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Au
uf Standorten
n in Nordrhein-Westfale
en und Schlleswig
g-Holstein werden Legum
minosenarten
n einzeln und
d in
Mis
schungen a
als Beisaaten in Raps mit reduzie rter
Dü
üngung (-30kkg/ha N) geprüft: Saatpllatterbse (SP
PE)
(La
athyrus sativvus L.), Bocksshornklee (BHK) (Trigoneella
foeenum graecu
um L.), Futte
erlinse (FL) (Lens
(
culinarris),
Sa
aatwicke (SW
W) (Vicia sattiva), Rotwic
cke (RW) (Vi
Vicia
angustifolia), Alexandrinerklee (AK
KX) (Trifoliium
aleexandrinum L.), Ackerbo
ohne (AB) (Vicia
(
faba L.),
Erd
dklee (EK) (T
Trifolium sub
bterraneum L.). Als Konttrolle dienen Rap
pssolovarianten (RS) mit
m Sollwertd üngung (SW), re
eduzierter un
nd erhöhter N-Düngung
g (,+3
30N), sowie zusätzlichem Graminizideinsatz (G
GR).
Zie
elgrößen sind die Ertrag
gsstruktur un
nd Qualität d
des
Winterrapses ssowie die o. g.
g Umweltwirrkungen.

Luundsgaard

Abb.1: Wurzelha
alsdurchmessser (mm) der Rapspflanzen zu Vegetationsende 20015/16 an de
en Standorte
en
Soest und Lunds
sgaard in Abbhängigkeit der
d Beisaatva
ariantten (GD5% = 1,4 mm)
Geb. N‐Menge (kg/ha N)

Nic
cht winterharte Leguminosen werden zeitgleich mit
dem Raps aussgesät. Während des He
erbstes etab
blieren
n sich die Le
eguminosen gemeinsam mit dem Ra
aps
und fixieren symbiotisch Luftstickstoff
L
f, bevor sie im
Winter durch Frosteinwirkkung absterb
ben. Der Ra
aps
entwickelt sich im Frühjahrr allein weite
er und nutzt die
positiven Effekkte der abge
efrorenen legumen Beissaat
zur Ertragsbildung.

AXK,, SW,, RW

Die
e Etablierung
g von abfrierenden legumen Beisaa
aten
im Winterraps bewirkt,
- eine
e
Fixierun
ng von atmo
osphärischem
m N im Herrbst
und eine Verrringerung des
d
N-Düng
gebedarfs zzum
aps im Frühja
ahr. Ziel ist die
d mineralisc
che N‐Düngu
ung
Ra
um
m mindestenss 30 kg/ha zu
u reduzieren.
- eine
e
Bindung
g von übersschüssigem Bodensticksstoff
in der organiscchen Pflanze
enmasse, we
elche den Stiicksto
off vor Auswa
aschung bew
wahrt und da
as Grundwassser
sch
hont.
- eine
e
Erhöhun
ng des Rapssertrages, bei verringerttem
Be
etriebsmittela
aufwand.
- eine
e
schnelle
e Bodenbedeckung im Herbst, folg lich
ein
ne Reduktion
n des Unkra
autdrucks un
nd die Mögliichkeit den Herbizzideinsatz zu
u verringern.
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Hy
ypothesen un
nd Ziele:
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Ins
sbesondere mit Blickk auf die
e hohen N‐
Au
ufwendungen
n, die die TH
HG‐Bilanz de
es Rapsanba
aus
belasten, wird dessen Na
achhaltigkeit diskutiert. D
Das
dargestellte A
Anbauverfahren mit abfrrierenden le
egume
en Beisaaten
n bietet das Potential die
e Einhaltung der
in verschiedenen Verordnu
ungen geford
derten Nachh
haltigkeitsstandard
ds beim Rap
psanbau zu verbessern.
v

wohl das Versuchsjahr 20014/15 durch
h einen milde
en
Obw
Herb
bst mit langer Vegetaationszeit ge
ekennzeichnet
war,, konnte durrch die spätee Aussaat des Versuche
es
insb
besondere in Lundsgaardd eine optima
ale Biomasse
eentw
wicklung wed
der der Beissaaten noch
h des Rapse
es
gew
währleistet werden. Auchh durch die Aussaat zum
norm
malen Raps
ssaattermin 2015/2016 kann kein
ne
deuttliche Verbes
sserung erreeicht werden
n. Die Wurze
elhals
sdurchmesse
er (WHD) dess Rapses bleiben mit 5,6
67,5 mm auch be
ei den RS-V
Varianten untter dem ange
estreb
bten Minimum von 8mm
m. In Soest ist die Herbsstentw
wicklung bes
sser (Abb.1) . Die RS-Va
arianten erre
eichen
n ca. 10 mm
m WHD, bei einigen Beisaatvariante
en
ist der
d Raps-WD
DH mit 8 mm
m signifikant niedriger,
n
abe
er
ausrreichend.

AXK
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nleitung
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mm)
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Abb.2: Gebunde
ene N-Mengge in der oberirdische
en
Biiom
masse der Beisaaten
B
(20015/16: GD5%
% = 4,3 kg/ha N)
N
Die in der oberrirdischen Beeisaatenbiom
masse gebundene
e N-Menge erreicht inn Lundsgaard in beide
en
Jahrren in keiner Variante 155kg/ha N. Die
eser Wert wird
2015
5 auch in Soest nur vo n der Varian
nte Alexandri-

‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

nerklee, Saatw
wicke und Rotwicke
R
errreicht. Im J ahr
2015/16 ist in S
Soest die En
ntwicklung besser, aber nur
von der Varia
ante Alexandrinerklee, Saatwicke u
und
Ro
otwicke werden mehr als 30 kg/ha N gebunden.
g
In Lundsgaard
d weisen zur Ernte 2014/15 die Re
eferen
nz-Varianten ohne Beisa
aaten mit zu
unehmender NDü
üngung eine
en signifikantten Mehrerttrag gegenü ber
den Beisaat-Va
arianten auf. In 2015/16 wird bereits mit
nach Sollwerrt der Höchstertrag erreiccht,
der Düngung n
die
e Variante RS
S-30N unterrscheidet sich
h nicht von d
den
Be
eisaatvariante
en.

Ölgehalt (% bei 9% Feuchte)
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Abb. 4: Ölgehaltt des Rapsees im Mittel der
d Erntejahre
2014
4/15 und 201
15/16 (GD 5 % = 0,6%)
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Ab
bb.3: Rapserrtrag (9% Fe
euchte) an den
d
Standorrten
So
oest und Lund
dsgaard (GD
D 5% = 4,4 dt/ha)
In Soest hatte keine der geprüften
g
Be
eisaat-Varian
nten
Ein
nfluss auf de
en Rapsertra
ag, Da in Soe
est auch die
e Nred
duzierten Referenzvaria
anten keinen
n Mindererttrag
verzeichneten, ist davon auszugehen, dass der Ra
aps
aufgrund des hohen Min
neralisations
spotentials d
des
Sta
mit
andortes aucch in diesen Varianten ausreichend
a
Stickstoff verso
orgt war. In Lundsgaard
d hingegen, ist
odens deut lich
das Mineralisationspotenttial des Bo
red
duziert, soda
ass der Rap
ps 2014/15 auch die ü ber
den Sollwert hinausgehend
de N-Gabe noch
n
in Mehrrersgaard konn
nten
trag umsetzt. Die Beisaaten in Lunds
die
e reduzierte N-Düngung nicht ausgle
eichen, da niicht
genug Biomassse gebildet werden ko
onnte, um e
eine
N-Bindung zu
u realisieren.
ausreichende N
In Lundsgaard konnte ein signifikant
s
hö
öherer Ölgeh
halt
im Raps analyysiert werden als in Soest. An beid
den
Sta
andorten scchnitten die optimal und
d höher mitt N
versorgten Refferenzvarianten „RS SW
W“, „RS + 30 N“
sow
wie „RS SW
W GR“ schlecchter ab als die
d N- reduzzierten
n Varianten, dies ist in Soest
S
in allen
n Fällen sign
nifikant, in Lundsg
gaard ist derr Ölgehalt nu
ur in der Vari ante RS+30N geg
genüber alle
en Beisaatva
arianten verm
minach Sollwertt gedüngten Rapsvarian
nten
dert, in den na
„RS
S SW“ und „RS SW GR
R“ ist der Ölgehalt nur tteilwe
eise gesicherrt niedriger als der der Be
eisaatvariantten.
Zw
wischen den Beisaat-Variianten und der
d Referenzzvariante „ RS – 3
30 N“ konnte
e an beiden Standorten
S
kkein
sig
gnifikanter Un
nterschied au
usgemacht werden.
w
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Abb.5: Unkraut--Biomasse ((FM) zu Veg
getationsend
de
2014
4 und 2015 an den Stanndorten Soes
st und Lundsgaarrd
Bei insgesamt geringerem U
Unkrautdruck
k (Abb.5) ohn
ne
Prob
blemunkräute
er am Stanndort Soest ist der Rap
ps
konk
kurrenzstark genug um
m eine ausrreichende unkrau
utunterdrücke
ende Wirkunng zu besitze
en. Hier kan
nn
ein Graminizid schon ausreeichend sein
n. An diesem
Stan
ndort hat die
e Beisaat keeinen messb
baren zusätzzlichen
n Effekt. In Lundsgaardd kann sich bei höherem
Unk
krautdruck insbesondere
i
re die Erd
dklee-Variante
beha
aupten, dies reicht jedocch nicht aus, um die Herb
bizidm
maßnahme gegen
g
Dikotyyle Unkräuter zu ersetzen.
Auch hier sollte
e eine besseere Biomass
seentwicklun
ng
der Beisaaten an
ngestrebt weerden.
Dazu ist grundsätzlich ein frrüherer Auss
saattermin vo
or
dem
m standortüb
blichen Saatttermin geeig
gnet, der so
owoh
hl den legum
men Beisaatten als auc
ch dem Rap
ps
ausrreichend En
ntwicklungsze
zeitraum gibt geben un
nd
eine
e höhere N-B
Bindung in deen Beisaaten
n realisiert, die
dann
n ertragswirk
ksam umgessetzt werden kann.
Dan
nksagung/Finanzierung : Förderung
g durch die
Deu
utsche Bunde
esstiftung Um
mwelt (AZ.: 32175-34).
3
Der vollständige
e Abschlussbbericht mit um
mfangreichem
hnis kann bbei den Auto
oren bezoge
en
Literraturverzeich
werd
den. (groeblinghoff.franz--ferdinand@
@fh-swf.de)

‐ Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

