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Stefan Geißler aus Kulmbach freut sich über ein neues Claas Disco 
Contour Heckmähwerk. Er ist der Hauptgewinner des letztjährigen 
COUNTRY Gewinnspiels der Deutschen Saatveredelung AG (DSV).
„Ich habe das Gewinnspiel ausgefüllt und es einfach per Fax an die DSV 
verschickt“, so der Milchviehhalter glücklich. Sein neues Mähwerk er-
setzt ein 18 Jahre altes Heckmähwerk, welches dieses Jahr ersetzt wer-
den sollte. Geißler ergänzt: „Ich habe mir gerade erst ein Angebot für 
genau das Mähwerk machen lassen, das ich jetzt gewonnen habe. In 
meinen Maintalwiesen wollte ich eine hydraulische Entlastung des Mäh-
werks, um sowohl die Grasnarbe zu schonen, als auch sauberes Futter zu 
ernten.“ Eingesetzt wird das Heckmähwerk zusammen mit einem Claas 
Corto Frontmähwerk auf 40 ha Grünland und auf einigen Zwischen-
fruchtflächen seiner 50 ha Ackerland. 

Einen guten ersten Schnitt wünschten dem Gewinner (v.l.) Harald 
Thiem und Roland Hagen der Firma Claas und per Handschlag Jakob 
Schneidmiller von der DSV.

In Getreide

In Raps

In Kartoffeln

In Zuckerrüben

Das Angebot

Pilzinfektionen  
sichtbar machen!
Infektionssichten mit konkreter 
Empfehlung, neutrale Fungizid- 
und Wachstumsreglerauswahl für 
Weizen, Gerste, Roggen, Triticale. 

Schädlingsentwicklung  
vorhersehen!
Analyse der Witterung und Emp-
fehlung einer optimalen Insekti-
zid- und Wachstumsregler- Stra-
tegie mit Berechnung der Wirkung 
durchgeführter Behandlungen.

Spritzfolgen optimieren!
Infektionsbedingungen für Kraut-
fäule, schlagspezifische Fungizid-
empfehlung und Bewertung der 
Wirkdauer von Maßnahmen.

Optimales Wetter  
abwarten!
Schlagbezogene Fungizidempfeh-
lung gegen Cercospora, Ramularia, 
echten Mehltau und Rübenrost. 

Die besondere Pflanzenschutzberatung
in der Praxis bewährt - im Nutzen einzigartig!

neutral

schlagbezogen

punktgenau

persönlich

expert.com ist die ideale Beratungssoftware für Betriebsleiter 
und Berater, die trotz begrenzter Zeit für den Pflanzenschutz 
auf eine neutrale Empfehlung speziell für ihre Schläge nicht 
verzichten wollen. 

expert.com liefert dazu im Internet alle notwendigen Infor-
mationen mit Wetterauswertungen, schlagbezogenen Warn-
dienstgrafiken, Diagnosen, konkreten Empfehlungen und 
Leistungsvergleichen der Mittel. 

Nutzen Sie jetzt unseren unverbindlichen Probezugang unter:

www.proPlantexpert.com
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Video-Tipp „Gemeine Rispe kurz erklärt“

Ein Video zur Bestimmung der  

Gemeinen Rispe finden Sie unter  

www.dsv-saaten.de oder  

unter youtube


Ein neues Claas Mähwerk für ein Fax!
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Präzisionslandwirtschaft 
gehört die Zukunft
Landwirtschaft hat Zukunft, so ist es angesichts der Hausse in den 
Rohstoffmärkten zu hören, in die sich inzwischen auch die Agrar-
erzeugnisse eingereiht haben. Schon längst sind Öle und Fette in 
denselben Rohstofffonds wie Rohöl, Kupfer oder Bauxit.

Marktexperten sagen agrarischen Rohstoffen eine große Zukunft 
voraus, was natürlich wieder zur Diskussion der Teller- oder Tank-
Verwendung führt. Wie auch immer, in jedem Fall beflügeln hohe 
Preise die Produktion von Ölsaaten. Es lohnt sich, für jeden Dop-
pelzentner zu kämpfen und das nicht nur in diesem Jahr, in dem ein 
Großteil der Rapsflächen nicht den Vorstellungen eines leistungs-
starken Bestandes entspricht. 

Der technische Fortschritt wird weitergehen und kann sogar an Ge-
schwindigkeit zunehmen, auch wenn Cross Compliance Bedingun-
gen, Wasserrahmenrichtlinie und die Nachhaltigkeitsverordnung 
als bremsend empfunden werden. Der Präzisionslandwirtschaft 
gehört die Zukunft. Strip-Till Verfahren, Einzelkornsaat, Unter-
fußdüngung, begleitet durch verbesserte Sensortechnik und GPS 
gestützte Saat- und Pflegemaßnahmen, lassen eine weitere Ver-
besserung der Produktivität erwarten. Bei Winterraps wird dann 
auch der genetische Fortschritt in dem Maße deutlich gemacht 
werden können, wie die acker- und pflanzenbaulichen Ansprüche 
der Pflanze erfüllt werden können. Dazu gehören weder die ext-
rem hohe N-Düngung noch die zusätzliche Überfahrt, sondern ein 
aktiver störungsfreier Boden mit einer gut entwickelten Wurzel. 
Die Kombination aus gutem handwerklichen Können unter Mithil-
fe von computer- und satellitengestützter Verfahrenstechnik wird 
der Schlüssel für die weiter wachsenden Erträge bei Winterraps 
sein. Dem genetischen Fortschritt muss jetzt auch die handwerk-
liche Umsetzung folgen.
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Schwankende Rapspreise
Die Sojabohne ist mit einer Produktion von 258 
Mio. t die Nummer 1 in der Ölsaatenprodukti-
on. Mit 58 Mio. t folgt ihr die Rapsprodukti-
on, die sich in den letzten 10 Jahren um 58 % 
vergrößert hat. Die höchste Wachstumsrate 
weist die EU-27 mit einem Anstieg von 9 Mio. t  
auf 21 Mio. t auf. Damit ist sie weltweit der 
größte Rapsproduzent. Bei einer monatlichen 
Verarbeitung von 2 Mio. t reicht die heimische 
Produktion schon seit Jahren nicht aus, um den 
Bedarf der Ölmühlenindustrie zu decken. Da-
her ist die EU-27 auf Importe vom Weltmarkt, 
insbesondere aus der Ukraine und Australien, 
angewiesen.
Die sehr hohe globale Nachfrage nach Raps hat 
in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Prei-
se geführt. Aus der Preisgrafik wird aber deut-
lich, dass sich die Rapspreise nicht nur in eine 

Richtung bewegen. Einem Preisanstieg folgen 
unerwartete Preiseinbrüche, und eine Talfahrt 
wird von einem Aufwärtstrend abgelöst. Witte-
rungsmeldungen, die weltwirtschaftliche Ent-
wicklung, Währungsschwankungen, eine verän-
derte Energiepolitik sowie politische Unruhen 
beeinflussen die Preisentwicklung an den Ag-
rarmärkten. Aufgrund neuer Meldungen sterben 
jeden Tag die Preise des Vortages. Daher haben 
einige Landwirte das Gefühl, dass die Vermark-
tung nichts anderes als ein Lotteriespiel ist.

Vermarktungserfolg
Auswertungen zeigen aber, dass Landwirte ei-
nen entscheidenden Einfluss auf ihr Vermark-
tungsergebnis haben. So zeigt Tabelle 1, dass 
die erfolgreichen Landwirte Jahr für Jahr einen 
höheren Rapspreis erzielen, als weniger erfolg-
reiche Landwirte. Im Durchschnitt der letzten 

sechs Auswertungsjahre lag ihr Rapspreis um 
23 €/t höher als in der unteren Gruppe. Bei ei-
nem Rapsertrag von 42 dt/ha sind dies 97 €/ha.  
Aus den Ergebnissen lässt sich weiterhin ablei-
ten, dass alle Erfolgsgruppen einem ähnlichen 
Grundmuster in der Vermarktung folgen. Dies 
verdeutlicht das Preisverhältnis zum Getreide, 
das in allen Gruppen im Durchschnitt der Jahre 
bei annähernd 2 zu 1 liegt. Allerdings variiert 
es zwischen den Jahren erheblich. So lag das 
Preisverhältnis 2007/08 nur bei 1,3 zu 1 und 
2008/09 2,6 zu 1. Dadurch, dass die Mehrzahl 
der Betriebe einen hohen Anteil ihrer Rapspro-
duktion bereits zwischen der Aussaat und der 
Ernte per Liefervertrag verkaufen, kann Raps 
in Jahren eines Aufwärtstrends, wie z.B. nach 
der Dürre 2007, nicht mehr vom Preisanstieg 
profitieren, während das Getreide, das mit 
einem deutlich geringeren Anteil vertraglich 

Rapsvermarktung mit Plan
Dr. Reimer Mohr, Hanse Agro

In den letzten zehn Jahren haben die Landwirte weltweit der steigenden Nachfrage folgend die Ölsaatenproduk-
tion insgesamt um 120 Mio. t auf 442 Mio. t gesteigert. Neben der wachsenden Nachfrage der Pflanzenöle als 
Nahrungsmittel und Biokraftstoff hat vor allem der zunehmende Geflügel- und Schweinefleischverbrauch die 
Nachfrage nach Ölschroten angeheizt. Dieser enorme Wachstumspfad hat weltweit durch Investitionen im vor- und 
nachgelagerten Bereich das Wirtschaftswachstum in vielen Ländern gestärkt. Von der Züchtung über den Bau von 
Ölmühlen, Biodieselanlagen, Mischfutterwerken, der Logistik bis zum Ausbau der Tierproduktion ist die Landwirt-
schaft ein wichtiger Pfeiler für die Weltwirtschaft.
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gebunden ist, zu Höchstpreisen verkauft wer-
den kann. Umgekehrt ist es bei einem Abwärts-
trend. Das bisherige Vermarktungsverhalten 
der Betriebe hat damit einen Risikoausgleich 
zwischen den Kulturen geschaffen und glättet 
so die Betriebsergebnisse. Die frühe Rapsver-
marktung hat zwei Gründe: Zum einen haben 
viele Landwirte großen Respekt vor der Rapsla-
gerung, und zum anderen wird Raps jeden Tag 
im Jahr per Liefervertrag nachgefragt. Abgelei-
tet von der Börse in Paris erhalten die Landwir-
te so täglich faire Preisgebote.

Vermarktung mit System
Die schwankenden Agrarmärkte haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Liquiditätsent-
wicklung der landwirtschaftlichen Betriebe. Es 
reicht schon seit Jahren nicht mehr aus, einmal 
im Jahr einen Liquiditätsplan zu erstellen und 
danach ein Jahr lang zu wirtschaften. Liquidi-
tätspläne müssen heute regelmäßig überarbei-
tet werden. Abgeleitet von den Kursen an der 
Warenterminbörse in Paris lässt sich heute je-
den Tag der Umsatz des Unternehmens für die 
nächsten zwei Jahre prognostizieren. Aus der 
Kostenplanung lassen sich die Produktionskos-
ten für das kommende Jahr abschätzen, dabei 
birgt die Düngerpreisentwicklung die größte 
Unsicherheit. Diese lassen sich aber auch durch 
Vorverträge festschreiben. Die Landwirte sind 
damit in der Lage, die wirtschaftlichen Folgen 
von Preisänderungen sofort für ihr Unterneh-
men zu beurteilen. 
So führten die Planungsrechnungen für 2011/12 
in den Wintermonaten bei Rapspreisen von 430 
bis 450 €/t und Weizenpreisen von 210 bis 230 
€/t für mittlere Ackerbaubetriebe zu Unterneh-
mergewinnen von 400 bis 550 €/ha. Der Unter-
nehmergewinn enthält bereits Faktoransätze 
für die Entlohnung des Betriebsleiters, für das 

Eigenkapital und für die Eigentumsflächen. Da 
die Faktoransätze „nur“ kalkulatorische Kosten 
sind, konnten eigentumsstarke Betriebe teil-
weise Überschüsse von 1.000 €/ha festschrei-
ben. Für das Wirtschaftsjahr 2012/13 lagen die 
Prognosen um 200 €/ha niedriger. Das Auf und 
Ab der Märkte zeigt die Notwendigkeit Risiken 
zu begrenzen.  So sorgten die politischen Krisen 
in Nordafrika und die Katastrophe in Japan für 
sehr viel Unruhe an den internationalen Märk-
ten. Die Kurse fielen innerhalb weniger Tage bei 
Raps um 70 €/t auf 410 €/t, um anschließend 
in der gleichen Geschwindigkeit wieder auf das 
alte Niveau zu steigen. Neben der Beruhigung 
des Marktes wurde die Kurserholung durch die 
Auswinterung bei Raps in Nordostdeutschland, 
Polen, der Ukraine und Russland sowie der zu 
erwartende Flächenrückgang der Sojabohne in 
den USA gestützt.   

Unsichere Ertragserwartung
Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen 
während der Rapsaussaat und den Frösten im 
Februar und März waren viele Rapspflanzen 
schwach entwickelt. Die Auswinterungsgefahr 
war regional sehr hoch und die Ertragserwar-

tung konnte nicht abgeschätzt werden. Daher 
haben viele Landwirte nicht den Mut gehabt, 
Raps in nennenswerten Mengen per Lieferver-
trag im Voraus zu verkaufen. Sie hatten be-
rechtigterweise Angst, dass sie ihre Verträge 
nicht einhalten können und Deckungskäufe 
vornehmen müssen. In dieser Situation wären 
Put-Optionen hilfreich gewesen, die einer Min-
destpreisabsicherung entsprechen. Der Landwirt 
erwirbt das Recht, aber nicht die Pflicht, Raps zu 
einem festgeschriebenen Preis zu verkaufen. Es 
besteht keine Lieferpflicht. Wenn der Preis über 
den festgeschriebenen Mindestpreis steigt, lässt 
der Landwirt die Option verfallen. Im sinkenden 
Markt löst er die Option ein, bzw. er kann das 
Bezugsrecht verkaufen. Der Nachteil der Opti-
on sind die vergleichsweise hohen Kosten. So 
wurden im Winter Optionen zum gegenwärtigen 
Rapskurs für 25 €/t gehandelt. Allerdings zeigen 
die Kursbewegungen der letzten Wochen von  
50 bis 60 €/t, dass die Put-Option als ergänzen-
de Vermarktungsstrategie ihre Bedeutung hat.

Fazit
Die hohen Preisschwankungen der letzten Mo-
nate zeigen, dass die Getreide- und Rapsver-
marktung ein Ganzjahresprozess ist. Auf Basis 
eines mehrjährigen Liquiditätsplans kann die 
Markt- und Preisentwicklung für den eigenen 
Betrieb abgeschätzt werden. Dabei zeigt sich, 
dass Hochpreisphasen verstärkt für den Ab-
schluss von Lieferverträgen genutzt werden 
sollten. Künftig werden neue Vermarktungs-
strategien wie z.B. die Put-Option an Bedeu-
tung gewinnen. Die Put-Option ist besonders 
bei einer unsicheren Ertragsentwicklung eine 
wichtige Ergänzung, um Hochpreisphasen für 
die Liquiditätsabsicherung zu nutzen. 

Tab. 1:  Entwicklung der Rapspreise und des Preisverhältnisses zu Getreide in den 
Erfolgsgruppen von 2004/05 bis 2009/10

 Jahr  Rapspreis in €/t Preisverhältnis zu Getreidepreis

 25 % Durchschnitt -25 % 25 % Durchschnitt -25 %

 2004/2005 225 221 218 2,1 2,2 2,3

 2005/2006 232 214 207 2,1 2,1 2,1

 2006/2007 253 246 236 1,8 1,9 1,9

 2007/2008 320 281 264 1,4 1,3 1,3

 2008/2009 377 388 362 2,3 2,6 2,6

 2009/2010 311 292 290 2,6 2,5 2,4

Durchschnitt 286 274 263 1,97 2,0 2,02

Abb. 1: Preisentwicklung für Raps von 1999 bis 2011 in €/t

Dr. Reimer Mohr
Hanse Agro Unternehmens- 
beratung GmbH 
Fon  0511.70090-31

mohr@hanse-agro.de
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Die Ackerfläche des Betriebes Granskevitz be-
steht zum größten Teil aus sandigem Lehmbo-
den, der mit 48 Bodenpunkten bewertet ist. 
Die 33 cm dicke Krume hat einen Humusgehalt 
zwischen 1,6 und 2,0 %. Der Betrieb erzielt 
mehrjährig Durchschnittserträge von über 5 t 
Raps und 110 dt Weizen je Hektar. Zu dieser 
Ertragshöhe trägt sicher das günstige Insel-
wetter bei, aber ganz besonderen Einfluss hat 
auch die im Laufe der Jahre vom Betriebsleiter 

immer weiter verfeinerte Anbautechnik. Nach 
konventioneller Bearbeitung mit dem Pflug 
wurde Ende 90 auf Mulchsaat umgestellt. Ab 
2006 wurde mit der Firma Horsch die „Tigerdil-
le“ entwickelt. Dabei wird die Grundbodenbe-
arbeitung mit exakter Saattechnik kombiniert. 
Jetzt wurde nach vorhergegangener Stoppel-
bearbeitung in einem Arbeitsgang in den garen 
Boden bestellt. Die Entwicklung ging weiter. 
2009 stellte der Betriebsleiter auf Strip-Till um. 

Die Eigenkonstruktion „Tigerdrille“ wurde so 
verändert, dass nun nur noch ein schmales Schar 
(40 mm) im Abstand von 30 cm einen Streifen 
von ca. 20–30 cm Tiefe schlitzt. Dabei wird in 
zwei Horizonten der Dünger (DAP) direkt unter 
der Saatreihe in ca. 10–20 cm eingeblasen.
Der Erfolg dieses Verfahrens liegt an drei Punk-
ten:
1.  Der Boden wird vertikal bearbeitet und gibt 

der Rapswurzel optimale Bedingungen zur 
Tiefwurzelung (Wurzelkanal). 

2.  Die Untergrunddüngung sichert die Herbst-
entwicklung.

3.  Das Ausräumen des Häckselstrohs auf 
der Saatrille verbessert den Rapsauflauf 
deutlich und dass ist bei unseren geringen 
Saatmengen entscheidet. 

„Darüber hinaus hat das Verfahren deutliche 
arbeitswirtschaftliche Vorteile. Die Erträge zei-
gen uns, dass wir auf einem guten Weg sind“, 
beschreibt Lassen die Entwicklung.  
Mit dem Spaten kontrolliert Nis Lassen später 
seine Schläge genau und kann am Wurzelbild 
den Erfolg seiner Aussaatmethode erkennen. 
„Die tiefe Lockerung muss auf diesen Böden 
einfach sein. Hier findet ein effizienter Gasaus-
tausch statt“, betont Lassen, „CO2 kann raus 
und Sauerstoff rein in den Boden. Wurzeln 
wachsen nun mal nur dort, wo Sauerstoff und 
entsprechende Nährstoffe zu finden sind. 
Mein wichtigstes Bodenbearbeitungsgerät ist 

Strip-Till schafft  
beste Voraus setzungen  
für hohe Erträge

Nis Lassen bewirtschaftet das Gut Granskevitz bei Schaprode, im  Westen der Insel Rügen nicht weit vom Fährha-
fen nach Hiddensee mit 1.700 ha. Mehr als 1.200 ha Raps, Weizen und Zuckerrüben werden im Strip-Till-Verfahren 
bestellt. Dabei erzielt der Betrieb beste Ertragsergebnisse. INNOVATION sprach mit dem Betriebsleiter Nis Lassen 
über seine Erfahrungen mit dieser neuartigen Anbautechnik.

Über ein schmales Schar, dass einen Streifen von 20–30 cm 
Tiefe schlitzt, wird der Dünger unter der Saatreihe platziert.

Nis Lassen, Granskevitz

Verfahrenstechnik
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Das Strip-Till Prinzip wird in Deutschland auf 25.000 ha praktiziert

der Spaten, damit kontrolliere ich das Boden-
profil. Außerdem sagt mir die Wurzel sehr viel 
über das Leistungsvermögen des Bestandes“, 
verrät Lassen. 
„Unserem Ziel, die Erträge zu maximieren, Kos-
ten zu sparen und effektiver zu arbeiten, sind 
wir erheblich näher gekommen. Wir sehen das 
auch am geringeren Dieselverbrauch. Schließ-
lich bewegen wir erheblich weniger Boden als 
bei einer kompletten Bodenbearbeitung“, be-
schreibt der Betriebsleiter die Beweggründe, 
dieses Verfahren einzusetzen. 

Ackerhygiene wichtig
Die Ackerhygiene ist dabei für dieses Bearbei-
tungs- und Aussaatverfahren extrem wichtig, 
denn die Aussaat erfolgt mit 30 Körnern/m². 
Die Vernichtung des Ausfallrapses ist für Las-

Quelle: Dr. Kape, Landesforschungsanstalt MV

Stoppelbearbeitung

Stroh wird über der Saatreihe 
(Wurzelkanal) ausgeräumt

Saatkorn

Wurzelkanal

N/P-Depot

Unterboden

sen eine entscheidende Maßnahme. „Um Auf-
laufraps zu verhindern setzen wir einen Dutzi 
Rotorstiegel ein. Dabei knicken wir die lange 
Stoppel des Rapses, sortieren die Körner nach 
unten auf, kratzen die Bodenoberfläche nur 
leicht an und dreschen die noch verbliebenen 
Schoten aus“. 

Vom horizontalen  
zum vertikalen Denken
Der Spaten bringt es an den Tag. Die Wurzel 
macht den Rapsertrag. Sie will und muss nach 
unten. Dazu braucht sie Sauerstoff und eine 
Düngerspur aus Stickstoff und Phosphor, die hier 
als Depot abgelegt werden. Dazu schafft Lassen 
mit diesem Verfahren einen Wurzelkanal bis 30 
cm Tiefe, der die physikalischen Voraussetzun-
gen für einen störungsfreien Wurzeltiefgang si-
cherstellen soll. Eine Reihenweite von über 30 
cm macht dem Raps nichts aus. „Beim Getreide-
bau streben wir 15 cm Reihenabstand an, ziehen 
aber dann einen Schlitz mit 30 cm Abstand für 
jeweilig zwei Getreidereihen, die leicht versetzt 
über dem Wurzelkanal stehen. In feuchten Jah-
ren beobachten wir, wie sich die Wurzeln gern 
innerhalb des Wurzelkanals entwickeln. In tro-
ckenen Jahren wachsen sie von dort aus in den 
festen, unbearbeiteten Bodenblock hinein.“ 
Bei den sehr hohen Erträgen ist Wasser der er-
tragsbegrenzende Faktor. Mit diesem Verfahren 
werden der Pflanze eine größere Durchwurze-
lungstiefe, eine höhere Feinwurzelbildung und 
der Zugang zu einem größeren, erschlossenen 
Bodenvolumen ermöglicht. Das Bodenvolumen 

ist entscheidend für die Gesamtverfügbarkeit 
der Nährstoffe.
 
Wie kommt man mit der  
Wurzel über die Krumentiefe  
hinaus?
Raps macht seinen Wurzeltiefgang nur unter 
guten Lichtbedingungen. Ein ausreichendes 
Wachstumszeitfenster im August und Septem-
ber muss einfach sein. Späte Saaten zeigen nur 
flachliegende Wurzeln. Die Bodenstruktur muss 
stimmen. Jede Art von Verdichtungen müssen 
ausgeschlossen werden. „Wir fahren bei der 
Überfahrt so gut es geht nur in den GPS vermes-
senen Fahrgassen und regeln den Reifendruck. 
Das verhindert eine flächendeckende Verdich-
tung des Bodens und vor allem des Unterbo-
dens. Wenn die Regenwürmer in den Unterbo-
den vordringen, dann kann die Rapswurzel das 
auch und verschafft sich so den oft notwendi-
gen Zugang zum Grundwasser,“ so Lassen. 

Strip-Till auch für Zuckerrüben
Auch im Zuckerrübenanbau nutzt Nis Lassen 
das Strip-Till-System. Hier baute er einen Strei-
fengrubber mit 45 cm Zinkenabstand. Im Früh-
herbst werden damit ca. 30 cm tiefe Streifen 
gegrubbert, Zinken häufeln dabei den Boden 
über dem Lockerungsstreifen auf. Die dann 
entstandenen Dämme trocknen im Frühjahr 
schneller ab und enthalten schüttfähigen, ga-
ren Boden. 

In einem Arbeitsgang werden im Frühjahr mit 
dem gleichen Gerät, dann aber in Kombinati-
on mit der Einzelkorndrillmaschine die Rüben 
gelegt. Auch hier bei wird Dünger (N) im Un-
terfußverfahren abgelegt.

Gibt es diese Technik 
schon zu kaufen?
Lassen: „Wir arbeiten sehr eng mit der innova-
tiven Fa. Horsch zusammen. Der Horsch „Fo-
kus“ ist eine neue Entwicklung die ein Groß-
teil unserer Forderungen erfüllen würde. Auch 
andere Maschinenhersteller wie z.B. Amazone 
und Köckerling arbeiten an Strip-Till Verfah-
renstechnik. Auf der Agritechnica wird sicher-
lich das eine oder andere zu sehen sein.“

Die Vernichtung des Ausfallrapses ist eine ent-
scheidende Maßnahme für die Ackerhygiene.

Nis Lassen, Granskevitz
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Neben der Versorgungswirkung haben Nähr-
stoffe aber auch einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Entwicklung der Pflanze und so-
mit auf die Anlage des Ertragspotenzials. Das 
kann zum einen durch den Ernährungsstatus 
begründet sein oder zum anderen durch eine 
„regulative Nebenwirkung“ des Nährstoffes, 
der Menge, der Düngerform oder des Applika-
tionsorts.

Der Ernährungsstatus beein-
flusst die Ertragsanlagen
Die einfachste Möglichkeit, um mit einem 
Nährstoff die Pflanze zu steuern, ist die Menge 
der Düngung. Am besten lässt sich dies beim 
Raps am Stickstoff beobachten. Düngt man zu 
wenig, so verlangsamt sich zuerst die Entwick-
lung. Hält die knappe Versorgungslage weiter 
an, werden sogar bereits angelegte Organe 
wieder reduziert. 
Oft lassen sich die Auswirkungen einer knap-
pen N-Versorgung im Herbst in der Praxis 
beobachten. Die Entwicklung der Pflanzen 
verzögert sich vor allem dann, wenn der Stroh-

abbau die N-Verfügbarkeit herabsetzt oder 
einfach nicht genug Stickstoff im Oberboden 
zur Verfügung steht. Bestände, die im Herbst 
gehungert haben, bilden oft keine Seitentrie-
be aus den unteren Blattachsen aus. Dies wird 
nicht ertragsrelevant, wenn der Raps genü-
gend Seitenmeristeme, also Blätter vor Winter 
ausbilden konnte. Bei derart gut entwickelten 
Pflanzen werden bei weitem nicht alle Seiten-
meristeme für den Ertragsaufbau benötigt. 
Ertragswirksam wird es erst dann, wenn auch 
die unteren Meristeme zur Streckung kommen 
und die daraus entstehenden Seitentriebe Er-
trag bilden müssen. Das ist vor allem dann 
der Fall, wenn weniger als 8 Blätter vor Winter 
angelegt wurden. Wurden in diesem Fall die 
Meristeme der unteren Blattpaare durch Man-
gelphasen oder Stresssituationen (ungünstiger 
Herbizideinsatz) reduziert, begrenzt das die 
Schotenzahl pro Pflanze, was nur bei idealen 
Bedingungen in der Kornfüllungsphase und 
Abreife durch das TKG kompensiert werden 
kann. 
Aber auch eine überhöhte Düngung mit Stick-
stoff, vor allem nach Winter, kann einen ent-
scheidenden Nachteil bringen. Die Pflanzen 
bilden dann zu viel Blattmasse, die ein einiger-
maßen homogenes Austreiben der Seitentriebe 
verhindert. Die Pflanzen schalten dann nicht 
gleichmäßig in die generative Entwicklungs-
phase um, was sich in einer sehr unterschied-
lichen Entwicklung der oberen Seitentriebe im 
Vergleich zu den unteren äußert.  Die Bestände 
werden dadurch inhomogen. 

Nicht jede Düngerform  
wirkt gleich
Neben der Menge spielt auch die Form der 
Düngung eine Rolle. So wirken vor allem Ni-
trat und wasserlösliche Phosphate positiv auf 
die vegetative Entwicklung der Pflanze. Die 
Bestände zeigen besonders nach Stresspha-
sen, wie zum Beispiel der Winterruhe, eine 

Mit der Düngung die 
Rapspflanze steuern
Bernhard Bauer, IPK Gatersleben, Molekulare Pflanzenernährung

Die klassische Aufgabe der Düngung ist es, die Pflanze mit ausreichenden 
Mengen an Nährstoffen zu versorgen. Der Focus liegt dabei auf der richti-
gen Menge und der Pflanzenverfügbarkeit zum Zeitpunkt der Applikation. 

Abb. 1: Transportmechanismen der Nährstoffaufnahme

Massenfluss
Wasserstrom zur Wurzel, durch 

Transpiration angetrieben                        
Nitrat, Sulfat, Kalzium

Diffusion
Ausgleich von Konzentrations-

unterschieden (Osmose)                                              
Phosphor, Kalium

Wurzelwachstum
Wachsende Wurzeln erschlie-

ßen unberührte Bodenbereiche                        
Alle Nährstoffe

Quelle: Dr. Kape, Landesforschungsanstalt MV

Aufnahme von Nährstoffen in Abhängigkeit der  
Entfernung zur Wurzel

4–6 mm 
P

Wurzel

8–10 mm 
K

-15 mm 
NH4, K, Mg, Na

-40 mm 
NO3, SO4, Cl, Ca

Düngung
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sehr schnelle Regeneration von geschädig-
tem Gewebe und legen neue Blattmasse an. 
Bei schwachen Beständen kann dadurch die 
Entwicklung beschleunigt werden. Allerdings 
Vorsicht bei Wechselfrösten. Nitrat hat in der 
Pflanze eine osmotische Wirkung und erhöht 
den Wassergehalt. Damit sinkt die Frostresis-
tenz. 
Gut entwickelte Bestände müssen sich nach 
Winter nur regenerieren. In diesem Fall reicht 
es aus, sie nur mit Stickstoff zu versorgen, ohne 
sie zu treiben. Das lässt sich am besten mit 
ammoniumhaltigen Düngern oder Harnstoff 
realisieren. 

Der Zeitpunkt der Dünger-
gabe steuert die Pflanze
Neben der Menge und der Form hat auch der 
Zeitpunkt der Applikation einen entscheiden-
den Einfluss. Beim Stickstoff spielt vor allem 
die Terminierung der 2. Gabe beim Rapsanbau 
eine entscheidende Rolle. Ist der Raps nicht 
ganz so gut entwickelt, oder die klimatischen 
Bedingungen  nicht wuchsfördernd, sollte früh 

Welche Nährstoffe eignen sich für die platzierte Düngung? 

Um einen Nährstoff platziert zu düngen, muss er eine Grundvorausset-
zung erfüllen: Er muss im Band stabil bleiben, sollte sich also nicht über 
die Zeit im Bodenprofil verteilen. Diese Eigenschaft bringen eigentlich 
alle Nährstoffe mit, die zum einen sehr gut an der Bodenmatrix sorbiert 
werden (Ammonium, Phosphat, Kalium) oder zum anderen schwer lös-
lich sind (Gips, Kaliziumborat). 
Das Ziel jeder Düngung und ganz speziell der platzierten Düngung, ist 
es, die Nährstoffe bestmöglich verfügbar für die Pflanze anzubieten 
und die Verfügbarkeit auch über den Zeitraum der Aufnahme sicher-
zustellen. Aus diesem Grund eignen sich besonders Nährstoffe, die an  
den Austauschern sorbiert werden. Diese haben einen Vorteil gegen-
über den schwer löslichen Nährstoffen wie Gips für die Kalzium- und 
Schwefeldüngung oder Kaliumboraten für die Borversorgung.

Nährstoffe, die sich somit ideal für die Düngung im Depot eignen, sind 
Ammonium, Phosphat und Kalium. Dagegen eignen sich Nährstoffe 
wie Nitrat, Sulfat und leicht lösliches Kalzium nur mäßig. Sie kom-
men in der Bodenlösung in hohen Konzentrationen vor, werden also 
schwach oder gar nicht sorbiert und bleiben daher nicht im Band. 
Allerdings hat das alleinige Anbieten eines konzentrierten Nährstoff-
depots im Boden noch keine lockende Wirkung auf die Pflanzenwurzel. 
Rapswurzeln finden zum Beispiel ein im Boden abgelegtes Kaliumde-
pot nur rein zufällig, in dem sie in die Tiefe Richtung Erdmittelpunkt 
wachsen. Oder sie folgen einfach der guten Bodenstruktur, die das 
Werkzeug hinterlassen hat, mit dem das Düngerdepot erstellt wurde. 
Nur Ammonium und Phosphat haben die Eigenschaft über einen langen 
Zeitraum stabil ein Depot zu bilden und gleichzeitig eine Attraktionswir-
kung auf die Wurzel auszuüben. Es gibt auch Hinweise, dass Sulfat von 
der Pflanze geortet werden kann, allerdings lässt sich Sulfat nicht stabil 
im Düngerband halten, da es kaum vom Boden sorbiert wird. 

Mit diesen Nährstoffen bietet sich die Chance, die Wurzeln gezielt in 
tiefere Bereiche des Bodenprofils zu locken. Legt man diese platziert 
ab, so wurzelt die Pflanze über mehrere Dezimeter dahin und erschließt 
dann das Depot mit einer vermehrten Wurzelbildung. 
Hat die Wurzel erst einmal das Depot erreicht, nimmt sie darin auch 
Nährstoffe auf, die sie nicht orten kann. Somit lassen sich mit der Hil-
fe der „Lockwirkung“ dieser Nährstoffe auch Depots von Kalium oder 
von schwer löslichen Kalzium- oder Borformen durch die Zumischung 
von Ammonium in Form von z.B. Schwefelsaurem Ammoniak oder 
Phosphat erwurzeln. 
Aber nicht alle Nährstoffe lassen sich mischen. Vorsicht bei der Kom-
bination von Phosphat mit Zink (und anderen Metallen) oder Kalzium. 
Im Depot sind die Konzentrationen um ein vielfaches höher als im um-
liegenden Boden. Damit reagieren im Depot auch Nährstoffe deutlich 
schneller miteinander als bei der breitwürfigen Düngung.  Dies gilt vor 
allem für wasserlösliche Phosphate wie im DAP und MAP. 

Nährstoffe, die nicht  
im Band bleiben:

• Nitrat
• Sulfat
• leichtlösliches Kalzium
• Magnesium
• Borsäure

Nährstoffe, die 
im Band bleiben:

• Ammonium
• Phosphat
• Kalium
• Gips

„Lockwirkung“

ner Pflanze mitunter sehr inhomogen werden 
lässt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 
man auch noch schnell wirkende N-Dünger 
ausbringt.
Aber nicht nur Makronährstoffe haben einen 
Einfluss auf die Pflanzenentwicklung. Auch die 
Spurennährstoffe können in den Ertragsaufbau 
eingreifen. Das gilt vor allem für diejenigen, die 
einen starken Einfluss auf den Hormonhaus-
halt der Pflanze haben. 
Vor allem der „Schlüssel-Mikronährstoff“ beim 
Rapsanbau, das Bor, hat einen deutlichen Ein-
fluss auf die apikale Dominanz der Pflanze. 
Auch wenn der genaue Mechanismus noch 
nicht ganz bekannt ist, sind ausreichend mit 
Bor versorgte Pflanzen deutlich haupttriebslas-
tiger als knapper versorgte Exemplare. 
Vor allem bei schwach entwickelten Bestän-
den gilt deshalb ausgangs Winter beim Bor 
nicht, viel hilft viel. Klar muss nach dem nassen 
Herbst und Winter die Pflanze schnell mit Bor 
versorgt werden. Aber die Hauptmenge darf 
erst dann gesprüht werden, wenn die Pflanzen 
sich deutlich gestreckt haben. Düngt man zu 

zu Beginn der Streckung nachgedüngt werden. 
Ist der Raps stattdessen gut entwickelt und voll 
in Fahrt, ist es sinnvoll, die Anschlussgabe hin-
auszuziehen, bis der Stängel sich mindestens 
15 cm gestreckt hat. Düngt man vorher, geht 
ein Teil der Düngung noch in den Aufbau der 
Blattmasse, was die Entwicklung der Triebe ei-

RAPOOL-Mobil Service 

für Smartphones (R‘App)

www.rapool.de

Quelle: Bauer

Düngung
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Aber auch die Wahl der Korngröße eines Dün-
gers kann eine Platzierung darstellen. 
Vor allem bei Nährstoffen, die an der Boden-
matrix sorbiert werden, hat dies einen ent-
scheidenden Einfluss. So reagiert die Wurzel 
deutlich unterschiedlich, wenn zum Beispiel 
Ammonium- oder Phosphatdünger fein verteilt 
aufgesprüht oder mit kristallinen Feststoffdün-
gern im Vergleich zu großkörnigen Feststoff-
düngern ausgebracht werden. Zu den Mikro-
depots aus den grobkörnigen Düngern wächst 
die Wurzel hin. Das fein verteilte Ammonium 
oder Phosphat beeinflusst dagegen die Wurzel 
in der Entwicklung nur geringfügig.  
Gerade im Herbst stellt sich die Frage, wie man 
die Wurzelentwicklung einer Rapspflanze steu-
ern kann. Dabei gibt es viele Grundvorausset-
zungen, die mit der Ernährung der Pflanze nur 
indirekt zusammenhängen. 
Damit eine Wurzel sich optimal entwickeln 
kann, müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. Es sollten also keine hemmenden Barri-
eren im Boden vorkommen. Die Klassiker sind 
da zwar die Bodenverdichtungen, aber auch 
das Gegenteil, wie Zonen der Überlockerung 
und Strohmatten, hemmen die Entwicklung 
der Wurzeln und die Erschließung des Boden-
profils entscheidend. 
Neben diesen passiven Möglichkeiten kann man 
die Wurzel aber auch aktiv mit Hilfe der oben 
genannten Nährstoffe bei der Erschließung des 

Bodenprofils beeinflussen. Dies geht aber nur, 
wenn man den Dünger platziert in den Boden 
einbringt. Das kann durch die Ausbringtechnik 
geschehen oder über groß gekörnte Dünger.

Welchen Einfluss hat 
die Platzierung auf die 
Wurzelentwicklung?
Grundsätzlich hat die Platzierung für die Nähr-
stoffaufnahme fast immer Vorteile. Die Pflan-
ze kann nach dem Erreichen des Depots den 
Nährstoff aus einer hohen Konzentration viel 
leichter und schneller aufnehmen. Die Vorteile 
sind dann besonders groß, wenn die Rahmen-
bedingungen im Boden nicht optimal sind. Vor 
allem bei kalten, nassen Böden mit Struktur-
problemen oder bei Trockenheiten und/oder 
überlockerten Böden. 
Aber eine Platzierung kann auch Nachteile mit 
sich bringen. Vor allem, wenn man mit dem ab-
gelegten Depot, voll mit  „lockenden Nährstof-
fen“, falsche Anreize setzt.  Aus diesem Grund 
ist es wichtig, sich vor der Anwendung darüber 
klar zu werden, was man erreichen und vor al-
lem was man nicht haben möchte. 
Die erste Form der Platzierung ist die Düngung 
mit einem großen Korn (Abbildung 2 A). Da-
durch lässt sich die Effizienz erhöhen, indem 
negative bodenphysikalische Eigenschaften 
abgeschwächt werden und so zum Beispiel 
die Festlegung von Kali in Trockenphasen mini-

viel Bor in die vegetative Phase, also vor der 
Streckung, so verzögert das bei schwachen Be-
ständen das Austreiben der untersten Seiten-
triebe. Und gerade bei den schwachen Bestän-
den kommt es auf jede Verästelung an. 
Nährstoffe, die das Verästeln fördern, sollten 
dagegen früh eingesetzt werden. Das wird bei 
den reichlich wassergesättigten Böden und oft 
auch vom Frost malträtierten Beständen in die-
sem Jahr das Phosphat sein. 
Neben P stimuliert auch Mangan die Veräs-
telung des Rapses. Allerdings ist damit zu 
rechnen, dass Mangan bei ausreichender Bo-
denfeuchte und nach den oft rustikalen Be-
stellbedingungen im Herbst gut verfügbar sein 
wird. Nur auf den bodenbedingt schwach mit 
Mangan versorgten Standorten und auf hoch-
gefrorenen Schlägen sollte eine Blattdüngung 
frühzeitig ausgebracht werden. 
Mangan wird in der Pflanze in Enzymen ver-
wendet, die den Abbau von Auxin bewerkstelli-
gen. Manganmangel führt also immer zu einem 
hohen Auxinpegel in der Pflanze und somit zu 
einer sehr haupttriebslastigen Architektur. 

Wohin soll gedüngt werden?
Die letzte Möglichkeit ist, neben der Menge, der 
Form und dem Zeitpunkt, auch die Platzierung 
zu variieren. Dabei denkt man sofort an die 
Möglichkeiten der Landtechnik mit Unterfuß-
düngung, Cultandüngung oder Tiefen düngung. 

Abb. 2:  Einfluss der Platzierung von Dünger auf die Wurzelentwicklung

A
breitwürfige Düngung

mit großer Korn größe,  
Vorsaat eingearbeitet

B
Unterfußdüngung

angepasste Mengen

C
Unterfußdüngung

zu hohe Mengen

D
Tiefendüngung

4 cm

8 cm

12 cm

16 cm

20 cm

24 cm

4 cm

8 cm
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16 cm

20 cm
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Düngerablage
4–8 cm oder 

17–22 cm
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miert werden kann. Düngt man aber dagegen 
Phosphat oder Ammonium mit großen Körnern 
oben auf, so kann das auch die Wurzel in die 
oberen Zentimeter der Krume locken. 
Im Herbst wäre das fatal, da man vor Winter 
ein möglichst großes Bodenvolumen mit den 
Wurzeln erschließen möchte. Ist das Wurzelsys-
tem etabliert, also genügend Tiefgang vorhan-
den, ist die Wirkung von oben aufgestreutem 
Phosphat und Ammonium auf die Wurzelarchi-
tektur gering einzuschätzen. 
Es ist also sinnvoll, Dünger mit „Lockwirkung“ 
im Herbst vor der Saat einzuarbeiten und nicht 
in den sich etablierenden Bestand oben auf zu 
streuen. 
Vergrößert man die Nährstoffmenge im Depot, 
kommt man zur Unterfußdüngung (Abbildung 
2 B). Das Ziel der Unterfuß- oder auch der 
Zwischenreihendüngung ist es, die Jugend-
entwicklung der Rapspflanzen zu fördern. Es 
bieten sich hier vor allem stark sorbierbare 
Nährstoffe wie Ammonium, Phosphat und Ka-
lium an. Aber auch Spurennährstoffe wie Bor 
können bei hohen pH-Werten Sinn machen. 
Man darf vor allem bei der Dosierung von 
Ammonium und Phosphat nicht vergessen, 
dass das so ausgebrachte Depot nicht gerade 
tief abgelegt ist. Es soll also nicht die Haupt-
wurzelmasse des Rapses darum gebildet wer-
den. Deshalb sollten solche Düngungen den 
Charakter von „Zwischenmahlzeiten“ haben 
– also nicht zu groß ausfallen. Meint man es 
mit der Düngermenge zu gut, wird zu viel Wur-
zelmasse im Oberboden gebildet und der Raps 
durchwurzelt tiefere Bodenschichten deutlich 
später oder im Extremfall gar nicht mehr aus-
reichend (Abbildung 2 C).

Ist dagegen die Durchwurzelung des Boden-
profils weitgehend abgeschlossen, also gegen 
Ende der vegetativen Entwicklung, so hat ein 
großes Nährstoffdepot keine Effekte mehr auf 
den Wurzeltiefgang. So auch bei dem flach 
angelegten Ammoniumdepot, wie es idealer-
weise die Cultan-Düngung macht. Die Wurzeln 
werden lokal zum Depot gelockt. Der Wurzel-
tiefgang wird aber nicht gestört. Düngte man 
so im Herbst den Winterraps, so würde man die 
Pflanzen zu Flachwurzlern erziehen. 
Die extremste Form der platzierten Düngung 
ist die Tiefendüngung (Abbildung 2 D). Da-
bei werden größere Mengen an Ammonium, 
Phosphat und Kalium in Bodenschichten ab-
gelegt, die im Gegensatz zum Oberboden 
nicht so schnell austrocknen. Dadurch ist die 
Nährstoffversorgung auch in Trockenphasen 
sichergestellt. Außerdem kann man damit die 
Wurzeln dazu anregen, deutlich mehr Wurzel-
masse in dem Bereich anzulegen. Allerdings 
darf man nicht darauf vertrauen, dass eine 
Tiefendüngung auch die frühe Jugendentwick-
lung fördert. Wurzeln können Nährstoffe nur in 
ihrer unmittelbaren Umgebung aufnehmen. So 
kann man bei der Tiefendüngung nicht auf das 
Aufdüngen des Oberbodens verzichten. Vor al-
lem, wenn an der Oberfläche reichlich N-arme 
Erntereste flach eingearbeitet wurden und die 
Mikroorganismen den Rest-Stickstoff im Bo-
den für den Abbau des Strohs binden. 
Der Rapssamen ist klein und hat wenig N-Re-
serven. Eine schwache Versorgung führt immer 
zu einer Verlangsamung der Jugendentwick-
lung. Will oder kann man die Krume nicht auf-
düngen, so sollte man die Tiefendüngung mit 
einer Unterfußdüngung kombinieren. 

Allerdings sollte man sich dann darüber im 
Klaren sein, dass man spätestens für die An-
düngung im Frühjahr einen gut durchwurzelten 
Oberboden benötigt. Denn egal ob breitwürfig 
oder mit flachen Depots (Cultan) gedüngt wird, 
der Stickstoff ist dann in den obersten Zenti-
metern der Krume und er kann nur über die 
Wurzeln, die dort sind, schnell aufgenommen 
werden. 

Fazit
Pflanzen lassen sich durch Nährstoffe in ihrer 
Entwicklung steuern. 
Nicht nur der Nährstoff, sondern auch seine
¬¬ gedüngte Menge, 
¬¬ der Düngezeitpunkt,
¬¬ die Form, in der gedüngt wird und 
¬¬ die Platzierung des Nährstoffs 

haben einen Einfluss auf die Pflanze und ihre 
Ertragsarchitektur.
Wurzeln lassen sich durch Ammonium und 
Phosphat gezielt „locken“ und somit kann 
man durch ihre Düngung die Wurzelarchitektur 
beeinflussen.
Man muss sich bei der Platzierung von Nähr-
stoffen immer klar machen was man damit 
eigentlich bewirken will. Nicht jedes angelegte 
Depot wirkt sich positiv auf den Ertrag aus. 

Über eine entsprechende Ausbringtechnik kann der Dünger im Boden platziert werden.

Bernhard Bauer
Fon 039482.5798 
Fax 039482.5366

bauerb@ipk-gatersleben.de
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Die Stickstoffdüngung gehört zu den größten 
Emissionsverursachern in der Landwirtschaft. 
Eine aus Kosten- und Klimaschutzgründen an-
gestrebte geringere Stickstoffgabe muss aber 
so ertragsneutral wie möglich erfolgen, um die 
Wirtschaftlichkeit beizubehalten. Das bedeutet 
unter anderem, dass zukünftig ohne Datener-
mittlung über Sensoren oder Messungen keine 
vernünftige Anpassung erfolgen kann. 

Stickstoffeintrag ins  
Grundwasser minimieren 
Ein weiterer Grund zur Anpassung der N-Men-
gen an den tatsächlichen Bedarf, ist der im 
Rapsanbau oft zu findende Stickstoffüberhang. 
Dieser resultiert zum einen aus unangepasst ho-
hen Düngergaben, zum anderen aber auch aus 
der nach Raps sehr starken Stickstoffminerali-
sierung aus den organischen Resten. Bei einem 
Ertrag von 5 t Raps werden ca. 175 kg Stickstoff 
entzogen. Weitere 150 kg werden über die Ern-
tereste dem Boden wieder zugeführt. Nachfol-
gender Weizen kann bestenfalls 50 bis 75 kg 
Stickstoff im Herbst nutzen. Eine Abfuhr des 
Rapsstrohmaterials für andere Zwecke ist nicht 
sinnvoll, da sich das C:N-Verhältnis einengen 
und zu Gunsten einer erhöhten Stickstoffver-
lagerung verändern würde. Die Wasserschutz-

richtlinien und Cross Compliance Restriktionen 
zwingen auch hier nachhaltig zur Verbesserung 
der Stickstoffbilanz. Der N-Überhang in einer 
3-jährigen Rotation darf zukünftig 60 kg N nicht 
mehr überschreiten.
Ökonomisch betrachtet betragen die Stick-
stoff-Aufwendungen rund zehn Prozent der 
Marktleistung. Es ist hinlänglich bekannt, dass 
die Herstellung von Stickstoff in großem Maße 
von den Energiepreisen abhängig ist. Diese 
übernehmen schon jetzt eine wesentliche  Rol-
le in den Kalkulationen. Eine Reduzierung der 
Stickstoffmenge nimmt damit vorweg, was 
früher oder später ohnehin eingetroffen wäre. 
Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass steigen-
de Energiekosten die Grenzerträge verschieben 
werden und sich die eingesetzten Mengen dem 
tatsächlichen Bedarf anpassen werden.

Stickstoffdüngung bisher  
zu ineffizient
Zur Stickstoffberechnung bemühte man in den 
vergangenen Jahren immer wieder die Literatur. 
Seit 1973/74 findet man Angaben zum Stick-
stoffbedarf von 6 kg N/dt Kornertrag. Dabei 
wird für den Stickstoffgehalt des Erntegutes 3,5 
Prozent unterstellt und für die Stickstoffmenge 
in der Strohtrockenmasse ein Gehalt von einem 

In fünf Jahren wird der Anteil Biodiesel im Diesel vom Nettoklimaschutzbeitrag, also 
den Treibhausgasemissionen, abhängig gemacht. Einer der größten Emissionsverursa-
cher im Pflanzenbau ist die Stickstoffdüngung, die es zu optimieren gilt. Der folgende 
Beitrag befasst sich deshalb mit neuen Methoden der Stickstoffbemessung im Raps. 

Stickstoff richtig  
ge- und bemessen! 
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

So funktioniert  
die N-Waage:

1.  1 m2 Frischmasse im  
Herbst (Vegetations- 
ende) und/oder im Frühjahr (vor Wirkung  
der 1. N-Gabe) abschneiden.

2.  Geerntete Frischmasse in einem Beutel 
wiegen.

3.  3–4 Wiederholungen je Schlag durch- 
führen und den Mittelwert der Wiegungen  
dokumentieren.

4.  Individuelle Düngeempfehlung für den 
Schlag auf der Skala ablesen.

Prozent Stickstoff. Bei fünf t Kornertrag (175 kg 
N/ha) verbleiben in ca. 13 bis 15 t Ernteresten 
etwa 130 bis 150 kg N/ha. Dies macht einen 
Gesamtbedarf von >300 kg N/ha aus. Die Stick-
stoffdynamik unter Winterraps lässt aber durch-
aus erwarten, dass ein großer Teil dieser Stick-
stoffmengen aus Bodenvorräten stammen. So ist 
es nicht verwunderlich, dass dieses Ertragsziel 
schon mit 230 kg N Mineraldünger/ha erreicht 
werden kann. Mit verbesserter Produktionstech-
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Die N-Waage erhalten  

Sie auf allen RAPOOL  

Veranstaltungen!

Stickstoffbestimmung im Raps
Jetzt DSV Video unter www.dsv-saaten.de  
oder unter  
youtube

nik und vor allem mit besseren Sorten konnte die 
Stickstoffverfügbarkeit und die -effizienz in den 
vergangenen Jahren deutlich verbessert werden.

Der züchterische Fortschritt  
wirkt sich aus
Allein durch den genetischen Fortschritt konnte 
die Stickstoffeffizienz von 5,8 kg N/dt in 1971 
auf nur noch 3,3 kg N/dt 2009 verbessert wer-
den (Quelle: DSV Auswertung WP 1971–2009). So 
muss auch für die Stickstoffgesamtmenge ein 
neuer Berechnungsweg gefunden werden. 
Das Gesetz vom abnehmenden Ertragszu-
wachs gilt wie in allen anderen Kulturen 
auch bei Winterraps. In den meisten Fällen 
erzielen Düngungen von mehr als 170 kg  
N/ha keine ökonomischen Vorteile mehr. Als 
Bestandteil des Proteins der Pflanze wird 
durch zuviel Stickstoff der Proteingehalt er-
höht und das eigentliche Ertragsziel, der Öl-
gehalt, gesenkt. Es macht also Sinn, bei hohen 
Preisen für Raps nach Ölgehalt abzurechnen 
und die stickstoffkostenbereinigte Markt-
leistung als Zielgröße auszuweisen. Damit 
wird den ökonomischen und pflanzenbauli-
chen Erfordernissen am besten entsprochen. 
Das Optimum liegt daher in Stickstoffsteige-
rungsversuchen unter Berücksichtigung des 
abnehmenden Ertragszuwachses, steigender 
N-Düngerkosten und reduzierten Ölgehal-
ten meistens schon bei 160–210 kg N/ha.  
Diese Ergebnisse schaffen Spielraum für eine 
sinnvolle, vorsichtige Überprüfung und nach-
haltige Anpassung der Stickstoffdüngung an 
die realen Verhältnisse auf unseren Äckern.
Das ökonomische Optimum für die Produktion 
liegt für den Durchschnittsertrag von 40 dt/ha 
unter Berücksichtigung des Ölgehaltes bei ei-
ner Düngermenge von etwa 170–210 kg N/ha. 
Überschreitungen dieser N-Düngung haben bei 
der Abrechnung nach Ölmühlenbedingungen 
größere wirtschaftliche Konsequenzen als bei 
Abrechnung nach Kornertrag. Eine Überschrei-
tung der optimalen Düngermenge ist damit 
ökonomisch und ökologisch kritischer einzu-
schätzen als ein reduzierter Düngeraufwand. Bei 
solch engen Optimumskurven wird die Bestim-
mung des N-Versorgungszustandes der Pflanze, 
die der Düngung zugrunde liegende realistische 
Ertragserwartung, zunehmend wichtig. Eine bes-
sere Ermittlung des Düngerbedarfs ist nach jün-
geren Erkenntnissen durch Abzug des im Herbst 
bereits aufgenommen Stickstoffes möglich. 

Die Bestimmung des 
N-Sollwertes
Ein N-Sollwert von 210 kg N/ha ist bei Erträgen 
von 4,5 t/ha realistisch. Die Formel zur  Berech-
nung des N-Sollwertes lautet:  
Ertragserwartung in dt/ha  x  4,6 

Der N-Überhang von ca. 60–75 kg N/ha im Pro-
duktionsverfahren Winterraps lässt sich durch 
richtige Bemessung und Berücksichtigung der 
bereits im Herbst aufgenommenen N-Mengen 
ertragsneutral reduzieren. Dabei wird die 
Frischmasse im Herbst (1 m²) beerntet, gewo-
gen und mit 45 multipliziert. So gelangt man zu 
der in der Pflanze gespeicherten N-Menge. Die 
gemessene N-Menge > 50 kg/ha wird dann zu 
70 % im Frühjahr vom Sollwert (210 kg N/ha)  
abgezogen. Der N-Min Wert im Frühjahr hat-
te in allen Versuchen keinen Einfluss auf den 
Ertrag und findet bei dieser Ermittlung der N-
Gesamtmenge keine Berücksichtigung. Diese 
Vorgehensweise ist nachhaltig, grundwasser-
schonend, reduziert die THG Emissionen, redu-
ziert die N-Kosten und verschafft N-Spielräume 
in der einzelbetrieblichen N-Bilanz für eine 
erhöhte N-Düngung zur Produktion von Qua-
litätsweizen. Letzterer ist bei einer N-Limitie-
rung deutlich schwerer zu produzieren.

Vorgehensweise:
¬¬ Bestimmung des N-Sollwertes (Realisti-
sches Ertragsmittel der vergangenen  
5 Jahre in dt x 4,6)
¬¬ Frischmasse von 1 m² schneiden und  
wiegen (4–5 mal im Schlag)
¬¬ FM-Gewicht x 50 = kg N/ha im oberirdi-
schen Bestand in kg/ha
¬¬ Bei höherer N-Aufnahme: 70 % der  
Differenz zu 50 kg N/ha werden von  
der Startgabe abgezogen.  
Beispiel: N-Herbstaufnahme  
90 kg => 90 - 50 = 40; 40 x 0,7 = 28; 
¬¬ Reduzierung der N-Startgabe um  
28 kg N/ha (Sollwert - 28 kg N/ha)

Damit es nicht so kompliziert wird, wurde vom 
RAPOOL Ring die N-Waage entwickelt. Die N-
Waage ist ein Instrument mit deren Hilfe der 
eigene Sensor, das Auge, bei der Beurteilung 
der N-Mengen im Bestand trainiert werden 
kann. Nach einigen Messungen bekommt man 
ein Gefühl für bereits gespeicherten Stickstoff.
Das einfache Prinzip der Berechnung der richti-
gen N-Gabe über die Frischmassebestimmung 
des oberirdischen Aufwuchses ist in vielen Ver-
suchen ermittelt worden. Schon 1987 wurde 
die Methode von Stephan/BASF beschrieben 
und angewendet. Vor einigen Jahren wurde 
diese dann in Frankreich überprüft und ver-
feinert. Dort findet diese Berechnung der opti-

malen N-Menge schon seit einigen Jahren An-
wendung in der Praxis. Die Datenerhebungen 
(Schätzwerte) werden über eine Sichtbonitur 
oder eine Satellitenaufnahme vorgenommen. 
In Deutschland wurde die Methodik 2006 
durch Hebinger/CETIOM auf den Fachtagun-
gen vorgestellt und in den folgenden Jahren an 
der CAU (Christian Albrecht Universität Kiel) in 
einem UFOP Projekt für deutsche Bedingun-
gen überprüft. Die Erkenntnisse decken sich 
in weiten Teilen mit den bereits in Frankreich 
gemachten Erfahrungen. 

Im Wesentlichen beruht die Methodik auf der 
Tatsache, dass im Herbst bereits aufgenommener 
Stickstoff im Frühjahr zu 70 % angerechnet wer-
den kann. Unterstellt wird, dass ein Pflanzenbe-
stand mit 50 kg N/m² Blattmasse ausreichend gut 
entwickelt ist und zusätzliche Entwicklung der 
Pflanze (N-Menge) nicht mehr zu einer wesentli-
chen Verbesserung der Ertragsfähigkeit der Pflan-
ze führt. Ein großer Teil des darüber hinaus auf-
genommenen Stickstoffs (70 %) ist Luxuskonsum 
und kann somit bei der Berechnung der Gesamt 
N-Düngerberechnung im Frühjahr berücksichtigt 
werden. Bei zu schwachen Pflanzen < 50 kg N/ha  
kann es auch entsprechende Zuschläge geben.

Fazit
Die Rahmenbedingungen des Rapsanbaus in 
Deutschland zwingen zu Veränderungen. N-
Überhänge von mehr als 60 kg N/ha lassen ver-
mehrt N-Einträge ins Grundwasser erwarten und 
wirken sich auch auf ein erhöhtes Treibhausgas-
potenzial aus. Die N-Effizienz kann durch rich-
tige Bemessung der N-Höhe und unter Berück-
sichtigung des bereits im Herbst von der Pflanze 
aufgenommenen Stickstoffs verbessert werden. 
Die RAPOOL N-Waage hilft, die N-Bemessung 
im Herbst durchzuführen und das Sparpotenzial 
ohne Ertragseinbußen auszuschöpfen. 

Ludger Alpmann
Fon 02941.296493 
Fax  02941.2968493

alpmann@dsv-saaten.de
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Durch anhaltend schlechte Witterungsbedin-
gungen im August/September 2010 wurde der 
Winterraps in vielen Regionen Deutschlands 
sehr spät, mancherorts sogar bis zum 20. Sept., 
gesät. Teilweise fand die Aussaat auf grenz-
wertig hergerichteten, oft auch auf zu nassen 
Böden mit unzureichend durchlüftetem Saat-
bett statt. Demnach beeinflussten fehlender 
Feldaufgang und der folgende Schneckenfraß 
die Jugendentwicklung im Herbst negativ. Von 
den gewünschten 900 °C Temperatursumme 
sind bei den Sept. Saaten nur 450–550 °C Tem-
peratursumme gemessen worden. Dies ist be-
sonders unter den Langtags Lichtverhältnissen 
im Sept. sehr nachteilig für eine gute Vorwin-
terentwicklung der Rapspflanze. Flachliegende 
Wurzeln sind die Folge. Eine extrem schlechte 
Voraussetzung für eventuell auftretende Tro-
ckenheiten in diesem Sommer. Der früh ein-
setzende und sehr lange Winter entschärfte 
zwar die Phomasituation, ist aber für die Re-
generation der Pflanze im Frühjahr nachteilig. 
Die tiefen Temperaturen bis minus 18 °C in 
weiten Teilen der Neuen Bundesländer bis zum 
26. Febr., verhinderten eine ausreichend gute 
Regeneration der Pflanzen und erhöhten die 
Umbruchraten, die ohnehin schon auf den vie-
len Überschwemmungsflächen sehr groß war. 
Fazit dürfte sein: Wer früh bestellen und ausrei-
chende Saatbettbedingungen schaffen konnte, 
wird auch 2011 hohe Erträge erwarten dürfen. 
Spätsaaten nach dem 25. Aug. haben dagegen 
kaum eine Chance, die Wetterkapriolen zu 
kompensieren und das volle Leistungsniveau 
zu erreichen. Kompensationsmöglichkeiten 
der schlechten Bedingungen bieten sicherlich 

nur die spätsaatverträglichen Hybridsorten  
DIMENSION, HAMMER und VISBY.

Auf Bewährtes zurückgreifen
Es ist müßig, die Ursache für die mangelnde 
Entwicklung der Bestände einer Ursache zuzu-
ordnen. Insgesamt ist die Aneinanderreihung 
mehrerer ungünstiger Wetterereignisse dafür 
verantwortlich. Für die Sortenwahl 2011/12 
sollten daher bewährte und abgeprüfte Eigen-
schaften im Vordergrund stehen.

VISBY 
Einfach alles dreschen
Auf breiteste Erfahrungen zurückblicken kann 
man bei der größten deutschen und größten 
europäischen Sorte VISBY. Sie gilt als führende 
Sorte im Kornertrag und konnte auch schon in 
den vergangenen 2 Jahren auf sehr großer Flä-
che ihre Eignung unter widrigen Wetterbedin-
gungen zeigen. Gute Winterhärte, gute Phoma-
resistenz, gute Standfestigekeit sowie leichter 
Drusch und das breite Aussaatfenster machen 
die Sorte zum zuverlässigen Allrounder. Unter 
allen in den LSV Sorten, ist VISBY die Sorte mit 
den geringsten Ertragsausreißern unter das 
Versuchsmittel oder der Verrechnungssorten. 
Diese schon bewiesene Zuverlässigkeit lässt 
besonders in schwierigen Jahren eine uneinge-
schränkte Anbauempfehlung zu.

DIMENSION 
XXXL in Ertrag und Erlös
Für Marktfruchtbaubetriebe gilt auch 2012, die 
hohen Preise zu nutzen und über Ölgehalt ab-
zurechnen. Jedes % Öl > 40 % wird mit 1,5 % 

höheren Preisen versehen. D.h. jedes % Öl > 
40 % wird bezahlt wie 1,5 % höherer Korner-
trag. Bei Preisen über 40–50 €/dt können so 
schnell 150–200 €/ha Mehrerlös erzielt wer-
den. Da der Ölgehalt sehr heritabel (genetisch 
fest fixiert) ist, kann durch die Wahl der rich-
tigen Sorte am besten Einfluss genommen 
werden. Hohe Ölgehalte besitzen unter ande-
rem die Hybridsorten DIMENSION, COMPASS, 
HAMMER, GENIE und die Liniensorten KING10 
und LORENZ.
DIMENSION ist wegen diesem besonderen 
Merkmal am stärksten gewachsen. Die Sorte 
mit dem höchsten Ölgehalt (mehrj. 203 Orte 
45,08 %) gilt als besonders spätsaatverträg-
lich. In den Spätsaatveruchen 2010 in Meck-
lenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
ist DIMENSION jeweils auf den führenden Rän-
gen zu finden. 

COMPASS  
Der Weg zum Höchstertrag
Neu ist die Hybridsorte COMPASS. Die groß-
rahmige und robuste Sorte ist sehr schossfest 
und winterhart und besitzt neben dem hohen – 
sehr hohen Ölgehalt eine exzellente Standfes-
tigkeit. COMPASS zeigte 2010 seine besondere 
Klasse unter schwierigen Bodenbedingungen. 
Als ausgesprochene Robustsorte wird COM-
PASS bei konservierender Bodenbearbeitung 
auf sommertrockenen Standorten und für 
schwierige Bodenverhältnisse empfohlen. Die 
außergewöhnlich starke Wurzel ist auch Grund 
für die guten Kompensationseigenschaften bei  
biotischem Stress. COMPASS empfiehlt sich für 
mittlere Aussaattermine ab 15. Aug. bis 3. Sept. 

2010/2011 eine  
besondere Rapssaison
Nach den schwierigen Wetterverhältnissen im Herbst 2011 wird das Ernten der spät gesäten Bestände sehr span-
nend werden. Die Sortenreaktionen werden sehr schwierig zu interpretieren sein, weil eine Vielzahl von Ereignissen 
die Entwicklung der Flächen beeinflusst hat. 
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Dr. Gisbert Kley feiert 75. Geburtstag
 
Am 03. Mai 2011 wird Dr. Gisbert Kley, 
langjähriger Geschäftsführer der Deut-
schen Saatveredelung AG, 75 Jahre 
alt. Mit unternehmerischem Weitblick 
und großem persönlichen Engage-
ment führte er die DSV zu einem der 
führenden Pflanzenzuchtunternehmen 
Deutschlands.

Von 1966 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2001 war Dr. Kley 
für die Deutsche Saatveredelung AG in verschiedenen Positionen tä-
tig. So war er zunächst Assistent des früheren Geschäftsführers, Dr. 
Wilhelm Renius, mit Verantwortung für internationale Beziehungen 
und Anbauberatung, anschließend Leiter der DSV-Zweigniederlas-
sung NFG Bremen und seit 1974 alleiniger Geschäftsführer. Nach sei-
nem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben war Dr. Kley von 2002 
bis 2008 Mitglied im Aufsichtsrat der DSV. 

Unter der Führung von Dr. Gisbert Kley dehnte die DSV ihre Ge-
schäftstätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet inklusive der neuen 
Bundesländer aus, wo nach der Wende eine Saatzuchtstation/Zweig-
stelle in Leutewitz (SN), eine Versuchsstation in Kritzkow, später Bol-
debuck (M-V) und eine Zweigstelle in Bückwitz (BB) übernommen 
bzw. neu errichtet wurden. Auch die internationale Ausrichtung der 
DSV hat unter der Leitung von Dr. Gisbert Kley durch Gründung von 
Tochterfirmen und Beteiligungsunternehmen in Dänemark, Frank-
reich, Großbritannien, Kanada, Polen und der Tschechischen Republik 
an Bedeutung gewonnen. Das Züchtungsspektrum der DSV wurde 
neben den Hauptkulturarten Gräsern und Raps um die Kulturarten 
Getreide erweitert. Die Getreidezüchtung der DSV trägt nach nun-
mehr 20 Jahren Früchte und als ein wesentliches Standbein mit zum 
Unternehmenserfolg bei. 

Dr. Gisbert Kley war während seiner beruflichen Tätigkeit für die DSV 
in vielen ehrenamtlichen Positionen tätig. So setzte er sich jahrzehnte-
lang im Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) als dessen 
stellvertretender Vorsitzender, Vorstandsmitglied und Vorsitzender 
der Abteilungen Futterpflanzen und Bio- und Gentechnologie, deren 
Gründung er initiierte, für die Belange der Pflanzenzüchtungsbranche 
ein. Auf europäischer Ebene engagierte er sich 24 Jahre lang als Prä-
sident der Vereinigung der europäischen Futterpflanzensaatgutunter-
nehmen AMUFOC um den Erhalt der Futterpflanzensaatgutproduk-
tion in der EU. Als weitere internationale ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind der Vorsitz der Sektion Öl- und Eiweißpflanzen des europäischen 
Saatgutverbands ESA und der Vorsitz der Sektion Industriepflanzen 
des internationalen Saatgutverbands ASSINSEL, dessen Präsident er 
von 1994 bis 1996 war, zu nennen. Er ist Ehrenmitglied von ISF, ESA, 
BDP und UFOP, der Union zur Förderung der Öl- und Proteinpflanzen, 
deren Mitinitiator er war. 

Im Jahr 2000 wurde Dr. Kley mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
ausgezeichnet und ist Träger der Schultz-Lupitz-Medaille der DLG. 
Die DSV wünscht dem Jubilar auch weiterhin die Kraft und den 
Scharfsinn, mit denen er sich auch in den letzten 10 Jahren für die 
Branche und das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt hat.

auf allen Bodentypen und Standorten. Besonders gute Resultate zeigt 
COMPASS in den Versuchen auf Verwitterungsböden sowie den leichten 
Sandböden in den Neuen Bundesländern (D-Süd).

HAMMER  
Schlag für Schlag mehr Ertrag
HAMMER zeigt mit hohen Kornerträgen und sehr guten Ölgehalten, dass 
er zur Gruppe der leistungsstarken Sorten Deutschlands gehört. Gute 
Standfestigkeit und Phomatoleranz sowie eine gute Verticilliumtoleranz 
sind typische Eigenschaften von HAMMER. Ebenso auffällig ist die gute 
Spätsaateignung von HAMMER. HAMMER wird für mittlere und späte 
Saattermine besonders auf warmen Standorten in Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Bayern empfohlen.

XENON  
Die schossfeste Frühsaathybride
Die frühe und standfeste Sorte eignet sich für normale und frühe Saattermi-
ne. Die besondere Schossfestigkeit von XENON wird mit kräftigem, robus-
tem Wuchs kombiniert. Gute Ergebnisse erreichte XENON in Baden-Würt-
temberg sowie auf den V-Standorten in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

2011 ausprobieren

GENIE 
Genial kombiniert: Ertrag und Resistenz
Die Sorte ist die ideale Kombination agronomischer Ansprüche und sehr 
hoher Leistung.
GENIE zeigt enorme Kornertragsleistung und hohe bis sehr hohe Ölge-
halte. Die Ölerträge (BSA Note 9) und Marktleistungen der Sorte sind 
nach den ersten drei Prüfjahren sehr verheißungsvoll. Darüber hinaus 
verfügt GENIE über eine gute Feldresistenz gegen Phoma lingam, die 
zusätzlich mit einem RLm 7 Phomaresistenzgen verstärkt wurde. GENIE 
ist frühreif und Frühsaat geeignet. Die äußerst schossfeste Herbstpflan-
ze wird schon für sehr frühe Saattermine vom 10. Aug. beginnend bis 
zum 3. Sept. empfohlen. Die Winterhärte ist sicher. GENIE ist robust und 
standfest. Die Sorte eignet sich exzellent für low-tillage Verfahren. 

PRIMUS 
Kurz, früh und standfest
Seit 2003 wurde keine Hybride mit der Pflanzenlänge BSA Note 4 zu-
gelassen. Alle danach zugelassenen Sorten zeigten mit steigender Leis-
tung einhergehend eine längere Pflanze. PRIMUS bricht die Korrelation 
Ertragssteigerung/Pflanzenlänge. Seine sehr hohen Kornerträge (BSA 
Note 9) zeigt die Pflanze bei kurzer–mittlerer Pflanzenlänge (BSA Note 
4). Die frühreife Sorte erinnert an den Klassiker Elektra, zeigt aber 9 % 
höhere Erträge und eine ausgezeichnete Standfestigkeit. Besondere Eig-
nung zeigt PRIMUS auf sehr stark wechselnden Bodenverhältnissen. Die 
schnelle Umlagerung der Nährstoffe garantiert auch auf wechselfeuch-
ten Standorten eine gleichmäßige und einheitliche Abreife. Die Aussaat 
sollte zwischen dem 20. Aug – 5. Sept. erfolgen. 

SHERPA 
Nicht von schlechten Eltern
SHERPA zeigt  in den Versuchen sehr hohe Korn- (BSA Note 9) und Öler-
träge. Die schnellwüchsige und frühreife Robusthybride ist mit besonderer 
Spätsaateignung ausgestattet. Diese hat SHERPA bereits in den Spätsaat-
versuchen Mecklenburg-Vorpommerns eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
Die sehr gute Winterhärte konnte SHERPA ebenfalls bereits im vergange-
nen Jahr zeigen. Wuchsverhalten und Ertragstabilität erinnern an VISBY.

NEU

NEU

NEU
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Günstige Bodenstruktur  
ist das A und O
Für optimales Wachstum benötigen die Wur-
zeln einen Luftgehalt von 10 bis 15 % im Bo-
den. Ist der Boden erst verdichtet, kann dies 
kurzfristig nicht behoben werden und deutli-
che Ertragseinbußen sind die Folge. In verdich-
teten Bereichen des Ackers kommt es in der 
Regel nach Niederschlägen zu Staunässe, die 
wiederum zu Sauerstoffmangel in der Wurzel-
zone führt. Sauerstoff wird aber als Energie-
lieferant für die Aufnahme und den Transport 
von Nährstoffen benötigt. Bei O2-Mangel ist 
insbesondere die Kalium-, Calcium- Magnesi-
um-,  Phosphat- und Eisenaufnahme sowie der 
Transport dieser Ionen in der Pflanze deutlich 
erschwert. Durch Denitrifikationsvorgänge be-
dingte N- Verluste können massiv sein und so-
gar zu vorübergehendem Stickstoffmangel füh-
ren. Gleichzeitig steigt die Konzentration von 
Schwermetallen und Mangan in der Bodenlö-
sung, Vergiftungserscheinungen der Pflanzen 
können die Folge sein. Erkennbar kann das 
unter anderem an verbräunten Wurzeln sein, 
insbesondere die Feinwurzeln sterben ab und 
der Spross ist vergilbt und bildet Nekrosen an 
den Blättern aus. Bei derartigen Wurzelschädi-
gungen ist die Synthese des Phytohormons Cy-
tokinin deutlich eingeschränkt. Cytokinin spielt 
aber beim Getreide eine wichtige Rolle bei der 

Bestockung und Ährendifferenzierung. Dies ist 
der Grund, warum Pflanzen in Bereichen mit 
Staunässe meist schlecht bestockt sind und 
nur kleine Ähren ausbilden. Grundsätzlich soll-
te der Ackerboden nur soviel wie nötig, unter 
Beachtung der Bodenverhältnisse (Feuchtezu-
stand), mit schwerer Technik befahren werden. 
Reifendruckregelsysteme ermöglichen eine Ab-
senkung des Reifendrucks auf dem Acker und 
können so den Bodendruck und das Verdich-
tungsrisiko deutlich senken. Bei der Ernte ist es 

ratsam, die meist mit schmalen Reifen bestück-
ten Transportanhänger, auf den angrenzenden 
Feldwegen abzustellen.

Bei Strukturproblemen  
Tiefenlockerung durchführen
Abhilfe bei Strukturproblemen schafft nur 
eine gezielte Lockerung, die unterhalb der 
Verdichtungszone ansetzt und bei ausreichend 
trockenen Bodenverhältnissen durchgeführt 
werden muss. Wichtig ist, dass nachfolgend 

Die Wurzel
Die Wurzelentwicklung richtig fördern
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Ein gutes Wurzelsystem ist das Fundament für hohe Erträge. Beschäftigt 
man sich damit, wie der Landwirt die Wurzelentwicklung fördern kann, 
kommt man immer zum gleichen Schluss – wesentlich für die Ausbildung 
kräftiger Wurzelsysteme und ein gesundes Pflanzenwachstum ist ein in-
takter, gut strukturierter Boden mit einem ausreichenden Anteil an Grob-, 
Mittel- und Feinporen. 

Folgen von Bodenschadverdichtungen

Schema zu Verhältnissen in unverdichteten (links) und verdichteten Böden (rechts):
a) Kapillarität unterbrochen, b) Wurzelwachstum und Versickerung gehemmt Quelle: T. Weyer, 2010

Regenwurmgänge wirken positiv auf  
Versickerung und Durchwurzelung.

Teil 3
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oder zeitgleich eine Rückverdichtung erfolgt 
und Pflanzen angebaut werden, zum Beispiel 
im Rahmen des Zwischenfruchtanbaus, die 
den Boden weiter lockern, aufschließen und 
vor allem stabilisieren. Nur die so genannte 
Lebendverbauung kann die Bodenstruktur 
nachhaltig verbessern und das für die Durch-
wurzelung notwendige stabile Krümelgefüge 
schaffen. Wird nach der Unterbodenlockerung 
keine Zwischenfrucht angebaut, werden keine 
beständigen Krümel aufgebaut und der Boden 
kann wieder verschlämmen. Bei mangelnder 
Rückverfestigung kann sich diese Verschläm-
mung (Tonauswaschung) bis zum Bearbei-
tungshorizont ausdehnen und eine Schicht 
mit schlechter Wasserdurchlässigkeit bilden. In 
der Folge können sich neue Verdichtungs- und 
Stauhorizonte aufbauen und die ursprüngliche 
Situation zusätzlich verschlimmern. Diese Art 
der Bodenlockerung ist leider gängige Praxis 
beim Lockern von Fahrspuren. 
Gerade in diesem Frühjahr, verursacht vor al-
lem durch die nassen Bedingungen im letzten 
Herbst,  sind auf vielen Flächen wieder gravie-
rende Strukturprobleme zu sehen. Wir sollten 
uns darüber klar sein, dass unser Boden unsere 
Produktionsgrundlage für die Zukunft ist. Gera-
de in Zeiten von häufigen Witterungsextremen 
sind unsere Pflanzenbestände einem zuneh-
menden Stress ausgesetzt. Praxiserfahrungen 
zeigen, dass Bestände, die auf einem intakten 
Boden wachsen, diesen Stress deutlich besser 
wegstecken.  

Ausreichende Humusgehalte  
wichtig
Die im Rahmen der Spezialisierung häufig 
vorgenommene Trennung von Ackerbau und 
Tierhaltung sowie die Verengung der Frucht-
folgen mit wenigen Marktfrüchten haben dazu 

geführt, dass in reinen Ackerbaubetrieben 
Futterbau mit Gräsern oder Leguminosen-/
Grasgemischen nicht mehr betrieben wird und 
organische Düngemittel selten oder gar nicht 
mehr eingesetzt werden. Sinkende Humusge-
halte sind die Folge. Häufig wurde aufgrund 
wirtschaftlicher Zwänge zusätzlich noch an 
der Grunddüngung gespart. Vermutlich ist dies 
ein Grund, dass in diesen Betrieben, insbe-
sondere auf leichten Böden, die Bestände bei 
Stresssituationen wie zum Beispiel Hitze oder 
Trockenheit deutlich früher und stärker zeich-
nen als Bestände, die auf Flächen wachsen, die 
regelmäßig mit organischen Düngern versorgt 
werden. 
Einige Betriebe haben dies erkannt und kaufen 
organische Dünger wie zum Beispiel Hühner-
trockenkot, Kompost, Gülle oder Gärsubstrat 
zu und bauen Zwischenfrüchte an. Stroh soll-
te auf dem Acker verbleiben, muss aber un-
bedingt kurz gehäckselt und gut eingemischt 
werden, damit es die Wurzelentwicklung und 

die Etablierung der Bestände nicht behindert. 
Mit diesen Maßnahmen kann der Humusge-
halt im Boden erhalten oder bei Zufuhr grö-
ßerer Mengen organischer Substanz sogar 
noch gesteigert werden. Besonders effizient ist 
der Humusaufbau, wenn die organische Dün-
gung mit einer wachsenden Hauptkultur und 
Zwischenfrucht kombiniert wird. Eine bessere 
Bodenstruktur, bessere Wasser- und Nährstoff-
speicherung, reges Bodenleben sowie eine 
leichtere Bearbeitbarkeit und deutlich bessere 
Durchwurzelbarkeit sind die Folgen. Eine wich-
tige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der 
Regenwurm, der durch die Zufuhr von ausrei-
chend organischer Biomasse deutlich geför-
dert wird. Regenwürmer schaffen durch ihre 
Grabtätigkeit Gänge, die dann die Wurzeln der 
Kulturpflanzen erwachsen können, so werden 
der Wurzeltiefgang und die Verzweigung der 
Wurzel gefördert und letztendlich die Erträge 
sicherer und nachhaltig gesteigert.
Humus ist ein sehr guter Wasser- und Nähr-
stoffspeicher und unterstützt in erheblichem 
Maße das Puffersystem des Bodens. Darüber 
hinaus ist der Humus eine langsam fließende 
Nährstoffquelle und stellt eine ausgewogene 
Pflanzenernährung mit allen wichtigen Nähr-
stoffen sicher. 
Auch mit speziellen Düngungsmaßnahmen 
kann natürlich die Entwicklung des Wurzelsys-
tems gefördert werden. Darüber und über eini-
ge andere Einflussmaßnahmen berichten wir in 
einer der nächsten Ausgaben der INNOVATION. 

Oliver Wellie-Stephan
Fon 02941.296487 
Fax 02941.2968487

wellie-stephan@dsv-saaten.de

Das Bodengefüge wird durch Zwischenfrüchte positiv beeinflusst

 Winterweizen TerraLife-RIGOL

DLG-Feldtage Bockerode 2010 (Bodenprofil der LWK Niedersachsen)

 
 

Schützen Sie Ihren Boden mit:
TerraLife  Spezielle Zwischenfruchtmischungen
Humus-Plus  Untersaaten in Mais
Zwischenfrüchten  Vielfältige Einzelkomponenten

 
 

www.dsv-saaten.de

Ihr Boden –  

 Ihr größtes Kapital
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Durch die kontinuierliche Bodenbedeckung 
und die zusätzliche Zufuhr von organischer 
Substanz in Form von ober- und unterirdi-
scher Pflanzenbiomasse werden Bodenleben, 
Humusaufbau und Bodenstruktur gefördert, 
Unkräuter unterdrückt und Erosionsproblemen 
wird entgegengewirkt. Durch die Konservie-
rung von Stickstoff in der Pflanzenbiomasse 
kann die Gefahr der Nitratauswaschung über 
Winter vermindert werden.
Damit die gewünschten Effekte tatsächlich 
erzielt werden, sind gut entwickelte Zwi-
schenfruchtbestände erforderlich. Aufgrund 
von Arbeitsspitzen während der Erntemonate 
werden Zwischenfrüchte, wenn überhaupt, 
oft erst sehr spät ausgesät, häufig erst in der 
ersten Septemberhälfte. Üblicherweise wird 
dann Senf im Zuge der Stoppelbearbeitung 
ausgestreut. Die Folge ist, dass das Potenzial 
der Zwischenfrucht oft nicht voll ausgeschöpft 
werden kann. Die Senfbestände sind häufig 
schwach entwickelt und erreichen die Ziele des 
Zwischenfruchtanbaus nicht in dem Maße, wie 
es theoretisch möglich wäre.

Aussaat und Mähdrusch  
in Einem
Die Idee, die Aussaat der Folgefrucht und den 
Drusch des Getreides in einem Arbeitsgang 

zu erledigen ist nicht neu. Mähdruschsaat-
Verfahren wurden zur Etablierung von Zwi-
schenfrüchten oder von Körnerraps in Spätdru-
schgebieten beschrieben. Das Verfahren spart 
Zeit und ermöglicht eine bessere Ausnutzung 
der Vegetationszeit. In der Praxis ist die Mäh-
druschsaat jedoch nur vereinzelt zu finden.
Es gibt verschiedene technische Ansätze. Zum 
einen gibt es Systeme, bei denen eine Direkt-
saatvorrichtung am Mähdrescher montiert 
wird, wie z.B. bei dem Gerät der Fa. Güttler, 
das in Kooperation mit der Universität Ho-
henheim entwickelt wurde. Das System ist 
sehr komplex und in der Handhabung relativ 
aufwändig, was gerade in der hektischen Zeit 
der Ernte ungünstig ist. Bei anderen, einfacher 
zur handhabenden Verfahren wird das Saatgut 
durch bloßes Ausstreuen auf die Getreidestop-
pel ausgebracht. Entscheidend ist hier, dass 

das Ausstreuen auf die unbearbeitete Stoppel 
für einen sicheren Feldaufgang und die Etab-
lierung gut entwickelter Bestände ausreichend 
ist. Hierzu werden an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
(HfWU), gefördert durch das Ministerium für 
ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-
cherschutz, Baden-Württemberg, dem Zweck-
verband Ammertal-Schönbuchgruppe und der 
DSV seit 2008 Versuche durchgeführt.

Exaktversuche zur Rolle 
der Strohhäckselschicht
Auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb der HfWU 
Hofgut Tachenhausen (Parabraunerde aus Löß, 
AZ 61, 360 m ü. NN, Jahresmitteltemperatur 
10 °C, Jahresniederschlag 821 mm) wurden in 
den Jahren 2008 und 2009 Versuche zur Eta-
blierung von Senf mittels Mähdruschsaat an-
gelegt. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche 
Rolle die Strohhäckselschicht für das Auflaufen 
der Zwischenfrucht spielt. Folgende Bestellva-
rianten wurden miteinander verglichen (Strei-
fenanlage mit vier Wiederholungen):
¬¬ 1. Mähdruschsaat mit Stroh  
Ausstreuen der Zwischenfrucht auf die 
unbearbeitete Stoppel, das Häckselstroh 
bedeckt die Saat

Zwischenfrüchte mit  
dem Mähdrescher säen
Erste Erfahrungen mit der Mähdruschsaat

Vor dem Hintergrund vereinfachter Fruchtfolgen gewinnen Zwischenfrüchte 
zunehmend an Bedeutung. Einseitige Fruchtfolgen gefährden die Boden-
fruchtbarkeit und erhöhen den Krankheits- und Schädlingsdruck. Erosi-
onsprobleme und das Risiko der Nitratauswaschung werden insbesondere 
durch den zunehmenden Maisanbau gefördert. Ein vermehrter Zwischen-
fruchtanbau zur Auflockerung der Fruchtfolgen wäre wünschenswert.

Dr. Carolin Zimmermann, Prof. Dr. Carola Pekrun, Rebecca Schiefer, Oona Jacobs (Hochschule Nürtingen-Geislingen), Dr. Katharina Weiß (Landrats-
amt Tübingen), MSc. Christian Gall, Prof. Dr. Dr. h.c. Karlheinz Köller (Universität Hohenheim)

Für die Mähdruschsaat ist ein pneumatisches Sägerät am Mähdrescher montiert.
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¬¬ 2. Mähdruschsaat ohne Stroh  
Ausstreuen der Zwischenfrucht auf die 
unbearbeitete Stoppel, Stroh geräumt
¬¬ 3. Direktsaat der Zwischenfrucht  
Aussaat der Zwischenfrucht mit einem 
Direktsaatgerät im direkten Anschluss an 
den Drusch, Stroh gehäckselt
¬¬ 4. Grubber + Schneckenkornstreuer 
Grubber im sofortigen Anschluss an die 
Ernte, Ausstreuen mit aufgesetztem Schne-
ckenkornstreuer, Stroh eingearbeitet

Für die Mähdruschsaat wurde an die Hinter-
achse eines NEW HOLLAND TX 63-Mähdre-
schers ein Schneckenkornstreuer angebaut. 
Durch die Platzierung vor dem Strohhäcksler 
konnte das Saatgut unter die Strohmulchaufla-
ge ausgestreut werden. Die Zwischenfruchtbe-
stellung erfolgte bei allen vier Varianten 2008 
am 25. Juli, 2009 am 29. Juli. Es wurden jeweils 
20 kg/ha Saatgut ausgebracht.
Die beiden Mähdruschsaat-Varianten zeigten 
in beiden Versuchsjahren keinen Nachteil der 
Bestandesentwicklung im Vergleich zur be-
triebsüblichen Etablierung mit Grubber und 
aufgesetztem Schneckenkornstreuer. Dies zeigt, 
dass – zumindest unter den Witterungsbedin-
gungen der Jahre 2008 und 2009 – das ober-
flächliche Ausstreuen des Senfsaatguts auf die 
Getreidestoppel im Zuge des Mähdruschs ge-
nügte. Dabei war die Strohmulchdecke für den 
Aufgang des Senfs eher förderlich als dass sie 
hinderte. Dies ist vermutlich auf die evaporati-
onsschützende Wirkung der Strohmulchschicht 
zurückzuführen, denn die Unterschiede mach-
ten sich insbesondere 2008 bemerkbar, als 
es während der Auflaufphase des Senfs sehr 
trocken war. Interessanterweise war auch die 
Etablierung mit einem Direktsaatgerät nicht 
erfolgreicher. Feldaufgang und Bestandesdich-
te waren bei der Direktsaat-Variante zwar ten-
denziell höher, insgesamt lieferte der Bestand 
aber nicht mehr oberirdische Biomasse.
Überraschend war, dass es in beiden Versuchs-
jahren keine Unterschiede in der Entwicklung 
des Ausfallgetreides zwischen allen Varianten 
gab. Durch die Stoppelbearbeitung in der pra-
xisüblichen Variante wurde der Aufgang des 

Ausfallgetreides nicht erhöht. Entsprechendes 
war bei Unkräutern festzustellen. In den Par-
zellen mit Stoppelbearbeitung war jeweils ein 
geringerer Aufgang festzustellen als in den 
Varianten mit Mähdruschsaat oder Direktsaat.
2010 wurde der Versuch mit der DSV-Zwi-
schenfruchtmischung Bio-Aktiv-Grün (35 % 
Alexandrinerklee, 30 % Perserklee, 15 % 
Pha celia, 10 % Esparsette, 10 % Seradella; 
Saatstärke: 20 kg/ha) durchgeführt. Eine Di-
rektsaatvariante wurde nicht getestet. Leider 
war durch extreme Witterungsbedingungen 
am Versuchsstandort die Etablierung der Zwi-
schenfrucht beeinträchtigt. Aufgrund häufi-
ger Niederschläge waren Getreideernte und 
Mähdruschsaat erst am 14.08. möglich. Hinzu 
kam ein sehr kühler Spätsommer und Herbst. 
Die Mähdruschsaat-Varianten verhielten sich 
jedoch ähnlich wie die betriebsübliche Bestel-
lung mit Grubber und Schneckenkornstreuer. 
Unterschiede zwischen den Varianten zeig-
ten sich bei Phacelia. Erwartungsgemäß lief 
Phacelia als Dunkelkeimer in der Mähdrusch-
saat-Variante ohne Stroh schlechter auf als bei 
Bedeckung mit Strohhäcksel oder bei betriebs-
üblicher Bestellung.

Versuche auf landwirt-
schaftlichen Praxisflächen
Neben den Versuchen auf dem Lehr- und Ver-
suchsbetrieb wurden Versuche auf mehreren 
landwirtschaftlichen Praxisflächen im Raum 
Tübingen-Rottenburg durchgeführt (ca. 400–450 
m ü. NN; 9,8 °C Jahresmitteltemperatur; 650 mm 
Jahresniederschlag). Hierfür wurde 2009 unter 
Federführung des Instituts für Agrartechnik der 
Uni Hohenheim der Mähdrescher eines Lohnun-
ternehmers für den großflächigen Einsatz umge-
rüstet. Dieser wurde mit einem pneumatischen 
Sägerät und einem Gebläse für die Saatgutförde-
rung ausgestattet. Über die Schneidwerksbreite 
von sechs Meter wurden insgesamt neun Prall-
teller verteilt, vier direkt hinter dem Schneid-
werk, fünf unter dem Mähdrescher.
Der Mähdruschsaat wurde jeweils eine betriebs-
übliche Bestellung gegenübergestellt. Die Mäh-
druschsaat erfolgte 2009 vom 27.07.–06.08.  

(2010 vom 14.08.–21.08.) die betriebsübliche 
Bestellung vom 25.08.–09.09.2009 (2010 vom 
01.09.–14.09.). Die Versuche zeigten, dass die 
Etablierung der Zwischenfrucht mit dem Mäh-
drescher sehr gut funktionieren kann. Durch 
die frühe Etablierung im Zuge des Mähdruschs 
wurde die gewünschte Bodenbedeckung sehr 
viel früher erreicht und deutlich mehr Biomas-
se gebildet als durch die Senfbestände, die 
betriebsüblich etwas später ausgesät wurden. 
2009 boten die Bestände bereits im September 
eine gute Bienenweide. 2010 waren die Bestän-
de aufgrund der witterungsbedingt sehr späten 
Getreideernte und dem kühlen Herbst generell 
schwach entwickelt. Mittels Mähdruschsaat 
konnte aber auch in diesem Jahr mehr Biomas-
se erzielt werden, als bei betriebsüblicher spä-
terer Bestellung.

Fazit und offene Fragen
Es ist offensichtlich möglich, kleinsamiges Zwi-
schenfruchtsaatgut ohne Bodenbearbeitung 
im Zuge des Mähdruschs zu bestellen. Durch 
dieses arbeitssparende Verfahren könnten die 
Ziele des Zwischenfruchtanbaus besser er-
reicht werden als mit praxisüblichen Verfahren, 
die meist zu einer späten Bestellung der Zwi-
schenfrucht führen. Für Biogasbetriebe könnte 
diese Art der Etablierung für die Produktion 
eines erntbaren Zwischenfruchtaufwuchses im 
Herbst interessant sein.
Fraglich ist derzeit noch, wie die Folgewir-
kungen eines solchen Verfahrens sind. Zum 
Beispiel könnten perennierende Unkräuter ge-
fördert werden oder stark verholzte, schlecht 
verrottbare Zwischenfruchtrückstände Auswir-
kungen auf die Folgefrucht haben. Hierzu sind 
weitere Untersuchungen geplant.

Dr. Carolin Zimmermann
Fon 07022.201408 
Fax 07022.201392

carolin.zimmermann@hfwu.de

Auflaufender Senf bei unterschiedlichen Bestellverfahren

Grubber + Schneckenkornstreuer Mähdruschsaat mit Stroh Mähdruschsaat ohne Stroh
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INNOVATION: Was sind die Hauptaufgaben 
Ihres Betriebs?
Thomas Haubold: Unser Betrieb ist mit ei-
nem normalen Marktfruchtbetrieb in der Lom-
matzscher Pflege, der auf die Produktion von 
lukrativen Marktfrüchten wie Zuckerrüben, 
Körnermais und Weizen ausgerichtet ist, über-
haupt nicht zu vergleichen. Unsere Hauptauf-
gaben sind zum Einen die Bereitstellung von 
homogenen, gut vorbereiteten Flächen für die 
Züchtung, um aussagefähige Versuchsergeb-
nisse und eine saubere Erhaltungszucht zu 
gewährleisten. Zum Anderen aber auch die Er-
zeugung von hochwertigem Vorstufensaatgut 

der in Leutewitz gezüchteten Getreidesorten. 
Dabei spreche ich nicht nur über die technische 
Reinheit, Besatz und Keimfähigkeit, sondern 
auch von genetischer Reinheit. Dies bedeutet 
der Aufwuchs und dementsprechend das geern-
tete Saatgut soll sortenrein sein. Besatz mit an-
deren Getreidearten, anderen Sorten derselben 
Art oder mit abweichenden Typen ist absolut 
verboten, schließlich ist das Vorstufensaatgut 
das Ausgangssaatgut für die weitere Saatgut-
produktion. Qualitätsmängel potenzieren sich 
in den weiteren Vermehrungsstufen. Diesen 
Zielen ordnen wir alles andere unter, auch die 
Erreichung eines möglichst hohen Gewinns, wie 
das jeder normale Ackerbaubetrieb anstrebt. In 
diesem Jahr haben wir beim Getreide 26 Vor-
stufenvermehrungen von Sorten und neuen 
Sortenkandidaten im Feld stehen. Zusätzlich 
wurden 5 Vorstufen zu einem spezialisierten 
Vermehrungsbetrieb nahe Dresden, mit dem wir 
langjährig zusammen arbeiten, ausgelagert.

INNOVATION: Wie stellen Sie die Produktion 
von hochwertigem Vorstufensaatgut sicher?
Thomas Haubold: Im Prinzip ist unser gesam-
ter Betrieb auf die Vorstufenproduktion ausge-
richtet. Das fängt nicht erst mit der Aussaat des 
Saatgutes an, sondern schon viel früher. Wir 
fahren in Leutewitz auf unseren Flächen, die 
der Vorstufenerzeugung dienen, eine spezielle 
sechsjährige Fruchtfolge Winterweizen-Körner-
mais-Körnererbsen-Wintergerste-Grasvermeh-
rung-Winterraps, die wir über Jahre entwickelt 
haben. Die weite Stellung von Weizen und 

„ Optimale Saatgutqualität zu  
erzeugen ist unser Ziel“

Zur DSV-Saatzuchtstation Leutewitz gehört neben der Saatzucht mit Zuchtprogrammen bei Winterweizen, mehr-
zeiliger Wintergerste und Raps, auch ein größerer Landwirtschaftsbetrieb. Der Ackerbaubetrieb nahe Meißen in 
Sachsen bewirtschaftet eine Fläche von 420 ha. INNOVATION sprach mit Thomas Haubold dem Leiter des Landwirt-
schaftsbetriebs in Leutewitz über die Vorstufenproduktion.

Gerste ermöglicht es uns, fast durchwuchsfreie 
Flächen zur Aussaat bereitzustellen. Eine kon-
sequente Ausfallgetreidebekämpfung in den 
Ausgleichsfrüchten ist hierbei essenziell.
Bei der Bodenbearbeitung versuchen wir, in der 
Fruchtfolge ohne Pflug zu arbeiten. Ausfallge-
treide zu vergraben ist das größte Gift für die 
Anlage neuer Vermehrungen. Deshalb bearbei-
ten wir nach der Ernte der Getreidevermehrun-
gen sofort flach mit Kurzscheibenegge in Kom-
bination mit Walze, um Körner zum Auflaufen 
anzuregen. Die Walze sorgt für Rückverfesti-
gung und einen besseren Ausfallgetreideauf-
lauf auch in trockenen Jahren. Diese Maßnah-
me wird wenn nötig mehrmals wiederholt. Erst 
im Herbst wird mit dem Grubber tiefer gearbei-
tet. Auch nach Körnermais wird auf den Pflug 
verzichtet. Um die Strohmassen einarbeiten zu 
können, müssen sie unbedingt vorher gemulcht 
werden. Das reduziert auch deutlich das Fusa-
riumrisiko bei angrenzenden Weizenschlägen. 
Danach lässt sich mit dem Grubber das Mais-
stroh sehr gut in den Boden einmischen. 

INNOVATION: Gibt es Besonderheiten bei der 
Bestandesführung?
Thomas Haubold: Auch hier steht zuerst die 
Vermeidung von Durchwuchs im Vordergrund. 
Eine wichtige Maßnahme ist der Einsatz von 
Glyphosat zwischen den Kulturarten. Zudem 
sind sehr gute Bekämpfungsmöglichkeiten 
in Erbsen, Mais und Raps gegeben, die wir 
auch intensiv nutzen. Um die Produktion von 
hochwertigen Vorstufen abzusichern, werden 

Thomas Haubold (l.), Betriebsleiter  
Leutewitz  und Dr. Jens Vaupel, 
verantwortlicher  Gerstenzüchter ,  
beurteilen einen Vermehrungsbestand .
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in Gerste und Weizen zweimalig Wachstums-
regler eingesetzt. Lagergetreide bedeutet nicht 
nur Ernteverluste, sondern vor allem Verringe-
rung der Keimfähigkeit. Zudem wird beim Ein-
satz von Fungiziden auf Sicherheit gesetzt. Nur 
gesunde Bestände können die erforderlichen 
Kornqualitäten liefern. Bei allen Behandlungen 
ist auf jeden Fall der optimale Einsatztermin 
entscheidend! Erfahrungen zeigen, dass im 
Nachhinein nur mit erhöhten Aufwendungen 
Fehlentscheidungen 
zu korrigieren sind. 
Bei der Düngung 
legen wir auf eine 
optimale Versorgung 
mit Grundnährstoffen 
Wert. Dies geschieht 
ausschließlich über 
mineralische Düngung. Humusaufbau wird über 
Zwischenfrüchte und Grassamen- oder Kleever-
mehrungen erreicht. Die Koppelprodukte der 
einzelnen Kulturarten verbleiben hierbei immer 

auf dem Acker. Die Düngung mit Stickstoff wird 
nicht ausgereizt, um den Lagerdruck im Getrei-
de zu minimieren. 

INNOVATION: Wie wird die Sortenreinheit im 
Feld gewährleistet?
Thomas Haubold: Trotz der vielen geschilder-
ten Maßnahmen ist es erforderlich, die Getrei-
devermehrungsbestände arbeitsintensiv auf 
Fremdbesatz und abweichende Typen per Hand 

zu selektieren. Wir 
bereinigen alle Be-
stände dreimalig im 
Verlauf der Vegetati-
on zu unterschiedli-
chen Entwicklungs-
stadien. Hierfür steht 
uns ein gut ausgebil-

deter Stamm an Mitarbeitern zur Verfügung.
Bei der Ernte ist natürlich ebenfalls absolute 
Sorgfalt notwendig. Eine Vorstufe wird grund-
sätzlich nur mit gründlich gesäubertem Mäh-
drescher geerntet. Das bedeutet vor jedem Ein-
satz Drescher und Schneidwerk auseinander 
nehmen und mit Druckluft abblasen. Wir benö-
tigen dazu circa 4 Stunden und dies meisten 
bei 30 °C. Jedes im Drescher verbleibende Korn 
bedeutet Verunreinigung in der nächsten An-
baustufe! Deshalb arbeiten wir auch mit für die 
Betriebsgröße relativ kleinen Mähdreschern. 
Diese sind einfach aufgebaut und lassen sich 
gründlich reinigen. Die drei Mähdrescher mit 
Schneidwerksbreiten von 4,50 m ermöglichen 
eine termingerechte Beerntung der Flächen.

INNOVATION: Wie wird das Saatgut nach der 
Ernte weiter verarbeitet?
Thomas Haubold: Die Lagerung der Vorstufen 
erfolgt separat in Containern und bei der Aufbe-

reitung wird bei jedem Sortenwechsel die An-
lage komplett gereinigt und eine Gräserpartie 
vor der folgenden Getreidepartie eingeschoben. 
Eine Sortenvermischung ist damit ausgeschlos-
sen. Zur Saison 2007 wurde eine neue Beizan-
lage mit moderner Fördertechnik und zusätzli-
cher Entstaubung installiert. Somit kann eine 
hochwertige Beizqualität nach neuestem Stand 
der Technik erzielt werden. Billigbeizen werden 
grundsätzlich nicht verwendet. Die Saatgutqua-
lität wird kontinuierlich intern überwacht und 
die DSV-Leutewitz nimmt auch am Qualitätssi-
cherungssystem (QSS) für Getreide teil.
Die Sorgfalt bei der Vorstufenproduktion zieht 
sich also wie ein roter Faden durch den ge-
samten Prozess. Sie beginnt schon Jahre vor 
der Bestellung mit der Feldbereinigung in der 
Fruchtfolge, wird mit der Aussaat und Pflege 
der Bestände fortgeführt und kommt dann mit 
der Ernte und Aufbereitung zum Abschluss. 
Ein Fehler kann dabei erhebliche Auswirkun-
gen auf die Saatgutqualität bedeuten. Unsere 
Kunden erwarten Qualität und wir setzen alles 
daran um diese zu liefern. 

Die Abweicher werden mit der Hand 
aus dem Bestand gezogen.

Martin Koch
Fon  02941.296471 
Fax  02941.296400

makoch@dsv-saaten.de

„Wir sind der Meinung, dass wir als 
Züchter auch eine besondere Ver-
pflichtung haben, um die Voraus-
setzungen für eine hohe Z-Saatgut-
qualität zu schaffen.“ 

Thomas Haubold

Alle Prozesse rund 
um DSV Saatgut 
sind in einem 
Qualitätssicherungs-
system integriert.

www.die pfl anzenzuechter.de

Wer sorgt fast unbemerkt 
für den Ertragsfortschritt in
der Landwirtschaft 
– wenn nicht wir? 

Am Anfang der Wertschöpfungskette steht die pfl anzliche Pro-
duktion in der Landwirtschaft. Wir Pflanzenzüchter entwickeln 
hochleistungsfähige und angepasste Sorten – damit die Pfl anzen 
den Anforderungen als Nahrungs-, Energie- und Rohstoffl  ieferanten 
gerecht werden können. Pfl anzenzüchtung ist der Motor für den 
Ertragsfortschritt in der Landwirtschaft. 

www.diepfl anzenzuechter.de
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Schon der Urgroßvater hat die Tradition der 
Eifel gelebt und von 1920 bis ca. 1940 Wiesen-
lieschgras und Rotklee vermehrt. 
„Hier in der Höhenlage von 450–550 üNN, bei 
einer Niederschlagsmenge von ca. 800 mm/Jahr  
und Bodenpunkten von 30–35 (saure Schiefer-
verwitterungsböden) gehören wir zu den Gren-
zertragslagen des Ackerbaus und können in 
dieser intensiven Grünland- und Milchviehre-
gion nicht auf die klassischen Kulturen bauen. 
Winterweizenanbau ist nur auf den besseren 
Böden möglich.“, erklärt Alexander Audrit. 

90 ha Grassamenvermehrung
Vater Willi Audrit bewirtschaftete 1986 noch 20 
ha im Nebenerwerb mit damals ca. 3 ha Grä-
servermehrung. Heute umfasst der Betrieb eine 
Fläche von 160 ha, wovon 7 ha Grünland und 
20 ha Forst sind. In den Entwicklungsschritten 
wurde auch die Grassamenvermehrung weiter 
auf mittlerweile 90 ha Anbaufläche ausgebaut, 
so dass sie in den letzten 10 Jahren zum Haupt-
standbein der Audrits geworden ist. Es wurde 
in eine 78 m² Kistentrocknung, ein Container-
drehsystem, zwei Lagerhallen, davon eine mit 
Unterflurbelüftung, sowie diverse Maschinen 
und Geräte investiert, um auch überbetriebli-
che Arbeiten erledigen zu können. „Neben der 
Trocknung und Lagerung unserer eigenen Ern-
te sind wir noch Annahmestelle und Lohntrock-
ner für andere Vermehrungsbetriebe der DSV. 

Je nach Bedarf trocknen wir auch Konsumge-
treide oder Raps für Landwirte aus der Umge-
bung.“, beschreibt der Betriebsleiter weitere 
Aufgabengebiete. 

Fruchtfolgeplanung und 
Feldhygiene wichtig
Für eine erfolgreiche Etablierung der Grassa-
menproduktion werden gewisse ackerbauliche 
Grundlagen im Betrieb konsequent umgesetzt. 
So sind eine intensive Bodenbearbeitung mit 
guter Rückverfestigung sowie ein auf die zu 
vermehrende Art abgestimmtes Düngungs- und 
Pflanzenschutzsystem die Grundlagen für den 
Erfolg. Außerdem ist ein verlässlicher Partner 
mit kompetenter Anbauberatung unerlässlich.
Im Hinblick auf die Arten- und Sortenwechsel 
sowie auf die Abstandsproblematik ist eine 
konsequente, mehrjährige Fruchtfolgeplanung 

Grassamenvermehrung –  
eine wirtschaftliche Alternative

In der Westeifel, dem westlichsten Mittelgebirge Deutschlands, im Dreiländereck zu 
Luxemburg und Belgien, befindet sich der landwirtschaftliche Betrieb von Alexander 
Audrit. Familie Audrit betreibt dort Grassamenvermehrung in vierter Generation. 

Betriebsfläche 160 ha
¬¬  47 ha Einjähriges Weidelgrasvermehrung
¬¬  25 ha Rotschwingelvermehrung
¬¬  11 ha Deutsches Weidelgrasvermehrung
¬¬  6,5 ha Wiesenschwingelvermehrung
¬¬  6,5 ha Hybridrapsvermehrung
¬¬  14 ha Futtererbsenvermehrung
¬¬  10 ha Hybridroggenvermehrung
¬¬  6 ha Winterweizenvermehrung
¬¬  5 ha Sommertriticalevermehrung
¬¬  2 ha Buchweizen 
¬¬  7 ha Grünland (Pferdeheu)
¬¬  20 ha Forstfläche

Alexander Audrit bei der Grasaussaat

durchzuführen und auf Feldhygiene vor der 
Aussaat, unter Berücksichtigung der Folge-
kultur, zu achten. Die Audrits setzen auf eine 
vollständige Eigenmechanisierung, um eine 

Willi und Alexander Audrit
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Sie erhalten von uns die Innovation.
Nutzen Sie bitte für Ihre Mitteilungen 
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Nähere Informationen zur Gräservermehrung 

erhalten Sie von Joachim Hütter: 

Fon  02941.296-240 

huetter@dsv-saaten.deGrassamenvermehrung –  
eine wirtschaftliche Alternative

bestmögliche Flexibilität in der Ernte zu haben und den Samenausfall 
nach der Reife gering zu halten. Wichtig bei verschiedenen Produkten 
ist auch die Erntehygiene beim Arten- und Sortenwechsel, damit keine 
Verunreinigungen entstehen. 

Spezialisierung zahlt sich aus
Die Ertragsleistung und auch die erzeugten Qualitäten in der Grassa-
menvermehrung zeigen deutlich, dass die Spezialisierung im Betrieb von 
wirtschaftlichem Erfolg gekennzeichnet ist. Neben der monetären Leis-
tung hat sich die Ertragsleistung der Fruchtfolge insgesamt erhöht.
Die Zufuhr von organischer Substanz hat zu einer spürbaren Verbesse-
rung der Bodenfruchtbarkeit geführt. Dies hat die Bearbeitbarkeit der 
Böden wesentlich erleichtert und die Neigung zur Verschlämmung ge-
senkt.
„Somit haben wir die Arbeitserledigungskosten für die Bodenbearbei-
tung, nicht zuletzt durch die Integration von Untersaaten, deutlich sen-
ken können.
Im Vergleich zu anderen Betrieben wird bei uns die Gesamtleistung der 
Fruchtfolge bewertet, die durch den Grassamenbau merklich angehoben 
wurde.
Wir haben uns durch die Spezialisierung über die Jahre ein gewisses 
Know-how in diesem Bereich angeeignet, was eine jährliche Ertrags-
steigerung zur Folge 
hatte. Daher sehen 
wir positiv in die 
Zukunft.“, resümiert 
Alexander Audrit mit 
einem Lächeln. 

Norbert Schenten
Fon  0179.2075363

schenten@dsv-saaten.de

Die Erträge können sich sehen lassen

Art
Anbaufläche 

2009
Reinware  

pro ha 2009
Durchschnitt 
2005–2009

Einj. Weidelgras 56 ha 2.122 kg 1.845 kg

Dt. Weidelgras früh 8,5 ha 1.359 kg 1.205 kg

Dt. Weidelgras spät 6,5 ha 1.165 kg 1.241 kg

Rotschwingel 9 ha 1.449 kg 1.251 kg

Wiesenschwingel   1.257 kg

Die Trocknung wird auch für andere Landwirte angeboten.

Coupon
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