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Ausfallraps nach der Ernte der Haupt- 

kultur Raps wird oft zu wenig Bedeutung 

beigemessen. 

Die Probleme sind dann jahrelang auf  

den Flächen zu finden und nicht durch ein-

fache Lösungen zu beheben. Der Autor  

beschreibt im Folgenden, wie sehr Ausfall-

raps den Ertrag in Raps beeinträchtigt  

und was getan werden kann, um den Aus-

fallraps im Griff zu haben.



Die Ertragsleistung einer einzelnen Rapspflanze be- 
trägt bis zu 60 g in einem Bestand. Bei einer angestreb-
ten Bestandesdichte zwischen 30 und 40 Pflanzen  
je m² ist von einem Einzelpflanzenertrag von durch-
schnittlich 20 g bzw. 15 g auszugehen. Die Entwicklung 
der Pflanzen bei der angestrebten Bestandesdichte 
ist gleichmäßiger und die Beschattung der Blätter und 
Triebe ist wesentlich höher. 

Förderung vegetativer Substanz

Bei einer frei stehenden Pflanze ist der Wurzelhalsdurch-
messer im Herbst rund doppelt so groß wie bei zwei 
nebeneinander stehenden Pflanzen. Der entscheidende  
Punkt ist immer die Ausnutzung des Sonnenlichtes und 
diese Strahlung in möglichst viel vegetative Substanz 
umzusetzen. Diese sollte nach dem Winter bei den 
ersten Frühlingstagen noch großteils vorhanden sein. 
Am besten erreicht man dies durch den Einsatz von 
Wachstumsreglern im Herbst.

Die Masse des Wurzelhalses und die alten Blätter die-
nen zur Regeneration, während die grünen Pflanzenteile 
sofort die ersten Sonnentage für die Chlorophyllbildung 
nutzen. Die Assimilationsleistung steigt dann überpropor-
tional stark an. Dieser schnellere Start im Vergleich zum 
dichteren Bestand ermöglicht die schnelle Aufnahme von 
Nährstoffen durch den Aspirationsstrom (Verdunstung). 
Die bessere Belichtung der Blattachseln hat besser aus-
gebildete Leitbahnen und stabilere Knospenanlagen zur 
Folge. Letztere werden weniger stark zum Ende der Blüte 
reduziert. Die größere vegetative Masse und stabilere 
Leitbahnen ermöglichen eine bessere Kornausbildung 
und somit einen höheren Ertrag.

Eine kräftige Einzelpflanze kann den Boden wesent-
lich besser durchdringen. Ziel ist es, dass sich eine 
kräftige Pfahlwurzel bis in den C-Horizont ausbildet. 
Verhindern Verdichtungshorizonte, dass die Pfahlwurzel 
eine Rettichform annimmt, müssen die Seitenwurzeln 
um den Verdichtungshorizont herum wachsen und die 
Bodenschicht unterhalb von 35 cm erschließen. Der 
Unterboden ist in den meisten Fällen dann nicht so stark 
verdichtet wie der A-Horizont und deshalb gut zu durch-
wurzeln. Das können einzeln stehende Pflanzen durch 
den größeren Standraum bei idealer Bestandesdichte 
durch ihre größere Assimilationsleistung besser.  

Die Versuche der NU Agrar belegen deutlich den 
Ertragsverlust bei überhöhten Bestandesdichten. 
Der Versuch von Friedrichsthal aus der Anbausaison 
2006/2007 zeigt dies beispielhaft. Bei diesem Versuch 
hatten die Sorten eine Ertragsleistung von bis zu 54 dt/ha 
bei ca. 45 Pfl./m². Durch den Ausfallraps stiegen die 
Bestandesdichten auf 50 Pfl./m² an. Die Pflanzen waren 
sehr gleichmäßig im Bestand verteilt, was bereits einen 
Ertragsverlust von ca. 4 % bedingte. Eine Erhöhung der 
Bestandesdichte auf 55 Pfl./m² hatte gesichert einen 6 % 
geringeren Ertrag zur Folge. Dadurch ist hier bereits ein 
Deckungsbeitragsverlust von etwa 100 €* entstanden. 
Bei einer Bestandesdichte von 70 Pfl./m² infolge von 
Ausfallraps und gedrilltem Raps fielen die Erträge auf 
44 dt/ha zurück. Das entspricht einem Ertragsrückgang 
um 18 % nur durch eine zu hohe Bestandesdichte und 
einen finanziellen Verlust von mehr als 300 €* je ha. 

Ertragsverluste bei überhöhter Bestandes-
dichte

Ausfallraps: Wie optimale Erträge und Ackerhygiene sicherstellen? 

Auswirkung von Ausfallraps auf die Ertragsleistung  
von Winterraps
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 54 dt = 100

Saatdiche Kulturenraps: 45 Pflanzen pro Quadratmeter
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Um die Problematik Ausfallraps zu verstehen,  
müssen verschiedene Zusammenhänge  
bekannt sein:

 ■   Wie verhalten sich die Erträge bei unter- 
schiedlicher Pflanzenzahl?

 ■  Wie kann man Durchwuchsraps verhindern,  
indem man die sogenannte Dormanz,  
also das „Schlafen des Samens“, beeinflusst?

 ■  Welche Bodenbearbeitung ist notwendig,  
um den Ausfallraps zum Keimen zu bringen?



Möglichst viele Samen zum Keimen bringen

Bereits bei der normalen Rapsernte mit guter Technik 
ist ein Verlust von etwa 40 kg/ha Raps gegeben. Dieser 
nicht vermeidbare Verlust bringt etwa 1.000 Samen 
auf jeden Quadratmeter des Feldes. Wenn durch die 
erste und zweite Bodenbearbeitung nur 80 % der 
Ausfallrapspflanzen keimen und auflaufen, sind noch 
350 Samen mit „ewiger Keimruhe“ im Boden vorhan-
den. Keimen von den verbliebenen Samen jeweils 20 % 
in den beiden Folgejahren, bleiben bei einer 3-jährigen 
Rapsfruchtfolge noch 30 Ausfallrapspflanzen übrig, wenn 
die folgende Hauptkultur Raps aufläuft. Die Berechnung 
verdeutlicht, dass das Auflaufen des Ausfallrapses nach 
der Ernte vorrangig gefördert werden muss. 

Um das Problem der ungewollten Ausfallrapspflanzen zu 
lösen, muss man wissen, wie man möglichst viele Samen 
nach der Ernte zum Keimen bringen kann. Ein Samen ist 
bereits ein lebender Organismus und ein voll funktions-
tüchtiger Teil einer Pflanze. Für ein besseres Verständnis 
müssen zwei wissenschaftliche Begriffe erläutert werden.    

Dormanz: Darunter versteht man einen vorübergehen-
den Wachstumsstillstand eines Samens, unter günstigen 
Bedingungen einen „inneren Ruhezustand“.

Samen benötigen eine Keimruhe, ansonsten würden sie 
sofort in der Schote das Keimen beginnen, wenn die 
Reife nur annähernd erreicht ist. Deshalb ist die Züchtung 
bemüht, dass die Keimruhe ausreichend lang bis zur 
Ernte anhält. Ein Samen, der als Ausfallraps oder gedrill-
tes Saatgut auf oder in die Erde fällt, sollte allerdings 
möglichst schnell und gleichmäßig keimen. Man sollte 
deshalb wissen, wie die Keimruhe verkürzt werden kann 
und eine hohe Auflaufrate erzielt wird.

Quieszenz: Der Samen wartet ab, bis die Keimbedingun-
gen für ihn wieder gegeben sind. Gelingt es nicht, alle 
Samen zum Auflaufen zu bringen, fällt der Samen in die-
sen Zustand. 

Das Vergraben ist eine typische Bedingung, unter 
denen ein Samen in eine Quieszenz fällt. Dabei sind 
die Temperatur und das Wasser zum Keimen vor-
handen, aber der Sauerstoffgehalt ist zu niedrig und 
der Kohlendioxidgehalt im Boden ist zu hoch. An die-
sem einfachen Beispiel ist deutlich zu sehen, welche 
Bedingungen Rapssamen zum Keimen bringen:

 ■   Optimaler Wassergehalt im Samen
 ■   Nicht zu hohe bzw. zu niedrige Temperatur am 

Samen
 ■  Passender Sauerstoff-/Kohlendioxidgehalt

Dieser Versuch deckt sich mit einer Auswertung der 
letzten sechs Jahre von Betrieben, die von der NU Agrar 
beraten werden und auf Teilflächen das Problem haben, 
die ideale Bestandesdichte zu erzielen. Beim überwie-
genden Teil dieser Flächen wurde durch Hagelschlag 
ein immenses Potenzial an Samenvorrat im Boden 
geschaffen. Es sind aber auch Betriebe mit dabei, die 
durch eine falsche Bodenbearbeitung nach der Ernte 
das Auflaufverhalten des Rapses nachteilig beeinflusst 
haben. 

Die Auswertung zeigt: Die Erträge gehen im Schnitt um 
mehr als 20 % zurück, wenn die Pflanzenzahl auf bis zu 
120 K/m² steigt. Auf Böden mit geringeren Bodenpunkten 
ist der Ertragsverlust in % höher. Bei 35 Bodenpunkten 
und einer um 30 % erhöhten Bestandesdichte wurden  
ca. 12 % Ertragsverlust gemessen. Zum Vergleich: 
Auf Schlägen mit 65 Bodenpunkten waren es 8 % 
Ertrag weniger. Dies bedeutet für Rapsschläge mit 35 
Bodenpunkten einen Ertragsverlust von 5 dt/ha oder 
einen monetären Verlust von 165 €/ha*.

Ausfallraps in Raps

Raps ohne Ausfallraps Raps mit Ausfallraps

* Rapspreis: 33,00 €/dt 
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® = registrierte Marke der BASF 
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Optimale Bodenbearbeitung wählen

ngungen klar sind 
und nachvollzogen werden kann, wie viel Ertrag bei fal-
scher Bodenbearbeitung verschenkt wird, stellt sich nun 
die Frage nach den richtigen Bearbeitungsverfahren. 

Um die Keimruhe zu brechen und die Keimung in Gang 
zu setzen, sollten die Samen möglichst oft unterschied-
liche Feuchteverhältnisse, Temperaturschwankungen, 
Lageveränderungen sowie ausreichend Luft haben. Die 
ausgefallenen Samen haben verschiedene Keimruhen. 
Vor allem die Samen in den Gummischoten sind noch 
durch den Samenfaden mit der Schote verbunden. Sie 
sind noch nicht „abgenabelt“ und deshalb noch nicht 
keimbereit. Um diese Samen in Keimstimmung zu bringen,  
sollte die Feuchte im Korn mehrmals erhöht und wie-
der gesenkt werden; auch eine Veränderung der Lage 
der Schote oder der Körner begünstigt den Abbau der 
Keimruhe. Am besten eignen sich mehrmalige sehr che 
Bearbeitungen, um diese unterschiedlichen Bedingungen 
zu schaffen, zum Beispiel durch den Einsatz einer 
Wiesenschleppe, des Strohstriegels oder des etwas  
teureren Mulchers.

Wichtig ist bei allen Verfahren, dazwischen genügend 
Zeit zu lassen, damit die veränderten Bedingungen auf 
die Samen einwirken können. Sehr oft reichen der Tau 
und geringe Niederschläge nach der Ernte aus, um die 

Ausfallraps in Stoppelfeld

Clearfield®-Raps als Alternative

Gibt es auf den geplanten Flächen sehr starke Probleme 
mit Ausfallraps, sodass mit Ertragsminderungen gerech- 
net werden muss, öffnet der Anbau von Clea ®-Raps  
zur Beseitig ®-Raps 
neue Perspektiven. Durch den Einsatz des Herbizids 
Clea ®-Vantiga® D mit dem neuen Wirkstoff Imaza-
mox kann unerwü ®-Raps 
sicher bekämpft werden. 

Beim Anbau von Clea ®-Raps sollte aber unbedingt 
bedacht werden, wenn in der Fruchtfolge Rüben oder 
Sojabohnen stehen, dass in diesen Kulturen die richtige 

det. Hierzu laufen  
noch weitere Untersuchungen. Die beschriebenen Sach-
verhalte bezüglich der Keimung von Ausfallraps sollte 
man auch hier kennen und den Ausfallraps mit geeigne-

wird 
sich das Problem wieder einstellen.  

Dormanz der Samen zu brechen. Bei sehr trockenen 
Verhältnissen kann dies bis zu einem Monat dauern.  
Der größte Fehler besteht darin, die Samen tief zu vergra- 
ben, weil dadurch der größte Teil in die „ewige Samen- 
bank“ gerät. Der mehrmalige che Einsatz der genann-
ten Bodenbearbeitungsgeräte ist unbedingt notwendig, 
um den Samenvorrat im Boden zu begrenzen und so viel 
Ausfallraps wie möglich zum Keimen zu bringen. 

Strohstriegel




