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Der Winterraps hat sich durch seinen guten Deckungs-
beitrag im Vergleich zu anderen Kulturen und seinem 
hohen Vorfruchtwert in fast jeder Fruchtfolge zu einer 
Kultur mit einer Anbaufläche von 1,29 Millionen Hektar 
im letzten Herbst entwickelt. Dieser Kreuzblütler ist 
die einzige bedeutende Kulturpflanze, die bereits im 
Aussaatjahr eine Durchwurzelung von 40 – 90 cm Tiefe 

schafft und diese Wurzeln über den Winter hinweg fast  
vollständig erhält. Dieses beständige Wachstum der 
Wurzeln während der Wintermonate in den B-Horizont 
und teilweise auch bis in den C-Horizont ist die Voraus-
setzung, dass eine gute Durchwurzelung gebildet wird, 
welche beste Erträge ermöglicht. 

Durch diese optimale Erschließung des Unterbodens 
können verlagerte Nährstoffe wie Stickstoff, Schwefel 
oder Kali wieder nutzbar gemacht werden. Diese fast 
einjährige Durchwurzelung des gesamten Bodenprofils 
ermöglicht in Jahren ohne Vegetationsruhe eine dauer-
hafte stark erhöhte Mikroorganismentätigkeit. Die in-
tensive Wurzelbildung erschließt in geringem Umfang 
gealtertes Phosphat und Spurenelemente in tieferen 
Schichten, in denen unsere anderen großen Kulturen  
nur kurzzeitig verweilen. 

Die lange Verweilzeit des Rapses in diesen tieferen Be- 
reichen ermöglicht auch eine sehr gute Drainagewirkung 
von überschüssigem Wasser in niederschlagsreichen 
Monaten. Selbst in der Folgefrucht sind die abgestor-
benen Wurzeln für die Wasserableitung von großer 
Bedeutung. 

Die abgestorbenen Wurzeln sind natürlich auch Humus-
lieferant und somit Nährstoffbringer für die nächste 
Kultur in den tieferen Schichten. Die Mehrerträge von 
Weizen nach Raps sind auch auf die Lockwirkung des  
Nährhumus im Unterboden zurückzuführen, da dann  
die Wurzeln in die tieferen Schichten wachsen, mehr  
Bodenvolumen erschließen können und somit Trocken-
phasen besser überstehen. Selbst in der zweiten Folge-
frucht ist dieser Effekt noch nachvollziehbar und zu 
belegen. 

Eine vergleichbare Situation kann nur mit Luzerne er-
reicht werden, deren Anbau allerdings nicht auf jedem 
Standort möglich ist. Die Greening-Zwischenfrüchte 
können das nur zu einem geringen Teil ermöglichen,  
da ihre Lebensdauer zu kurz ist.  

Der Raps ist ein wichtiges Fruchtfolgeglied in fast allen Regionen und Betrieben in  
Mitteleuropa geworden. Warum er schwer ersetzbar ist, wird im Folgenden dargestellt.
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Starke Rapswurzel Gute Durchwurzelung in der Nachfolgefrucht



Der Grund ist eindeutig in einer Vermehrung des Pilzes 
im Boden zu finden. Ein ertragsrelevanter Befall kann 
nur durch eine hohe Dichte der Dauersporen im Boden 
erfolgen. Die Überlebensdauer der Sporen beträgt rund 
10 Jahre – deshalb ist ein zunehmender Befall festzu-
stellen und eine weitere Ausbreitung sicher.  

Welche Möglichkeiten der Anbauer hat, den Befall hin-
auszuzögern, soll im Folgenden erläutert werden. Zum 
Wirtspflanzenkreis des Pilzes gehören alle Kreuzblütler, 
z. B. Hirtentäschel, Ackerhellerkraut, Orientalisches 
Zackenschötchen, Rübse, Senf, Kohl und Raps. Die 
Infektion benötigt eine Bodentemperatur über 12 °C. 
Eine Möglichkeit, den Befall zu verringern oder hinaus- 
zuzögern, wäre somit eine spätere Aussaat. 

Wenn diese Maßnahme ergriffen wird, sollten nur ver-
träglichste Herbizide wie z. B. Butisan® Gold eingesetzt 
oder das System des Clearfield®-Anbaus genutzt wer-
den. Allerdings sind die Probleme einer späteren Aus-
saat, wie das langsamere Wachstum, die Herbizid-
unverträglichkeit und der geringere Ertrag, zu beachten.  

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Kalkstick-
stoff mit 3 dt/ha zur Saat oder 12 Tage vorher, um 
den pH-Wert im Bereich des Saatkorns zu erhöhen 
und durch die Cyanamidphase die Auskeimung der 
Dauersporen zu verringern. Bei einem pH-Wert im opti-
malen oder leicht erhöhten Bereich ist hier ein geringe-
rer Befall zu erwarten. Eine absolute Verhinderung des 
Befalls ist damit keinesfalls möglich. Wenn jetzt eine 
Kohlhernie-resistente Sorte angebaut wird, ist trotzdem 
ein geringer Teil an Ausfallraps vorhanden, der den Pilz 
weiter vermehrt. 

Der Rapsanteil in der Fruchtfolge ist in vielen Betrieben 
25 % oder geringer. Trotzdem wird der Befall mit dem  

bodenbürtigen Pilz Plasmodiophora brassicae, der 
Kohlhernie, immer häufiger.

Wie kann Raps zu guten Erträgen geführt werden, trotz der natürlichen Schwierig-
keiten und der zu erwartenden gesetzlichen Vorschriften?
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Kohlhernie im Bestand Kohlhernie Nahaufnahme

pH-Messung in Raps mit Kohlhernie



Nach der Ernte des Rapses muss der Ausfallraps zum 
keimen gebracht werden, entweder durch mehrmaliges 
Bewegen des Rapsstrohes oder durch Bearbeitung der 
obersten 5 cm mit Striegel. Hervorragende Ergebnisse 
werden nach dem Mulchen oder nach der Arbeit mit 
dem Striegel erzielt. Der aufgelaufene Raps sollte spä-
testens nach 16 Tagen sicher bekämpft werden, damit 
der Anteil der Sporen im Boden nicht erhöht wird. Denn 
bereits ab diesem frühen Stadium ist bei dem warmen 
Boden nach der Ernte bereits die Infektion gegeben. 
 
Ebenso wichtig ist die sichere Unkrautbekämpfung beim 
Anbau des Rapses. Durch den Besatz mit Wirtspflanzen 
wie Ackerhellerkraut oder Hirtentäschel wird der Pilz 

auch beim Anbau von Kohlhernie-resistenten Raps-
sorten in seiner Entwicklung begünstigt. Daher ist  
es sehr wichtig, die Kreuzblütler in Raps sicher zu  
bekämpfen. 

Neben der Bekämpfung aller vorkommenden Kruzi-
feren erfasst das Clearfield®-System zusätzlich den 
Ausfallraps. 

Auch in jeder weiteren Kultur sollten kruzifere Unkräuter 
und insbesondere Ausfallraps frühzeitig mit bodenwirk-
samen Herbiziden bekämpft werden und es dürfen 
natürlich keine Kreuzblütler in der Zwischenfrucht an-
gebaut werden. 

Nach dem Wegfall der insektiziden Beizen in Raps ist  
in vielen Regionen der Befall mit der Kohlfliegenlarve  
und auch dem Erdfloh am ansteigen. Ertragsverluste  
und Schwierigkeiten im Anbau nehmen dadurch zu. Eine 
erneute Zulassung eines wirksamen Insektizids ist zurzeit 
sehr unwahrscheinlich. Die Entwicklungsverzögerung 
des Rapses durch die Fraßtätigkeit des Erdflohs an den 
Keimblättern ist ein zunehmendes Problem. Durch die 
fehlende Assimilationsfläche ist der Herbizid-abbau ver-
mindert und die weitere Entwicklung lang-samer. Da die 
Bekämpfungsmöglichkeit mit der insektiziden Beize des 
Rapses wegfällt, ist eine Bekämpfung mit einem Pyre-
throid bei Starkbefall unbedingt notwendig.

Gerade bei frühen Aussaatterminen ist der Wurzelbefall 
durch die Larve der Kohlfliege so stark, dass einzelne  
Pflanzen absterben und die ungleichmäßige Pflanzen-
verteilung zu Ertragsverlust führt. 

Die Schäden sind bei leichten und schüttfähigen  
Böden stärker als bei tonigen Böden. 

Die Verzögerung der Entwicklung des Rapses durch  
die Fraßtätigkeit des Erdflohs an den Keimblättern des  
Rapses ist ein zunehmendes Problem. Da eine Be- 
kämpfungsmöglichkeit mit der insektiziden Beize 
des Rapses wegfällt, ist eine Bekämpfung mit einem 
Pyrethroid bei Starkbefall unbedingt notwendig. Die  
frühen Saattermine sind in den bekannten Befalls- 
lagen somit nicht mehr möglich. 

Die Saatzeit nach hinten zu schieben und damit einen 
geringeren Befall zu haben, ist oft mit großen Problemen 
verbunden. Denn gerade die späteren Aussaattermine 
mit folgendem Herbizidstress bringen nicht mehr die 
Höchsterträge (siehe Grafik 1). 

Raps ohne Ausfallraps Raps mit Ausfallraps



Bei nach hinten geschobenen Saatterminen ist meist die 
Gare vom Boden schlechter. Somit wird der Unterboden 
nicht mehr so gut erschlossen und die oben beschriebe-
nen Vorteile des Rapses können nicht mehr greifen. 

Die Aussaatstärke daraufhin zu erhöhen, damit ein mög-
licher Verlust an Pflanzen kompensiert werden kann, ist 
sicher eine Möglichkeit. Aber dieses Problem ist in der 
Regel sehr inhomogen auf der Fläche verteilt. Bei garem 
Boden und windstillem Wetter ist der Befall stärker als 
bei feuchtkühler Witterung. Nicht jede befallene Pflanze 
mit einer oder mehreren Larven wird absterben. Bei 
guter ungestörter Jugendentwicklung wird die Pflanze 
überleben und die Fraßstellen verkorken. Das ist kaum 
planbar und eine Erhöhung der Saatstärke hat dann die 
bekannten Ertragsverluste zur Folge, wenn die geplante 
Dezimierung durch den Schädling nicht kommt. Darum 
wird die Aussaat zum normalen Termin erfolgen müssen. 

Zur späteren Aussaat muss eine sehr gut verträgliche 
Herbizidlösung eingesetzt werden, damit der Raps die 
verbleibende Zeit bis zum Ende des Langtages für seine 
Entwicklung nutzen kann. Jede weitere Verzögerung 
in der Entwicklung bedeutet einen Ertragsverlust. Bei 
guter ungestörter Jugendentwicklung wird die Pflanze 
zwar überleben und die Fraßstellen verkorken, aber die 
Leistungsfähigkeit dieser Pflanzen ist geringer. 

Bei späterer Aussaat wird durch die niedrigeren Tem-
peraturen der Wirkstoffabbau, z. B. von Clomazone,  
langsamer und die Entwicklung der Pflanzen verzögert 
sich stark. Verträgliche Unkraut- und Ungraslösungen  
wie z. B. Butisan® Gold oder Clearfield®-Vantiga® D
gewährleisten eine ungestörte Jugendentwicklung. 
Diese Möglichkeiten in Kombination mit Kalkstickstoff 
sorgen für eine sichere Jugendentwicklung des  
Rapses.

Grafik 1: Vergleich der Ertragsleistung von Rapshybriden bei Frühsaat versus Spätsaat

Hybriden Frühsaat (23. August)

Hybriden Spätsaat (9. September)
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Die Herbizidlösungen für das Ausschalten der Problem-
unkräuter und Ungräser werden auch in den nächsten  
Jahren nicht wesentlich mehr werden. Wichtige Wirk-
stoffe für Kreuzblütler sind Clomazone, Metazachlor, 
Dimethenamid-P sowie neuerdings Imazamox im 
Clearfield®-System. Die gesetzlichen Auflagen für den  
Wirkstoff Clomazone sind notwendig aufgrund seiner  
Wasserlöslichkeit, der Dampfphase und seiner Verfrach- 
tung mit dem Wind – auch einige Tage nach der Applika- 
tion durch den Landwirt. Ein restriktives Einhalten ist 
für den weiteren Erhalt des Wirkstoffs eine zwingende 
Voraussetzung! 

Die Verwendung des Wirkstoffs Imazamox ist in Sied-
lungsbereichen und am Feldrand die einzige gute 
Bekämpfung der Problemunkräuter Hirtentäschel und 
Rauke (vor allem Wegrauke). Ein Wechsel zwischen dem 
Clearfield®-System und den Standardprodukten in der 
Nähe von Wohnsiedlungen und sensiblen Flächen ist 
auch eine gute Möglichkeit, um einem Starkbefall mit den 
angesprochenen Problemunkräutern entgegenzuwirken. 
Metazachlor, das in sehr vielen Herbizidstrategien ein-
gebaut ist und seit Jahrzehnten breit eingesetzt wird, ist 
zurzeit in die politische Diskussion geraten wegen des 
Risikos der Grundwassergefährdung.

Metazachlor ist ein Schlüsselbaustein für eine erfolgrei-
che Unkrautbekämpfung in Raps. Vorbeugende Maß-
nahmen zum langfristigen Erhalt des Wirkstoffs sollten 
eingehalten werden. Die Reduzierung der Aufwandmenge 
und Kompensation durch einen zweiten Bodenwirkstoff  
wie Dimethenamid-P ist so eine Maßnahme. Dimethen-
amid-P ergänzt zusätzlich das Wirkungsspektrum und 
sichert die Leistung bei trockenen Bedingungen ab. 
Grund ist eine höhere Wasserlöslichkeit, kombiniert mit 

einer guten Bindung an organischen Bodenteilchen. Damit  
gelangt bereits bei geringeren Niederschlägen der Wirk- 
stoff bis in den Keimbereich der Unkräuter. Gerade diese 
physikochemische Eigenschaft ist wichtig bei der zuneh-
menden Mulchsaat. 

Durch die organische Substanz an der Oberfläche wird 
viel Wirkstoff gebunden. Bei Niederschlägen muss dieser  
wieder in die Wasserlösung geraten können und in den 
Keimbereich der Unkräuter gelangen. Eine Kombination 
von überwiegend blattaktiven Wirkstoffen, z. B. Imaza-
mox und Quinmerac in Kombination mit Bodenherbiziden 
wie Metazachlor, lässt hier die besten Dauerwirkungen 
gegen Kreuzblütler und Problemunkräuter zu. 

Stark zunehmend sind die verschiedenen Arten der 
Storchschnabelgattungen. Die besten Wirkstoffe sind hier 
das Dimethenamid-P in Butisan® Kombi oder Butisan® 
Gold, der Wirkstoff Napropamid und Imazamox. Der 
frühzeitige Einsatz des Dimethenamid-P vor dem ersten 
Laubblattpaar ermöglicht hier beste Bekämpfungs- 
erfolge bis nahezu 100 %. Die höhere Wasserlöslichkeit 
des Wirkstoffs Dimethenamid-P führt zur guten Un- 
krautbekämpfung, auch bei  hoher Strohauflage. 
Trotzdem sollte bei der Bestellung auf gut zerkleinertes 
und eingearbeitetes Stroh der Vorfrucht geachtet wer-
den. 

Neben dem Herbizideinsatz sind die Samen der Rauke- 
Arten nach der Ernte genauso zu behandeln wie der Aus-
fallraps. Es ist zwingend notwendig, die Keimruhe durch 
häufige, sehr flache Bodenbearbeitung zu brechen und  
diese zum Auflaufen zu bringen. Damit kann das Samen-
potenzial für die nächste Rapsfruchtfolge deutlich redu-
ziert werden. 

Im Fokus: Wirkstoffe bei der Unkrautbekämpfung

Unkrautfreie Rapsreihen



Die Gesamttrockensubstanzproduktion des Rapses be-
trägt bis zum ersten Düngungstermin etwa 40 dt TS/ha. 
Somit ist eine N-Aufnahme bis zu 120 kg und Schwefel 
bis zu 20 kg gegeben. Wenn die Aufnahme nicht durch 
Reststickstoff der Vorfrucht abgedeckt werden kann und  
die Herbstdüngung begrenzt ist, muss über den Zeit-
punkt und die Menge neu nachgedacht werden. Mit 
Ausnahme bei Standorten mit über 70 Bodenpunkten 
und Humusgehalten über 4 % wird durch die natürliche 
Nachlieferung zu wenig Stickstoff zur Verfügung stehen. 

Der Raps darf bis zum 8-Blatt-Stadium noch nicht über-
mäßig versorgt werden, d. h. zur Strohrotte 30  kg N (bei 
60 dt Stroh) und für die Versorgung der jungen Pflanzen 
15 kg N. Erst kurz vor dem gesetzlichen Sperrtermin  
sollte somit die restliche N-Versorgung sichergestellt  
werden. Gerade bei frohwüchsigen Beständen ist hier 
eine Stickstoffstabilisierung sinnvoll, damit der Raps in 
den Blättern keine hohen Nitratgehalte aufweist. 

Wenn die hohen Nitratgehalte in den Blättern vorhan-
den sind, hat dies eine geringere Frosthärte zur Folge. 
Die verlorenen Blätter können aber erst sehr spät im 
Frühjahr wieder für die Versorgung des Rapses zur Ver-
fügung stehen. Es ist daher sehr wichtig, den Raps für 
den Winter zu schützen und durch den Einsatz eines 
Wachstumsreglers den Blatterhalt sicherzustellen. 

Hier zeigt Carax® eine starke Wirkung, etwas geringer 
in der Wirkung sind die Tebuconazol-haltigen Produkte. 
Dadurch wird die Zellfestigkeit verbessert und der Raps 
friert deshalb weniger weit zurück. Es bleibt somit mehr  
vegetative Masse erhalten und diese kann für die Ge- 
samtdüngung mit angerechnet werden. 

Durch die Stabilisierung der organischen und minerali- 
schen Dünger wird die Pflanze überwiegend mit der Stick- 
stoffform des Ammoniums ernährt und der Zuckergehalt 
im Zellsaft nimmt zu. Dieser Zustand erhöht die Frosthärte 
und Winterfestigkeit. Wenn die gedüngte Herbstgabe 
von ca. 40 kg/ha zu schnell aufgenommen wird und sich 
große Blätter bilden, wird die Pflanze den Winter über nur 
geringe N-Gehalte im Boden vorfinden und und sich vio-
lett verfärben. Deshalb ist hier auch die Stabilisierung bei 
Verringerung des Gesamtdüngungsniveaus angebracht.

Die geplante Düngeverordnung wird auch im Rapsan- 
bau Auswirkungen haben. Die Maximalmenge von 80 kg  
Gesamtstickstoff im Herbst wird für eine sehr gute 
Entwicklung nicht ausreichend sein. 

In vielen Versuchen wurde jedoch nachgewiesen, dass 
die gute Herbstentwicklung mit einem hohen Rapsertrag 
stark korreliert. 

Im Fokus: Düngeverordnung

Düngung in Raps

Mit der bevorstehenden Düngeverordnung steht die  
richtige Bestandesführung somit noch mehr im Fokus. 
Neben dem Einsatz eines Stickstoffstabilisators und  
dem Einsatz eines Wachstumreglers muss auf eine gute 
und schonende Unkrautbekämpfung geachtet werden. 
Nur so kann Raps weiterhin erfolgreich im Umfeld der  
sich ändernden Rahmenbedingungen angebaut werden.
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P�anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produkt informationen lesen. 
Warnhinweise und -symbole beachten.

® = registrierte Marke der BASF 
SM = Dienstleistungsmarke der BASF




