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Bunte Verwandtschaft: Verschiedene Formen von Roter Bete, Mangold 
und Futterrübe illustrieren die genetische Vielfalt der Beta-Rüben
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Das Institut für Zuckerrübenforschung ist in ein umfangreiches Netzwerk von Forschungs-
projekten, in die Koordination von anbautechnischen Fragestellungen und in die Kommu-
nikation neuen Wissens eingebunden. Ausdruck dafür waren über 1.000 Gäste, die sich im 
vergangenen Geschäftsjahr in der Holtenser Landstraße trafen. Zunehmende Bedeutung 
haben auch Ausschusssitzungen nationaler Verbände, die die zentrale Lage und beste 
Verkehrsanbindungen in Göttingen nutzen. Eindrucksvoller Beleg für intensiven Wissens- 
transfer am IfZ waren Kongresse, Tagungen und Sitzungen sowie neue Angebote in der 
Lehre der Universität Göttingen. Hervorzuheben ist die Prämierung des Lehrangebotes 
und in besonderer Weise die zahlreichen wissenschaftlichen Beiträge, die neben der per-
sönlichen Leistung der Autoren, auch die Innovationsbereitschaft des IfZ widerspiegeln. 
Der vorliegende Jahresbericht soll darüber berichten.

Göttingen, im November 2014

Einleitung
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wurden die Erfahrungen und Probleme der letzt-
jährigen herbstlichen Bodenbearbeitung in einer 
Projektgruppe diskutiert. Aus der Befragung Pro-
duktionstechnik im Zuckerrübenanbau wurden 
Ergebnisse mit dem Schwerpunkt Zwischen-
früchte und die Aussagekraft des Mittelwertes 
für die durchschnittliche Praxis angesprochen. 
Zwischenfrüchte werden auf fast 50 % der Flä-
chen vor Zuckerrüben angebaut. Senf ist mit 
72 % die dominante Zwischenfrucht und auf 60 
bis 80 % der Felder mit Zwischenfrüchten erfolgt 
anschließend eine Mulchsaat der Zuckerrüben. 
Gegenüber dem mit der regionalen Anbaufläche 
gewichteten Mittelwert weicht der bundeswei-
te Mittelwert nur marginal ab und soll daher für 
zukünftige Darstellungen genutzt werden. Wei-
terhin wurde über Entwicklungen in der Humus-
bilanzierung und die Relevanz von ökologischen 
Vorrangflächen für Cross Compliance informiert. 

Der AK Pflanzenschutz diskutierte mit Prof. 
Freier (Julius Kühn-Institut) die Auswirkungen 
des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die 
Beratung. Das wesentliche Fazit ist die Notwen-
digkeit der stringenten Beratung zur Vermei-
dung unnötiger Anwendungen. Der Anstieg des 
Pflanzenschutzmittelverbrauchs in Deutschland 
(alle Kulturen) wird in der politischen Diskus-
sion sehr negativ bewertet, was  zu unnötigen 
Reglementierungen führen könnte. Die vorläu-
figen Ergebnisse der Erhebungen zum Pflan-
zenschutz Panel (PAPA) wurden diskutiert 
und die dort festgestellte, erneute Zunahme im 
Behandlungsindex (BI) für Herbizide und Fun-
gizide gegenüber dem Vorjahr auch aus den 
Erfahrungen der AK-Mitglieder bestätigt. Vor 
diesem Hintergrund soll der Einfluss der verän-
derten Zulassungsmengen aufgrund des Wech-
sels von Betanal Expert zu Betanal MaxxPro auf 
den BI geprüft werden. Weiterhin ist eine neuere 
Studie zum Auftreten von Pflanzenschutzmitteln 
in einem Oberflächengewässer vorgestellt wor-
den und über die in den Niederlanden weit ver-
breitete Blattkrankheit Stemphylium wurde von 
B. Hanse (IRS) informiert. Die Ringversuche 
Herbizide, Rapsbekämpfung, Insektizide in der 
Pillenhüllmasse und Fungizide werden weitge-
hend unverändert zum Vorjahr fortgeführt. 

Eine Neuerung für den AK Sorten ergibt sich 
aus der Zusammenarbeit mit zwei weiteren 
Züchtungsunternehmen. Im Jahr 2013 hat das 
Bundessortenamt erste Zuckerrübensorten für 
Beta Seed und SESVanderHave zugelassen. 
Ferner wurde im AK die Thematik der Saatgutun-
tersuchung aufgegriffen. Aufgrund aktueller 
Probleme im Feldaufgang in einigen Regionen 
bei Partien einer Sorte und die in diesem Jahr 

Die zentrale Aufgabe der Abteilung Koordination 
ist die Organisation des Koordinierungsaus-
schusses (KA) am Institut für Zuckerrübenfor-
schung (IfZ) und die Betreuung der Arbeitskreise 
(AK) Feldversuche, Sorten und Pflanzenschutz 
– letzterer zusammen mit der Abteilung Phyto-
medizin. Der AK Pflanzenbau des KA wird durch 
die Abteilung Pflanzenbau organisiert. Arbeits-
schwerpunkte liegen in der technischen Orga-
nisation des Integrierten Sortenprüfsystems und 
der über den KA koordinierten Pflanzenschutz-
versuche. Im Rahmen der Versuchsauswertung 
wurde erstmalig die Sortenreaktion bei unter-
schiedlicher Befallsstärke von Cercospora 
beticola auf der Basis dreijähriger Ergebnisse 
des Sortenversuchs rizomaniatoleranter Sorten 
(SV-R) detaillierter untersucht.

Cercospora be-
ticola verursacht 
2-3 mm große 
Blattflecken mit 
dunklem Rand

Koordinierungsausschuss und Arbeitskreise

Der KA befasst sich mit aktuellen und zukunfts-
orientierten Themen des Anbaus von Zuckerrü-
ben und der bundesweiten, zum Teil internatio-
nalen Planung und Auswertung von beratungs-
bezogenen Feldversuchen in den Bereichen 
Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Sorten bei Zu-
ckerrüben. Die koordinierten Versuchsvorhaben 
des Jahres 2014 sind im Anhang dargestellt. 
Seitens der Wirtschaftlichen Vereinigung Zu-
cker (WVZ) wurde im KA über die Bestrebungen 
in der EU zur grundlegenden Neufassung des 
Saatgutrechts informiert. Zudem wurde über Ge-
spräche zur möglichen Einführung des ALS-In-
hibitor-Systems bei Zuckerrüben berichtet.

In Zusammenarbeit von AK Pflanzenbau und 
AK Pflanzenschutz wurde das Thema kombi-
nierte chemisch-mechanische Unkrautbekämp-
fung aufgegriffen und gemeinsam mit externen 
Experten diskutiert. Der Sachstand und die 
Versuchsvarianten wurden von einer Projekt-
gruppe der beiden AK erarbeitet und auf der 
gemeinsamen Sitzung der Arbeitskreise weiter-
entwickelt. Für Deutschland wird die besonde-
re Herausforderung in der Anwendung solcher 
Techniken in Mulchsaatsystemen gesehen. Zur 
Vorbereitung und Fortführung der Anlage von 
Versuchen zur Streifenbearbeitung im Herbst 
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in vielen Fällen höheren Überlagerungsmengen 
bei Landwirten wurde die Frage nach einem 
geeigneten Test zur Feldtauglichkeit des Saat-
gutes diskutiert. Seitens des IIRB wurde dieses 
über viele Jahre geprüft und kein Testverfahren 
als geeignet eingestuft. Das Thema soll auch mit 
den Züchtungsunternehmen erörtert werden. 
Eine nach der Befallsstärke mit Cercospora dif-
ferenzierte Darstellung der Sortenleistung wur-
de vorgestellt. Im Ergebnis führte dies zu einem 
statistisch signifikant veränderten Sortenranking 
bei starkem Befall. Die Art der Verrechnung soll 
an weiteren Datensätzen validiert werden (s. u.). 
Die Testung der Leistung nematodentoleranter 
und nematodenresistenter Sorten in drei- und 
sechsreihigen Parzellen wird fortgeführt. Für ne-
matodenresistente Sorten soll die Beratung auf 
den Ergebnissen der sechsreihigen Parzellen 
erfolgen. Die Inokulation mit Rotfäule war 2013 
erfolgreich, aber zwischen den untersuchten 
Genotypen ließen sich aufgrund der sehr groß-
en Streuung der Ergebnisse keine sortenspezi-
fischen Unterschiede aufzeigen.

Abb. 1:
Bereinigter Zu-
ckerertrag (BZE) 
von sieben Zu-
ckerrübensorten 
in Abhängigkeit 
von der Befalls-
stärke von C. be-
ticola ohne (links) 
und mit (rechts) 
Fungizideinsatz. 
100 = Mittelwert 
aller Sorten in 
der jeweiligen 
Befallsstufe mit 
Fungizid. 53 Ver-
suche, WP S2 
2011, LNS 2012, 
SV-R 2013.

Sortenreaktion bei unterschiedlicher Befalls-
stärke von Cercospora beticola

In Versuchsserien, die vor ca. zehn Jahren in 
Deutschland und Österreich durchgeführt wur-
den, zeigte sich, dass sich die Rangfolge von 
Zuckerrübensorten im Bereinigten Zuckerertrag 
(BZE) in Abhängigkeit von der Befallsstärke von 
C. beticola ändern kann. Um zu prüfen, ob die-
ser Effekt auch bei aktuellen Sorten auftritt, wur-
den Versuche aus den Jahren 2011-2013 nach 
Befallsstärke mit C. beticola ausgewertet. In die 
Auswertung gingen sieben Sorten ein, die 2011 

im zweiten Wertprüfungsjahr, 2012 im Leistungs-
vergleich neuer Sorten und 2013 im SV-R ge-
testet wurden. Zunächst wurden die Versuche 
anhand der Cercosporabonitur vor der Ernte 
(Mittelwert der Verrechnungssorten in der Stufe 
ohne Fungizideinsatz) in zwei Gruppen einge-
teilt: ohne/mit geringem Befall (Boniturnote von 
1-6) und mit starkem Befall (Boniturnote > 6). 

In 48 der insgesamt 53 Versuche trat kein oder 
nur geringer Cercosporabefall auf, in fünf Versu-
chen war der Befall stark. Abb.1 zeigt den BZE  
mit und ohne Fungizideinsatz jeweils im Mittel 
aller Versuche und nach Befallsstärke gruppiert. 
Ohne Fungizideinsatz war der relative BZE aller 
Sorten in Umwelten mit starkem Cercosporabe-
fall deutlich niedriger als in Umwelten mit gerin-
gem Befall. Dieser Unterschied war bei den Sor-
ten A, C, D und E wesentlich größer als bei den 
Sorten B, F und G, so dass sich in Abhängig-
keit von der Befallsstärke eine unterschiedliche 
Rangfolge der Sorten ergab. Diese Änderungen 
zeigen, dass der Ertragsvorteil einzelner Sorten 
vom Cercospora-Befallsdruck am Standort bzw. 
in einer Region abhängig sein kann. 

Wünschenswert für die Zukunft erscheinen da-
her Sorten vom Typ der Sorte B, die die ertrags-
stabilste der geprüften Sorten war und das auf 
hohem Leistungsniveau: Bei geringem Befall 
erreichte sie den zweiten Rang und bei starkem 
Befall den mit Abstand höchsten relativen BZE 
aller Sorten. In der Variante mit Fungizideinsatz 
ergab sich dagegen nur durch die Sorte D eine 
Änderung in der Sortenrangfolge. Unterschiede 
im relativen BZE zwischen Umwelten mit ge-
ringem und mit starkem Befall waren deutlich 
geringer als ohne Fungizideinsatz.

Sorten
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In der Abteilung Pflanzenbau wurde das erste 
Versuchsjahr des Projektes zur integrierten 
Nematodenkontrolle (Zwischenfruchtanbau, 
Sortenwahl, Nematizideinsatz) erfolgreich ab-
geschlossen. Die in Norddeutschland lokali-
sierten 5 Standorte des zweiten Jahres wurden 
wie geplant vorbereitet. 

Mit der Promotion abgeschlossen wurde der 
Abschnitt Labor- und Inkubationsversuche des 
Vorhabens zum Einfluss der Kalkung auf die 
Verfügbarkeit wichtiger Pflanzennährstoffe (u. a. 
Phosphor) und deren Erfassung mittels der EUF-
Analysenmethode. Die zweite Promotion mit 
Ergebnissen aus Inkubations- und Düngungs-
versuchen im Feld wird demnächst folgen.

Neu begonnen wurden dagegen zwei Promoti-
onsprojekte mit komplexen Feldversuchen: 
1. Effekte der Bodenstruktur auf das Inokulum-
potenzial und den Befall von Zuckerrüben mit 
dem Erreger der Späten Rübenfäule (Rhizoc-
tonia solani  ) sollen an den Standorten Göttingen 
und Haardorf (Niederbayern) quantifiziert wer-
den. Vier weitere Teilprojekte zur Identifikation 
von Risikostandorten, Quantifizierung des Bo-
deninokulums, zum Einfluss neuer Kulturarten 
sowie zur Optimierung der Resistenzprüfung 
im Feld werden von der LfL Bayern koordiniert.      
2. Das innovative Verfahren der Streifenbe-
arbeitung im Herbst steht im Mittelpunkt von 
Feldversuchen in Göttingen und, im Rahmen 
einer koordinierten Versuchsserie, an mehre-
ren weiteren Standorten im Bundesgebiet.

Wie in den Vorjahren waren es auch 2013/14 
die Fruchtfolgeversuche an den Standorten 
Harste (Göttingen) und Straubing (Niederbay-
ern), die erhebliche Ressourcen der Abteilung 
Pflanzenbau in Anspruch nahmen. Mit dem 
Ziel der Biogasproduktion werden in ihnen 
seit 2010 verschiedene Fruchtfolgen mit und 
ohne Zuckerrüben hinsichtlich pflanzenbauli-
cher, ökologischer und ökonomischer Aspekte 
verglichen. Unter Federführung des IfZ arbei-
ten darin drei weitere Arbeitsgruppen der Uni-
versitäten Halle/Wittenberg, Hohenheim und 
Göttingen. Eine Auswahl erster Ergebnisse 
wird nachfolgend präsentiert.

Die Zuckerrübe als Energiepflanze in 
Fruchtfolgen auf hoch produktiven Stand-
orten – eine pflanzenbaulich/ökonomische 
Systemanalyse

Zuckerrüben eignen sich aufgrund ihrer stoffli-
chen Zusammensetzung hervorragend für die 
Produktion von Biogas und könnten eine Alter-

Abb. 2: Theoretischer Methanhektarertrag von 
Zuckerrüben und Silomais im Mittel der 
Fruchtfolgen und Jahre (2011-2013) an den 
Versuchsstandorten; Mittelwerte (Aiterhofen n 
= 24, Etzdorf n = 12, Harste n = 27) und Stan-
dardabweichung. Unterschiedliche Buchstaben 
kennzeichnen signifikante Unterschiede zwi-
schen den Prüfkulturen am jeweiligen Standort 
(p ≤ 0,05).

native zur hohen Anbaukonzentration von Silo-
mais bieten. Das Verbundprojekt „Zuckerrü-
ben in Energiefruchtfolgen“ untersucht in fünf 
Arbeitspaketen verschiedene Energiefruchtfol-
gen mit und ohne Zuckerrüben auf ausgewähl-
te Aspekte der Nachhaltigkeit entlang der Pro-
zesskette der Biogasproduktion: (I) Ertrag, Be-
fallsrisiko der Prüfkulturen durch Krankheiten 
und Schädlinge, Pflanzenschutzmitteleinsatz 
und N-Bilanz (IfZ) sowie (II) Energie- und Treib-
hausgasbilanz und Umweltwirkungen des Ener-
giefruchtanbaus (IfZ), (III) Humusreproduktion 
und Bodenstruktur der jeweiligen Schläge (Uni 
Halle-Wittenberg), (IV) Wettbewerbsfähigkeit 
des landwirtschafltichen Betriebes (Uni Göt-
tingen) sowie (V) Standortvorzüglichkeiten und 
Treibhausgasbilanz auf überregionaler/natio-
naler Ebene (Uni Hohenheim). 

Datengrundlage für sämtliche Auswertungen 
sind mehrjährige Feldversuche an den Standor-
ten Harste, Aiterhofen und Etzdorf. Hier werden 
Zuckerrüben, Silomais bzw. Sorghum (Produk-
tionsziel Biogas) und Winterweizen (Produkti-
onsziel Backweizen) seit 2010 in verschiede-
nen Fruchtfolgen angebaut (vgl. Abb. 3). 

Die theoretischen Methanhektarerträge wurden 
auf Grundlage der Inhaltsstoffanalytik errechnet. 
Zuckerrüben lieferten an den Standorten 
Harste, Aiterhofen und Etzdorf im Mittel der 
Untersuchungsjahre 2011-2013 und aller 
Fruchtfolgen theoretische Methanhektarerträge 
in Höhe von 5793, 7748 bzw. 3729 Nm3 ha-1; 
die aus Silomais lagen signifikant höher bei 
6697, 8921 bzw. 7649 Nm3 ha-1 (Abb. 2).     
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Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der theo-
retischen Methanhektarerträge hatte der Tro-
ckenmasseertrag. So konnten teils signifikante 
Jahreseffekte beobachtet werden, die in einigen 
Fruchtfolgen zu sehr geringen Ertragsunter-
schieden zwischen Zuckerrüben und Silomais 
führten (nicht gezeigt; s. a. Abb. 3).  

Ferner ist zu diskutieren, dass ein späterer 
Erntetermin der Zuckerrüben (derzeit versuchs-
bedingt in Harste Mitte September) deutliche 
Ertragszuwächse erzielen könnte. Zur weiteren 

Versuchsparzellen des Fruchtfolgeversuchs in 
Harste bei Göttingen 

Abb. 3: Netto-Energiegewinn (Energieertrag abzügl. -aufwand beim Anbau) der Fruchtfolgen 
im Mittel der Jahre 2011-2013 an den Versuchsstandorten; Mittelwerte (Aiterhofen/Etzdorf 
n = 12, Harste n = 9) und Standardabweichung. Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen 
signifikante Unterschiede zwischen den Fruchtfolgen und Standorten (p ≤ 0,05); signifikante 
Effekte von Jahr und Fruchtfolge x Jahr nicht gezeigt.

* Im Jahr 2011 erfolgte Sorghum-, in den Jahren 2012, 2013 Silomaisanbau; Fruchtfolge nicht 
  statistisch auswertbar.

Analyse wurde der theoretische Methanhektar- 
bzw. Kornertrag energetisch bewertet und der 
Energieaufwand des Anbaus der Prüfkulturen 
abgezogen. 

Der sog. „Netto-Energiegewinn“ (Abb. 3) war 
ebenfalls eng mit dem Trockenmasseertrag 
korreliert. Die dreijährige Fruchtfolge, in der 
Zuckerrüben bzw. Silomais mit Winterweizen 
angebaut werden, erreichte im Mittel der Stand-
orte Harste und Aiterhofen einen Netto-En-
ergiegewinn von 469 bzw. 497 GJ ha-1 3a-1. 
Hierbei unterschieden sich weder die Fruchtfol-
gen noch die Standorte signifikant voneinander. 
Statistisch abgesichert zeichnete sich jedoch 
die Ertragsdepression des Zuckerrüben-Dauer-
anbaus an den Standorten Harste und Etzdorf 
gegenüber dem Silomais-Daueranbau ab.

Auch wenn aus dem Verbundprojekt bislang 
„nur“ erste Ergebnisse vorliegen, können wir 
bereits jetzt schlussfolgern, dass Zuckerrüben in 
Fruchtfolgen annähernd hohe Biogas- bzw. En-
ergieerträge wie Silomais liefern. Somit haben 
sie ein hervorragendes Potential für aufgelo-
ckerte und flexible Fruchtfolgen mit Energie- und 
Marktfrüchten, die ökologische und ökonomi-
sche Vorteile bieten.
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nose, Glutamin und Prolin. Mit den Abhärtungs-
versuchen kann allerdings nicht geklärt werden, 
ob diese Anreicherung auch eine funktionelle 
Bedeutung für die Winterhärte hat, d.h. ob sie 
den Pflanzen auch ermöglicht, tiefe Tempera-
turen besser zu überstehen. Ziel der Untersu-
chungen war es, zu klären, welche Bedeutung 
die genetische Variabilität im Gehalt an frost-
schützenden Substanzen auf die Überlebens-
rate nach Winter hat. 

Auf vier Standorten zeigten sich bei den fünf 
Genotypen signifikante Unterschiede in der 
Überlebensrate nach Winter. Eine hohe Überle-
bensrate war mit einem erhöhten Gehalt an Be-
tain und an Trockenmasse im Oktober korreliert 
(Tab. 1). Es wird allerdings auch deutlich, dass 
die starke Anreicherung von Raffinose und von 
Prolin, die bei Abhärtung festgestellt wurde, 
eher eine Stressreaktion der Pflanze sein dürf-
te, da es keine positive Beziehung zur Überle-
bensrate gab. Diese Kenntnisse können dazu 
beitragen, auf Genotypen mit verbesserter Win-
terhärte zu selektieren. 

Die Koordination des Verbunds BioEnergie 
2021: Winterrüben als Energiepflanze mit 
sieben Teilprojekten und zwei Industriepartnern 
liegt in der Abteilung Physiologie. Das in der 
Abteilung bearbeitete Teilprojekt zu Mechanis-
men der Winterhärte von Winterrüben sowie 
deren Leistungspotenzial für die Biogaserzeu-
gung wurde Ende 2013 abgeschlossen, wäh-
rend der Verbund noch bis 2014 läuft. 

Zur Kampagne 2013 wurde ein Modul in die 
Venema-Anlage implementiert, mit dem der 
Glucosegehalt von Zuckerrüben in der Routi-
ne bestimmt werden kann. Dies hat besondere 
Bedeutung, wenn die Qualität gelagerter Rü-
ben ermittelt werden soll. Es werden Untersu-
chungen durchgeführt, um Einflussfaktoren auf 
den Glucose- bzw. Invertzuckergehalt von Zu-
ckerrüben zu erfassen. 

Das Projekt zur Lagerstabilität von Sorten  
wurde mit Versuchen auf zwei externen Stand-
orten mit 18 Genotypen fortgeführt. Zusätzlich 
wurde der Einfluss einer Beschädigung auf die 
Lagerungsverluste quantifiziert. 

Ein wesentliches Thema in der Abteilung ist die 
Frage, ob die Ertragsbildung von Zuckerrüben 
potenziell begrenzt ist und was mögliche Ur-
sachen sind. Im Gewächshaus wurden die Ver-
suche zur Limitierung der Ertragsbildung bei 
Zuckerrüben fortgeführt, bei denen die Lichtin-
terzeption und Assimilation (Source) durch Be-
schattung der Blätter begrenzt ist bzw. der Be-
darf für Assimilate (Sink) durch Trockenstress. 
Im Feld wurden Versuche zum Einfluss der 
Aussaat- und Erntezeit auf die Ertragsbildung 
von Zuckerrüben auf zwei Standorten weiter-
geführt. Im Vordergrund stand hier die Frage, 
ob eine frühere Aussaat stärker zur Ertragsbil-
dung beiträgt als eine spätere Ernte. 

Winterrüben - Verbesserung der Überlebens-
rate nach Winter

Beim Anbau von Winterrüben erfolgt die Aus-
saat im August. Um den erwarteten Ertragsvor-
teil im nächsten Jahr nutzen zu können, ist es 
zwingend notwendig, dass die Zuckerrüben-
pflanzen den Winter ohne irreversible Schäden 
durch Frost überstehen. Bei vielen Pflanzen-
arten gibt es im Herbst, wenn die Tage kürzer 
werden, Anpassungsreaktionen an tiefe Tem-
peraturen. 

So werden im Blatt von Zuckerrüben Saccharo-
se, Raffinose, Glutamin und Prolin bei niedrigen 
Temperaturen akkumuliert, in der Rübe Raffi-

Tab. 1:  Korrelation der Überlebensrate nach 
Winter (April) mit dem Gehalt verschiedener 
Inhaltsstoffe im Oktober bei 5 Zuckerrüben-
genotypen in 4 Umwelten (Göttingen und Kiel, 
2010 und 2012) (Spearman's Korrelationsko-
effizienten); Aussaat August

   Rübe    Blatt
TM   (%)  0.36 **  0.42 ***
Osmolarität  (mOsmol kg-1 FM)  0.27 *  0.50 ***
Saccharose  (mmol kg-1 FM)  n.s.  n.s.
Raffinose  (mmol kg-1 FM)   - 0.59 ***  n.s.
Betain  (mmol kg-1 FM)  0.53 ***  0.65 ***
Glutamin  (mmol kg-1 FM)  0.23 *  0.25 *
Prolin  (mmol kg-1 FM)  n.s.  n.s.

** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001; n.s. = nicht signifikant

Inhaltsstoffe Korrelationskoeffizient

Winterrüben auf einem Versuchsfeld bei Kiel
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Lagerstabilität von Sorten

Mit zunehmender Kampagnedauer wird auch 
die Verminderung von Lagerungsverlusten bei 
Zuckerrüben an Bedeutung zunehmen. Ziel 
der Untersuchungen war es, genotypische Un-
terschiede in der Lagerstabilität zu erfassen 
und deren mögliche Ursachen aufzuzeigen. 
2011/12 wurden 36 Zuckerrübengenotypen, 
2012/13 18 Genotypen von jeweils 2 Standor-
ten für 8 und 12 Wochen in Klimacontainern bei 
8 °C und 20 °C gelagert. 

Die Zuckerverluste und die Akkumulation von 
Invertzucker bei den Zuckerrübengenotypen 
waren sehr eng korreliert (Abb. 4). Sie nahmen 
mit steigender Temperatursumme während der 
Lagerung zu. Zugleich wurde die Differenzie-
rung zwischen den Genotypen deutlicher. Folg-
lich könnte der Invertzuckergehalt zur Bewer-
tung der Lagerstabilität von Zuckerrübensorten 
herangezogen werden. 

Der Pathogenbefall stellte eine wichtige Ursa-
che für Lagerungsverluste dar. Genotypen, die 
vor der Lagerung einen höheren Markgehalt 
(unlösliche Zellwandbestandteile) aufwiesen, 
wurden während der Lagerung weniger mit Pa-
thogenen befallen (Abb. 5). Dies ist vermutlich 
durch eine unspezifische Resistenz zu erklä-
ren, die möglicherweise auf der Gewebestabi-
lität beruht. Ferner wurde 2012/13 und 2013/14 
der Einfluss einer gezielten Beschädigung auf 

Abb. 4: Beziehung zwischen Invertzuckergehalt 
und Zuckerverlust nach der Lagerung. 18 Zu-
ckerrübengenotypen, 2 Standorte in 2011/12 
und 2012/13, Lagerung für 8 und 12 Wochen 
bei 8 °C und 20 °C im Klimacontainer, Zucker-
menge bei Einlagerung = 100 %; ***kennzeich-
net signifikante Effekte bei p ≤ 0,001.

die Lagerungsverluste von 6 Genotypen un-
tersucht. Im Vergleich zur unbeschädigten 
Kontrolle hat eine zusätzliche Beschädigung 
sowohl die Lagerungsverluste an einem Stand-
ort als auch die Unterschiede zwischen den 
Genotypen deutlich verstärkt. Zudem deutet 
sich an, dass es Unterschiede in der Beschä-
digungsempfindlichkeit bei Genotypen gibt, die 
vermutlich eine Ursache für genotypische Un-
terschiede in den Lagerungsverlusten ist. 

Aufgrund des hohen Einflusses des Genotyps 
(12 %) und der großen Variation in den Lage-
rungsverlusten scheint es erfolgversprechend, 
auf eine bessere Lagerfähigkeit bei Zuckerrü-
ben zu züchten.

Abb. 5: Beziehung zwischen dem oberflächli-
chen Befall mit Pathogenen nach der Lagerung 
und dem Markgehalt vor der Lagerung von 18 
Zuckerrübengenotypen. Mittel über 2 Standorte 
in 2011/12, Lagerung für 8 und 12 Wochen bei 
8 °C und 20 °C im Klimacontainer; **kennzeich-
net signifikante Effekte bei p ≤ 0,01.

Parzellenweise geerntete Zuckerrübengenotypen 
werden am IfZ für die Lagerung im Klimakontai-
ner vorbereitet
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ist zu erwarten, dass sowohl Rodertechnik als 
auch Rodegeschwindigkeit aufgrund der ver-
ursachten Verletzungen einen Einfluss auf die 
Ausbildung von Lagerfäule haben. Die Wit-
terung zum Rodetermin bestimmt zudem die 
Menge an Erdanhang und somit an Inokulum, 
das an den Rüben verbleibt. Daher soll die In-
teraktion von Erntebedingungen und Verarbei-
tungsqualität untersucht werden. 

Reduktion des Fungizideinsatzes am Saatgut

Seit 2012 bearbeitet das IfZ in Kooperation mit 
Strube Research GmbH & Co. KG ein dreijäh-
riges Forschungsprojekt zum Thema „Nutzung 
von Resistenz gegenüber Aphanomyces coch-
lioides in Zuckerrüben zur Reduktion des Fun-
gizideinsatzes am Saatgut“. In dem durch die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-

Zu den Aufgaben der Abteilung Phytomedizin 
gehört die Entwicklung von Diagnoseverfah-
ren und Resistenzprüfmethoden im Feld und 
Gewächshaus gegenüber zuckerrübenpatho-
genen Pilzen und Mikroorganismen. Das bein-
haltet die Charakterisierung der Schaderreger-
biologie, Pathogenitätsfaktoren und Populati-
onsdynamik sowie die Identifizierung und Cha-
rakterisierung pflanzlicher Resistenzfaktoren. 
Wichtige Schaderreger sind dabei Erreger der 
Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani), der 
Umfallkrankheit und Gürtelschorf (Aphanomy-
ces cochlioides) sowie Beet necrotic yellow 
vein virus (BNYVV) und Beet soilborne mosaic 
virus (BSBMV). Bei den Blattkrankheiten erhält 
Cercospora beticola aufgrund des Nachweises 
von fungizidresistenten Isolaten in Europa wie-
der erhöhte Aufmerksamkeit.

Das seit Januar 2013 in Kooperation mit Syn-
genta Seeds AB Sweden, dem Department of 
Plant Biology and Forest Genetics der Universi-
tät Uppsala und dem Centrum für Biotechnolo-
gie der Universität Bielefeld (CeBiTec) bearbei-
tete Projekt zur Genom- und Transkriptom-
sequenzierung von Rhizoctonia solani, dem 
Erreger der Späten Rübenfäule, wird weiterhin 
bearbeitet. Ein Kooperationsprojekt mit der Ab-
teilung Physiologie zum Thema „Verminde-
rung von Lagerungsverlusten durch Verbes-
serung der Lagerstabilität von Zuckerrüben-
sorten“, welches seit 2011 durch die Gemein-
schaft zur Förderung der privaten deutschen 
Pflanzenzüchtung e.V. (GFP) gefördert wird, 
wird 2014 abgeschlossen. 

Saccharoseverluste durch mikrobiellen Befall

Seit Februar 2014 wird ein Forschungsprojekt, 
gefördert durch den Forschungskreis der Er-
nährungsindustrie e.V. zum Thema „Bedeutung 
mikrobiell-induzierter Lagerfäule für die Entste-
hung von Saccharoseverlusten während der 
Lagerung von Zuckerrüben und Maßnahmen 
zur Vermeidung“ bearbeitet. 

Das übergeordnete Ziel des Projektes ist, Sac-
charoseverluste durch mikrobielle Besiedlung 
nachzuweisen, ihren Anteil zu bestimmen und 
nachhaltig zu verringern. Dafür wird zunächst 
ein Infektionsassay für Lagerfäule entwickelt. 
Mittels Korrelation von Enzymaktivität, rela-
tiver Genexpression, Pilzbiomasse und Invert-
zuckergehalt sollen die Bedeutung mikrobieller 
Enzymaktivität für Saccharoseverluste wäh-
rend der Lagerung bestimmt und pflanzenbau-
liche Einflussfaktoren sowie eine Optimierung 
des Lagermanagements erforscht werden. Es 

Abb. 6: Gürtelschorfsymptome nach Inokula-
tion mit A. cochlioides Oosporen beladenem 
Tongranulat im Feldversuch

rung (BLE) geförderten Projekt sollen neben 
der Fungizidreduktion vor allem Resistenzfak-
toren der Zuckerrübe gegenüber Wurzelbrand 
(„Damping-off“) an Jungpflanzen sowie Gürtel-
schorf und chronischer Wurzelfäule an älteren 
Zuckerrüben identifiziert werden. 

In Gewächshaus- und Feldversuchen wurden 
Inokulationsverfahren etabliert, um Zuckerrü-
ben in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
gegenüber A. cochlioides Anfälligkeit zu tes-
ten. Wichtig war dabei, ein Oosporen-Träger-
material zu finden, welches auch im Feld gut 
ausgebracht werden kann und eine – zumin-
dest kurzfristige – Lagerung des Inokulums er-
laubt. Neben Flüssiginokulation wurden daher 
Tongranulate und Vermiculite auf ihre Eignung 
als Oosporen-Trägermaterial geprüft (Abb. 6). 
Zudem wurde der Infektionsverlauf in einem 
resistenten und einem anfälligen Genotyp mit-
tels konfokaler Fluoreszenzmikroskopie dar-
gestellt (Abb. 7). 
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Abb. 7: Mikroskopische Aufnahmen von a) Zuckerrübenseitenwurzeln (rot gefärbt) 4 Tage nach 
Inokulation mit A. cochlioides (grün gefärbt) und b) Schnittpräparaten von Rübenkörpern 14 Tage 
nach Inokulation

Mittels Transkriptomanalyse sollen nun A. coch-
lioides resistenzspezifisch und pathogenin-
duziert exprimierte Gene der Zuckerrübe be-
stimmt werden. Die Untersuchungen sollen 
dazu beitragen, die Wirt-Pathogen-Interaktion 
besser zu verstehen und die Entwicklung von 
Selektionsmarkern zu beschleunigen.

Integrierte Kontrolle der Späten Rübenfäule

Im Rahmen des von Syngenta crop protecti-
on AG Basel seit 2012 geförderten Projektes 
„Integrierte Kontrolle von Rhizoctonia solani in 
Zuckerrüben“ werden Möglichkeiten zur Be-
kämpfung der Krankheit erarbeitet. 

Dazu wurden verschiedene Feldversuche auf 
Standorten mit natürlichem Befall in Bayern 

Abb. 8: 
Durchschnitt-
liche mit Rhizoc-
tonia befallene 
Oberfläche von 
drei Zuckerrü-
bensorten nach 
Inokulation (40 
u. 80 kg ha-1) 
und Fungizid-
behandlung 
aus den Jah-
ren 2012 und 
2013 auf vier 
Standorten mit 
natürlichem 
Befall; Balken = 
Standardab-
weichung; 
n = 16

und ohne natürlichen Befall im südlichen Nie-
dersachsen durchgeführt. Untersucht wurde 
die Wirksamkeit zweier Fungizide mit unter-
schiedlichen Wirkstoffen gegen die Späte Rü-
benfäule nach künstlicher Rhizoctonia Inokula-
tion. Zusätzlich wurde die Wechselwirkung zwi-
schen Fungizidbehandlung und genetischem 
Resistenzniveau anhand von drei Genotypen 
analysiert. Die Applikation der Fungizide er-
folgte in BBCH16 und BBCH31. 

Die Ergebnisse aus den Jahren 2012 und 2013 
(vier Standorte) zeigten eine sehr gute Wirkung 
beider Fungizide auf Rhizoctonia. Der Anteil 
befallener Rübenoberfläche konnte durch die 
Fungizidapplikation in allen Genotypen signifi-
kant reduziert werden (Abb. 8) und die Erträ-
ge des Bereinigten Zuckerertrages wieder auf 
Nicht-Befalls-Niveau gebracht werden.
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Die vielseitigen Aufgaben in der AG System-
analyse/Technische Dienste wechseln mit 
den aktuell im IfZ bearbeiteten Projekten. Ein 
Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Weiter-
entwicklung und Organisation der Betriebsbe-
fragung zur Produktionstechnik im Zucker-
rübenanbau. Dazu gehörte die weitere Opti-
mierung des Excel-basierten Fragebogens für 
die Befragung vor Ort durch die Unternehmen 
und Rübenanbauerverbände sowie die Zusam-
menstellung vielfältiger Kennziffern für die Wei-
terverrechnung der vom Betrieb angegebenen 
Daten (z.B. Nährstoffgehalte von Düngemitteln, 
Preise zur Kalkulation der Direktkosten). Im 
Winter gab es eine Reihe von Aktivitäten, um 
die an der Befragung beteiligten Personen und 
Betriebe über aktuelle Ergebnisse zu informie-
ren und mit ihnen zu diskutieren.

Die Arbeiten der AG Systemanalyse zur Tech-
nikfolgenabschätzung für den Winterrübenan-
bau wurde im Verbundprojekt „Bioenergie 2021: 
Winterrübe als Energiepflanze“ fortgesetzt. 
Eine Betrachtung der Auswirkungen des Winter-
rübenanbaus auf die Biodiversität in der Agrar-
landschaft ließ die Schlussfolgerung zu, dass ein 
Anbau von Winterrüben grundsätzlich zur Diver-
sifizierung der Kulturarten und der Bestandes-
strukturen beitragen könnte und gegenüber dem 
Sommerrübenanbau den Zeitraum der Bodenru-
he verlängert. Abhängig vom Anbauumfang und 
der Häufigkeitsverteilung des Winterrübenan-
baus wäre dies günstig für die Biodiversität. 

Die AG Technische Dienste unterhält die Ge-
bäude- und Versuchstechnik und unterstützt je 
nach Bedarf alle Abteilungen bei der Planung 
und Durchführung von Versuchen. Häufig fordert 
das auch die IT mit einer Erweiterung oder An-
passung der vorhandenen Soft- und Hardware.

Gehegt und gepflegt: Die Versuchsflächen

Die Anlage, Pflege und Ernte der rund 20 ha 
Feldversuchsfläche auf etwa 10 Standorten in 
der Göttinger Umgebung wird einheitlich, aber 
standortspezifisch durchgeführt, sofern Düngung 
und Pflanzenschutz nicht versuchsspezifisch 

Der Anbau un-
terschiedlicher 
Kulturarten 
erhöht die Bio-
diversität in 
der Feldflur

variieren. Trotz der begrenzten räumlichen 
Verteilung können sich die Versuchsflächen 
erheblich in Bodenbedingungen und Witterung 
am Standort unterscheiden. Die versuchs-
technischen Arbeiten sollten unter möglichst 
optimalen Bedingungen standortangepasst 
ausgeführt werden. Anbaubedingte Unregel-
mäßigkeiten sind unbedingt zu vermeiden, 
damit Einflüsse der Versuchsfaktoren nicht 
überlagert werden und der Versuch dadurch 
an Aussagekraft verliert. 

Aus diesem Grund erfolgt bereits die Saatbett-
bereitung unter größter Sorgfalt. Es ist unerläss-
lich, die Bodenfeuchte und die Tragfähigkeit der 
oberen Ackerkrume vor Saatbettbereitung und 
Aussaat abzuschätzen. Auf diese Weise soll 
verhindert werden, dass Fahrspuren entstehen 
und damit verbundene Bodenverdichtungen 
später in der Vegetationsperiode das Wachs-
tum benachbarter Rübenpflanzen stören.

Gedüngt werden die Versuchsflächen nach 
Analyseergebnissen aus Bodenproben. Für die 
Stickstoffversorgung der Zuckerrüben kommt 
mineralischer Flüssigdünger (AHL) zum Ein-
satz. Damit ist eine gleichmäßige Nährstoffver-
teilung und Verfügbarkeit in den kleinen Par-
zellenflächen gewährleistet. Die Düngung ist 
auf den Sollwert 160 kg N ha-1 ausgerichtet, 
die Versorgung mit Grundnährstoffen auf die 
Gehaltsklasse C. 

Pflanzenschutzmaßnahmen werden im Ver-
suchswesen eher intensiver und im Zweifel auch 
früher durchgeführt, als es der guten fachlichen 
Praxis im praktischen Anbau entspricht. Der 
Grund hierfür ist, dass Unregelmäßigkeiten in-
nerhalb einer oder zwischen verschiedenen Wie-
derholungen vermieden werden sollen. Proble-
matisch wäre z.B. eine nesterweise Verteilung 
von Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen 
auf den Versuchsparzellen. Vor diesem Hinter-
grund kommt der sorgfältigen und rechtzeitigen 
Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen 
eine große Bedeutung zu, wobei auch für das 
Versuchswesen gesetzliche Vorgaben für den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gelten und 
sämtliche Maßnahmen dokumentiert werden.
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aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, diese 
Dünger einzusetzen, da so der betriebliche 
Stickstoffkreislauf geschlossen und das 
N-Saldo reduziert werden kann. Insgesamt war 
der Unterschied zu tierlosen Betrieben, die bei 
kombinierter Düngung nur 5 kg N ha-1 weniger 
Stickstoff ausbrachten, gering. 

Die Zuckerrübenanbauer haben die Stickstoff-
düngung im Blick, was der N-Saldo von durch-
schnittlich -12 kg N ha-1 zeigt. Zukünftig ist eine 
weitere Einsparung mineralischer Stickstoffdün-
ger denkbar, indem Betriebe, die mineralisch 
und organisch düngen, den Anteil mineralischer 
N-Mengen reduzieren. Betriebe, die rein mine-
ralisch düngen, könnten zu einer kombinierten 
Düngung übergehen und durch den Einsatz 
organischer Dünger dessen humusbildende 
Wirkung nutzen. Außerdem ist eine bessere 
Verteilung der anfallenden Wirtschaftsdünger 
aus tierreichen in tierärmere Regionen wün-
schenswert. Diese Möglichkeit wird bisher durch 
die teils geringe Transportwürdigkeit der orga-
nischen Dünger begrenzt.

Tab. 2: Verwendung von Stickstoffdüngern 
in Betrieben mit und ohne Tierhaltung, Mittel-
werte Zuckerrübenanbau 2010-2012; n=1186 
Schläge/Betriebe; unterschiedliche Buchstaben 
kennzeichnen signifikante Unterschiede zwi-
schen (A-B) und innerhalb (a-b) der Gruppen

Betriebsbefragung zur Produktionstechnik

Im Projekt „Umweltwirkungen im Zuckerrü-
benanbau“ wurde eine dritte Betriebsbefra-
gung durchgeführt, sodass mittlerweile Daten 
für die Anbaujahre 2010 bis 2012 von insge-
samt 1186 Betrieben bzw. Schlägen vorliegen. 
Die umfangreiche Datenerfassung ermöglicht 
es, die Einflüsse betriebsinterner und -externer 
Rahmenbedingungen auf die Anbaustrategie 
der Landwirte zu untersuchen und Wechselwir-
kungen zu identifizieren.

Tab. 2 stellt Ergebnisse zur Stickstoffdün-
gung im Zuckerrübenanbau dar. Insgesamt 
wurden auf 91 % der Schläge mineralische 
Düngemittel eingesetzt, wobei knapp die 
Hälfte aller Betriebe (49 %) ausschließlich 
mineralisch düngten. Im Mittel der drei Jah-
re lag die ausgebrachte Stickstoffmenge bei 
122 kg N ha-1, einschließlich einer Düngung 
zur Zwischenfrucht. 

Es lassen sich klare Unterschiede im Stickstoff-
düngeverhalten zwischen den 35 % Betriebe 
mit und 65 % ohne Tierhaltung erkennen. So 
düngten tierhaltende Betriebe im Mittel 11 kg 
N ha-1 mehr und unterschieden sich damit si-
gnifikant in der ausgebrachten N-Menge von 
tierlosen Betrieben. Unerwartet hoch war der 
Anteil tierhaltender Betriebe, die ausschließlich 
mineralisch düngten, anstatt die innerbetrieb-
lich anfallenden Wirtschaftsdünger zu nutzen. 
Letzteres erscheint wirtschaftlicher als der Zu-
kauf mineralischer Düngemittel. Es bleibt offen, 
ob diese Betrieben die anfallenden N-Mengen 
exportieren oder zu einer anderen Kultur aus-
bringen.
 
Auffällig ist, dass die rein mineralische N-Dün-
gung auf Flächen tierhaltender Betriebe im 
Zuckerrübenanbaujahr durchschnittlich um 
15 kg N ha-1 geringer war als in tierlosen Betrie-
ben. Ursache könnte sein, dass die Langzeit-
wirkungen von in den Vorjahren ausgebrachten 
organischen Düngern angerechnet wurden. 
Allerdings ist zu beachten, dass der Stichpro-
benumfang der rein mineralisch düngenden Be-
triebe mit Tierhaltung relativ gering ist.

Organisch-mineralisch düngende Betriebe 
setzten sich zu jeweils 21 % aus Betrieben mit 
und ohne Tierhaltung zusammen. Dabei zeigte 
sich, dass tierhaltende Betriebe bei kombinierter 
Düngung mit durchschnittlich 156 kg N ha-1 
die höchste N-Düngermenge ausbrachten. 
Primärer Grund hierfür ist wahrscheinlich die 
Verfügbarkeit innerbetrieblich anfallender 
Wirtschaftsdünger. Aus ökonomischer sowie 

Höhe der 
N-Düngung 
(kg N ha-1)

mit: org. + min. 21       156  a

130 kg N ha-1 A mineralisch 9         94  b

organisch 5         99  b

ohne: org. + min. 21       151  a

119 kg N ha-1 B mineralisch 40       109  b

org. / ohne 2 / 2           ‒

Düngeform in % aller 
Schläge

Tierhaltung
im Betrieb

Faktensammlung: Am IfZ wird seit 2010 eine 
deutschlandweite Betriebsbefragung zur Pro-
duktionstechnik durchgeführt
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Die Abteilung Kommunikation und Verwaltung 
erbringt als zentrale Einheit Serviceleistungen 
für alle Fachabteilungen. Interner und externer 
Informations- und Wissenstransfer, die Orga-
nisation von Veranstaltungen und die Betreu-
ung der Gäste des Instituts gehören ebenso 
dazu wie die Verwaltungsaufgaben Buchhal-
tung, Gehalts- und Projektkostenabrechnung 
sowie das Personalwesen. Eine wesentliche 
Aufgabe ist die Unterstützung der Fachabtei-
lungen bei der Beantragung von Fördermit-
teln und der Projektkoordination. Ohne die 
Einwerbung umfangreicher Drittmittel könnten 
viele aktuelle Forschungsthemen nicht bear-
beitet werden. 

Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit

Das IfZ organisiert Tagungen, bei denen aktu-
elle Forschungsthemen und -ergebnisse im Fo-
kus stehen. Zusätzlich beteiligt sich das IfZ aber 
auch an Fachveranstaltungen, Aktionen und 
Messen, die der breiten Öffentlichkeit anschau
lich den Zuckerrübenanbau nahebringen und 
Einblicke in aktuelle verbraucherorientierte The-
men bieten. 

An das Fachpublikum wandte sich die DLG-
Pflanzenbautagung im Juni 2013. Unter dem 
Motto „Die Zuckerrübe - ein vielseitiges Talent“ 
trafen sich 150 Teilnehmer aus der gesamten 
Wertschöpfungskette Zucker in Göttingen. Als 
Mitveranstalter war das IfZ in die Organisation 
eingebunden und beteiligte sich aktiv am Vor-
tragsprogramm. Fachexkursionen am Nachmit-
tag rundeten das Programm ab. Exkursionszie-
le waren u.a. das IfZ und der Fruchtfolgedauer-
versuch in Harste.

Auf Einladung des IfZ fand am 5. September 
2013 die 11. Göttinger Zuckerrübentagung auf 
dem Nordcampus der Universität Göttingen statt. 
In den Vortragssektionen „Umweltwirkungen 
im Zuckerrübenanbau“, „Pflanzenbau“, „Krank-
heiten und Schädlinge“ und „Lagerung“ wurden 
neueste Forschungsergebnisse vorgestellt und 
mit den ca. 300 Tagungsteilnehmern aus Wirt-
schaft, Verbänden und Forschung diskutiert.  

So unterstützte das IfZ während der gesamten 
Vegetationszeit die deutsche Zuckerwirtschaft 
für den „Report einer Zuckerrübe“ auf der vom 
Forum Zucker eingerichteten Internetseite www.
mitzucker.de. In der Rubrik „Gut zu wissen“ kön-

nen sich Interessierte anhand einer Fotoserie mit 
kurzen Erläuterungen darüber informieren, wie 
sich die Zuckerrübe während der Vegetations-
zeit entwickelt und welche kleinen und großen 
Herausforderungen zwischen Aussaat und Ern-
te zu bewältigen sind. Die illustrierenden Fotos 
wurden überwiegend von Christian Mühlhausen 
auf den Versuchsfeldern des IfZ geschossen. 

ternationalen Grünen Woche in Berlin. Diesmal 
wurde auf ca. 35 m² ein Rübenfeld mit Stroh-
mulch angelegt. Dafür wurden schon ab Anfang 
Oktober Zuckerrüben in drei Etappen ausgesät, 
täglich gewässert und gepflegt, bis sie im Janu-
ar die Reise von Göttingen nach Berlin antraten 
und von Mitarbeitern des IfZ in das präparierte 
Strohmulchbeet gepflanzt wurden.

Auch in diesem Jahr wirkte das IfZ mit bei Auf-
bau und Betreuung des Messestandes der 
Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker auf der In-

„ Rübenfeld “ auf der Grünen Woche 2014
(Foto: C. Mühlhausen, Landpixel)

Das Ergebnis: 
Bild des Monats 
Oktober im 
„Report einer 
Zuckerrübe“ 
(Quelle: www.
mitzucker.de)

Die Produktion: 
Lina Francke-
Weltmann (IfZ)
assistiert Chris- 
tian Mühlhausen 
(Landpixel), dem 
Fotografen des 
„Rübenreports“ 
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Abteilung Kommunikation / Verwaltung

Ausgezeichnet__________________________________________________
Am IfZ werden in Kooperation mit der Fakultät 
für Agrarwissenschaften zahlreiche Bachelor- 
und Masterarbeiten betreut. IfZ-Masterandin 
Marlene Dach erhielt im Januar 2014 den För-
derpreis der süddeutschen Zuckerwirtschaft 
für ihre Arbeit zur „Klonierung von infektiösen 
Volllängen-cDNA-Klonen des Beet soil-borne 
mosaic virus mittels Gibson Assemblierung“.
Neben dem Rizomaniavirus Beet necrotic 
yellow vein virus (BNYVV) wird das ebenfalls 
Zuckerrüben infizierende Beet soilborne mo-
saic virus (BSBMV) zu dem Genus der Beny-
viren gezählt. BSBMV ist in seiner Verbreitung 
bisher auf die USA begrenzt. Trotz hoher Ähn-
lichkeit unterscheiden sich die beiden Viren 
in der Krankheitsausprägung in Zuckerrüben. 
Es werden unterschiedliche Symptome verur- 
sacht und die vorhandenen Resistenzen gegen-
über BNYVV zeigen gegenüber BSBMV keine 
Wirkung. Die in der Masterarbeit erzeugten 
infektiösen Volllängen-cDNA-Klone stellen ei-
nen wichtigen Ansatzpunkt zur Erforschung 
der unterschiedlichen Virusbiologie, der Resi-
stenzmechanismen und Resistenzstabilität im 
Zuckerrübenanbau dar.

Eine besondere Auszeichnung der Lehre 
am IfZ erhielten die Dozenten des Moduls 
„Agribusiness Sugar Beet (ABSB) – an ad-
vanced education for graduate students and 

Lehre am IfZ__________________________________________________

Dr. Daniela Christ (Phytomedizin) und Dr. Anna 
Jacobs (Pflanzenbau) bieten Studierenden mit 
Interesse an einer stärker forschungsorien-
tierten Ausbildung ein maßgeschneidertes An-
gebot: Im M.Sc.-Modul „Forschungs orientiertes 
Lehren und Lernen im Pflanzenbau“ können 
sie am IfZ ein eigenes Forschungsthema mit 
phytopathologischem oder pflanzenbaulichem 
Schwerpunkt bearbeiten. Dabei werden Ex-
perimente im Feld, Gewächshaus oder Labor 
selbständig durchgeführt und ausgewertet. In 
einem begleitenden Seminar lernen die Stu-
dierenden, die eigenen Ergebnisse in den wis-
senschaftlichen Kontext einzuordnen, darzu-
stellen und zu diskutieren.

junior employees“. Basierend auf der Evalu-
ierung durch Studierende wurde das Modul 
als beste Lehrveranstaltung der Fakultät für 
Agrarwissenschaften 2013 ausgezeichnet. 
Prof. Dr. Bernward Märländer nahm die Urkunde 
stellvertretend für alle mitwirkenden Dozenten 
entgegen. 2013 waren dies Dr. Heinz-Josef 
Koch, Prof. Dr. Christa Hoffmann, Prof. Dr. Mark 
Varrelmann, Dr. Nicol Stockfisch, Prof. Dr. 
Märländer selbst sowie die Gastdozenten 
Dr. Thomas Ellrott (Institut für Ernährungspsy-
chologie an der Universitätsmedizin Göttingen), 
Dr. Jens Knarr (Südzucker AG, Mannheim), 
Stefan Lehner (WVZ, Bonn), Dr. Frans Tijink 
(IRS, Niederlande), Robert Olsson (NBR, Schwe-
den) und Dr. Guy Legrand (IRBAB, Belgien).

Der Verein Deutscher Zuckertechniker hat auch 
in diesem Jahr Artikel ausgezeichnet, die in der 
Zeitschrift Sugar Industry veröffentlicht worden 
sind. Unter den preisgekrönten Autoren befin-
den sich eine Reihe von Wissenschaftlern aus 
dem IfZ: Sven Fischer (Bodengesundheits-
dienst, Doktorand am IfZ), Dr. Cord Buhre (Ab-
teilung Koordination), Holger Lemme (Pflan-
zenbau), Katharina Schnepel (Physiologie), 
Markus Gallasch und Heinrich Reineke (Syste-
manalyse). Dr. Nicol Stockfisch und Kerrin 
Trimpler, ebenfalls aus der AG Systemanalyse, 
erhielten gleich zwei Auszeichnungen. 

Es gab viel positives Feedback zur hohen 
Qualität der Beiträge und der Organisation der 
Tagung. Auf Einladung der Zuckerrübenzüch-
tungsunternehmen KWS, Strube und Syngenta 
fand erstmals seit 2008 wieder ein Empfang mit 

anschließendem Abendessen statt. Diese Ver-
anstaltung unter dem Motto „Meet the Beet“ ist 
Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen 
den Züchtungsunternehmen, der Zuckerwirt-
schaft und dem IfZ.  

Einblick in den Forschungsalltag: „Forschungs-
orientiertes Lehren und Lernen im Pflanzenbau“
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Dokumentation

Umfrage Produktionstechnik – regionale 
Unterschiede in der Zuckerrübenproduktion
Buhre, C., R. Apfelbeck, F. Hesse, M. van 
Look, C. Mielke, E. Ladewig
Sugar Industry (2014) 139, 40-47

Für den Zuckerrübenanbau in Deutschland wer-
den seit 1994 durch die Expertenschätzung der 
Umfrage Produktionstechnik Daten auf Basis 
der Anbauregionen der Zuckerfabriken erhoben. 
Zwischen den einzelnen Regionen lassen sich für 
verschiedene Parameter deutliche Unterschiede 
aufzeigen. Die durchschnittliche Schlaggröße 
variiert zwischen den Regionen von 3 ha in der 
Region Süd bis über 25 ha in der Region Nord-
Ost. Der Getreideanbau ist in allen Regionen 
die wichtigste Vorfrucht vor Zuckerrüben. Der 
Winterweizen nimmt dabei in allen Regionen den 
größten Anteil ein. In der Region West werden 
auch Kartoffeln mit 15 % und Mais mit 10 % als 
direkte Vorfrüchte angebaut. Zwischenfrüchte 
werden in den Regionen Nord-Ost und Ost auf 
ca. 10 % der Fläche angebaut und damit in 
deutlich geringerem Umfang als in den anderen 
Regionen, wo deren Anteil bei ca. 50 % der 
Zuckerrübenfläche liegt. Dies hat Auswirkungen 
auf die Bodenbearbeitung zu Zuckerrüben, 
welche regionsspezifisch unterschiedlich ist. Ins-
gesamt nimmt die Bedeutung der Winterfurche 
ab, während Strohmulchverfahren an Bedeutung 
gewonnen haben. Die zeitliche Entwicklung 
der eingesetzten Stickstoffdüngermengen ist 
zwischen den Regionen ähnlich, wobei in 
den Regionen Nord-Ost und Ost weniger 
Stickstoffdünger ausgebracht wird. Es bestehen 
nur geringe regionale Unterschiede in der 
Durchführung der Ernte der Zuckerrüben. 
Dominierend sind die selbstfahrenden sechs-
reihigen Köpfrodebunker. Lediglich die Organi-
sationsform unterscheidet sich zwischen den 
Regionen. In den Regionen Nord-Ost und Ost 
werden die Maschinen häufiger von Lohnunter-
nehmern eingesetzt, in den anderen Regionen 
überwiegen die landwirtschaftlichen Gemein-
schaften und Maschinenringe. 

Umfrage Produktionstechnik – regionale 
Unterschiede in der Zuckerrübenproduk-
tion im Bereich des Pflanzenschutzes
Buhre, C., H. Bauer, C. Eßer, G. Sander, 
E. Ladewig
Sugar Industry (2014) 139, 110-116

Seit 1994 werden über eine Expertenschät-
zung Daten zur Produktionstechnik im Zucker-
rübenanbau auf Basis der Einzugsgebiete 

der Zuckerfabriken in Deutschland erhoben. 
Für verschiedene Parameter im Bereich des 
Pflanzenschutzes bestehen deutliche Un-
terschiede zwischen einzelnen Regionen, 
die größer sind als im Bereich der übrigen 
Produktionstechnik. So wird beim Saaten-
schutz in den Regionen Nord-Ost und Ost 
nur auf 20 % der Flächen eine hohe Insek-
tizidausstattung gewählt, während dies in den 
anderen Regionen auf ca. 70 % der Flächen 
der Fall ist. Ähnlich verhält es sich im Be-
reich der Blattkrankheiten, die in den Regio-
nen Nord-Ost und Ost in geringerem Aus-
maß auf ca. 50 % der Fläche auftreten. In 
den anderen Regionen liegt dieser Anteil 
bei ca. 90 %. Entsprechend unterscheidet 
sich auch die Intensität der Fungizidapplika-
tion. Im Bereich der Herbizide bestehen zwi-
schen den Regionen hingegen keine Unter-
schiede. Hier werden in allen Regionen ca. 
drei Nachauflaufbehandlungen angewendet, 
um die Unkräuter zu bekämpfen. Das Auf-
treten von schädlichen Insekten schwankt 
zwischen den Regionen und zwischen den 
Jahren stärker als bei allen anderen Krank-
heiten, wobei den Blattläusen die größte 
Bedeutung zukommt. Aufgrund der insek-
tiziden Ausstattung des Saatgutes sind nur 
wenige flächige Insektizidapplikationen nötig. 

Einfluss von Fruchtfolge und Ernteresten 
auf das Rhizoctonia-Inokulumpotenzial 
im Boden
Dircks, C., B. Boine, M. Varrelmann
Sugar Industry (2013) 138, Sonderheft 11. 
Göttinger Zuckerrübentagung, 68-76

Die Späte Rübenfäule der Zuckerrübe, verur-
sacht durch den bodenbürtigen Pilz Rhizoc-
tonia solani (Kühn), kann zu erheblichen Er-
tragsverlusten führen. Krankheitsauftreten und 
Befallsverlauf sind neben den Witterungsbedin-
gungen vor allem vom Inokulumpotenzial des 
persistenten Pathogens im Boden abhängig. 
Mittels einer neuentwickelten Methode zur Be-
stimmung des Inokulumpotenzials durch Indika-
torpflanzen wurden Einflussfaktoren auf Befall 
und Krankheitsauftreten identifiziert. In vierjäh-
rigen Fruchtfolgeversuchen (Zuckerrüben ge-
folgt von zweijährigem Silo-, Körnermais bzw. 
Winterweizen und Zuckerrüben) wurde mit Hil-
fe von Ackerbohnen als Indikatorpflanzen das 
Rhizoctonia-Inokulumpotenzial im Feld und in 
Bodenproben im Gewächshaus vergleichend 
quantifiziert. Die Kultur von Rhizoctonia-Wirts-
pflanzen (Mais) führte dabei zu einem höheren 
Inokulumpotenzial als die von Nichtwirtspflan-
zen (Winterweizen). Bisher wurde der befalls-
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fördernde Einfluss von Ernteresten nur im Rah-
men von Gewächshausversuchen beschrieben. 
Im Rahmen dieser Studie konnte der Rhizo-
ctonia-fördernde Effekt im Feld verbliebener 
Körnermais- und Zuckerrübenerntereste nun 
erstmals auch im Feld nachgewiesen werden. 
Befall und Bereinigter Zuckerertrag nachfolgend 
angebauter anfälliger Zuckerrüben bestätigten 
die mittels Indikatorpflanzen geschätzten Inoku-
lumpotenziale. Die Möglichkeiten des Fang-
pflanzentests zur Inokulumquantifizierung und 
der Abfuhr von Ernterückständen zur integrierten
Bekämpfung von Rhizoctonia im Zuckerrüben-
anbau werden diskutiert. 

Einfluss einer Kalkung auf EUF-extrahierbares 
Phosphor und Kalium im Boden sowie auf 
Nährstoffentzug, Ertrag und Qualität von Zu-
ckerrüben bei differenzierter Kaliumdüngung 
in Feldversuchen
Fischer, S., K. Bürcky, H.-J. Koch, B. Märländer
Sugar Industry (2013) 138, 778-787

Die Kalkdüngung bedürftiger Böden ist gute 
fachliche Praxis. Durch die Anhebung des 
pH-Wertes und die Zufuhr von Calcium (Ca) 
können sich Extrahierbarkeit und Pflanzenver-
fügbarkeit von Phosphor (P) und Kalium (K) ver-
ändern. Das muss bei der Erstellung einer Dün-
geempfehlung für Zuckerrüben auf Basis einer 
Bodenuntersuchung mittels Elektro-Ultrafiltrati-
on (EUF) eventuell berücksichtigt werden. Mit 
der vorliegenden Studie wurde geprüft, wie sich 
die Kalkdüngung von neutralen bis schwach 
sauren Böden mit gleichzeitig niedrigem EUF-
Ca-Gehalt in der zweiten Fraktion auswirkt auf 
(i) die EUF-extrahierbaren Nährstoffe P und K 
im Boden, (ii) den P- und K-Entzug sowie Ertrag 
und Qualität von Zuckerrüben insbesondere bei 
einer zusätzlich ausgebrachten K-Düngung. Zu-
nächst wurde Branntkalk im Sommer vor dem 
Anbau von Zuckerrüben in Mengen von 0, 3 
und 12 t CaO ha-1 gedüngt und der Boden nach 
24 Wochen mittels EUF analysiert. Anschlie-
ßend wurden Zuckerrüben mit verschiedenen 
Düngevarianten (N, K, Mg) auf den mit 0 und 
3 t CaO ha-1gedüngten Teilstücken angebaut. 
Die Kalkung mit 3 t CaO ha-1 bewirkte im Boden 
keine Änderung der EUF-extrahierbaren Nähr-
stoffgehalte. Nach einer Kalkdüngung wurden 
geringfügig niedrigere P- und K-Gehalte in der 
Rübe gemessen, der Frischmasseertrag stieg 
um 1,4  ha-1, der Bereinigte Zuckerertrag (BZE) 
um 0,3 t ha-1. Eine zusätzlich ausgebrachte 
K-Düngung bewirkte den erwarteten Anstieg 
des Zuckergehaltes. Außerdem erhöhte die 
K-Düngung innerhalb der gekalkten Varianten 
auch den BZE gegenüber der Variante ohne 

K, allerdings nicht über das Niveau der unge-
kalkten Varianten. Die Ergebnisse zeigen, dass 
bei einer Kalkdüngung in praxisüblicher Menge 
eine Veränderung der Düngeempfehlung für P 
und K nicht erforderlich ist. 

Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
Deutschland  – Integrierter Pflanzenschutz 
als Schlüsselstrategie für den Zuckerrü-
benanbau
Gummert, A., W. Zornbach, B. Freier, 
B. Märländer
Sugar Industry (2013) 138, 602-610

Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) ist 
Teil der Umsetzung der Pflanzenschutz-Rah-
menrichtlinie der Europäischen Union in 
Deutschland. Der NAP hat zum Ziel, Risiken, die 
durch die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln entstehen können, weiter zu reduzieren und 
deren Anwendung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen des 
NAP stehen die Förderung von Innovationen im 
Pflanzenschutz sowie die Umsetzung von Ver-
fahren des integrierten Pflanzenschutzes (IPS). 
Für die Zuckerrübe wurden kulturspezifische 
Leitlinien zum IPS erarbeitet. Damit konnte erst-
malig in Deutschland der Handlungsrahmen des 
IPS auf der Basis der in der Pflanzenschutz- 
Rahmenrichtlinie beschriebenen allgemeinen 
Grundsätze des IPS in einer speziellen Kultur 
definiert werden. Viele der in den Leitlinien be-
schriebenen Maßnahmen sind der Praxis be-
kannt und werden angewandt. Um die Imple-
mentierung der kulturpflanzenspezifischen Leitli-
nien des IPS voranzutreiben, sind eine fundierte 
Beratung und ein entsprechendes Engagement 
der Praxis erforderlich. Verfahren des IPS sind 
weiter zu entwickeln, um die Attraktivität und 
Wirksamkeit zu erhöhen und das betriebliche Ri-
siko zu vermindern. An geeigneter Stelle können 
gezielte Anreize die Bestrebungen unterstützen. 

Die Zuckerrübe als Energiepflanze in 
Fruchtfolgen auf hoch produktiven Stand-
orten – eine pflanzenbaulich/ ökonomische 
Systemanalyse
Jacobs, A., S. Auburger, E. Bahrs, W. Brau-
er-Siebrecht, M. Buchholz, O. Christen, P. Göt-
ze, H.-J. Koch, O. Mußhoff, N. Pelka, J. Rück-
nagel, B. Märländer
Sugar Industry (2013) 139, 117-127 

Das Verbundprojekt untersucht Fruchtfolgen 
mit und ohne Zuckerrüben (ZR) bzw. Silomais 
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(SM) in Kombination mit Winterweizen (WW). 
Produktionsziel für ZR und SM ist Biogas, 
für WW Backweizen. Ziel ist es, Handlungs-
empfehlungen für einen nachhaltigen Anbau 
von Energiefrüchten in abwechslungsreichen 
Fruchtfolgen abzuleiten. Hierzu werden Er-
träge, Krankheiten und Schädlinge, Pflanzen-
schutzmitteleinsatz, N-Bilanz, Humusreproduk-
tion, Bodenstruktur, Energie- und Treibhaus-
gasbilanz, Umweltwirkungen, einzelbetrieb-
liche Wettbewerbsfähigkeit sowie betroffene 
Agrarmärkte und Standortvorzüglichkeiten 
bewertet. Datengrundlage bilden vier mehr-
jährige Feldversuche an drei hoch produktiven 
Standorten in Deutschland (Harste, Straubing, 
Etzdorf). Erste Auswertungen (2011, 2012) 
zeigten hohe Methanhektarerträge (Harste 
und Straubing) und Netto-Energiegewinne 
(nur Straubing) aus ZR (6870 Nm3 ha-1a-1 
bzw. 279 GJ ha-1a-1 ). Diese lagen jedoch 
unter denen von SM (8259 Nm3 ha-1a-1 bzw. 
323 GJ ha-1a-1). Erste Bodenstrukturuntersu-
chungen (nur Harste, 2012) zeigten ungüns-
tigere Verhältnisse (z.B. Luftkapazität) in der 
Oberkrume unter Daueranbau von ZR und SM 
im Vergleich zum WW-Daueranbau. Ertrags-
schwankungen zwischen Untersuchungsjahren 
sowie Fruchtfolgen bedürfen weiterer Unter-
suchungen und detaillierter betriebswirtschaft-
licher Bewertungen. In einer bundesweiten 
Analyse wurde ein ca. 1 Mio. ha hohes, bislang 
nicht für den ZR-Anbau genutztes Flächenpo-
tenzial für den Anbau von ZR zur Biogaspro-
duktion deutlich. 

Einfluss einer Kalkung auf EUF-extra-
hierbares Phosphor, Kalium und Bor im 
Boden und deren Pflanzenverfügbarkeit in 
Gefäßversuchen mit Zuckerrüben
Lemme, H., H.-J. Koch, D. Horn, B. Märländer
Sugar Industry (2014) 139, 48-57

Die Kalkung landwirtschaftlich genutzter Böden 
ist für die Anhebung des pH-Wertes und die 
Zufuhr von Calcium (Ca) insbesondere auf 
carbonatarmen Böden von großer Wichtigkeit. 
Dabei können vom Ca-Ion bzw. pH-Wert 
ausgehende Wechselwirkungen zu anderen 
Nährstoffen auftreten und diese in ihrer Ver-
fügbarkeit für die Pflanze beeinflussen. Ziel der 
vorliegenden Untersuchung war es, den Einfluss 
einer Kalkung auf mittels Elektro-Ultrafiltration 
(EUF) extrahierbare und pflanzenverfügbare 
Nährstoffe zu quantifizieren. Dazu wurden 
drei tonig schluffige Lössböden mit Branntkalk 
versetzt (0; 1,4; 3,7 und 7,4 g CaO kg-1) und 
für acht Wochen bei 12 °C und 40 % ihrer 
Wasserhaltekapazität inkubiert. Im Anschluss 

wurden die Böden mittels EUF analysiert und 
als Substrat für die Testpflanze Zuckerrübe im 
Gewächshaus verwandt. Infolge der Kalkgabe 
stieg der pH-Wert von 6,8 auf 7,6; 8,1 bzw. 8,9, 
der EUF-extrahierbare Phosphor- (P-) Gehalt 
des Bodens nahm um 1-2 mg (100 g  Boden)-1 
zu, die P-Aufnahme der Pflanzen stieg um bis 
zu 83 %. Somit zeigt diese Studie einen Anstieg 
des extrahierbaren und pflanzenverfügbaren P 
infolge einer Kalkung von Böden mit neutralem 
Ausgangs-pH-Wert. Ein Einfluss der Kalkung 
auf extrahierbares Kalium (K) und die K-Gehalte 
der Pflanzen wurde nicht festgestellt. Von 
den Mikronährstoffen war es ausschließlich 
Bor, dessen Pflanzenverfügbarkeit durch die 
Kalkung zurück ging. Diese Ergebnisse müssen 
in Feldversuchen validiert werden. 

Bedeutung von Fäulniserregern für die 
Lagerung von Zuckerrüben und mögliche 
Kontrollmaßnahmen
Liebe, S., M. Varrelmann
Sugar Industry (2013) 138, Sonderheft 11. Göt-
tinger Zuckerrübentagung, 87-96

Die zeitliche Ausweitung der Rübenkampagne 
stellt Anbauer sowie Zuckerfabriken vor neue 
Herausforderungen hinsichtlich der Langzeit-
lagerung von Zuckerrüben. Einflussfaktoren, 
die eine Qualitätsminderung zur Folge haben, 
nehmen dabei an Bedeutung zu. Infolge einer 
mikrobiellen Besiedlung kommt es zur Ausprä-
gung von Lagerfäulen, die neben Zuckerver-
lusten auch die weitere Verarbeitungsqualität 
durch Anreicherung von unerwünschten In-
haltsstoffen erheblich beeinträchtigen. Die in 
Frage kommenden Mikroorganismen umfas-
sen bekannte Pflanzenpathogene (z.B. Apha-
nomyces cochlioides), Wundpathogene (z.B. 
Fusarium spp.), Saprophyten (z.B. Mucor spp.) 
sowie Bakterien (z.B. Leuconostoc mesentero-
ides). Das Auftreten von Lagerfäulen ist cha-
rakterisiert durch eine starke Abhängigkeit von 
der Anbauumwelt. Es wird angenommen, dass 
neben starken Beschädigungen auch hohe 
Mengen Erdanhang sowie feuchte und warme 
Erntebedingungen ihr Auftreten fördern. Die 
Bekämpfung konzentriert sich in der Praxis 
bisher auf das Mietenmanagement. Durch 
Fortschritte im Bereich der Züchtung und Ern-
tetechnik bieten sich auch hier Möglichkeiten 
einer Reduzierung des Auftretens von Lager-
fäulen. Ziel dieses Übersichtsartikels ist es, die 
Ursachen und Folgen von Lagerfäulen zu be-
schreiben und praxisrelevante Bekämpfungs-
maßnahmen zu erläutern. 
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Assessment of breeding progress in sugar 
beet by testing old and new varieties under 
greenhouse and field conditions
Loel, J., C. Kenter, B. Märländer, 
C. M. Hoffmann
Eur. J. Agronomy (2014) 52, 146-156

Breeding has led to a continuous increase of the 
performance of sugar beet varieties and thereby 
contributes to meet the global needs for food 
and biomass. This study aimed to analyze the 
extent of the breeding progress in sugar beet 
and to determine which parameters and traits 
were modified by breeding. In 2007 and 2008 
sugar beet varieties registered between 1964 
and 2003 were cultivated in field trials and in 
greenhouse experiments to exclude effects from 
changes in agronomic operations and climatic 
conditions. Differences in white sugar yield 
related to the reference variety registered in 
1964 were regarded as breeding progress. The 
results showed an increase in the white sugar 
yield of 0.6-0.9 % a-1 from 1964 to 2003 due to 
breeding. This was achieved by an improved 
biomass partitioning (higher root to leaf ratio 
and higher sugar to marc ratio), better technical 
quality (decreased concentration of K, Na, and 
amino N combined as standard molasses loss) 
and enhanced assimilation (higher chlorophyll 
content, higher assimilation rates). No changes 
were observed in leaf development and 
cambium ring formation. A principle component 
analysis pointed out that breeding targets have 
shifted with time from “yield” to “biomass quality”. 
To continue the breeding progress in future it is 
essential to integrate multiple resistances and 
tolerances against biotic and abiotic stress. 

Response of soil biological activity to com-
mon herbicide strategies in sugar beet 
cultivation
Marwitz, A., E. Ladewig, B. Märländer
Eur. J. Agronomy (2014) 54, 97-106

Agricultural intensification is strongly related 
to the application of pesticides which may 
substantially affect agroecosystems. It is re-
cognized that the effect of pesticides on agro-
ecosystems is associated with the application 
of multi-component mixtures rather than from 
individual pesticides. In sugar beet (Beta vul-
garis L.) cultivation, the most used pesticides 
are herbicides. Herbicides are commonly ap-
plied with varying intensities depending on their 
amount of active ingredients and dosages to 
coincide with weed species-specific occurren-
ce. Research on their eco-toxicological effects 
on functional attributes of agroecosystems has 

not received adequate attention. This study 
aims to determine the impact of three common 
sugar beet herbicide strategies (HS) on the 
biological activity of the edaphic community, 
proposed as a functional indicator for poten-
tial decomposition capability. The strategies 
compared were: HS1: two herbicides, 100 % 
of authorized application rate; HS2: three her-
bicides, <50 % of authorized application rate; 
HS3: six herbicides, ≤35 % of authorized ap-
plication rate. To discern anticipated small dif-
ferences, different tillage intensities (ploughing 
and mulching) and comprehensive field trials 
at 19 environments (site × year) distributed th-
roughout Germany were compared. Feeding 
activity on bait substrate and the mass loss 
of wheat straw were measured to quantify the 
effect of HS on the decomposition activity of 
the edaphic community. Overall, this study de-
monstrated that no consistent significant diffe-
rences in biological activity were found among 
herbicides strategies. Environment and tillage 
intensity were the main factors influencing the 
biological activity of the edaphic community. 
Biological activity was highly variable among 
environments and was reduced by differences 
in tillage. Furthermore, temperature was obser-
ved to be an important factor for the biological 
activity. Moreover, soil parameters resulting 
from reduced tillage intensity in the mulching 
system enhanced biological activity. In conclu-
sion, clear and direct effects of changing her-
bicide strategies on the functional integrity of 
the edaphic community could not be discerned. 
These results were quantified for the first time 
through considering multiple influencing fac-
tors in situ.

Long-term influence of different tillage inten-
sities on soil microbial biomass, residues 
and community structure at different depths
Murugan, R., R. G. Joergensen, H.-J. Koch
Biology and Fertility of Soils (2013), 
DOI 10.1007/s00374-013-0871-x

The site-specific contribution of bacterial and 
especially fungal residues to a tillage-induced 
C sequestration is largely unknown, although 
microbial residues contribute a significant 
percentage to the soil organic C (SOC) pool. 
In the current study, the co-accumulation of 
microbial residues and organic matter was in-
vestigated in a mature, 15-year-old on-farm 
tillage experiment (mouldboard plough (MBT), 
grubber (GRT), no tillage (NT)) on four different 
arable silt-loam sites in central and southern 
Germany at 0 to 40 cm soil depth. The GRT 
and NT treatments increased the stocks of 
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SOC (+ 7 %) and microbial biomass C (+ 20 %) 
in comparison with the MBT treatment. The 
differences between the GRT and NT were 
small, but there were more positive effects for 
the GRT treatment in most cases. Our results 
indicate significant tillage effects in loess-de-
rived silt loams suitable for rain-fed sugar beet 
production, although strong site-specific diffe-
rences occurred for most of the soil chemical 
and microbiological properties analysed. In the 
GRT and NT treatments, the increased stocks 
of SOC were not caused by the preferential ac-
cumulation of fungal residues at 0-5 cm depth, 
whereas ergosterol-free biotrophic arbuscular 
mycorrhizal fungi (AMF) was promoted at the 
expense of saprotrophic fungi at 30-40 cm 
depth. Our results suggest that the relation-
ship between saprotrophic fungi and AMF is an 
important factor for tillage-induced changes in 
microbial turnover of SOC.

Long-term tillage effects on the distribution 
of phosphorus fractions of loess soils in 
Germany
Piegholdt, C., D. Geisseler, H.-J. Koch, 
B. Ludwig
J. Plant Nutr. Soil Sci. (2013) 176, 217-226

Different tillage systems may affect P 
dynamics in soils due to differently distributed 
plant residues, different aggregate dynamics 
and erosion losses, but quantitative data are 
scarce. Objectives were to investigate the 
effect of tillage on the availability of P in a 
long-term field trial on loess soils (Phaeozems 
and Luvisols) initiated from 1990 to 1997. 
Four research sites in E and S Germany were 
established with a crop rotation consisting 
of two times winter wheat followed by sugar 
beet. The treatments were no-till (NT) without 
cultivation, except for seedbed preparation to 
a depth of 5 cm before sugar beet was sown 
and conventional tillage (CT) with mouldboard 
plowing down to 25-30 cm. Soil P was divided 
into different pools by a sequential extraction 
method, and total P (Pt) in the single P fractions 
was extracted by digesting the extracts of 
the fractionation to calculate the contents of 
organic P. The Pt content (792 mg [kg soil]-1) 
in the topsoil (0-5 cm) of NT was 15 % higher 
compared to CT, while with increasing depth 
the Pt content decreased more under NT than 
under CT. This was also true for the other P 
fractions except for residual P. The higher 
P contents in the topsoil of NT presumably 
resulted from the shallower incorporation of 
harvest residues and fertilizer P compared to 
CT, whereas estimated soil losses and thus 

also P losses due to water erosion were only 
small for both treatments. Contents of oxalate-
extractable Fe and organic C were positively 
related to the labile fractions of inorganic 
P, while there was a high correlation of the 
stable fractions with the clay contents and pH. 
Multiple regression analyses explained 50 % 
of the variability of these P fractions. Overall, 
only small differences in the P fractions and 
availability were observed between the long-
term tillage treatments. 

Phenotype related differences in frost tole-
rance of winter sugar beet (Beta vulgaris L.)
Reinsdorf, E., H.-J. Koch, B. Märländer
Field Crops Research (2013) 151, 27-34

The cultivation of sugar beet as a winter crop 
might improve its economic performance by 
extending the sugar factories’ processing cam-
paign and/or increasing the taproot yield. Ade-
quate frost tolerance is one major prerequisite 
for successfully cultivating winter sugar beet 
under Central European climate conditions. 
Among others, phenotypic plant properties 
such as taproot size before winter are known 
to have a strong effect on overwintering suc-
cess. The aim of our study was to comprehen-
sively evaluate the influence of plant pheno-
type in relation to winterly weather conditions 
on frost tolerance and crop survival. Therefore, 
a series of field trials was conducted at different 
environments, each having different sowing 
dates (April, June, August) and plant densities 
(148, 246, 370 thousand plants ha-1) to gene-
rate high phenotypic variation. Frost tolerance 
mainly depended on the winter conditions, with 
the minimum air temperature and the presen-
ce of a protecting snow or straw cover during 
frost periods being crucial. Moreover, the frost 
tolerance was highly dependent on the plant 
size measured by the taproot diameter, with 
highest survival rates at ca. 1-2.5 cm; the op-
timum size appeared to be independent from 
plant age (sowing date). Optimal sized plants 
were most frequently obtained from sowing in 
August. Such plants tolerated freezing events 
of the taproot tissue down to ca. - 4.5 °C (air 
temperatures down to ca. -15 and at least 
- 21 °C for bare and covered crops, respec-
tively), while larger taproots got frost damaged 
at ca. - 1.5 °C. Higher taproot tissue concentra-
tions of the solutes K, Na, amino N, but not su-
gar, contributed to the higher frost tolerance of 
optimal sized sugar beets. Moreover, a lower 
amount of extracellular water in taproot tissue 
was likely to explain the differences. 
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Modeling crown temperature of winter sugar 
beet and its application in risk assessment 
for frost killing in Central Europe
Reinsdorf, E., H.-J. Koch
Agricultural and Forest Meteorology (2013) 182-
183, 21-30

The cultivation of sugar beet as a winter crop in 
Central Europe will require tolerance of severe 
frost. Due to the large variation of survival rates in 
different environments it is necessary to quantify 
the risk of frost killing for potential growing 
regions. The objectives of our study were, (i) to 
determine the lethal temperature of sugar beet 
taproot crown tissue as an indicator of frost 
damage, (ii) the development of a regression 
model that properly estimates the temperature 
of crown tissue from standard weather data, 
and (iii) a risk assessment for frost killing in four 
beet cultivation regions, representing different 
climatic conditions in Central Europe. In field 
trials at six environments, temperatures were 
measured above the beet canopy (0.3-0.5 m 
height), at the soil surface, 5 cm deep in the 
soil, and in the taproot crown. Survival rates 
were determined after winter. The survival 
rates of sugar beets were highly dependant on 
the maximum taproot diameter (optimal size: 
1-2.5 cm) and the environmental conditions. 
A crown tissue temperature below -6 °C was 
a reliable indicator for frost killing, even though 
the exact lethal temperature of optimal sized 
sugar beets could not be identified. The crown 
temperature was accurately predicted from 
available weather data using multiple linear 
regression models. It was estimated best by 
combining the parameters ‘daily mean air 
temperature’, ‘daily mean soil temperature 
at 5 cm depth’ (closest correlation to crown 
temperature) and ‘daily snow depth’. The 
prediction was further improved by adding the 
air and soil temperatures of the previous day 
and the 2-fold interactions of regressors to 
the model. Risk assessment for frost killing 
in Central European beet growing areas was 
based on weather data of the past 20 years 
provided by Germany’s National Meteorological 
Service (Deutscher Wetterdienst, DWD). Our 
approach showed that at locations with mild 
winters, such as Cologne, the successful 
cultivation of winter sugar beet is possible with 
little risk of frost killing. On the contrary, growing 
winter sugar beet at places like Göttingen and 
Regensburg holds a high risk for frost killing. 
Finally, the presented approach needs to be 
improved with more accurate estimates of 
crown tissue temperature, and more precise 
determination of the lethal temperature of 
winter beets with the optimal taproot diameter. 

Yield of bolting winter beet (Beta vulgaris L.) 
as affected by plant density, genotype and 
environment 
Reinsdorf, E., H.-J. Koch, J. Loel, 
C.M. Hoffmann
Eur. J. Agronomy (2014) 54, 1-8

Winter beet roots and shoots might be a favora-
ble substrate for biogas production in Central 
Europe. However, detailed information about 
the attainable yield of this crop is lacking. Thus, 
the impact of plant density, genotype and en-
vironmental conditions on total dry matter yield 
of winter beet crops that bolt after winter was 
investigated. A significant increase of the dry 
matter yield (esp. shoot) was expected by har-
vesting the 1st shoot after flowering in June fol-
lowed by a final harvest of the whole plant in 
July. In 2009/10, 2010/11 and 2011/12, three se-
ries of field trials with (i) 3 target plant densities 
(148, 246, 370 thousand plants ha-1) and (ii) 3 
different sugar beet genotypes were conducted 
at Göttingen (Lower Saxony, GER) and Kiel 
(Schleswig-Holstein, GER); (iii), additional field 
trials with 5 different sugarbeet genotypes culti-
vated at 2 target plant densities (148, 246 thou-
sand plants ha-1) were conducted in 2011/12, 
to investigate the relation between maximum 
taproot diameter and the shoot and taproot yield 
of bolting winter beet. The total dry matter yield 
considerably varied between 4 and 23 t ha-1. It 
was predominantly affected by the environment 
and to a substantially lower extent by plant den-
sity. Increasing plant densities increased the 
total dry matter yield, resulting in a significantly 
higher total dry matter yield at plant densities 
≥300,000 plants ha-1 compared with lower plant 
densities. Genotypic differences in total dry mat-
ter yield were negligibly small. Pruning in June 
substantially increased the total dry matter yield 
in July by ca. 8 t ha-1 only in one out of three 
environments. Final yield in June (without pru-
ning) and July (pruning in June) was positively 
related with cumulated temperature and global 
radiation, but also with taproot dry matter yield 
before winter. The taproot, shoot (1st, 2nd) and 
total plant yield were positively correlated with 
maximum taproot diameter. In conclusion, high 
dry matter yields close to yields of established 
energy crops grown over winter were obtained 
with winter beet roots and shoots only under 
very favorable conditions (climate, single plant 
size). High yields can be achieved after good 
pre-winter development. However, for sufficient 
frost tolerance the taproot size of plants must 
be rather small. Hence, the cultivation of bolt-
ing winter beet under Central European climate 
conditions has to face a severe conflict of goals 
concerning winter survival and yield formation.
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Calculation of invert sugar content based on 
the glucose content of sugar beet
Schnepel, K., C. Hoffmann
Sugar Industry (2013) 138, 463-470

During storage, the invert sugar content of sugar 
beets increases with increasing storage period 
and storage temperature, thereby decreasing 
the processing quality of the beets substantial-
ly. Invert sugar results from the enzymatic de-
gradation of sucrose to glucose and fructose. 
The current methods to determine invert sugar 
in sugar beets have a low sample frequency 
and are very expensive and are therefore not 
implemented in the routine analyses of sugar 
factories. The content of invert sugar could be 
calculated based on the glucose content. This 
requires a constant ratio of glucose to fructose 
in freshly harvested sugar beets as well as in 
sugar beets stored under different conditions. 
The objective of the present study was thus I) to 
analyse the glucose to fructose ratio of freshly 
harvested beets and of beets stored under dif-
ferent conditions, and II) to develop a formula to 
estimate the invert sugar content based on the 
glucose content of sugar beets. The ratio of glu-
cose to fructose in freshly harvested beets and 
beets stored under different conditions was qui-
te similar. A close linear relationship between 
glucose and invert sugar content in freshly har-
vested and stored beets was found. By using the 
regression function, the invert sugar content of 
an independent dataset was calculated based 
on the glucose content. The estimated invert 
sugar content was closely correlated with the 
invert sugar content measured by HPLC. The 
invert sugar content in freshly harvested and 
stored sugar beets can thus be calculated with 
the formula developed in this study. This would 
considerably improve the quality assessment of 
sugar beets once the new method to measure 
the glucose content becomes implemented in 
the routine analysis in sugar factories. 

Genotypische Variabilität in der Lagerungs-
fähigkeit von Zuckerrüben
Schnepel, K., C. Hoffmann
Sugar Industry (2013) 138, Sonderheft 11. Göt-
tinger Zuckerrübentagung, 77-86

Lagerungsverluste von Zuckerrüben werden 
von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ziel 
dieser Untersuchung war es, den Einfluss des 
Genotyps auf die Lagerungsverluste von Zu-
ckerrüben zu bestimmen sowie die Ursachen für 
die genotypische Variabilität in den Lagerungs-
verlusten bezogen auf die Zuckermenge, den 
Zucker- und Invertzuckergehalt zu analysieren. 

Dazu wurden in zwei Versuchsjahren an jeweils 
zwei Standorten 36 bzw. 18 Genotypen ange-
baut und nach der Ernte für verschiedene La-
gerungsperioden (53 bis 88 Tage) bei 8 °C und 
20 °C in Klimacontainern gelagert. Es zeigte 
sich, dass die genotypischen Unterschiede 
in den Zuckerverlusten und der Anreicherung 
von Invertzucker überwiegend durch den Be-
fall mit Mikroorganismen, aber auch durch Un-
terschiede im Kohlenhydratstoffwechsel der 
Zuckerrüben verursacht wurden. Zusätzlich 
zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem 
Mikroorganismenbefall und dem Markgehalt 
der Genotypen vor der Lagerung, so dass ver-
mutet wird, dass es unspezifische Resistenzen 
der Genotypen gegenüber Lagerpathogenen 
gibt. Der Genotyp hatte mit einem Varianzanteil 
von bis zu 12 % einen erheblichen Einfluss auf 
die Lagerungsverluste, so dass eine Selektion 
auf lagerstabile Sorten Erfolg versprechend 
erscheint. Bisher gibt es allerdings noch kein 
Kriterium, um auf gute Lagerungsfähigkeit von 
Genotypen zu selektieren. 

Betriebsbefragung zur Produktionstechnik 
im Zuckerrübenanbau: Datenbasis und Ba-
sisdaten
Stockfisch, N., M. Gallasch, H. Reineke, 
K. Trimpler, C. Mielke, M. Reiners, P. Risser, 
K. Schmitz, B. Märländer
Sugar Industry (2013) 138, 656-663

Eine Betriebsbefragung zur Produktionstechnik 
im Zuckerrübenanbau 2010 und 2011 wurde 
bundesweit für 788 Schläge durchgeführt. Die 
Betriebe wurden repräsentativ für die jeweilige 
Region ausgewählt. Für das Anbauverfahren 
wurden alle Maßnahmen nach Ernte der Vor-
frucht bis zur Ernte der Zuckerrüben sowie 
Ertrag und Qualität erfasst. Als alleinigen be-
trieblichen Schwerpunkt nannten 51 % der 
Betriebe den Ackerbau, 25 % gaben Ackerbau 
und Tierhaltung an. Auf mehr als der Hälfte al-
ler Schläge standen Raps, Mais oder Kartoffeln 
in der Fruchtfolge der fünf vorangegangenen 
Jahre. Zwischenfrüchte wurden auf 42 % aller 
Schläge angebaut und Winterweizen dominierte 
als Vor- und Nachfrucht von Zuckerrüben. Die 
Zuckerrübenaussaat in Stroh oder Zwischen-
fruchtmulch überwog bei den Anbauverfahren. 
Die Befragung landwirtschaftlicher Betriebe zur 
Produktionstechnik lieferte ein umfassendes 
Bild der Anbauverfahren und der Effizienz und 
trägt damit zur Dokumentation einer nachhal-
tigen Entwicklung im Zuckerrübenanbau bei. 
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Identification of a new PSII target site 
psbA mutation leading to D1 amino acid 
Leu218Val exchange in the Chenopodi-
um album D1 protein and comparison to 
cross-resistance profiles of known modifi-
cations at positions 251 and 264
Thiel, H., M. Varrelmann
Pest Management Science (2013), 
DOI 10.1002/ps.3556

BACKGROUND: Resistance of Chenopodium 
album to triazinones and triazines can be caused 
by two amino acid exchanges, serine-264-gly-
cine (Ser264Gly) and alanine-251-valine (Ala-
251Val), in the chloroplast D1 protein. This 
paper describes the identification of a biotype 
with a leucine-218-valine (Leu218Val) switch 
found in German sugar beet fields with unsatis-
factory weed control. A greenhouse experiment 
has been performed to compare the resistance 
profile of the newly identified biotype with bio-
types that carry the Ser264Gly and Ala251Val 
mutations. RESULTS: Application rate–re-
sponse curves obtained from the greenhouse 
experiment showed that the Leu218Val exch-
ange induced significant resistance against 
the triazinones but not against terbuthylazine. 
The level of resistance against the triazinones 
was higher in the Ser264Gly and Ala251Val bi-
otypes compared with the Leu218Val biotype. 
All biotypes tested were more resistant to metri-
buzin than to metamitron. Following terbuthyla-
zine treatment, Ser264Gly displayed a high le-
vel of resistance, Ala251Val showed moderate 
resistance. A PCR-RFLP assay for Ser264Gly 
has been extended to include detection of Ala-
251Val and Leu218Val mutations. CONCLU-
SION: The D1 Leu218Val substitution in C. al-
bum confers significant resistance to triazino-
nes. This suggests that Leu218Val is involved 
in the binding of triazinones. First establishment 
of the resistance profiles of the three psbA mu-
tations suggests that these mutations have 
been independently selected.

Stickstoff-Düngung und Treibhausgasemis-
sionen im Zuckerrübenanbau in Deutschland
Trimpler, K., N. Stockfisch, B. Märländer
Sugar Industry (2013) 138, 727-736

Die N-Düngung im Zuckerrübenanbau ist eine 
wichtige Anbaumaßnahme zur Ertragssiche-
rung. Jedoch kann sie sich auch negativ auf die 
Umwelt auswirken. Eine unsachgemäße oder 
übermäßige Ausbringung von N-Dünger kann 
die Qualität des Grundwassers und naturnahe 
Ökosysteme beeinträchtigen. Anhand von Pra-
xisdaten aus einer Betriebsbefragung werden 
verschiedene Kennwerte für die N-Düngung im 
Zuckerrübenanbau untersucht. Die Daten von 
1020 Schlägen aus den Jahren 2004, 2010 
und 2011 zeigten eine mittlere N-Düngung 
von 122  kg N ha-1 bis 128 kg N ha-1  für die 
einzelnen Jahre. Der Bilanzsaldo sank von 
12 kg  N  ha-1  (2004) auf -24 kg N ha-1  (2011). 
Der BZE stieg von 10,6 t ha-1  im Jahr 2004 auf 
12,9 t ha-1  im Jahr 2011. Auch eine gestiegene 
Effizienz der N-Düngung konnte verzeichnet 
werden. Die Landwirtschaft gilt als einer der 
Hauptverursacher von direkten N2O-Emissi-
onen, die im Wesentlichen durch N-Dünger 
entstehen. Die Treibhausgasemissionen für 
den Zuckerrübenanbau liegen bei durchschnitt-
lich 2 t CO2eq ha-1  und entsprechen somit den 
von der EU angenommenen Standardwerten. 
Zu den aktuellen Herausforderungen im prak-
tischen Zuckerrübenanbau gehört, die Um-
weltbelastungen durch Auswaschungen und 
Treibhausgasemissionen so gering wie möglich 
zu halten ohne die Wirtschaftlichkeit zu beein-
trächtigen.
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Dissertationen

Bewertung der Ökosystemwirkung von 
Herbizidstrategien im Zuckerrübenanbau 
und Modellierung der Wirkstoffverlage-
rung im Boden
Marwitz, A.
Dissertation, Cuvillier Verlag Göttingen, 2013

Aufgrund der geringen Konkurrenzkraft von 
Zuckerrüben in der Jugendentwicklung gegen-
über Unkräutern kommt dem Einsatz von Her-
biziden zur Sicherung der Anbauproduktivität 
im konventionellen Zuckerrübenanbau eine 
essentielle Bedeutung zu. Dabei werden aktuell 
vorwiegend Mischungen verschiedener Herbi-
zide ausgebracht, die sich in ihrer Zusammen-
setzung hinsichtlich Art und Anzahl herbizider 
Wirkstoffe und Aufwandmenge deutlich vonein-
ander unterscheiden. Unterschiedliche Herbi-
zidstrategien erlauben es, das standortspezi-
fisch variierende Unkrautspektrum zielgerichtet 
zu regulieren. Zwar sind die ökotoxikologischen 
Auswirkungen der einzelnen Herbizide durch 
das Zulassungsverfahren hinreichend bekannt, 
die bodenökologischen Effekte praxisrelevanter 
Herbizidstrategien, d. h. des Einsatzes von Her-
biziden in unterschiedlicher Kombination und/
oder Aufwandmenge, sind jedoch bisher kaum 
untersucht.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb, 
die Auswirkungen der im Zuckerrübenanbau 
Anwendung findenden Herbizidstrategien auf 
das Edaphon zu untersuchen. Weiterer Be-
standteil war die Modellierung der Wirkstoff-
verlagerung im Boden und die Abbildung des 
Umweltrisikos der Herbizidstrategien auf Basis 
der modellierten Wirkstoffkonzentrationen. Die 
Untersuchungen waren in das Forschungsver-
bundprojekt „Entwicklung von Leitlinien für den 
integrierten Pflanzenschutz in Zuckerrüben und 
exemplarische Ermittlung der ökologischen und 
ökonomischen Auswirkungen von innovativen 
Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln“ ein-
gebettet.
Die Versuche wurden in typischen Zucker-
rübenanbaugebieten in Deutschland in den 
Jahren 2008 und 2009 an insgesamt 19 sich 
hinsichtlich ihrer pedologischen und meteoro-
logischen Bedingungen deutlich unterschei-
denden Standorten (Umwelt = Standort x Jahr) 
durchgeführt. Die drei untersuchten Herbi-
zidstrategien umfassten Kombinationen von 
zwei Herbiziden und 100 % der zugelassenen 
Aufwandmenge (Strategie 1), drei Herbiziden 
und < 50 % der zugelassenen Aufwandmenge 
(Strategie 2) sowie eine Minimengenstrategie 
mit sechs Herbiziden und ≤ 35 % der zuge-
lassenen Aufwandmenge (Strategie 3). Die 

Herbizide wurden im Nachauflaufverfahren zu 
drei Terminen appliziert. Um Überlagerungen 
der hypothetisch geringen Unterschiede zwi-
schen den Herbizidstrategien durch erwartete 
deutlichere Effekte der Bodenbearbeitung zu 
berücksichtigen, wurden die Herbizidstrategien 
bei konventioneller (Pflugsystem) und bei kon-
servierender (Mulchsystem) Bodenbearbeitung 
geprüft. 
Zur Bewertung der bodenökologischen Effekte 
wurde der Indikator „Regenwurm“ als Reprä-
sentant der Bodenfauna herangezogen. Die 
Untersuchung der Regenwurmpopulation er-
folgte zweimal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) 
und wurde mit der Formalinmethode durchge-
führt. An den über 2000 Probestellen wurden 
rund 50.000 Regenwürmer (juvenil + adult) 
ausgetrieben, die neun Arten und drei ökolo-
gischen Gruppen (epigäisch, endogäisch und 
anözisch) zugeordnet werden konnten. Die 
natürliche biologische Variabilität der Regen-
wurmpopulation in den einzelnen Umwelten 
führte zu Abundanzschwankungen von weni-
ger als 50 Individuen m-2 bis zu über 300 Indivi-
duen m-2. Es zeigte sich darüber hinaus, dass 
insbesondere im Frühjahr das Mulchsystem in 
allen 19 Umwelten förderlicher für die Regen-
wurmpopulation gegenüber dem Pflugsystem 
war und deutlich höhere Abundanzen aufwies. 
Diese Unterschiede verringerten sich stand-
ortspezifisch bis zum Herbst, blieben aber im 
Mittel über alle Umwelten signifikant. Die Herbi-
zidstrategien übten weder auf die Regenwurm-
population noch auf die individuell betrachteten 
dominanten Regenwurmarten einen signifi-
kanten Effekt aus. Zusammenfassend ergab 
sich für die Größenordnung des Einflusses der 
untersuchten Faktoren auf die Regenwurmpo-
pulation folgende Rangfolge: Umwelt > Boden-
bearbeitungssystem >> Herbizidstrategie.
Zusätzlich wurde die Ökosystemfunktion des 
Bodens anhand der biologischen Aktivität des 
Edaphons durch den Köderstreifen- und den 
Minicontainer-Test untersucht. Der Köderstrei-
fen-Test wurde in 19 Umwelten (insg. 7296 
Stäbe mit jeweils 16 horizontal angeordneten 
und mit Köderportionen befüllten Löchern) 
und der Minicontainer-Test in sechs Umwelten 
(insg. 576 Stäbe mit jeweils sechs horizontal 
angeordneten und mit Weizenstroh befüllten 
Containern) durchgeführt. Obwohl sich beide 
Tests in ihrer Substratzusammensetzung und 
-menge, der erfassten Bodentiefe sowie Expo-
sitionszeit unterschieden und mit der Fraßakti-
vität am Ködersubstrat und dem Masseverlust 
des exponierten Weizenstrohs verschiedene 
Effektmaße abgedeckt worden sind, wurden 
einheitliche Effekte beobachtet. Die größten 
Unterschiede sowohl bei den Fraßaktivitäten 
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als auch Masseverlusten traten, wie bereits 
bei der Regenwurmpopulation, zwischen den 
Umwelten auf. Das Pflugsystem hatte auf die 
biologische Aktivität über alle 19 Umwelten 
keinen einheitlichen Einfluss, denn es führte in 
einigen Umwelten zu höheren Werten als das 
Mulchsystem. Trotz dieser divergenten Effekte 
wiesen beide Screeningmethoden über alle 
Umwelten im Mulchsystem eine signifikant hö-
here biologische Aktivität auf. Weiterhin konn-
ten in Abhängigkeit von der Bodenbearbeitung 
abweichende Tiefengradienten bei der biolo-
gischen Aktivität festgestellt werden. Vermut-
lich aufgrund der geringeren Einarbeitungstiefe 
und der heterogeneren Verteilung organischer 
Rückstände der Zwischenfrucht wurden in der 
oberen Krume des Mulchsystems, verglichen 
mit der des Pflugsystems, höhere biologische 
Aktivitäten vorgefunden. Dieser Unterschied 
nivellierte sich mit zunehmender Bodentiefe. 
In Interaktion mit den Faktoren Umwelt und/
oder Bodenbearbeitungssystem wurden so-
wohl im Köderstreifen-Test als auch im Mini-
container-Test signifikante Unterschiede zwi-
schen den Herbizidstrategien ermittelt. Diese 
Unterschiede waren über die Umwelten jedoch 
nicht gleichgerichtet ausgeprägt. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass die starke Variabilität 
zwischen den Umwelten und den Bodenbear-
beitungssystemen mögliche Effekte der Herbi-
zidstrategien relativiert hat. Vielmehr werden 
dadurch die Validität der Ergebnisse und deren 
Repräsentativität für den Zuckerrübenanbau 
unterstrichen.
In weiteren Untersuchungen wurde die Wirk-
stoffverlagerung bis zu 1 m Bodentiefe mit dem 
Modell FOCUS-PEARL für den Zeitraum vom 
Tag der ersten Applikation bis zum Jahresende 
(2008 und 2009) ermittelt. Hierfür wurden die für 
diesen Zeitraum real vorherrschenden Umwelt-
bedingungen (Bodeneigenschaften und Witte-
rungsverhältnisse), anbautechnischen  Maß- 
nahmen (z. B. Bodenbearbeitung, Applikations-
termine) und Kulturdaten (Deckungsgrad der 
Zuckerrüben) berücksichtigt. Die wiederholte 
Applikation der Herbizide führte vor allem in 
0-0,01 m Bodentiefe zu einer Wirkstoffanrei-
cherung. Mit über 90 % wurde der größte An-
teil aller Wirkstoffrückstände in den oberen 
0,025 m Bodentiefe gefunden. Die im Boden 
auftretenden Konzentrationen waren von der 
Aufwandmenge abhängig und verringerten sich 
unabhängig von der Herbizidstrategie deutlich 
bis zum Jahresende. Die Abschätzung des 
ökologischen Risikos erfolgte mittels Toxischer 
Einheit (toxic unit – TU) für den bodenfaunis-
tischen Indikator „Regenwurm“. Dazu wurde für 
die einzelnen Wirkstoffe das Verhältnis aus mo-
dellierter Wirkstoffkonzentration und Effektkon-

zentration (LC50) berechnet und für die Her-
bizidstrategien aufsummiert. Für eine TU ≥  1 
kann eine Letalität für mindestens 50 % der 
Regenwurmpopulation angenommen werden. 
Zwar verringerten sich die TUs mit sinkender 
Aufwandmenge der Herbizidstrategien, den-
noch lagen trotz dieser relativen Vorzüglichkeit 
der Minimengenstrategien alle Herbizidstrate-
gien mehr als eine Größenordnung unter dem 
Schwellenwert von 1. 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass 
für die unterschiedlichen Herbizidstrategien 
keine negativen ökologischen Auswirkungen 
vorliegen. Sowohl aus ökologischer Sicht als 
auch gemäß den Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes sind alle untersuchten Herbi-
zidstrategien zur standortspezifischen Unkraut-
regulierung sachgerecht. Darüber hinaus kann 
auf Grundlage dieser Arbeit festgehalten wer-
den, dass die Minimengenstrategie zur Appli-
kation von Herbiziden im Zuckerrübenanbau ei-
nen Beitrag zur Reduktion des Pflanzenschutz-
mitteleinsatzes und Risikominderung im Sinne 
des „Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ leistet.

Integrierter Pflanzenschutz im Zuckerrü-
benanbau
Gummert, A. 
Dissertation, Cuvillier Verlag Göttingen, 2014 
ISBN 978-3-95404-634-8

Mit der Veröffentlichung der Richtlinie für 
die nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(EU-Richtlinie 2009/128/EG) wurde erstma-
lig in der Geschichte der Europäischen Union 
eine umfassende Regelung zur Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln geschaffen. Das Ziel 
der EU ist es, die Risiken, die mit der Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln einhergehen 
können, zu minimieren. Um dies zu erreichen, 
sollen alle beruflichen Verwender von Pflan-
zenschutzmitteln ab 2014 die acht allgemeinen 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
(IPS) anwenden. Diese Grundsätze bilden die 
Ausgangsbasis für den Pflanzenschutz in Eu-
ropa und umfassen folgende Aspekte: vorbeu-
gende Maßnahmen, Überwachungsmethoden, 
Schwellenwerte, direkte nichtchemische und 
chemische Bekämpfungsmaßnahmen, Begren-
zung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf 
das notwendige Maß, Resistenzvermeidungs-
strategien sowie Erfolgskontrolle und Doku-
mentation. Nach Veröffentlichung der Richtlinie 
erfolgte in Deutschland eine Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes und eine Erweiterung 
der Regelungen zur guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz um die allgemeinen Grundsät-
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ze des IPS. Da die Grundsätze sehr allgemein 
gehalten sind und einen eher undeutlichen 
Rahmen abstecken, ruft die EU zur Entwicklung 
von kulturpflanzen- oder sektorspezifischen 
Leitlinien des IPS auf, die den IPS detaillier-
ter beschreiben und auf freiwilliger Basis um-
gesetzt werden sollen. Schon früh nahm sich 
das Institut für Zuckerrübenforschung dieser 
Aufgabe an und bereitete die Entwicklung einer 
IPS-Leitlinie für den Pflanzenschutz in Zucker-
rüben vor. Diese sollte in Zusammenarbeit mit 
allen relevanten Interessenvertretern der Roh-
stoffproduktion Zuckerrübe erstellt werden. Das 
Ziel dieser Promotionsarbeit war die wissen-
schaftliche Begleitung und Formulierung der 
IPS-Leitlinien. Innerhalb des zweijährigen Ent-
stehungsprozesses wurden eine umfangreiche 
Literaturrecherche durchgeführt, Experten zu 
spezifischen Fragestellungen konsultiert, eine 
Struktur erarbeitet und Vorschläge für den In-
halt der Leitlinien formuliert. In Abstimmung mit 
Wissenschaftlern, Anbauexperten und Interes-
senvertretern der gesamten ‚Wertschöpfungs-
kette Zuckerrübe‘ konnten darauf aufbauend 
Leitlinien für den integrierten Pflanzenschutz 
im Zuckerrübenanbau definiert und publi-
ziert werden. Damit stehen nun abgestimmte 
Handlungsanweisungen für die Praxis, ein In-
strument für die Beratung und gleichzeitig ein 
Medium für die Kommunikation mit der Gesell-
schaft zur Verfügung. Mit der Implementierung 
der Leitlinien in die Praxis kann ein Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung des Zuckerrübenan-
baus geleistet werden.
In den Leitlinien wurden die acht IPS-Grund-
sätze auf den Pflanzenschutz in Zuckerrüben 
übertragen und, entsprechend der derzeit ver-
fügbaren, praktikablen Methoden und Verfah-
ren, Handlungsanweisungen im Sinne des 
IPS beschrieben. Diese gehen über die Basis-
anforderungen der allgemeinen Grundsätze hi-
naus und beschreiben eine nachhaltige Pflan-
zenschutzpraxis spezifisch für den Anbau von 
Zuckerrüben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 
die Unkrautkontrolle in Zuckerrüben eingehen-
der betrachtet. Unkräuter sind die wichtigsten 
Schaderreger der Zuckerrübe, da sie bei unge-
hindertem Wachstum eine normale Bestandes-
entwicklung der Zuckerrüben nahezu unmöglich 
machen und hohe Ertragsverluste verursachen 
können. Um dem entgegenzuwirken, werden in 
Deutschland im konventionellen Rübenanbau 
Herbizide eingesetzt. In den Leitlinien wird der 
hohe Stellenwert einer effektiven Unkrautkon-
trolle mit Herbiziden dargelegt, die als derzeit 
einzige praktikable und nachhaltige Maßnahme 
für einen wirtschaftlichen Zuckerrübenanbau 
angesehen wird. Darüber hinaus beschreiben 
die Leitlinien, wie der Herbizideinsatz optimiert 

und auf das notwendige Maß begrenzt werden 
kann. Auch nichtchemische Alternativen zum 
Einsatz von Herbiziden werden berücksichtigt 
und deren derzeitige (begrenzte) Praxistaug-
lichkeit sowie zukünftiges Potential diskutiert. 
Im zweiten Projekt dieser Promotionsarbeit wur-
den mehrjährige Feldversuche mit künstlicher 
Inokulation von Cercospora beticola, dem wich-
tigsten Erreger von Blattflecken in Zuckerrüben, 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche 
wurden gemeinsam mit den Ergebnissen zweier 
weiterer Versuchsserien im Hinblick auf die Leis-
tung von Zuckerrübensorten mit unterschiedli-
cher Anfälligkeit gegenüber C. beticola ausge-
wertet. Dabei wurden auch die Befallsstärke 
von C. beticola an den Rübenpflanzen und der 
Einfluss von verschiedenen Bekämpfungsstra-
tegien (Fungizidapplikationen) berücksichtigt. 
Der Anbau von blattgesunden (resistenten) 
Sorten ist Bestandteil der integrierten Bekämp-
fung von C. beticola, da diese das Risiko der 
Krankheitsausbreitung zwischen den Feldern 
vermindern und zu einem geringeren Inokulum-
potential im Folgejahr führen können. Aufgrund 
ihrer geringeren Ertragsleistung werden in der 
Praxis jedoch vorwiegend anfällige Sorten mit 
höherer Leistung gewählt. Die Ergebnisse der 
Versuche zeigen, dass die derzeitig zugelasse-
nen resistenten Sorten unter Nichtbefall einen 
Ertragsnachteil von 5-7 % im Bereinigten Zu-
ckerertrag (BZE) aufweisen. Bei starkem Befall 
mit C. beticola erreichten diese jedoch einen 
vergleichbaren BZE wie anfälligere Sorten mit 
grundsätzlich höherem Ertragsniveau. Für die 
nächsten Jahre wird infolge der Fortschritte in 
der Resistenzzüchtung erwartet, dass Genoty-
pen mit hoher Resistenz und hohem Ertragsver-
mögen verfügbar sein werden, die auch unter 
Nichtbefall mit der Leistung anfälliger Sorten 
konkurrieren können. 
Zur Bekämpfung von Blattkrankheiten werden 
je nach Befallsintensität Fungizide appliziert. 
Der Bekämpfungszeitpunkt und die Anzahl not-
wendiger Applikationen orientieren sich an Be-
kämpfungsschwellen. In den Versuchen konnte 
gezeigt werden, dass bei mehrmaliger Appli-
kation das Auslassen der letzten Spritzung zu 
keiner Verminderung des BZE führte und eine 
Verminderung des Fungizideinsatzes möglich 
zu sein scheint.
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Frosttoleranz, Ausfallrisiko und Ertrag 
schossender Winterrüben in Mitteleuropa 
in Abhängigkeit von Umwelt und Genotyp 
Reinsdorf, E. 
Dissertation, Cuvillier Verlag Göttingen, 2014 
ISBN 978-3-95404-634-8

Der Anbau von Winterrüben umfasst die Aus-
saat der Zuckerrüben im Spätsommer bis 
Herbst, die Überwinterung der Jungpflanzen im 
Feld und die Ernte im Sommer des Folgejah-
res. Der Anbau nach Winter nicht schossender 
Zuckerrüben-Genotypen lässt eine signifikante 
Steigerung des Rübenertrages aufgrund op-
timaler Ausnutzung der standortspezifischen 
Wachstumsfaktoren (insb. photosynthetisch 
aktive Strahlung), sowie eine bedeutende Ver-
längerung der Zuckerrübenkampagne aufgrund 
sehr früh in der Vegetationsperiode erzielbarer 
Erntetermine erwarten. Neben einer Nutzung 
zur Erzeugung von Zucker, ist die Zuckerrü-
be hervorragend zur Verwendung als nach-
wachsender Rohstoff für die Erzeugung von 
Bioenergie geeignet. Der Anbau basierend auf 
heutigen, nach der Winterperiode schossenden 
Genotypen (schossende Winterrüben) kann 
bereits heute einen Beitrag zur Erweiterung von 
Energiefruchtfolgen leisten. Voraussetzung für 
den Anbau von Winterrüben in Mitteleuropa ist 
eine ausreichend hohe Frosttoleranz.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 
Untersuchung der Frosttoleranz und der Mo-
dellierung des Ausfallrisikos von Winterrüben, 
sowie der Ermittlung erzielbarer Trockenmas-
seerträge von schossenden Winterrüben in 
Abhängigkeit von Umweltaspekten wie den Wit-
terungsverhältnissen und dem Anbaumanage-
ment (Saattermin, Bestandesdichte, Sorte).
Die Witterungsverhältnisse während des Win-
ters sowie der Pflanzenphänotyp übten großen 
Einfluss auf die Überlebensraten der Winter-
rüben aus. Während im April und Juni gesäte 
Zuckerrüben, auch bei Anbau in sehr hohen 
Bestandesdichten (246, 370 tausend Pflanzen 
ha-1) aufgrund zu großer Rübendurchmesser 
stets hohe Auswinterungsraten aufwiesen, 
zeigten im August gesäte Zuckerrüben mit ma-
ximalen Rübendurchmessern von 1 bis 2,5 cm 
die höchste Frosttoleranz. Eine Bedeckung der 
Pflanzen mit Schnee, Stroh oder Vlies wirkte 
sich stark positiv auf den Überwinterungserfolg 
der Winterrüben aus. Optimal große Rüben-
pflanzen tolerierten das Absinken der Rübenge-
webetemperatur auf  5.9 bis  6.4°C und Fröste 
bis  15 °C, bzw.  21 °C Minimaltemperatur der 
Luft im unbedeckten, bzw. mit Schnee oder 
Stroh bedeckten Zustand, wohingegen Pflan-
zen mit größeren Rübendurchmessern bereits 
bei Gewebetemperaturen des Rübenkopfes von  

1,5 °C letal geschädigt wurden. Höhere Gewe-
bekonzentrationen der osmotisch wirksamen 
Stoffe N, K und amino N, jedoch nicht Zucker, 
trugen zu der höheren Frosttoleranz optimal 
großer Zuckerrüben bei. Zudem wurden signi-
fikant geringere extrazelluläre Wassergehalte 
des Rübenkopfes bei optimal großen Zucker-
rüben gemessen, die phänotypbedingte Unter-
schiede der Frosttoleranz erklären könnten.
Es wurde eine Ausfallrisikobewertung von Win-
terrüben vorgenommen, die auf der Vorhersa-
ge der Rübengewebetemperatur anhand der 
flächendeckend erhobenen Witterungsparame-
ter mittlere Lufttemperatur des Tages, mittlere 
Tagesbodentemperatur in 5 cm Tiefe sowie 
Schneehöhe basierte. Mittels eines empirisch 
entwickelten multiplen linearen Regressions-
modells ließ sich die Rübengewebetemperatur 
mit einer mittleren Abweichung von 0.4 °C gut 
vorhersagen. Die Abschätzung des Ausfallri-
sikos von vier Zuckerrübenanbauregionen mit 
unterschiedlichen Klimaverhältnissen anhand 
von Witterungsdaten der vergangenen 20 Jah-
re zeigte, ausgehend von einer Letaltemperatur 
des Rübenkopfgewebes von <  6 °C, ein hohes 
Auswinterungsrisiko (15-35 %) für mitteleuro-
päische Anbauregionen. Einzig an Standorten 
wie Köln, die sich durch eine milde Winterwitte-
rung auszeichnen, wurde ein deutlich geringe-
res Auswinterungsrisiko (5-10 %) vorhergesagt.
Die Ertragsbildung erfolgreich überwinterter 
schossender Zuckerrüben erwies sich als sehr 
variabel (4-23 t ha-1) und wurde vornehmlich 
durch die Umwelt, aber auch durch die Bestan-
desdichte beeinflusst. Mit steigender Bestan-
desdichte war ein Trend zunehmender  Ge-
samttrockenmasse zu beobachten, der in einer 
siknifikanten Ertragssteigerung bei Bestandes-
dichten >300000 Pflanzen ha-1 resultierte. Im 
Gegensatz dazu erwies sich der Einfluss der 
verwendeten Sorte als unbedeutend. Der Ge-
samttrockenmasseertrag nach Winter (70-80 % 
Sprossmasse) korrelierte positiv mit der ab Aus-
saat kumulierten Temperatur und Einstrahlung, 
sowie mit der vor Winter gebildeten Rübentro-
ckenmasse. Mit steigendem Maximaldurchmes-
ser des Rübenkörpers nahm die Frischmas-
se von Spross und Rübe zu. Unter günstigen 
Bedingungen (maximaler Rübendurchmesser, 
Vorwinterentwicklung, Witterung), die näher zu 
untersuchen sind, ließ sich der Gesamttrocken-
masseertrag durch eine Schnittnutzung des 
erstgebildeten Sprosses und Ganzpflanzenern-
te nach Blüte wiederausgetriebener Schosstrie-
be signifikant von ca. 15 auf 23 t ha-1 steigern. 
Hohe Flächenerträge, die mit denen etablierter 
Energiekulturen wie Getreide-Ganzpflanzensi-
lage (ca. 15 t Trockenmasse ha-1) oder Mais 
(ca. 20 t Trockenmasse ha-1) konkurrieren kön-
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nen, ließen sich mit schossenden Winterrüben 
unter günstigen Bedingungen erzielen. 
Aktuell ist das Anbausystem Winterrübe hin-
sichtlich der Überwinterung im Feld sowie der 
Ertragsbildung nach Winter mit großen Unsi-
cherheiten behaftet. Der große Umweltein-
fluss auf den Überwinterungserfolg macht eine 
zuverlässige modellgestützte Bewertung des 
Ausfallrisikos für potentielle Anbauregionen 
unerlässlich. Die Frosttoleranz lässt sich durch 
die Erzeugung möglichst kleiner Rübenpflan-
zen vor Winter maximieren, was durch späte 
Saattermine sowie hohe Bestandesdichten er-
reicht werden kann. Um hohe Flächenerträge, 
die sich mit etablierten Energiekulturen mes-
sen können, mit schossenden Winterrüben 
erreichen zukönnen, bedarf es jedoch einer 
möglichst üppigen Vorwinter-Entwicklung der 
Pflanzen. Aktuell besteht ein unausweichlicher 
Zielkonflikt zwischen den Merkmalen Überwin-
terungserfolg und Flächenertrag. Sofern sich 
die Frosttoleranz von Winterrüben züchte-
risch nicht deutlich verbessern lässt, wird der 
Anbau von Winterrüben auch in Zukunft Regi-
onen mit einer milden Winterwitterung vorbe-
halten bleiben.

Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus
Analyse und Bewertung mit Umweltindi-
katoren 
Reineke, H.
Dissertation, Cullivier Verlag Göttingen, 2014
ISBN 978-3-95404-685-0

Gesellschaft, Politik und Akteure der Wertschöp-
fungskette „Zucker“ diskutieren zunehmend über 
die Umweltwirkungen des Zuckerrübenanbaus. 
Bisher vorliegende Untersuchungen eignen sich 
aber nicht für eine qualifizierte Bewertung. Um 
die Diskussion über die Umweltwirkungen zu 
versachlichen, ist eine wissenschaftlich belast-
bare Analyse des Zuckerrübenanbaus in der 
Praxis erforderlich. Umweltindikatoren leisten 
dazu einen wichtigen Beitrag, weil sie komplexe 
Umweltwirkungen des Anbaus in Form ein-
facher Kennzahlen abbilden.
In der vorliegenden Arbeit wurden mit Umwel-
tindikatoren die Intensität des Zuckerrübenan-
baus und die möglichen Auswirkungen auf die 
Umwelt beschrieben. Die Indikatoren bezogen 
sich auf die Anbaumaßnahmen Bodenbearbei-
tung, N-Düngung und Pflanzenschutz. Zusätz-
lich wurde im Rahmen einer Energiebilanz die 
Intensität der Anbaugestaltung analysiert. Als 
Datenbasis für die Untersuchung diente eine 
Betriebsbefragung zum Zuckerrübenanbau 
2004 in 109 Betrieben mit 285 Schlägen.
Als Umweltindikatoren für die Bodenbearbei-

tung wurden der „Erosionsschutz bei der Bo-
denbearbeitung“ und der „Bodenabtrag durch 
Wasser“ untersucht. Da reduzierte Bodenbear-
beitung und der Anbau von Zwischenfrüchten 
im Zuckerrübenanbau in Deutschland weit ver-
breitet sind, wurde auf einem hohen Anteil von 
Schlägen ein ausreichender Erosionsschutz 
erreicht. Im Mittel lag der Bodenabtrag durch 
Wasser bei etwa 0,7 t ha-1. Auf den meisten 
Schlägen waren die Bodenverluste auch unter 
Berücksichtigung von Bodenverlagerungen mit 
dem Erdanhang an Rüben bei der Ernte als to-
lerabel einzustufen.
Die Umweltwirkungen der N-Düngung wur-
den mit den Indikatoren „Düngeintensität“ und 
„N-Saldo“ analysiert. Die Düngungshöhe lag im 
Mittel bei 128 kg N ha-1. Zwischen den Schlä-
gen bestanden deutliche Unterschiede in der 
Höhe der Düngung. Insbesondere bei Kombi-
nation mineralischer und organischer Dünge-
mittel überstieg die N-Düngung das Optimum. 
Das N-Saldo befand sich mit durchschnittlich 
17 kg N ha-1 im gesetzlich tolerablen Bereich. 
Die Variation der N-Salden zwischen den Schlä-
gen zeigte aber, dass auch niedrigere Salden 
mit geringerer Gefahr für N-Auswaschung und 
N2O-Emissionen möglich sind.
Eine detaillierte Analyse von Umweltwirkungen 
des chemischen Pflanzenschutzes erfolgte 
mit den Indikatoren „Behandlungshäufigkeit“, 
„Wirkstoffaufwand“ und „Behandlungsindex“ 
für die Intensität und mit dem Indikator „SY-
NOPS“ für die Umweltrisiken. Bei den Indika-
toren für die Intensität des Pflanzenschutzes 
ergaben sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Schlägen. Diese resultierten aus der un-
terschiedlichen Anwendung von Herbiziden. 
Im Mittel war die Intensität mit dem Anbau 
von Weizen und Raps vergleichbar. Sie war 
aber deutlich niedriger als bei Spritzfolgen in 
der Vergangenheit. Die Analyse mit SYNOPS 
zeigte, dass die Risiken des Pflanzenschutzes 
auf den meisten Schlägen als tolerabel anzu-
sehen waren und negative Effekte für die Um-
welt damit unwahrscheinlich sind. Im Vergleich 
zu Spritzfolgen in der Vergangenheit waren die 
Risiken deutlich kleiner.
Im Rahmen von Energiebilanzen wurden für 
den Zuckerrübenanbau der Energieaufwand, 
der Energieertrag, das Output-Input-Verhältnis 
und die Energieintensität untersucht. Der mitt-
lere Energieaufwand betrug 17,3 GJ ha-1 und 
ergab sich größtenteils durch den Aufwand für 
Diesel, die N-Düngung und die Düngung mit 
Grundnährstoffen. Der Energiegewinn lag bei 
244,6 GJ ha-1 und das Output-Input-Verhältnis 
bei 15,4. Im Vergleich zum Anbau in früherer 
Zeit haben sich der Energiegewinn und das 
Output-Input-Verhältnis erhöht, weil die Erträ-
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ge des Zuckerrübenanbaus gesteigert und die 
Intensität reduziert werden konnte. Als wesent-
liche Einflussfaktoren auf die Energiebilanz des 
Anbaus wurden die Anbaumaßnahmen Bereg-
nung, Zwischenfruchtanbau, N-Düngung und 
Bodenbearbeitung sowie die Qualität der An-
baugestaltung und der Standort ermittelt. Um 
die Produktivität und die Effizienz des Zucker-
rübenanbaus zu optimieren, sollten die Intensi-
tät und die Gestaltung der Anbaumaßnahmen 
im Hinblick auf den Standort und den Bedarf 
der Zuckerrüben angepasst werden.
Insgesamt lagen die aus der Betriebsbefragung 
abgeleiteten Umweltwirkungen zum größten 
Teil im tolerablen Bereich. Für die untersuchten 
Anbaumaßnahmen können Belastungen der 
Umwelt durch den Zuckerrübenanbau somit 
weitgehend ausgeschlossen werden. Im Ver-
gleich zum Anbau um 1985 (Ex-Post-Betrach-
tung) sind die Umweltwirkungen deutlich opti-
miert worden. Auch für die nächsten Jahre bis 
2020 (Prognose) ist eine weitere Verbesserung 
zu erwarten.
Der Zuckerrübenanbau sollte auch zukünftig 
mit Umweltindikatoren bewertet werden. Diese 
ermöglichen eine nachvollziehbare Kommu-
nikation der Umweltwirkungen gegenüber der 
Öffentlichkeit und tragen auch zur Optimierung 
des Anbaus bei.

Einfluss einer Kalkung auf EUF extra-
hierbares und pflanzenverfügbares Phos-
phat sowie Phosphatfraktionen im Boden
Lemme, H.
Dissertation, Cullivier Verlag Göttingen, 2014
ISBN 978-3-95404-721-5 

Eine ausreichende Calcium- (Ca) Versorgung 
von Ackerböden spielt insbesondere mit zuneh-
mendem Tongehalt der Böden eine entschei-
dende Rolle, um neben der Ca-Ernährung der 
jeweiligen Kultur vor allem die Bodenstruktur 
durch Flockung der Tonminerale und Bildung 
von Ton-Humus-Komplexen zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Dabei können auch Böden mit 
neutralem pH-Wert einen Kalkbedarf aufwei-
sen. Ausgehend von den mit Kalk zugeführten 
Ca-Ionen einerseits und dem Anstieg des Bo-
den-pH-Wertes durch Neutralisation von Proto-
nen (H+) andererseits, kann sowohl die Pflan-
zenverfügbarkeit als auch die Extrahierbarkeit 
verschiedener Nährstoffe im Boden beeinflusst 
werden. Somit war es das Ziel dieser Studie, 
den Einfluss einer Kalkung auf die mittels Elek-
tro-Ultrafiltration (EUF) extrahierbaren sowie 
die pflanzenverfügbaren Nährstoffe, insbeson-
dere Phosphor (P), anhand verschieden to-
niger Lössböden mit pH-Werten von etwa 7 und 

niedrigen Ca-Gehalten zu quantifizieren. Dabei 
sollte die grundlegende Klärung der Kalkeffekte 
auf die P-Extrahierbarkeit und Pflanzenverfüg-
barkeit von P sowie die P-Bindungsformen im 
Boden einen Beitrag zur Optimierung der EUF 
Düngeempfehlung leisten.
In Gefäßversuchen wurde dem Boden Brannt-
kalk (CaO) in drei Stufen (Niedrig, Mittel, 
Hoch) zugeführt, in weiteren Varianten auch 
Gips (CaSO4) als pH neutralen Ca-Lieferanten 
bzw. Natronlauge (NaOH) zur pH-Anhebung. 
Die Böden wurden inkubiert (12 C, 40 % der 
Wasserhaltekapazität, u.a. für 4 bzw. 8 Wo-
chen) und anschließend mittels EUF analy-
siert und im Gewächshaus als Substrat für die 
Testfrucht Zuckerrübe (Vegetationsdauer 8 
Wochen) verwandt.
Durch Kalkung bzw. NaOH-Zugabe in niedriger 
Stufe stieg der pH-Wert der Böden von etwa 7,0 
in der unbehandelten Kontrolle auf ca. 7,7 bzw. 
8,0 und in der hohen Kalkstufe auf ca. 9,0. Der 
EUF extrahierbare Ca-Gehalt der Böden stieg 
durch Kalkgabe im Mittel von 52 auf 178 mg 
(100 g Boden)-1 (Kalk-Hoch), durch Gips-Ap-
plikation wesentlich stärker auf etwa 588 mg 
(100 g Boden)-1 in der hohen Stufe.
Durch Kalk- und NaOH-Applikation stieg der 
EUF extrahierbare P-Gehalt der Böden resul-
tierend aus der pH-Anhebung an; bei niedriger 
und mittlerer Kalkgabe von 4 auf 5 mg (100 g 
Boden)-1, bei niedriger NaOH-Gabe auf ca. 
7,5 mg (100 g Boden)-1. Dabei stieg in der 
niedrigen Kalk- und NaOH-Stufe vor allem der 
P-Gehalt der ersten EUF-Fraktion, wohinge-
gen die hohe Kalk- und damit Ca-Gabe bzw. 
die Gabe von Gips zu einem deutlichen Rück-
gang der P-Gehalte in der ersten EUF-Fraktion 
und einem nur leichtem Anstieg von EUF-P der 
zweiten EUF-Fraktion führte und infolgedessen 
die Gesamt-EUF-P-Gehalte verringerte.
Die Fraktionierung des Boden-P mittels sequen-
tieller Extraktion zeigte einen Anstieg des was-
serlöslichen anorganischen P nach niedriger 
(und mittlerer) Kalk- und NaOH-Gabe und einen 
Rückgang in den Kalk-Hoch und Gips-Varianten. 
Folglich korrelierten EUF-P der ersten Fraktion 
und wasserlösliches P der sequentiellen Extrak-
tion sehr eng miteinander (r2 = 0,83); die dabei 
extrahierten absoluten P-Mengen beider Me-
thoden waren sehr ähnlich, sodass der mittels 
EUF extrahierbare P der ersten Fraktion eindeu-
tig dem wasserlöslichen P zuzuordnen ist. Der 
Rückgang des wasserlöslichen und EUF-extra-
hierbaren P in den Kalk-, Hoch- und Gipsvarian-
ten ging mit einem Anstieg des mit Natriumhy-
drogencarbonat (NaHCO3) erfassten, ebenfalls 
labilen P einher. Auch in niedriger und mittlerer 
Kalkstufe lagen die NaHCO3-P-Gehalte über 
denen der Kontrolle und der NaOH-Variante. 
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der Fe-/Al-P durch pH-Erhöhung mobilisierte P, 
unabhängig ob in der H2O- (NaOHGabe) oder 
NaHCO3-Fraktion (Kalk-Hoch) extrahiert, pflan-
zenverfügbar. Während ein deutlicher Einfluss 
der Kalkung auf P festgestellt werden konnte, 
wurden die EUF extrahierbaren Kalium- (K) Ge-
halte des Bodens, ebenso wie die K-Gehalte 
der Pflanzen, nicht durch die Kalkgabe beein-
flusst. Einzig Pflanzenverfügbarkeit von Bor 
(B), gemessen an B-Gehalt und B-Aufnahme 
der Testpflanzen, war mit steigender Kalkgabe 
rückläufig. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass 
eine Kalkung von Lössböden mit pH-Werten von 
etwa 7 und niedrigen Ca-Gehalten die Pflanzen-
verfügbarkeit von P zumindest im Versuchszeit-
raum steigerte. Trotzdem bedarf es zunächst 
der abschließenden Auswertung der Feldver-
suche, und der Verifizierung der in dieser Arbeit 
vorgestellten Ergebnisse unter praxisüblichen 
Bedingungen. Sollten sich die hier vorgestellten 
Ergebnisse bestätigen, ist eine Optimierung der 
EUF Düngeempfehlung durch die Berücksichti-
gung einer empfohlenen Kalkung in den emp-
fohlenen P-Düngemengen möglich.

Eine Erklärung hierfür könnte die Zunahme an 
schwach sorbiertem, leicht löslichem Ca-Phos-
phat (Ca-P) sein, hervorgerufen durch die mit 
Kalk und Gips zugeführten Ca-Ionen. Folglich fiel 
der Anstieg des wasserlöslichen P bei Kalkung 
in niedriger Stufe schwächer aus als bei Natron-
lauge-Zugabe, trotz der vergleichbaren pH-Wer-
te in beiden Varianten. In der Summe beider 
labilen P-Fraktionen (H2O + NaHCO3) war der 
Anstieg durch Kalk- und Natronlauge-Applika-
tion aber äquivalent. Er basierte, ebenso wie 
der weitere Anstieg des labilen P durch höhere 
pH-Werte infolge höherer Kalkgaben, auf einem 
Rückgang der sorbierten bzw. gefällten Eisen- 
und Aluminium-Phosphate (Fe-/Al-P). Trotz der 
neutralen Ausgangs-pHWerte der Böden lagen 
bis zu 26 % des Gesamt-Phosphates in Form 
von Fe-/Al-P vor. Eine Ausfällung von schwerlös-
lichen, HCl-extrahierbaren Ca-P nach Kalk- bzw. 
Gips-Gabe konnte nicht festgestellt werden. Die 
P-Aufnahme der Zuckerrüben-Testpflanzen 
zeigte insbesondere für die Kalk-Hoch und die 
NaOH-Variante eine steigende Pflanzenverfüg-
barkeit des P an. Folglich war der aus dem Pool 

Publikationen
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Koordinierte Versuchsvorhaben 2014

Anz. Parz.
Varianten Orte Parzellen bei ARGE

  Sorten Leistungsvergleich Neuer Sorten (LNS-R) 81) 19 608 256
Sortenleistungsvergleich rizomaniatoleranter
Sorten (SV-R) 21 29 2.436 2.268

Spezieller Sortenleistungsvergleich mit nematoden-
toleranten/-resistenten Sorten als Anhang (SSV-R (N)) 12 24 1.152 1.056

Spezieller Sortenleistungsvergleich mit rhizoctonia-
resistenten Sorten als Anhang (SSV-R (Rh)) 6 6 144 144

Sortenleistungsvergleich mit Nematodenbefall (SV-N) 91)/13 12/13 1.108 892
Interspezifische Konkurrenz 4 5 80 64
Sortenleistungsvergleich mit Rhizoctoniabefall (SV-Rh) 31)/10 8/5 296 172
Sortenversuch Biomasse (SVB) 21 7 588 504
Schosserversuch 38 2 456 456

  Pflanzenschutz Ringversuch Herbizide 14 11 616 616
Ringversuch Rapsbekämpfung 6 3 72 48
Internationaler Ringversuch Insektizide 10 6+11 640 240
Ringversuch Fungizide 7 10 280 280

  Pflanzenbau Streifenbearbeitung 2 10 48 36
Mechanische Unkrautkontrolle 4 8 64 64

  Summe 8.588 7.096
1) ohne Verrechnungs- und Vergleichssorten, integriert in WP       

Anzahl
   Versuch  Arbeitskreis



I f Z   J a h r e s b e r i c h t   2 0 1 3/ 1 4

Anhang 

47

1)
  Z

ul
as

su
ng

sj
ah

re
 2

00
4-

20
08

 o
hn

e 
S

or
te

n 
m

it 
N

em
at

od
en

- 
od

er
 R

hi
zo

ct
on

ia
to

le
ra

nz
A

b 
de

m
 Z

ul
as

su
ng

sj
ah

r 2
00

9 
m

it 
N

em
at

od
en

to
le

ra
nz

/-r
es

is
te

nz
, 

ab
er

 o
hn

e 
R

hi
zo

ct
on

ia
to

le
ra

nz
2)

 W
ei

ßz
uc

ke
re

rtr
ag

 =
 ta

ts
äc

hl
ic

h 
er

ze
ug

te
r Z

uc
ke

r, 
zu

r V
er

gl
ei

ch
ba

rk
ei

t b
is

 1
99

2 
nu

r D
at

en
 a

lte
 B

un
de

sl
än

de
r, 

ab
 1

99
3 

ge
sa

m
te

s 
B

un
de

sg
eb

ie
t

E
nt

w
ic

kl
un

g 
vo

n 
B

er
ei

ni
gt

em
 Z

uc
ke

re
rt

ra
g,

 W
ei

ßz
uc

ke
re

rt
ra

g 
un

d 
M

el
as

se
bi

ld
ne

rn
, 

Zu
ck

er
ge

ha
lt 

un
d 

R
üb

en
er

tr
ag

 1
97

6 
– 

20
13

W
er

tp
rü

fu
ng

 d
es

 B
un

de
ss

or
te

na
m

te
s 

(B
S

A
), 

ne
u 

zu
ge

la
ss

en
e 

S
or

te
n;

 W
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 V

er
ei

ni
gu

ng
 Z

uc
ke

r (
W

V
Z)



I f Z   J a h r e s b e r i c h t   2 0 1 3/ 1 4

Anhang

48

S
tr

uk
tu

r 
un

d 
A

rb
ei

ts
ge

bi
et

e
In

st
itu

t f
ür

 Z
uc

ke
rr

üb
en

fo
rs

ch
un

g

In
st

itu
ts

le
itu

ng
Pr

of
. D

r. 
Be

rn
w

ar
d 

M
är

lä
nd

er

Sy
st

em
an

al
ys

e 
/ T

ec
hn

is
ch

e 
D

ie
ns

te
D

r. 
N

ic
ol

 S
to

ck
fis

ch

•
B

et
rie

bs
be

fra
gu

ng
 z

ur
 P

ro
du

kt
io

ns
te

ch
ni

k 
im

 Z
uc

ke
rr

üb
en

an
ba

u
•

W
in

te
rr

üb
e:

Te
ch

ni
kf

ol
ge

na
bs

ch
ät

zu
ng

•
Ze

nt
ra

le
 te

ch
ni

sc
he

 D
ie

ns
te

, I
T

K
om

m
un

ik
at

io
n 

/ V
er

w
al

tu
ng

D
r. 

M
ar

ia
 N

ie
m

an
n

•
Fo

rs
ch

un
gs

ko
op

er
at

io
ne

n
•

W
is

se
ns

tra
ns

fe
r, 

Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it

•
Fi

na
nz

en
, P

er
so

na
l

K
oo

rd
in

at
io

n
D

r. 
Er

w
in

 L
ad

ew
ig

•
B

er
at

un
gs

be
zo

ge
ne

, k
oo

rd
in

ie
rte

 
Fe

ld
ve

rs
uc

he
 in

 D
eu

ts
ch

la
nd

(±
90

00
 P

ar
ze

lle
n/

Ja
hr

)
   

 -
S

or
te

nv
er

su
ch

e
   

 -
P

fla
nz

en
sc

hu
tz

ve
rs

uc
he

 
(n

at
io

na
l/i

nt
er

na
tio

na
l)

•
M

et
ho

di
k 

de
rV

er
su

ch
sd

ur
ch

fü
hr

un
g

•
In

te
gr

ie
rte

r P
fla

nz
en

sc
hu

tz

Pf
la

nz
en

ba
u

D
r. 

H
ei

nz
-J

os
ef

 K
oc

h

•
S

ys
te

m
e 

ko
ns

er
vi

er
en

de
r 

B
od

en
be

ar
be

itu
ng

•
Zu

ck
er

rü
be

n 
in

 E
ne

rg
ie

fru
ch

tfo
lg

en
•

In
te

gr
ie

rte
 N

em
at

od
en

ko
nt

ro
lle

in
N

or
dd

eu
ts

ch
la

nd
•

R
hi

zo
ct

on
ia

 u
nd

 B
od

en
st

ru
kt

ur
•

S
tre

ife
nb

ea
rb

ei
tu

ng
 im

 H
er

bs
t

•
K

oo
rd

in
ie

ru
ng

 
P

fla
nz

en
ba

uv
er

su
ch

e

Ph
ys

io
lo

gi
e

Pr
of

. D
r. 

C
hr

is
ta

 H
of

fm
an

n

•
E

rtr
ag

sp
hy

si
ol

og
ie

 u
nd

 
Q

ua
lit

ät
sb

ild
un

g
•

W
in

te
rr

üb
e:

 W
in

te
rh

är
te

 u
nd

 
B

io
ga

sg
ew

in
nu

ng
•

E
nt

bl
ät

te
rte

 R
üb

en
•

M
ec

ha
ni

sm
en

 d
er

 Z
uc

ke
r-

sp
ei

ch
er

un
g

•
La

ge
ru

ng
: G

en
ot

yp
is

ch
e 

V
ar

ia
bi

lit
ät

Ph
yt

om
ed

iz
in

Pr
of

. D
r. 

M
ar

k 
Va

rr
el

m
an

n

•
R

hi
zo

ct
on

ia
:F

ru
ch

tfo
lg

e/
 

R
es

is
te

nz
ch

ar
ak

te
ris

ie
ru

ng
in

te
gr

ie
rte

K
on

tro
lle

•
R

iz
om

an
ia

: V
ar

ia
bi

lit
ät

 v
on

 B
N

Y
V

V
•

A
ph

an
om

yc
es

: M
ec

ha
ni

sm
en

 d
er

P
at

ho
ge

ni
tä

t u
nd

 R
es

is
te

nz
•

La
ge

ru
ng

: B
ef

al
l m

it 
M

ik
ro

-
or

ga
ni

sm
en



Wir danken den nachfolgend aufgeführten Institutionen und Firmen für die 

Förderung einzelner Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

I. im IfZ:

Bayer CropScience Deutschland GmbH, Langenfeld

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 

Bodengesundheitsdienst/EUF-Arge, Ochsenfurt

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin

Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer, Hannover

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Gülzow

Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e. V., Bonn

K+S Aktiengesellschaft, Kassel

Kuratorium für Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau, Ochsenfurt

KWS SAAT AG, Einbeck

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Hannover (Volkswagen Vorab)

Nordzucker AG, Braunschweig

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Köln

Strube Research GmbH & Co. KG, Söllingen

Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt

Suiker Unie GmbH & Co. KG, Anklam

Syngenta Agro GmbH, Maintal

II. in Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsgemeinschaften:

BASF SE, Limburgerhof

Bayer CropScience Deutschland GmbH, Langenfeld

Belchim Crop Protection, Burgdorf

Dow AgroSciences GmbH, München

DuPont de Nemours Deutschland GmbH, Neu-Isenburg

Feinchemie Schwebda GmbH, Köln

Nufarm Deutschland GmbH, Köln

SESVanderHave N. V., Tienen, Belgien

Sudau Agro GmbH, Erding

Syngenta Agro GmbH, Maintal

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Schweiz

United Phosphorus GmbH, Brühl

III. in Zusammenarbeit mit COBRI:

BASF SE, Limburgerhof

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Schweiz

I f Z   J a h r e s b e r i c h t   2 0 1 3/ 1 4



Impressum

Herausgeber:

Institut für Zuckerrübenforschung
Holtenser Landstraße 77
D-37079 Göttingen

Postfach 4051
D-37030 Göttingen

Telefon: 0551/505 62-0
Telefax: 0551/505 62-99

E-Mail: mail@ifz-goettingen.de
www.ifz-goettingen.de

Druck:

Goltze Druck GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014

ISBN: 

3-88452-766-5


