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Raps büßt nicht an  
Attraktivität ein
Rapsanbau hatte immer eine sehr wechselhafte Erlebniswelt. Wa-
ren die Preise hoch, dann waren die Erträge mäßig. Hatten wir gute 
Erträge, fehlte es an hohen Preisen. Jetzt könnte beides eintreten: 
hohe Preise und eine gute Ernte. Da ist es der Gesetzgeber, der sich 
regulierend in die langfristige Rapsproduktion einmischt. Ebenso 
spannend wie Markt und Politik können Gutachten zur Rapspro-
duktion sein. Das eine stellt fest, dass unsachgemäße Verbrennung 
von Rapsöl krebserregend sein könnte, andere stellen fest, dass 
Rapsöl das gesündeste Speiseöl der Welt ist. Wieder andere ma-
chen die sauerstoffproduzierende Pflanze (10,6 Mill. l O2 je ha) in 
der Verwendung des Rapsöles als Biodiesel für die Abholzung des 
Regenwaldes mitverantwortlich. 

Jetzt ist der Rapsanbau in Verdacht geraten, dass er durch die 
verwendeten Beizen am Rückgang der Bienenvölker beteiligt sein 
könnte. Ob es der Staubabrieb bei der Aussaat, Rückstände der 
Wirkstoffe in den Pflanzen oder andere Ursachen sind, konnte bis-
her nicht bewiesen werden. Tatsache ist, dass Rapssaatgut pro-
duzierende Betriebe die Beizstaubemissionen um mehr als 90 % 
gesenkt haben. Des Weiteren ist Raps während der Aussaat für 
Bienen völlig unattraktiv. Ein Verbot der neonikotinoiden Beizen 
würde weitreichende Folgen für den Rapsanbau nach sich ziehen.
Trotz alledem büßt der Raps nichts von seiner Attraktivität ein. 
Winterraps ist mit doppeltem Weizenpreis und halbem Weizener-
trag eng an den Erfolg des Weizens gekoppelt. Sie sind die erfolg-
reichsten Mähdruschfrüchte und ergänzen sich durch die effiziente 
Nutzung vielfältiger Vorfruchteffekte. Der hohe Vorfruchtwert, je 
nach Bodengüte zwischen 90 und 250,-€E/ha, ist da ein will-
kommener, zusätzlicher Nutzen. Nach dem langen Winter 2012/13 
steht Deutschlands Raps gut entwickelt und mit einer starken Wur-
zel im Feld. Dies lässt gute Erträge erwarten und der Preis für Raps-
saaten scheint auch stabil zu bleiben. (Matif Aug. 2013 > 430,- E/
to.) Wir sollten daher optimistisch in die Ernte und in die nächste 
Aussaatsaison gehen.

Ludger Alpmann · Produktmanager · DSV
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Der Rapsanbau hat sich mittlerweile jedoch 
auch zu einer Kultur entwickelt, bei der ein 
zielgerichteter Pflanzenschutzeinsatz deutlich 
wichtiger geworden ist. Der intensive Anbau 
mit immer engeren Fruchtfolgen führt dazu, 
dass Pilzkrankheiten zunehmend für Ertrags-
einbußen sorgen. Außerdem sorgen vermehrt 
Resistenzen gegenüber Schadinsekten, wie 
beispielsweise dem Rapsglanzkäfer, dafür, 
dass vielfältige Spritzfolgen mit konsequentem 
Wirkstoffwechsel unabdingbar geworden sind. 
In diesem Zusammenhang ist es von besonde-
rer Bedeutung, dass auch die Applikationstech-
nik entsprechend auf die jeweiligen Anwen-
dungsbedingungen abgestimmt ist. 

Fungizideinsatz 
 zunehmend wichtiger
Raps ist über die gesamte Vegetationsperiode 
der Gefahr von pilzlichen Erregern ausgesetzt. 

Blütenbehandlung in Raps 
Auf die Details kommt es an
Werner Heller, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz · Freising

Die Rapsanbaufläche ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Die Preis-
entwicklung ist deutlich im Aufwärtstrend. Und auch die Erträge konnten 
weiter gesteigert werden. 5-Tonnen-Erträge je ha, welche vor einigen 
Jahren noch ein unerreichbares Wunschziel waren, sind heute mit entspre-
chender Produktionstechnik keine Seltenheit mehr.

In Blattachseln von Rapspflanzen kön-
nen sich Pilzkrankheiten ideal ausbreiten. 
Abgefallene Blütenblätter in Verbindung mit 
Feuchtigkeit bilden ein gutes Nährmedium 
zur Sporenkeimung.

Blütenspritzungen im 
Winterraps können Erträ-
ge absichern. Dabei sind 
einige Regeln zu beachten. 

Neben der Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma 
lingam) zählt hier vor allem die Weißstängeligkeit 
(Sclerotinia sclerotiorum) zu den bedeutenden 
Rapskrankheiten, welche auch erhebliche Er-
tragseinbußen verursachen können. Vor allem in 
engen Rapsfruchtfolgen, in Verbindung mit ent-
sprechender Witterung, ist hier eine Fungizidbe-
handlung sinnvoll. Bei einer Infektion mit dieser 
Krankheit werden Ascosporen, meist durch Wind 
auf Blätter und Stängel verbreitet. Bei Wärme 
und wechselfeuchtem Wetter infizieren sie dann 
die Rapspflanzen. Günstige Bedingungen zur Kei-
mung finden Sporen auf abgefallenen Blütenblät-
tern, welche sich in Zweiggabeln und Blattach-
seln der Pflanzen ablagern. Von dort aus kann 
sich dann die Krankheit ideal ausbreiten und so 
auch weitere Pflanzen infizieren.

Eine gezielte Bekämpfung der Krankheit ist 
wegen mangelhafter Befallsprognosen häufig 
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schwierig. Dennoch erzielen Behandlungen 
während der Vollblüte meistens die höchste 
Wirkung. Eine optimale Benetzung der gesam-
ten Rapspflanze reduziert dabei die Infektions-
gefahr. Damit wird verhindert, dass befallsbe-
dingt der Saftstrom unterbrochen wird und 
dadurch Pflanzenteile absterben, sowie und in 
der Folge Schoten nicht mehr vollständig ab-
reifen können.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
blühende Rapsbestände stellt an die Applikati-
onstechnik besondere Anforderungen. Zur Ge-
währleistung einer guten Wirkstoffanlagerung 
an die Zielfläche, müssen Pflanzenschutzmittel 
ausreichend im Rapsbestand verteilt werden. Der 
ausgeprägte Habitus von Rapspflanzen erfordert 
deshalb auch ein entsprechend angepasstes Trop-
fenspektrum bei der Blütenapplikation.

Wachsschicht auf Raps-
pflanzen erschwert 
die Anlagerung 
Die Rapspflanze entwickelt je nach Wetter-
lage auf ihrer Blatt- und Stängeloberfläche 
eine wasserabweisende Wachsschicht. Vor 
allem bei warmer, sonniger Witterung kann 
diese sehr stark ausgeprägt sein. Bei einer 

Um Fahrspurverluste zu vermeiden, sollte mit geringer Fahrgeschwindigkeit (max. 6 km/h), 
möglichst in den Abendstunden appliziert werden. Eine Abdeckung störender Bauteile zwi-
schen den Rädern ist sinnvoll. Selbstfahrer oder Anhängegeräte mit hohen Reifen bieten hier 
Vorteile.

wenn auch eine ausreichende Wasseraufwand-
menge zur Anwendung kommt. Wassermen-

gen von 300 l/ha sollten 
hier nicht unterschritten 
werden. Die Applikations-
technik muss außerdem 
in der Lage sein, auch 
Spritzbrühe in das Innere 
des Pflanzenbestandes zu 
bringen. Das heißt, eine 
gewisse Bestandesdurch-
dringung ist von besonde-
rer Wichtigkeit. Während 
ein feines Tropfenspekt-
rum mit einer relativ ho-
hen Anzahl an Tropfen 
zwar eine große Fläche 
benetzen kann, so sind 
jedoch sehr kleine Tropfen 

mit ihrer geringen Masse nur bedingt geeignet 
auch in den Bestand einzudringen. Hier besit-
zen gröbere und damit schwerere Tropfen eine 
bessere Dynamik und somit auch ein höheres 
Durchdringungspotenzial. Auf ihrem Weg in 
den Bestand treffen sie dabei auf Pflanzenteile 
und können zusätzlich abgelenkt oder geteilt 
werden und benetzen dadurch auch Pflanzen-
teile an schwerer zugänglichen Stellen. Bei 

Rapsbestand  
gezielt führen
Eine sorten- und standort-
angepasste Empfehlung gibt 
der online verfügbare Wachs-
tums- und Fungizidkalkula-
tor unter www.rapool.de/
servicetool

!INFO

Pflanzenschutzapplikation muss deshalb ein 
Tropfenspektrum erzeugt werden, welches ein 
Abperlen der Spritztropfen 
weitgehend verhindert. 
Durch entsprechende For-
mulierungen von Pflanzen-
schutzmitteln oder durch 
Beimischung von Additiven 
kann ein Zusammenlaufen 
von Tropfen und damit auch 
die Abrollgefahr reduziert 
werden. Bei Kontaktmitteln 
ist es zudem wichtig, dass 
diese gleichmäßig verteilt 
und ausreichend an der Ziel-
fläche angelagert werden.
Systemische Fungizide kön-
nen hier Schwächen bei der 
Anlagerung zumindest teil-
weise ausgleichen. 

Wasseraufwand und Druck 
aufeinander abstimmen
Bei der Raps-Blütenbehandlung müssen Pflan-
zenschutzmittel auf einer sehr großen Pflan-
zenfläche verteilt werden. Hohe Wirkungs-
grade durch entsprechende Benetzung der 
Rapspflanzen können aber nur erzielt werden, 

Pflanzenschutz
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mit einem Druck von circa 2 bis 2,5 bar, lange 
Injektordüsen im Druckbereich von rund 4 bar. 
Damit ein Eindringen in den Bestand gewähr-
leistet werden kann, sollte neben einer ausrei-
chenden Wasseraufwandmenge auch die Fahr-
geschwindigkeit angepasst werden. Je höher 
die Geschwindigkeit, desto schlechter wird die 
Anlagerung nach hinten. Außerdem steigt die 
Abdriftgefahr und umso schwieriger wird es, 
eine ausreichende Bestandesdurchdringung 
zu gewährleisten. HiSpeed-Düsen können hier 
eine gute Alternative sein. Der 10° steil nach 
vorne spritzende Strahl sorgt für eine gute 
Eindringung und der 50° flach nach hinten 
gerichtete Strahl benetzt sowohl die oberen 
Pflanzenteile als auch den Bestand entgegen 
der Fahrtrichtung. 

Insektizide benöti-
gen Körperkontakt 
Damit Insektizide in Rapsbeständen eine aus-
reichende Wirkung erzielen können, muss der 
Wirkstoff mit den Schadinsekten in Kontakt 
kommen. Werden diese nicht direkt getroffen, 
können sie nur dann ausreichend bekämpft 
werden, wenn sie aktiv sind und sich zum 
Wirkstoff hin bewegen. Der Wirkungsgrad von 
Insektiziden hängt deshalb stark von einer gu-
ten Verteilung und Anlagerung ab. Weil sich 
Blüten- und Schotenschädlinge meist im obe-
ren Bereich der Pflanzen aufhalten, sollte im 
Gegensatz zum Fungizideinsatz das Tropfen-
spektrum bei Insektiziden etwas feintropfiger 
sein. Dadurch kann die Anlagerung vor allem 
im Bereich der Blüten verbessert werden. 
Auch die Verwendung von Luftunterstüt-
zungssystemen (z. B. Hardi TwinSystem, Dam-
mann Dual Air System,...) erlauben es, mit 
einem feineren Tropfenspektrum zu arbeiten. 

herem Spritzdruck bei langen Injektordüsen. 
Doppelflachstrahldüsen können durch die 
beiden Spritzfächer nach vorne und hinten die 
Spritzflüssigkeiten besser verteilen und auch 
in stark verzweigten Pflanzenbeständen durch 
die schrägen Spritzrichtungen gut eindringen. 
Voraussetzung ist dabei ein mittelgrobes Trop-
fenspektrum. Der Spritzdruck sollte im unteren 
Bereich der Optimaldruckzone liegen. Kurze In-
jektordüsen erzielen eine gute Durchdringung 

einem gröberen Tropfenspektrum nimmt aller-
dings die Tropfenanzahl je Liter ausgebrachter 
Flüssigkeit ab. Aus diesem Grund ist hier un-
bedingt eine ausreichende Wasseraufwand-
menge zu wählen. Dies gilt umso mehr, wenn 
wegen geforderter Abdriftminderungsauflagen 
im Randbereich besonders abdriftarm appli-
ziert werden muss. Geeignete Düsenkaliber 
sind hier die Größen 04 und 05 bei kurzen 
Injektordüsen oder eine Stufe kleiner mit hö-

Bei gleicher Wassermenge (l/ha) wird bei einer Halbierung der Tropfengröße die 8-fache 
Tropfenanzahl ausgebracht. 

Tabelle 1: Wassermengen und Düsengröße hängen vom jeweiligen Einsatz ab:

Tropfenspektrum Maßnahme
Tropfen-
größe

Spritzdruck
Wasser-

aufwand-
menge**

Düsengröße*** 
(Injektordüsen) 
kurz            lang

Bede-
ckungs- 

potenzial

Bestandes-
durchdrin-

gung

Abdrift- 
gefahr

fein bis  
mitteltropfig

Rapsfungizide (vor der Blüte) mittel mittel-hoch
200–300 l/ha 03–04 025–03Insektizide  

(Stängelschädlinge)*
mittel mittel

mitteltropfig

Wachstumsregler mittel mittel 200–300 l/ha 03–04 025–03

Rapsblütenbehandlungen  
Insektizide*

mittel mittel-hoch
300–400 l/ha 04–05 03–04

Rapsblütenbehandlungen 
Fungizide*

mittel mittel

Vorerntebehandlung/ 
Sikkation*

mittel mittel > 400 l/ha 05 04–05

grobtropfig
Bodenherbizide  
(Vorauflauf, z.B. Clomazone)

grob niedrig 300 l/ha 05–(06) 05

*     Die Verwendung von Doppelflachstrahldüsen ist hier empfehlenswert 
**   Die für die jeweiligen Pflanzenschutzmittel festgesetzten Anwendungsbestimmungen müssen eingehalten werden 
*** Düsengrößen beziehen sich auf Geschwindigkeiten von 6–7 km/h

Pflanzenschutz
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Werner Heller
Fon 08161.715200 

Fax 08161.715185

Werner.Heller@LfL.bayern.de

Der zusätzlich erzeugte Luftstrom sorgt hier für eine gute Bestandes-
durchdringung und verringert gleichzeitig die Abdriftgefahr. 

Bei Pflanzenschutzmaßnahmen während der Blüte sind zwingend die 
Auflagen zum Bienenschutz einzuhalten. Dabei muss auch beachtet 
werden, dass sich bei einigen als bienenungefährlich (B4) eingestuf-
ten Insektiziden in der Kombination mit bestimmten Fungiziden, die 
Bienengefährlichkeit ändern kann (auf B2). Dann dürfen diese Kombi-
nationen nur noch nach dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr aus-
gebracht werden. 

Fazit
Rapsblütenbehandlungen stellen für die Applikationstechnik eine gro-
ße Herausforderung dar. Stark verzweigte Pflanzen mit sehr großer 
und schwierig anzulagernder Blattoberfläche erfordern ein optimal 
abgestimmtes Tropfenspektrum. Moderne Wirkstoffformulierungen, in 
Verbindung mit optimaler Düsentechnik und ausreichenden Wasserauf-
wandmengen, können den Wirkungsgrad eines Pflanzenschutzmittels 
optimieren. Eine Anwendung mit angepasster Fahrgeschwindigkeit, bei 
entsprechend guter Witterung, sichert den Erfolg der Maßnahme. Um 
die Gefahr von Resistenzen zu minimieren, sollten Reduzierungen der 
Aufwandmengen grundsätzlich unterbleiben.

Anerkannte Doppelflachstrahldüsen mit einer Abdriftminderung bis 
90 % gibt es mit symmetrischen (30°/30°) und asymmetrischen (10° 
nach vorne/50° nach hinten) Spritzwinkeln in vielen Größen.

RAPOOL-RAPSTAGE 

14.05.13
18334 Böhlendorf

15.05.13 
18334 Werder

16.05.13
19067 Brahlstorf

16.05.13 
37586 Dassel Krimmensen

22.05.13
18519 Oberhin richshagen

06.06.13
17495 Groß Kiesow

07.06.13
18279 Lalendorf 

 

11.06.13
66484 Winterbach- 
Niederhausen

12.06.13
66839 Schmelz

17.06.13
67813 Gerbach

20.06.13
66879 Obermohr

21.06.13
18299 Wardow

03.07.13
18276 Boldebuck

5.07.13 
17168 Jördenstorf

Besuchen Sie auch

06.06.13
Feldtag Beckrath,
41812 Erkelenz-Venrath

13.06.13
Sauerländer Grünlandtag,
59872 Meschede- 
Remblinghausen 

14.06.13
SGL Agrartag,
50374 Erftstadt-Gymnich

14.06.13
Ackerbautag,
41812 Erkelenz

Anmeldung im Internet unter www.dsv-saaten.de

Profis im Dialog steht für hochkarätige, 
interessante Veranstaltungen, die Sie 
nicht verpassen sollten.
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Neues Insektizidtool online
Ab sofort steht als Ergänzung zur be-
währten ProPlant – Schädlingsprognose 
das neu entwickelte Insektizidmodul von 
RAPOOL kostenlos unter www.rapool.
de zur Verfügung. Es gibt dem Nutzer eine 
Insektizidempfehlung unter Berücksich-
tigung der zu bekämpfenden Schädlinge 
sowie des Rapsglanzkäfer-Befallsdrucks. 
In weiteren Schritten werden die jewei-
ligen Auflagen zum Bienenschutz sowie 
die Anwendungsempfehlungen der In-
sektizide angezeigt, auch dann wenn Sie 
in Tankmischungen mit Fungiziden oder 
Wachstumsreglern angewendet werden.

Nachdem der Raps den Winter überstanden hat, ist er im zeitigen Frühjahr 
mit der nächsten Gefahr konfrontiert. Schon ab einer Temperatur von 12 ° C 
und sonniger Witterung besiedeln die ersten Schädlinge die Rapsfelder.

Der erste von diesen unerwünschten Besu-
chern ist der Große Rapsstängelrüssler, der 
häufig zeitgleich mit dem Gefleckten Kohl-
triebrüssler erscheint. Diese legen nach ei-
nem kurzen Reifungsfraß ihre Eier in die 
Stängel beziehungsweise die Blattstiele der 
Rapspflanzen ab. Von den beiden genann-
ten Schädlingen ist der Rapsstängelrüssler 
der gefährlichere, da die bei der Eiablage in 
das Pflanzengewebe abgegebenen Stoffe zu 
Wuchsdeformationen der Pflanzen führen. 

Stängelrüssler, Raps-
stängelrüssler & Co. 
Der nächste, wichtige Schädling, der den Win-
terraps befällt, ist der Rapsglanzkäfer. Beson-
ders in Jahren mit Starkauftreten können die 
durch ihn verursachten Schäden dramatisch 
sein. Je kleiner die Rapspflanzen zum Zeit-

punkt des Befalls sind und je schlechter ihre 
Kondition ist, desto größer ist der Schaden, 
der durch den Rapsglanzkäfer verursacht wird. 
Um ihre Energiereserven nach der Winterruhe 
aufzufüllen und Eiweiß für die Entwicklung 
der Eier zu sammeln, fressen die Käfer den 
Pollen der Rapspflanzen. Da der Pollen jedoch 
vor der Blüte nicht zugänglich ist, beißen die 
Käfer Löcher in die Knospenwand. Dabei wird 
häufig der Fruchtknoten verletzt und in Folge 
dessen stirbt die Knospe ab. Wenn der Pollen 
ab Beginn der Blüte direkt zu erreichen ist, nut-
zen die Käfer den einfachen Weg und fressen 
direkt in den offenen Blüten. Dadurch bleibt 
der Schaden an den Fruchtanlagen aus. Da 
der Raps deutlich mehr Blütenanlagen bildet, 
als später zu einer Schote heranreifen, kann 
eine gesunde Pflanze einen gewissen Verlust 
an Knospen problemlos kompensieren (siehe 

Schadschwellen des amtlichen Dienstes oder 
unter www.rapool.de).
Die letzten beiden Schädlinge, die den Raps 
befallen, sind der Kohlschotenrüssler und die 
Kohlschotenmücke. Beide legen ihre Eier in die 
Schoten ab, worin sich die Larven anschließend 
von den Samenanlagen ernähren. Durch den 
späten Befallszeitpunkt sind bereits die meis-
ten Ertragskomponenten fixiert und die Pflan-
ze hat nur noch wenig Spielraum, den Schaden 
durch die Schotenschädlinge zu kompensieren. 
Deshalb ist eine Befallskontrolle während der 
Rapsblüte besonders wichtig.

Für alle genannten Schädlinge gilt gleicher-
maßen, dass nach dem Überschreiten der 
Schadschwelle eine Bekämpfung angeraten 
ist. Die einzige praxistaugliche Maßnahme, um 
den Schädlingen Herr zu werden, ist der Ein-

Was fliegt  
denn da im Raps?
Dr. Alexander Döring, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt
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Fon 02941.296477 
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doering@dsv-saaten.de

satz von Insektiziden. Durch die zunehmende 
Resistenz der Schädlinge gegenüber den weit 
verbreiteten Pyrethroiden wird die ohnehin 
eingeschränkte Mittelpalette weiter einge-

engt. Neue Wirkstoffe, die in gleicher Weise 
wirksam und einsetzbar sind, sind in nächster 
Zukunft ebenfalls nicht zu erwarten. Deshalb 
muss das Ziel sein, die vorhandenen Mittel so 
lange wie möglich zu schützen und nur im nö-
tigen Maße einzusetzen. Da jede Anwendung 
von Insektiziden die Gefahr einer Resistenzent-
wicklung fördert, müssen alle unnötigen oder 
prophylaktischen Anwendungen unterbleiben. 
Um die Notwendigkeit einer Anwendung ab-
zuschätzen, sind dem Landwirt sehr hilfreiche 
Werkzeuge an die Hand gegeben. Das auf der 
Rapool-Homepage (www.rapool.de) verfügba-
re Prognosesystem ProPlant ermöglicht eine 
sehr genaue Vorhersage des Schädlingszuflu-

ges und damit den optimalen Anwendungster-
min für Insektizide. Jedoch sollte dieses System 
nur in Verbindung mit Gelbschalen genutzt 
werden. Denn durch ProPlant erfährt man zwar 

den Termin des Zufluges, jedoch kann das Sys-
tem keine Aussage über Befallshöhe und Be-
kämpfungswürdigkeit der Schädlinge geben.

Nützlinge fördern
Im Kampf gegen die tierischen Schädlinge ist 
man jedoch nicht allein und bekommt von vie-
len Seiten Unterstützung. Winzig kleine Schlupf-
wespen gehören zu den wichtigsten natürlichen 
Gegenspielern der bekannten Rapsschädlinge. 
Die ausgewachsenen Schlupfwespen wandern 
von den letztjährigen Rapsschlägen in die neuen 
Rapsfelder ein und suchen dort die Larven der 
Schädlinge. 
Selbst wenn diese gut in den Blattstielen und 

Stängeln der Rapspflanzen versteckt sind, wer-
den sie von ihren natürlichen Feinden gefun-
den. Die Weibchen der Schlupfwespen legen 
ihre Eier direkt in die Larven der Schädlinge 

ab. Während sich die Wirtslarven ganz normal 
entwickeln und sich zur Verpuppung in den 
Boden zurückziehen, wächst in ihnen die Lar-
ve der Schlupfwespe heran. Im nächsten Jahr 
schlüpft dann statt eines Schädlings eine jun-
ge Schlupfwespe, die ihrerseits wieder Eier in 
die Larven der Rapsschädlinge ablegt. Da die 
Schlupfwespen über Winter auf dem ehemali-
gen Rapsfeld verbleiben, werden sie durch eine 
tief wendende Bodenbearbeitung so tief ver-
schüttet, dass sie im nächsten Sommer nicht 
bis zur Bodenoberfläche gelangen können und 
somit zu Grunde gehen. Daher kann eine redu-
zierte Bodenbearbeitung nach Raps helfen, die 
Nützlingspopulation zu schützen. 
Neben der angepassten Bodenbearbeitung hat 
der Verzicht auf unnötige Insektizidmaßnahmen 
einen positiven Effekt auf das Überleben der 
Schlufpwespe. Wie am Beispiel des Rapsglanz-
käfers sind Parasitierungsraten von 50 % und 
mehr in der Praxis keine Seltenheit. Neben den 
beschriebenen Schlupfwespen gibt es noch eine 
weite Bandbreite an Räubern, Krankheiten und 
Nematoden, die viele der Schädlinge abtöten, 
bevor sie im Raps einen Schaden anrichten kön-
nen. Natürliche Gegenspieler können die Schäd-
lingspopulation jedoch nur langfristig auf ein 
geringeres Niveau bringen. Bei Starkauftreten 
von Schädlingen ist nach wie vor der gezielte 
Einsatz von Insektiziden nötig! (siehe Tab.1).

Tabelle 1: Frühjahrsschädlinge bekämpfen, Resistenzentwicklung vorbeugen

Schädling

Rapsglanzkäfer-
Befallsdruck 
(Schad- 
schwellen)

Resistenzgruppe

IRAC 3 IRAC 4a IRAC 9b IRAC 22a

Pyrethroide 
Klasse I

Pyrethroide 
Klasse II

Neonicoti-
noide

Pyridin-
Anzo- 

methrine

Oxadia-
zine

Mavrik
Karate; Trafo 

Nexide, Fastac
Biscaya, 
Mospilan

B4

Trebon
Bulldock, Decis 
Fury, weitere

B2

Cythrin 250 EC
Plenum 50 

WG
Avaunt 

B1

Rapsstän-
gelrüssler, 
Kohltrieb-
rüssler

kein RGK ✔ oder ✔
RGK < 
Schadschwellen ✔

RGK > 
Schadschwellen ✔ oder ✔ plus ✔ oder ✔

Rapsglanz-
käfer vor 
Blüte

RGK < 
Schadschwellen ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

RGK > 
Schadschwellen ✔ oder ✔ oder ✔

Schoten-
schädlinge

RGK gering ✔ oder ✔ oder ✔

RGK stark (✔) ✔

Rapool, R. Kahl, 2013, Mittelpalette Stand 08.02.13. Je nach Tankmischung kann sich die Bieneneinstufung von B4 nach B2 ändern! Amtliche Empfehlung und 
Herstellerhinweise beachten.

Gefleckter 
Kohltriebrüssler Kohlschotenrüssler

Großer 
Rapsstängelrüssler Kohlschotenmücke

Raps
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In Ackerbaubetrieben ohne Tierhaltung fehlt 
der Rückfluss von Mikronährstoffen aus den 
Wirtschaftsdüngern. Gleichzeitig weisen Haupt-
nährstoffdünger häufig nur sehr geringe Gehal-
te an Mikronährstoffen auf bzw. sind frei davon. 
Auch bei ausreichendem Mikronährstoffgehalt 
im Boden kann die Ernährung der Kulturen 
beeinträchtigt sein, zum Beispiel infolge von 
Ionenantagonismen zu anderen Nährstoffen, 
stark verschobenen Boden-pH-Werten oder 
nicht selten bei anhaltenden Trockenperioden 
in den Hauptwachstumsphasen der Kulturen. 

Mikronährstoffbe-
darf von Winterraps
Die Ackerkulturen sind durch einen pflanzen-
artspezifischen Mikronährstoffbedarf geprägt. 
Raps besitzt einen hohen Bor-, mittleren Mn- 
und Mo- sowie niedrigen Cu- und Zn-Bedarf. 
Im Gegensatz dazu verfügt Weizen über einen 
hohen Cu- und Mn-, mittleren Zn- sowie niedri-
gen B- und Mo-Anspruch. Aufgrund dieser Be-
wertung ist im Rahmen der Bestandesführung 
von Winterraps den Mikronährstoffen B, Mn 
und Mo Aufmerksamkeit zu schenken.

B-, Mn- und Mo-Verfüg-
barkeit im Boden
Das geologische Ausgangsmaterial des Bo-
dens, die Bewirtschaftung und verschiedene 
Standortfaktoren beeinflussen die Mikronähr-
stoffverfügbarkeit im Boden. Eine niedrige 
Borversorgung ist häufig auf leichten bis mitt-
leren Sandböden mit hohen Niederschlägen 
sowie gekalkten, leichten und humusarmen, 
ursprünglich sauren Böden anzutreffen. Anhal-
tende Trockenheit reduziert die B-Aufnahme 

und kann selbst auf Böden mit einem hohen 
B-Gehalt B-Mangelernährung bei Winterraps 
auslösen.
Niedrige Mangangehalte weisen oft kalkhalti-
ge, anmoorige und humose Sandböden mit ho-
hen pH-Werten auf. Eine gute Durchlüftung der 
Böden sowie eine hohe biologische Aktivität, 
zum Beispiel nach organischer Düngung, oder 
standorttypisch zu hohe pH-Werte können in-
folge der Erhöhung des Redoxpotenzials pflan-
zenverfügbare Mn2+-Ionen zu nicht pflanzen-
aufnehmbaren Mn4+-Ionen aufoxidieren und 
Mn-Mangel auslösen. Niedrige Mo-Gehalte 
sind häufig auf sauren diluvialen und sauren 
anmoorigen Sandböden, Podsolen, versauer-
ten degradierten Lössen, leichten Buntsand-
steinverwitterungsböden sowie versauerten 
Parabraunerden anzutreffen.
Niedrige pH-Werte im Boden fördern die B- 

und Mn-Aufnahme, reduzieren aber gleichzei-
tig die Mo-Aufnahme. Eine sehr hohe Kalkver-
sorgung bzw. auch eine Überkalkung hemmen 
die B- und Mn-Aufnahme, verbessern aber die 
Mo-Aufnahme. 

Ausbildung von B-, Mn- und 
Mo-Mangelsymptome
Die Ausbildung von Mangelsymptomen erfolgt 
entsprechend der physiologischen Funktion 
des Mikronährstoffs und in Abhängigkeit von 
den Transportprozessen innerhalb der Pflanze.
Bor benötigt die Pflanze in erster Linie für die 
generativen Organe (Blüte, Saat). Es wird fast 
ausschließlich passiv mit dem Xylem transpor-
tiert und kann bei Mangelernährung aus den 
älteren nicht in die jüngeren Pflanzenteile ver-
lagert werden. Bei Störungen des Wassertrans-
ports in der Pflanze, zum Beispiel Trockenheit 

Die Spurenelemente Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn) besitzen als essenzielle 
Mikronährstoffe eine besondere Bedeutung für Kulturpflanzen. Bereits in kleinsten Mengen sind diese Elemente 
im Stoffwechsel der Pflanzen hocheffizient wirksam. Bei Mangelernährung infolge unzureichender Versorgung des 
Bodens bzw. gehemmter Aufnahme unter Stressbedingungen können Wachstum und Erträge der Kulturen sowie 
deren Qualität reduziert werden. Insbesondere im ertragreichen Ackerbau nimmt die Bedeutung einer ausreichen-
den Mikronährstoffernährung zu. Hohe Erträge bewirken hohe Mikronährstoffentzüge.

Mikronährstoffmangel im 
Winterraps erkennen und 
beseitigen
Dr. Wilfried Zorn, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft · Jena

Deutlich ausgeprägte Hohlherzigkeit und Verbräunungen durch Bor-Mangel.
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im Boden oder hoher Luftfeuchte, sinkt die 
B-Einlagerung in die Pflanzenteile mit dem 
höchsten Bedarf.
B-Mangel verursacht ein gehemmtes Längen-
wachstum („Sitzenbleiben des Rapses“), Chlo-
rosen und Nekrosen an den jüngsten Blättern, 
rotviolette Verfärbungen der Ränder der älte-
ren Blätter, Narbenbildung auf den Blattstielen, 
hohle und verdickte Stängel („Hohlherzigkeit“) 
mit braunen, nekrotischen Narben und Rissen 
(„Schorfleiste“), Hohlräume und Verbräunun-
gen in den Wurzeln sowie verkümmerte Blüten- 
und Schotenbildung mit Abstreben der Termi-
nalknospe. Die Hohlherzigkeit kann sich unter 
trockenen Standortbedingungen im Spätherbst 
ausbilden, bleibt als Symptom bis zur Reife 
der Pflanzen erhalten und wirkt sich negativ 
auf die Wasser- und Nährstoffaufnahme des 
Rapses aus. Die beschriebene Schädigung der 
Blütenanlagen tritt oft bei Trockenheit unver-
mittelt auf, wobei die zuvor angelegten Blüten 
gesund erscheinen.
Auf Mn-Mangel deuten Aufhellungen und 
Chlorosen zwischen den Blattspreiten, ins-
besondere der mittleren Blätter, hin. Molyb-
dänmangel verursacht dagegen weniger spe-
zifische Symptome und ist deshalb oft nicht 
eindeutig zu erkennen.

Dr. Wilfried Zorn
Fon 03641.683417

Fax 03641.683239

wilfried.zorn@tll.thueringen.de

eine kurzfristige Korrekturdüngung erfordert. 
Bei ausreichendem oder hohem Gehalt kann 
eine Düngung des betreffenden Nährstoffs un-
terbleiben.

Beheben von Mikro-
nährstoffmangel
Zum Beheben von Mikronährstoffmangel in 
wachsenden Winterrapsbeständen steht eine 
Reihe von Blattdüngemitteln zur Verfügung.

In vielen Fällen ist die gemeinsame Ausbrin-
gung als Tankmischung mit Pflanzenschutz-
mitteln möglich und gestattet eine kurzfristige 
Reaktion auf sichtbare Mangelerscheinungen 
bzw. auf den durch die Pflanzenanalyse fest-
gestellten Mikronährstoffdüngebedarf. Den 
optimalen Zeitpunkt für die Mikronährstoff-
blattdüngung im Frühjahr bildet das Knos-
penstadium (BBCH 53 bis 59), bei Bor auch 
bis Blühbeginn. Entscheidend für ihre Wirkung 
ist die Applikation einer ausreichenden Nähr-
stoffmenge je ha. Beim Einsatz von Mikronähr-
stoffdüngersalzen zur Blattdüngung werden 
Aufwandmengen von 0,5 kg B/ha bzw. 0,3 kg 
Mo/ha empfohlen. Bei nachgewiesenem Mn-
Düngebedarf ist eine zweimalige Düngung 
von jeweils 1 kg Mn/ha erforderlich. Bei ak-
tuellen Produkten kann in Abhängigkeit von 
der Formulierung und Zusammensetzung die 
Blattdünger-Aufwandmenge oft niedriger sein. 
Hierbei sind die Anwendungsempfehlungen 
der Hersteller zu beachten. Bei ungünstigen 
Bedingungen für die Boraufnahme im Herbst 
kann die B-Blattdüngung den Ernährungszu-
stand und die Winterhärte noch verbessern.

Fazit
Winterraps besitzt einen hohen Anspruch an 
den Mikronährstoff Bor sowie einen mittleren 
an Mangan und Molybdän. Dagegen ist die 
Kupfer- und Zinkernährung des Rapses auch 
auf gering versorgten Böden ohne gesonderte 
Düngung gesichert.

Sichtbaren Mikronährstoffmangel kann man 
mit entsprechenden Hilfsmitteln erkennen, la-
tenten nur mit Hilfe der Pflanzenanalyse. Bei 
nachgewiesenem Mikronährstoffmangel ist 
eine gezielte Blattdüngung unter Beachtung 
der Herstellerangaben erforderlich.

Diagnose von Mikro-
nährstoffmangel
Zum Erkennen der Ursachen von Ernährungs-
störungen bei Kulturpflanzen hat sich die Kom-
bination von Symptomdiagnose, Pflanzen- und 
Bodenanalyse bewährt. Zur Symptomdiagnose 
kann im Internet das kostenlose Diagnosesys-
tem VISUPLANT (http://www.tll.de/visuplant/
vp_idx.htm) der Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft oder ein entsprechendes Hand-
buch (Zorn, et al., 2013) genutzt werden. Häu-
fig kann bereits auf Grundlage der Schadsym-
ptome auf die Ernährungsstörung geschlossen 
werden.
Die sicherste Diagnose sowie das Erkennen 
von nicht sichtbarem latentem Mangel er-
möglicht die Pflanzenanalyse. Entscheidend 
für die Aussagefähigkeit der Pflanzenanalyse 
ist die Entnahme geeigneter Probenahmeor-
gane in bestimmten Wachstumsstadien der 
Pflanzen. Bei Winterraps sind gerade vollent-
wickelte Blätter vorzugsweise im Knospen-
stadium (BBCH 53 bis 59) zu entnehmen. Die 
Bewertung der Ergebnisse erfolgt mit Hilfe der 
Richtwerte für den ausreichenden Ernährungs-
zustand (Tabelle 1). Unterschreitet der Gehalt 
die ausreichenden Bereiche, liegt ein niedriger 
bis mangelhafter Ernährungszustand vor, der 

Symptomdiagnose online

Zur Symptomdiagnose kann im Internet 
das kostenlose Diagnosesystem VISU-
PLANT (www.tll.de/visuplant/vp_idx.htm) 
der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft genutzt werden. 

@

Tabelle 1: Richtwerte für ausreichende Bor-, Mangan- und  
Molybdängehalte in gerade vollentwickelten Blättern

Entwicklungsstadium (BBCH)
B Mn Mo

mg/kg TM

Knospe klein (53) 15–50 30–150 0,38–1,00

Knospe mittel (55) 16–60 28–150 0,36–1,00

Knospe groß (57) 18–60 25–150 0,34–1,00

Blühbeginn (62) 19–60 22–150 0,32–0,90

Blüte (64) 20–50 20–150 0,30–0,90
(Quelle: VIELEMEYER und HUNDT, 1991; BERGMANN, 1993)
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In unseren heimischen Anbauregionen sind 
die Bedingungen naturgegeben sehr unter-
schiedlich. Große Ackerbaugebiete, vor allem 
im Osten Deutschlands, messen jährliche Nie-
derschläge < 500 mm. Gebiete mit typischer 
Sommertrockenheit sind Teile Unterfrankens, 
das Erfurter Becken und die Regenschatten-
gebiete des Harzes. Dennoch kann gefühlte 
Trockenheit wesentlich häufiger vorkommen. 
Flachgründige Standorte, vor allem flach-
gründige Kalksteinverwitterungsböden mit 
10-20 cm Bodenauflage auf Kalkstein, aber 
auch Sandböden mit geringer nutzbarer Feld-
kapazität und Grundwasserferne können 
das Ausbleiben von Niederschlägen nicht 
ohne Ertragseinbußen überstehen. So gel-
ten die noch in Erinnerung gebliebenen Jah-
re 2003 und 2007 als klassische Dürrejahre. 

Ernte der Vor  frucht
Trockene Erntebedingungen hinterlassen nor-
malerweise eine phantastische Bodenstruk-
tur. Das sind eigentlich gute Bedingungen für 
Winterraps und so sind Rapsbestände nach 
Trockenjahren besonders erfolgreich. Neben 
der guten Bodenstruktur liegt das sicher auch 
an der verstärkten N-Nachlieferung aus bo-
denbürtigen Quellen. Die Erhaltung der Boden-
struktur und der Kapillarität der Böden sollte 
gewährleistet bleiben.

Erst muss Raps keimen
Ab Bodentemperaturen >10 °C verläuft der 
Keimvorgang sehr schnell. Zur Quellung der 
Saat sollte zumindest ein Restwassergehalt 
im Boden vorhanden sein. Bei einer Tempera-
tursumme von 80 °C sollten zwei Keimblätter 
an der Erdoberfläche zu sehen sein. Die Scho-

intensives Wurzelwachstum erstellt werden, ist 
die tiefe Einarbeitung von Phosphat und Kali-
um vor der Saat notwendig. Phosphat wird von 
der Pflanze aktiv „erwachsen“ und kann als 
Köder für verstärktes Wurzelwachstum dienen. 
Dabei wird auch das ortsnah platzierte Kalium 
mit aufgenommen. 
In Trockengebieten ist der Einsatz von Bor 
besonders erfolgreich. Die sog. „Herz- und 
Trockenfäule“ stellt sich ein, wenn zur Ent-
wicklung der Hauptwurzel der Nährstoff ins 
Minimum gerät. Bor ist wasserlöslich und wird 
nur durch die Wurzel aufgenommen und mit 
dem Wassertransport in der Pflanze verlagert. 
Die Applikation von Bor in der Größenordnung 
von 200 g/ha (400 g bei pH>7) sollte mit viel 
Wasser, nachfolgenden Niederschlägen oder 
starkem Tau erfolgen. Das Bor muss in den 
Wurzelraum der Pflanze gewaschen werden, 
um dann mit der Wasseraufnahme in die Wur-
zel zu gelangen. Bormangel im Herbst führt zu 
verstärkten Wurzelverletzungen, mehr Krank-
heiten, höherer Auswinterung und Knospen-
verlust während der Blühphase des Rapses. 
Bormangel im trockenen Herbst 2011 war mit-
verantwortlich für die starken Pflanzenverluste 
durch Botrytis im März 2012.

Auch die Borversorgung im Frühjahr bis zur Voll-
blüte sollte verstärkt werden. Herz- und Trocken-
fäule wird für die physiologische Knospenwelke 
verantwortlich gemacht. Bor ist unter anderem 
verantwortlich für die Ein- und Auslagerung der 
Nährstoffe in die Schoten und Körner. Massiver 
Wassermangel kann den Nährstofftransport in 
der Pflanze erheblich behindern und es kommt 
zu vorzeitigem Knospenabwurf. 

Die Wurzel
Eine lange Hauptwurzel ist auf tiefgründigen 
Standorten sehr erfolgreich. Dabei nutzt die 
Pflanze bereits im Boden vorhandene Regen-

Eigentlich ist Trockenheit in unseren mitteleuropäischen Anbauregionen 
immer nur ein vorübergehendes Ereignis und zeitlich und räumlich begrenzt. 
Spätsommertrockenheit hat in der Aussaatperiode andere Konsequenzen 
als Frühsommertrockenheit im Mai-Juli. Das gefühlte Wetter lässt oft keine 
genaue Beurteilung der Lage zu. 

nung der Restwasserbestände im Oberboden 
ist wesentlich für den Quellvorgang der Saat. 
Eine intensive Lockerung trockener Standorte 
ist mit einer massiven Zerstörung der Kapil-
larröhren verbunden. Es kann ein erheblicher 
Wasserverlust von bis zu 50 mm entstehen. 
Für solche Bedingungen empfiehlt sich der 
Pflugverzicht.Trockene Standorte sollten nach 
Beerntung der Vorfrucht so flach wie möglich 
bearbeitet werden. Die Kapillarröhren sollten 
1-2 cm unter der Oberfläche mit flach arbei-
tenden Geräten unterbrochen werden, damit 
keine weitere Wasserförderung der Verduns-

tung unterliegt. Eine tiefmischende Boden-
bearbeitung sollte erst 1-3 Stunden vor der 
Aussaat stattfinden. Die Verwendung einer 
Andruckrolle zur Rückverfestigung des Saat-
bettes ist sehr erfolgreich und kann überle-
benswichtig für die keimende Rapssaat sein. 
Mitentscheidend für einen Erfolg dieses Ver-
fahrens ist das Strohmanagement. Eine gute 
Verteilung des Strohs im Bearbeitungshorizont 
0-20 cm ist nur mit sehr kurz gehäckseltem 
Stroh möglich. Damit genügend Anreize für 

Die Wurzel macht den Rapsertrag! Eine 
optimale Rapswurzel wurzelt tief, ist gut 
und gleichmäßig verzweigt und hat einen 
hohen Feinwurzelanteil. Das ist die Theorie, 
doch wie wachsen eigentlich die Wurzeln 
unter Praxisbedingungen? RAPOOL sucht 
die besten Rapswurzeln aus 
der Praxis. Machen Sie mit 
unter www.rapool.de!

RAPOOL-Wurzel aktion 2013

Erfolgreich  
Raps anbauen  
in Trocken gebieten
Markus Scheller, Deutsche Saatveredelung AG · Dettelbach-Euerfeld
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wurmgänge, Wurzelkanäle der Vorfrucht, Risse, 
Spalten oder Grobporen. Sie folgt immer dem 
Dränwasser oder der aufsteigenden Luftfeuch-
te. Die Wurzel wächst im Langtag sehr schnell 
in die Tiefe. Dabei ist sie abhängig von einer 
starken Photosyntheseleistung der Pflanze. 
Die Assimilate im 0–8 Blattstadium werden 
hauptsächlich zur Entwicklung der Wurzel 
genutzt. Spätsaaten, bei einer vorwiegenden 
Entwicklung unter Kurztagsbedingungen, wur-
zeln erheblich flacher und sind in Trockenjah-
ren nicht leistungsfähig. Nach vorliegenden 
Lysimeteruntersuchungen wird vermutet, dass 
Hybridrapswurzeln eine etwas stärkere Saug-
druckspannung an der Wurzelspitze aufbauen 
können und deshalb auf Trockenstandorten 
erfolgreicher sind.
Trockenheit wird von der Wurzel als erstes re-
gistriert. Mit Hilfe des in der Wurzel gebildeten 
Cytokinin (Pflanzenbotenstoff) und des in den 
Blatträndern produzierten Auxin werden das 

Wurzelwachstum und die Assimilationsinten-
sität sowie die Transpiration geregelt. Beide 
Enzyme streben einen Gleichgewichtszustand 
an. Die Transpiration ist der Motor für die 
Nährstoffaufnahme. Ohne Verdunstung über 
das Blatt kann kein Wasser über die Wurzel 
aufgenommen werden. Eine gute Wasserver-
sorgung ist somit auch Garant für eine gute 
Nährstoffversorgung. Kommt es zu Engpäs-
sen bei der Wasseraufnahme, sind z. B. sofort 
N-Mangelsymptome erkennbar. Das Blatt ver-
färbt sich über hellgrün, nach gelb und wird 
später rot-violett.
Im Frühjahr gilt bei zu erwartender Trocken-
heit eine gute Regeneration der Pflanze nach 
Winter. Ziel muss es sein, genügend Wurzel-
neubildung und Stängelmasse zu produzieren. 
So ist die erste N-Gabe nach Vegetationsbe-
ginn ausschließlich für die Regeneration der 
Pflanze. Die N-Aufnahme im Langtag (nach 
21. März) dient der Produktion der Ertrags-
anlagen. Gibt es während der Schossphase 
Engpässe bei der N-Nachlieferung, so ist dies 
später in Form geringerer Erträge spürbar. Der 
Raps nimmt vom Schossbeginn bis Blühende 
(ca. 15. Mai) (45 Tage) den für die Ertrags-
bildung notwendigen Stickstoff auf. Schon 
während der Blühphase (25.04. – 15.05.) ist 
die aufgenommene N-Menge mit ca. 20 kg N/
ha sehr gering. Ist abzusehen, dass die zweite 
N-Gabe aufgrund von Trockenheit nicht in die 
Pflanze zu bekommen ist, empfiehlt es sich 
diese Gabe vorzuziehen oder stabilisierten 
Stickstoff zu streuen. Saure N-Dünger und 
eine gute S-Versorgung haben sich bewährt. 
In einzelnen Gebieten und Jahren ist aufgrund 
starker Trockenheit auch diese Vorgehenswei-
se nicht allein erfolgsversprechend. Der Ein-

satz von AHL kann teilweise trotz Wasserman-
gel helfen, den Bedarf an Stickstoff etwas zu 
ersetzen. 
Das Wachstum in den betreffenden Pflanzen-
stadien reagiert immer anders auf trockene Be-
dingungen. Am Ende bleibt festzuhalten, dass 
reduzierte Transpiration zu geringerer Nährstoff-
aufnahme, geringerer Photosyntheseleistung 
und letztlich zu geringerem Zuwachs führt.

Sortenwahl
Denkt man an trockene Standorte, so würde 
man vermuten, dass besonders kurze Sorten 
mit augenscheinlich weniger Stroh einen Vor-
teil haben. Die langjährige Auswertung von 
Versuchen in den verschiedenen Klimaberei-
chen Europas zeigt aber in typischen Trocken-
gebieten, wie z. B. im panonischen Klimage-
biet, eine Überlegenheit der langen, kräftigen 
Sortentypen. Vermutlich ergeben eine höhere 
Saugspannung an der Wurzel sowie größeres 
Speichervolumen für Wasser und Nährstoffe 
und die bessere Beschattung bei Hitze einen 
Vorteil der großrahmigen Sorten. Als Robust-
sorten mit Eignung auf trockenen Standorten 
haben sich SHERPA, VISBY, GENIE und COM-
PASS bewährt. Frühe Aussaaten für tiefere 
Wurzeln, starker Wachstumsreglereinsatz im 
Kurztag für mehr Seiten- und Haarwurzeln so-
wie Verzicht auf Wachstumsregler im Frühjahr 
sind in diesen Sorten bei Trockenheit zu emp-
fehlen.

Markus Scheller
Fon 09324.9797900 

Mobil 0170.778 8341 

scheller@dsv-saaten.de

Trockenheit wird 
von der Wurzel als 
erstes registriert.

Profis im Dialog – DSV-Feldtage, die Sie nicht verpassen sollten

07. Juni 13 01665 Käbschütztal (Leutewitz)
13. Juni 13 16845 Bückwitz
25. Juni 13 74592 Kirchberg-Kleinallmerspann

Profis 
im Dialog

Besuchen Sie unsere großen 
DSV-Feldtage!
Neben Sortenversuchen der verschiedenen 
Kulturen, wie Getreide, Raps, Mais und 
mehr, stehen besonders ackerbauliche 
 Aspekte im Mittelpunkt der Veranstal-
tungen. Weitere Infos erhalten Sie unter 
www.dsv-saaten.de

Anbau



Die Deutsche Saatveredelung AG betreibt ein 
umfassendes Qualitätsmanagement. Dies ist 
durch gesetzliche Vorgaben einschließlich einer 
umfangreichen Dokumentationspflicht, aber 
auch durch die eigenen Anforderungen – Saat-
gut mit bester Qualität zu produzieren – geprägt. 
Damit beginnen wir nicht erst mit der Aufberei-
tung und Beizung des produzierten Z-Saatgu-
tes. Von der Kreuzung im Zuchtgarten über die 
Produktion bei Vertragslandwirten, die Saat-
gutaufbereitung in DSV Annahmebetrieben bis 
hin zum Vertrieb des zertifizierten Hybridsaat-

Mit zertifiziertem Saatgut erwerben Sie hohe Saatgutqualität und stellen 
damit den Erfolg für Ihre Ernte auf eine gute Basis, das wissen Sie. Aber 
was bedeutet „kontrollierte Saatgutqualität“? Bevor Sie die Verpackung 
öffnen und das Saatgut in die Drillmaschine füllen, hat die Rapssorte von 
der Entwicklung bis zur Produktion und zur Verpackung zahlreiche Stufen 
durchlaufen. Hierbei stellt uns die kurze Zeitspanne zwischen der Ernte des 
erzeugten Saatgutes und Aussaat des zertifizierten Saatgutes vor besondere 
Herausforderungen.

Saatgutqualität
Kontrolliert vom Zuchtgarten bis in die Saatguttüte
Nadine Wellmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

gutes stehen eine Reihe verschiedener Kontrol-
len, Prüfungen und Verarbeitungsstationen an.

Hybridrapszüchtung ist 
ein aufwendiger Prozess
Die Züchtung einer modernen hochleistungsfä-
higen Hybridsorte nimmt in der Regel 12 Jahre 
in Anspruch. Von der ersten Kreuzung bis hin 
zur umfassend geprüften, genetisch fixierten 
Sorte vergehen bereits sieben Jahre. Danach 
werden die Sorten über drei Jahre in Wertprü-
fungen auf ihre Leistungsfähigkeit getestet, 

bevor sie in Deutschland vom zuständigen 
Bundessortenamt eine Zulassung für den Ver-
trieb erhalten.

Während eines jeden Züchtungszyklus wird 
durch die Erstellung von mehr als 7.500 Test-
kreuzungen innerhalb eines ausgefeilten 
Kreuzungs- und Selektionsprogrammes das 
beste Elitezuchtmaterial zur Herstellung von 
Hybriden ermittelt. Unter strenger Züchterkon-
trolle wird dabei parallel Saatgut der Bestäu-
ber- und Mutterlinien in Gewächshäusern und 
Isolierkabinen produziert. Die Entstehung der 
Hybridkomponenten erfordert eine strikte Iso-
lierung gegenüber Fremdpollen, denn bereits 
ein Fremdpollen kann in diesem Stadium zur 
völligen Aufgabe der Zuchtlinie (sei es Mutter- 
oder Bestäuberlinie) führen. 

Während der Entwicklung und Produktion von 
Zuchtmaterial werden regelmäßige Kontrol-
len tausender Parzellen im ca. 120 ha großen 
Zuchtgarten durchgeführt. Dabei werden die 
Pflanzenbestände durch das strenge Züch-

Nach der Einzelpflanzenaufzucht im 
Gewächshaus (unten rechts) wird unter 
strenger Züchterkontrolle parallel Saatgut 
der Bestäuber- und der Mutterlinien in Iso-
lierkabinen produziert (oben rechts).  
Zusätzlich wird das Material mittels bioche-
mischer und/oder molekularer Analysen auf 
seine genetische Reinheit überprüft (oben).

Produktion
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mogenität und Reinheit der Pflanzen im Be-
stand ist zu gewährleisten und vieles mehr. 
Im Vergleich zur Liniensaatgutproduktion ist 
bei der Hybridsaatgutproduktion ein deutlich 
höherer Arbeitsaufwand zu 
verzeichnen. Neben vier 
offiziellen Feldkontrollen 
durch den amtlichen Dienst 
im Herbst und Frühjahr, 
werden die Flächen sechs- 
bis zehnmal während der 
Vegetation durch betriebseigene Anbau-
berater besichtigt und visuell kontrolliert. 
Fremdaufwuchs oder etwaige unerwünschte, 
fertile Pflanzen werden per Hand bereinigt. 
Weichen Mutter- und Bestäuberlinien im 
Blühtermin voneinander ab, wird der Streifen 
mit den fertilen Bestäuberpflanzen zur Blüte 
„geschröpft“. Durch das Zurückschneiden der 
Bestäuberpflanzen wird das Blühfenster der 
Mutter- und Bestäuberlinien angepasst und 
der Pollendruck für eine bessere Bestäubung 
und Befruchtung erhöht. Nach dem Blühende 
wird der Streifen der Bestäuberlinie heraus-
gehäckselt. Bei Mähdruschreife werden die 
bestäubten Mutterpflanzen beerntet. 

Zwischen Ernte, Aufberei-
tung und Vertrieb liegen 
häufig nur 10 Tage
Bevor das Saatgut zertifiziert und zum Beizen 
freigegeben wird, wird eine Rohwarenanalyse 
und nachfolgend bei dem gereinigtem Saatgut 

Saatgutqualität
Kontrolliert vom Zuchtgarten bis in die Saatguttüte
Nadine Wellmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

eine Reinwarenanalyse durchgeführt. Im be-
triebseigenen Labor in Lippstadt werden dazu 
Analysen, zur Ermittlung der Qualitätsparame-
ter Feuchtigkeit, Reinheit, Keimfähigkeit, Tau-

sendkornmasse sowie Besatz 
durchgeführt. Entsprechen 
die Ergebnisse der Analysen 
den hohen Qualitätsvorgaben, 
wird das Saatgut gereinigt 
und aufbereitet. Für die Zer-
tifizierung und Anerkennung 

wird es partienweise im DSV Qualitätslabor 
und zeitgleich von der landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (LUFA NRW) erneut unter-
sucht. Die LUFA prüft ebenfalls Keimfähigkeit, 
Reinheit und Tausendkornmasse der gereinig-
ten Ware. Gleichzeitig wird durch die LUFA zur 
Zertifizierung des Saatgutes eine Beschaffen-
heitsprüfung durchgeführt. Darüber hinaus er-
folgt sowohl intern als auch im Rahmen eines 
behördlichen Monitorings eine Untersuchung 
auf etwaige Verunreinigungen mit genetisch 
veränderten Rapssamen. Entsprechen alle Werte 
der Norm, geht es weiter.

Das Rapssaatgut wird unter Verwendung eines 
besonders schonenden Verfahrens, in einer der 
wenigen in Deutschland zertifizierten Beizan-
lagen für Raps, bei der DSV in Lippstadt ge-
beizt. Zur Kontrolle des Beizvorganges werden 
regelmäßig Proben gezogen, an denen eine 
Beizgraduntersuchung durchgeführt wird. An-
schließend wird die Abriebfestigkeit der Beize 
überprüft. Erst wenn alles stimmt, wird abge-
packt. Jeder einzelne Hybridsaatgutsack ent-
hält ein hochwertiges Produkt – eben „geprüf-
te Saatgutqualität“, auf die Sie sich mit Recht 
verlassen können.

Fazit
Die Hybridrapszüchtung und die Saatgutpro-
duktion sind sehr aufwendig und erfordern 
höchste Präzision. Von der ersten Kreuzung 
im Zuchtgarten bis hin zum Vertrieb steht das 
Saatgut unter ständiger Kontrolle der DSV Mit-
arbeiter und amtlicher Labore. Die einzelnen 
Prozesse und beschriebenen Kontrollgänge 
verdeutlichen, dass Qualität mehr ist, als die 
Beschaffenheit des Z-Saatgutes allein. Qualität 
bedeutet auch eine ausgeklügelte Organisati-
on und den Einsatz modernster Technik.

terauge an mehr als 15 Zeitpunkten im Jahr 
besichtigt und beurteilt. Zur Überprüfung der 
Erntegutqualität werden bereits in den frühen 
Generationen über 75.000 Proben im Jahr auf 
Inhaltsstoffe (wie z. B. Öl- und Proteingehalt), 
Feuchtigkeit und Fettsäurezusammensetzung 
getestet. Zusätzlich wird das Material mittels 
biochemischer und/oder molekularer Analysen 
auf seine genetische Reinheit überprüft.

Hybridsaatgutproduktion er-
fordert hohe Aufwendungen
Hat das Zuchtmaterial im Zuchtgarten die 
gewünschte Leistungsfähigkeit bestätigt und 
den Qualitätskontrollen standgehalten, wird 
mit der Produktion von Basis- und Z-Saatgut 
begonnen. Anders als bei der Produktion von 
Liniensorten werden bei der Produktion von 
Hybridsaatgut pollenbildende Bestäuberlinien 
und männlich sterile Mutterlinien im Strei-
fenanbau angebaut. Somit ist der Flächenbe-
darf der Hybridrapsproduktion bei gleicher 
Menge produzierten Saatgutes etwa dreimal 
größer als in der Liniensortenproduktion. Auch 
der Kontrollbedarf steigt exponentiell an.

Die Produktion und Vermehrung unterliegen 
strengen Kontrollen. Z. B. darf auf einer zur 
Produktion verwendeten Fläche mindestens 
fünf Jahre kein Raps gestanden haben, es 
müssen je nach Anbausystem Mindestabstän-
de von 300 m bis zu 5 km zu den nächsten 
Rapsschlägen eingehalten werden, die Ho-

Nadine Wellmann
Fon 02941.296469 

Fax  02941.2968469 

Wellmann@dsv-saaten.de

Mehr als 3000 t Rapssaatgut werden 
jährlich in Lippstadt verarbeitet (unten). Bei 
der Produktion von Hybridsaatgut werden 
pollenbildende Bestäuberlinien und männlich 
sterile Mutterlinien im Streifenanbau ange-
baut (mitte).

„Hybridrapszüchtung 
und die Saatgutproduk-
tion ist sehr aufwendig 
und erfordert höchste 
Präzision“

Produktion
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baut. Eine Nische ist der Anbau von Körnersor-
ghum. Bisher werden in Deutschland ca. 1.600 
ha als Druschfrucht angebaut, vorwiegend in 
sehr warmen Gegenden, wie z. B. dem Rhein-
graben in Baden-Württemberg. Da Körner-
sorghum auch in trockenen Lagen sehr hohe 
Erträge bringt, ist langfristig ein höheres 
Potenzial zu erwarten. Denkbar ist beispiels-
weise auch die Verwertung als Futter in der 
Schweinemast.

Mit dem sehr geringen Transpirationskoeffizi-
enten von 200-300 l Wasser / kg TM ist Sorghum 
äußerst effizient und kann so auch auf schwä-
cheren Böden hohe Erträge bringen. Verglichen 
mit Mais brauchen die Hirsen zum Wachsen ca. 
ein Drittel weniger Wasser. Auf feuchtwarmen 
Standorten schöpfen sie ihr Ertragspotenzial, 
bis 22 t TM/ha, noch besser aus. Der limitieren-
de Faktor für Sorghum ist die Temperatur. Ideal 
ist eine Temperatursumme von 2200 °C. Kühle 
Temperaturen bedeuten für die Pflanze Stress 
und es kommt zur Wachstumsstagnation. Kälte 
in der Jugendentwicklung kann sogar zu Total-
ausfällen führen. Deshalb sollte die Saat erst 
ab einer Bodentemperatur von 12 °C und nicht 
vor Mitte Mai erfolgen.

Stellung in der Fruchtfolge
Sorghum kann idealerweise als Hauptfrucht 

Sorghum – Kultur mit Potenzial
Carmen Rustemeyer, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Die hohen Masseerträge, die unkomplizierte Produktionstechnik und die günstige Integration in Fruchtfolgen sind 
für die Praxis attraktive Argumente für den Anbau von Sorghum. Mehr und mehr entwickelt sich der Exot zu einem 
verlässlichen Substrat für die Biogasproduktion. Dem Problem der Kälteempfindlichkeit und der zu späten Abreife 
für die deutsche Witterung wird mit intensiver Züchtungsarbeit begegnet.

Artenspektrum bei Sorghum
Unter dem Begriff Sorghum werden drei Typen 
zusammengefasst: Sorghum bicolor (Zucker-
hirse), Sorghum sudanense (Sudangras) und 
die Hybride Sorghum bicolor x S. sudanense. 
Optisch unterscheiden sich die Arten sehr: es 

gibt niedrige (ca. 1 m) und hochwüchsige 
(bis zu 5 m) sowie mittelgroße, stark 

bestockende Sorten. Um ein leistungs-
starkes Substrat zu sein, müssen die 

Parameter Kältetoleranz, Frührei-
fe und Standfestigkeit erfüllt 

sein. 

Der Hauptmarkt in 
Deutschland ist die Ver-

wertung als Biogassub-
strat, dafür werden 

ca. 15.000 ha ange-

Sorghum kann idealerweise als 
Hauptfrucht oder als Zweitfrucht 
angebaut werden.

Transpirationskoeffizienten verschiedener Ackerkulturen
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Quelle: Geißler 1988

Sorghum
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oder als Zweitfrucht angebaut werden. Auf-
grund der Selbstverträglichkeit ist eine Inte-
gration in die Fruchtfolge leicht.

Sorghum – ein idealer 
Partner für den Winter-
zwischenfruchtanbau
Der spätere Aussaattermin der Hirsen gibt zu-
sätzlichen Spielraum für die Zwischenfrucht 
(Grünroggen, Welsches Weidelgras). Die be-
gonnene Wachstumsphase im Frühjahr kann 

die Zwischenfrucht dann besser ausnutzen. Grün-
roggen z. B. wird in der Regel möglichst früh im 
April geerntet, damit eine zügige Maisaussaat 
gewährleistet werden kann. Die geringeren 
TS-Gehalte werden dann durch das Anwelken 
kompensiert. Steht jedoch Sorghum als nächstes 
Fruchtfolgeglied an, kann der ideale Erntezeit-
punkt abgewartet und aus dem Stand gehäckselt 
werden. So kann der Grünroggen sein volles Er-
tragspotenzial ausschöpfen und es bleibt trotz-
dem genügend Zeit für die Saatbettvorbereitung.

Das Artenspektrum von Sorghum ist sehr vielfältig. Sorghumkörner enthalten viel Stärke.

Carmen Rustemeyer
Fon 02941.296236 
Fax 02941.2968236
rustemeyer@dsv-saaten.de

Kein Befall durch den West-
lichen Maiswurzelbohrer
Integriert in enge Hackfruchtfolgen hat Sor-
ghum phytosanitäre Effekte und erhöht dadurch 
den Gesundheitsstatus der ganzen Fruchtfolge. 
Krankheiten, die von Jahr zu Jahr übertragen 
werden, haben eine Unterbrechung. Die stei-
gende Gefahr durch den Befall des Westlichen 
Maiswurzelbohrers betrifft Sorghum nach bis-
herigen Erkenntnissen nicht, da er nicht zu den 
Wirtspflanzen des Schädlings gehört. Innerhalb 
der Befalls- und Sicherheitszone können Biogas-
anlagen alternativ zu Mais, Sorghum anbauen.

Perspektiven für Sorghum
Bisher ist, bezogen auf die gesamte Energie-
pflanzenanbaufläche in Deutschland, die Be-
deutung von Sorghum noch gering. Das liegt 
mitunter daran, dass es lange Zeit nur weni-
ge Sorten gab, die bezüglich ihrer Reife- und 
Kältetoleranz zu den deutschen Bedingungen 
passen. Mit dem immer besser werdenden 
Sortenmaterial für deutsche Gebiete kann 
Sorghum durchaus eine Bedeutung für den 
Energiepflanzenanbau bekommen. Gerade auf 
trockenen Standorten ist Sorghum eine vielver-
sprechende Alternative.

So wird Sorghum angebaut

Standortansprüche:
Sorghum bevorzugt warme Standorte und toleriert Trockenheit. Der pH-Wert  

des Bodens sollte zwischen 5–8,5 liegen. Sehr kalte und staunasse Böden  
eignen sich nicht für den Sorghumanbau.

Saatbett:
Feinkrümeliges Saatbett. Drill- und Saatbettvorbereitungstechnik,  

wie für den Maisanbau.

Saatzeitpunkt: Ab einer Bodentemperatur > 12 °C (Mitte Mai bis Mitte Juni).

Saattechnik: Einzelkornsaat oder Drillsaat ist möglich.

Aussaatstärke:
Sorghum bicolor x Sorghum sudanense, Sorghum sudanense 30–40 Körner/m²; 

Sorghum bicolor 20–25 Körner/m².

Saattiefe: 3–4 cm, Reihenabstände sollten idealerweise zwischen 25–50 cm sein.

Düngung: 

Die Hirsearten haben eine sehr effiziente Nährstoffaneignung.
N: ca. 140–160 kg/ha
P2O5: ca. 60–80 kg/ha  

K2O: ca. 120–150 kg/ha 

Pflanzenschutz: Im Mais zugelassene Mittel sind teilweise verwendbar.

Erntetermin:
September bis Oktober, der Trockensubstanzgehalt (TS)  

sollte zwischen 27–32 % betragen.

Erntetechnik: Sorghum wird mit der Erntetechnik für Mais geerntet.

Sorghum
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remjahr 2003 bei Zuckerrübe nach der winter-
harten Grünroggen-Variante.  

Abbildung 2 zeigt im Vergleich dazu mehrjähri-
ge Erträge von einer Vielzahl an Praxisschlägen 
mit und ohne Gründecke. Das Ergebnis ist das 
Gleiche: Zwischenfrüchte führten im Mittel der 
Jahre zu keiner negativen Ertragsauswirkung. 
In Trockenjahren sind auch nach Schwarzbra-
che keine hohen Erträge zu erzielen. Die Zwi-
schenfrucht lässt sich nicht als Schuldige fest-
machen!  

im Trockengebiet die Zwischenfruchtleistung auf 
Kosten der Hauptfrucht? 

Ertragsergebnisse 
im Trockengebiet
In der landwirtschaftlichen Praxis ist man ge-
neigt, Mindererträge in schlechteren Jahren 
der Zwischenfrucht zuzuschreiben. Bestätigen 
Ertragsdaten diese Vermutung? Abbildung 1 
zeigt Versuchserträge aus dem ostösterreichi-
schen Trockengebiet. Statistisch abzusichernde 
Ertragsunterschiede fanden sich nur im Ext-

In natürlichen Ökosystemen tritt unbewachsener Boden nur in Zeiten auf, 
in denen Pflanzenwachstum nicht möglich ist. Sobald die Wachstumsbedin-
gungen eine Nische öffnen, wird diese genutzt und der Boden beginnt sich 
zu begrünen. Landwirtschaftliche Ökosysteme „verschenken“ einen Teil der 
Wachstumsfaktoren während der Brachezeit. 

Die Nettoprimärproduktion landwirtschaftlicher 
Pflanzungen liegt daher mit 0,65 kg Biomasse/
m2 und Jahr etwa gleichauf mit Steppen und 
Savannenlandschaften (Larcher, 1994). Die na-
türlichen Voraussetzungen würden vielerorts 
eine nachhaltig höhere Produktivität erlauben, 
wenn die Vegetationszeit optimal genutzt wird. 
Zwischenfruchtbegrünungen, die die zeitliche 
Nische zwischen den Hauptkulturen füllen, sind 
der Schlüssel zu einem leistungsfähigeren Ge-
samtsystem. Wie steht es aber mit dem Nach-
fruchteffekt und der  Wasserkonkurrenz? Geht 

Hydrologische Effekte 
des Zwischenfruchtbaus 
im Trockengebiet 
Gernot Bodner, Universität für Bodenkultur Wien · Tulln an der Donau

Für eine hydrologisch positive Wirkung der Begrünung ist entscheidend, dass das Potenzial der 
Pflanzen zur Bodenstrukturverbesserung voll genutzt wird. Dabei steht das Wurzelsystem im 
Mittelpunkt.

Nur eine Begrünung sichert nachhaltig die 
Produktivität des Bodens.

SERIE 
    

Bodenfruchtbarkeit
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Nur in wirklichen Extremjahren schlägt sich 
der Wasserverbrauch der Begrünung im Ertrag 
nieder. 2012 war im österreichischen Osten für 
Getreide ein solches Jahr: nach einem warmen, 
trockenen Herbst lagen die Winterniederschlä-
ge 50 % unter dem langjährigen Mittel. Dann 
folgte eine Frühjahrstrockenheit mit äußerst 
geringem Niederschlag bis Ende April. In dieser 
Situation kam es bei Sommergerste zu Ertrags-
minderungen bis zu 26 % nach Zwischenfrüch-
ten im Vergleich zu Schwarzbrache. Das Er-
tragsrisiko durch Wasserkonkurrenz ist auch im 
Trockengebiet sehr niedrig. Nur in Extremjah-
ren mit sehr geringen Winterniederschlägen, 
gefolgt von Trockenperioden zur Hauptfrucht, 
kann es zu Mindererträgen kommen: hier ist 

die Hauptkultur auf Wasserreserven aus tiefe-
ren Bodenschichten angewiesen, die über Win-
ter aber nicht vollständig aufgefüllt wurden. 
Standorte mit hohem Bodenspeichervermögen 
zeigen dies deutlicher als leichte Böden. Letz-
tere werden auch bei geringerer Winterfeuchte 
problemlos aufgefüllt und können von der Zwi-
schenfrucht nur profitieren. 

Gesamtheit des Wasserkreis-
laufes berücksichtigen
Um den Einfluss der Zwischenfrucht auf den 
Wasserhaushalt besser zu verstehen, muss 

die Gesamtheit des Wasserkreislaufes berück-
sichtigt werden. Dieser ist eben nicht nur der 
Pflanzenwasserentzug der Gründecken (Tran-
spiration). Auch die restlichen Komponenten 
– Evaporation, Oberflächenabfluss, Wasser-
speicherfähigkeit und Sickerwassermenge –  
werden von einer Zwischenfrucht beeinflusst 
und zwar durchweg zugunsten der Wasserver-
fügbarkeit der Hauptfrucht. Die Verringerung 
des Oberflächenabflusses in Hanglagen steht 
außer Frage. Auch die geringere Bodenevapo-
ration kann leicht erahnt werden: die Boden-
oberfläche unter einer Begrünung oder Mulch-

Abb. 1: Hauptfruchterträge nach unterschiedlichen Zwischenfrüchten und 
Schwarzbrache 

(Standort Hollabrunn, Ostösterreich; Bodentyp Schwarzerde, 490 mm Jahresniederschlag, Saattermin 20. August. 
Die gestreiften Balken sind abweichende Varianten, nämlich bei Sommergerste Platterbse als Leguminose und Perko 
als winterharte Begrünung; bei Zuckerrübe Phacelia in einer Mischung mit Senf und Platterbse sowie Ölrettich als 
Kreuzblütlervariante)

Abb. 2: Praxiserträge nach Gründecken im Vergleich zu Schwarzbrache  
(Region Mistelbach, Ostösterreich).
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DI Dr. Gernot Bodner
Fon +43147654.3331
Fax + 43147654.3342
gernot.bodner@boku.ac.at

decke ist fühlbar feuchter. Ein brachliegender 
Boden trocknet durch Evaporation stärker 
aus als ein bewachsener Boden. Die Versuche 
in Ostösterreich ergaben in Summe bei einer 
Vegetationszeit von 120 Tagen einen Wasser-
verbrauch einer Gründecke (Evapotranspira-
tion) von maximal 130 mm. Bei der Schwarz-
brache erreichte alleine die Bodenevaporation 
bis zu 90 mm. Weitere positive Einflüsse von 
Begrünungen sind durch Schneeakkumulation 
an windigen Standorten und Taubildung im 
Pflanzenbestand möglich. In der Gesamtbilanz 
können Begrünungen daher ihren Wasserver-
brauch weitgehend kompensieren.

Effiziente Wassernutzung
Man ist unvermeidlich geneigt, einen massigen 
Zwischenfruchtbestand mit einem hohen Was-
serbedarf zu verbinden. Dies ist jedoch nicht 
ganz richtig. Die Wasseraufnahme der Pflanze 
ist ein passiver Prozess, dessen Motor der Ver-
dunstungsanspruch der Atmosphäre ist. 
Im Herbst, wenn die Zwischenfrucht ihr Blatt-
dach vollständig ausgebildet hat, nimmt die 
Atmosphäre nur wenig Wasser auf. Bereits im 
September halten sich potenzielle Verduns-
tung und Niederschlag etwa die Waage. Dem-
entsprechend ist die Biomassebildung einer 
Gründecke sehr wassereffizient – pro Einheit 
assimiliertem CO2 wird nur wenig Wasser ab-
gegeben. Wasserbilanz-basierte Messungen 
ergaben Wassernutzungseffizienzen von Zwi-
schenfrüchten zwischen 3 bis 5 g Trockenmas-

se pro m2 und mm verdunstetem Wasser. Ein 
Wert, der um mehr als ein Drittel geringer ist 
als bei einer vergleichbaren Hauptfrucht.

Bodenhydrologie über  
Bodenstruktur managen
Für eine hydrologisch positive Wirkung der Be-
grünung ist entscheidend, dass das Potenzial 
der Pflanzen zur Bodenstrukturverbesserung 
voll genutzt wird. Dabei steht das Wurzelsys-
tem im Mittelpunkt. Manche Arten fördern das 
Gesamtporenvolumen, erhöhen die Makropo-
rosität und verbessern die Wasserleitfähigkeit. 
Andere wiederum tragen zu einem breiteren 
Spektrum an Bodenporen bei, was eine gute 
Aggregatstruktur widerspiegelt. Abbildung 3 
zeigt diese bodenphysikalischen Wirkungen für 
ausgewählte Zwischenfrüchte.
Pflanzen mit dicken Wurzeln wirken vor allem 
auf die Makroporosität. Arten mit dichtem 
Feinwurzelnetz fördern die Bildung eines hete-
rogenen Porensystems mit vielfältigen Funkti-
onen. Artmischungen sind der beste Weg diese 
positiven Wirkungen verschiedener Arten zu 
kombinieren. 

Der hydrologische Effekt einer besseren Bo-
denstruktur wird sich bei schlechteren Böden 
(leicht, seicht, dicht) deutlicher und rascher in 
stabileren Nachfruchterträgen zeigen, als bei 
Böden hoher natürlicher Fruchtbarkeit. Doch 
auch auf den fruchtbaren Schwarzerden gilt: 
Der Erhalt ihrer Produktivität ist ohne Begrü-
nungen in der Fruchtfolge nachhaltig nicht 
möglich (Humusbilanz). 

Schlussfolgerungen 
Die Zwischenfrucht ist eine zusätzliche Kultur, 
die Wasser und Nährstoffe braucht. Als Grün-
dünger gibt sie dem Boden vieles zurück, was 
sie davor aufgenommen hat. Ein Großteil des 
pflanzlichen Wasserentzuges wird über die 
Verringerung von Verlustgrößen (Bodenver-
dunstung, Sickerverluste, Oberflächenabfluss) 
kompensiert. Nur in Extremjahren, in denen 
bei geringen Winterniederschlägen Wasser-
reserven in tiefen Bodenschichten nicht auf-
gefüllt werden, können Ertragsminderungen 
auftreten. Die agro-ökologischen Vorteile der 
Begrünung sind im Verhältnis zu ihrem Was-
serverbrauch äußerst billig zu haben. Über die 
Verbesserung der Bodenstruktur ist die Zwi-
schenfrucht auch von einem hydrologischen 
Gesichtspunkt unerlässlicher Partner für die 
Sicherung einer nachhalti-
gen, hohen Standort-
produktivität. 

Über die Verbesserung der Bodenstruktur ist 
die Zwischenfrucht auch von einem hydrolo-
gischen Gesichtspunkt unerlässlicher Partner 
für die Sicherung einer nachhaltigen, hohen 
Standortproduktivität. 

Abb. 3. Bodenphysikalische Wirkungen von Zwischenfrüchten. Über Boden-
strukturverbesserung wird die Standorthydrologie positiv beeinflusst.
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In Zusammenarbeit mit Landwirten, Wis-
senschaft und Forschung arbeiten wir stetig 
weiter an diesem Portfolio, so dass wir für 
die verschiedensten Anforderungen Spezial-
mischungen zur Verfügung stellen können.  
Inzwischen haben die aufwendig entwickelten 
Mischungen ihr Können bewiesen. Wir haben 
mit zwei Praktikern aus dem süd-östlichen 
Brandenburg gesprochen. 

Bodenfruchtbarkeit 
deutlich verbessert
Die  Bauern AG Neißetal, die insgesamt 
2.500 ha LN bewirtschaftet ist vom Zwischen-
fruchtanbau überzeugt. Durch regelmäßige 
Spatenproben kann Bernd Starick,  Agraringe-
nieur und Vorstand der Bauern AG, von deut-
lichen Verbesserungen der Bodenstruktur und 
besseren Erträgen der Nachfrüchte berichten. 
Um den Humusgehalt der Böden zu halten, 

TerraLife-Mischungen sind das 
Ergebnis langjähriger Versuchs- und 
Forschungstätigkeit. Die besonde-
ren Fähigkeiten von Mischungen 
mit verschiedenen Arten standen 
bei der Entwicklung des Programms 
im Vordergrund. 

aus Fruchtfolgegründen und langjährig guten 
Erfahrungen, werden auf dem Betrieb die Mi-
schungen MaisPro, Rigol und BetaMaxx favo-
risiert. Auch diese Mischungen wurden in den 
letzten Jahren stetig weiterentwickelt und noch 
mehr auf die Anforderungen der entsprechen-
den Nachfrucht ausgerichtet. Die Mischung 
MaisPro erzielt mit den inzwischen 13 Kom-
ponenten eine sehr gute und tiefe Durchwur-
zelung und bereitet den Boden ideal auf die 
Maisaussaat vor. 

Ideale Bodenvorberei-
tung für die Aussaat
Bei der Neuzeller Agrargenossenschaft, die 
insgesamt 5.300 ha LN 

bewirtschaftet ist der Zwischenfruchteinsatz 
ebenso eine Selbstverständlichkeit. Mit Hilfe 
der vielfältigen Mischungen in der Fruchtfol-
ge gelingt es dem Betrieb, die Sandböden zu 
stabilisieren und die Mikroben im Boden anzu-
regen. Um auf den leichten Böden genügend 
organische Substanz für den Mais und Kartof-
felanbau zu erreichen, baut Vorstandsmitglied 
Lothar Kuchling seit drei Jahren die Mischun-
gen SolaRigol und N-Fixx an.  Kuchling ist von 
den Mischungen überzeugt, denn sie frieren 
gut ab und hinterlassen einen lockeren, humo-
sen Boden, sodass er kaum noch Bodenbear-
beitung durchführen muss. 

Noch bis zum 
15.05.2013 TerraLife 
Frühbestellrabatt!
Wenn Sie bis zum 15.05.2013 
Mischungen aus dem Zwi-
schenfruchtprogramm Terra-
Life bestellen, erhalten Sie 10 
Euro/100 kg Rabatt. Die Liefe-
rung erfolgt Mitte Mai.
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Meinung

N-Fixx dient der Stickstofffixierung und sorgt aufgrund der schnellwachsen-
den Komponenten für eine schnelle Bodenbedeckung.

Nur das 
Original wirkt 

wie beschrieben!

TerraLife MaisPro ist besonders geeignet für intensive Maisfruchtfolgen



JOKER und PATRAS
Zwei neue DSV-Weizensorten starten durch 
Martin Koch, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

PATRAS: Der winter-
harte Allrounder
PATRAS lieferte im letztem Jahr 
hervorragende Ertragsergebnisse 
und diese in Kombination mit ei-
ner ausgeprägten Winterhärte und 
guten agronomischen Eigenschaf-
ten. In der Resistenzausstattung 
zeigt PATRAS keine Mängel und 
verfügt wie JOKER über eine gerin-
ge Anfälligkeit für Ährenfusarium.  
Neben seinem runden Anbauprofil 
besticht PATRAS durch eine geho-
bene A-Qualität an der Grenze zu 
E. Sein Hektolitergewicht bewegt 
sich auf einem guten mittleren Ni-
veau, die Fallzahlstabilität ist über-

durchschnittlich. Insgesamt ist PATRAS eine 
sehr ausgewogene Sorte ohne gravierende 

JOKER – Geringer Input, 
 maximaler Ertrag
JOKER zeigte neben hohen behandelten auch 
hohe unbehandelte Kornerträge in den LSV 
2012. Er besitzt ein gutes abgerundetes Resis-
tenzpaket gegenüber allen Blatt- und Ähren-
krankheiten. Hervorzuheben ist insbesondere 
die geringe Fusariumanfälligkeit von JOKER.  
JOKER ist mittelfrüh reifend und hat eine zü-
gige Kornfüllung. Deshalb ist er gut für Stand-
orte mit schneller Abreife geeignet. Seine sehr 
gute Standfestigkeit prädestiniert JOKER  für 

den Anbau auf Güllestandorten oder Stand-
orten mit höherem Lagerdruck. Neben den 
sehr guten agronomischen Eigenschaften be-
sitzt JOKER ein sehr gutes Hektolitergewicht. 
JOKER hat ein durchschnittliches Proteinbil-
dungsvermögen, deshalb sollte auf eine aus-
reichende Spätdüngung geachtet werden. In 
der Fruchtfolge eignet sich JOKER ideal nach 
Blattvorfrüchten, aber auch mittelspät gedrillt 
nach Mais. 

Mit JOKER und PATRAS wurden im letzten Jahr zwei sehr ertragsstarke, mittelfrühe A-Weizen vom Bundessortenamt 
zugelassen. Beide Sorten schnitten hervorragend in den Landessortenversuchen 2012 ab und sind durch ihre speziel-
len Eigenschaften ein hervorragendes Team für Ihre Fruchtfolge.

Martin Koch
Fon  02941.296471 
Fax  02941.2968471

makoch@dsv-saaten.de

Schwächen. Als echter Allrounder kann PATRAS 
sehr flexibel in der Fruchtfolge angebaut werden, 
nach Blattfrüchten, als Stoppelweizen oder nach 
mittelspät geerntetem Mais. PATRAS ist auch 
als eine von sehr wenigen Sorten für frühere 
Saattermine geeignet, da er eine verhaltene 
Herbstentwicklung hat.

Weitere Informationen zu den Sorten finden 
Sie auch im Internet und in der nächsten Inno-
vation 3.2013.

Joker Patras

Agronomische Eigenschaften

Sorte
Stand-

festigkeit
Winter-

festigkeit
Blatt-

gesundheit
Fusarium-
resistenz

Protein-
gehalt

Fallzahl-
stabilität

HLG

PATRAS (A) + ++ + ++ + + 0

JOKER (A) +++ 0 +++ ++ 0 0 ++
– – – = sehr schlecht/sehr gering, 0 = durchschnittlich, +++ = sehr gut/sehr hoch

Die DSV ist größter Winterweizen-
züchter Deutschlands

Wie schon zur Ernte 2012 konnte sich die DSV auch 2013 
als größter Winterweizenzüchter am deutschen Markt 
behaupten. Insgesamt stehen DSV Sorten auf 17,8 % 
der in Deutschland angebauten Winterweizenfläche. Die 
größte Sorte aus dem DSV Portfolio ist nach dem Markt-
forschungsinstitut Kleffmann AKTEUR (E, 7,1 %) gefolgt 
von POTENZIAL (A, 5,1 %) und CHEVALIER (A, 2,0 %). 
Mit diesen Winterweizen stellt die DSV drei Sorten unter 
den TOP 15 in Deutschland.
Die größten Flächenzuwächse der DSV Sorten konnten  
MATRIX (B) und PATRAS (A) erzielen. PATRAS ist wie JO-
KER eine Neuzulassung aus 2012. 
Insgesamt stehen DSV Sorten auf knapp einem Fünf-
tel der deutschen Winterweizenfläche 
2013. Der Vertrieb der Sorten erfolgt über 
die I.G. Pflanzenzucht GmbH.

!
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Ich habe die Innovation zum ersten Mal be-
kommen und möchte sie auch in Zukunft lesen. 

Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/Kol-
lege die Innovation erhält.

Ich möchte die Innovation künftig nicht mehr 
erhalten.

Ich habe folgende Adressänderung:

Sehr geehrter
Leser,

Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail

LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

Kundennummer

Branche

Landwirt:

Nummer bitte hier eintragen, 
wenn vorhanden

Wissenschaftler

Student

Händler

Berater

Sonstiges

Sie erhalten von uns die Innovation.
Nutzen Sie bitte für Ihre Mitteilungen 
diesen Coupon. Senden/Faxen Sie ihn an: 
Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 
45127 Essen, Fax 0201/8942511

COUNTRY  Gewinn 
geht nach 
 Brandenburg
Christian Kopplin von der 
BW Agrargesellschaft Ber-
tikow-Weselitz in Branden-
burg hat beim COUNTRY 
Gewinnspiel 2012 einen 
Grünlandstriegel von Ein-
böck gewonnen.
Mit dem neuen Striegel 
kann der Landwirt nun die 
170 ha des Betriebes pfle-
gen und nachsäen. Den 
Gewinn überreichten Sibille 
Teßmann von der DSV und Josef Ga-
dermayr von Einböck.
Herzlichen Glückwunsch!

DSV entwickelt 
„Lippstädter 
 Blütenparadies“ 
weiter
Bei einer Blühmischung 
ist die lange Blühzeit 
und der farbliche Effekt 

von besonderer Bedeutung. Wichtig ist außerdem ein vielfältiges, ab-
wechslungsreiches Bild, das Schmetterlinge, Bienen und die Bevölke-
rung erfreut. Die Mischung „Lippstädter Blütenparadies“ wurde dar-
aufhin weiterentwickelt.
Zu Beginn erblühen Senf und Leindotter und bis in den Herbst hin-
ein Sonnenblumen. Weitere Komponenten, die für ein abwechslungs-
reiches und farbenfrohes Bild sorgen, sind Wicken, Phacelia, Erbsen, 
blaue Lupinen und Inkarnatklee.
Die DSV unterstützt die Aktion „Farbe ins Feld“ vom Fachverband 
Biogas e.V., indem Mitglieder des Verbandes beim Kauf von 100 kg 
Saatgut 15 % Rabatt gewährt bekommen.

Wenn Sie mehr über die DSV 
wissen möchten, finden Sie un-
seren neuen Kurzfilm nun unter  
www.dsv-saaten.de.

!INFO

Coupon
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