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Blackenzwirbel – Weiterentwicklung des Wuzi
Die Odermatt Landmaschinen AG hat einen
neuartigen Ausreisser patentiert, der Blacken in
einem Arbeitsgang ausgräbt und die anhaftende
Erde weitgehend wieder
abtrennt. Die Erde fällt
dabei wieder ins Loch.

anschliessenden Reinigung der
Wurzel, direkt den Boden rund
um die Blacke zu lockern und
anschliessend die Wurzel zu
entnehmen. Das daraus entstandene und patentierte Wirkprinzip der Odermatt Landmaschinen AG beruht auf mehreren in sich laufenden Spiralen,
welche sich ähnlich einem Korkenzieher in den Boden bohren.
Nach dem Einbohren wird der
Boden durch kurzes Anheben
der Spiralen aufgebrochen. Anschliessend schrauben sich die
Spiralen aus dem aufgelockerten Boden zurück. Im Idealfall
verfängt sich die Blackenwurzel
in den Spiralen, wird aus dem
Boden gezogen und bleibt auf
der Bodenoberfläche liegen.
Die Nacharbeit erfolgt per
Hand. Die ausgezogenen bzw.
gelockerten Wurzeln müssen
eingesammelt werden. Es empfiehlt sich, die Wurzeln auf Brüche zu kontrollieren und gegebenenfalls per Hand nach abgebrochenen Wurzelstücken zu
graben. Transportkisten auf
dem Trägerfahrzeug des Blackenzwirbel erleichtern das
Einsammeln der Wurzeln.
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Wissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass es
wichtig ist, mindestens die ersten 10 cm der Blackenwurzeln
zu entfernen. Verbleibende
Wurzelreste
aus
tieferen
Schichten treiben nicht mehr
aus. Sorgfältiges Arbeiten wird
mit hohen Erfolgsraten, welche
weit über 80 % liegen, belohnt.
Dies bedeutet, dass bei 100 ausgegrabenen Wurzeln weniger
als 20 Pflanzen erneut austreiben. Diese Arbeit ist jedoch mit
hohen körperlichen und zeitlichen Aufwendungen verbunden.

Der Wuzi
So überlegte sich ein Erfinder
aus Österreich in den 90er-Jahren, das Ausstechen mit einer
Maschine zu vereinfachen. Es
entstand eine Zange, welche
unter dem Namen «Wuzi» (Abkürzung für «Wurzelzieher») in
der Landwirtschaft bekannt
wurde. Diese Zange erfasst die
Wurzel mit drei hydraulisch gesteuerten Fingern und reisst sie
samt einem Erdanteil von 3 bis 6
kg aus. Das Verfahren besticht
durch seine gute Wirkung, welche bei guter Platzierung der
Zange nahezu bei 100 % liegt
und seine hohe Stundenleistung. Nachteilig ist der hohe
Aufwand für den Abtransport
der grossen Erdmassen. So sind
beispielsweise bei 2000 Blackenpflanzen pro Hektar 6 bis
12 t Erde zu transportieren.
Ebenso werden die in der Wiese
bzw. Weide entstandenen Löcher als Kritikpunkte gesehen,
sodass sich dieses Verfahren in
der Praxis nicht durchsetzen
konnte.

Letztes Jahr im Test

Einem Korkenzieher ähnlich: Beim Blackenzwirbel lockern drei ineinandergreifende Spiralen den Boden rund um
die Blackenwurzel. (Bilder: Agroscope)
len Zange ausgerissenen Blackenpflanzen von der anhaftenden Erde zu separieren. Diese
Erde konnte wieder zum Füllen
der entstandenen Löcher verwendet werden. Durch die Separation reduzierte sich das abzuführende Material auf 25 %
des ursprünglichen Aushubes

bzw. auf durchschnittlich 1,2 kg
pro Pflanze. Gleichzeitig zeigte
die nach drei Monaten durchgeführte Erfolgskontrolle, dass
Blacken aus der aufgefüllten Erde mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 20 % austreiben, was mit der Handarbeit
vergleichbar ist.

cher wäre technisch möglich,
wurde jedoch von den Projektbeteiligten als zu kostenintensiv
eingestuft. Somit wurde von
diesem Verfahren abgesehen.

Die Idee mit dem Zwirbel
Die Erfahrungen mit der Separation zeigten, dass Blackenwurzeln gegenüber mechanischen Eingriffen sehr robust
sind. Die Gefahr, dass die Wurzeln in Teilstücke zerbrechen,
ist gering. Es entstand die Idee,
anstelle der Entnahme und der

F AZ IT

Wurzeln von Erde trennen
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART nahm 2010 die Idee
des maschinellen Ausreissens
wieder auf und konstruierte in
Kooperation mit der Odermatt
Landmaschinen AG, Hunzenschwil AG, einen Aufbereiter
bestehend aus mehreren Walzenbürsten und einem Rüttelsieb. Dieser Aufbereiter ermöglichte es, die von der maschinel-

Für die Projektbeteiligten war
es überraschend, dass die Blacken trotz der harten mechanischen Beanspruchung durch
das Ausreisen und Separieren
nicht in Teilstücke zerfallen
und dann durch die wieder aufgefüllte Erde vermehrt werden.
Die Umsetzung des Verfahrens
in eine praxistaugliche Maschine mit automatischer Steuerung
der Ausreisszange zur Übergabe
der Wurzeln in den Separator
sowie der automatischen Auffüllung der entstandenen Lö-

Beim Wuzi werden 3 bis 6 kg wertvolle Muttererde mit abtransportiert, und zurück bleiben grosse Löcher in der Wiese.

Mit dem Blackenzwirbel steht
ein neues Gerät zur mechanischen
Blackenbekämpfung
zur Verfügung. Der Bohrer lockert den Boden rund um die
Wurzeln, sodass diese einfach
per Hand zu entnehmen sind.
Die Anwender schätzen an
dieser Methode, dass sie die
Wurzeln zur Überprüfung der
vollständigen Entnahme in die

Hand nehmen können. Gegebenenfalls kann ein zweiter
Einstich erfolgen. Die Stärken
des Blackenzwirbel liegen im
tiefen Energieverbrauch und
der guten Wirkung. Die weiterhin abzutransportierenden
Wurzeln mit der restlichen
dran anhaftenden Erde können auf dem Gerät mitgeführt
werden. Joachim Sauter

B LA CK E N T A G I N TÄ N IKO N
Nächsten Donnerstag, 6. Juni
2013, findet ab 13.15 Uhr auf
dem Versuchsbetrieb der Forschungsanstalt Agroscope in
Tänikon (8356 Ettenhausen)
ein Informationstag zum Thema Blackenbekämpfung für
den Biolandbau statt.
Agroscope präsentiert an
diesem Tag thermische, mechanische und biologische
Möglichkeiten für die Blackenbekämpfung. Vorgeführt
werden Verfahren mit Heisswasser und dem Blackenzwirbel. Zudem werden Versuchsresultate und Kostenberechnungen vorgestellt.
Das Programm zum Blackentag sowie weitere Informationen und eine kostenlose
Anmeldung finden Sie auf der
Homepage www.blacke.ch.

Agroscope Reckenholz-Tänikon ART hatte 2012 die Möglichkeit, einen Prototypen auf
vier Standorten zu testen. Insgesamt wurden 366 Pflanzen
behandelt, wovon 75 % bei einer Kontrolle nach drei Monaten erfolgreich eliminiert waren. Je nach Standort ergaben
sich Unterschiede in der Erfolgsquote sowie den zu transportierenden Erd- und Pflanzenmassen. Da das Aufsammeln der Blackenwurzeln und
der daran haftenden Erde durch
unterschiedliche Personen erfolgte, ist auch ein Einfluss der
Personen auf die Erfolgsquote
nicht auszuschliessen.
Pro Blackenpflanze wurden
0,1 bis 1,9 kg (durchschnittlich
0,8 kg) Material aufgesammelt
und abtransportiert. Im Vergleich zur Aufbereitung mittels
Bürsten und Siebe konnte somit
die Menge an abzutransportierendem und zu kompostierendem Material weiter gesenkt
werden.

Je nach Bestand
Die Erfolgsquoten für ein erfolgreiches Eliminieren lagen
zwischen 90 und 52 %. Flächen
mit einzeln stehenden Pflanzen
(Standort b und d; siehe Grafik)
konnten erfolgreicher behandelt werden, als dicht bestandene Flächen, bei denen sich mehrere Pflanzen pro Quadratmeter
befanden (Standort a und c).
Bei engstehenden Pflanzen ist
die beste Stelle zum Ansetzen
des Bohrers häufig schwer zu
lokalisieren, ausserdem können
durch die Erdarbeiten Nachbarpflanzen verschüttet werden,
welche später erneut austreiben
können. Bei der nach drei Monaten durchgeführten Erfolgskontrolle konnten keine Keimlinge gefunden werden.
●
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Am Blackentag in Tänikon
werden die Verfahren
«Heisswasser» und «Blackenzwirbel» vorgestellt.

Die Wirkung des Blackenzwirbels ist stark vom Standort und der Sorgfältigkeit der
Bedienungsperson abhängig, welche die Wurzeln aufliest.

Blackenbekämpfung

Am
nächsten
Samstag
nimmt der «Schweizer Bauer» die Importe und Exporte
von Lebensmitteln unter die
Lupe. Dabei wird aufgezeigt,
dass die Schweiz grosse
Mengen an Lebensmitteln
importiert, dass sie aber auch
erhebliche Mengen wertschöpfungsstarke Produkte
exportiert. sal

