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Für 2016 hat Sumi Agro Deutsch-
land sich sowohl mit seinem beste-
henden Programm wie mit seinen 
Neuheiten Sparviero und Umostart 
Super Zn viel vorgenommen. Über 
den praktischen Nutzen unserer Lö-
sungen wird nur an einer Stelle ent-
schieden: auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb. Dessen Anforderun-
gen beim Ackerbau bestmöglich zu 
erfüllen, ist Kern unserer täglichen 
Arbeit. 

Im wichtigen Weizenanbau steht unser 
Tebuconazolfungizid Fezan bei vielen 
Anwendern mittlerweile für hohe Leis-
tung bei optimaler Pflanzenverträg-
lichkeit. Entsprechend wurde Fezan 
2015 mit besonderem Schwerpunkt 
auch in den späten Anwendungen zum 
Schutz des ertragsrelevanten Blattap-
parates genutzt. Diese Position bleibt 
auch 2016 weiter unsere erprobte 
Empfehlung (siehe Abb. 1). Neu: 2016 
wird Fezan erstmals auch in einem 

10l-Kanister für den größeren Bedarf 
zur Verfügung stehen. 

Unser 2015 eingeführtes Fezan-Topsin 
(704 g/kg Thiophanat-methyl) – Pack 
zeigt in aktuellen amtlichen Versuchs-
ergebnissen deutliche Ertragszuwäch-
se (siehe Abb. 3 und 4). Unsere kurze 
Formel Klasse und Masse ist für diesen 
Pack und seine Empfehlung gegen Fu-
sarien zur Ährenbehandlung (siehe 
Abb. 2) also durchaus begründet. 

Sumi Agro Deutschland – 
Praxiserprobte Lösungen und 
Neuheiten für 2016
In einem durchaus schwierigen Pflanzenschutzjahr 2015 konnte Sumi Agro 
seine Marktposition insgesamt weiter ausbauen. Ursache ist im Wesentlichen 
das klare Konzept basierend auf Leistung und Wirtschaftlichkeit – ein Prinzip, 
das vor dem Hintergrund der derzeitigen Erzeugerpreisentwicklung noch weiter 
an Bedeutung erreichen dürfte. 

 ▶ Abb. 1: 

 ▶ Abb. 3: 

 ▶ Abb. 2: 

 ▶ Abb. 4: 
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Neu im Weizen – zugelassen aber auch 
in Gerste, Roggen, Hafer und Triticale 
– ist ab 2016 Sparviero in unserem 
Programm. Der zunächst etwas sperri-
ge Name wird verständlicher, wenn wir 
die deutsche Übersetzung „Sperber“ 
beachten. Nun frisst ein Sperber sicher 
keine Blattläuse und Getreidehähn-
chen, wohl aber bekämpft die moder-
ne wasserbasierte Kapselformulierung 
des Wirkstoffes -Cyhalothrin 
(100  g  / l) in Sparviero diese beiden 
wichtigen Schädlinge im Getreide. An-
dere beißende bzw. saugende Insekten 
werden bei der zugelassenen Anwen-
dung miterfasst. Eine Zulassung auch 
gegen Virusvektoren wird zusätzlich 
für Sparviero angestrebt. 

Das Produkt wird mit nur 75 ml  / ha 
eingesetzt, verfügt über eine schnelle 
Anfangswirkung, sehr gute Pflanzen-
verträglichkeit und ist nicht bienenge-
fährlich (B4) (siehe Abb. 5)

Der auf 234.000 ha eingeschränkte 
Kartoffelbau 2015 und die schwierigen 

Wachstumsbedingungen insbesondere 
in der Mitte und im Süden Deutsch-
lands haben zu einer deutlich kleine-
ren Ernte bei nahezu doppelt so hohen 
Erzeugerpreisen wie 2014 geführt. 
Entsprechend wichtig wird der Kartof-
felbau in der Anbauplanung für 2016 
werden. Zur Gesunderhaltung von An-
fang an steht Fantic M WG zur Verfü-
gung. Mit dem Extra des systemischen 
Benalaxyl-M und der Kontaktkompo-
nente Mancozeb (Abb. 6) zeigt Fantic 
M WG eine sichere Wirkung gegen die 
gefürchtete Kraut- und Knollenfäule 
und gehört daher mit einer Anwen-
dung an den Anfang jeder Spritzfolge 
(Abb. 7). Versorgung mit dem Spuren-
element Mangan und eine Nebenwir-
kung gegen Alternaria sind weitere 
starke Argumente, sich für Fantic M 
WG zu entscheiden.

Für diese Entscheidung sprechen nicht 
zuletzt auch aktuelle amtliche Ver-
suchsergebnisse, die die Erfahrungen 
der Praxis bestätigen, mit Fantic M WG 
einen Fungizidpartner einzusetzen, 

der Phytophthora sicher bekämpft und 
für entsprechend gesunde und damit 
ertragreiche Bestände sorgt (siehe 
Abb. 8 und 9).

Mit Danjiri (200 g/kg Acetamiprid) 
lässt sich auch resistenter Rapsglanz-
käfer sicher bekämpfen. Entsprechend 
wird der Wirkstoff vom Fachausschuss 
Pflanzenschutzmittelresistenz – Insek-
tizide und Akarizide empfohlen. Das 
wasserlösliche anwenderfreundliche 
Granulat ergibt eine klarblaue homo-
gene Spritzlösung, ist nicht bienenge-
fährlich und erfasst bei der zugelasse-
nen Anwendung auch Blütenschädlin-
ge wie z. B. die Kohlschotenmücke und 
Kohlschotenrüssler. 

Gegen die Stängelschädlinge sind Py-
rethroide der Klasse II noch voll wirk-
sam. Deshalb geht es hier darum, Neo-
nicotinoide wie Danjiri „zu schonen“ 
und stattdessen das neue Sparviero, 
das schon für den Getreideeinsatz be-
sprochen wurde, mit 75 ml  / ha einzu-
setzen. Sparviero bekämpft im Raps 

 ▶ Abb. 5: 

 ▶ Abb. 7: 

 ▶ Abb. 6: FANTIC M WG Wirkstoff

 ▶ Abb. 8:
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sicher die Stängelschädlinge wie Kohl-
triebrüssler oder Rapsstängelrüssler, 
deren Zuflug im Frühjahr leicht mit 
Gelbschalen kontrolliert werden kann. 
Gegen Rapsglanzkäfer schließt sich 
dann ein Einsatz mit Danjiri an. 

Sparviero kann schließlich gegen 
Rapserdfloh auch bereits im Herbst 
nach der Saat eingesetzt werden. Die-
se Anwendung hat wieder deutlich 
mehr Bedeutung gewonnen, seit dem 
Landwirt keine Insektizid gebeizte 
Rapssaat zur Verfügung steht. Für den 
insektiziden Schutz der empfindlichen 
Rapsbestände seht von Sumi Agro 
2016 deshalb ein Spritzprogramm ent-
sprechend der Empfehlung in Abb. 10 
zur Verfügung. 

Der Zuckerrübenanbau wird nach den 
Einschränkungen 2015 in 2016 vor-
aussichtlich wieder etwas ausgedehnt 
werden können. Zum Schutz gegen 
Cercospora, Ramularia, Rübenrost 
(Nebenwirkung) und Mehltau empfeh-
len wir Domark 10 EC, das sich mit 
100 g  / l Tetraconazol als systemisches 
Fungizid immer wieder gut bewährt. 

Zur Wirkungsverlängerung verwendet 
die Praxis häufig auch eine Kombinati-
on „Domark 10 EC + Strobilurin. Ortiva 
ist hierfür ein möglicher und praxiser-
probter Partner und sollte deshalb bei 
Bedarf gleich in der Startspritzung in 
Tankmischung mit Domark 10 EC ein-
gesetzt werden (siehe Abb. 11). 

Entscheidend für den Erfolg bleibt der 
rechtzeitige Fungizideinsatz. Monito-
ringsysteme wie LIZ-online oder der 
Südzucker und natürlich die amtliche 
und private Beratung sollten daher 
konsequent genutzt werden. 

Einen ganz neuen Weg beschreitet Su-
mi Agro mit der Aufnahme des neuen 
Microgranulatdüngers Umostart Super 
Zn in das Vertriebsprogramm 2016. 
Hintergrund dieser Programmerweite-
rung sind die erheblich verbesserte 
Nährstoffausnutzung, klare Vorteile 
hinsichtlich Handhabung und Logistik, 
einfache Anwendung mit geeigneter 
Technik und nicht zuletzt die restrikti-
veren Anforderungen der neuen zu er-
wartenden Novellierung der Düngever-
ordnung. 

Umostart Super Zn im Überblick

 # EG-Düngemittel
 # 11 % Stickstoff (N)
 # 50 % Gesamtphosphat (P2O5), da-

von 48 % wasserlösliches Phosphat
 # 1 % Zink

Umostart Super Zn ist also ein phos-
phatbetonter NP-Dünger. Der Zusatz 
des Spurennährstoffes Zink bedeutet 
eine besondere Eignung für die wär-
meliebende und damit zinkbedürftige 
Kultur Mais. Umostart Super Zn wird 
als sogenannte Bandapplikation (Saat-
banddüngung) mit Maisaussaat hinter 
dem Säschar ausgebracht. Dazu wird 
die Drillmaschine mit einem exakt ar-
beitenden Granulatstreuer ausgestat-
tet. Die Aufwandmenge im Mais be-
trägt lediglich 30 kg / ha und ersetzt – 
wie Versuche zeigen – ohne weiteres 
die bisher häufig praktizierte Unter-
fußdüngung mit DAP. 

Grund für diese sehr hohe Effizienz 
des Microgranulats ist die feine und 
sehr gleichmäßige Granulierung (siehe 
Abb. 12). Mais ist gerade in der emp-

 ▶ Abb. 9: 

 ▶ Abb. 11: 

 ▶ Abb. 10: 

 ▶ Abb. 12: 
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findlichen Jugendentwicklung nur be-
dingt in der Lage, das weitgehend im-
mobile Angebot an P2O5 zu erschlie-
ßen. Die Applikation nahe und um die 
jungen Maiswurzeln ist deshalb eine 
wesentliche Basis für die hohe Dün-
gungseffizienz. 

Umostart Super Zn weist eine konstan-
te Dichte von 0,9 kg  / l bei einer gleich-
mäßigen Korngröße von 0,7 mm auf. 
Dies ist für eine genaue Dosierung, sehr 
gute Fließfähigkeit und regelmäßige 
Ablage eine unabdingbare Vorausset-
zung und wird dadurch erreicht, dass 
Umostart Super Zn nicht über Absieben 
unterschiedlicher Fraktionen gewon-
nen, sondern in einem exakt konzipier-
ten Produktionsprozess erzeugt wird. 
Abb. 13 zeigt die deutlich feinere Gra-
nulierung beim Praxiseinsatz im Ver-
gleich zu handelsüblichem DAP.

Im Ergebnis zeigen aktuelle Versuche, 
dass auf Basis einer zielgenauen Dün-

gung mit Umostart Super Zn bei deut-
lich geringerer Düngung mit P2O5 
gleichbleibend hohe Erträge erzielt 
werden können (siehe Abb. 14). Diese 
Versuche zeigen übrigens gleiche Er-
gebnisse auch im mehrjährigen Ver-
gleich. Die positiven Resultate äußern 
sich dabei sowohl im Masseertrag wie 
auch in der Qualität des Erntegutes 
wobei hier z. B. Verdaulichkeit und 
Energieertrag für die Mastleistung 
analysiert wurden.

Maisflächen sind über wirtschaftseige-
ne Dünger der Futterbau- bzw. Verede-
lungsbetriebe i.d.R. gut mit Phosphat 
versorgt. Eben deshalb will hier die 
novellierte Düngeverordnung eingrei-
fen. Entscheidend ist in diesem Zu-
sammenhang, dass Umostart Super Zn 
gezielt und nachhaltig zu Entlastung 
der Nährstoffbilanz des einzelnen Be-
triebes beitragen kann, wenn man die 
oben gezeigte deutlich geringere Phos-
phatdüngeintensität betrachtet. Mit 

anderen Worten: das so eingesparte 
Phosphatangebot könnte ohne weite-
res durch wirtschaftseigene Dünger 
ersetzt werden bzw. z. B. ein Gülleex-
port vom Betrieb eingeschränkt oder 
ganz vermieden werden. 

Abb. 15 zeigt dazu in einer Modell-
rechnung, welche Kosteneinsparun-
gen durch gezielte Nährstoffversor-
gung mit Umostart Super Zn resultie-
ren. Natürlich hängen diese Möglich-
keiten bzw. deren Umfang von den 
Gegebenheiten des einzelnen Betriebs 
ab – an den grundsätzlichen Zusam-
menhängen ändert sich dadurch aber 
nichts. 

Umostart Super Zn wird 2016 als 
20-kg-Sack und als 300-kg-Big Bag 
(wasserdicht, kann unter freiem Him-
mel gelagert werden!) angeboten.

Dr. Henning Götzke,  
Sumi Agro, Niederlassung Deutschland
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