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DSV baut Position als größter  
Weizenzüchter Deutschlands weiter aus

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) ist wie in den Vorjahren auch 2015 der 
führende Weizenzüchter Deutschlands und konnte diese Position weiter aus-
bauen. Das ergab eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Kleffmann. 

Wie die DSV mitteilt, wird nach Kleffmann zur Ernte 2015 auf 3,25 Mio. 
Hektar in Deutschland Weizen angebaut. 17 % dieser Fläche und damit  
553.000 Hektar sind mit DSV Sorten bestellt. Damit ist die DSV, nach eigenen 
Angaben, die Nr. 1 der Weizenzüchter in Deutschland. 

Die A-Sorten Patras und Pionier des Unternehmens erzielten 2015 von allen 
angebauten Weizensorten in Deutschland, mit einem Plus von 116.000 und 
66.600 Hektar, den größten Flächenzuwachs. Patras löste damit Akteur (E) als 
anbaustärkste DSV Sorte ab. Alle drei genannten Sorten sind unter den zehn 
meist angebauten Sorten in Deutschland zu finden.

Durch die gerade neu zugelassenen, ertragsstarken Weizen Produzent (B) und 
Manitou (C) erwartet die DSV zukünftig ebenfalls eine stärkere Marktposition 
im B-/C-Segment.

DSV erweitert Sortiment bei 
Winterweizen 

Mit dem B-Weizen Produzent und dem Futterweizen Manitou wurden am  
18. März 2015 zwei neue Weizensorten für die DSV vom Bundessortenamt 
eingetragen.

Produzent ist ein in der Fruchtfolge, bedingt durch seine gute Fusariumresis-
tenz (Note 4) und Saatzeitflexibilität, sehr vielseitig einsetzbarer Weizen. Pro-
duzent überzeugte in der dreijährigen Wertprüfung durch hohe, stabile Erträge 
und verfügt über eine gute Winterhärte und Standfestigkeit. Sehr interessant 
für den Landwirt ist die gute Qualitätsstabilität. Produzent wies in der Wertprü-
fung in allen Qualitätsmerkmalen die für A- oder E-Qualität benötigten Min-
destwerte auf. Nur im Proteingehalt verfehlte die neue Sorte, aufgrund seines 
hohen Ertrages und der im Vergleich zur Praxis etwas reduzierten N-Düngung, 
die Anforderungen für die A-Qualität knapp. 

Mit einem Kornertrag von 108,5 dt/ha im Mittel beider Anbaustufen beende-
te Manitou  die Sortenprüfungen als ertragsstärkster Winterweizen! Manitou 
(Züchter W. von Borries-Eckendorf) ist also die Sorte der Wahl für Betriebe, 
die einen Massenweizen auf höchstem Ertragsniveau suchen. Die Sorte ver-
fügt wie Produzent über eine gute Saatzeitflexibilität. In Versuchen und ersten 
Praxisanbauten fiel Manitou positiv durch eine sehr gute Vitalität, gutes Be-
stockungsvermögen und homogene Bestandesentwicklung auf. Im Vergleich 
zu anderen im Anbau befindlichen Futterweizen überzeugt die neue Sorte zu-
sätzlich mit einer hervorragenden Winterhärte sowie einer guten Stand- und 
Auswuchsfestigkeit. 

Beide Sorten werden über die I.G. Pflanzenzucht GmbH, München vertrieben. 
Erstes Z-Saatgut wird für die Herbstaussaat 2015 zur Verfügung stehen.
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Rapsfeldtage
05.05.2015 18334 Böhlendorf

05.05.2015 17291 Dedelow

06.05.2015 18581 Lauterbach/Rügen

06.05.2015 17089 Werder

07.05.2015 19067 Brahlstorf

18.05.2015 16269 Wriezen

19.05.2015 16792 Zehdenick

20.05.2015 16356 Werneuchen

20.05.2015 18519 Sundhagen

21.05.2015 15374 Müncheberg

04.06.2015 38489 Rohrberg

05.06.2015 18279 Raden

09.06.2015 14806 Mörz

09.06.2015 17291 Prenzlau

09.06.2015  56412 Nomborn

10.06.2015  55469 Simmern

11.06.2015 17495 Groß Kiesow

12.06.2015  54516 Wittlich

17.06.2015 04932 Großthiemig

19.06.2015 03253 Trebbus

19.06.2015 18299 Wardow

22.06.2015 03116 Drebkau

26.06.2015 14913 Borgisdorf

26.06.2015 25813 Simonsberg

03.07.2015 17168 Jördenstorf

www.rapool.de

Weitere  
Veranstaltungen
07.05.2015 Praxistreff, 16845 Bückwitz

21.05.2015 Praxistreff, 16845 Bückwitz

11.06.2015  Ackerbautag, 41812 Erkelenz

11.06.2015  Großer Feldtag, 16845 Bückwitz

22.–23.06.2015  Feldtag Kleinallmerspann,  
74592 Kirchberg

21.–24.08.2015 Landtage Nord, 27798 Wüsting

Mehr Infos und Anmeldung im Internet 
unter www.dsv-saaten.de

Aktuelles



Ludger Alpmann
Produktmanager Raps

So wertvoll  
ISt unSer rapS

Liebe Leserinnen und Leser,

Raps – die Einen lieben ihn wegen seiner gelben kräftigen 
Blüte, die Lebensfreude vermittelt, die Anderen lieben ihn, weil 
Raps als Mähdruschfrucht Vorfruchtwirkungen bis zu 500 €  
leisten kann und sich gut vermarkten lässt. Der Rapspflanze 
soll das Leben schwer gemacht werden. Treibhausgasemissi-
onen, N-Bilanz, Bienenschutz und der intensive Einsatz von 
Pflanzenschutzpräparaten mit immer knapper werdenden 
Wirkstoffen zur Erledigung des Pflanzenschutzes vergällen die 
Freude an den leuchtend gelben Rapsfeldern. Dabei kann sich 
die Bilanz des Rapses sehen lassen. 

Deutschland importiert pro Jahr ca. 6 Mio. t Sojabohnen und 
-schrot. Auch bei Raps wird Deutschland zunehmend zum Im-
porteur. Die Rapsfläche sinkt und über 8 Mio. t Verarbeitungs-
kapazität suchen ihren Rohstoff u. a. auch in Drittländern.

Jeder Hektar verlorener Rapsfläche in Deutschland bedeutet 
knapp 2.000 l Pflanzenöl weniger. Um dieses zu ersetzen 
werden 3,5 ha Sojafläche benötigt. Um das Rapsschrot zu er-
setzen werden 0,6 ha Sojafläche notwendig. Ohne den deut-
schen Rapsanbau wäre die Eiweißlücke bedeutend größer und 
die Sojaimporte aus Südamerika müssten zwangsläufig weiter 
steigen. Raps bleibt durch das höherwertige Öl der Shooting-
star auf dem Acker und bei den Ölmühlen.  

Im Biodiesel wird ein Großteil des Rapsöls aus der heimischen 
Produktion abgesetzt. Palmöl hat in Europa im energetischen 
Einsatz kaum eine Bedeutung. Dennoch soll Raps über das 
iLUC Szenario mit Malusfaktoren belastet und damit für die 
Umweltsünden bei der Palmölproduktion verantwortlich ge-
macht werden. Dieses Vorgehen ist weder wissenschaftlich 
abgesichert noch wird es die Probleme bei der Palmölproduk-
tion lösen. Der Produktionsverzicht durch Stilllegung in Europa 
wird ebenfalls mehr Importe initiieren, die verstärkt zur Abhol-
zung der Tropenwälder führen werden. 

Ob THG Bilanz, Bienensterben, N-Einträge in den Unterboden, 
man darf das Gefühl haben, dass in Deutschland immer das 
Worst-Case-Szenario der Politik als Begründung für ihr Han-
deln steht. 
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Vor allem in der Auflaufphase war der Raps bis-
her durch die Beizmittel weniger durch Schäd-
linge gefährdet. Der regional sehr hohe Befalls-
druck im Frühherbst deutete sich schon im Juni 
2014 durch extrem hohe Zahlen schlüpfender 
Jungkäfer an (ca. 500 Rapserdflöhe je m² auf 
einem Rapsschlag bei Braunschweig). 

Pyrethroidbehandlungen  
viel zu früh
Der Befall mit Rapserdflöhen setzte schon früh 
mit dem Auflaufen ein. Auf vielen Schlägen wur-
den charakteristische Fraßlöcher, teils schon im 
Keimblattstadium, beobachtet. Eine Erhebung 

des JKI bei den Bundesländern zeigt deutlich, 
dass Überschreitungen des Schwellenwertes 
von mehr als 10 % abgefressener Blattfläche in 
allen Regionen, mit großen Unterschieden auch 
bei Schlägen innerhalb einer Region, vorkamen. 
Insgesamt war dieser Schwellenwert bei 41 % 
der 149 gemeldeten Flächen überschritten. Nur 
in geringem Umfang kam es aber zu so großen 
Keimlingsverlusten, dass Rapsflächen umgebro-
chen werden mussten. Da auch Fraßschäden 
durch Rübsenblattwespenlarven und Schnecken 
auftraten und Unsicherheit in der Gefährdungs-
beurteilung der Rapsbestände bestand, führte 
dies zu vielen frühen Pyrethroidbehandlungen. 

Insgesamt wurde der Blattfraßschaden aber 
überbewertet. Auf vielen Schlägen hätte auf die 
frühe Anwendung verzichtet werden können. 
Im Herbst 2014 wurde in Deutschland 5–6-mal 
mehr Rapsanbaufläche mit Pyrethroiden behan-
delt als im Herbst 2013, einzelne Schläge wur-
den bis zu 4-mal behandelt. Im Hinblick auf die 
Pyrethroid-Resistenz beim Rapserdfloh, die mitt-
lerweile in mehreren Bundesländern nachgewie-
sen wurde, sollte aber jede Spritzung nur gezielt 
erfolgen. Auch in der kommenden Saison muss 
die durch jede Behandlung erfolgende Resistenz-
selektion beachtet werden, da leider wohl immer 
noch keine Insektizidbeizung verfügbar sein wird. 

eIn JaHr oHne InSeKtIzIde 
BeIzung Im rapS
Dr. Udo Heimbach, Julius Kühn-Institut · Braunschweig

Der Herbst 2014 wies für den Rapsanbau einige Besonderheiten auf. Zum einen musste die Rapsaussaat erstmals seit vielen 
Jahrzehnten ohne Insektizidbeizschutz erfolgen, da ein EU-weit geltendes Aussaatverbot für mit Neonikotinoiden behandeltes 
Rapssaatgut in Kraft trat. Zum anderen war der Schädlingsdruck, besonders durch den Rapserdfloh, sehr hoch. Auch die Rübsen-
blattwespe trat häufiger auf als in Vorjahren. Nach jahrzehntelangem insektiziden Beizschutz fehlte es sowohl bei der Beratung 
als auch beim Landwirt an Erfahrungen, wann und welche Maßnahmen als Ersatz für diesen Beizschutz gezielt notwendig sind. 

Fraßschäden durch rapserdflohlarven. larve der Kohlfliege.Kohlfliege bei der eiablage.

rapserdfloh
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Hohe Rapserdflohfänge
Schon kurz nach der Aussaat im Herbst 2014 
wurden erste Rapserdflöhe in Gelbschalen ge-
fangen, wobei die Anzahl der Käfer aber oft 
erst nach dem, für den Blattfraß kritischen, 
Keimlingsstadium über dem Schwellenwert 
von 50 Käfern je Gelbschale in drei Wochen 
lag. Es wurden so hohe Fänge wie lange nicht 
gemeldet, die oft den Schwellenwert mehr-
fach überschritten. Dies war bei 36 % der 
dem JKI gemeldeten Schläge der Fall (Abb. 1).  
Auch die Eiablage setzte früh ein, was zu frü-
hem Larvenschlupf und Eindringen der Larven 
in die Pflanzen führte. Auf nicht mit Insektiziden 
behandelten Schlägen oder Schlagbereichen, 
für die dem JKI die Anzahl Rapserdflohlarven 
je Pflanze gemeldet wurden, hatten über 50 % 
von insgesamt 96 gemeldeten Schlägen mehr als  
3 Larven je Pflanze, was einer Überschreitung 
des Schwellenwertes (3–5 Larven) entspricht. 
Auf 184 Schlägen, bei denen Insektizidbehand-
lungen entweder bekannt waren oder eine In-
sektizidbehandlung unklar war, waren dagegen 
nur in weniger als 20 % der Fälle mehr als 3 Lar-
ven je Pflanze vorhanden. Dies deutet auf eine 
noch vorhandene, wenn auch eingeschränkte 
Wirkung, auch in Gebieten mit Rapserdflohre-
sistenz hin. Stark mit Larven befallene Schläge 
traten im gesamten Bundesgebiet auf, wobei es 
aber innerhalb derselben Region sowohl stark als 
auch kaum befallene Schläge gab. Jede Bekämp-
fungsentscheidung muss daher schlagspezifisch 
erfolgen. Noch ist unklar, welche Folgeschäden 
durch die Larven der Erdflöhe und die erhöhte 
Infektionsgefahr mit Pilzkrankheiten in den Fraß-

gängen der Larven entstehen können. Vor allem 
auf Schlägen, die im Herbst 2014 ohne Gelb-
schalen waren und auf denen keine gezielte Be-
kämpfung gegen Larven erfolgte, kann eine hohe 
Larvenanzahl noch Probleme bereiten und auch 
dafür sorgen, dass viele Jungkäfer schlüpfen, die 
in der Aussaatsaison 2015 wieder für Probleme 
sorgen. Eine frühe Bekämpfung gegen Blattfraß 
hatte gegen Eiablage und Larven der Käfer zu-
meist keine hinreichende Wirkung, da die Masse 
der Käfer erst später einwanderte. 

Früher Kohlfliegenbefall
Neben dem Rapserdfloh trat im Herbst 2014 re-
gional auch die Kleine Kohlfliege stärker auf. Für 
sie existiert außer der seit Herbst 2014 nicht mehr 
zulässigen Saatgutbehandlung mit Elado keine 
andere chemische Bekämpfungsmethode. Die 
Kohlfliege befiel die Rapsschläge ungewöhnlich 
früh, teils schon bei frisch aufgelaufenem Raps. 
Dies führte regional zu stärkeren Wurzelschäden 
durch die Larven, sodass einzelne Jungpflanzen 
abstarben oder im Extremfall auch ganze Schlag-
bereiche umgebrochen werden mussten. Der 
milde Winter 2014/2015 hat aber dazu geführt, 
dass sich sichtbare Schäden bisher in Grenzen 
gehalten haben und es nicht zu nennenswerten 
Ausfällen ganzer Flächen gekommen ist. Dies 
wurde noch dadurch unterstützt, dass der Emp-
fehlung zu Saatdichtenerhöhung weitgehend 
gefolgt wurde und zum Teil auch aufgelaufener 
Ausfallraps für Ausgleich gesorgt hat. Trotzdem 
kann es aber bei geschädigter Hauptwurzel noch 
zu Problemen mit Trockenstress im Frühjahr kom-
men, da der Raps dann nur schwer an Wasser 

abb. 1: auftreten des raps erdflohs 

in gelbschalen im Herbst 2014, mit 

einteilung in  

 0 

 < 25

 25 – < 50 

 > 50 Käfern 

innerhalb von 3 wochen in gelb-

schalen (192 meldungen an das JKI; 

einige regionen ohne meldung).

abb. 2: auftreten von wurzelfraß-

schäden der Kohlfliege an raps mit 

einteilung in  

 0 % 

 < 5 % 

 5 – < 15 % 

 > 15 % be fressener wurzelober-

fläche (319 meldungen an das JKI; 

einige regionen ohne meldung).

larve der Kohlfliege. wurzelschäden verursacht durch Kohlfliegenlarven.

Danksagung
Diese Übersicht über die Rapsschäden im 
Herbst 2014 war nur möglich durch gemein-
same Anstrengungen und Erhebungen der 
Pflanzenschutzdienste der Bundesländer, 
der Universität Göttingen und des JKI. 

Ka
rte

ne
rs

te
llu

ng
: M

. E
rn

sin
g,

 JK
I-S

F
Ka

rte
ne

rs
te

llu
ng

: M
. E

rn
sin

g,
 JK

I-S
F

Fo
to

s: 
Ag

ro
Co

nc
ep

t

 Innovation 2/2015 · 5

pflanzenschutz



und Nährstoffe in tieferen Bodenschichten gelangt. Auch die Standfestig-
keit der Bestände könnte leiden. Erst mit der Ernte wird das Ausmaß des 
Schadens klar werden. Die Kohlfliege trat nicht nur im Norden von Deutsch-
land, wo sie traditionell schädlich wird, mehr oder weniger flächendeckend 
auf (Abb. 2), sondern lokal auch im Süden und Westen. 

Gelbschalen auf jeden Schlag
Leider ist zu erwarten, dass für den Sommer 2015 wieder keine wirksame 
Saatgutbehandlung gegen die Kohlfliege verfügbar sein wird. Gegen den 
Rapserdfloh können dann zwar noch Pyrethroide zur Spritzung genutzt 
werden, dies wird aber die schon vorhandene Pyrethroidresistenz weiter an-
heizen. Die Empfehlung für den Spätsommer 2015 kann daher nur lauten, 
höhere Saatdichten anzustreben, da ohne Beizung nicht jeder Keimling ge-
sichert werden kann. Außerdem muss alles getan werden, um den Pflanzen 
optimale Entwicklungsbedingungen zu schaffen und zusätzlich sehr frühe 
Saaten zu vermeiden. Der Rapserdfloh darf wirklich nur bei Überschreiten 
von Schwellenwerten bekämpft werden. Dazu gehören Gelbschalen auf je-
den Schlag. Eine frühe Pyrethroidbehandlung gegen Käferfraß darf nur bei 
wirklicher Bestandesgefährdung erfolgen. Zu frühe Anwendungen helfen 
nicht gegen Larvenschäden.

Wer Ackerrandstreifen plant, könnte dort besonders früh Raps aussäen als 
Lockpflanzen für Kohlfliege und Rapserdfloh. Diese Streifen müssten dann 
aber rechtzeitig noch im Herbst vor einer zu weiten Entwicklung der Larven 
wieder umgebrochen werden und könnten dann z. B. mit einer erst nach dem 
Raps blühenden Blühmischung ohne Kreuzblüter (Raps, Senf etc.) eingesät 
werden. Dies wäre auch ein Beitrag zur besseren Verständigung zwischen 
Landwirtschaft, Imkerschaft und Öffentlichkeit und würde zusätzlich noch 
Schäden mindern. Es bedarf aber dringend an Forschung zu alternativen 
Bekämpfungsmöglichkeiten von Rapsschädlingen und einer verbesserten 
Prognose. Dringend sind chemische Bekämpfungsme-
thoden mit verschiedenen Wirkweisen zu entwickeln 
und verfügbar zu machen, die neben der Schadens-
verhinderung auch 
eine Resistenzvorsorge 
und damit auch einen 
nachhaltigen Rapsan-
bau ermöglichen.

Dr. Udo Heimbach
Fon +49 531 299 4510
Fax +49 531 299 3008
udo.heimbach@jki.bund.de

Mavrik macht den 
Unterschied!

Mavrik®-Citro-Pack

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln
Telefon +49 2203 5039-000 | Telefax +49 2203 5039-199 

 info@de.adama.com | www.adama.com/de

P�
 a

nz
en

sc
hu

tz
m

it
te

l v
or

si
ch

ti
g 

ve
rw

en
de

n.
 V

or
 V

er
w

en
du

ng
 s

te
ts

 E
ti

ke
tt

 u
nd

 
Pr

od
uk

ti
nf

or
m

at
io

n 
le

se
n.

®
 re

g.
 W

Z 
AD

AM
A 

U
nt

er
ne

hm
en

sg
ru

pp
e

Mavrik®-Citro-Pack
 Schont die Biene – 

 nicht den Käfer!
 Umwelt- und 

 anwenderfreundlich

Unterschied!

-Citro-Pack

Unterschied!Unterschied!

AZ_A_MavrikCP_Innovation_104x297.indd   1 20.03.15   12:04

gelbschalen sind für die ermittlung des Schwellenwerts zur 

Bekämpfung des rapserdflohs wichtig.
Fo

to
: L

an
dp

ix
el



rapS – Idealer verwerter 
Für organIScHe dünger 
Lüder Cordes, LWK Niedersachsen · Bezirksstelle Nienburg

Wirtschaftsdünger stellen eine interessante Möglichkeit dar, das Düngerkonto im Betrieb zu entlasten. Auch für viehärmere 
Betriebe kann es interessant sein, organische Dünger aus der Tierhaltung zu beziehen. Der relativ hohe Nährstoffbedarf des 
Rapses im Herbst macht diese Pflanze zu einem idealen Verwerter organischer Dünger.

Angepasste Güllemengen im Herbst tragen dazu 
bei, dass sich der Raps vor der Winterruhe aus-
reichend entwickelt und damit ein hohes Er-
tragspotenzial anlegt. Gut entwickelte Bestände 
verfügen über ca. 35–45 Pflanzen je m² deren 
Einzelpflanzen ca. 8–10 Blätter ausgebildet haben. 
Diese Bestände haben dann ca. 60–90 kg N/ha  
aufgenommen. Diese Stickstoffmengen kommen 
zum einen aus dem Bodenvorrat, können aber auch 
über organische Dünger zur Verfügung gestellt 
werden. Orientieren sich die zugeführten Mengen 
an dem Pflanzenbedarf, ist die Gefahr von erhöh-
ten N-Verlagerungen über Winter sehr gering. 

Im Frühjahr, in der frühen Streckungsphase 
(März/April), ist der Nährstoffbedarf des Rapses 
besonders hoch. Da in dieser frühen Phase die 
Böden noch relativ kühl sind, ist auch die Um-
setzung des organisch gebundenen Stickstoffs 
gering. Die N-Ausnutzung der Wirtschaftsdünger 
durch den Raps ist daher im Frühjahr relativ ge-
ring. Um hier hohe Restnitratwerte zu vermeiden, 

ist eine sorgfältige Bemessung der Güllegaben 
zu Raps erforderlich. 

Inhaltsstoffe müssen  
bekannt sein! 
Die Inhaltsstoffe organischer Dünger können in 
einem weiten Bereich schwanken. Wesentliche 
Einflussgrößen sind neben der Tierart auch die 
Art und Zusammensetzung der Futtermittel bzw. 
des Inputs einer Biogasanlage, die Fütterungs-
form und der Wasserzusatz (Reinigungswasser, 
Regenwasser). Hier können nur regelmäßige 
Analysen Licht ins Dunkel bringen. 

Es stellt sich oft die Frage nach der Wirksamkeit 
der enthaltenen Nährstoffe. Phosphor ist in 
Wirtschaftsdüngern zu höheren Anteilen orga-
nisch gebunden. Dieser P-Anteil wird erst mit 
einsetzender Mineralisation pflanzenverfügbar. 
Auf gut versorgten Böden hat dies keine Bedeu-
tung, da mit den zugeführten Nährstoffen der 
Bodenvorrat wieder aufgefüllt wird. Bei niedriger 

P-Versorgung des Bodens (Stufe A, B) sollte die 
P-Ernährung mit zugeführtem wasserlöslichem 
Phosphat ergänzt werden. 

Kalium kann dagegen sofort der Pflanzener-
nährung dienen und ist zu wesentlichen Anteilen 
nicht in die organischen Verbindungen der Pflan-
ze eingebaut. Kalium ist weitgehend im Zellsaft 
der Pflanzen enthalten und ist daher auch nach 
einer Verwertung über einen Rindermagen oder 
eine Biogasanlage sofort pflanzenverfügbar und 
in der Düngeplanung zu 100 % anrechenbar. 
Kalium wird im Boden an die Tonteilchen ge-
bunden und so vor einer Verlagerung im Boden 
geschützt. Sehr leichte, tonarme Böden sind da-
gegen nicht in der Lage, Kalium sicher zu bin-
den. Auf entsprechenden Sandböden sind daher 
Auswaschungsverluste bei der Düngeplanung zu 
berücksichtigen. 

Mit den organischen Düngern wird den Pflanzen 
auch Schwefel zugeführt. Als grober Richtwert 

n aus organischen düngern – Stickstoffkreislauf

GRUNDWASSER

BODEN

Org. geb. N
ca. 40–50 %

NH4 – N
ca. 50–60 %

NH3 – N
Verluste

NO2 , N2, N2O
Verluste

NH4 – N NO3 – N

NO3 – N

Verlagerung

Nitrifizierung

NitrifizierungMineralisierung

Pflanzenernährung

N-Depot
Humus
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liegt der Schwefelgehalt häufig um +/− 10 % 
des N-Gehaltes, eigene Analysen liefern hier 
genauere Planungsgrundlagen. Schwefel ist in 
Wirtschaftsdüngern zu hohen Anteilen organisch 
gebunden. Dieser S-Anteil wird daher erst mit 
einsetzender Mineralisation pflanzenverfügbar, 
die Schwefelfreisetzung ist damit auch tempera-
turabhängig. Der Schwefelbedarf des Rapses von 
ca. 40 kg S/ha sollte daher im Wesentlichen über 
Mineraldünger zu Vegetationsbeginn gedeckt 
werden. 

Der in den organischen Düngern enthaltene 
Stickstoff kann wesentlich zum Pflanzenwachs-
tum beitragen, von ihm kann aber auch eine Be-
lastung für die Umwelt ausgehen. In Rindergülle 
liegen ca. 50–60 % des Stickstoffs in Form von 
Ammonium vor. In Schweinegülle oder Gärresten 
kann der Anteil des schnell wirksamen NH4-N 
60–70 % betragen. Ammonium-N kann direkt 
von der Pflanze aufgenommen werden, wird 
aber auch bei höheren Temperaturen zügig zu 
NO3-N nitrifiziert. Nitrat ist im Boden leicht be-
weglich und kann mit dem Bodenwasser zu den 
Pflanzenwurzeln hingeführt werden, bei Wasser-
überschuss aber auch mit diesem aus dem Wur-
zelraum ausgetragen werden. 

Auch Versuchsergebnisse weisen darauf hin, dass 
die Ausnutzung des in den organischen Nähr-
stoffträgern enthaltenden Stickstoffs nicht immer 
optimal ist. Aufgrund des frühen und relativ ho-
hen Stickstoffbedarfs ist der Raps weniger in der 
Lage, die N-Nachlieferung aus den organischen 
Düngern auszunutzen. Es ist daher sinnvoll, die 
organischen Dünger möglichst früh auszubringen. 
Auch die mineralische Ergänzung darf nicht zu 
spät zur Wirkung kommen. Wird Schweinegülle 
unter optimalen Bedingungen früh eingesetzt, 
können ca. 70 % des Gesamtstickstoffgehaltes 
bei der Düngung angerechnet werden. Werden 
Rindergülle oder Gärreste eingesetzt, sind etwa 
60 % des Gesamtstickstoffs anzurechnen. Auf 
Flächen ohne langjährige organische Düngung 
liegen die Ausnutzungsgrade bei Gärresten häufig 
bei nur 50 %. Bei dem in Otterham mit Gärresten 
durchgeführten Versuch (Abb. 1) lagen die Erträge 
bei einer Anrechnung von 60 % des Gesamtstick-
stoffs tendenziell unter dem der Sollwertdüngung. 
Wurden nur 40 % des Gesamtstickstoffs berück-
sichtigt, stiegen die Erträge tendenziell leicht an. 

Güllemengen begrenzen
Aufgrund des frühen, relativ hohen Stickstoffbe-
darfes und der verzögerten Wirkung des orga-

nisch gebundenen Stickstoffs ist es sinnvoll, den 
Anteil des organisch gebundenen Stickstoffs zu 
begrenzen. Eine optimale Ernährung des Rapses 
ist zu erwarten, wenn nicht mehr als 50 % des 
insgesamt zu düngenden Stickstoffs über orga-
nische Dünger wie Gülle oder Gärreste gegeben 
werden. Auf diesem Wege werden die nach der 
Rapsernte tendenziell hohen Stickstoffgehal-
te im Boden nicht wesentlich weiter erhöht. In 
sehr üppigen Beständen, wie sie im Frühjahr 
2015 oft anzutreffen sind, könnten z. B. die Gül-
le oder Gärreste zu Vegetationsbeginn ausge-
bracht werden und z. B. mit 1,5–2,0 dt SSA/ha  
ergänzt werden. Zu Streckungsbeginn könnte 
dann der noch benötigte Stickstoff in Form von 
Mineraldünger gegeben werden. Durch eine 
sehr frühe Andüngung insbesondere mit nitrat-
haltigen Düngern, wird das Wachstum der weit 
entwickelten Rapspflanzen angeregt, die Emp-
findlichkeit gegenüber Spätfrösten steigt damit 
an. Erfolgt die Andüngung im Wesentlichen mit 
Ammonium-N oder auf Harnstoffbasis, wie z. B. 
mit Gülle/Gärresten, aber auch SSA, Harnstoff, 
Piamon, wird das Wachstum weniger angeregt, 
die Frostresistenz wird weniger stark vermindert.

In schwach entwickelten Beständen in Verbin-
dung mit mittleren bis schweren Böden sollte 
auch die mineralische Ergänzung zu Vegetations-
beginn gedüngt werden. 

Fazit 
Der Raps kann in idealer Form angepasste Men-
gen organischer Dünger im Herbst verwerten. 
Raps zeichnet sich im Frühjahr durch einen ho-
hen und sehr frühen Stickstoffbedarf aus. Um 
eine optimale Versorgung auch in der ersten 
Wachstumsphase zu gewährleisten, sollte der 
Anteil der N-Versorgung über organische Dün-
ger auf ca. 50 % des gesamten Düngebedarfs 
begrenzt werden. Gülle oder Gärreste sollten da-
bei möglichst zu Vegetationsbeginn ausgebracht 
werden. Unter günstigen Bedingungen kann bei 
Schweinegülle mit einem Mineraldüngeräquiva-
lent von 70 % gerechnet werden, bei Rindergülle 
und Gärresten können 60 % 
angesetzt werden.

Lüder Cordes
Fon +49 5021 974 0132
Fax +49 5021 974 0138
lueder.cordes@lwk-niedersachsen.de 
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abb. 1:  auswirkungen org. düngerformen auf den winterrapsertrag 
N-Düngungsversuch Winterraps 2014, N-Form – organische Düngung

Quelle: Lüder Cordes, LWK Niedersachsen BzSt. Nienburg SW = Sollwert
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(80) 
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(80) 
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Nmin Frühjahr 20 20 49 49 49

N-Angebot 200 200 229 229 229
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rapS Im HerBSt Scannen –
Klug (an)düngen Im  
FrüHJaHr
Bodo Hanns, Agri Con GmbH · Jahna

„Wie die Saat so die Ernte“ lautet ein Sprichwort, in dem viel Wahres steckt. Genauso wichtig ist eine gezielte Pflanzenernäh-
rung. Entscheidungshilfen für die optimale Höhe der ersten N-Gabe im Frühjahr gibt es viele. Neben den klassischen Anwen-
dungen hat sich eine neue Maßnahme etabliert – die Bestandesbonitur mittels Sensorscan im Herbst. Schon im Herbst weiß der 
Landwirt wo die Schwerpunkte liegen und kann Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen entsprechend planen.

Düngen mit Sensortechnologie
Der YARA N-Sensor ist ein optisches Messsys-
tem. Auf dem Dach des Trägerfahrzeugs mon-
tiert misst er die aktuelle N-Aufnahme, also: 
Wieviel Stickstoff die Pflanzen zum Zeitpunkt 
der Düngung aufgenommen haben. Aus den 
Messwerten wird die optimale N-Düngermenge 
abgeleitet. Dies erfolgt anhand fruchtartenspezi-
fischer Regelfunktionen und benutzerspezifischer 
Vorgaben durch den Anwender. Die berechnete 
Düngeempfehlung wird schließlich an die Appli-
kationstechnik übermittelt und umgehend teil-
flächenspezifisch ausgebracht. Diese Methode ist 
seit Jahren in der Onlinedüngung für Getreide, 
Raps, Mais und Kartoffeln im Frühjahr etabliert.

Sensordüngung mit 
Karten  kombinieren
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen: 
Die optimale N-Düngung im Frühjahr hängt di-
rekt von der N-Aufnahme des Rapses vor Win-
ter ab. Je höher die N-Aufnahme im Herbst ist, 
desto geringer muss die N-Düngung im Frühjahr 
sein und umgekehrt. Zunehmend kombinieren 
N-Sensornutzer daher die Onlinedüngung mit 
einem Sensorscan der Bestände im Herbst, mit 
anschließender Berechnung von N-Streukarten.

Der Herbstscan erfolgt entweder solo oder im 
Rahmen der letzten Pflanzenschutzmaßnahme. 
Das Ergebnis sind flächendeckende N-Aufnah-

me-Karten für alle gescannten Schläge. Basie-
rend darauf können Landwirte, Pflanzenbaubera-
ter oder andere Dienstleister die entsprechenden 
Streukarten für die erste N-Gabe im Frühjahr er-
stellen. Hierfür bietet sich die Web-Anwendung 
„Agriport“ an. Der Anwender gibt lediglich die 
folgenden relevanten Vorgaben an:

•	 Sollwert N-Aufnahme
•	 durchschnittlich abgestorbene Biomasse und 
•	 Minimum/Maximum der Streumenge
und die N-Streukarten werden automatisch er-
zeugt. Steht die erste N-Gabe an, werden diese 
ins Terminal geladen und automatisch abgear-
beitet.

Tab. 1: Durchschnittliche Heterogenität von Rapsbeständen im Herbst 2012–2014

Feldgröße Anzahl Felder Fläche (ha) N-Aufnahme

Min (kg N/ha) Max (kg N/ha) Durchschnitt (kg N/ha)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

<10 ha 92 414 692 395 2.045 3.637 43 46 44 101 112 117 58 84 90

10–20 ha 40 216 377 581 3.091 5.519 35 39 36 102 116 122 67 83 90

20–30 ha 23 118 211 544 2.851 5.162 24 31 30 97 118 118 73 84 87

30–40 ha 14 61 129 487 2.075 4.428 26 37 25 107 130 122 81 91 87

>40 ha 39 187 309 3.155 13.141 19.969 28 27 23 113 127 124 85 84 88

Summe/Mittelwert 208 996 1.718 5.162 23.203 38.969 35 39 35 103 118 120 68 84 89
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Bei der Berechnung gilt folgendes agronomisches Prinzip: Bestände mit 
hoher N-Aufnahme erhalten wenig Stickstoff, Bestände mit geringer N-Auf-
nahme im Herbst werden mit entsprechend mehr Stickstoff gedüngt. Bei 
der Düngestrategie wird für die erste N-Gabe ein Zielwert von 160 kg N/ha 
angestrebt. Dieser ergibt sich aus der N-Aufnahme des Rapsbestandes im 
Herbst und der mineralischen N-Düngung. Bei N-Aufnahmeunterschieden 
von 30 bis 140 kg/ha ergibt sich demnach eine N-Düngung, die zwischen 
20 und 130 kg N/ha innerhalb eines Schlages variieren kann.

Die Ertragserwartung ist zunächst nicht von Bedeutung. Erst zur zweiten  
N-Gabe wird die N-Düngung auf den zu erwartenden Ertrag angepasst. 

Ergebnisse Herbst 2014
2014 wurden bei bundesweit durchgeführten Herbstscans mit dem YARA 
N-Sensor 39.000 Hektar Raps erfasst. Gemessen wurde von Mitte Oktober 
bis Ende November. Dabei wurden durchschnittliche N-Aufnahmen von 94 
kg/ha ermittelt; angestrebt werden in der Regel Werte von 50 bis 80 kg N-
Aufnahme/ha, mit denen der Raps in den Winter gehen sollte.

Verglichen mit dem Vorjahr erreichten die Bestände 2014 somit ähnliche 
Werte. Das Jahr 2012 erscheint dagegen deutlich schwächer mit 81 kg N/ha  
durchschnittlicher N-Aufnahme (Abb. 1).

Auch innerhalb der gemessenen Felder traten große Unterschiede auf. Die 
Heterogenität ist dabei nur bedingt abhängig von der Feldgröße. Ein Ver-
gleich der Schlaggrößen < 10 ha und > 40 ha zeigt, dass mit zunehmender 
Schlaggröße auch die Unterschiede wachsen. Doch auch auf den kleineren 
Schlägen konnten zum Teil große Differenzen in der N-Aufnahme festgestellt 
werden. Diese Unterschiede wurden ebenso in den Jahren 2012 und 2013 
(siehe Tab. 1) gemessen. Es ist demnach davon auszugehen, dass dieses Aus-
maß der Differenzierung innerhalb der Rapsbestände normal ist.

Effekte
In langjährigen Großflächenversuchen nach ‘On Farm Research-Prinzip‘ 
konnte nachgewiesen werden, dass allein der gezielte N-Einsatz zu höhe-
ren Erträgen und einer besseren N-Bilanz führt. Im Durchschnitt der ver-
gangenen sechs Jahre konnten Landwirte mit Hilfe des YARA N-Sensors im 
Raps 5 % Mehrertrag bei 8 % weniger N-Einsatz reali-
sieren. Bei durchschnittlich 2,7 dt/ha Mehrertrag und 
einem Rapspreis von 35 €/dt entspricht dies einem 
monetären Vorteil von  
92 €/ha. Die N-Bilanz 
konnte im Schnitt um 
21 kg N/ha verbessert 
werden.

Vergleich der N-Aufnahmen nach Feldgröße

Feldgröße Anzahl 
Felder

Fläche 
(ha)

N-Aufnahme

Min  
(kg N/ha)

Max  
(kg N/ha)

Durchschnitt 
(kg N/ha)

< 10 ha 692 3.637 44 117 90

> 40 ha 309 19.969 23 124 88

Mittelwert 1.001 23.606 35 120 89

Bodo Hanns
Fon +49 34324 525 312
Fax +49 34324 524 400
bodo.hanns@agricon.de

abb. 1: Herbst-n-aufnahmen raps 2012–2014

Quelle: Agri Con GmbH

0

20

60

80

100

120

40

140

160

kg
 N

/h
a

20132012

34

110

134
126

9498

81

49
37

2014

Mittel max.
Mittel min.

Durchschnitt

 Innovation 2/2015 · 11

raps



zwIScHen- 
FrucHt anBau  
Im greenIng 
Heraus forderungen annehmen
Dr. Marco Schneider, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen · Alsfeld

Die Entwicklung hin zu marktbetonten Wintergetreide-Rapsfruchtfolgen in den vergangenen Jahrzehnten erschwerte die  
Integration von Zwischenfrüchten in vielen Marktfruchtbetrieben. Durch neue agrarpolitische Vorgaben im Rahmen des  
Greenings sowie durch den verstärkten Maisanbau entstehende Anbaupausen im Herbst, rückt der Zwischenfruchtanbau wieder 
in den Fokus. Mit dem Schutz der Ressourcen Boden, Luft und Wasser sowie durch die positiven Wirkungen auf die Artenvielfalt 
können Zwischenfrüchte einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz moderner Anbausysteme leisten. 

Auch aus ackerbaulicher Sicht sind die Vorteile der 
Zwischenfrüchte wie Nährstoffbindung oder Erosi-
onsschutz unbestritten. Limitierende Faktoren, die 
den Zwischenfruchtanbau in der Praxis begrenzen 
können, sollten daher nochmals überprüft werden. 
Denn eines sollte jedem Praktiker klar sein: Nur der 
gezielte und gelungene Zwischenfruchtanbau trägt 
durch die strukturverbessernden Wirkungen auf den 
Boden zur Ertragssicherheit der Hauptfrüchte bei. 

Welche Zwischenfrüchte für 
welche Anbausysteme?
Klassisch und vielfach praktiziert ist der Anbau von 
stickstoffzehrenden Kreuzblütlern wie Senf oder 

Ölrettich zum Erosionsschutz und zur organischen 
Bindung von Reststickstoff. Diese Früchte dürfen 
jedoch nicht uneingeschränkt in jede Fruchtfolge 
integriert werden. Winterraps als tragende Markt-
frucht reagiert negativ, da relevante Rapskrankhei-
ten durch diese Zwischenfrüchte vermehrt werden 
können. Als Zwischenfruchtgemengepartner in 
Rapsfruchtfolgen kommen beispielsweise Phace-
lia, Buchweizen, Ramtillkraut, Rauhafer oder ggf. 
auch Welsches Weidelgras in Frage. 

Zur Pufferung zunehmender Witterungsextre-
me ist die Verbesserung der bodenbiologischen 
Aktivität über den Anbau von Zwischenfrüchten 

wichtig. Gleichzeitig werden Nährstoffe gebun-
den. Grobleguminosen, Kleearten und Gräser 
in komplexen Zwischenfruchtmischungen ver-
bessern in exzellenter Weise wichtige Boden-
funktionen; deutlich besser als beispielsweise 
Kruziferen. Leguminosen bringen zusätzlich 
nennenswerte Mengen Stickstoff in den Boden. 
Ebenso stabilisieren insbesondere Leguminosen 
und Leguminosen-Grasgemenge die biologische 
Regelungsfunktion. 

Die richtige Aussaattechnik
Der Erfolg einer Zwischenfrucht wird maßgeb-
lich durch den Saattermin und die Aussaattech-

ein Ölrettich-rauhafer-gemenge (links) ist zwar 

„greening konform“, stehen aber keine organischen 

wirtschafts dünger zur verfügung, sind leguminosen-

mischungen (rechts terralife n-Fixx) empfehlenswerter.

Tab. 1: Anbaubeispiele zur Integration von Zwischenfrüchten

Beispiel 1: Marktfruchtbau  
Zwischenfrucht zur Steigerung der Bodengare,  
Greening

Beispiel 2: Marktfruchtbau 
Zwischenfrucht zum Bodenschutz, Nährstoffkonser vierung 
und Nematodenbekämpfung, Greening

Beispiel 3: Futterbau 
Zwischenfrucht als Futterquelle, Greening

Fruchtfolgefelder Bemerkungen Fruchtfolgefelder Bemerkungen Fruchtfolgefelder Bemerkungen

Raps Arten passen in Raps-
fruchtfolgen, Mulchsaat 
möglich, Maisanbau 
ohne hohe N-Düngung, 
Fruchtfolge für den 
pfluglosen Anbau

Zuckerrübe Bei Mulchsaat zwischen 
Gerstenernte und Saat 
10 Tage, Grubbersaat 
möglich, Nematoden-
bekämpfung

Mais Aussaat Anfang bis Mitte 
September, Mulchsaat 
nach vorheriger mecha-
nischer Bekämpfung des 
Ausfallgetreides; Gras-
nutzung im Frühjahr. Im 
Ansaatjahr keine Futter-
nutzung möglich

Weizen (Zwischenfrucht: 
Gemenge mit Leguminosen)

Weizen Weizen (Zwischen-
frucht: Klee-Grasge-
menge)Mais Gerste (Zwischenfrucht: 

Gemenge mit nematodenre-
sistenten Gelbsenf und Ölret-
tichsorten, Rauhafer u.a.)

Weizen

12 · Innovation 2/2015
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nik beeinflusst. Die Aussaat steht zu einem sehr 
arbeitsintensiven Zeitraum an, in dem oft Kom-
promisse geschlossen werden müssen. Große 
Mengen an verbleibendem Stroh und Auflauf-
getreide stellen eine besondere Herausforderung 
dar. Bei reduzierter Bearbeitungsintensität oder 
Direktsaat kann die Bestandesetablierung der 
Zwischenfrucht oft unbefriedigend sein. Durch 
die einsetzende Strohrotte wird Stickstoff in der 
obersten Bodenschicht festgelegt, sodass diese 
Bestände oftmals nicht die gewünschten positi-
ven Wirkungen bringen. Unter solchen Anbaube-
dingungen ist die Räumung des Strohs oder eine 
krumentief, mischende Bearbeitung notwendig. 

Bei Mulchverfahren und einem stärkeren Auf-
kommen von Ausfallgetreide sollte die Aussaat 
nach der ersten Stoppelbearbeitung eine Woche 
verzögert werden. So wird die erste Auflaufwel-
le von Ausfallgetreide mit der Saat mechanisch 
bekämpft. 

Zwischenfrüchte  
in Futterbaubetrieben
Mit steigenden Pachtpreisen steigt automatisch 
die Rentabilität des Zwischenfruchtanbaus. In 
Futterbaubetrieben war das Zwischenfrucht futter 
über Jahrzehnte hinweg eine gerne genutzte Fut-
terquelle. In Zeiten niedriger Marktpreise nahm 
der Zwischenfruchtfutterbau ab. Mais als domi-
nierende Futterpflanze hatte geringe Nutzungs-
kosten. Zurzeit erörtern insbesondere Biogasan-
lagenbetreiber die Möglichkeiten und Grenzen 
der Zwischenfruchtnutzung. Im Winterzwischen-
fruchtanbau ist zusätzlich auf die Ertragsfähig-
keit des Standorts zu achten. Bei Zwischenfrucht-
mischungen für das Greening darf im Ansaatjahr 
keine Futternutzung erfolgen. Ab dem 15.2. kann 

aber eine Frühjahrsnutzung beispielsweise von 
einem Klee-Grasgemenge vor einer Hauptfrucht 
erfolgen. 

Zwischenfruchtanbau auf 
das Greening abstimmen
Viele Landwirte sehen die Anerkennung von Zwi-
schenfrüchten mit dem Faktor 0,3 auf ökologi-
schen Vorrangflächen als praktikable Lösung zur 
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Es müssen 
mindestens zwei Arten aus der offiziellen Ar-
tenliste eingesetzt werden. Hier sind außer Ge-
treidearten alle gängigen Zwischenfrüchte ent-
halten. Auch bei den Mischungsanteilen gibt es 
Vorgaben. Eine Art darf nicht mehr als 60 % der 
Samen in der Mischung einnehmen. Aufgrund 
unterschiedlich hoher Tausendkorngewichte sind 
verschiedene Mischungskonstellationen nicht 
ohne Weiteres praktikabel, insbesondere bei 
großen Unterschieden im TKG. Fertige Zwischen-
fruchtmischungen bieten hier eine praktikable 

Bodenschutz und 
Greening  mit Humus-
Plus Maisuntersaaten

Gerade in engen Maisfruchtfolgen ist 
der Boden insbesondere unter feuch-
ten Bedingungen nach der Ernte den 
Herbstniederschlägen ausgesetzt. Hier 
können vor allem in Hanglagen auch 
im Herbst und Winter erhebliche Ero-
sionsereignisse auftreten. Eine Min-
derung dieser unerwünschten Effekte 
lässt sich durch Untersaaten von Grä-
sern in den Maisbestand effizient und 
wirkungsvoll herbeiführen. Gräser sind 
in der Lage, durch ihr dichtes Wurzel-
werk. Boden zu binden und Erosions-
vorgänge zu vermeiden.

Ihre Vorteile:
✓  N-Bindung nach Ernte

✓   Erhöhung der biologischen 
Aktivität

✓   Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
durch Humusaufbau

✓   Schutz vor Erosion

✓   Reduzierung von Arbeitsspitzen

✓   Anrechnung von Untersaaten als 
öVF mit Faktor 0,3

ausfallraps, aber auch unkräuter wie 

ackerhellerkraut, Hirtentäschel und 

vogelmiere können in rapsfruchtfolgen 

Kohlhernie übertragen. 

ein inhomogener zwischenfruchtbestand weist oftmals auf 

verdichtungs bereiche hin. Ist eine grundbodenbearbeitung im 

Frühjahr nicht möglich, sollte diese im rahmen des greenings 

bereits  zur zwischenfrucht erfolgen. Bis zum 15.02. ist im rahmen 

des greenings keine Bodenbearbeitung möglich.
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Alternative. Auch der Nachweis für das Greening wird mit gekauften Fertig-
mischungen deutlich einfacher.

Neben den bereits angesprochenen grundsätzlichen Fruchtfolgewirkungen 
von Zwischenfrüchten können die Vorgaben für eine „Greening-Zwischen-
frucht“ die phytosanitäre Ausgangssituation erschweren. Denn bis zum  
15. Februar des Folgejahres darf die Fläche lediglich gemulcht oder gewalzt 
werden. Das verhindert den Samenwurf frühreifer Arten. Doch was passiert, 
wenn in der Zwischenfrucht massiv Ausfallraps oder Problemunkräuter auf-
laufen? Außerdem schränkt das Bearbeitungsverbot bis zum 15. Februar 
eine schonende Bearbeitung bei Frost über Winter ein. Kritisch wird dies 
auf schweren Böden mit Strukturschäden. Dieser ist zwar durch eine Senf-
Ölrettichmischung „greeningkonform“, aus ackerbaulicher Sicht erfüllt dieser 
Bestand allerdings nicht die Anforderungen. 

Um solch kritische Situationen zu umgehen, ist für die Zwischenfruchtsaat 
eine sorgfältige Bodenbearbeitung, gegebenenfalls auch eine Anbaupause 
von 14 Tagen zwischen Ernte und Aussaat zur Ausfallgetreidebekämpfung 
sinnvoll. Letztlich ist ein homogener Zwischenfruchtbestand mit nur mittle-
rem Trockenmasseertrag besser zu bewerten als eine kompromisslos frühe 
Saat mit ungleichmäßigen Beständen. Fehlt auf kalten und feuchten Stand-
orten oder bei später Ernte die Zeit, ist auch eine flache Schälfurche für eine 
gleichmäßige Bestandesentwicklung in Erwägung zu ziehen. 

Da im Greening nur organische Dünger zur Zwischenfrucht genutzt werden 
dürfen, sind Flächen ohne organische Düngung immer mit leguminosenhal-
tigen Mischungen auszusäen. Nur so ist ein funktionaler Zwischenfrucht-
bestand zu etablieren, wenn nach der Ernte nicht ausreichend Stickstoff im 
Boden vorhanden ist.

Eine Lanze für vielfältige  
Zwischenfrucht mischungen brechen
Der positive Einfluss von Zwischenfrüchten im Hinblick auf Bodenfrucht-
barkeit ist hinreichend bekannt und nachgewiesen. Dabei zeigen komplexe 
Zwischenfruchtmischungen nach neueren Erfahrungen und Erkenntnissen 
ökologische Vorteile. Sie zeigen eine höhere Ressourceneffizienz und för-
dern Bodenfruchtbarkeit und Bodenfunktionen in besonderer Weise. Dabei 
kommen aus pflanzenbaulicher Sicht Aspekte wie erhöhtes Nährstoffauf-
schlussvermögen (z. B. über Mykorrhizierung), verbesserte Nährstoff- und 
Wassereffizienz und der Förderung des antiphytopathogenen Potenzials 
eine besondere Bedeutung zu. Unter Berücksichtigung von Fruchtfolge 
und Nutzungszweck können durch die Nutzung verschiedener sogenann-
ter Funktionskomponenten (Tab. 2) sowohl die Vorfruchtleistung, als auch 
die ökologischen Leistungen einer Zwischenfrucht verbessert werden. Hier 
ist ein enger Zusammenhang mit der Vielfalt unterschiedlicher Wurzelarten 
und Wurzelausprägungen in Zwischenfruchtmischungen gegeben, da viele 
Zwischenfruchteffekte primär mit dem Wurzelsystem begründet sind. 

Fazit
Der Zwischenfruchtanbau ist eine wichtige Agrarumweltmaßnahme im 
Pflanzenbau. Das Greening bietet dem Landwirt die Chance, sein Pflan-
zenbausystem durch Zwischenfruchtmischungen zu verbessern. Komplexe 
Zwischenfruchtmischungen haben hier ökologische Vorteile. Sie zeigen eine 
höhere Ressourceneffizienz und sie fördern Bodenfruchtbarkeit und Boden-
funktionen in besonderer Weise. Nicht zuletzt wird durch den Zwischen-
fruchtanbau die Artenvielfalt gefördert. Allerdings erfordern funktionale Zwi-
schenfruchtbestände auch Einsatz und Können eines jeden Betriebsleiters, 
sonst bleiben die weitreichenden, positiven Auswirkungen auf den Boden 
und letztlich auf die Erträge der Hauptfrüchte ungenutzt. 

die einzelnen Komponenten 

in den vielfältige zwischen-

fruchtmischungen haben 

verschiedene Funktionen und 

eigenschaften.

Dr. Marco Schneider
Fon +49 151 142 678 82 
Fax +49 6631 786 154
marco.schneider@llh-hessen.de

TerraLife Frühbestellaktion noch bis 31.05.

Bestellen Sie jetzt Ihren Bedarf an TerraLife Zwischenfrucht-
mischungen, denn noch bis zum 31.05. erhalten Sie je 100 kg 
TerraLife-Mischung 10 Euro Rabatt.

Tab. 2: Funktionskomponenten von Zwischenfrucht-
mischungen

Funktion der Zwischenfrucht Art

Garebildner Oberboden Phacelia, Buchweizen, Gräser

Tiefwurzler/Garebildner Unterboden Grobleguminosen, Öllein, Ölrettich, Rettich 
Deeptill,  
Sonnenblume 

Stickstoffsammler Alle Leguminosen

Trockenkeimer Buchweizen, Sorghum, Ramtillkraut, Öllein

Unterbodenentfeuchter vor Sommer-
getreide

Senf, Futterraps, Rübsen, Ölrettich

Mykhorrhizabildner Serradella, Hafer*, Gräser, Grünroggen* 
Sonnenblume , Öllein, Sorghum, Rauhafer

*als Zwischenfruchtart im Rahmen des Greenings nicht zugelassen
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Ätzschäden durch mehrfachkombination von Fungizid, Herbizid, Blattdünger und 

wachstumsregler.

pFlanzenScHutz- 
applI KatIonen 
um Jeden preIS? 
Wie Sie Stressreaktionen am Getreide 
vermeiden
Dr. Jochen Prochnow, BASF · Limburgerhof

Mit dem Beginn der Vegetation und der weiteren Entwicklung von Krankheiten und 
Schadorganismen beginnt die Spritzsaison. Der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist immer 
problembezogen – tritt eine Krankheit oder ein Schaderreger auf und droht dieser die 
Schadschwelle zu überschreiten, sind Maßnahmen zur Schadenskontrolle indiziert. 

Oft steht man bei der Entscheidung vor der 
Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, wann 
herrschen die richtigen Bedingungen für eine 
Applikation? Der Schaderreger soll bestmöglich 
kontrolliert, notwendige Maßnahmen arbeits-
wirtschaftlich sinnvoll kombiniert werden und 
die Pflanzen sollen sich gleichzeitig stressfrei 
entwickeln. Generell sind Pflanzenschutzmit-
tel hoch verträglich. Eine Neigung, sogenannte 
phytotoxische Reaktionen hervorzurufen, wird im 
Zulassungsverfahren akribisch getestet und ist 
Bestandteil eines eigenen Prüfkapitels. Sollte hier 
ein Fungizid, Herbizid oder Wachstumsregler auf-
fällig reagieren, werden automatisch Auflagen 
ausgesprochen. 

Unter guten Applikationsbedingungen stellen 
auch Mehrfachmischungen aus Fungiziden, 
Wachstumsreglern und Blattdüngern bzw. Insekti-
ziden keine generelle Gefahr für phytotoxische Re-
aktionen dar. Sollte es doch einmal zu einer sicht-
baren Reaktion kommen, dann ist es nicht das 
Fungizid allein, nur der Wachstumsregler oder nur 
das Wetter – es ist immer eine Summe von Fak-
toren, die zur Symptomausprägung führt. Wichtig 
sind darum einige Spielregeln, die einzuhalten 
sind. Dann klappt es auch mit dem Spritzen!

Witterungsbedingte  
Stressreaktionen
Als häufiges Stresssymptom können sogenannte 
physiologische Blattflecken (PLS) an allen Getrei-
dearten auftreten. Diese sind witterungsinduziert 
(z.B. Hitzeperioden mit hoher Strahlungsintensi-
tät nach langen Regenphasen oder Temperatur-
schwankungen von 15–20°C am Tag) und treten 
unabhängig von einer Pflegemaßnahme auf. 
Gleichwohl können diese durch unsachgemäßen 
Pflanzenschutzmitteleinsatz verstärkt werden. 

Bestimmte Fungizide aus der Stoffklasse der At-
mungshemmer (z. B. Xemium oder F 500) dage-
gen können diese Stresssymptome mildern. Aller-
dings sollen diese Präparate besser 1–2 Tage vor 
dem Stressereignis appliziert werden – erst dann 
wird der Schutzmechanismus – die Aktivierung 
der Superoxid-Dismutase (SOD) voll wirksam. Die 
Pflanzen sind jetzt in der Lage, Witterungsstress 
besser zu überstehen.

Stressverstärkung durch 
Pflegemaßnahmen
Der Formulierungstypus der Fungizide hat einen 
Einfluss auf Aufnahme und Verteilung der Wirk-
stoffe in der Pflanze. Emulgierbare Konzentrate 
(EC), Emulsionen (EW) oder Ölige Dispersionen 
(OD) sind Formulierungen, in denen der Wirkstoff 
in Lösungsmitteln gelöst ist. Auch die Kapselsus-
pensionen enthalten oft ölige Formulierhilfsstof-
fe. Durch den Lösungsmittelanteil werden diese 

getreide
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Wirkstoffe schnell über die Wachsschicht aufge-
nommen. Dies funktioniert nahezu witterungsun-
abhängig. Höhere Temperaturen beschleunigen 
die Aufnahme. In Tankmischungen befindliche 
Partner werden analog „mitgenommen“. Damit 
kann unter ungünstigen Umständen die Wirk-
stoffkonzentration bei Mehrfachmischungen di-
rekt an der Aufnahmestelle sehr hoch werden. 
Vor allem wenn aufgrund von Trockenheit, hohen 
Temperaturen und starker Sonneinstrahlung die 
Stomata geschlossen sind und kein oder nur 
wenig Stoff- und Wassertransport in der Pflanze 
stattfindet. Dann können hier durchaus Stress-
reaktionen auftreten bzw. vorhandener Witte-
rungsstress (z. B. PLS) kann verstärkt werden. 

Ältere Fungizide, die als wasserlösliche Kon-
zentrate (SL) oder Suspensionskonzentrate (SC) 
formuliert sind, haben keinen/einen geringeren 
Anteil an Lösungsmitteln. Die Wirkstoffe wer-
den über die gequollene Cutinschicht des Blat-
tes aufgenommen oder als Kristall-Depot auf 

der Blattoberfläche angelegt und werden bei 
erneuter Benetzung (z. B. durch den Tau) wieder 
angelöst und weiter aufgenommen. Die Aufnah-
me geschieht etwas langsamer und Feuchtigkeit 
auf dem Blatt ist vorteilhaft. Generell sind diese 
Formulierungen unkritischer was eine potenzielle 
phytotoxische Reaktion angeht – aber sie sind 
auch witterungsabhängiger, was die Aufnahme-
geschwindigkeit und die Wirkung betrifft.

Symptome nach Pflanzen-
schutzeinsatz unterschiedlich
Symptome durch Pflanzenschutz-Applikationen 
können nach ihrer Ursache unterschieden wer-
den. Lokal begrenzte Symptome – oft auch als 
Ätzschäden bezeichnet, entstehen häufig bei der 
Applikation in sehr hohe Temperaturen hinein. 
Oft ist nach einer Regenperiode die Wachsschicht 
abgewaschen und die Cutinschicht des Blattes 
gequollen. Erfolgt dann die Applikation in sehr 
warmes Wetter mit hoher und anhaltender Strah-
lungsintensität, schließen sich die Spaltöffnungen, 

der Stoffwechsel der Pflanze wird heruntergere-
gelt und die schnell aufgenommenen Wirkstoffe 
werden nicht weiter transportiert. Sie bleiben an 
Ort und Stelle stehen. Das kann zu einer Überre-
aktion der Pflanze an dieser Stelle führen – Stress-
flecken entstehen. Es sind begrenzte Schäden, die 
nicht auf den Blattneuzuwachs übergehen. Dies 
kann auf Kombinationen mit Morpholinen (Fen-
propidin, Fenpropimorph und Spiroxamine) als 
EC-Formulierung zutreffen, wenn sie gemeinsam 
mit hohen Mengen Blattdünger und/oder Herbi-
ziden bzw. Wachstumsreglern appliziert werden. 

Ähnlich sind Schäden an den Blattspitzen zu wer-
ten. Erfolgt eine sehr schnelle Umlagerung durch 
hohe Temperaturen bei ausreichender Wasser-
versorgung, kann es zu einer Akkumulation von 
Wirkstoffen an der Blattspitze kommen. Darum 
sollten hoch aufgeladene Azol-Azol-Kombinati-
onen, die auch in der späteren Entwicklung zur 
Bekämpfung von Fusarien eingsetzt werden, bei 
warmen Wetter nicht mit Morpholinen gemischt 
werden. Auch ein Zusatz von Additiven ist an 
dieser Stelle unbedingt zu vermeiden. Sympto-
me treten manchmal an strahlungsreichen Tagen 
nach extremer Taubildung auf. Auch hier ist es 
nicht das Pflanzenschutzmittel allein – der Tau-
film auf dem Blatt trocknet schnell ab, konzent-
riert sich an der Blattspitze und das jetzt warme 
Wasser löst die Wachsschicht an der Blattspitze 
auf und diese ist vor der einsetzenden Strahlung 
ungeschützt - eine Spitzennekrose entsteht. Die-
ses Phänomen ist häufig auch ohne den Einsatz 
von PSM zu finden.

Systemische Schäden wie Aufhellungen oder 
Blattverdrehungen können entstehen, wenn Kom-
binationen mit Wachstumsreglern oder Herbiziden 
gefahren werden oder alte Pflanzenschutzmittel-
reste aus vorherigen Behandlungen wieder gelöst 
werden. Häufig trifft dies auf Herbizide mit sehr 
geringer Aufwandmenge (z. B. ALS-Hemmer) zu, 
wo schon geringe Mengen ausreichen, um Sym-
ptome zu verursachen. Auch ethephonhaltige 
Wachstumsregler können davon betroffen sein, 
wenn kein ausreichender Abbau durch wachs-
tumsunfreundliche Bedingungen gegeben ist. In 
Kombination mit Fungiziden kann hier die Auf-
wandmenge des Wachstumsreglers ohne Wir-
kungsverluste um 20–25 % gesenkt werden. 

Fast immer sind schlechte Wachstumsbedin-
gungen, abrupte Kälte oder anhaltende kühlere 

plS-Flecken an weizen nach einer langen 

regenphase mit anschließender starker 

einstrahlung.

minderung der plS-Flecken durch den 

einsatz eines Xemium-haltigen Fungizi-

des (adexar).

Richtlinien für die Applikation von Mehrfachkombinationen

1.  Nach einer langen Regenperiode oder einer kalten, feuchten Phase einen „guten“ Tag mit 
offenem, hellem Wetter abwarten 

2.  Keine Applikationen von Mehrfachmischungen bei hoher Temperatur und starker Einstrah-
lung (> 28 °C)

3.  Kombinationen mit pflanzenphysiologisch aktiven Substanzen (Wachstumsregler und Her-
bizide) nicht vor Schlecht-Wetter-Perioden applizieren – dafür immer anhaltende wüchsige 
Bedingungen nutzen

4.  Auf mögliche Spritzmittelreste von vorherigen Applikationen achten!
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Witterungsbedingungen als Ursache zu nennen. 
Auch hier werden die Wirkstoffe aufgrund der 
geringen Stoffumsetzung in der Pflanze nicht 
schnell genug metabolisiert. Solche Symptome 
können sogar auf neu gebildete Pflanzenteile 
übergehen und auch erst Tage nach der Appli-
kation entstehen. Es sind dann ggf. auch violette 
Verfärbungen zu sehen, die auf einen gestörten 
Kohlenhydratstoffwechsel hindeuten (Anthozy-

anbildung). Diese Kombinationen sollten besser 
an wüchsigen Tagen mit stabiler Wetterlage ein-
gesetzt werden. 

Zusammenfassung
Sind die Bedingungen gut, die Wirkstoffe in der 
Pflanze gut verteilt, ist die Pflanze gut versorgt 
und der Stoffwechsel aktiv, bleiben Behandlungen 
symptomlos! Bitte die Kombinationsmöglichkeiten 

nicht übertreiben – es gilt immer der Satz des Pa-
racelsus „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne 
Gift; allein die Menge macht’s, 
dass ein Ding kein Gift sei.“ 

�  Schnelle und sichere Wirkung 

�  Bei fast jedem Wetter 

�  Gesteigertes Wurzelwachstum 
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Dr. Jochen Prochnow
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dIe Sorte macHt  
den rapSertrag
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Der wesentliche Ertragsfortschritt im Rapsanbau basiert auf verbesserten Sorten-
eigenschaften, wie Ertrag und agronomischen Verbesserungen. Der Ölgehalt z. B. 
steigt langsam aber stetig an und erreicht in der Mehrzahl der Sorten sicher 44 %. 
Leistungsstarke Sorten sind in den Merkmalen Kornertrag und Ölertrag mit den 
BSA-Noten 8 und 9 (8 = hoch–sehr hoch bzw. 9 = sehr hoch) beschrieben.

AVATAR
Hochertrag richtig bestellen
Avatar glänzt durch seine starke Herbstentwick-
lung, die er vor allem im Kurztag zur Ausbildung 
eines kräftigen Wurzelsystems mit sehr großer 
Wurzelhaarlängendichte ausprägt. Im oberen 
Bodenbereich (0–30 cm) zeigt Avatar eine sehr 
gute Aneignung von Nährstoffen. Bessere Böden 
und Standorte mit hoher Nährstoffdichte sowie 
ausreichender Wasserversorgung im Oberboden 
sind für Avatar am besten geeignet. Auf guten 
Standorten ohne Bodenstrukturschäden kann 
Avatar auch mit minimaler oder konservierender 
Bodenbearbeitung bestellt werden. Die Sorte 
wird für normale Aussaattermine (15. Aug.–3. 
Sept.) mit 35–50 Körnern empfohlen. Bei abwei-
chenden Saatterminen ist die Aussaatstärke an-
zupassen. Avatar gehört zu den wenigen wirklich 
frühen Sorten und zeigt bei gleichzeitig früher 
Strohreife sehr gute Druscheigenschaften. Der 
Einsatz von Fungiziden mit Wachstumsregulie-
rung im Herbst und Frühjahr sowie zur Vollblüte 
wird empfohlen.

MARATHON
Meister der Kompaktklasse
Der Name ist Programm. Marathon startet mit 
einer kräftigen Jugendentwicklung und zeichnet 
sich besonders durch die tiefgehende Hauptwur-
zel aus. Diese verleiht ihm die Ausdauer, auch 
auf Grenzstandorten seine Ertragsleistung zu 
entwickeln. Die starke Jugendentwicklung ver-

leiht Marathon eine besondere Vorzüglichkeit 
bei sehr späten Aussaaten und Mulchsaaten. 
Das empfohlene Aussaatfenster liegt zwischen 
dem 18. Aug. und 12. Sept. Die frühe und lange 
Blüte ist Grundlage für mehr Körner und Scho-
ten je Pflanze und lässt gleichzeitig gute Über-
fahreigenschaften und mehr Flexibilität in der 
Blütenbehandlung zu. Marathon überrascht zur 
Ernte und ist früher reif als erwartet. Die gute 
Standfestigkeit und der kürzere Wuchs führen zu 
guten Ernteeigenschaften. Marathon liebt es cool 
und wird für Standorte mit Ackerzahlen zwischen 
30 und 70, insbesondere in Mittelgebirgs- und 
Küstenlagen empfohlen. Der Einsatz von Fungi-
ziden mit Wachstumsregulierung im Herbst und 
Frühjahr sowie zur Vollblüte ist sinnvoll.

MERCEDES
Über Stock und Stein
Mercedes hat eine kräftige Jugendentwicklung. 
Der starke Blattapparat im Herbst fördert die 
Wurzelentwicklung und somit die Eigenschaften, 
die für robustes Wachstum auf den mittleren und 
schwächeren Standorten erforderlich sind. Dies 
ist kombiniert mit einer sehr starken Vitalität, die 
Grundlage für die gute Spätsaat- und Mulchsaat-
eignung. Die starke Wüchsigkeit im Herbst steht 
auch für eine hohe N-Aufnahme. Die Winterhärte 
der Sorte wird als sehr gut beschrieben. Ideale 
Saattermine für Mercedes liegen zwischen dem 
18. Aug. und 12. Sept. Durch die schnelle und ho-
mogene Strohreife ist die Ernte leicht. Mercedes 
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wird bevorzugt auf Standorten mit mittlerer und 
geringer Bodengüte empfohlen. Der Einsatz von 
Fungiziden mit Wachstumsregulierung im Herbst 
und Frühjahr sowie zur Vollblüte ist anzuraten.

RAFFINESS
Mit Sicherheit Ertrag
Ganz neu und praxisnah präsentiert sich Raffiness. 
Die starke Ertragsleistung und die agronomischen 
Eigenschaften passen. Winterhärte, Schossfestig-
keit, Standfestigkeit, Phomaresistenz sowie die 
frühe Strohreife in Kombination mit der sehr ho-
hen Ertragsleistung sind einmalig. Bei frühen bis 
mittelspäten Aussaatterminen (10. Aug.–3. Sept.) 
entwickelt Raffiness ein ausgesprochen starkes 
und tiefgreifendes Wurzelsystem. Der oberirdische 
Aufwuchs wächst synchron mit der Wurzel. Der 
Spross liegt extrem tief eingebettet im Wurzelhals 
und schosst nur bei starker Provokation. Die Reak-
tion auf Wachstumsregulation im Herbst ist sehr 
stark und verstärkt dieses Merkmal zusätzlich. Der 
flache Wuchs unterstützt die hervorragende Win-
terhärte und lässt im Herbst eine Düngung mit 
Stickstoff, Gülle oder Gärresten ohne Nebenwir-
kungen zu. Zahlreiche tief ansetzende Seitentriebe 
und eine sehr effiziente Schotenassimilation lassen 
hohe Kornzahlen heranreifen. Raffiness besitzt zur 
Absicherung seiner Erträge eine ausgezeichne-
te Phomaresistenz, die durch die Expremierung 
des Rlm7 Phomaresistenzgenes erreicht wird. Im 
Frühjahr zeigt sich Raffiness sehr standfest. Die 
homogene und frühere Strohabreife sorgt für eine 
zeitige und leichte Ernte. Empfohlen wird Raffi-
ness für mittlere und bessere Standorte mit mehr 
als 40 Bodenpunkten. Der Einsatz von Fungiziden 
mit Wachstumsregulierung im Herbst und Frühjahr 
kann mit reduzierter Aufwandmenge erfolgen. 
Eine Behandlung zur Vollblüte wird empfohlen.

PENN
Drischt später besser
Diese besonders ertragsstarke Sorte ist auf 
höchste Ertragsleistung getrimmt. Die gute 
Standfestigkeit sichert die angelegten Erträge bis 
zur Ernte ab. Penn zeigt sich als ausgesprochen 
robuste Hybride mit auffallend starker Herbstent-
wicklung. Die Mulchssaateignung ist somit sehr 
gut. Im Frühjahr startet die Sorte extrem früh. 
Der Ertragscharakter wird nach kurzer Blüte über 
eine lange Schote und sehr hohes TKG erreicht. 
Der kurzen Blüte folgt eine lange, intensive Assi-
milation der Schotendecke. Penn reift in Schote 
und Stroh länger aus und hat somit einen etwas 

späteren Erntetermin (BSA Note 5). Die Aussaat 
sollte zwischen dem 20. Aug. und 5. Sept. erfol-
gen. Bevorzugt werden Standorte mit 30–60 Bo-
denpunkten. Erhöhte Aufwandmengen an Fungi-
ziden mit Wachstumsregulierung im Herbst und 
Frühjahr sowie zur Vollblüte werden empfohlen.

SHERPA
Nicht von schlechten Eltern
Zuverlässigkeit und Regerationskraft sind typische 
Sherpa-Eigenschaften. Sherpa zeigt sich als robus-
te Sorte im klassischen Wuchstyp. Die starke und 
lange Hauptwurzel ist Garant für die sehr gute Re-
generation in allen Stadien des Rapsjahres. Damit 
wird eine hohe Zuverlässigkeit der Erträge erreicht. 
Der kurzen Blüte folgt eine homogene Abreife mit 
guten Druscheigenschaften. Sherpa empfiehlt sich 
in besonderer Weise für Spät- und Mulchsaaten. 
Der Ausaattermin sollte zwischen dem 20. Aug. 
und 8. Sept. liegen. Der Einsatz von Fungiziden 
mit Wachstumsregulierung im Herbst und Frühjahr 
sowie zur Vollblüte wird empfohlen.

COMFORT
Comfortabel von der 
Aussaat  bis zur Ernte
Comfort ist nicht nur im Ertrag sehr groß. Die kräfti-
ge, etwas längere und außergewöhnlich standfeste 
Robusthybride mit der eindrucksvollen Hauptwur-
zel eignet sich vor allem auf Grenzstandorten und 
typischen durch Trockenheit und Hitze beeinfluss-
ten Böden. Die starke Wurzel und der voluminöse 
Nährstoff- und Wasserspeicher der Pflanze sowie 
die gute Beschattung gegen Hitze in der Abreife 

sind typische Ausstattungsmerkmale. Comfort zeigt 
sich sehr gesund und ist mit breiter und wirksamer 
Feldresistenz gegen Phoma und Toleranz gegen 
Verticillium ausgestattet. Die Aussaat wird vom 
20. Aug. bis zum 5. Sept. empfohlen. Der Ernte-
termin ist mittel. Der Einsatz von Fungiziden mit 
Wachstumsregulierung im Herbst und zur Vollblüte 
ist anzuraten. Auf Grund seiner Gesundheit und 
Standfestigkeit kann im Frühjahr auf eine Fungizid- 
und Wachstumsreglermaßnahme verzichtet oder 
eine reduzierte Aufwandmenge verwendet werden.

Vielversprechendes Sortiment
Ein Klassiker wie Visby braucht heute nicht mehr 
beschrieben werden. Er ist der Maßstab, an dem 
sich alle Sorten in den vergangenen Jahren ge-
messen haben. Neben den großen Hauptsor-
ten werden neue Sorten wie Popular und Garou 
angeboten. Bei Kohlhernie ist Mentor mit den 
Ertragsnoten (BSA 8/8/8) zu den leistungsstärks-
ten Sorten aufgerückt. Standfestigkeit, Spät- und 
Mulchsaateignung sind die Kerneigenschaften 
dieser Sorte. Zusätzlich gibt es regional bedeut-
same Sorten für die Eruca- und Holli Produktion. 
Mit den beschriebenen Sorten steht für die nächste 
Saison ein vielversprechendes Rapool Sortenport-
folio für den Rapsanbau bereit, dass den Landwirt 
in jedem Fall vom Züchtungs-
fortschritt profitieren lässt. 

Ludger Alpmann
Fon +49 2941 296 493 
Fax +49 2941 296 8493
ludger.alpmann@dsv-saaten.de

Rapsanbau-Service für „unterwegs“
Der RAPOOL-RING hat seinen mobilen Online-Service mit diversen 
hilfreichen Anwendungen für einen erfolgreichen und nachhaltigen 
Rapsanbau weiter optimiert. Der Service ist speziell für Smartphones 
und Tablet-Computer ausgelegt. Zugriffe von mobilen Endgeräten auf  
www.rapool.de werden automatisch auf die mobile Website weiterge-
leitet. Der kostenlose Zugang steht allen Rapsanbauern zur Verfügung.
Der angebotene Anbauservice reicht von einer Schädlings- und 
Phomaprognose durch proPlant über Kalkulatoren für Wachstums-
regler, Saatstärken und Insektizidanwendungen sowie Diagnose-
modulen für Schädlinge und Krankheiten bis hin zu Sorten- und 
Anbauinformationen. 
 www.rapool.de

Mehr Infos zu den Sorten finden Sie unter:

www.rapool.de

neu

neu
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dIe countrY- 
grünlandproFIS
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Grünlandprogramms COUNTRY haben wir im vergangenen Jahr den COUNTRY Grün-
landprofi ausgeschrieben. Gefordert waren interessante Ideen, zukunftsorientierte Entwicklungen oder praxisorientierte Innova-
tionen rund um das Thema Grünland, die zum Fortschritt und zur Innovation der Grünlandwirtschaft beitragen. Jetzt stehen die 
Gewinner fest! Wir gratulieren den drei Grünlandprofis herzlich und bedanken uns für die vielfältigen Einsendungen.

Matthias Heckenberger
1. Platz 
Meisterarbeit zum Thema „Verschiedene Varianten der 
Grünlandverbesserung über Neu- und Nachsaaten“

Matthias Heckenberger bewirtschaftet mit seinen Eltern einen Braunvieh-
zuchtbetrieb mit 60 Braunvieh- und Holsteinkühen, 60 Stück Jungvieh und 
35 Mastbullen.

In seiner landwirtschaftlichen Ausbildung und während seiner Zeit in der 
Meisterschule wurde Heckenberger klar, dass auf seinem Betrieb im Bereich 
der Grundfutterleistung noch wirtschaftliche Reserven liegen. So einigte er 
sich mit dem Meisterausschuss darauf, die Fragestellung der Grünlandver-
besserung durch verschiedene Neu- und Nachsaatvarianten eingehender zu 
untersuchen. 
Als Ergebnis seiner Arbeit stellte sich heraus, dass zwischen der betriebs-
üblichen Variante und dem intensivsten Nachsaateingriff in die Narbe ein 
Mehrertrag des Grünlandes von über 20 % liegt. „In Zukunft möchte ich 
nach und nach meine Grünlandflächen mit den leistungsfähigsten Metho-
den erneuern“, berichtet Heckenberger.

Das Preisgeld möchte der glückliche Gewinner in einen Urlaub zu zweit in-
vestieren. Anschließend wird er den Grünlandversuch mit dem Preisgeld im 
dritten Jahr weiterführen. „Mich interessiert, wie sich die Grünlandnarbe in 
der erzielten Leistungsfähigkeit erhalten lässt.“ erklärt Heckenberger.

Innovation: Welchen Stellenwert trägt das 
Grünland in Ihrem Betrieb?
Heckenberger: Grünlandaufwüchse sind eine 
sehr wichtige Stellschraube in der Wirtschaft-
lichkeit der Milcherzeugung. Entscheidend für 
mich ist die Versorgung der Kuh mit einer ho-
hen Faserqualität sowie Energie und Proteinen. 

Innovation: Wann haben Sie sich für das 
Thema „Verschiedene Varianten der Grün-
landverbesserung über Neu- und Nachsaa-
ten“ entschieden?
Heckenberger: Eigentlich schlägt mein Herz 
für den Kuhstall, wo ich auch die volle Verant-

wortung trage. Die Außenwirtschaft ist mir eher 
ein notwendiges Übel. Deshalb wollte ich bei 
meiner Meisterarbeit eigentlich ein Thema im 
Stall. Aber gerade meine Lehrzeiten in einem 
Milchviehbetrieb mit viel Dauergrünland und 
Weidehaltung und am LAZBW in Aulendorf 
zeigten mir, dass im Bereich der Grundfutterleis-
tung bei unserem Betrieb noch einige Reserven 
liegen. Deshalb einigte ich mich mit dem Meis-
terausschuss auf ein Thema wie mehr Energie 
und Eiweiß von meinen Wiesen zu holen ist.

Innovation: Was nehmen Sie persönlich aus 
den Ergebnissen Ihrer Arbeit mit?

Interview mit Grünlandprofi Matthias Heckenberger, 1. Platz

1

matthias Heckenberger, 24 Jahre,  

Biberach-mettenberg – 3.500 € gewinn.

tm-erträge nach verschiedenen nachsaatvarianten
Nutzungsjahr 2014; 6 Schnitte; COUNTRY 2020

Quelle: Arbeitsprojekt Heckenberger/LRA Biberach a.d. Riß; 2014
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NullparzelleGlyphosat 0,9 l/ha
+ Übersaat mit 

Schneckenkornstreuer 
und Güttler-Walze

Auskämmen und Abfahren 
gem. Rispe + Übersaat 

mit Schneckenkornstreuer 
und Güttler-Walze

Bodenbearbeitung
mit Scheibenegge

Ansaat mit
Kreiselegge 

& Sämaschine

+ 14%
+ 9%

+ 22%

Gewinnen Sie einen  
Köckerling Grünlandstriegel
Machen Sie jetzt noch mehr aus Ihrem Grünland. Mit COUNTRY  und einem  
Grasmaster Striegel von Köckerling. Den können Sie mit etwas Glück gewinnen.
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Florian Schiller
2. Platz
Bachelorarbeit zum Thema 
„Versuchsansatz einer sensor-

basierten Stickstoffdüngung im intensiven 
Grünland“

Während des Studiums an der Hochschule Anhalt 
in Bernburg wurde das Interesse von Florian Schil-
ler im Bereich Tierproduktion geweckt. In seiner 
Bachelorarbeit machte Schiller dann die Futterqua-
lität und Wirtschaftlichkeit des Grünlandes durch 
einen effizienteren Einsatz des Stickstoffdüngers 
zum Thema. Als Mitarbeiter des Landmaschinen-
vertriebs Altenweddingen ist Schiller nun im Be-
reich der Agrar-Management-Systeme tätig und 
absolviert seinen Master im Fernstudium. Ein Teil 
des Geldes soll in die Forschung (LLFG) fließen.

Heckenberger: Ich hätte nie gedacht, dass 
zwischen der betriebsüblichen Variante und dem 
intensivsten Nachsaateingriff in die Narbe mit 
Glyphosat ein Mehrertrag von über 20 % liegt. 
In Zukunft möchte ich nach und nach meine 
Grünlandflächen mit den leistungsfähigsten Me-
thoden erneuern. Schon heute zeigt sich, dass 
meine Silokapazitäten nicht ausreichend sind. 
Deshalb plane ich derzeit ein neues Fahrsilo. 

Innovation: Gibt es schon Pläne für die Ver-
wendung des Preisgeldes?
Heckenberger: Erstmal mache ich richtig Ur-
laub. Darauf freue ich mich schon sehr. Danach 

habe ich geplant, den Versuch mit dem Geld im 
dritten Jahr weiterzuführen. Mich interessiert, 

wie sich die Grünlandnarbe in der erzielten 
Leistungs fähigkeit erhalten lässt. 

2

3

Betriebsspiegel
 > 63 ha, davon 20 ha Dauergrünland und 43 ha Ackerland (Kleegras, Silomais,  

Wintergerste, Winterweizen und Ackerbohnen ).
 > Braunviehzuchtbetrieb mit 60 Braunvieh- und Holsteinkühen, 60 Stück Jung-

vieh und 35 Mastbullen
 > Milchleistung: 8.800 kg, davon 4.500 kg aus dem Grundfutter
 > Kraftfutteraufwand: 220 g Kraftfutter/kg Milch
 > Futterration: 50 % Mais, 50 % Gras; Kraftfutter als Mischung aus Getreide,  

Körnermais, Ackerbohnen und Raps/Soja

Florian Schiller, 29 Jahre, eilenstedt – 

1.000 € gewinn.

rainer möller, 39 Jahre, Stade –  

500 € gewinn.

Rainer Möller 
3. Platz
App zur „Renditeberechnung 
einer Grünlandneuansaat“

Rainer Möller kommt gebürtig von einem Milch-
viehbetrieb, hat viele Jahre bei der Firma Hansa 
Landhandel gearbeitet und machte sich 2011 mit 
der Firma Möller Agrarmarketing selbstständig. 
Da die Bedeutung des Grundfutters laut Möller 
oft unterschätzt wird, entwickelte er die App, die 
auf Grundlage von Variablen wie Ertragsniveau 
und Energiedichte die Rendite einer Neuansaat 
berechnet. 
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ernteverFaHren Für  
gpS-mIScHungen
aus Sicht eines Landtechnikherstellers 
Georg Döring, Claas Vertriebsgesellschaft · Harsewinkel

Nachdem in den letzten Jahren der Maisanbau im Biogas-Boom auf dem Vormarsch war, tritt durch die aktuelle Regelung 
im EEG und Limitierung der Maismengen ein Umschwung ein. Alternative Biomasse-Früchte mit hohen Erträgen und guter 
Gasausbeute sind stark im Kommen. Auch die neuen Ganzpflanzenmischungen zeigen mit ihren Energiegehalten bzw. Gaser-
trägen ein hohes Potenzial. Ganz nebenbei entzerren sie, aufgrund des vorgezogenen Erntefensters Mitte bis Ende Juni, die 
stressige Maisernte erheblich. 

Neben der klassischen Getreide-Ganzpflan-
zensilage (GPS) geht der Trend zusehends zu 
GPS-Mischungen, wie Leguminosen-Hafer, Wick-
Roggen oder andere GPS-Mischungen, die mit 
dem Feldhäcksler geerntet werden. Im direkten 
Schnitt, ohne Ablage auf dem Boden, werden 
diese Feldfrüchte mit speziellen Direktschneid-
werken geschnitten und auf ca. 7 mm Länge 
gehäckselt. Ausgestattet sind diese Schneidwer-
ke mit einem Mähbalken, bekannt aus der Mäh-
werkstechnik. Darauffolgende Förderaggregate 
wie eine Paddelwalze oder die Einzugsschne-
cke, bekannt von den Getreideschneidwerken 
eines Mähdreschers, transportieren das Ernte-
gut zu den Vorpresswalzen des Feldhäckslers.  
Schon beim Arbeiten mit diesem Spezialvorsatz-
gerät muss der Fahrer auf eine optimale Boden-
anpassung achten. Einerseits ist eine gleichmä-

ßige Stoppelhöhe wichtig, andererseits soll der 
Mähbalken keinen Bodenkontakt bekommen, da 
er sonst Erde und Steine aufnimmt. Ausgestattet 
sind die heutigen Direktschneidwerke, wie das 
CLAAS DIRECT DISC, mit 5 oder 6 m Arbeits-
breite und einem mechanischen Pendelrahmen. 
Dieser gleicht alle Bodenunebenheiten während 
der Fahrt permanent aus. Eine aktive hydrauli-
sche Entlastung des Vorsatzgerätes regelt der 
Häcksler automatisch. Neben den Schneidorga-
nen, d. h. der Messertrommel im Häcksler selbst, 
können im klassischen Getreide-GPS dann reife-
gradabhängig zusätzliche Reibeinrichtungen im 
Gutfluss verwendet werden. Dem Effekt einer 
sehr hohen Korn- und Pflanzenaufbereitung 
muss aber auch mit deutlichem Energieaufwand, 
sprich Dieselverbrauch bei der Ernte, Rechnung 
getragen werden. 

Bei sehr dichten Beständen sind Seiten-

trennmesser erforderlich.
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Greening in der Praxis – Aktiv gestalten, Chancen nutzen
Bestellen Sie die hilfreiche Broschüre kostenlos unter 

+49 2941 296370 oder unter www.dsv-saaten.de
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Branche:   Landwirt (bitte ausfüllen)

   Ich habe die Innovation zum ersten Mal erhalten  
und möchte sie auch in Zukunft lesen. 

   Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/Kollege die 
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   Ich möchte die Innovation künftig  
nicht mehr erhalten.
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  Wissenschaftler

  Student

  Händler
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  andere Branchen

Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre bei DSV erhobenen persönlichen Daten zu Marktfor-
schungs-, schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken gespeichert und genutzt werden. 

  Ich möchte den DSV Newsletter per E-Mail beziehen.

Innovation
Das Magazin für die Landwirtschaft

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

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: 0228/63 03 11

GPS-Mischungen entwickeln sich in der Praxis witterungs- und standortab-
hängig sehr unterschiedlich. Insbesondere die ertragsstarken Wicken bilden 
teils starke Ranken und können den Roggen ins Lager ziehen. Individuelle 
Lösungen je nach Bestand, werden dann von den Praktikern ausprobiert. 
Angetriebene Seitentrennmesser, wie sie von den Rapsschneidwerken be-
kannt sind, teilen den Bestand oft gut auseinander und vermeiden einen 
Materialaufbau an den Seitenteilen des Direktschneidwerkes. In der Höhe 
angepasste, oder teils ausgebaute Förderaggregate wie z. B. die Paddel-
walze, zeigen in der Praxis gute Erfolge. Aber auch die Bodenanpassung 
muss richtig vorgenommen werden. Neben dem Schnittwinkel der am Gerät 
manuell verändert werden kann, sollte das DIRECT DISC mit der Auflage-

druckregelung bei hoher Druckentlastung gefahren werden. Je nach Boden- 
und Feuchteverhältnissen sowie Steinbesatz sollte 8–10 cm Stoppelhöhe 
nicht unterschritten werden, um eine Futterverschmutzung durch Erde oder 
Steine zu vermeiden. Die Tiefenbegrenzung muss vor Ort individuell über 
die Gleitkufen links und rechts am Gerät angepasst werden. Eine zu tiefe 
Einstellung führt zu Bodenkontakt und Futterverschmutzung mit hohem 
Kufenverschleiß. Ist das Schneidwerk zu hoch justiert, entsteht insbeson-
dere bei Lagerbedingungen ein ungleiches Stoppelbild. Aufgrund der viel-
fältigen Einsatzbedingungen lässt sich bei der Ernte schnell erkennen, wo 
die Grenzen sind oder welche technischen Lösungen bzw. Modifikationen 
notwendig sind. 

Die Herausforderungen durch neue Kulturen werden von einem Erntetech-
nik-Hersteller wie CLAAS aufgegriffen und konsequent weiterentwickelt. 
Dennoch müssen Weiterentwicklungen auch unter weltweiten Einsatzbe-
dingungen und harten Ernteverhältnissen ihre Tests bestehen. Eine gewis-
se Entwicklungszeit ist somit unumgänglich. Trotzdem, 
der Trend zu Misch- oder auch Sonderkulturen für die 
Biomasseproduktion ist auf dem Vormarsch und die 
Anforderungen an ein 
vielseitiges Einsatz-
spektrum der Technik 
steigen stetig weiter. 

Georg Döring
Fon +49 5247 122 311
Fax +49 5247 121 164
georg.doering@claas.com

um Futterverschmutzungen zu vermeiden, sollte eine Stoppelhö-

he von 8–10 cm nicht unterschritten werden.

energiepflanzen
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Ihr DSV Berater vor Ort berät Sie gerne.

Profi tieren Sie vom 
TerraLife Mehrwert!

Mehr als Greening

TerraLife Zwischenfruchtmischungen von der DSV eignen sich hervor ragend 
für Greeningmaßnahmen und bieten viele Vorteile: 

• Besonders große Artenvielfalt 

• Gleichmäßige Aussaat aller Komponenten durch geringe Entmischung 

• Verbesserte Bodengesundheit und Vorfruchtwert 

• In Forschung und Praxis ständig weiterentwickelt
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