
Blackenbekämpfung

Das von Agroscope entwickelte
Heisswasser-Verfahren ist mitt-
lerweile praxistauglich. Mit der
neuen Bekämpfungsmethode
soll der äussere Bereich der
obersten 15 cm der Wurzel so
hoch erhitzt werden, dass er ab-
stirbt. Um auch die pflanzenei-
genen Reparaturmechanismen
auszuschalten, wird eine Tem-
peratur von mehr als 80 °C be-
nötigt. Bei dieser Temperatur
wird die Blackenwurzel durch
die Schädigung des Erbgutes
endgültig abgetötet.

Mit Hochdruckreiniger
Beim Heisswasserverfahren

wird 90 °C heisses Wasser mög-
lichst nahe an die oberen 10 bis
15 cm der Wurzel, des aus-
triebsfähigen Wurzelgewebes
gebracht. Zur Heisswasser-
erzeugung kann ein handelsüb-
licher Heisswasser-Hochdruck-
reiniger mit eigenem Antriebs-
motor verwendet werden. Bei
der Versuchsmaschine von Ag-
roscope handelt es sich um ein
Gerät unseres Projektpartners
Kärcher AG, Dällikon (AG),
vom Typ HDS 1000DE. Dieses
Gerät kann bis zu 98 °C heisses
Wasser erzeugen. Die Applika-
tion des heissen Wassers an die
Wurzel erfolgt am besten mit ei-
ner Rotationsdüse. Die Funkti-
onstüchtigkeit der verwendeten
Düse begrenzt die maximale
Wassertemperatur. Das heisst,
dass der Rotationsstrahl durch
die Wärmeausdehnung nicht
stehen bleiben darf.

10 bis 15 Sekunden
Zur Behandlung wird die

Lanze des Gerätes senkrecht
über die Pflanze und die Rotati-
onsdüse nahe über den Boden
gehalten. Ist der Pistolengriff
gedrückt, wird die Düse dann je
nach Blackengrösse rund 10 bis
15 Sekunden um die Austriebs-
stelle der Blätter herumgeführt.

Blackenwurzeln reagieren
empfindlich auf Hitze.
Versuche von Agroscope
zeigen, dass heisses Was-
ser Blackenwurzeln inner-
halb von 10 Sekunden ab-
tötet. Nötig dazu ist ein
Hochdruckreiniger und
90 Grad heisses Wasser.
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Die rotierende Bewegung des
heissen Wasserstrahls bewirkt
eine Zerstörung der Boden-
struktur um die Wurzel herum.
Dabei kann die Düse immer
wieder in den Boden bzw. in
den entstehenden Schlamm
eingetaucht werden. Beim Los-
lassen des Pistolengriffs sollte
die Rotationsdüse möglichst
nicht im Schlamm stecken.

Durch den plötzlich fehlenden
Druck kann ansonsten
Schlammwasser in das Innere
der Düsenspitze eindringen und
zu mechanischen Problemen
führen.

Eine Schlammpackung
Nach der Behandlung bleibt

eine heisse Schlammpackung
um die Wurzel erhalten und das

Wasser fliesst nur sehr langsam
ab. So kann die Hitze auf die
Wurzel einwirken und sie abtö-
ten. Der Erfolg der Methode ist
abhängig von der Bodenfeuchte
und der Bodenstruktur. Je tro-
ckener der Boden ist, desto we-
niger heisses Wasser und somit
Energie wird benötigt, um die
abtötende Schlammpackung
herzustellen. Bei hohen Boden-

feuchten geht Energie für das
Aufheizen des Bodenwassers
verloren.

Für die angepeilte Absterbe-
rate von 80% braucht es bei-
spielsweise bei einem feuchten
Boden mit 40 Volumenprozen-
ten rund 1,6 Liter Wasser pro
Blacke. Dabei werden für die
Erhitzung rund 0,02 Liter Heiz-
öl benötigt. Das heisst, dass man

Das Video «Blackenregulie-
rung mit Heisswasser» zeigt,
wie das Verfahren mit Heiss-
wasser-Hochdruckreiniger
mit Rotationsdüse funktio-
niert. Das Video finden Sie
unter www.youtube.com mit
dem Suchbegriff «Ampferbe-
kämpfung».

VIDEO

In zukünftigen Untersuchun-
gen von Agroscope in Tänikon
wird das Augenmerk weiter-
hin auf dem Energie- und dem
Wasserbedarf der Methode
liegen. Diese sollen weiter op-
timiert werden. Ziel ist die Be-
reitstellung von konkreten Be-
handlungsempfehlungen für

AUSBLICK

unterschiedliche Standorte
und Bodenfeuchten.

Zudem sollten arbeitswirt-
schaftliche Vergleiche zur ma-
nuellen Blackenbekämpfung
durchgeführt werden, um die
Arbeitsleistung und die Ver-
fahrenskosten genau beziffern
zu können. Roy Latsch

mit einem Liter Heizöl etwa 50
bis 60 Pflanzen behandeln
kann.

Wirtschaftlichkeit
Geht man beim Blackeneisen

von einer Stundenleistung von
60 Blacken einschliesslich Ab-
transport der Wurzeln aus, so
kostet das Heisswasserverfah-
ren bei einem Stundenlohn von
28 Franken (ART-Ansatz) ab et-
wa 110 Blacken pro Stunde
gleich viel. Die eingesparte Ar-
beitszeit ist dann genauso teuer
wie die zusätzlichen Kosten für
Maschinen und Energie. Ein
niedrigerer Stundenlohn ver-
schiebt das Wirtschaftlichkeits-
verhältnis zugunsten des Bla-
ckeneisens. Setzt man beispiels-
weise nur die Hälfte des Stun-
denlohnes für die Rechnung an,
so muss man 160 Blacken mit
dem Heisswasserverfahren be-
handeln, um auf gleiche Kosten
zu kommen.

Bis zu 180 Blacken
Bei den Versuchen von Agro-

scope in Tänikon lag die durch-
schnittliche Behandlungszeit
bei zwölf Sekunden. So können
schätzungsweise zwei bis drei
Pflanzen pro Minute, also 120
bis 180 Blacken pro Stunde, be-
handelt werden. Genaue ar-
beitswirtschaftliche Erhebun-
gen hierzu stehen aber noch
aus. Unter der Annahme, dass
pro Hektare 2000 Pflanzen be-
handelt werden, bedeutet dies
einen Energieverbrauch von
rund 40 Liter Heizöl und 3200 l
Wasser.

Hinzu kommt die vergleichs-
weise geringere körperliche An-
strengung und die vermutete
Schädigung von Blackensamen
im Boden. Das Heisswasser-
Verfahren verursacht demnach
zwar Investitionskosten, einen
höheren Energieverbrauch und
Lärm. Dafür punket es mit einer
hohen Schlagkraft, es erfordert
keine teuren Spezialmaschinen
und kann überbetrieblich ge-
nutzt werden. ●
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Blackenwurzeln mögen heisses Wasser nicht

Deshalb können Blacken über Jahre hinweg nerven

Mit der Rotationsdüse wird um die Blackenwurzel herum eine heisse Schlammpackung erzeugt. (Bilder: Agroscope)

Eine marktfähige Version des Heisswasserverfahrens gegen
Blacken bietet die Hans Bachmann Hochdruck-Anlagen AG
in Bütschwil SG an.

Kostenrechnung Heisswasserverfahren mit variabler Anzahl bekämpfter Blacken im
Vergleich zur Handarbeit (60 Blacken pro Stunde).

Eine einzige Pflanze kann pro Jahr bis zu 60000 Samen produ-
zieren, die im Boden zudem sehr lange keimfähig bleiben.

Blackenbruchstücke von der Grösse eines Frankens können
bei feuchten Bedingungen direkt wieder austreiben.

Die oberen 10 bis 15 cm der Blackenwurzel sind austriebs-
fähig und müssen entfernt werden. (Bilder: Agroscope)


