine N-Mobilisierung fi ndet 
allerdings auch beim Einsatz von Herbiziden statt.

+/-
Einfl uss auf
das Wachstum

Die Wurzeln der nur oberfl ächlich abgemulchten Beikräuter stehen in direkter 
Konkurrenz zur Rebe um Wasser und Nährstoffe.

- Bodenerosion Verlagerung von Erdreich bei kurzen starken Regengüssen.

-
Auswaschung und 
Abschwemmung

Nährstoffe und Schadstoffe werden in den Untergrund oder in Gewässer verlagert.

- Bodenverdichtung

Durch erhöhte Gewichtsbelastungen und vermehrte Durchfahrten steigen die 
Bodenverdichtungen im Bereich der Fahrspur und dadurch direkt im Wurzelbereich. 
Folgen sind eine Verschlechterung des Wasser-, Luft- und Nährstoffhaushaltes und 
eine erschwerte Durchwurzelung.

- Staubentwicklung
Nach längeren Trockenphasen stellt der Einsatz für den Anwender eine starke 
Belastung dar.

- begrenzter Einsatz siehe S. 237.

- Stockverletzungen
Ursachen für Wunden am Stock, an der Veredelungsstelle oder sogar für durchtrennte 
Rebunterlagen sind u. a.  nicht angepasste Geräte und unstabiles Stützgerüst. Spezielle 
Tastvorrichtungen sollen Beschädigungen vermeiden. 

-
Grashorste 
um den Stock

Je geringer der Stockabstand (unter 70 cm) desto schwieriger ist ein sauberes Arbeiten 
um den Stock. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Systemen.

- Arbeitsaufwand
einseitiges Gerät: 1,5 und 5 h/ha und Einsatz
zweiseitig oder überzeilig arbeitendes Gerät: 1 – 2,5 h/ha und Jahr
Je nach Witterung sind zwischen 3 und 5 jährliche Einsätze nötig.

-
teils hohe 
Anschaffungskosten

Diese liegen zwischen 1.500 und 10.000 € je nach Funktionsprinzip, ein- oder zweiseitiger 
Arbeitsweise und Hersteller. 

- Energiebilanz
Laut einer in Deutschland durchgeführten Ökobilanz ist der Kraftstoffverbrauch der 
entscheidende Faktor für die Umweltfreundlichkeit eines Systems. Dieser liegt bei der 
mechanischen Beikrautkontrolle weitaus höher als beim Einsatz von Herbiziden.
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selegge.

Unterstockmulcher „Fabbiani“ (Prototyp).

Stockbürste.

Rotierende 
Gummilappen.

letzungen wird ein gerader Stock-
aufbau und ein stabiler Pfl anzstab 
benötigt. Besonders stabil sind Ei-
senstäbe mit einem Durchmesser 
von 8 mm. 

Je nach Arbeitsweise unterscheidet 
man folgende Systeme:
Geräte, die den Boden bearbeiten:

Flach- oder Löffelschare: ein Messer 
trennt die Grasnarbe unterirdisch 
ab. Die Vegetationsdecke bleibt dort 
liegen und trocknet bei günstiger 
Witterung ein. Bei feuchter Witte-
rung wächst sie allerdings zu rasch 
wieder an, sodass kein längeres Sau-
berhalten des Unterstockbereiches 
gewährleistet ist. Für eine längere 
Wirkung ist deshalb die Kombination 
mit einem Kreiselkrümler ideal, wel-
che nach Trennung der Grasnarbe 
diese auch sofort zerstört.
Unterstockkreiseleggen: rotieren mit 
Kreiselzinken im Unterstockbereich 
und zerstören so die Vegetationsde-
cke. Je nach Zinkentiefe sind diese 
Geräte für die Bodenlockerung gut 
geeignet. Diese Geräte arbeiten auch 
bei höherem Gras und bei leichtem 
Steingehalt des Bodens zufrieden-
stellend. Einige spezielle Kreisel-
krümler arbeiten mit kürzeren Zin-
ken, welche fl ach unter einem Ar-
beitskopf (ähnlich einer Glocke) 
angebracht sind.
Unterstockmulcher mit speziellem Ar-

beitskopf: schneiden z. B. den Unter-
bewuchs ab und reißen parallel dazu 
mit speziellen, an horizontal laufen-
den Lappenpaaren sitzenden Metall-
dornen einige Zentimeter den Unter-
bewuchs auf. Das abgebildete Gerät 
„Siegwald“ z. B. arbeitet sehr scho-
nend und sauber um die Stöcke und 
Pfähle und ebnet alle Erderhöhungen 
und Dämme im Unterstockbereich ein.

Scheibeneggen- und pfl üge: fahren 
dicht an den Stöcken vorbei und 
bewegen je nach gewähltem An-
stellwinkel der Scheibe mehr oder 
weniger Boden in den Unterstockbe-
reich, ohne dass Stockverletzungen 
entstehen. Diese sehr einfachen und 
preiswerten Geräte haben eine hohe 
Flächenleistung und lockern zudem 
den Boden oberfl ächlich. Allerdings 
ist auch mit größeren Erdverschie-
bungen im Unterstockbereich zu 
rechnen.
Geräte, welche nur oberfl ächlich 

Unkräuter entfernen:

Unterstockmulchgeräte: sind breiten-
verstellbare Messermulchgeräte und 
Mulchgeräte mit beidseitig hydrau-
lisch schwenkbaren und breiten-
verstellbaren Seitenarmen, welche 
mit speziellen Tastarmen ausgestat-
tet sind und bei entsprechendem 
Stockabstand zwischen die Stöcke 
fahren.
Thermogeräte zum Abfl ammen oder 

mit Infrarot-System: fl ammen den 
Unterbewuchs direkt ab oder ent-
wässern die Zellen der Pfl anzen, 
indem sie Zellen zerreißen und die-
se vertrocknen lassen. Beide Syste-
me scheinen aufgrund des hohen 
Energieverbrauches und aufgrund 
unsicherer Auswirkungen auf die 
Tier- und Pfl anzenwelt bedenklich 
und sind für den umweltschonenden 
Weinbau daher nicht empfohlen.
Stockbürsten und Systeme mit ro-

tierenden Gummilappen:

Diese werden hauptsächlich zum 
„Fußschabingen“ verwendet, kön-
nen aber auch zum Sauberhalten 
des Unterstockbereiches eingesetzt 
werden. Mit den Kunststoffschnüren 
oder Gummilappen wird das Beikraut 
abgeschlagen (ähnlich dem Prinzip 
des Fadenmähers). Je krautiger und 

jünger das Beikraut ist, desto besser 
ist die Arbeitsqualität. Schäden sind 
aufgrund der schneidenden Wirkung 
v. a. der Schnüre möglich. Bei gras-
reichem Bewuchs kommt es nicht sel-
ten zu einem Aufrollen des Grases an 
der Basis der Bürste. Bei hohem Gras 
und in Junganlagen ist der Einsatz 
problematisch. Erhältlich sind auch 
kombinierte Geräte mit Kunststoff-
schnüren und Gummilappen, welche 
sauber arbeiten (Schnüre) und trotz-
dem die Verletzungen niedrig halten 
(Gummilappen im Stockbereich).

Für die Praxis:

• Feuchte Standorte und schneller 
verhärtende tonreiche Böden sind 
besonders druckempfi ndlich. Wich-
tig ist also der Einsatz zum richtigen 
Zeitpunkt bei trockenen Bodenver-
hältnissen.
• Beim Ankauf von Traktoren und 
Geräten ist auf ein niedriges Eigen-
gewicht zu achten, um die Gefahr 
von Bodenverdichtungen zu verrin-
gern. Tief arbeitende Unterstockge-
räte (z. B. Kreiseleggen) können sol-
che Verdichtungen nur bis zu einem 
bestimmten Grad beheben.
• Eine geeignete Bereifung und rich-
tiger Reifeninnendruck reduzieren 
die Bodenverdichtung.
• Um eine Staubentwicklung zu ver-
meiden, ist ein Einsatz bei oberfl äch-
lich angefeuchtetem Boden oder am 
frühen Morgen (Taunässe) empfoh-
len.
• Für den umweltschonenden Wein-
bau sind Maschinen mit niedrigem 
Kraftstoffverbrauch einzusetzen 
(Energiebilanz!).
• Umweltschonend sind zweiseitig 
oder überzeilig arbeitende Geräte, da 
sie die Durchfahrten pro Arbeitsein-
satz halbieren.
• Unterstockgeräte sollen mit Mulch- 
oder Stockpfl egegeräten kombiniert 
werden.
• Besser als ein zu breiter Herbizid-
streifen ist ein breites Mulchen kom-
biniert mit einem max. 20 cm breiten 
Herbizidstreifen!


