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mer mehr zollfreien Zucker in die EU
strömen zu lassen. Wenn die Politik
nicht endlich handelt und die einseitige
Parteinahme für die Zuckerverarbeiter
beendet, gefährdet sie den Fortbestand
der heimischen Zuckererzeugung.

Rekordernte, Tiefstpreise bei Zucker auf dem Weltmarkt und EU-Länder, die planen,
ihre Rübenanbauer mit gekoppelten Zahlungen zu unterstützen – das sind die Themen, welche die Zuckerwelt gerade beschäftigen. Ein Gespräch mit Dr. Hans-Jörg
Gebhard, Vorsitzender der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ).

Journal: Die Freude über die Spitzenernte wird durch den niedrigen Zuckerpreis getrübt. Welche Konsequenzen hat das für den Markt, aber auch
für die Anbauer? Wie wird sich der
Zuckerpreis weiter entwickeln?
Dr. Gebhard: Der Preisverfall, unter
dem der Sektor derzeit leidet, ist dramatisch. Von April 2013 bis November
2014 ist der Preis von 730 €/t Zucker
auf 449 €/t gefallen. Erheblich dazu
beigetragen haben die Maßnahmen
der Kommission. Da ihr das höhere
Preisniveau der letzten Jahre ein Dorn
im Auge war, hat sie den Markt durch
zusätzliche Importe sowie die Umwandlung von Nichtquoten- in Quotenzucker mit zusätzlichen Mengen
versorgt. Diese drücken in Verbindung
mit steigenden Einfuhren aus den Entwicklungsländern auf die Preise. Hinzu kommen Einfuhren im Rahmen von
neuen Freihandelsabkommen. Von
dieser Entwicklung profitiert hat allein
die Verarbeitungsindustrie, ohne dass
ihre Produkte für die Verbraucher
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auch nur einen Cent billiger geworden
wären. Für die Rübenerzeuger bedeutet dies, dass die Anbaufläche in diesem Jahr deutlich eingeschränkt werden muss. Eine Rolle für die weitere
Entwicklung spielt auch der Weltmarkt. Für 2015 wird erstmals nach
mehreren Jahren wieder damit gerechnet, dass die weltweite Nachfrage
die Erzeugung übersteigt.
Journal: Was kann denn jetzt getan
werden, um den Markt zu entlasten?
Dr. Gebhard: Am schnellsten würde es
helfen, wenn die Kommission im Vorgriff auf das WTO-Kontingent des Zuckerwirtschaftsjahres 2015/16 weitere
Ausfuhrmengen freigeben würde. So
hat sie schon einmal 2010 gehandelt.
Außerdem sollte die Kommission die
Ausfuhrbeschränkungen im Rahmen
der WTO grundsätzlich überprüfen,
denn die Situation ist nicht mehr mit
der vor dem Schiedsspruch von 2004
vergleichbar. Und schließlich muss
Brüssel endlich aufhören, mit weiteren
bilateralen Freihandelsabkommen im-

Dr. Hans-Jörg
Gebhard

Journal: Zehn von 19 europäischen
Ländern, in denen Zuckerrüben angebaut werden, wollen 2015 gekoppelte
Zahlungen an ihre Rübenanbauer
auszahlen, um sie zu unterstützen?
Was halten Sie davon? Und können
die deutschen Anbauer vielleicht auch
auf Zahlungen hoffen?
Dr. Gebhard: Durch die Einführung
von gekoppelten Zahlungen im Rahmen der GAP-Reform soll die Zuckererzeugung in diesen Ländern am Leben erhalten werden. Auf diese Weise
wird der Wettbewerb verzerrt und die
Zuckermarktreform von 2006 konterkariert. Dies widerspricht dem Ziel der
vor zwei Jahren beschlossenen Agrarreform. Deutschland hat sich grundsätzlich gegen jegliche Koppelung der
Beihilfen ausgesprochen und wird diesen Weg sicherlich nicht verlassen.
Statt den notwendigen Strukturwandel durch gekoppelte Zahlungen zu
unterbinden, sollte er durch einen effizienten Restrukturierungsfonds begleitet und auf diese Weise sozial und ökologisch flankiert werden. Je früher die
Notwendigkeit hierfür erkannt wird,
desto rascher und einfacher wird sich
die Restrukturierung vollziehen. Eine
Benachteiligung der wettbewerbsfähigsten Zuckererzeugungsländer in
Europa, zu denen neben Frankreich
auch Deutschland gehört, kann nicht
das Ziel einer europäischen Zuckermarktpolitik sein.
■

Foto: Twan Wiermanns

Wettbewerbsfähige
Länder im Nachteil

Journal: Die rheinischen Anbauer
können sich über eine Rekordernte
freuen, wie sieht das Ergebnis denn
deutschlandweit aus?
Dr. Gebhard: Überall in Deutschland
hat es eine außerordentlich gute Ernte
gegeben. Insgesamt wurden rund
29,5 Mio. t Rüben angeliefert, dies ist
ein Rekordergebnis. Zusätzlich zum
Quotenzucker in Höhe von 2,9 Mio. t
haben die Zuckerfabriken in der abgeschlossenen Kampagne rund 1,7 Mio. t
Nichtquotenzucker erzeugt. Im Vorjahr
belief sich die Nichtquotenzuckermenge dagegen nur auf rund 500 000 t. Das
Ernteergebnis ist herausragend und
erfreulich. Leider sind die Exportmengen gedeckelt. Auch die Absatzmöglichkeiten außerhalb des Lebensmittelsektors sind begrenzt.
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Spitzenertrag dämpft
Folgen des Preissturzes
Manch einer mag verwundert sein, dass angesichts einer neuerlichen Rekordernte
und einer erfolgreich beendeten Kampagne keine Euphorie unter den Rübenanbauern herrscht. Die etwas verhaltene Stimmung hat jedoch konkrete Gründe. Innerhalb
eines Zeitraums von nur eineinhalb Jahren sank der EU-Weißzuckerpreis um fast 40 %
und liegt nun mit 449 €/t Weißzucker auf einem historischen Tiefststand.

W

eniger die aktuell große Rübenernte als vielmehr marktpolitische Entscheidungen der EU-Kommission in den vergangenen Jahren haben
diese Preismisere zu verantworten. So
erhöhte die EU-Kommission gezielt das
Weißzuckerangebot in der EU durch
zusätzliche zollbegünstigte Importe
und die Freigabe von Nichtquotenzucker. Die Folge dieses gewollten Angebotsüberschusses ist der angesprochene Preisverfall. Er führt zu erheblich
niedrigeren Zucker- und Rübenpreisen
als in den vergangenen drei Jahren.
Für die Wirtschaftlichkeit einer
Ackerkultur sind bekanntlich drei Faktoren entscheidend: erstens der Preis,
zweitens die Kosten und drittens die
erzeugte Menge pro Flächeneinheit.
Wenn der Preis sinkt und sich die Kosten nicht wesentlich verändern, kann
ein Einkommensverlust nur durch eine Ertragserhöhung etwas abgepuffert
werden. Und das ist glücklicherweise
im Anbaujahr 2014/15 der Fall. Seit
Jahren werden die Gründe für die kontinuierlichen Ertragssteigerungen im
Rübenanbau diskutiert.

Produktionstechnische
Herausforderungen

In diesem Jahr spielte die Witterung sicherlich eine besondere Rolle.
So konnten bereits in der ersten Märzhälfte, also rekordverdächtig früh, die
meisten Rüben gesät werden. Nach einem trockenen Frühjahr, das ein gutes

EU-Weißzuckerpreis und Marktordnungs-Referenzpreis

Weißzuckerpreis in €/t

Die Kampagne
war nicht nur wegen ihrer Länge,
sondern vor allem
wegen der Niederschläge eine Herausforderung für
alle Beteiligten.
Foto: Natascha
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Tiefenwachstum der Rüben bewirkte,
war es ab Juli bis in den Dezember hinein durchgehend mild und feucht –
also sehr wüchsig. Schon Anfang September wurden deshalb Rübenerträge
von über 80 t/ha und gewachsene
Zuckererträge über 14 t/ha prognostiziert. Letztendlich wurden es im
Durchschnitt der rheinischen Anbauregion nun 88,8 t Rübenertrag je ha.
Der hohe Masseertrag ging dabei etwas zulasten des Zuckergehaltes, der
ebenfalls witterungsbedingt keine Entwicklung mehr seit Kampagnebeginn
aufzeigte und knapp unter 17 % blieb.
Der neue ertragliche Spitzenwert im
Rheinland fängt zweifelsohne einen
Teil der Einkommensverluste infolge
des Zuckerpreisverfalls ab. Ganz kompensieren wird er den Preissturz aber
keinesfalls. Dazu ist der Preissturz bei
EU-Weißzucker viel zu groß.

Trotz der insgesamt sehr günstigen
Wachstumsbedingungen hatte das Anbaujahr 2014 seine spezifischen Herausforderungen. So galt es, auf einen
ungewöhnlich starken Befall mit Blattflecken termingerecht zu reagieren.
Erfolgte keine pünktliche Behandlung,
zeigte das Blattwerk der Rüben in betroffenen Beständen starken und ertragsschädigenden Befall. Die feuchte
Witterung und das parallel starke Rübenwachstum hatten außerdem ein
deutlich stärkeres Auftreten von Rübenfäulen zur Folge. Viele Flächen
zeigten dabei einen erstmaligen Befall.
Bei regionalen Unterschieden dominierten insgesamt vor allem die Späte
Rübenfäule (Erreger: Rhizoctonia solani), die Rotfäule (Erreger: Rhizoctonia
violaceae), die Herz- und Trockenfäule
(Ursache: Bormangel) sowie im südlichen Rheinland die Rübenkopffäule
(Ursache: Befall durch Ditylenchus
dipsaci). Hier gilt es unbedingt, in Zusammenarbeit mit der Beratung die
Fäulen exakt zu benennen, um geeignete Gegenmaßnahmen für die Zukunft zu treffen.
Auch für das Roden und den Abtransport waren die regelmäßigen Niederschläge immer wieder eine Herausforderung. Phasenweise wurden hohe
Anforderungen an die Schlagkraft gestellt. Mit 9,3 % lag der durchschnittliche Gesamtabzug für Kopfanteil, organischen Rest und Erde deutlich über
den Werten der vergangenen Jahre.
LZ 10 · 2015
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Das war in erster Linie dem höheren
Erdanhang geschuldet, aber auch steigenden Kopfabzügen infolge zunehmender Entblätterungstechnik und
eben etwas höheren Besätzen mit
kranken Rüben. Letzten Endes darf
man froh sein, dass alle Arbeiten termingerecht erledigt werden konnten.
Das gilt im Übrigen auch für die Mietenabdeckung. Relativ kurzfristig und
zudem noch etwas früher als zunächst
angekündigt trat kurz vor dem Jahreswechsel rübenschädigender Frost im
Rheinland auf mit Temperaturen von
bis zu –7 °C. Glücklicherweise gelang
es praktisch flächendeckend, die Rübenmieten vor Frostbeginn abzudecken. Wo dies nicht geschah, zeigten
sich zehn bis 14 Tage später zum Teil
erhebliche Frostschäden. Der allergrößte Teil der Rüben war jedoch gut
geschützt.

Vortrag und Anbaueinschränkung
Leider kann die große Ernte nicht vollständig vermarktet werden. Der

Zuckerverbrauch in der EU ist sehr
konstant. Das gilt für Lebensmittel wie
für Industriezucker. Da nur eine begrenzte Menge exportiert werden darf,
muss der nicht vermarktbare Zucker
gemeinsam von Zuckerunternehmen
und Landwirtschaft auf das nächste
Zuckerwirtschaftsjahr vorgetragen
werden. Die rheinischen Anbauer haben das zwischen Rheinischen Rübenbauer-Verband (RRV) und Pfeifer &
Langen verhandelte, verbesserte Vortragsangebot gut angenommen. Nun
gilt es natürlich auch, diesen Vortrag
in eine Anbaureduzierung im Jahr
2015 umzusetzen, um den Zuckermarkt
zu entlasten. Gemeinsames Ziel von
RRV und Pfeifer & Langen ist es, eine
Anbaueinschränkung von zumindest
15 % zu erreichen.
Wir befinden uns damit in guter Gesellschaft, denn nicht nur im Rheinland,
sondern fast überall in der EU wurden
Spitzenernten eingefahren. Und dementsprechend besteht auch fast überall
die Notwendigkeit zum Vortrag und zur
Anbaueinschränkung im Jahr 2015. Man
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darf gespannt sein, wie diese Maßnahmen auf den Zuckermarkt wirken.
Leider hat die EU-Politik die
schwierige Lage der europäischen
Zuckerwirtschaft noch nicht wirklich
erkannt, denn bis jetzt hat sie noch keine Maßnahmen ergriffen, um dem
Sektor zu helfen. An Vorschlägen mangelt es indes nicht. So könnte man Exportkontingente des Jahres 2015/16
vorziehen, um den Markt aktuell etwas
zu entlasten.
Aus Italien kam der Vorschlag, den
Restrukturierungsfonds noch einmal
aufleben zu lassen, um weniger wettbewerbsfähigen Staaten die Möglichkeit zu einem gestützten Ausstieg zu
geben. Auch gab es den Ansatz, die
fachlich nicht mehr zu rechtfertigende
Produktionsabgabe bereits jetzt und
nicht erst 2017 auslaufen zu lassen. All
das fand bis jetzt noch kein Gehör in
Brüssel. Es bleibt also auch auf zuckerpolitischer Ebene noch viel zu tun.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Zuckerwirtschaft wieder auf
der Grünen Woche
Auf der Internationalen Grünen Woche (IGW), die vom 16. Januar bis zum 25. Januar in Berlin stattfand, zeigte die deutsche Zuckerwirtschaft, warum Zucker ein
wahrer Genuss aus der Natur ist. Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ)
präsentierte, wie das süße Produkt vom Acker über die Zuckerfabrik auf den
Frühstückstisch kommt.
■

Günter Tissen, WVZ, Bernhard Conzen und Dr. Peter Kasten
begrüßten CDU-Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses
des NRW-Landtags am Stand: Josef Wirtz, Friedhelm Ortgies,
Margret Vosseler, Christina Schulze Föcking und Rainer Deppe.

Der Sektor macht sich Sorgen um die
Zukunft der Rübenbeizen, Dr. Schramm,
Bayer CropScience (Mitte), Günter Tissen
(WVZ) und der RRV-Vorsitzenden Bernhard Conzen (rechts) beim Meinungsaustausch am Zuckerstand.
Foto: Dr. Peter Kasten, WVZ (3)
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NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel und Dr.
Ludger Wilstake im Gespräch mit Bernhard Conzen und Peter
Kasten, RRV, sowie der rheinischen Kartoffelkönigin und
Günter Tissen von der WVZ.
Zuckerrübenjournal
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Die Welt steht weiter
auf Zucker
Trotz weltweiter Kampagnen gegen den Zuckerkonsum steigt der Weltzuckerverbrauch weiter an, und zwar um rund 2 % pro Jahr. Diese positive Nachricht stellte
Stefan Uhlenbrock vom Marktforschungsunternehmen F.O. Licht seiner Analyse des
Weltzuckermarktes auf der Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren voran.

und Zucker wieder in Richtung Zucker
um.“ Um die Inflation zu begrenzen,
hat das Land bis vor Kurzem den Benzinpreis subventioniert, was mit einer
Abnahme des Ethanolverbrauchs einhergegangen ist.
Eine bevorstehende Wiedereinführung einer Benzinsteuer und eine
gleichzeitige Erhöhung der Beimischungsquote für Ethanol könnten in
den nächsten zwei Jahren dazu führen, dass wieder mehr Zuckerrohr für
die Ethanolerzeugung statt für die Zuckererzeugung genutzt wird.

Gleichbleibende Produktion

F

ür den weltweit steigenden Zuckerkonsum sorgen zum einen das
Bevölkerungswachstum, zum Beispiel
in Afrika, Mittelamerika und im Nahen
Osten, das enorme Wirtschaftswachstum in den bevölkerungsreichen
Ländern China und Indien sowie eine
Globalisierung der Ernährungsgewohnheiten. „Kitkat und Coca-Cola
können Sie auch in Uganda kaufen“,
machte der Referent deutlich. Trotz
steigenden Verbrauchs sind die
Zuckerüberschüsse aus den vergangenen Jahren noch in den Lägern. „Wir
kommen nur langsam aus der Überversorgung heraus“, fasste Uhlenbrock
die Situation auf dem Weltmarkt zusammen.

Bei seiner Analyse beleuchtete er
besonders die Situation der größten
Zuckererzeuger – allen voran Brasilien:
„Das Land steht für nahezu jede zweite
Tonne Zucker, die auf dem Weltmarkt
gehandelt wird.“ Derzeit verliert der
brasilianische Real drastisch an Wert
gegenüber dem US-Dollar, mit der Konsequenz, dass die Brasilianer Zucker
günstig auf dem Weltmarkt anbieten
können. Nur mit einer Wertsteigerung
des Real werde sich daher die Preissituation auf dem Weltmarkt verbessern,
prognostizierte der Referent. Maßgeblich für die Zuckerproduktion Brasiliens sind auch die Rahmenbedingungen
für die Ethanolproduktion. „Derzeit
schlägt das Pendel zwischen Ethanol

Für die nächsten
zwölf Monate ist
keine Erholung
beim Zuckerweltmarktpreis zu
erwarten.
Foto: Natascha
Kreuzer

Für die kommende Periode 2015/16
geht das Marktforschungsunternehmen von einer Zuckerrohrerzeugung
in Brasilien aus, die höchstens auf dem
Niveau von 2014/15 liegen wird, denn
es gebe keine Anzeichen für neue Investitionen.
Mit gleichbleibenden Produktionsmengen rechnet der Analyst auch für
Indien, den zweitgrößten Zuckerproduzenten der Welt. Dort sorge ein hoher
gestützter Zuckerrohrpreis im Inland
dafür, dass die Bauern in der Produktion bleiben. Ähnlich sei die Situation
derzeit in Thailand, dem fünftgrößten
Zuckerproduzenten. Insgesamt rechne
man daher lediglich mit einer Stagnation der weltweiten Zuckererzeugung
und nicht etwa mit einer Abnahme,
fasste der Referent die Einzelprognosen zusammen. Für die nächsten zwölf
Monate erwartet der Marktexperte daher beim Weltmarktpreis keine Besserung. Danach könnte der Preis langsam
wieder steigen. „Den Tiefstand haben
wir gesehen“, so Uhlenbrock.
Erhebliche jährliche Preisschwankungen erwartet der Marktexperte für
den EU-Zuckermarkt 2017/18. Denn je
nach Weltmarktpreis und Kursverhältnis vom Euro zum US-Dollar kann der
Einfuhrpreis von Zucker zwischen etwa 500 und 1 000 € je t liegen. Unsicher bleibt auch, wann die Erzeuger
aus Ländern mit ineffizienter Zuckerproduktion, etwa Griechenland, Italien und Finnland, aus dem Anbau aussteigen. Dieser Prozess wird derzeit
teilweise durch staatliche Hilfen verzögert. Er soll allerdings bis 2020 abgeschlossen sein. Eine Absenkung der
Einfuhrzölle sei jedenfalls nicht in
Sicht, lautete die für deutsche Zuckerrübenanbauer positive Nachricht.
Annegret Keulen
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Druck auf Pflanzenschutz
und Flächen
Wie lassen sich Zuckerrüben auch bei eingeschränktem Wirkstoffspektrum zukünftig
schützen, wie wird der Zwischenfruchtanbau im Rahmen des Greenings optimiert und
in welche Richtung läuft der Weltzuckermarkt? Darum ging es unter anderem bei der
Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren.

Ü

ber einen Ertrag von 15 t/ha Zucker in der abgelaufenen Kampagne freute sich Dr. Botho von Schwarzkopf von Pfeifer & Langen in seiner Begrüßung. Damit sei das selbst gesteckte Ziel nach einer langen Kampagne
erreicht worden. Im Gegensatz zur
Produktion gestalte sich der Zuckermarkt schwierig: „Große Zuckermengen sind zu verdauen.“ Im Gegensatz
zur Autoproduktion lasse sich die Zuckerrübenproduktion aber nur mit
„langer Bremsspur“ drosseln, denn die
Fruchtfolgeplanung beginne bereits
eineinhalb Jahre, bevor die Ernte eingefahren werde. Das erschwere den
Anpassungsprozess an neue Rahmenbedingungen.

Pipeline fast leer
Die Zulassungssituation bei Pflanzenschutzmitteln bewertete Prof. Dr.
Bernd Böhmer, Leiter des Pflanzenschutzdienstes der Landwirtschaftskammer NRW. Besonders ging er auf
die neuen Ausschlusskriterien bei der
Zulassung von Wirkstoffen ein, wonach
Wirkstoffe, die zum Beispiel eine hormonell schädigende Wirkung für den
Menschen oder auch für Nichtzielorganismen haben könnten, nicht in Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden
dürfen. Wie der Pflanzenschutzexperte
LZ 10 · 2015

berichtete, sind derzeit drei von insgesamt 18 Zuckerrübenherbiziden, vier
von 14 Zuckerrübenfungiziden und
fünf von elf Zuckerrübeninsektiziden
betroffen. Sie gelten als sogenannte
Substitutionskandidaten, bei denen mit
Einschränkungen bei der Zulassung zu
rechnen ist. Dazu gehören beispielsweise Neonicotinoide, die als Zuckerrübeninsektizid eingesetzt werden. Ein
Verzicht auf diese Wirkstoffe würde zu
erheblichen Problemen im Resistenzmanagement führen, so Prof. Böhmer.
Auch Azole, wichtige Fungizide im
Rübenanbau, stehen auf dem Prüfstand. Ein Verzicht auf diese Wirkstoffe würde die Bekämpfung von Blattkrankheiten erschweren. Darüber hinaus sind weitere Wirkstoffe in der Diskussion, denen als Herbiziden bei der
Mulch- und Direktsaat eine besondere
Bedeutung zukommt. Auch ein Blick
auf die Forschungsaktivitäten der Industrie kann nicht optimistisch stimmen: „Die Pipeline leert sich“, warnte
der Referent. Die Entwicklung potenziell neuer Wirkstoffe sei zurückgegangen. Mittlerweile sei das Budget, das
die Industrie für den Bereich der Züchtung aufwenden würde, größer als das
für die Entwicklung neuer Pflanzenschutzwirkstoffe. Die derzeitige Situation verschärfe die Resistenzproblematik und führe dazu, dass einige Pflan-

Die Flächenverknappung für die
Landwirtschaft
wird zum Teil
auch durch den
Artenschutz verschärft.
Foto:
Natascha Kreuzer

zenkrankheiten zukünftig nur eingeschränkt behandelbar seien. Darüber
hinaus würden einige Kulturen ganz
aus dem Anbau verschwinden, befürchtet Prof. Böhmer.

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Suche nach alternativen Pflanzenschutzsystemen geht auch an den Universitäten weiter, wie beispielsweise
am Institut für Nutzpflanzenwissenschaft und Ressourcenschutz der Uni
Bonn. So berichtete Prof. Dr. Florian
Grundler von einem Ansatz, bei dem
erforscht wird, wie beispielsweise Nematoden die Wirtspflanze für ihre eigene Ernährung nutzen und welche
Mechanismen in der Wirtspflanze bei
der Nematodenabwehr ablaufen. Mithilfe molekulargenetischer Methoden
suchen die Wissenschaftler nach Pflanzen-Typen, die aufgrund ihrer genetischen Struktur besser mit dem Schädling zurechtkommen.
Darüber hinaus sollen auch Orte in
der Pflanze lokalisiert werden, an denen neue Pflanzenschutzmittel ansetzen können. Sie sollen dann die Nutzpflanze befähigen, den Kampf gegen
die Nematoden aufzunehmen. Bei ihren Forschungsarbeiten können die
Wissenschaftler nur auf den natürlichen Genpol der Pflanze zurückgreifen. „Es ginge schneller, wenn wir ein
bisschen Gentechnik machen könnten“,
erläuterte Prof. Grundler.

Ungelöster Fall
Über den Vormarsch von Ditylenchus
im südlichen Rheinland referierte
P&L-Mitarbeiterin Sabine Valder. Auf
rund 800 ha ist der Schädling mittlerweile etabliert. Dabei konzentrieren
sich die befallenen Flächen entlang eines Korridors am Südhang der Eifel.
Befallsschwerpunkte gibt es aber auch
in anderen Regionen des Rheinlands.
Der Schädling breite sich weiter aus,
allerdings langsamer als in den verZuckerrübenjournal
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gangenen Jahren, berichtete Valder.
Eine Bekämpfung von Ditylenchus mit
Pflanzenschutzmitteln scheidet mangels entsprechender Zulassungen aus.
Auch durch gezielte Fruchtfolgemaßnahmen lässt sich das Rübenkopfälchen nicht bekämpfen, denn es kann
an rund 500 verschiedenen Wirtspflanzen überdauern.
Als wirksame Maßnahme bleibe
dem Landwirt nur die Sortenwahl.
Derzeit zeige die Sorte Beretta immer
noch die größte Toleranz gegenüber
Ditylenchus. Das habe das Sortenscreening 2014 bestätigt. Neuere Sorten lieferten bisher vielversprechende Ergebnisse, seien aber noch nicht lange genug geprüft, so Valder. Wie die P&LMitarbeiterin weiter berichtete, reagieren die Landwirte zunehmend auf
einen Ditylenchusbefall ihrer Flächen
und wählen tolerantere Sorten. Allerdings schützt auch das nicht vor Mindererlösen. Im Spitzenrübenjahr 2014
mussten Landwirte trotz Anbau einer
toleranten Sorte auf Befallsflächen im
Durchschnitt mit einem Mindererlös
von rund 700 € je ha rechnen im Vergleich zu Nichtbefallsflächen, auf denen eine Nt-Sorte stand. Immer mehr
Rübenanbauer ziehen die Lieferungen
ihrer Befallsflächen zeitlich vor, so die
Erfahrung der Mitarbeiterin in der Zuckerfabrik Euskirchen. Dies sei aus
Sicht der Verarbeitung auch dringend
notwendig, denn spät gerodete Rüben
mit bis zu 50 % faulen Rüben, wie dies
in der Kampagne 2014 vorgekommen
sei, ließen sich nur durch Verschneiden mit gesunden Rüben weiterverarbeiten. „Ditylenchus im Rheinland ist
ein ungelöster Fall“, fasste Sabine Valder die Situation zusammen.

Vorsicht bei der
Zwischenfruchtwahl
Vor den Tücken beim Zwischenfruchtanbau im Rahmen des Greenings warnte Josef Hamm, Pflanzenbauberater bei der Landwirtschafts8 | Zuckerrübenjournal
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Die Referenten in
Düren: Dr. Bernd
Kämmerling,
Markus Kohl, Eva
Sawadski, Dr.
Bernd Lüttgens,
Stefan Uhlenbrock, Sabine
Calder , Josef
Hamm, Dr. Jürgen
Häffner, Johannes
Brünker, Josef
Schockemöhle
und Dr. Peter Kasten (v.l.n.r.).
Foto: Annegret
Keulen
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kammer NRW. Ein Zwischenfruchtanbau zählt nur als ökologische Vorrangfläche (ÖVP), wenn die entsprechende
Fläche 2015 im Flächenverzeichnis des
Antragstellers aufgeführt ist. Darüber
hinaus müssen Zwischenfruchtmischungen aus mindestens zwei Arten
bestehen. Eine einzelne Art in der Mischung darf maximal mit einem Samenanteil von 60 % vorhanden sein.
Besonders für Eigenmischer hat es diese Regelung in sich, da die Tausendkorngewichte von Sorte zu Sorte stark
schwanken, sodass die 60 %-Grenze unwissentlich überschritten werden
kann.
Um diese Fehlerquelle zu vermeiden, empfahl der Pflanzenbauberater,
daher besser drei als zwei Zwischenfruchtarten zu mischen. Zu beachten
seien darüber hinaus die artspezifischen Unterschiede im Auflauf, der
Massenbildung, der Blüte und der Samenreife der einzelnen Mischungspartner.
So besteht beispielsweise bei Ölrettich, der sich als Zwischenfruchtart
im Rübenanbau bewährt hat, bei geringer Saatstärke die Gefahr der unerwünschten Rettichbildung. Zu beachten sei auch der Schädlingsdruck auf
den Flächen. In Zuckerrüben-Getreidefruchtfolgen und nematodenverseuchten Flächen eignen sich Mischungen aus Ölrettich (maximal 60 %)
und Weißem Senf (minimal 40 % Samenanteil). Weißer Senf fördert aber
gleichzeitig die Entwicklung von Ditylenchus. Daher sollte auf Flächen mit
Nematoden- und Ditylenchusbelastung der Senf als Zwischenfrucht vermieden werden. Besser eignen sich
dort Mischungen aus Ölrettich und
Phacelia oder Ölrettich und Alexandriner Klee.
Der Referent wies besonders darauf
hin, dass auch einige der greeningfähigen Fertigmischungen im Handel für
ditylenchusbelastete Flächen nicht geeignet sind. Als problematisch bewertete der Pflanzenbauexperte auch die
Greening-Vorschrift, wonach Zwischenfruchtflächen keinen mineralischen Stickstoff erhalten dürfen. Erlaubt ist lediglich eine organische
Düngung im Rahmen der Düngeverordnung.

Gute fachliche Praxis
kontra Artenschutz
„Jeden Tag gehen in Deutschland rund
70 ha, also Flächen in der Größenord-
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nung eines durchschnittlich großen
rheinischen landwirtschaftlichen Betriebs, verloren“, machte Dr. Bernd
Lüttgens, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, die Dimension
der Flächenverknappung deutlich. Zu
den direkten Flächenverlusten durch
Siedlung und Straßenverkehr kommen
die auflagenbedingten Verluste hinzu.
Als Beispiel dafür nannte er die Regelungen der neuen Düngeverordnung,
die über die Auflagen zur Gülleausbringung die landwirtschaftliche Fläche weiter verknappen.
Als dritten „Megatrend“, der die Flächenverknappung und damit den
Preisanstieg auf dem Bodenmarkt vorantreibt, nannte Dr. Lüttgens den Artenschutz. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz können Bewirtungsmaßnahmen
beispielsweise in einer Region zur Erhaltung einer lokalen Population einer
Tierart eingeschränkt werden, auch
wenn diese Tierart bundesweit in ausreichender Zahl vorhanden ist. Beispielsweise führte der Schutz von Kiebitz-Brutpaaren im Raum Kleve für die
dort wirtschaftenden Landwirte bereits zu Einschränkungen bei der Maissaat, obwohl er in Ostdeutschland
reichlich vorhanden ist, berichtete der
Referent.
Sowohl auf EU-Ebene als auch auf
Bundes- und Länderebene sei ein
Trend erkennbar, die gute fachliche
Praxis in der Landwirtschaft zugunsten des Artenschutzes einzuschränken.
„Ich habe große Sorge, dass dieser
Hebel immer mehr angewendet wird“,
sagte Lüttgens.
In der Zukunft werde es noch wichtiger, dass diejenigen zusammenkommen, die in der Wertschöpfungskette
„Rübe und Zucker“ arbeiten, um ihren
Beitrag zum gemeinsamen Erfolg der
Branche beizutragen, betonte Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes (RRV) in
seinem Schlusswort. Darüber hinaus
verwies er auf die kommenden Winterveranstaltungen, in denen über die
Details der aktuellen Zuckermarktordnung berichtet werden wird. Das Vertragswerk zum Rübenanbau 2017 sei
derzeit „in der Mache“. Wenn das Paket
vollständig geschnürt sei, werde es gemeinsam von Verband und Pfeifer &
Langen veröffentlicht, kündigte der
RRV-Vorsitzende und RLV-Präsident
an.
Annegret Keulen

LZ 10 · 2015

| ZUCKER | TECHNIK

ANBAU

BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

Die Weichen bis zur
Saat richtig stellen
Wird man Landwirte in zehn Jahren nach „besonderen Jahren“
beim Rübenanbau befragen, wird das Jahr 2014 wahrscheinlich dabei sein. Besonderheiten gab es im letzten Jahr genug.

D

er „Nichtwinter“ hinterließ grasgrüne Zwischenfruchtbestände,
deren Beseitigung vor allem beim Ölrettich Zeit, Geld und Nerven kostete.
Der Februar war trocken und ungewöhnlich warm. Erste Rüben wurden
schon Ende Februar gesät. Im Kerngebiet der Köln-Aachener Bucht waren
zum kalendarischen Frühjahrsbeginn
am 21. März schon fast 80 % der Rüben
in der Erde. Die Saat fand somit eigentlich im Winter statt. Der Niederrhein hinkte witterungsbedingt bei der
Aussaat um etwa zehn Tage hinterher.
Wer bei den sehr frühen Terminen
zu lange zögerte, hatte aufgrund der
anhaltenden Trockenheit mehr Probleme bei der Saatbettbereitung und
beim Auflauf. Bestände mit Etagenrüben waren hier die logische Konsequenz. Die extrem frühe Saat führte zu
einem sehr frühen Reihenschluss und
den bekannten Rekorderträgen.
Gegen eine sehr frühe Aussaat
spricht nach diesen Ergebnissen gar
nichts – oder? Das stimmt, wenn optimale Bodenverhältnisse herrschen und
die Rüben zügig keimen und auflaufen
können. Extreme Frühsaaten haben
natürlich immer eine Tendenz zu
mehr Schossern.

Wie sieht es aktuell auf
den Feldern aus?
Die positive Erinnerung an 2014 sind
die extrem hohen Erträge. Nicht vergessen wird man aber auch die kritischen Bodenverhältnisse des Jahres.
Zunächst war das Jahr trocken. Dann
aber setzte ein nicht endend wollender
Dauerregen ein, der hohe Erträge heranwachsen ließ, gleichzeitig aber die
Ernte der Kulturen erschwerte und dabei die Bodenstruktur extrem beanspruchte. Schon lange sind alle Standorte wassergesättigt. Die Bodenstruktur ist nach einem Jahr ohne Frostgare
LZ 10 · 2015

und extrem strapazierte Böden auch
optisch sichtbar deutlich angeschlagen. Der Boden krümelt nicht und
weist auch im Oberboden eher ein negativ zu beurteilendes Bodengefüge
auf. Möglicherweise notwendige und
sinnvolle Lockerungsmaßnahmen waren bislang nicht möglich. Daran wird
sich aufgrund der Wassersättigung
wohl auch bis zum Frühjahr nichts
mehr ändern. Bei der Rübenbestellung
2015 wird man, falls nicht doch noch
bald ein deutlicher Wintereinbruch
folgt, auf diese kritischen Verhältnisse
Rücksicht nehmen und sehr vorsichtig
zu Werke gehen müssen. Bodenstruktur muss immer vor Aussaattermin gehen.

Was passiert mit den
Zwischenfrüchten?
Abzuwarten bleibt auch, was letztendlich mit den Zwischenfruchtbeständen
geschieht und ob auch Ölrettich sicher
abfriert. Noch sind die Bestände grün
und vital. Ein Abschlegeln bei durch
Frost gut tragfähigen Böden war möglich. Für einen Umbruch durch eine
Bodenbearbeitung sind die Böden aber
zu nass. Sollte die Situation sich nicht
noch ändern, muss aufgrund der Erfahrungen aus 2014 möglichst frühzeitig an den Glyphosateinsatz gedacht
werden. Hierbei sind ausreichend hohe Aufwandmengen und genug Wirkungstage zur sicheren Wirkstoffaufnahme und -verteilung in der Pflanze
vorzusehen. Dies gilt besonders in
dünnen und lückigen Beständen oder
Zwischenfruchtmischungen mit geringen Ölrettichanteilen und zwangsläufig dicken Rettichen.
Wenn es witterungsbedingt zwischen Glyphosateinsatz und erster Bodenbearbeitung zeitlich knapp wird,
haben teurere Premiumprodukte aufgrund der schnelleren Wirkstoffauf-

Früh säen ist
schön, wenn die
Bedingungen passen. Im Zweifel
sollte man aber
Rücksicht auf die
Bodenstruktur
nehmen und lieber noch warten.

nahme kleine Vorteile, die man nutzen
sollte. Auch der Zusatz guter Additive
bringt unter kritischen Bedingungen
im Zweifel Wirkungsvorteile. Fahren
Sie auf keinen Fall Mischungen von
Glyphosat und AHL-pur.

Mit der Vorbereitung der Saat
kann man schon jetzt beginnen
In den kommenden Tagen können in
der Maschinenhalle oder der Werkstatt
die ersten Grundlagen für eine optimale Rübensaat gelegt werden. Die zur
Saatbettbereitung eingeplanten Bodenbearbeitungsgeräte und natürlich
besonders die Sägeräte müssen topfit
sein, bevor es mit der Saat losgeht.
Überprüfen Sie insbesondere die
Säschare und Zellenräder. Eine gute
Hilfestellung bei der Überprüfung der
Sägeräte ist der LIZ-Sägeräte-Check,
den Sie auf der Seite www.liz-online.
de finden.
Böse Überraschungen bei der Qualität von überlagertem Saatgut sollte
man ebenfalls vermeiden. Die Risiken
Zuckerrübenjournal
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können durch den Keimtest-Service
des LIZ minimiert werden. Auch hierzu finden Sie auf der Internetseite
www.liz-online.de weitere Informationen und entsprechende Adressen.
Noch verwendbare Restmengen aus
dem Vorjahr sollten dann in möglichst
geringen Anteilen dem neuen Saatgut
untergemischt werden.
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Hat die Spatenprobe gezeigt,
dass der Boden
trocken genug ist,
kann es mit der
Saat losgehen.
Fotos:
Twan Wiermans

Im Frühjahr geht dann
alles ganz schnell
Die Rübensaat ist heute aufgrund der
hohen Schlagkraft bei guten Witterungsbedingungen eine Aktion von

LIZ-Seite wird smart
Mit LIZmobil sind die neuesten Rübeninformationen jetzt
als schlanke, für Handy und Tablet optimierte Seiten verfügbar unter www.liz-online.de. Damit haben Sie ohne weitere
Installation Zugriff auf Meldungen, Termine, LIZ-Apps und
mehr.
LIZmobil bietet individuellen News-Service durch beliebige
Kombination überregionaler Meldungen mit Informationen
aus den Zuckerfabriken in einer Startseite. Oder Sie wählen
die aktuellen Termine Ihrer Wunschregion(en) aus und übernehmen diese mit einem Klick auf den Kalenderlink direkt in
Ihren persönlichen Terminkalender.
Einzelne LIZ-Entscheidungshilfen, wie beispielsweise LIZUnkrauterkennung, stehen als spezielle Mobilanwendungen
unter dem Menüpunkt LIZ-Apps zum Aufruf bereit. Auch
das Wechseln zum kompletten Angebot der LIZ-Homepage
ist möglich. Der Menüpunkt „LIZRuebenTV“ bietet direkten
Zugang zu unseren Videos auf dem LIZ-YouTube-Kanal. Außerdem stehen die Kontakte zu allen LIZ-Beratungsstellen
per Fingertipp zur Verfügung.
Am besten lädt man LIZmobil gleich als Bookmark auf den
Startbildschirm des Smartphones oder Tablets. Auch beim
Aufruf von www.liz-online.de wird mobilen Endgeräten automatisch die neue, mobile LIZ-Version angeboten.
Dr. Inge Wolf
LIZ-Koordinationsstelle Elsdorf

10 | Zuckerrübenjournal

wenigen Tagen. Der Startschuss ist eine erfolgreiche Spatenprobe auf den
betreffenden Schlag und nicht der Termin, an dem die ersten Berufskollegen
mit dem Grubber oder anderen Geräten im Feld auftauchen. Wenn andere
etwas falsch machen, dann muss man
es nicht unbedingt nachmachen. Je
nach Boden, regional unterschiedlichen Niederschlägen und Bestellverfahren wird der optimale Zeitpunkt
auf dem zur Aussaat anstehenden
Schlag zu unterschiedlichen Terminen
erreicht.
Der Boden muss auf Spatentiefe
ausreichend trocken sein und darf
nicht schmieren. Ab da geht es dann
wirklich schnell. Bei der Saatbettbereitung gibt es ein Ziel, aber keinen Standardweg. Ziel ist die gleichmäßige
Saatgutablage mit Anschluss an Kapillarwasser nach unten. Nach oben gilt
es, Verschlämmungen oder Krusten zu
vermeiden und die schnelle Erwärmung zu fördern.
Wenn möglich, sollte der Boden bei
der Saatbettbereitung nicht tiefer angepackt werden als notwendig. Wird
doch zur besseren Erwärmung und Abtrocknung in einem ersten Arbeitsgang
tiefer gelockert, muss in den folgenden
Arbeitsgängen ausreichend rückverfestigt werden. Wird der Boden im Saathorizont durch eine zu intensive Bodenbearbeitung zu fein und drohen
Niederschläge, bevor der Boden richtig
„grau wird“, steigt die Verschlämmungsgefahr. Es bleibt für 2015 mit einer derzeit angespannten Gefügesituation abzuwarten, wie die Böden bei der
Saatbettbereitung krümeln werden.
Wird die Saatbettbereitung eine Zertrümmerungsschlacht, sind Verschlämmungen bei Starkregen unmittelbar

nach der Saat vorprogrammiert. Säen
Sie daher nie in kritische Witterungsphasen hinein. Nach der Saat muss der
Oberboden richtig abtrocknen.

Wird 2015 ein Mäuseund Schneckenjahr?
Die Feldwaldmaus und Schnecken bedrohen ab der Saat die Entwicklung
guter Rübenbestände. Zurzeit spricht
einiges für einen hohen Befallsdruck
bei beiden Schädlingen. Lassen Sie
sich hier nicht überraschen und kontrollieren Sie schon jetzt auf den Besatz. Spätestens ab der Saat müssen Sie
geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. Bei der Feldwaldmaus kann die etwas tiefere Ablage kleine Vorteile bringen. Andererseits reduziert eine kurze
Keimphase die Risiken. Da eine direkte
Bekämpfung nicht zulässig ist, bleibt
die Ablenkungsfütterung mit Sonnenblumenkernen und Getreidekörnern
als einzig zulässige Maßnahme. Besonders gefährlich ist die Zuwanderung
aus Böschungen und Graswegen. Daher sollte hier bevorzugt beigefüttert
werden.
Die feuchten Bedingungen lassen
ebenfalls größere Schneckenprobleme
erwarten. Lassen Sie sich auch hier
nicht böse überraschen und kontrollieren Sie schon vor der Saat an Rändern
zu Graswegen oder neben anderen gefährdeten Kulturen, zum Beispiel Raps
oder Erdbeeren, mit Schneckenfolien,
Jutesäcken oder durch Testflächen mit
Schneckenkorn den Befall.
Heinrich Brockerhoff
Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle
Aachen, Düren Euskirchen
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Gut versorgt ins
Anbaujahr 2015

den, sollten Mengen über 200 kg K2O je
ha geteilt werden. Hier empfiehlt es
sich, einen zeitlichen Abstand von etwa vier Wochen einzuhalten.

Phosphor
Gerade im Jugendstadium der Zuckerrübe ist eine ausreichend hohe Phosphorversorgung für eine schnelle Entwicklung des Wurzelwachstums enorm
wichtig. Zusätzlich fördert Phosphor das
Bodenleben und erhöht die Aktivitäten
der Mikroorganismen im Boden. Der
Nährstoffentzug liegt beim angenommenen Ertrag von 75 t/ha bei etwa 200 kg
P2O5. Auch hier wird der größere Teil im
Blattapparat der Rübe gebunden. Im Rübenkörper werden gut 80 kg des aufgenommenen Phosphors benötigt.
Der Düngungszeitpunkt spielt im Vergleich zum Kalium keine so große Rolle, da eine Bindung des Nährstoffs an
Tonmineralien und Humuskomplexen
eine Auswaschung verhindert. Wichtig
ist allerdings eine ausreichende Kalkversorgung, um so die Verfügbarkeit
des Phosphors für die Pflanze sicherzustellen.

Die Zuckerrübe hat innerhalb der Fruchtfolge nicht nur hohe Ansprüche an den Standort, sondern benötigt gleichzeitig auch eine
gezielte und schlagspezifische Düngung. Neben dem Ausreizen des
maximal möglichen Zuckerertrags zählen bei einer qualitätsbezogenen Bezahlung der Zuckerrübe auch die „inneren Werte“.

S

o besteht im Vergleich zu vielen
anderen Kulturen die Möglichkeit,
die Wirtschaftlichkeit des Anbaus
durch Düngung und darauffolgender
Zucker- sowie Qualitätsbezahlung weiterhin zu erhöhen. Dabei ist es durchaus sinnvoll, die Düngung zur Rübe in
drei Bereiche aufzugliedern.
Neben der Grunddüngung und der
Stickstoffdüngung gewinnt vor allem
die Spurennährstoffdüngung mit dem
Element Bor in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung.

Die Grunddüngung
Die Versorgung der Zuckerrübe mit
Grundnährstoffen erfolgt in der Regel
nach Ernte der Vorfrucht im Spätsommer oder Herbst oder direkt vor dem
Anbau der Zuckerrübe.

Kalium
Kalium ist für die Rübe einer der lebensnotwendigsten Nährstoffe. Es aktiviert wichtige Enzyme und fördert so
vor allem die Wasseraufnahme und
den Wassertransport in der Pflanze. Eine mit Kalium im Optimum versorgte
Pflanze ist somit besser in der Lage,
mit knappen Wasserverhältnissen zurecht zu kommen. Gleichzeitig werden
die Assimilationsleistung und der
Assimilattransport verbessert. Die Zuckerproduktion im Blatt und Einlage-
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rung in den Rübenkörper wird durch
Kalium entscheidend unterstützt.
Die Kaliumaufnahme findet in der Regel bis Mitte September statt. Später
wird das Kalium in der Pflanze nur
noch verlagert. Somit sind die Kaliumgehalte bei einer späteren Ernte und
einem gleichzeitigen Massenzuwachs
im Vergleich zu einer Frührodung zu
Beginn der Kampagne niedriger. Bei
einem durchschnittlichen Rübenertrag
von 75 t/ha werden dem Boden durchschnittlich rund 460 kg je ha K2O entzogen. Davon sind nur rund 25 % des
aufgenommenen Kaliums im Rübenkörper eingelagert, der größere Teil
findet sich im Blattapparat wieder.
Dieser Teil steht in der Fruchtfolge
den folgenden Kulturen zu 100 % zur
Verfügung. Auf guten Standorten kann
Kalium ohne größere Bedenken in einer Fruchtfolgedüngung gedüngt werden.
Lediglich auf leichteren und somit zur
Auswaschung neigenden Standorten
sollte die Kalidüngung im Frühjahr
durchgeführt werden. Um in solchen
Fällen Keimverzögerungen oder gar
komplette Pflanzenausfälle aufgrund
erhöhter Salzkonzentrationen im
Keimhorizont der Rüben zu vermei-

Magnesium

Organische Dünger können eine
gute Ergänzung
der mineralischen
Düngung sein.
Fotos:
Andreas Gehlen

Magnesium ist der zentrale Baustein
des grünen Farbstoffs Chlorophyll und
ist somit am wichtigsten Stoffwechselprozess der Pflanze, der Photosynthese,
beteiligt. Darüber hinaus ist Magnesium ein wichtiger Katalysator für viele
weitere Stoffwechselvorgänge in der
Rübe und maßgeblich für die Stabilität
der Zellwände mitverantwortlich. Da
der Entzug meist durch die „normale“
Düngung nicht ausgeglichen wird, bieten sich beispielsweise organische
Dünger wie Gülle oder Gärreste zur
Deckung des Bedarfs an. Auch Carbokalk ist in der Lage, den Bedarf der Rü-
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Zur optimalen und bedarfsgerechten Bemessung der Grunddüngung hat
sich das regelmäßige Ziehen einer Bodenprobe in Verbindung mit dem Bilanzierungsprogramm LIZ-Dungpro
über viele Jahre bewährt.
Neben der mineralischen Düngung
zur Deckung des Grundnährstoffbedarfs bietet sich natürlich auch die organische Düngung an. Gärreste aus
Biogasanlagen, Gülle und Komposte
haben immer mehr an Bedeutung gewonnen. Da die Nährstoffgehalte in organischen Düngemitteln zum Teil aber
erheblich schwanken können, sollte
dem Einsatz dieser Dünger eine Nährstoffanalyse vorausgehen.

Stickstoffdüngung

Calcium
Die Rübe stellt hohe Ansprüche an den
Kalkzustand des Ackerbodens. In der
Regel sind pH-Werte zwischen 6,8 und
7,0 für einen optimalen und erfolgreichen Rübenanbau anzustreben. In der
Rübe reguliert Calcium das Wurzelwachstum und ist für verschiedene Enzymreaktionen von Bedeutung. Darüber hinaus fördert und stabilisiert Calcium die Krümelbildung und die Bodenstruktur (Ton-Humus-Komplex).
Insbesondere auf schluffreichen Lössstandorten wird so die Verschläm-

Eine gute Kalkversorgung kann
durch verschieden
Dünger gewährleistet werden,
wie zum Beispiel
Carbokalk.

mungsgefahr des Oberbodens deutlich
reduziert, was dem empfindlichen jungen Rübenkeimling beim Auflaufen
hilft. Weitere Vorteile liegen in der
schnelleren Erwärmung und Abtrocknung des Oberbodens.
Eine gute Kalkversorgung im optimalen pH-Bereich ist zudem Grundvoraussetzung für die Pflanzenverfügbarkeit aller anderen Grundnährstoffe und
der meisten Spurenelemente. Der Kalkentzug ist vergleichsweise gering und
liegt bei etwa 50 kg/ha. Je nach Bodenart und Niederschlagsmenge können
aber durchaus zwischen 200 und 500 kg
je ha und Jahr ausgewaschen werden.
Als Kalkdünger hat sich dabei auch
Carbokalk bewährt, siehe Kasten.

Stickstoff ist der Motor des Pflanzenwachstums. Er ist der wichtigste Nährstoff und hat somit auch den größten
Einfluss auf Ertrag und Qualität der Rübe. Stickstoff ist Bestandteil von Proteinen und Enzymen, welche wichtige
Aufgaben im Stoffwechsel der Pflanze
erfüllen. Bei einem Ertrag von 75 t/ha
liegt der Entzug bei etwa 300 kg N/ha.
Auch hier wird der größere Teil – etwa
60 % – des entzogenen Stickstoffs im
Blattapparat benötigt. Der Boden liefert
aufgrund der über die Vegetationszeit
stattfindenden Mineralisation den größten Teil des benötigten Stickstoffs nach.
Der Stickstoff kann sowohl vor als
auch teilweise nach der Saat ausgebracht werden. Die Vorsaat-Ausbrin-

Foto: Zuckerfabrik Appeldorn

be an Magnesium im Rahmen einer Erhaltungskalkung sicherzustellen.

Carbokalk ganzjährig verfügbar

Foto: Zuckerfabrik Jülich

Besonders geeignet für die Kalkdüngung
ist der BETAcal-Carbokalk. BETAcal entsteht bei der Zuckerherstellung. Dazu
werden Kalksteine zunächst im Kalkofen
gebrannt und der dabei entstandene
Brandkalk anschließend mit Wasser abgelöscht. So entsteht Calciumoxyd in seiner feinsten Form. Dieses Calciumoxyd
(CaO) wird bei der Zuckergewinnung zur
Filtration des Rübensaftes genutzt. BETA-

12 | Zuckerrübenjournal

cal ist also ein reiner Naturkalk aus den
Bestandteilen der ursprünglichen Kalksteine und aus den Nähr- und Zellbestandteilen der Rüben. Deshalb ist er
auch im ökologischen Landbau als Kalkdünger zugelassen.
Durch seine feine Struktur besitzt er eine
sehr große reaktive Oberfläche und gehört damit zu den am schnellsten wirksamen Kalkdüngern, ohne dabei ätzend
zu wirken. Somit ist BETAcal in allen Kulturarten und besonders auch auf Grünlandflächen einsetzbar. Hier wird zum einen das Wurzelwachstum gesteigert
und zum anderen durch die Erhöhung
des pH-Wertes das Wachstum von höherwertigen Gräsern gefördert.
Im letzten Jahr hat die Zuckerfabrik in Jülich ihr BETAcal-Angebot auf trockenen

Kalk umgestellt. Nun ist in allen drei rheinischen Werken BETAcal ganzjährig verfügbar. Das bedeutet, dass neben der
klassischen Ausbringzeit des flüssigen
Carbokalks in der Rübenkampagne BETAcal zum Beispiel auch im Frühjahr oder
zur Stoppelkalkung vor der Rübenkampagne zur Verfügung steht. Wenn Sie Interesse oder Fragen zum BETAcal haben,
wenden Sie sich an die entsprechende Zuckerfabrik. Kontaktadressen finden Sie
unter www.agrar-produkte.com.
Tim Wischmann
Pfeiffer & Langen, Appeldorn
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gung hat sich allerdings bewährt, um
dem Risiko einer Versalzung im Keimhorizont aus dem Weg zu gehen. Mineralische Stickstoffgaben bis zu 120 kg
N/ha können dabei bedenkenlos in einer Gabe ausgebracht werden. Höhere
Mengen sollten gesplittet werden, wobei die zweite Teilgabe spätestens bis
zum 6-Blatt-Stadium der Rübe ausgebracht werden sollte. Spätere Termine
gefährden nicht nur die Rübenqualität,
sondern können zusätzlich bei gekörntem Dünger Verätzungen im Bereich
der Herzblätter hervorrufen.
Stickstoff aus organischen Düngern
ist teilweise preiswert, sollte aber unbedingt bei der Kalkulation des Gesamt-N-Bedarfs berücksichtigt werden.
Gerade bei langjähriger Anwendung

BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

organischer Dünger liegt die N-Freisetzung im Boden während der Vegetationsperiode auf einem erhöhten Niveau. Unkalkulierbare N-Schübe können die Rübenqualität negativ beeinflussen.
Bilanzierungsprogramme wie LIZNpro helfen unter Berücksichtigung aller schlag- und witterungsspezifischen
Angaben, die fehlende N-Düngermenge exakt zu kalkulieren.

Spurennährstoffdüngung
Die Zuckerrübe hat einen vergleichsweise hohen Spurennährstoffbedarf,
besonders Bor. Die anderen Spurenelemente wie Mangan, Zink, Kupfer und
Molybdän liegen in der Regel ausrei-

Einfluss der N-Düngung auf die Qualität der Zuckerrübe
(Mittel über 46 Versuche 1998 bis 2012)
160
Werte relativ zum Versuchsmittel

150

Zuckergehalt

Amino-N

Kalium

Natrium

SMV

AV

140
130
120
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100
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Düngungsstufe
Stufe 1 = ungedüngt, Stufe 6 = 200 kg N/ha
Quelle: Landwirtschaftskammer NRW

chend im Boden vor. In den letzten
Jahren konnten zunehmend Bormangelsymptome im Rheinland beobachtet
werden. Besonders betroffen sind
leichte sandige Böden und trockene
Jahre. Mit einem Bor-Entzug von rund
500 g Bor/ha gehört die Zuckerrübe
mit zu den borbedürftigsten Kulturen.
Den höchsten Bedarf hat die Rübe zum
Zeitpunkt des Blattaufbaus bis zum
Reihenschluss.
Da Bor fast ausschließlich über die
Wurzel beziehungsweise den Wasserstrom in die Pflanze aufgenommen
wird, ist eine ausreichende Bodenfeuchte Grundvoraussetzung für die sichere Versorgung der Pflanze. In der
Pflanze ist Bor nur schwer beweglich.
Es kann nicht aus älteren Blättern zurückverlagert werden, deshalb leiden
die jüngeren, inneren (Herz-)Blätter
zuerst. Der optimale Termin der Bordüngung ist der Reihenschluss.
Eine gezielte Düngung in flüssiger
Form mit etwa 500 g Bor/ha zum Reihenschluss ist damit die sicherste, beste und wirkungsvollste Maßnahme, um
einem Bormangel vorzubeugen und Ertragsverluste sowie Qualitätseinbußen
nahezu auszuschließen. Auf bekannten
Mangelstandorten empfiehlt sich, neben einer zweiten Bor-Gabe mit der
ersten Fungizidmaßnahme, zusätzlich
vor der Saat eine mineralische SoluborDüngung von 3 bis 4 kg/ha.
Andreas Gehlen
Pfeifer & Langen, Jülich

Riefen und Blattöhrchen einfach bestimmen
Da wächst eine kleine Pflanze auf dem
Rübenacker, die da eigentlich nicht hingehört. Kein Problem, wenn man sie
kennt und es Möglichkeiten der Kontrolle gibt. Aber was ist, wenn man nicht
weiß, was da wächst? Für diesen Fall gibt
es die App LIZ-Unkrautbestimmung.
Damit lassen sich 137 Unkrautarten
einfach bestimmen. Die kostenlose App
wurde allein in Deutschland bereits
10 000-mal heruntergeladen.
Seit Februar ist die App LIZ-Unkrautbestimmung um die Bestimmung von 35
Ungräsern erweitert worden. Das eindeutige Ansprechen kleiner Gräser ist eine echte Herausforderung. Anders als
bei kleinen Unkräutern muss man schon
ganz genau hinsehen. Wer kann schon
aus dem Stegreif heraus sicher sagen,

LZ 10 · 2015

dass es sich bei einem behaarten Stängel, einem oberseits leicht behaarten
Blatt mit einer schwach gerieften Blattscheide um eine Weiche Trespe handelt?
Deshalb erfolgt die Bestimmung der
Gräser anhand spezieller Kriterien, die
dem App-Nutzer in Text- und Bildform
angeboten werden. Dabei kann er
beliebige Pflanzenteile, wie Blattform,
Blattrand, Blattansatz, Blatthäutchen,
Nervatur oder Behaarung, beschreiben,
eben das, was man gerade erkennen
kann. Die App setzt daraus ein Pflanzenprofil zusammen und liefert die zur
Beschreibung passenden Gräser, bei
ausreichender Beschreibung im optimalen Fall nur ein Gras. Natürlich lassen
sich die Gräser mit der App auch und
noch viel einfacher in späteren Entwick-

lungsstadien bestimmen. Darüber
hinaus werden alle Ungräser ausführlich beschrieben und mit Bildern in verschiedenen Entwicklungsstadien dargestellt.
Die App LIZ-Unkrautbestimmung inklusive der Ungrasbestimmung kann im
IOS- und Android-Store heruntergeladen
werden. Diese Version arbeitet nach
einmaligem Laden unabhängig von einer
Internetverbindung. Lediglich für die Nutzung der mehr als 1 000 Fotos wird eine
Internetverbindung benötigt, um den
Speicherbedarf für die App gering zu halten. Über Programmerweiterungen werden die Nutzer automatisch informiert.
Dr. Marlise Meer-Rohbeck
LIZ-Koordinationsstelle, Elsdorf
Zuckerrübenjournal
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mit höherem Wirkstoffanteil und niedrigerer Formulierungsaktivität, zum
Beispiel Belvedere extra. Mittel mit
formulierungsbedingt höherem Wirkstoffanteil oder Wirkstoffbedarf müssen aber, bezogen auf die Behandlung,
nicht teurer sein. Hilfe bei der wirkungsgleichen Umrechnung bietet der
LIZ-Herbizidumrechner unter www.
liz-online.de.

Beim Herbizideinsatz
alles im Griff

Grundstein wird früh gelegt

Mit knapp 50 Produkten scheint die Produktpalette bei den Herbiziden in den Zuckerrüben groß. Doch betrachtet man die Wirkstoffe, stehen letztendlich nur neun Einzelwirkstoffe zur Verfügung und die Situation wird sich auch in naher Zukunft nicht
komfortabler darstellen.

2014

war ein Zuckerrübenjahr
schlechthin. Mit der frühen Aussaat wurden im letzten Jahr
auf den meisten Flächen die Weichen
für ein gutes Ernteergebnis gestellt.
Und auch die Unkrautbekämpfung
stellte durch ausreichende, regelmäßige Niederschläge kein Problem dar.
Der fast frostfreie Winter hinterließ
jedoch mit dem Ölrettich-Durchwuchs
und dem Austreiben der überwinterten
Kartoffeln zwei Probleme, die zunächst
Kopfzerbrechen bereiteten. Dann aber
konnten wir lernen, dass der Ölrettich
sich durch eine Glyphosat-Behandlung
vor der Saatbettbereitung und einer Zugabe von Debut in den folgenden NABehandlungen bezwingen lässt. Der
Kartoffel-Durchwuchs in Zuckerrüben
ist bekanntermaßen ein kaum zu lösendes Problem und dementsprechend
war der Bekämpfungserfolg nicht immer der erhoffte. Neben dem mehrmaligen Herbizid-Einsatz, der jedoch nur
zu einem Abbrennen der oberflächlichen Pflanzenteile und nicht zu einem
nachhaltigen Erfolg führt, entschied
hier auch die Sensitivität der Kartoffelsorte mit über den Bekämpfungserfolg.
Dementsprechend blieb für eine ausreichende Bekämpfung zum Teil nur die
Handhacke oder das Dochtstreichgerät.

Produkte 2015
Die Produktpalette scheint bei den Herbiziden groß, doch stehen letztendlich
14 | Zuckerrübenjournal

nur neun Einzelwirkstoffe zur Verfügung. Neuzulassungen der letzten Jahre
resultierten lediglich aus neuen Kombinationen altbekannter Wirkstoffe.
Während die Produktliste der Herbizide 2014 auch für 2015 weiterbesteht, wird bei den Additiven das Oleo
FC nur noch aufgebraucht werden
dürfen. Als Ersatz bringt der Hersteller
das Additiv Hasten auf den Markt.
Es sind eine Handvoll Kombipräparate, wie PMP plus DMP plus Ethofumesat, mit unterschiedlichen Wirkstoffanteilen, Formulierungen und
Auflagen im Handel. Will man diese
Präparate bezüglich Wirkung und
Preiswürdigkeit miteinander vergleichen, so reicht es nicht, nur die Wirkstoffgehalte zu bilanzieren, wobei 1 g
DMP etwa 3 g PMP entspricht. Ein Mittel mit hoher Formulierungsaktivität,
wie zum Beispiel Betanal maxxPro,
kann mit weniger Wirkstoffmenge den
gleichen Erfolg erzielen wie ein Mittel

Die meisten Unkräuter sind mit
drei Behandlungen zu bekämpfen, Vorsicht ist jedoch bei den Problemunkräutern
geboten.

Für eine erfolgreiche und ökonomische Unkrautbekämpfung ist eine Behandlung im Keimblattstadium Voraussetzung. Die Unkrautbekämpfung
läuft natürlich dort risikoloser und mit
weniger Aufwand, wo die Problemunkräuter schon in den anderen Kulturen
gezielt dezimiert wurden, wie die Beispiele Landwasserknöterich oder Disteln zeigen.
Auf Mulchsaatflächen und nach frühen Herbstfurchen beginnt die gezielte
Unkrautbekämpfung mit der Beseitigung der Altverunkrautung, wie Kamille, Klette oder Stiefmütterchen, durch
Glyphosat. Gezielt vor der ersten Bodenbearbeitung appliziert, lassen sich
zweifelsohne Wirkstoffmengen in den
Zuckerrüben einsparen. Der Herbizideinsatz wird so umweltverträglicher,
rübenverträglicher und kostengünstiger. Ist Altverunkrautung nicht sicher
mechanisch auszuschalten, ist der Zeitpunkt für den Glyphosateinsatz jetzt im
zeitigen Frühjahr!

Welches Herbizid mit
welcher Menge?

Ist Raps durchgegangen, wird
die Bekämpfung
schwierig.

Letztendlich entscheiden die auf der
Fläche vorkommenden Unkräuter über
die notwendigen Wirkstoffe und Aufwandmengen. Mit angepassten Kombinationen sind die meisten Unkräuter
in der Regel im Keimblattstadium mit
drei NAK sicher zu kontrollieren, siehe
Tabelle 1. Wenn auch noch Unkräuter
aus dem oberen und unteren Bereich
der Tabelle gleichzeitig zu behandeln
sind, so müssen die Herbizidempfehlungen beider Zeilen folgendermaßen
kombiniert werden: gleiche Herbizide
mitteln, unterschiedliche Herbizide
übernehmen, bei Metafol und Goltix
Titan nur Goltix Titan anwenden, bei
FHS und Additiv nur FHS einsetzen.
So ergibt sich eine optimale Empfehlung gegen Leitunkräuter mit unterschiedlichen Wirkstoffansprüchen. Die
Herbizidmengen sind dann nur noch
LZ 10 · 2015
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Pflanze nur langsam. Das verbessert
die Wirkung auf das Unkraut, schädigt
aber auch die Kultur. Bei Ansage von
Frost muss eine Herbizidmaßnahme
verschoben werden.

den aktuellen Einsatzbedingungen anzupassen. Hier hilft auch LIZ-Herbizid
unter www.liz-online.de.

Rahmenbedingungen
und Zusatzstoffe

Additive

Der Wirkungserfolg der Herbizidbehandlung ist auch entscheidend abhängig von den vorherrschenden Rahmenbedingungen. Falsche Einschätzungen
können einerseits zu erhöhtem Kulturstress, andererseits zu mangelnden
Wirkungsgraden und damit verbundener Spätverunkrautung führen. Parameter, wie Witterung vor und nach der
Anwendung, Unkrautgröße und Pflanzenvitalität, müssen vor jeder anstehenden Maßnahme überprüft und die
Aufwandmengen mit entsprechenden
Zu- und Abschlägen korrigiert werden.
Die Tabelle zur Bestimmung der Höhe
der Zu- und Abschläge ist im Faltblatt
„LIZ – Kraut und Rüben“ und im Pflanzenschutzratgeber der Landwirtschaftskammer abgebildet.
Auf Trockenheit, Wind und intensive Sonneneinstrahlung reagieren Rübe
und Unkraut mit dicker Wachsschicht.
Dann muss nicht nur bei der Zusammenstellung der Mittel die Blattwirkung im Fokus stehen. Sie kann auch
durch eine Behandlung in der morgendlichen Tauphase und einer Erhöhung der Wasseraufwandmenge gefördert werden, siehe Tabelle 2. Ebenso
hat sich unter solchen Bedingungen
der gezielte Zusatz von Additiven zur
Verbesserung der Penetration der
Wirkstoffe bewährt.
Die Phase der NA-Behandlungen
wird oft begleitet von hohen Temperaturschwankungen. Obwohl man tagsüber mit hochgekrempeltem Hemd
unterwegs ist, kann es in den Morgenstunden empfindlich kalt werden. Bei
kühlen Temperaturen entgiftet die

In den letzten Jahren sind neue, moderne Additive vermehrt zum „standardmäßigen“ Mischpartner zu normalen NA-Maßnahmen geworden. Letztendlich gilt es hier aber, Kosten und
Nutzen abzuwägen. Additive selber
besitzen per Definition keine eigene
Wirkung und können somit keinen aktiven Wirkstoff ersetzen. Sie beeinflussen lediglich die Eigenschaften der
Pflanzenschutzmittel-Mischpartner.
Unter den ausreichenden Feuchtigkeits- und guten Wirkungsbedingungen der letzten drei Jahre zeigte sich,
dass eine standardmäßige Zumischung
keine besseren Wirkungen brachten
und letztendlich nur die Kosten der
NA-Behandlungen erhöht haben. Additive werden empfohlen, wenn weich
formulierte Herbizide, wie Belvedere
Extra, genutzt werden oder die äußeren Rahmenbedingungen diese fordern. Letztendlich ist auch zu beachten, dass jeder Anwender von Zusatzstoffen das Risiko veränderter Verträglichkeit, Wirkung und Spritzbarkeit
der Tankmischung selbst trägt.

Ausfallraps läuft in Wellen auf und
schiebt bei günstiger Witterung
schnell das erste Laubblattpaar. Das
gut formulierte Betanal maxxPro hat
hier gegenüber den anderen Kombipräparaten Vorteile. Letztendlich liefert aber nur der Zusatz von Debut
plus FHS die gewünschte Wirkungsabsicherung, wenn erster Raps aus
dem Keimblattstadium herausgewachsen ist. Bei hohem Rapspotenzial sollte
frühzeitig eine vierte NA-Behandlung
einkalkuliert werden.

Bingelkraut im
Spritzschatten.

Bingelkraut
Die gleichen Ansätze, Einsatz von Debut plus FHS und Einplanung einer
zusätzlichen NA-Maßnahme, sollte
man auch auf Bingelkrautstandorten
verfolgen. Vergleichbar wie der Raps
läuft Bingelkraut in Wellen auf und jede Welle muss sicher erfasst werden,
bevor die Einzelpflanze zu groß geworden ist. Ein weiterer Ansatz auch
im Zuge des integrierten Pflanzenschutzes ist die Sortenwahl auf bekannten Bingelkrautstandorten. Da
Bingelkraut auch noch durchwächst,
wenn sich der Rübenbestand in den
Sommermonaten öffnet, können stressstabile, blattreiche Sorten hier einen
Beitrag leisten. Späte Unterblattmaßnahmen oder der Einsatz der Hackma-

Problemunkräutern
gezielt begegnen
Raps
Durchgegangene Rapspflanzen stellen
in Zuckerrüben ein erhebliches Problem dar. Armdicke Rapsstrünke behindern die Ernte und verstopfen die
Schneidmaschinen in der Fabrik. Deshalb kann beim Raps keinerlei Restverunkrautung toleriert werden.

Tabelle 1: Basisaufwand Herbizide
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Betanal maxxPro kann durch andere PMP-Herbizide ersetzt werden, dann zusätzlich mit Additiv zur Wirkungsabsicherung.
1) Spectrum: nicht in NA1 (in NA3 bis 0,45) und bis 6-Blatt-Stadium der Rübe nur in Kombination mit Rebell Ultra zugelassen; 2) nur bei Bingelkraut;
3) In Kombination mit Spectrum kein FHS/Additiv; 4) Rebell Ultra: Nicht auf S, uS, tS; möglichst nicht im Wasserschutzgebiet
Bei erwarteter Spätverunkrautung mit Weißem Gänsefuß, Melde, Amarant, Franzosenkraut oder Nachtschatten in der NA-Spritzfolge mindestens
3 000 g/ha Metamitron, dabei Chloridazonmenge anrechnen.
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Run-off – befindet
sich ein Gewässer
am Hangfuß, sind
Einträge zu befürchten. Viele
Produkte fordern
hier bewachsene
Randstreifen.
Fotos: Natascha
Droste (2), Herfried
Fiedler
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schine sind bei zu erwartendem
Durchwuchs des Bingelkrauts wegen
seiner sehr hohen Samenbildung
durchaus angebracht.

Tipp zur Distelbekämpfung
Bei einer mittleren Wuchshöhe der
Disteln zwischen 15 und 25 cm sollte
die Behandlung mit Lontrel 720 (167 g/
ha) oder Vivendi 100 (1,2 l/ha) stattfinden. Diese Mittel mit dem Wirkstoff
Clopyralid sind systemische, selektive
Wuchstoffherbizide. Fehlt die Wärme,
um zu wirken, ist der Zug abgefahren.
Einmal unter ungünstigen Temperaturbedingungen mit Clopyralid behandelt, kümmern die Disteln zwar, sterben aber nicht wurzeltief ab. Eine weitere Applikation auf die geschädigten
Disteln ist dann nicht mehr wirksam,
zumal auch nur eine einmalige Behandlung zugelassen ist.

Kaum zu lösende Probleme
Landwasserknöterich und auch Beinwell sind auf einigen Flächen mit den

ANBAU

Rübenherbiziden nicht zu bekämpfen.
Neben den bereits angesprochenen
Einzellösungen, wie Hacke, Unterblattspritzung oder Dochtstreichgerät, ist
hier nur ein ganzheitlicher Ansatz über
die Fruchtfolge Erfolg versprechend.
Während sich Disteln noch halbwegs
sicher und kostengünstig in Getreide
reduzieren lassen, muss der Landwasserknöterich konsequent auf der Getreidestoppel bekämpft werden. Ackerschachtelhalm, als weiteres Lückenunkraut in Zuckerrüben, ist in anderen
Kulturen wie Getreide oder Stoppel
nur mit MCPA und Kyleo zu begegnen.
Hier ist aber besonders die Beseitigung
der Ursache für dessen Auftreten in
den Griff zu bekommen. Denn Ackerschachtelhalm ist Anzeiger für verdichtete, staunasse Bodenbereiche.
Um zukünftig weitere Probleme
durch neu eingeschleppte Unkräuter,
wie Stechapfel, Samtpappel oder Malve im Zuckerrübenanbau zu verhindern, gehört eine konsequente, restlose
Beseitigung erster Pionierpflanzen
zum nachhaltigen Zuckerrübenanbau.

Auch Zuckerrübenherbizide
haben Auflagen
Mit der Neu- oder Wiederzulassung von
Pflanzenschutzmitteln werden Anwendungsbestimmungen und Auflagen
zum Schutz der Umwelt erteilt. Und
hier gibt es auch bei den Zuckerrübenherbiziden keine Ausnahme. Irritierend
ist, dass Produkte mit gleichen Wirkstoffen unterschiedliche Auflagen besitzen können. Dementsprechend können
keine pauschalen Empfehlungen in diesem Bereich gemacht werden.

Tabelle 2: Einfluss der Anwendungstechnik
Wirksamkeit Verträglichkeit
Technik

zunehmend zunehmend

Wasser je ha

viel

Tropfen

klein
groß

Doppelflachstrahldüse
Fahrtrichtung gegenläufig (v. a. beim Splitting)

Anwendung

Splitting mit Abstand …

1 Stunde
3 Tage

Spritzzeitpunkt

morgens
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Der einzuhaltende Abstand zu Gewässern beginnt bei dem länderspezifischen Mindestabstand von 1 m ab Böschungsoberkante und erhöht sich je
nach Abdriftminderungsklasse der Düse je nach Produkt und Aufwandmenge bis zu 30 m. Hangflächen in Nachbarschaft von Gewässern haben ein erhöhtes „Run-off-Risiko“, weshalb je
nach Gefahrenpotenzial des Herbizids
ein 5 bis 20 m bewachsener Randstreifen gefordert wird (Ausnahmen bei
Mulch-/Direktsaat).
Bei den Auflagen zum Schutz von
Saumbiotopen ist neben verlustmindernder Technik und Abständen noch
zu prüfen, ob die Fläche in einem Gebiet mit ausreichend Kleinstrukturen
liegt und ob sie auf ehemals landwirtschaftlich genutzter Fläche entstanden
ist. Um einen Überblick über die produktspezifischen Auflagen im Bereich
Wasser und Saumbiotope zu bekommen und das optimale Produkt für seine Standortsituation zu finden, kann
der LIZ-Abstandsfinder und der Pflanzenschutzratgeber der Landwirtschaftskammer herangezogen werden.
Im Zusammenhang mit Abstandsauflagen sollte auch die Möglichkeit der Anlage von Streifen im Rahmen des
Greenings überprüft werden.
Auf Herbizide, die den Wirkstoff
Chloridazon enthalten, wie zum Beispiel Betoxon 65 WDG, Rebell Ultra,
Pyramin oder Terlin, sollte in Trinkwasserschutzgebieten freiwillig verzichtet werden.
Der Wirkstoff Qinmerac, enthalten
im Rebell Ultra und Goltix Titan, darf
nur mit maximal 250 g Wirkstoff pro
ha und Jahr ausgebracht werden. Wo
beide Herbizide eingesetzt werden,
muss der Taschenrechner zurate gezogen werden.
Wenn auch die Anzahl der anwendbaren Mittel und Wirkstoffe nicht
mehr wird, haben wir doch ein umfangreiches Wissen. Kombinieren wir
beides, indem wir die bereitgestellten
Informationen und die Beratung durch
Landwirtschaftskammer, LIZ und RRV
nutzen, dann werden wir auch in diesem Jahr die Unkrautbekämpfung in
unseren Zuckerrüben in den Griff bekommen.

morgens + Tau (ohne Ablauf)
Additivzusatz

abends

Natascha Droste

Benetzer* (nicht bei Tau)

Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Hafter* (vor Regen)

Westfalen, Kreisstelle Heinsberg, Viersen

Penetrator*
* mit ausgeprägter spezieller Wirkung

Standard

Martin van Look
Pfeifer & Langen
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Rüben erfolgreich in
die Biogasanlage
Von 2011 bis 2013 führte der Rheinische Rübenbauer-Verband e. V.
gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NRW ein Projekt zum
Einsatz von Rüben in Biogasanlagen durch. In verschiedenen Regionen wurden Gas- und Masseerträge verglichen, Lagerungssysteme
für Rüben untersucht, Gasverluste ermittelt und Verfahrenskosten
berechnet.

D

◾

urch hohe Flächen- und Fruchtfolgeanteile ist der Mais regional
in die Diskussion geraten. Eine Alternative zum Einsatz von Mais könnte
die Zuckerrübe darstellen. Ihre Trockenmasse (TM) besteht zu 90 % aus
leicht umsetzbaren N-freien Extraktstoffen und eignet sich deshalb gut für
die Vergärung in einer Biogasanlage.
Im Rahmen des Projektes sollten folgende Fragen beantwortet werden:
1. Welcher Trockenmasse- und Gasertrag ist mit dem Rübenanbau im
Vergleich zum Maisanbau zu erzielen, insbesondere auf Standorten,
die für den Mais- und Rübenanbau
grenzwertig sind, wie Sandböden
oder Höhenlagen?
2. Welche Lagerungs- und Aufbereitungstechnik ist für Rüben am besten geeignet und wie hoch sind die
Lagerverluste?
3. Wie stellt sich der Einsatz von Rüben in Biogasanlagen im Vergleich
zu Mais dar?

Der Standort Wülfrath liegt im niederbergischen Hügelland und ist
aufgrund der Höhenlage und der
Bodengüte als Grenzstandort für
den Rübenanbau anzusehen.
Der Standort Isselburg/Dülmen ist
geprägt von leichten, sandigen Böden und aufgrund der geringen Bodengüte ebenfalls als Grenzstandort
für den Rübenanbau einzuordnen.
Der dritte Standort Kerpen-Buir befindet sich in einem klassischen Rü-

◾

◾

Mit einer Schnitzelschaufel werden die Zuckerrüben zerkleinert
und schichtweise
auf der Miete mit
Lieschkolbenschrot aufgebracht.

Grafik 1: Trockenmasse t/ha
über beide Jahre und alle
Standorte
25

Rübe

Mais
20,8

19,1

20

15

10

Die Feldversuche

5

Um Aussagen zu den Ertragsleistungen von Rüben und Mais treffen zu
können, wurden Feldversuche auf drei
Standorten angelegt:

0

Trockenmasse t/ha

Tabelle 1: Erträge der verschiedenen Standorte in den Versuchsjahren
Standort

Wülfrath
Zuckerrübe

Isselburg/Dülmen
Mais

Zuckerrübe

Kerpen-Buir

Mais

Zuckerrübe

Versuchsjahr

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Frischmasseertrag, t/ha

79,9

74,3

53,3

55,6

95

66,2

41,7

57,3

81,4

91

63,5

55,2

Trockenmasse, in %

21,5

23,1

36,6

38,2

24,1

22,6

46,8

38,2

24,9

24,1

35,5

37,6

Trockenmasse, t/ha

17,2

17,1

19,4

21,1

22,8

14,9

19,5

21,8

20,3

21,9

22,5

20,7

Methanertrag, m³/ha

6 560

6 526

6 288

6 840

8 694

5 692

6 327

7 080

7 720

8 341

7 294

6 720

¹= Isselburg; ²= Dülmen
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2012¹ 2013² 2012¹ 2013²

Mais

benanbaugebiet und ist als Gunstlage zu bezeichnen.
Die Sortenwahl erfolgte standortbezogen auf Basis der Sortenleistungsprüfungen sowie der Sortenempfehlungen der Landwirtschaftskammer
NRW. Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen wurden ebenfalls standortspezifisch auf Grundlage der jeweiligen Bodenuntersuchung gemäß der
guten fachlichen Praxis durchgeführt.
Die Ertragsleistungen und die Methanerträge sind in Tabelle 1 dargestellt. In den Anbauversuchen zeigte
sich, dass man auf allen Standorten sowohl mit Mais als auch mit Rüben gute
bis sehr gute Masse- und Gaserträge
erzielen konnte. Mit Rüben erreichte
man im Durchschnitt etwas niedrigere
Trockenmasseerträge als bei Mais (siehe Grafik 1), dafür aber etwas höhere
Gaserträge (siehe Grafik 2). Über beide
Versuchsjahre und alle Standorte
schwankten die Rübenerträge stärker
als die Maiserträge. Hierzu muss man
anmerken, dass die Rüben 2013 aus
versuchstechnischen Gründen relativ
früh geerntet werden mussten und so
nicht ihr volles Ertragspotenzial bringen konnten. Die Rübe litt unter ungünstiger Witterung und geringerer
Standortgüte tendenziell stärker als
der Mais. Dies zeigte sich besonders in
dem trocken-heißen Sommer 2013, der
auf den Grenzstandorten Rübenertrag
kostete. Der wüchsige Herbst 2013
führte in der Praxis noch zu erheblichen Zuwächsen in den Monaten Oktober/November, diese kamen aber
durch frühe Beerntung der Versuche
nicht zum Tragen. Auf dem Standort
Buir, mit seinem sehr guten Wasserspeichervermögen, war das Rübenwachstum, auch bei Trockenheit, weniger gebremst.
Zuckerrübenjournal
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Tabelle 2: Verlust des Methanbildungspotenzials 2012
Rübenmus Container
Durchschnittlicher
Lagerverlust 0 bis 90 cm
Lagerverlust 0 bis 30 cm
Lagerverlust 30 bis 60 cm
Lagerverlust 60 bis 90 cm

ganze Zuckerrüben siliert
Durchschnittlicher
Lagerverlust 0 bis 180 cm
Lagerverlust 0 bis 30 cm
Lagerverlust 80 bis 110 cm
Lagerverlust 110 bis 180 cm

22,3 %
50,8 %
9,1 %
1,8 %

Die Lagerungsversuche
In einer zweijährigen Untersuchungsreihe wurden in dem Projekt drei unterschiedliche Aufbereitungs- und Lagerverfahren gegenübergestellt:
Lagerung von Rüben mit Corn-CobMix (CCM) oder Lieschkolbenschrot
(LKS)
In einer Fahrsiloanlage wurden gebröckelte Rüben mit CCM und im
zweiten Jahr mit LKS eingelagert. Der
Masseanteil der Zuckerrüben im Silostapel betrug etwa 25 %.
Lagerung von Rübenmus
Um die Tauglichkeit einer nicht abgedeckten Lagerung von Rübenmus in
Erdbecken oder Hochbehältern zu ermitteln, wurde in fünf Containern (je
38 m³) Rübenmus eingelagert. Dies bot
die Möglichkeit, die Masse der Ausgangssubstrate festzuhalten und die
Masseverluste während der Silierung
und Lagerung zu ermitteln.
Silierung ganzer Rübenkörper in einer
Fahrsiloanlage
Hierbei wurden Zuckerrüben in zwei
Siloanlagen (5 m x 15 m x 2,5 m) eingelagert und luftdicht verschlossen. Die
eingelagerten Rüben silierten dann
durch. Bei der Silierung austretende

43,2 %
49,8 %
41,8 %
41,7 %

Sickersäfte wurden aufgefangen, quantifiziert und analysiert.

Die Lagerung von Zuckerrüben in einer Mischsilage ist grundsätzlich möglich, die in den beiden Versuchsjahren
festgestellten Lagerverluste bezifferten sich auf 14 bis 15 % der Trockenmasse. Obwohl die weiteren Komponenten der Mischsilage, (Lieschkolbenschrot (LKS) 2011, CCM 2012) sehr hohe
Trockensubstanzgehalte aufwiesen,
trat Sickersaft aus. Auch waren die Silohaufen nicht formstabil, sodass zum
einen Bruchspalten auftraten und zum
anderen der Stapel mit zunehmender
Lagerdauer anfing zu fließen. Häufig
scheidet ein Gemisch aus LKS mit Rübenbruchstücken oder CCM mit Rübenbruchstücken in der Praxis deswegen aus, da die Arbeitsabläufe während des Einlagerns schwer zu koordinieren sind und auch die optimalen
Erntetermine beider Kulturen nicht
übereinstimmen.
Deshalb ist für die Praxis die Lagerung von gemusten Zuckerrüben in
Großlagerstätten oder das Lagern ganzer silierter Zuckerrüben in Mieten
von größerer Bedeutung.

Rübe

Mais

9 000

7 000

8 030
7 193
6 543 6 564

6 704

7 007

7 256

6 758

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Mittel Wülfrath
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Hier werden die
gemusten Rüben
in einem mit Folie
ausgeschlagenen
Container gefüllt.
Die Lagerstätte
wurde anschließend nicht abgedeckt.

Ergebnisse

Grafik 2: Gewachsene Methanerträge in m³/ha im Durchschnitt der
Versuchsjahre

8 000

TECHNIK

Mittel
Isselburg/Dülmen

Mittel Buir

Gesamt

Die Verluste des Methanbildungspotenzials sind in Tabelle 2 dargestellt.
Dieser Parameter wurde gewählt, da
hiermit der Energieverlust des gelagerten Materials exakt beschrieben
wird. Hierzu wurden in verschiedenen
Schichten der Lager Proben entnommen und analysiert.
Die ermittelten Werte weisen aus,
dass die Verluste der gemusten Rüben
bei Betrachtung des gesamten Containerinhaltes 22,3 % betragen, der Energieverlust der silierten ganzen Zuckerrüben liegt mit 43,2 % fast doppelt so
hoch. Es ist weiterhin zu erkennen,
dass die Verluste bei der Lagerung gemuster Rüben in den oberen Schichten, also in Bereichen, in denen aerobe
Verhältnisse herrschen, deutlich höher
sind als in den unteren Schichten des
Behälters. In Tiefen von über 60 cm
konnten nur noch geringste Lagerverluste ermittelt werden. Bei der Silierung ganzer Rüben liegen die Lagerungsverluste zwar in der oberen
Schicht auch am höchsten, jedoch sind
die Lagerverluste in den mittleren und
unteren Schichten des Silostapels immer noch sehr hoch. Über die gesamte
Stapelhöhe der Silomiete betrachtet,
lagen die Energieverluste über 41 %.
Die Lagerung von Rübenmus in
Containern sollte das Lagern von Rübenbrei in Erdbecken oder Hochsiloanlagen nachempfinden. Die Untersuchungen zeigten, dass ein erheblicher
Stoffabbau in den oberen Schichten
der Lagerbehälter stattfindet. Eine luftdichte Abdeckung könnte hier die Verluste minimieren. Eine nicht luftdichte
Abdeckung erhöht hingegen Verluste
in den oberflächennahen Bereichen, da
sich Schimmelpilze stark vermehren
können und die organische Masse abbauen. Bleibt die Oberfläche offen, verhindert die auftreffende UV-Strahlung
eine Vermehrung der Schimmelpilze.
LZ 10 · 2015

| ZUCKER

TECHNIK

ANBAU | BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

Die Silierung ganzer gestapelter
Rüben birgt offensichtlich eine große
Gefahr des Lufteintritts in die Zwischenräume der Rübenkörper. Somit
können aerobe Verhältnisse entstehen,
was dann Schimmelpilze, Hefen und
andere Mikroorganismen befähigt, die
organische Masse umzusetzen. Die
Zwischenräume sind nach der Einlagerung der Rüben immer mit Luft gefüllt. Dies führt vermutlich auch zu einer verlangsamten Aktivität der Milchsäurebakterien. Da diese für eine zügige und vollständige Silierung der Erntegüter verantwortlich sind, wird
hierin ein weiterer Grund für die hohen Lagerverluste der ganzen silierten
Zuckerrüben gesehen. Spätestens beim
Öffnen des Silos kann wieder Luft in
den Stapel eintreten, die sich dann
über die Zwischenräume verteilt.
Messungen der organischen Säuren
und Alkohole während der Versuchs-

durchführung wiesen die höchsten
Werte von Essigsäure in den silierten
ganzen Zuckerrüben aus. Da in den silierten Rüben die Milchsäure gegenüber den anderen Varianten relativ
niedrig ist, nährt dies die Vermutung,
dass durch Lufteintritt aerobe Abbauprozesse stattfanden und dies die hohen Lagerverluste mit begründet.
Festzuhalten bleibt, die Lagerung
gebröckelter Rüben zusammen mit
trockenen silierfähigen nachwachsenden Rohstoffen ist grundsätzlich mit
tolerierbaren Lagerverlusten möglich.
Während der Lagerung gemuster
Zuckerrüben treten an der Oberfläche
und in den obersten Schichten der Lagerbehälter große Verluste auf. Ab einer Tiefe von 60 cm sind die Lagerverluste nur noch gering.
Bleiben bei Silierung ganzer Zuckerrüben die luftgefüllten Zwischenräume erhalten, führen die aeroben
Verhältnisse offensichtlich zu nicht tolerierbaren Verlusten während der Lagerzeit.

Ökonomische Bewertung
Für die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur der Ertrag je Fläche entscheidend, sondern vor allem
die Beschaffungskosten für das Substrat frei Biogasanlage in Cent/kWh
elektrisch, der für den Substrateinsatz
entscheidenden Größe. In Tabelle 3
wurden die Ergebnisse des Projektes
mit Kosten aus der Praxis und aus einem Biogasprojekt der Landwirt-

schaftskammer Niedersachsen in Ansatz gebracht. Der Silierverlust bei Silomais wurde mit 12 % unterstellt, in
der Literatur finden sich Angaben bis
15 %. Die Verluste bei den silierten Rüben (ganz oder gemust) finden sich in
Tabelle 3 unter dem Punkt „Biogasertrag nach Auslagerung“ wieder. Hier
sind die Ergebnisse aus den Lagerungsversuchen eingeflossen. Es zeigt
sich, dass die Verfütterung frischer Rüben bereits mit den Kosten von Silomais mithalten kann. Bei der Verfütterung silierter Rüben, egal ob ganz oder
gemust, entstehen in den Versuchen
höhere Kosten. Daraus lässt sich ableiten, dass die Reduzierung der Lagerverluste ein erhebliches Einsparpotenzial birgt. Bei gemusten Rüben ist das
Verhältnis der Oberfläche zum Gesamtlagervolumen entscheidend. So
sollten zur Lagerung genutzte Lagunen möglichst tief, Hochbehälter mit
geringem Durchmesser geplant werden. Bei der Lagerung oder Silierung
ganzer Rüben sollte der Stapel so hoch
angelegt werden, dass ein möglichst
hoher Eigendruck die Lufträume zwischen einzelnen Rüben gering hält.
Diese Annahmen werden aus der Praxis vielfach bestätigt.

Ausblick
Die Ergebnisse des Projektes haben
gezeigt, dass die Zuckerrübe durchaus
eine interessante Ergänzung im Substratmix einer Biogasanlage darstellen kann. Die Verfütterung von fri-

Tabelle 3: Beschaffungskosten (in Cent/kWh el.) bei Kauf ab Feld und Bezahlung nach Ertrag

Zukaufpreis netto
Frischmasseertrag
Zukaufpreis (netto €/ha)
Trockenmassegehalt
Trockenmasseertrag
Ernte (Lohnunternehmer)
Laden und Reinigen am Feldrand
Transport zur Biogasanlage (10 km)
Annahme/Aufbereitung/Beschickung in Lager/Siloplatte
Lager und Lagerung
Entnahme/Aufbereitung/Einbringung in den Fermenter
Silierverlust
Kosten frei Biogasanlage/ha
Kosten frei Biogasanlage Frischmasse
Organische Trockenmasse oTS
Biogasertrag
Biogasertrag bei Auslagerung
Methangehalt
Wirkungsgrad BHKW
Stromertrag kWh el.
Beschaffungskosten NaWaRo frei Biogasanlage
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€/t
t/ha
€/ha
% TS
t/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
%
€/ha
€/t
%
m³/ha
m³/ha
%
%
kWh el.
ct/kWh el.

Silomais

Zuckerrübe
frisch

Zuckerrübe
ganz siliert

Zuckerrübe
Lagune

26,50
55
1 458
33
18,2
260

27,00
73
1 971
23
16,8
240
108
183

27,00
73
1 971
23
16,8
240
108
183
114
198
249

27,00
73
1 971
23
16,8
240
108
183
207
154
82

3 062
41,95
92
12 790
6 906
55
40
15 306
20

2 943
40,32
92
12 790
7 723
59
40
18 181
16,2

138
39
117
181
12
2 192
39,9
95
11 208

2 750
37,67
92
12 790

52
40
20 514
10,7

50
40
25 581
10,8

249
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Ganze Zuckerrüben wurden in eine Siloanlage mit Seitenwänden gefahren und anschließend luftdicht mit Folie abgedeckt.
Aus dem Rohr am Boden der Lagerstätte konnte der austretende Sickersaft abgeleitet und aufgefangen werden.
Fotos: Dr. Waldemar Gruber

schen Rüben ist geeignet, erste Erfahrungen mit der Rübe als Biogassubstrat zu sammeln. Die im Projekt nicht
berücksichtigten Parameter, wie
schnellere Verfügbarkeit, bessere
Rührbarkeit im Fermenter und da-

durch geringerer Eigenstromverbrauch oder eine höhere biologische
Prozessstabilität, sprechen ebenfalls
für die Zuckerrübe. Praxisanlagen, die
bereits langjährig Rüben nutzen, haben die Verfahrenskette so weit optimiert, dass dort auch eine gemuste
Rübe ökonomisch mit dem Silomais
mithalten kann. Diese Biogasanlagen
nutzen die Vorteile der Zuckerrübe
ganzjährig in ihrem Fermenter.
Besonders interessant ist die Rübe
als Biogassubstrat für:
◾ Betriebe in klassischen Rübenbauregionen mit bereits vorhandenem
Rübenanbau und entsprechendem
Know-how,
◾ Betriebe, welche (zu) hohe Maisanteile in der Fruchtfolge haben.
◾ Betriebe mit unsicheren Maiserträgen,
◾ Betriebe in Wasserschutzgebieten,
da die Rübe, sofern sie nicht vorzei-
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tig geerntet wird, bis zum Vegetationsende biologisch aktiv ist, die Fläche begrünt und Bodenstickstoff
aufnimmt.
Ertragsreserven bestehen im Rübenanbau durch einen Verzicht auf das Köpfen. Nicht nur der Rübenkopf selbst,
sondern auch die Blattstrünke können
sehr gut in Biogasanlagen verwertet
werden. Auch die Optimierung des
Erntetermins (so spät, wie fachlich vertretbar) kann einen Mehrertrag von bis
zu 10 % bedeuten.
Insgesamt stärkt die Rübe, als ergänzendes Biogassubstrat, eine positive
öffentliche Wahrnehmung und trägt zu
einer aufgelockerten Fruchtfolge bei.
Markus Kohl
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
Dr. Waldemar Gruber
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Foto: imago

So bleiben Abfuhrgruppendaten sicher
Die Abfuhrgruppen bewältigen jedes
Jahr eine gewaltige Organisationsaufgabe in der Rübenkampagne. Dabei
fallen auch enorme Datenmengen an,
die nicht nur gut gespeichert, sondern
auch gut geschützt werden müssen. Johannes Brünker vom Maschinenring
Zülpicher Börde e. V. stellte auf der Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft
Zuckerrübenanbau in Düren die Anstrengung vor, die der Maschinenring
in Sachen Datensicherheit betreibt.
Der Maschinenring organisiert die
Rübenreinigung, die Verladung und den
Transport sowie die Mietenabdeckung
für 358 Landwirte. Dazu gehörten zum
Beispiel in der letzten Kampagne 18 400
Rübenfuhren von 1 300 Mieten. „Wir
müssen viele Daten vorhalten, die wir
einmal vor Neugierigen, aber vor allem
vor Datenmissbrauch schützen müssen“,
erklärte Johannes Brünker. So hat der
Maschinenring einen eigenen Server,
auf dem die Daten gespeichert werden.
Da einige Mitarbeiter des Maschinenrings nicht zentral in einem Büro, sondern zu Hause im Betriebsbüro arbeiten, greifen sie auch von dort auf die Daten zu. „Wir haben sehr streng geregelt,
wer auf welche Daten zugreifen darf. In
der Regel sind das nur die Bereiche, die
das eigene Arbeitsgebiet betreffen.“
Um die dezentrale Arbeit zu erleichtern, werden alle Papierdokumen20 | Zuckerrübenjournal

te, wie zum Beispiel Rechnungen, sofort gescannt und in einem Archivsystem gespeichert. „Auch hier gilt wieder: Nicht jeder hat auf alles Zugriff.
Trotzdem ist diese Datenbank eine
große Erleichterung, weil man nicht
20 km ins Maschinenringbüro fahren
muss, um schnell eine Rechnung eines
Lieferanten einzusehen.“
Ebenfalls sehr hilfreich ist eine
Wissensdatenbank, die wie ein elektronisches Notizbuch funktioniert. Dazu gehören ein Jahreskalender, aber
auch Checklisten und Arbeitsanweisungen. „Wenn wir zum Beispiel ein
neues Mitglied aufnehmen, hilft die
entsprechende Checkliste, damit man
nichts vergisst. Jeder Vorgang kann an
einen Kollegen weitergegeben werden, und der kann dann sehen, welche
Arbeitsschritte schon abgehakt sind
und welche er noch übernehmen
muss“, berichtet Johannes Brünker.
Das erleichtert die Arbeit der Kollegen
an verschiedenen Standorten, außerdem arbeiten nicht immer alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit. Die Daten
dieses Notizbuches werden zum Teil
in einer Cloud gespeichert, also in einem weit entfernten Rechenzentrum.
„Allerdings achten wir sehr darauf,
dass dabei keine sensiblen Daten gespeichert werden, sondern nur Links
auf unseren eigenen Server gesetzt

werden. So würde ein Einbrecher in
die Cloud zwar einen Hinweis auf eine Bankverbindung finden, aber nicht
die Kontodaten selber.“
Seit der Kampagne 2014 setzt der
Maschinenring ein in Zusammenarbeit
mit dem Maschinenring RheinlandWest e. V. zusammen entwickeltes
webbasiertes Planungsprogramm zur
Planung und Abwicklung der Rübenkampagne ein. „Das System ist ein
mächtiges Werkzeug, das alle Belange
einer modernen Rübenlogistik vom
Landwirt über den Transporteur bis
zur Zuckerfabrik berücksichtigt. Unser
Datenschutzkonzept wird in dem System selbstverständlich auch konsequent umgesetzt“, versichert Brünker.
Sicher sei jeder Server irgendwann
zu knacken, aber Brünker ist überzeugt, dass Datenschutz in der Rübenlogistik realisierbar ist. „Wir Maschinenringe als neutrale Organisationen
sind bei entsprechend professioneller
Aufstellung ein vertrauenswürdiger
Datenhalter“, betont er. Er sieht aber
noch Klärungsbedarf zum Beispiel bei
der Frage, wem welche Daten gehören
oder wer Daten ohne Zustimmung
weitergeben darf, auch im Hinblick
beispielsweise auf das neue Rübenportal von Pfeifer & Langen.
Natascha Kreuzer
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Rübenportal gut gestartet

Folgejahr und die Vermarktung alternativer Früchte im Folgejahr.

Alle Dokumente

Seit Herbst 2013 ist das Rübenportal online, zunächst in einer Testphase für die an
der Erstellung beteiligten Landwirte. Mehr als 60 Landwirte und Betriebsleiter haben
sich mit ihren Ideen und Wünschen an der Entwicklung beteiligt. Auch ihre Kritik und
ihre Verbesserungsvorschläge waren wichtig.

W

enn man ein solches Portal entwickelt, muss man den Bedarf
der zukünftigen Nutzer kennen. Seit
August 2014 können sich Landwirte im
Portal registrieren, mittlerweile ist fast
jeder zweite Anbauer ein Nutzer des
Rübenportals. Die Registrierung ist
zwar etwas aufwändig, bietet aber mit
einer Reihe von benötigten Schlüsseln eine sehr hohe Sicherheit.

zu warten. Rund fünf Minuten, nachdem das Rübenfahrzeug die Leerwaage verlassen hat, steht der Lieferdatensatz im Portal. Je nach Werk wird der
Zuckergehalt nachgetragen. Sobald die
Laborwerte da sind, werden die Datensätze komplettiert.
Wählt man den Reiter „Liefertage“, wird

Die Startseite
Tritt man durch die „Pforte“, wird man
von der eigenen Zuckerfabrik empfangen. Am auffälligsten sind auf der
Startseite die Nachrichten der Zuckerfabrik. Hier rücken die Ansprechpartner in den Rübenbüros mit Informationen zum Kampagneverlauf, Neuigkeiten im Betrieb und weiteren interessanten Themen näher an den
Rübenanbauer heran. Sei es eine Verarbeitungssteigerung, die Ursache und
der Umfang einer Störung oder die Erinnerung an die Warnweste, die den
Schutz der Menschen auf dem Rübenhof verbessert.
Auch auf der Startseite sind die aktuellen Meldungen des LIZ. Wer LIZ
kennt, weiß, dass ein Klick auf die Rübe zur LIZ-Homepage führt. Von dort
erreicht man alle Entscheidungshilfen.
In der Kampagne sind das besonders
die Kampagnewerte der LIZ-Regionen
oder das Programm LIZ-Rübenvortrag.

Die Lieferungen
Auf die Ergebnisse der eigenen Rübenlieferungen braucht man nicht lange
LZ 10 · 2015

eine Tabelle erstellt, in der die Lieferungen der einzelnen Liefertage zusammengefasst sind. Darunter befindet sich zum Vergleich eine Zeile mit
dem entsprechenden Fabrikschnitt.
Abschließend wird der Mittelwert aller Fuhren mit dem Fabrikschnitt aufgeführt.
Bei Auswahl des Reiters „Liefererfüllung“ werden die jeweiligen Vertragsmengen den bisherigen Lieferungen gegenübergestellt. Die Angaben
sind mit dem Basis-Zuckergehalt und
dem durchschnittlichen Zuckergehalt
der bisherigen Lieferungen zu sehen.
Der Landwirt erfährt auf einen Blick,
wie viel Liefermenge bis zur Erfüllung
des jeweiligen Vertrags fehlt. Auch die
sich aus dem bisherigen Zuckergehalt
ergebende optionale Überrübenmenge
wird angezeigt. So entsteht ein umfassendes Bild der Rübenlieferung, das eine präzise Datenbasis darstellt. Wichtig
für Entscheidungen über die Verwendung weiterer Rüben, eventuellen Vortrag, Anpassung der Anbaufläche im

Schon heute ist das P&L-Rübenportal
ein Archiv für alle den Geschäftsbetrieb mit der Zuckerfabrik betreffenden Dokumente. Rückwirkend bis zum
Zuckerwirtschaftsjahr 2012 sind alle
Abrechnungen, Gutschriftenanzeigen,
Qualitätszeugnisse und Verträge als
PDF aufrufbar. Das heißt, man kann
sie separat speichern oder drucken.
Trotzdem werden auch weiterhin alle
Dokumente per Post versandt. Das Rübenportal ist kein Pflichtportal.

Wann kommt die Maus?
Die Antwort auf diese Frage bekommt
der Rübenanbauer meist schon zu Beginn der Kampagne von seinem Hauptfrachtführer. Im Laufe der Kampagne
rutscht der angegebene Termin oft
nach hinten, manchmal auch nach vorne. Mit einer Kachel auf der Startseite
wollen wir eine sich ständig korrigierende Anzeige für den aktuell geplanten Termin darstellen. Die Anzeige
wird natürlich immer präziser, je näher
der tatsächliche Termin rückt. Diese
Anzeige ist ein Service der Hauptfrachtführer. Ein Pilotprojekt zusammen mit
dem Maschinenring Neuss-Mönchengladbach-Gilbach und der Abfuhrgemeinschaft Schulte/Hüging im Westmünsterland war erfolgreich.
Wenn die Maus dann da ist, kann
man dies vom Schreibtisch oder mit einem Tablet verfolgen. Auf der Karte
wird der jeweilige Status der Schläge
angezeigt. Die verladenen Fuhren erscheinen hier als gelbe Rauten oder
lassen sich in einer Verladetabelle anzeigen. Anhand der Ladenummer kann
man die Fuhre nach der Lieferung in
den Lieferdaten wiederfinden.

Datenschutz
Verantwortungsbewusst mit den anvertrauten Daten umzugehen ist eine
über allem stehende Voraussetzung. Es
ist ein Fenster, durch das der Rübenanbauer Einblick auf seine aktuellen individuellen Daten erhält.

Wer kann oder muss was sehen?
Auch die Hauptfrachtführer und Mietenpfleger können die Schläge, die sie
selbst verladen, fahren oder abdecken,
Zuckerrübenjournal
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sung von ganzen Zügen als Ergebnis
nicht präzise genug. Hier müssen Fuhren bereits am Feld oder nachträglich
im Programm geteilt werden, um genaue Durchschnittswerte zu berechnen.
Wenn ein neues Dokument eingestellt wird, zum Beispiel die Kampagneübersicht, dann soll dies den Nutzern per E-Mail mitgeteilt werden. Nun
mag nicht jeder ständig E-Mails erhalten, deshalb soll es auswählbar sein,
welche Mitteilungen zugesandt werden.
Die Transportkosten sind ein wesentlicher Posten bei der Wirtschaftlichkeit von Zucker aus Rüben. Um einerseits diese Kosten zu minimieren,
andererseits aber auch die Wertschöpfung aus dem Transport für Landwirte
und Spediteure zu sichern, bedarf es
einer ausgefeilten Logistik. Nur so ist
eine optimale Auslastung der eingesetzten Technik zu gewährleisten. Für

auf einer Karte erkennen. Angezeigt
werden sie in dem aktuellen Status, also zum Beispiel gerodet, teilverladen,
abgedeckt oder aufgedeckt. Sichtbar
sind nur die Schlagdaten, die sie unbedingt zur Durchführung ihrer Arbeit
benötigen.

Was will man mehr?
Ein Portal dieser Art entwickelt sich
weiter. Was steht als Nächstes an? Da
ist die Kachel „wann kommt die
Maus?“. Sie soll gemeinsam mit den
Frachtführern, denn sie aktualisieren
die Lieferpläne, umgesetzt werden und
allen Anbauern zur Verfügung stehen.
Dann wollen wir die schlagspezifische Darstellung der Lieferungen. Dies
ist nicht so einfach, wie man denkt. Bei
den teilweise recht kleinen Schlägen
des Rheinlands ist eine Zusammenfas-

Lieferdaten schnell online finden
Interview mit Johannes Küppers , Rübenanbauer aus Kaarst
Johannes Küppers aus Kaarst ist
Zuckerrübenanbauer der Zuckerfabrik
Appeldorn. Als Roderfahrer ist er aktiv
im Maschinenring Neuss-Mönchengladbach-Gilbach. Als Ideengeber war er beteiligt an der Erstellung des Portals.
Journal: Herr Küppers, Sie waren als
Mitglied der Feedbackgruppe von Anfang an beim Projekt Rübenportal dabei. Welche Inhalte waren Ihnen und Ihren Berufskollegen besonders wichtig?
Küppers: Wichtig waren uns die Lieferdaten und dass man sie schnell und
aktuell sehen kann. Zum Beispiel die
Schmutzprozente. Bisher mussten wir
auf die Rückkehr der ersten Lkw warten, um sie in Erfahrung zu bringen. In
der Zwischenzeit waren in unserer
Liefergruppe über zehn weitere Laster
zur Fabrik unterwegs.
Journal: Wurden die Anregungen, die
Sie gegeben haben, dann auch tatsächlich umgesetzt?
Küppers: Ja, die Möglichkeit, die Daten
in Excel weiterzuverarbeiten, haben
wir uns gewünscht. Dadurch kann
man die Werte besser für die Schlagkartei aufbereiten. Der Vorschlag, ständigen Zugriff auf Abrechnungen und
die anderen Dokumente zu haben, ist
22 | Zuckerrübenjournal

auch gut umgesetzt worden. Was noch
fehlt, ist die Zusammenfassung der
Lieferungen eines Feldes.

Johannes Küppers

Journal: Wann in der vergangenen
Kampagne haben Sie das Rübenportal
besucht?
Küppers: Immer dann, wenn meine
Rüben gefahren wurden. Tagsüber auf
dem Smartphone, später noch mal am
PC, um auch die Zuckergehalte zu erfahren. Als die Frage nach dem Rübenvortrag anstand, habe ich mir sofort
meine Liefererfüllung angesehen, um
abzuschätzen, wie viele Überrüben bei
mir anfallen würden. Ansonsten
schaue ich hin und wieder, wenn ich
am Computer sitze, mal rein.
Journal: Nicht alle Landwirte sind intensive Internetnutzer, sollen aber
trotzdem Zugang zum Rübenportal
finden. Wie beurteilen Sie die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit des Rübenportals? Wo sollten wir noch etwas
verbessern?
Küppers: Durch meine Teilnahme an
der Feedbackgruppe war mir die Registrierung bekannt. Sie erscheint mir
nicht zu schwer. Wer Probleme bekommt, kann sich ja helfen lassen. Ich
gehe oft übers Smartphone ins Netz.

TECHNIK
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Planung und Abrechnung braucht man
wiederum früh Zugriff auf präzise
Ortsangaben für Schlag und Miete.
Geplant ist für 2015, dass die Anbauer gleich nach der Rübensaat ihre
Schläge selbst über das Portal einpflegen können.
Martin van Look
Pfeifer & Langen, Köln

Dort könnte sich das Rübenportal noch
etwas komfortabler darstellen.
Journal: Es ist geplant, jedem Landwirt
die Möglichkeit zu bieten, die Flächenerfassung für den kommenden Rübenanbau direkt von zu Hause aus im Rübenportal durchzuführen. Das kann man
sich ähnlich vorstellen wie beim Agrarantrag. Was halten Sie von der Idee?
Küppers: Die Idee ist gut. Als Roderfahrer im Maschinenring bin ich noch mit
verschiedenen Portalen unterwegs. In
dem anderen Portal kann man die Schläge schon selbst erfassen. Für mich wäre
aber ein einheitliches Portal besser.
Journal: Die Entwicklung des Rübenportals ist natürlich nicht abgeschlossen. Es sollen im Laufe der Zeit noch
viele Funktionen hinzukommen. Wenn
Sie entscheiden könnten, was würde
als Nächstes umgesetzt?
Küppers: Es wäre schon gut, wenn
man den Ertrag, den Zuckergehalt und
die Inhaltsstoffe für eine Parzelle auf
einen Blick bekäme. Auch die Flächenerfassung gleich nach der Saat ist nicht
schlecht.
Journal: Was würden Sie einem Berufskollegen sagen, der sich bisher
nicht im Rübenportal registriert hat?
Küppers: Er soll die Winterzeit nutzen
und sich registrieren und einarbeiten.
Martin van Look
Pfeifer & Langen, Köln
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Neue Besen kehren gut
Fünf neue Kehrmaschinen sind seit November im Rheinland im Einsatz und sollen
den Schmutz, der bei der Rübenabfuhr entsteht, beseitigen. „Bezuschusst werden die
Maschinen aus dem Überladungsfonds. Mit den fünf Maschinen sollte ein Anfang
gemacht werden und jetzt schauen wir, wie die Kehrmaschinen in der Praxis angenommen werden“, erklärt Karl-Georg Klauth, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
der Maschinenringe und Sprecher der Verhandlungsgruppe Rübenabfuhr.

E

ine der Maschinen ist im Lohnunternehmen Derichs in Heinsberg
stationiert. „Für uns ist die Reinigung
der Straßen nach der Rübenabfuhr
ganz klar Öffentlichkeitsarbeit“, erklärt
Hans-Josef Derichs. „Wir wollen nicht,
dass der Rübentransport durch
schmutzige Straßen in Verruf kommt.“
Und sein Geschäftspartner Lorenz Sevens ergänzt: „Wenn man einmal in
der Dämmerung auf einer Bundesstraße mit dem Handbesen unterwegs

war, um zu kehren, weiß man, wie gefährlich das ist. Mit dem Schlepper
und der Kehrmaschine wird man besser gesehen und es geht auch viel
schneller.“
Weitere Maschinen sind bei den
Maschinenringen Rheinland-West,
Neuss-Mönchengladbach-Gilbach, Appeldorn-Süd und Rhein-Ahr-Eifel stationiert. „Die Idee ist, dass eine Organisation die Maschine im Blick hat und
für diese verantwortlich ist“, erklärt

Karl-Georg Klauth,
Markus Kohl, Lorenz Sevens sowie
Hans-Josef und
Hans Derichs
(v.l.n.r.) mit einer
der neuen Kehrmaschinen.
Foto:
Natascha Kreuzer

Gut zu erkennen
die Schürfleiste,
die bei geringer
Straßenverschmutzung auch
hydraulisch hochgeschwenkt werden kann.
Foto: Markus Kohl
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Die Maschine macht saubere Arbeit. Der
große Besen mit 75 cm Durchmesser hat
Foto: Markus Kohl
leichtes Spiel.

Markus Kohl vom Rheinischen Rübenbauer-Verband. Landwirte können die
Maschine für 15 € pro Kehrstunde plus
MwSt. ausleihen. Von dem Geld sollen
Rücklagen für Ersatzteile oder später
für neue Kehrbesen angelegt werden.
Die Kehrmaschinen können von allen
Rüben anbauenden Landwirten genutzt und bei den jeweiligen Gruppen
ausgeliehen werden. In Absprache
kann das Kehren auch als Dienstleistung in Anspruch genommen werden.
Nach Begutachtung mehrerer Modelle fiel die Entscheidung für eine
professionelle Kehrmaschine der Firma Tuchel aus Salzbergen, wie Markus
Kohl berichtet. Der Kehrbesen hat einen größeren Durchmesser als bei üblichen Hofkehrmaschinen und reinigt
dadurch sehr gut. Die Maschine kann
wahlweise im Front- oder Heckanbau
arbeiten. Eine zusätzliche Schürfleiste
schiebt den groben, teilweise festgefahrenen Schmutz vor der Bürste her.
Die Maschinen kosten rund 11 000 €,
finanziert werden sie zu 75 % aus dem
Überladungsfonds und zu 25 % von
den Abfuhrgruppen.
Seit November sind die ersten Maschinen im Einsatz und die Erfahrungen positiv. „Die schnell rotierenden
Besen reinigen sehr gut und selbst
beim Schneeschieben hat sie sich
schon bewährt“, berichtet Hans Derichs schmunzelnd.
Während der Rübenkampagne hat
die Reinigung in der Rübenernte Vorrang, aber in den restlichen Zeiten
können Landwirte die Maschinen auch
für andere Zwecke ausleihen. „Die Maschinen sollen für alle nutzbar sein“,
erklärt Karl-Georg Klauth. „Vielleicht
schaffen wir es irgendwann, dass aus
diesem Pilotprojekt mehr wird und
hinter jeder Maus eine Kehrmaschine
fährt.“
Natascha Kreuzer
Zuckerrübenjournal
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Forum Zucker bietet Infos über Zucker
Sie haben Fragen rund um Zucker? Sie
wollen sich über den Anbau von Zuckerrüben und die Zuckererzeugung
informieren? Oder fehlt Ihnen noch eine süße Idee für Ostern? Dann schauen Sie doch mal bei www.mitZucker.de
rein.
Die Internetplattform www.mitZucker.de ist das Kernstück des Forums
Zucker, einer Initiative der deutschen
Zuckerwirtschaft. In einem offen geführten Informations- und Meinungsaustausch möchte die Initiative die
Rolle des Zuckers in der Ernährung sowie den Beitrag des Zuckerrübenanbaus zur Nachhaltigkeit beleuchten
und damit einen Gegenpol zu der
meist negativen Berichterstattung in
den Medien schaffen.

Hintergrund der Initiative ist, dass
sich 46 % der Deutschen nicht ausreichend über das Thema Zucker informiert fühlen. Dies führt zu einer gewissen Skepsis gegenüber dem Produkt Zucker. Dem möchte das Forum
Zucker begegnen, indem es sachlich
über Zucker in der Ernährung informiert. Durch ernährungswissenschaft-

liche Aufklärung soll die Eigenverantwortung der Verbraucher gestärkt und
mehr Sicherheit in der Bewertung von
Zucker als Bestandteil einer ausgewogenen, vielfältigen Ernährung vermittelt werden.
Die Internetplattform www.mitZucker.de informiert aber nicht nur sachlich, sondern ebenso unterhaltsam: So
finden sich neben Broschüren und Filmbeiträgen auch Animationen zur
Zuckerentstehung in der Zuckerrübe, also zur Fotosynthese, oder Filme, die auf
einfache Weise komplexe Zusammenhänge illustrieren. Ein bunter Mix von
Themenspecials bietet süße Ideen zu
Festtagen oder zeigt die kulturelle Bedeutung des Zuckers weltweit auf.
Neben dem Informationsangebot auf
der Plattform sind aber auch regelmäßige Presseaussendungen sowie gezielte
Ansprachen von Experten auf wissenschaftlichen Tagungen Teil der Initiative „Forum Zucker“. Die Rolle des Zuckers in unserer Ernährung wird kontrovers diskutiert. Was ist dran an der
aktuellen Diskussion? Antworten auf
diese Fragen bekommen Zeitungsleser
per Telefon oder im Chat von Ernährungsexperten im Rahmen regelmäßiger Ratgeber-Aktionen des Forums Zucker. Ernährungsexperten stellen im
Bereich Wissensforum Zucker Kurzfassungen von Studien zu den Themen
Körpergewicht, Zahngesundheit und
Diabetes zur Verfügung.
Das Forum Zucker scheut aber auch
nicht die Begegnung mit dem Verbraucher auf Großveranstaltungen, wie
zum Beispiel der Grünen Woche in
Berlin, siehe Seite 5.
Eva Sawadski
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker
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Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 15. Mai 2015.
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