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1 Einleitung  

Schon seit Jahrhunderten stellt der Pflanzenbau die Grundlage der menschlichen Er-

nährung dar. Zum einen ist er die Basis für die Erzeugung von Nahrungsmitteln tieri-

scher und pflanzlicher Herkunft. Zum anderen dient er der Gewinnung elektrischer 

und thermischer Energie oder der Bereitstellung von biologisch erzeugtem Treibstoff, 

durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Die Nachfrage dieser pflanzenbauli-

chen Erzeugnisse ist im stetigen Anstieg aufgrund der kontinuierlichen Zunahme der 

Weltbevölkerung auf mittlerweile über neun Milliarden Menschen. Einhergehend 

steigt auch der Konsum von tierischen Erzeugnissen weltweit, weshalb der Futterbe-

darf deutlich erhöht ist. Parallel dazu wird geschätzt, dass bis zum Jahr 2030 etwa 

fünf Prozent der weltweiten Ackerfläche allein für nachwachsende Rohstoffe in An-

spruch genommen wird, wenn die Ziele der Biokraftstoffversorgung verschiedener 

Länder realisiert werden. 

Im Gegensatz dazu entwickelt sich die für den Pflanzenbau verfügbare Fläche immer 

weiter rückläufig, sodass Nahrungsgüter für den direkten Verzehr oder als Vered-

lungsprodukt aus der tierischen Erzeugung auf immer kleiner werdender Fläche pro-

duziert werden müssen. Um die Nachfrage dennoch befriedigen zu können, werden 

seit ungefähr 250 Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Pflanzlichen Er-

träge durchgeführt. Hierzu zählen beispielsweise die Entwicklung von Fruchtfolgen, 

innovative Pflanzenzüchtungen, die Verbesserung von technischen Arbeitswerkzeu-

gen, sowie die korrekte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und organischen und 

mineralischen Düngern. (ENTRUP und SCHÄFER 2011 Vorwort) 

Pflanzenschutzmittel sind chemische und biologische Wirkstoffe, die Kulturpflanzen 

vor unterschiedlichen Schadorganismen schützen, indem sie diese abtöten. Zu die-

sen Schadorganismen zählen zum Beispiel unerwünschte Ackerbegleitkräuter, blatt- 

oder fruchtschädigende Insekten, sowie Vorratsschädlinge (UBA 2018). Sie tragen 

entscheidend zur Krankheitsverhütung von Kulturpflanzen bei, sowie zur Qualitäts- 

und Ertragssicherung und zur Reduzierung von Produktionskosten (LAVES o.J.). Das 

europäische und deutsche Pflanzenschutzrecht stellt sicher, dass ausschließlich ge-

prüfte Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, welche auf ihre Umweltauswirkun-

gen durch das Umweltbundesamt getestet werden (UBA 2021). 

Neben den positiven Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln sind trotzdem auch 

Nachteile dieser Wirkstoffe bekannt. Sie werden zwar durch das Umweltbundesamt 

geprüft, jedoch sind sie für Mensch und Tier in vielfacher Weise giftig, weshalb jedes 

Pflanzenschutzmittel Etiketten mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen ent-

hält. Die Umweltprobleme bei der Verwendung dieser Mittel entstehen auf verschie-

denen Ebenen. Zum einen werden neben der Abtötung unerwünschter Schadorga-

nismen auch andere Lebewesen, wie zum Beispiel nützliche Organismen, wie Bienen 

und Marienkäfer betroffen. Ein weiteres Problem ist die Resistenzentwicklung von 

Schadorganismen gegenüber einem Wirkstoff, wenn dieser zu oft wiederholt ange-

wendet wird (BAFU 2015). Letzteres werden bei hoher Dosierung auch nützliche Bo-

denorganismen geschädigt, was sich negativ auf die Biodiversität des Bodens aus-

wirkt. Wichtige Stoffkreisläufe, wie der Humusaufbau werden so unterbrochen, so-

dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig verloren geht. Da der Boden die Lebens-
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grundlage der menschlichen Ernährung darstellt, sollte er geschützt werden und die 

Bodenfruchtbarkeit so an oberster Stelle stehen (UBA 2016). 

Deshalb sieht der aktuelle nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln (NAP) die Weiterentwicklung des Reduktionsprogramms che-

mischer Pflanzenschutzmittel vor. Das aktuelle Programm verfolgt das Ziel Pflanzen-

schutzmittel auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen 

steht die Förderung von Innovationen im Pflanzenschutz, sowie die Weiterentwick-

lung der Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes. Daher ist die Orientierung an 

alternativen Strategien, wie die Verwendung von Pflanzenstärkungsmitteln in Zukunft 

von großer Bedeutung (ALMOHAMAD 2014).  

Gemäß § 2 Nr. 10 des Pflanzenschutzgesetzes sind Pflanzenstärkungsmittel Stoffe 

und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die ausschließlich der allgemeinen 

Gesunderhaltung der Pflanze dienen und nicht als Pflanzenschutzmittel nach Artikel 

2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bestimmt sind (BVL o.J.). Pflanzen-

stärkungsmittel fördern die eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen 

Erregern, sowie die Gesundheit und die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Mit dem 

Ziel die Funktionsweise und die Signifikanz von Pflanzenstärkungsmitteln zu verdeut-

lichen, wird in dieser Arbeit die Wirkung des Mittels Siproplant untersucht, welches 

Silizium als Basis beinhaltet (ALMOHAMAD 2014). Hierzu wurde ein Versuch über eine 

Vegetationsperiode im Winterraps durchgeführt, welcher im Verlauf der Arbeit genau 

thematisiert wird. 

2 Silizium 

Silizium ist ein chemisches Element der vierten Hauptgruppe des Periodensystems, 

der Kohlenstoffgruppe, auch Tetrele genannt. Es zählt zu den Halbmetallen und weist 

in elementarer Form eine grau-schwarze Farbe und einen typischen metallischen 

Glanz auf. Wesentliches Bauelement aller Silizium-Sauerstoff-Verbindungen sind da-

bei immer SiO4-Tetraeder. Diese Verbindungen können durch Polykondensation über 

gemeinsame Kanten oder Flächen verknüpft werden. So können komplexe Schichten 

und andere Vernetzungsmuster ausgebildet werden. Sand und Quarz bestehen damit 

vorwiegend aus Siliziumdioxid. Schiefer, Feldspat und Sandstein zählen beispiels-

weise zu den silikathaltigen Mineralien (KÄLIN o.J.). 

In der Natur tritt Silizium ausschließlich als Oxid oder in Form von Silikaten auf (KÄLIN 

O.J.). Silikate sind Verbindungen aus Sauerstoff und Silizium mit einem oder mehre-

ren Metallen. So werden Silikate auch als die Salze des Siliziums bezeichnet. Die 

Erdkruste und der Erdmantel bestehen zu mehr als 90% aus Silikaten, weshalb Sili-

zium neben Sauerstoff als zweithäufigstes Element der Erde und als achthäufigstes 

Element des Universums gilt (KNECHT o.J.).  

Für Tiere und Menschen gilt Silizium als essenzielles Spurenelement, welches maß-

geblich die Knochen und das Bindegewebe stärkt. Bei Pflanzen zählt es wiederum zu 

den nicht lebensnotwendigen Nährelementen. Es übt jedoch einen wichtigen Einfluss 

auf die Halmstabilität, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und die Nähr-

stoff- und Wasserversorgung aus (MACHÉ 2015). Bereits im 19. Jahrhundert wurde 

den Botanikern die besondere Bedeutung von Silizium für Pflanzen bewusst. 
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2.1 Geschichte des Siliziums 

Bevor Silizium pflanzenbaulich interessant wurde, musste es zunächst entdeckt wer-

den. Dies geschah im Jahr 1771, als Carl Wilhelm Scheele eine Flusssäure aus 

Flussspat herstellte. Mit Hilfe dieser Säure führte er Versuche an verschiedenen Stof-

fen durch und stelle fest, dass die entdeckte Flusssäure die Fähigkeit besaß Glas und 

viele Gesteine aufzulösen unter der Bildung eines schweren Gases. Dieses Gas war 

die Entdeckung des heutigen Siliciumtetrafluorids, welches Scheele als "Fluorkiesel-

gas" bezeichnete (RAUSCH 2010). Siliciumtetrafluorids ist ein giftiges, farbloses, un-

brennbares Gas, welches einen stechenden Geruch aufweist und bei Feuchtigkeit 

stark rauchend wirkt. Es ist ein Nebenprodukt der heutigen Halbleiterindustrie und 

entsteht beim Herstellungsprozess von Photovoltaikanlagen, während des Säuberns 

der Wafern (KILANOWSI 2016). 

Erst 40 Jahre später im Jahr 1811 befassten sich zwei französische Chemiker erneut 

mit Scheeles entdecktem Fluorkieselgas. Joseph Louis Gay-Lussac und Louis Jac-

ques Thénard setzten das erwähnte Gas mit Kalium um, wodurch sie amorphes Sili-

zium als braunes, unreines Pulver gewannen. Weder Gay-Lussac noch Lavoisier er-

kannten jedoch den elementaren Charakter ihrer Reaktionsprodukte. Im Jahr 1823 

gelang es dann schließlich dem schwedischen Chemiker Jöns Jakob Berzelius erst-

mals das Element Silizium zu isolieren. Dies geschah ebenfalls durch die Reduktion 

von Siliciumtetrafluorid mit Kalium, jedoch mit anschließender Reinigung des braunen 

Reaktionsprodukts. Berzelius erkannte den gewonnenen Stoff als chemisches Ele-

ment und nannte es „Silizium“ (lat. silex = Kieselstein) (RAUSCH 2010). Im Jahr 1831 

wurde vom Engländer Thomas Thompson zusätzlich der englische Begriff „Silicon“ 

eingeführt. Die Endung „-on“ soll dabei auf die chemische Verwandtschaft zum Koh-

lenstoff, auch Carbon genannt, hinweisen (KÄLIN o.J.). 

Einige Zeit später im Jahr 1854 beschäftigte sich der Professor Henri Etienne Sainte-

Claire Deville mit diesem Element und gewann erstmals kristallines Silizium mittels 

Elektrolyse (RAUSCH 2010). Nachdem das Element weiter erforscht wurde, waren sich 

bereits mehrere Wissenschaftler im Jahr 1869 einig, dass Silizium aufgrund seiner 

Häufigkeit in der Natur auch eine wichtige metabolische Rolle in lebenden Organis-

men spielen muss, wie zum Beispiel im pflanzlichen und menschlichen Organismus 

(VITALINSTITUT o.J.). Anschließend entdeckte der US-amerikanische Elektrochemi-

ker Russell Shoemaker Ohl im Jahr 1940, dass Silizium bei Beleuchtung elektrischen 

Strom erzeugen kann. Für die Entwicklung von Solarzellen war diese Entdeckung 

grundlegend. Heute ist hochreines Silicium in der Halbleitertechnik, Fotovoltaik und 

Mikroelektronik der wichtigste Rohstoff (RAUSCH 2010).  

Im Jahr 1994 erkannte ein weiterer Wissenschaftler, dass, viele Pflanzen erhebliche 

Mengen an Silizium aufweisen. Daraufhin forschte er weiter und erkannte, dass das 

Spurenelement eine besonders große Rolle in der Pflanzenbiologie einnimmt und 

eine Schlüsselrolle für das Wachstum von Pflanzen spielt. Er stellte außerdem fest, 

dass Silizium auch maßgeblich die mechanische Festigkeit von Pflanzen verbessert 

und Krankheitserregern und schädlichen Insekten den Eintritt zum pflanzlichen Orga-

nismus erschwert. Deshalb wies er schon im Jahr 1994 daraufhin, dass Silizium im 

Pflanzenbau mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte (VITALINSTITUT o.J.). 
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2.2 Pflanzenphysiologische Bedeutung von Silizium 

Pflanzen verfügen teilweise über große Mengen an Silizium, weshalb die Überlegung 

aufkommt, dass es für den Stoffwechsel und den Bau der Pflanze eine Bedeutung 

haben muss. 

  

Deswegen haben polnische Forscher im Mai 2019 eine Studie über die verschiede-

nen Siliziumgehalte in diversen pflanzlichen Lebensmitteln veröffentlicht. Die nachfol-

gende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Studie und gibt den Siliziumgehalt von Gerste, 

Hafer, Weizen, Dinkel, Roggen und Reis in Milligramm pro 100g an. 

Anhand der Tabelle 1 geht deutlich hervor, dass in längeren bzw. höheren Getreide-

arten, wie Hafer und Gerste die größten Mengen an Silizium vorzufinden sind. Da 

Silizium im Pflanzenorganismus für mehr Halmstabilität sorgt, lassen sich die hohen 

Gehalte in Gerste und Hafer sehr wahrscheinlich darauf zurückführen. Auch Reis-

pflanzen weisen einen sehr hohen Siliziumgehalt auf, was ebenfalls aus der Tabelle 

1 entnommen werden kann. Das liegt daran, dass Silizum für Reis nicht nur ein wich-

tiges Spurenelement, sondern auch essenziell ist. So kann zum Beispiel das 

Aerenchymgewebe von Sumpfreis die überstauten Wurzeln nicht mit genügend Sau-

erstoff versorgen, wenn ein Mangel an Silizium vorliegt. (SCHUBERT 2006 S.31). 

Generell ist festzuhalten, dass Silizium in fast allen Pflanzen eingelagert ist, beson-

ders aber in allen Gräserarten, Sauergrasgewächsen und im Schachtelhalm. In die-

sen Arten liegt der Siliziumgehalt bei über vier Prozent (MACHÉ 2015). So erhält bei-

spielweise der Schachtelhalm durch ein Gerüst aus Siliziumdioxid zusätzliche Stabi-

lität in seinen Blättern (KÄLIN o.J.). Diese Stabilität wird durch die dabei entstehenden 

Phytolithe gebildet. Als Phytolithe werden mikroskopisch kleine Kristalle bezeichnet, 

welche aus Siliziumdioxid entstehen. Sie sind zwischen zehn und 1000 Mikrometern 

groß und zeichnen sich als sehr witterungsbeständig aus. Die Bildung der Phytolithe 

erfolgt durch die Aufnahme von Siliziumdioxid über die Wurzeln. Von dort aus wird es 

in verschiedene Organe der Pflanze transportiert und anschließend in der Zellwand 

eingelagert (BMBF o.J.). Phytolithe dienen aber nicht nur der Stabilität der Pflanze, 

sondern auch der Abwehr von Schaderregern und Krankheiten, der Minimierung von 

Lebensmittel Siliziumgehalt in mg pro 100g 

Gerste 6,64 

Hafer  13,89 

Weizen 2,49 

Dinkel 2,42 

Roggen 2,29 

Langkornreis, weiß 3,41 

Vollkornreis, braun 9,72 

Tabelle 1: Siliziumgehalte in Lebensmitteln (VITALINSTITUT o.J.)  
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Trockenstress und einer verbesserten Toleranz gegen Schwermetalle. Außerdem er-

setzen einige Pflanzen sogar einen Teil ihres Kohlenstoffs durch Silizium, was zu ei-

nem verbesserten, gesünderen Wachstum führen kann. Im weiteren Verlauf wird ge-

nauer darauf eingegangen, wie eine gezielte Siliziumdüngung die bereits erwähnten 

Parameter Krankheiten, Schwermetalltoleranz und den Wasserhaushalt von Pflanzen 

beeinflusst. 

Zunächst ist es aber wichtig zu wissen, dass Silizium im Boden als Monosiliziumsäure 

(SiOH4) vorliegt mit einer Wasserlöslichkeit von 56 mg Silizium je Liter. Die durch-

schnittlichen Konzentrationen liegen zwischen 14 und 20 mg Silizium je Liter in der 

Bodenlösung. Monosiliziumsäure weist zudem eine Ähnlichkeit zu Borsäure auf und 

verbindet sich genau wie diese mit den Pektinen und Polyphenolen in der Zellwand, 

sodass ein starkes Gerüst entsteht (MACHÉ 2015). Neben der Monosiliziumsäure ist 

Siliziumdioxid die häufigste Siliziumverbindung in der Natur. In diesen beiden Formen 

kann das Silizium jedoch nur schwer von Pflanzen aufgenommen werden (PLANTO-

SYS BIOSTIMULANTS 2021). Das liegt daran, dass Silizium im Boden zwar in großen 

Mengen vorhanden ist, jedoch in der Regel fest in stabile Tonmineralien oder in ge-

ringen Mengen in abgestorbenem organischem Material eingelagert ist. Pflanzenver-

fügbar wird es erst, wenn das organische Material abgebaut wird oder die Tonmine-

ralien verwittern, damit sie dann im Boden gelöst werden können (MATHYS und 

SCHMUCKI 2021). Bei diesem Prozess, auf dem Übergang von Mineral zu Wasser wird 

eine entscheidende Kieselsäure gebildet, welche sich Orthosiliziumsäure (OSA) 

nennt. Diese schwache Säure ist die wasserlösliche Form des Siliziums, welche eine 

hohe Bioverfügbarkeit aufweist und in dieser Form optimal von Pflanzen aufgenom-

men werden kann (PLANTOSYS BIOSTIMULANTS 2021). Jedoch findet der Verwitte-

rungsprozess nur sehr langsam statt und zusätzlich werden nur geringe Mengen der 

Kieselsäue im Bodenwasser gelöst (MATHYS und SCHMUCKI 2021). So enthalten zum 

Beispiel silikatische Gesteinsmehle lediglich einen Anteil von 0,1 bis 1% an pflanzen-

verfügbarer Orthosiliziumsäure.  

2.2.1 Krankheitsunterdrückende Wirkung  

Wie bereits erwähnt lagert sich Silizium in verschiedenen Formen in den Zellwänden 

der Pflanzen ein, wodurch diese stabiler und härter werden. Dies hat zur Folge, dass 

Krankheitserreger, wie beispielsweise Pilze und Insekten leichter abgewehrt werden 

können, da die verdickten Zellwände wie eine Barriereschicht wirken. Die Einlagerung 

von Silizium in die Zellwände ist jedoch nicht der einzige Grund für die krankheitsun-

terdrückende Wirkung, denn Silizium löst auch Immunreaktionen in Pflanzen aus. So 

unterstützt der Nährstoff zum Beispiel bei Gurken die Bildung der Enzyme Chitinasen, 

Peroxidasen und Polyphenoloxidasen (MACHÉ 2015). Chitinasen wirken wie ein 

Schutzschild gegen Pilze. Die Zellwand von Pilzen enthält besonders viel Chitin, was 

ihnen Stabilität verleiht. Chitinasen hingegen greifen die Zellwand der Pilze an, indem 

sie das darin enthaltene Chitin abbauen und den Pilz beim Wachstum behindern (BIO- 

UND GENTECHNOLOGIE E.V. O.J.). Peroxidasen wirken dagegen entgiftend und sind für 

die Lignifizierung von Zellen verantwortlich. Die Peroxidase zählt zu den wichtigsten 

Enzymen des antioxidativen Schutzsystems von Pflanzen, da sie bewirken, dass zu 

stark geschädigte Zellen in den gesteuerten Zelltod übergehen. Dieser wird fach-

sprachlich als „Apoptose“ bezeichnet und soll bewirken, dass der Rest der Pflanze 
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von den befallenen Zellen abgegrenzt wird und weiterhin geschützt bleibt (ZALF 

2020). Zuletzt wurden die Polyphenoloxidasen erwähnt, welche in der Lage sind Phe-

nole und Catechole zu oxidieren. Diese Reaktion ist verantwortlich für die die bräun-

liche Verfärbung von Pflanzenmaterial nach Verletzungen mit anschließendem Kon-

takt zu Luftsauerstoff. Bei diesem Prozess entstehen die sogenannten Chinone, wel-

che giftig für pathogene Mikroorganismen sind und der Pflanzenorganismus somit 

besser geschützt ist (MATHYS und SCHMUCKI 2021). Anhand dieser verschiedenen 

Immunreaktionen, die durch Silizium verstärkt werden lässt sich schließen, dass eine 

gezielte Siliziumdüngung gesündere Pflanzen zur Folge haben könnte. 

Auf Grundlage dieser Überlegung wurden bereits einige Versuche durchgeführt. So 

beschäftigte sich beispielsweise eine Forschergruppe der Rutgers-Universität aus 

dem US-Bundesstaat New Jersey mit Silizium als Nährstoff. Bei diesem Versuch 

wurde Kalziumsilikat aus der Eisenverhüttung eingesetzt. Dieser Dünger enthält etwa 

zwölf Prozent Silizium. Durch die Düngung mit diesem Eisensilikat konnte im Weizen 

ein verringertes Auftreten von Mehltau verzeichnet werden. Des Weiteren wurde ein 

deutlich geringerer Schaden durch den Maiszünsler im Mais beobachtet und generell 

ein kleineres Aufkommen an Spinnmilben. Aufgrund der verbesserten Gesundheit 

und gesteigerten Vitalität der Pflanzen soll Silizium nach Angaben der Rutgers-Uni-

versität eine direkte Wirkung auf das Pflanzenwachstum und den Ertrag haben (MA-

CHÉ 2015). 

2.2.2 Wasserhaushalt und Schwermetalle 

Die vergangenen Jahre haben ausdrücklich gezeigt, dass der Niederschlag auch in 

Mitteleuropa so knapp werden kann, dass die Ernte bedroht ist. So versuchen Land-

wirte und Landwirtinnen zunehmend neue Bewässerungsstrategien zu entwickeln 

oder nach neuen trockenresistenten Sorten zu suchen. Wird die Niederschlagsprob-

lematik von einer anderen Seite betrachtet steht der Agrarboden im Mittelpunkt mit 

dem Ziel die Fähigkeit der Wasserspeicherung zu erhöhen. Auch hier spielt Silizium 

eine große Rolle, denn amorphes Silikat steigert die Kapazität von Böden Wasser zu 

speichern. Amorphe Silikate sind der Sammelbegriff für zahlreiche verschiedene Ver-

bindungen, dessen Kern immer Silizium darstellt. Vergleichbar mit der Wirkung eines 

Schwamms ziehen Siliziumverbindungen im Boden Wassermoleküle an, welche sich 

anschließend in Form einer Gelhülle um den Silikatkern anlagern. Forscher Jörg 

Schaller vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.v. in Mün-

chenberg beschreibt, dass im Boden 40% mehr pflanzenverfügbares Wasser zur Ver-

fügung steht, wenn die oberen 20% der Bodenschicht um ein Prozent mehr Silikat 

angereichert werden können (ZALF 2020). 

Darüber hinaus sorgt Silizium auch in der Pflanze für einen optimierten Wasserhaus-

halt. Da das Silizium, wie bereits erwähnt, ein entscheidender Baustein für Stängel 

und Zellwände ist, hat es auch positive Auswirkungen auf die Wachsschicht der 

Pflanze. Diese gewinnt ebenfalls an Stabilität, da sie unter dem Einfluss von Silizium 

dichter wird. Eine dichtere Wachsschicht bringt den Vorteil, dass die Pflanze auch bei 

Trockenstress weniger Wasser über die Transpiration verliert und auch vor Frost-

schäden besser geschützt ist. Zudem schützt eine gestärkte Wachsschicht auch vor 

UV-Strahlung und senkt das Lagerrisiko (MATHYS und SCHMUCKI 2021).  
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Ein weiterer positiver Effekt ist, dass mit Silizium versorgte Pflanzen weniger Schwer-

metalle und Salze aufnehmen, wie diverse Studien zeigen. Die Zeitung „Ecotoxico-

logy and Environmental Safety“ veröffentlichte bereits im Jahr 2015 eine Studie des 

„Departments of Environmental Sciences and Engineerings“ in Pakistan, darüber wie 

Silizium die Giftwirkung im Boden mindert. Dies geschieht durch verschiedene Me-

chanismen. So werden beispielsweise aktive Metallionen, wie Aluminium, Eisen oder 

Cadmium durch das Vorhandensein von Silizium in den Wachstumsmedien der 

Pflanze reduziert. Zugleich wird auch die Translokation von Schwermetallen von der 

Wurzel zum Spross abgeschwächt, da toxische Metalle mit Silizium in verschiedenen 

Teilen der Pflanze ausgefällt werden. Diese Prozesse sind besonders wichtig, da in 

Böden angereicherte Schwermetalle von den darauf wachsenden Pflanzen aufge-

nommen- und in die Nahrungskette übertragen werden können. (ADREES et al. 2015 

S.186ff.). 

2.2.3 Nährstoffmobilisation 

Neben den bereits erwähnten zahlreichen positiven Eigenschaften des Siliziums 

spielt es auch eine große Rolle in der Mobilisation von Nährstoffen. So bewirkt es in 

pflanzlichen Organismen beispielsweise eine verringerte Aufnahme von Salzen. Ja-

panische Wissenschaftler beschäftigten sich mit diesem Mechanismus und konnten 

bei einer selbst angelegten Reiskultur die Versalzung durch eine zu hohe Natrium-

aufnahme mit Hilfe einer Silikatdüngung senken (MACHÉ 2015). Die Pflanzen nehmen 

weniger Salze auf, dafür mehr Wasser, Kali, Stickstoff und andere essenzielle Nähr-

stoffe. Daher kann Silizium der Pflanze helfen verschiedene Stresssituationen besser 

zu bewältigen. (MATHYS und SCHMUCKI 2021). Durch die verbesserte Nährstoffverfüg-

barkeit wird außerdem schon beim Samen die Keimfähigkeit verbessert. Im weiterem 

Wachstumsprozess fördert Silizium dann besonders das Wurzeln und den bereits er-

wähnten kräftigeren Wuchs der Pflanze (BRUNGERT 2017). 

Ein weiterer bedeutender Effekt, welcher einen großen Beitrag zum Umweltschutz 

leisten könnte, ist die Mobilisierung von Phosphor. An der Universität Bayreuth ge-

langte ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Jörg Schaller die 

Erkenntnis, dass Silizium im Boden gebundenen Phosphor für Pflanzen verfügbar 

machen kann. Phosphor ist für Pflanzen ein lebenswichtiger Hauptnährstoff. Auf 

seine Bedeutung wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer eingegangen. 

Phosphor ist in landwirtschaftlichen Ackerböden meist reichlich vorhanden, jedoch 

zum größten Teil chemisch fest an Eisen gebunden. In dieser Form ist er immobil und 

für Pflanzen nicht verfügbar (AGRARHEUTE 2019). Deshalb werden in der Landwirt-

schaft stets Dünger eingesetzt, die das Mineral erhalten. Da dieser Hauptnährstoff 

teuer ist und gleichzeitig als knappe Ressource zählt, bietet die gezielte Siliziumdün-

gung zur Phosphormobilisierung in Ackerböden eine große Chance für die Zukunft. 

Die Abbildung 1 zeigt, wie die Mobilisierung stattfindet. Es geht hervor, dass Phos-

phor und organisches Material (OM) zunächst fest an Eisenmoleküle im Boden ge-

bunden sind. Durch die Zugabe von Silizium, löst sich in einer chemischen Reaktion 

Phosphor vom Eisenmolekül. Im nächsten Schritt bewirkt das Silizium zusammen mit 

dem gelösten Phosphor zusätzlich eine Mobilisation von gebundenem organischem 

Material, indem es die freiwerdenden Plätze einnimmt und nun selbst an das Eisen-

molekül bindet. Neben der Gewinnung des pflanzenverfügbaren Phosphors kann das 
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frei gewordene organische Material ergänzend überschüssiges CO2 binden. Die Er-

kenntnis über den Mobilisierungsprozess gewann das Forscherteam, indem sie an 

über 150 Stellen auf schwedischem Festland Bodenproben entnahmen und diese im 

Labor analysierten. 

 

Abbildung 1: Phosphatmobilisierung (HARTSTEINWERK KITZBÜHEL 2019) 

Besonders bedeutend ist diese Erkenntnis für den Umweltschutz, da die präzise Steu-

erung der Phosphorverfügbarkeit durch Silizium und die zugleich verringerte Phos-

phatdüngung dazu führen können, dass weniger Phosphor von den Feldern in die 

Gewässer gelangt (BIOÖKONOMIE DEUTSCHLAND 2019). Dadurch könnte die klima-

schädliche Algenblüte reduziert werden. Einen weiteren ökologischen Vorteil bewirkt 

die Anreicherung der Böden mit Silizium. Hierdurch würde vermehrt Silizium von den 

Böden ins Meer transportiert werden. Folglich könnte mehr Kohlenstoff in den Meeren 

durch Kieselalgen gebunden werden, anstatt als Treibhausgas in der Atmosphäre zu 

verweilen (AGRARHEUTE 2019). 

2.2.4 Silikate in der Landwirtschaft 

Dr. Jörg Schaller vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. er-

klärt, dass natürliche und wenig beeinflusste Böden sechs bis sieben Prozent amor-

phes Silikat enthalten. Die wenigen hochreaktiven Siliziumverbindungen in Form der 

Kieselsäure werden in den Stängeln und Blättern eingelagert und gehen in natürli-

chen Systemen wieder in den Boden über, sobald die Pflanze abstirbt. Dieser Kreis-

lauf ist auf landwirtschaftlich genutzten Flächen jedoch unterbrochen. Denn beson-

ders Getreidekulturen nehmen große Mengen der Kieselsäure über die Wurzeln auf 

und lagern sie in ihrer Biomasse ein. Mit jeder Ernte verschwindet jährlich ein Teil der 

Siliziumverbindungen im Boden und damit auch die ohnehin schon geringen Mengen 

an pflanzenverfügbarer Kieselsäure. Über Jahrzehnte genutzte Agrarböden verar-

men durch diesen Prozess allmählich. Heute besitzen sie meist nur noch weniger als 
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ein Prozent des ursprünglichen Gehalts an amorphen Silikat Verbindungen (ZALF 

2020). 

Es kann festgehalten werden, dass Silizium viele Vorteile für den Organismus der 

Pflanze und die Umwelt bringt. Werden die Erkenntnisse der vorherigen Inhalte zu-

sammen gefasst so geht hervor, dass mit Siliziumversorgte Pflanzen von Grund auf 

vitaler und gestärkter sind. Sie profitieren von einer höheren Nährstoffverfügbarkeit- 

und Mobilisierung, einer daraus resultierenden Verbesserung der Keimfähigkeit und 

ein kräftigeres Wachstum. Zudem erhöht eine präzise Siliziumgabe die Widerstands-

kraft der Pflanze gegenüber Schwermetallen, Frost und Trockenheit und verbessert 

gleichzeitig die Wasserspeicherung im Boden. Gerade also bei ungünstigen Wachs-

tumsbedingungen, wie Trockenheit oder Kälte kann Silizium einen entscheidenden 

positiven Einfluss auf den Ertrag haben (BIOÖKONOMIE DEUTSCHLAND 2019). 

Damit diese Auswirkungen erzielt werden können ist es unumgänglich Silizium in 

Form der Blatt- oder Bodendüngung den Pflanzenbeständen zuzuführen. Aufgrund 

der allmählichen Verarmung der Ackerböden und den geringen pflanzenverfügbaren 

Siliziumgehalten, ist eine Zudüngung sinnvoll. Zudem ist die Ausbringung sehr Res-

sourcen schonend, da Silizium wie bereits erwähnt, das zweithäufigste Element der 

Erde ist. Das Element ist so reichlich vorhanden, dass es in der Industrie sogar stel-

lenweise als Abfallprodukt anfällt. Es kann aus einfachen Siliziummineralien, wie bei-

spielsweise Sand hergestellt werden und ist somit sehr gut verfügbar, wie der ZALF-

Forscher Dr. Schaller erklärt (ZALF 2020). 

Wichtig für die Düngung ist es jedoch die richtige Applikationsmenge zu ermitteln. 

Werden sehr große Mengen amorphes Silikat auf die Felder gebracht besteht die 

Gefahr, dass in kurzer Zeit zu große Mengen an Nährstoffen mobilisiert werden könn-

ten. Im ungünstigen Fall würden diese folglich ausgewaschen und könnten in Gewäs-

sern Massenvermehrungen von Algen bewirken (HARTSTEINWERK KITZBÜHEL 2019). 

Daher ist es wichtig die richtige Balance zu ermitteln und Siliziumverbindungen nicht 

in einer Einzelgabe- sondern in mehreren kleinen Teilgaben zu verabreichen. 

3 Siproplant 

Siproplant ist ein Multi- Biotransmitter auf Silizium-Basis. Es ist ein flüssiges Pflan-

zenstärkungsmittel, welches aus anchimetamorphem Vulkanit gewonnen wird. Dies 

sind feinkörnige vulkanische Gesteine, die durch vulkanische Aktivitäten als 

Schmelze an die Erdoberfläche gebracht werden. Zur Herstellung von Siproplant wird 

eine Art Diagenese Verfahren angewendet (PROVINEA o.J.). Als Diagenese wird ein 

Prozess der chemischen, physikalischen oder biologischen Umwandlung minerali-

scher oder organischer Stoffe bis zum Eintreten von und temperatur- und druckbe-

dingten Veränderungen bezeichnet. 

3.1. Herstellung und Wirkung 

Im Fall von Siproplant werden die natürlichen silikathaltigen Gesteinsvorkommen auf 

ein Minimum mikronisiert, sodass sie in flüssiger Form hoch bioverfügbar sind. 

Siproplant enthält reines, pflanzenverfügbares Silizium. Da es aus natürlichen Mine-

ralvorkommen gewonnen wird enthält es neben dem flüssigen Silizium alle überle-

benswichtigen Spurennährstoffe, die der pflanzliche Organismus benötigt. Hierzu 
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zählen Eisen, Bor, Mangan, Zink, Molybdän, Kupfer und Selen und die Siliziummine-

rale wie Calcium, Magnesium, Kalium und Schwefel. Im Vergleich zu synthetisch her-

gestellten isolierten Silizium-Produkten ist dies ein entscheidender Vorteil, da die 

Nährstoffe direkt über das Blatt aufgenommen werden. (PROVINEA o.J.) Die Auswir-

kungen von Siproplant auf die Pflanze sind demnach die bereits thematisierten As-

pekte wie reduzierter Infektionsdurck, bessere Nährstoffausnutzung, kräftigerer 

Wuchs, höhere Stresstoleranz gegen Umwelteinflüsse, sowie zugleich festere Zell-

wände, die für mehr Halmfestigkeit sorgen. Besonders auffällig ist daneben auch die 

gesteigerte Vitalität der Pflanzen. Demnach kann es ertragsstabilisierend bis ertrags-

steigernd wirken (WITTELER NATURKALKE o.J.). 

3.2. Anwendung 

Die Anwendung von Siproplant erfolgt über die Feldspritze und wird auf die Blatt-

masse ausgebracht. Die Gaben des Siproplants können mit allen Pflanzenschutz-

maßnahmen kombiniert werden. Je nach Kultur werden zwei bis drei Anwendungen 

benötig, damit die Pflanzen ausreichend gestärkt sind. Bei Sonderkulturen sind bis zu 

sechs Anwendungen möglich. Die Aufwandmenge pro Anwendung beträgt einen Liter 

pro Hektar mit mindestens 200 Litern Wasser gemischt. Einsatzgebiete des 

Siproplants sind im Anbau von Getreide, Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Le-

guminosen, wie auch Beerenobst, Kernobst, Steinobst, Weinbau, Hopfen und Ge-

müse. Darüber hinaus ist das Pflanzenstärkungsmittel in der Betriebsmittelliste für 

den ökologischen Landbau in Deutschland gelistet, wodurch es auch eine große 

Chance für Biobetriebe darstellt (PROVINEA o.J.). 

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Versuche und Anwendungen 

mit Siproplant in verschiedenen Anbaukulturen durchgeführt. Im Jahr 2019 wurde bei-

spielweise im Winterraps im 6-Blatt-Stadium ein Liter Siproplant pro Hektar einge-

setzt. Als Folge wurden schon vier Wochen später eine grünere Farbe und ein ver-

größertes Wurzelwerk bei der behandelten Parzelle festgestellt. Nach der ersten 

Frostperiode am 23.02.2019 zeigten die behandelte Parzelle weiterhin eine grünere 

Farbe und gleichzeitig mehr Blattmasse als die Nullparzelle. Weitere Versuche, wie 

zum Beispiel im Obstbau zeigten ebenfalls positive Ergebnisse. So wurde im Jahr 

2019 auch eine Apfelbaumkultur mit einem Liter Siproplant pro Hektar behandelt. 

Auch in diesem Versuch gab es eine Nullparzelle und eine behandelte Parzelle. Die 

Gabe des Siproplants erfolgte zwei Mal vor der Blüte. Schließlich wurden zur Blütezeit 

dann auch hier im Vergleich zur Null-Parzelle grünere Blätter mit gleichzeitig mehr 

Blütenansätzen vorgefunden. In Versuchen in Getreidekulturen konnten weniger La-

gerschäden durch stabilere Halme verzeichnet werden. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Wirkung von Siproplant noch präziser be-

handelt und anhand eines wissenschaftlichen Versuchs in der Kultur Winterraps be-

legt. Die physiologischen Veränderungen der einzelnen Pflanzen und die Wirkung auf 

den Ertrag wurden in diesem Zusammenhang genau dokumentiert und ausgewertet. 

Zunächst stehen jedoch die im Siproplant enthaltenen Nährstoffe im Fokus. Es wurde 

im Kapitel 3.1 bereits erwähnt, dass Siproplant aufgrund der Gewinnung aus natürli-

chen Mineralvorkommen als positiven Nebeneffekt wichtige Makro- und Mikronähr-

stoffe enthält. Aus diesem Grund wird im nächsten Abschnitt die Funktion der einzel-

nen Nährstoffe und deren Verfügbarkeit im Boden thematisiert. 
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4 Nährstoffverfügbarkeit im Boden 

Zum Wachsen und Überleben benötigen Pflanzen Nährstoffe. Es ist definiert, dass 

Pflanzennährstoffe alle die chemischen Elemente sind, die für das Wachstum und die 

normale Entwicklung der Pflanze notwendig sind und in ihrer Funktion von keinem 

anderen Element ersetzt werden können. Die Einteilung dieser Nährstoffe erfolgt in 

neun Makro- und acht Mikronährstoffe. Makronährstoffe werden in einer Konzentra-

tion von mehr als 0,5 Gramm pro Kilo Trockenmasse der Pflanze benötig. Mikronähr-

stoffe hingegen lediglich in einer Menge von weniger als 0,5 Gramm pro Kilo Trocken-

masse. Wenn alle Nährstoffe im Boden, je nach Bedürfnis der Pflanze, im richtigen 

Verhältnis und in optimaler Menge vorliegen hat dies ein gesunden Pflanzenwachs-

tum zur Folge (STAHR o.J.). 

4.1. Makronährstoffe  

Makronährstoffe werden auch Hauptnährstoffe genannt. Zu ihnen zählen Stickstoff 

(N), Phosphor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Calcium (Ca) und Schwefel (S). 

Auch Silizium (Si) zählt in Kulturen wie Reis zu den Hauptnährstoffen (SCHUBERT 

2006 S. 20). Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wird auf die jeweiligen Funktionen 

der einzelnen Nährstoffe eingegangen. So folgt zunächst der Nährstoff Stickstoff, wel-

cher für das Wachstum der Pflanze unverzichtbar ist. Er wird besonders für das 

Wachstum der Blätter und Triebe benötigt. Der Nährstoff wird von Pflanzen in gerin-

gen Mengen als Harnstoff, oxidierter Stickstoff oder Ammonium aufgenommen, 

hauptsächlich aber in Form von Nitrat. Da Stickstoff besonders am Aufbau des Chlo-

rophylls beteiligt ist, zeigt sich ein Mangel als Aufhellung oder Gelbverfärbung in Form 

von Chlorosen. Bei einer Überdosierung von Stickstoff werden die Pflanzen sehr an-

fällig gegenüber Schadorganismen und sind gefährdet abzusterben. Im Raps kann 

ein Überschuss an Stickstoff zu einem erhöhten Gehalt an Glucosionolaten- und 

gleichzeitig zu einem niedrigeren Ölgehalt führen (SCHUBERT 2006 S.27). 

Phosphor ist ein Nährstoff, der sehr bedeutend für sämtliche Zellfunktionen und die 

Zellmembranen ist. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Nukleinsäuren und Biomemb-

ranen (SCHUBERT 2006 S.29). Daher ist der Nährstoff an allen Stoffwechselprozessen 

der Pflanze beteiligt. Zusätzlich hilft eine ausreichende Phosphorversorgung der 

Pflanze höhere Resistenzmechanismen gegenüber Krankheiten zu entwickeln 

(STAHR o.J.). Phosphor wird in Form von Phosphat aus der Bodenlösung aufgenom-

men und in der Pflanze anschließend über die Leitgewebe verteilt. Aufgrund der ho-

hen Beteiligung des Phosphors an Zellteilungsprozessen können bei einem Mangel 

unter anderem Wachstumsstörungen beobachtet werden. Zudem kann an den Blät-

tern der Pflanze eine rötliche Färbung eintreten, was an der Synthese von Anthocya-

nen liegt (SCHUBERT 2006 S.30). 

Kalium wird als freies Ion in der Vakuole der Pflanze vorgefunden und steuert den 

Wasserhaushalt der Pflanze und hat wichtige osmotische Funktionen. Zum einen 

zieht das Kalium in den Wurzelzellen Wasser osmotisch an und ermöglicht so die 

Wasseraufnahme. Gleichzeitig beeinflusst es den Wurzeldruck der Pflanze, welcher 

dafür sorgt, dass das aufgenommene Wasser in Richtung Spross gedrückt wird. Die-

ser Druck wird auch als Turgor bezeichnet. Mit Hilfe des aufgebauten Turgors wird 

zugleich auch das Öffnen und Schließen der Stomata in den Blättern gesteuert (SCHU-

BERT 2006 S.33). Bei einem Kaliummangel wird der Wasserhaushalt massiv gestört. 
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So kann die Pflanze trotz ausreichender Wasserversorgung nicht genügend Wasser 

aufnehmen und keinen ausreichenden Turgor aufbauen. Die Blätter hängen folglich 

schlapp herab, eine Welketracht ist dann zu beobachten. Zudem erhöht sich die An-

fälligkeit gegenüber Krankheiten und Schadorganismen (STAHR o.J.). 

Magnesium ist in der Pflanze an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es wird 

als zweiwertiges Kation aufgenommen und entfaltet seine physiologische Wirkung, 

indem es an Enzyme bindet und diese aktiviert. Des Weiteren stellt Magnesium das 

Zentralatom des Chlorophylls dar und verleiht dem Pigment die grüne Farbe (SCHU-

BERT 2006 S.38). Folglich befindet sich bis zu 30 Prozent des Magnesiums in der 

Pflanze im Chlorophyll. Ein Magnesiummangel hat erhebliche Stoffwechselstörungen 

als Folge. Zum einen wird das Chlorophyll allmählich inaktiviert und die Photosyn-

these der Pflanze wird zunehmend eingestellt. Als Folge kann ein Vergilben der Blät-

ter beobachtet werden und das Pflanzenwachstum wird limitiert (SCHUBERT 2006 

S.39).  

Calcium bewirkt in der Pflanze die Versteifung der Zellwände, die Stabilität der Zell-

membran und unterstützt zugleich die Zellstreckung. Daneben sorgt es ebenfalls für 

die Aktivierung verschiedener Proteine und fördert damit den Stoffwechsel und die 

Funktionsfähigkeit der Zellmembran. Ein Mangel kann zu einem gestörten Wachstum 

der Pflanze- und zu Chlorosen junger Blätter führen. In den meisten Böden ist Cal-

cium jedoch in der Regel ausreichend vorhanden, eine Ausnahme beschränkt sich 

auf stark saure Böden (STAHR o.J.) 

Schwefel ist ein wichtiger Baustein der essenziellen Aminosäuren Methionin und Cys-

tein und beeinflusst damit maßgeblich die Enzym- und Eiweißbildung. Besonders Me-

thionin ist an allen Stoffwechselprozessen beteiligt, da es bei jeder Translation als 

Start-Aminosäure fungiert und somit für den Proteinaufbau der Pflanze unverzichtbar 

ist. Darüber hinaus dient Schwefel zusätzlich als Baustein für Vitamine (SÜDZUCKER 

o.J.). Des Weiteren spielt der Nährstoff auch für den Pflanzenschutz eine Rolle, er 

beeinflusst die natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und Schäd-

linge. Aufgrund der im Schwefel enthaltenen Bitterstoffe wirkt er abschreckend auf 

herbivore Fressfeine, wie beispielsweise Raupen (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 

2003). Zuletzt sorgt Schwefel für eine effizientere Ausnutzung von Stickstoff in pflanz-

lichen Organismen. Dies geschieht, indem Schwefel das aufgenommene Nitrat redu-

ziert und es im Anschluss direkt verstoffwechselt werden kann (STAHR o.J.). Ein Man-

gel führt ähnlich wie beim Stickstoffmangel zur Gelb- oder sogar Rotfärbung der jun-

gen Blätter, aufgrund der verringerten Bildung von Chloroplasten und Chlorophyll. 

Auch die Proteinsynthese und damit der Stoffwechsel der Pflanze erfahren folglich 

eine grundliegende Störung (SCHUBERT 2006 S.28). 

4.2. Mikronährstoffe 

Mikronährstoffe werden auch Spurenelemente genannt, da sie nur in sehr geringen 

Mengen von der Pflanze aufgenommen werden müssen. Diese Mengen beziehen 

sich auf Größen im Bereich von millionstel Gramm. Auch sie gelten für Pflanzen als 

lebensnotwendige Mineralstoffe. Zu den wichtigsten Spurenelementen gehören Man-

gan (Mn), Eisen (Fe). Kupfer (Cu), Zink (Zn), Molybdän (Mo), Chlor (Cl) und Bor (B).  
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Mangan ist verantwortlich für die Aktivierung von Enzymen in Pflanzen. Ferner fördert 

es die Proteinsynthese und hilft bei der Steuerung des Hormonhaushalts. Ein Mangel 

hat Chlorosen und geringeres Wachstum zur Folge. Zusätzlich wird auch das Wachs-

tum der Wurzeln verringert, was besonders im Raps das Ausbilden einer kräftigen 

Pfahlwurzel unterbindet. Das Spurenelement Eisen aktiviert, genau wie Mangan, 

wichtige Enzyme der Pflanzen. Darüber hinaus ist es zusätzlich an der Keim- und 

Samenbildung, sowie an der Photosynthese beteiligt. Auch ein Eisenmangel führt zu 

Chlorosen. Bei hohem Kalkgehalt des Bodens kann die Verfügbarkeit von Eisen ein-

geschränkt sein (STAHR o.J.).  

Zink stellt einen Baustein von Enzymen dar und ist somit an Prozessen des Stoff-

wechsels beteiligt. Diese Prozesse bewirken eine optimale Pollen- und Samenquali-

tät. Ähnlich wie bei Eisen und Mangan sinkt bei einem Mangel das Wachstum der 

Pflanze und Chlorosen und Nekrosen werden sichtbar. Zuzüglich wird die Anfälligkeit 

gegenüber Schadorganismen und Krankheiten erhöht. Im Gegensatz zu Zink fungiert 

Bor als Bestandteil der pflanzlichen Zellwand und ist daher wichtig für die Zellstre-

ckung, Stabilität und Zellteilung. Ein Mangel des Nährstoffs bewirkt somit ein vermin-

dertes Wachstum. Im Raps führt dieses zu einem gestauchten Erscheinungsbild und 

an den Stängeln können Risse und hohle Stellen auftreten, was das Abknicken der 

Pflanze begünstigt. Zusätzlich ist im Raps eine verkümmerte Blütenbildung zu be-

obachten. Besonders auf sandigen Böden ist die Gefahr eines Bormangels hoch 

(STAHR o.J.). 

Als nächstes folgt der Nährstoff Kupfer. Dieser ist beteiligt an der Enzymaktivierung, 

Photosynthese und Blütenbildung. Die Blütenbildung ist besonders für Kreuzblütler 

wie Raps von Bedeutung. Darüber hinaus hat Kupfer auch eine fungizide und anti-

bakterielle Wirkung. Kupfermangel führt folglich zu einer höheren Anfälligkeit gegen-

über Krankheiten, mangelnder Fruchtausbildung und gehemmtem Wachstum. Das 

Spurenelement Chlor hingegen ist ein wichtiges Gegenion, dass dem elektrischen 

Ausgleich der Pflanze dient. Seine Hauptaufgabe ist jedoch die photosynthetische 

Wasserspaltung im Photosystem-Zwei. Ein Mangel bewirkt folglich eine gestörte Pho-

tosynthese und Chlorosen der Pflanze (SCHUBERT 2006 S.36). 

Zuletzt folgt der Nährstoff Molybdän. Er wird als Molybdat aufgenommen und agiert 

als wichtiger Cofaktor für den Stoffwechsel von Stickstoff. Es steht am Ende der Elekt-

ronentransportkette von Nitrat und reduziert dieses. Aufgrund des hohen Stickstoff-

bedarfs im Raps ist Molybdän für das Wachstum unverzichtbar. Ein Mangel des Nähr-

stoffs bewirkt als Folge klassische N-Mangel Symptome, wie Chlorosen, vermindertes 

Wachstum und Nekrosen. Da Molybdän bei niedrigem pH-Wert schlecht verfügbar 

ist, tritt ein Mangel meist in Bereichen von unter fünf auf (SCHUBERT 2006 S.43). 

5 Winterraps 

Raps zählt zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae) und entstand im Mittelalter 
durch eine spontane Kreuzung von Kohl (Brassica oleracea) und Rübsen (Brassica 
rapa). Dementsprechend vereinigt Raps die Chromosomensätze von Rübsen und 
Kohl zu einer Anzahl von 38 Chromosomen, wie es die Abbildung 2 widerspiegelt. Es 
handelt sich um einen amphidiploiden Bastard der beiden Kulturen. Ermöglicht wurde 
diese Kreuzung durch das Entstehen neuer Handelsrouten, da Rübsen ursprünglich 
aus Asien stammen und Kohl aus dem Mittelmeerraum. Da bisher noch keine 
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Wildformen vom Raps gefunden wurden, deutet es darauf hin, dass es sich um eine 
noch sehr junge Pflanze handelt. Darüber hinaus existiert Raps als Sommer- und 
winterannuelle Form (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.580 f.). Diese Arbeit kon-
zentriert sich jedoch auf die Winterannuelle Variante. 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

  

                                                                            (nach LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 

2011) 

Der weltweite Rapsanbau zur Gewinnung von Lebensmitteln hat in den vergangenen 

Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Grund hierfür ist die Einführung 

der sogenannten 00-Sorten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie frei von E-

rucasäure sind und Glucosinulatanteile von weniger als 20 µmol pro Gramm aufwei-

sen. Erucasäuren führen in menschlichen und tierischen Organismen unter anderem 

zu Leberverfettung und Herzmuskelentzündungen, während Glucosinulate Schilddrü-

sen- und Wachstumsstörungen hervorrufen (LOCHNER et al. 2007 S. 83). Ohne die 

gesundheitsschädlichen Fettsäuren stieg der Rapsanbau deutlich an, sodass die 

Ackerkultur bereits im Jahr 2007 als Erfolgsfrucht bezeichnet werden konnte und al-

lein in Deutschland heute auf ca. 1,5 Millionen Hektar angebaut wird (CHRISTEN und 

FRIED 2007).  

Heutzutage nimmt Raps wie bereits erwähnt besonders als Lebensmittel einen hohen 

Stellenwert ein. Aufgrund seiner hohen Anteile an einfach ungesättigten Fettsäuren 

und dem hohen Gehalt an Vitamin E zählt Rapsöl zu den hochwertigsten Ölen für die 

menschliche und tierische Ernährung. Besonders die Pressrückstände in Form von 

Rapsextraktionsschrot und Rapskuchen stellen in der Tierernährung ein wertvolles 

Futtermittel dar. Darüber hinaus findet Raps ebenfalls Verwendung als Kraftstoff in 

Form von Biodiesel oder als Schmierstoff und Hydrauliköl (LÜTKE ENTRUP und 
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SCHÄFER 2011, S. 582 f). Besonders im Ackerbau ist Raps von besonderer Bedeu-

tung, da die Kultur einen guten Vorfruchtwert erzielt und als Tiefwurzler eine aufgelo-

ckerte Bodenstruktur bewirkt (LOCHNER et al. 2007 S. 84). 

5.1. Botanik 

Charakteristische botanische Merkmale der Kultur sind zunächst die Ausbildung einer 

langen und kräftigen Pfahlwurzel, welche bis zu 1,8m Tiefgang erreichen kann. Auch 

die Seitenwurzeln können eine beachtliche Länge von bis zu 2,6 Metern erreichen. 

Nach dem Auflaufen bilden die Blätter der Pflanze eine Rosettenform. Idealerweise 

überwintern die Pflanzen in dieser Rosettenform mit acht bis zehn Blättern, da ein Teil 

dieser Blätter über den Winter abstirbt und im Frühjahr ein Wiederaustrieb erfolgt. 

(LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.587). Ab der zweiten Märzhälfte, je nach 

Standort und Witterung, erfährt Winterraps dann schließlich ein deutliches Längen-

wachstum (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.597). Dieses beginnt zunächst mit 

der Ausbildung der Haupttriebs. Danach entwickeln sich aus dem Haupttrieb die Ne-

bentriebe erster, zweiter und gegebenenfalls auch höheren Ordnungen. (CHRISTEN 

und FRIED 2007, S. 53). 

Das Einsetzen der Blüte beginnt in der Regel ab Mitte April oder Anfang Mai. Der 

Blütenstand ist als lockere Traube ausgebildet. (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, 

S.579). Dieser setzt sich aus einer Blütenhülle, vier Kelchblättern und vier kreuzwei-

sen angeordneten gelben Blütenblättern zusammen. Aufgrund der gelben Farbe wir-

ken diese entomophil. Darüber hinaus sind weitere sechs Staubbeutel im Kreis ange-

ordnet und schließen den Stempel der Blüte ein. (CHRISTEN und FRIED 2007, S. 54). 

Der ausgebildete Blütenstand blüht folglich an den einzelnen Trieben, beginnend vom 

Haupttrieb an. Erst dann folgen die Seitentriebe, was damit eine zeitlich verschobene 

Abreife des Bestandes als Konsequenz hat. Vom Blühbeginn bis hin zum Blühende 

zeigt Raps kontinuierlich ein deutliches Längenwachstum. Je nach Nährstoffversor-

gung, Jahreswitterung und Sorte kann Winterraps somit Wuchshöhen von bis zu zwei 

Metern erreichen (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.579). 

Insgesamt beträgt die Blühdauer von Winterraps in etwa drei bis vier Wochen. Wird 

eine Blüte nicht befruchtet, so beginnt sie ab dem dritten Tag zu welken. Die Befruch-

tung im Raps erfolgt hauptsächlich über die Selbstbefruchtung mit teilweiser Fremd-

bestäubung. Bereits während der Blüte beginnt allmählich die Ausbildung des Frucht-

standes, welche sich in Form von Schoten zeigt. Diese weisen zum Ende des Abrei-

feprozesses eine Länge von fünf bis zehn Zentimetern auf (LÜTKE ENTRUP und SCHÄ-

FER 2011, S.579). Die Schoten sind durch eine falsche Scheidewand in zwei Räume 

unterteilt, welche jeweils mit fünf bis fünfzehn Samen gefüllt sind. Die Anzahl der Sa-

men ist stark abhängig vom Versorgungsgrad der Pflanzen, weshalb es zwischen 

einzelnen Beständen große Unterschiede geben kann. Darüber hinaus weisen die 

Rapssamen eine Kugelform auf und können Größen von 1,8 bis 2,8mm annehmen. 

Das Tausendkorngewicht bewegt sich daher zwischen vier und sieben Gramm, bei 

Hybridsorten können auch bis zu zehn Gramm erreicht werden. Des Weiteren beträgt 

der Ölgehalt der reifen Samen 40 bis 50%, weshalb Raps als Ölfrucht so bedeutend 

ist. Die Reife der Samen ist anhand ihrer Farbe zu erkennen, welche dann eine 

braune bis blauschwarze Färbung annehmen (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, 

S.580). 
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5.2. Standortansprüche 

Winterraps stellt verschiedene Ansprüche an Boden und Klima. Bei Temperaturen ab 

zwei Grad Celsius beginnt die Kultur das Keimen, sodass das Auflaufen der Pflanzen 

nach fünf bis fünfzehn Tagen beobachtet werden kann. Das Optimum hingegen liegt 

bei 20°C (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.586). Für eine Optimale Vorwinter-

entwicklung benötig Winterraps einen Zeitraum von 100 bis 110 Tagen, bevor die 

Temperaturen unter zwei Grad Celsius sinken dürfen. Die Frosthärte liegt dann bei -

20 bis maximal -25°C, wobei lange Winter mit tiefen Temperaturen ohne schützende 

Schneedecke eine Gefahr für den gesamten Bestand darstellen. Besonders Stand-

orte mit häufigen Spät- und Wechselfrösten, wie beispielsweise Moor- und Niede-

rungsflächen sind für den Anbau von Winterraps nicht geeignet. Hier können im Früh-

jahr sonst schwere Schäden erwartet werden durch Risse am Haupttrieb oder die 

Schädigung der Blühanlagen. Auch der Frosttod von Haupt- und Nebentrieben ist 

möglich (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.591). 

Als Pflanze, dessen Ursprung im maritimen Raum liegt, ist für den Rapsanbau eine 

ausreichende Wasserversorgung von hoher Bedeutung. Besonders während des 

Schossens und der Blüte benötigt Raps ein hohes Angebot an Wasser, da ein Mangel 

zu einer verminderten Schotenausbildung- und somit zu Mindererträgen führen kann. 

Optimal sind daher Jahresniederschlagsmengen von 600 bis 800mm (BLE 2021). 

Darüber hinaus muss der Boden bestimmten Ansprüchen gerecht werden, damit ein 

optimales Wachstum der Pflanzen generiert werden kann. Deshalb sind beispiels-

weise sehr leichte und flachgründige Böden nicht für den Rapsanbau geeignet. Sehr 

schwere und staunasse Böden sind ebenfalls nicht optimal. Am besten eignen sich 

mittelschwere, nährstoffreiche und tiefgründige Böden. Die Tiefgründigkeit der Böden 

ist hier von besonderer Bedeutung, damit eine ausreichende Durchwurzelungstiefe 

der Pfahlwurzel erreicht werden kann (BLE 2021). Zudem sollte der pH-Wert für den 

Rapsanbau zwischen 6,5 und 7 liegen. Zu hohe pH-Werte können im Raps die Auf-

nahme von Bor beeinträchtigen (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.590). 

5.3. Krankheiten und Schädlinge 

Eine der größten Gefahren für den Rapsanbau stellt der Schädlingsbefall dar. Aber 

auch Unkräuter und Ungräser können zu deutlichen Ertragsausfällen führen. Die häu-

figsten Unkräuter im Raps sind vor allem Hirtentäschel, Storchschnabel, Vogelmiere, 

Ehrenpreis und Kamille (LFL 2015). Die meisten Rapsbestände besitzen die Fähigkeit 

viele Unkräuter erfolgreich zu unterdrücken. In schwachen Beständen hingegen sind 

Ertragseinbußen von bis zu 25% möglich. Die meisten Schäden durch Unkräuter er-

folgen hier besonders durch die Verunreinigung des Ernteguts und die Erhöhung der 

Kornfeuchte. Darüber hinaus dienen Unkräuter und Ungräser auch als Reservoir für 

Fruchtfolgekrankheiten und Schädlinge, welche im Raps die größte Bedrohung dar-

stellen.  
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Abbildung 3: Auftreten von Schädlingen während der Vegetation (REGIERUNGSPRÄSI-

DIUM GIEßEN PFLANZENSCHUTZDIENST 2021) 

 

Abbildung 4: Die wichtigsten an Raps auftretenden Schädlinge (LFL 2015 b) 

Schon von der Aussaat an wird Raps von einer Vielzahl von Schädlingen bedroht. 

Die Abbildung 3 zeigt genau an in welcher Reihenfolge die einzelnen Schädlinge auf-

treten. Bereits im Herbst während der Jugendphase wird der Rapsbestand von der 
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Ackerschnecke, dem Erdfloh, der Kohlfliege und dem schwarzen Kohltriebrüssler be-

droht. Anschließend im Frühjahr stellen Rapsstängelrüssler, Kohltriebrüssler, Raps-

glanzkäfer und Mauszahnrüssler die nächste Gefahr dar. Zur Entwicklung der Blüte 

sind neben dem Rapsglanzkäfer dann schließlich auch noch der Kohlschotenrüssler 

und die Kohlschotenmücke bis zur Abreife der Pflanze aktiv. In der Reihenfolge ihres 

Auftretens werden die bedeutendsten Schädlinge im Folgenden einmal genauer be-

schrieben. 

Schon während der Keim- und Jugendphase können Ackerschnecken der Gattung 

„Deroceras“ und „Arion“ die jungen Pflanzen befallen. Nur in seltenen Fällen werden 

andere Gattungen beobachtet. Bis zum Vierblattstadium können sie dabei Schäden 

durch Fraß anrichten, welche bis hin zum Totalausfall der gesamten Pflanze führen 

können. Dies liegt daran, dass die ganze Pflanze, einschließlich Vegetationskegel 

von den Schnecken gefressen wird. Typische Befallssymptome sind daher Schleim-

spuren und unregelmäßige Fraßstellen an den Blättern der Pflanze. 

Der Rapserdfloh besiedelt die Rapsflächen ebenfalls bereits im Herbst und beginnt 

anschließend in direkter Nähe der Pflanzen mit einem Reifungsfraß. Hier kann be-

sonders ein Loch- und Schabefraß an den Blättern und Stängeln der Pflanzen beo-

bachtet werden. Die schwarzen, glänzenden Käfer sind drei bis vier Millimeter groß 

verdanken ihren Namen den kräftigen Sprungbeinen, welche sie bei Erschütterungen 

zum Fliehen nutzen (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.605). Die Abbildung 3 zeigt 

den Rapserdfloh in der untersten Reihe, er ist der Erste Käfer von links und ist ver-

gleichsweise groß. Die weiteren drei Käfer rechts neben ihm sind weitere Erdflohar-

ten. Nach dem Reifungsfraß von ungefähr zwei Wochen beginnt der Rapserdfloh mit 

der Eiablage, welche im Bereich des Wurzelhalses stattfindet. Die sich daraus entwi-

ckelnden weiß farbenden Larven schlüpfen in etwa eine Woche nach der Eiablage 

und sind ca. neun Millimeter lang (REGIERUNGSPRÄSIDIUM GIEßEN PFLANZENSCHUTZ-

DIENST 2021). Sie bohren sich durch die Blätter und den Stängel der Rapspflanze und 

bilden tiefe Fraßgänge bis hin zum Vegetationskegel. Als Folge stagniert das Wachs-

tum betroffener Pflanzen, sie beginnen zu welken und wintern aus. Einige Pflanzen 

versuchen Die Schäden am Haupttrieb durch Bestockungstriebe nah an der Boden-

oberfläche auszugleichen. Eine weitere Gefahr der Fraßgänge und Löcher ist darüber 

hinaus die Erhöhung des Infektionsgeschehens mit dem Pilz „Phoma Lingam“, da die 

Löcher als Eintrittspforte dienen.  

Die Kohlfliege schlüpft in der Zeit von Mitte April bis Anfang Mai, dies ist besonders 

von der Temperatur abhängig. Die erste Generation der Kohlfliegen ist vor allem bei 

Vorsommertrockenheit bereits Ende Mai bis Anfang Juni in der Lage Schäden anzu-

richten. Mit Schäden der zweiten Generation, welche im Juli und August schlüpfen 

sind dann im Herbst zu rechnen. Vom Aussehen her ähnelt die Kohlfliege der her-

kömmlichen Stubenfliege mit einer Länge von fünf bis sechs Millimeter. Die Farbe der 

Weibchen ist braungrau, während die Männchen eine schwarzgraue Färbung aufwei-

sen. Die Larven der Kohlfliege hingegen sind sechs bis acht Millimeter lang und ha-

ben eine gelblich weiße Farbe. Sie befallen den Wurzelhals und den oberen Teil der 

Wurzel. Als Schadbild treten an der Wurzel der Pflanze braune Verfärbungen, sowie 

Faulstellen auf. Darüber hinaus können Fraßgänge und abgestorbenes Gewebe in 

der Pflanze beobachtet werden. Als Konsequenz leidet besonders das Wachstum der 
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Pflanze unter dem Einfluss der Kohlfliegenlarve. Dieses wird bei starkem Befall deut-

lich eingeschränkt, sogar ein Absterben der gesamten Pflanze ist möglich. Bei einer 

ausreichenden Wasserversorgung im Frühjahr kann Raps die Schäden der Larve 

durch die Ausbildung von vielen Seitenwurzeln etwas kompensieren. Beim vermehr-

ten Auftreten von Kahlfrösten kann es dann aber schließlich zur Auswinterung kom-

men. 

Der erste Schädling, der nach dem Winter erwacht, ist der große Rapsstängelrüssler 

(Ceutorhynchus napi). Ab Bodentemperaturen von fünf Grad Celsius erwacht er aus 

den vorjährigen Rapsflächen. Je mehr Altrapsflächen sich in der Nähe befinden, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Schädlings. Der Einflug 

des Rapsstängelrüsslers beginnt im Frühjahr ab einer Lufttemperatur von acht bis 

zehn Grad Celsius. Die Größe des Schädlings beträgt drei bis vier Millimeter und die 

Farbe weist ein tiefes grau auf. Er ist der größte im Raps auftretende Rüsselkäfer, 

was deutlich aus der Abbildung 3 hervor geht. Er ist in der obersten Reihe vorzufinden 

und der erste Rüssler von links. Es lässt sich besonders gut erkennen, dass der Kopf 

mit einem gebogenen Rüssel verlängert ist. Nach ein bis zwei Wochen Reifungsfraß 

beginnt der Rapsstängelrüssler unterhalb der Triebspitze am Rapsspross mit der Ei-

ablage. Die sich daraus entwickelnden Larven sind ca. sieben Millimeter lang mit ei-

ner Anfangs gelblichen- und später bräunlichen Farbe. Sie bohren sich in den Stängel 

der Pflanze und ernähren sich von dessen Mark, bis er vollständig abgereift ist. Be-

sonders im Längenwachstum der Pflanze richten die Larven große Schäden an. Ty-

pische Schadbilder sind beispielsweise das vermehrte Auftreten von Larven im 

Haupttrieb, aufgeplatzte und S-förmige Stängel, sowie weißlich umrandete Einstichs-

löcher, welche häufig unter der Triebspitze vorzufinden sind. Neben der Schwächung 

der Pflanze können die offenen Stellen als Eintrittspforte für Pilze dienen und den 

Ertrag somit um bis zu 50% senken. Eine ähnliche Lebensweise zeigt auch der etwas 

kleinere gefleckte Kohltriebrüssler (Ceutorynchus pallidactylus). Dieser unterscheidet 

sich nicht nur durch seine Größe vom Rapsstängelrüssler, sondern auch durch seine 

rötlichen Fußglieder. In der Abbildung 3 stellt er den zweiten Käfer der ersten Reihe 

dar, seine rötlichen Fußglieder sind hier gut zu erkennen. Darüber hinaus wird seine 

Schadwirkung deutlich geringer eingeschätzt und S-förmige Stängelverkrümmungen 

bleiben aus (REGIERUNGSPRÄSIDIUM GIEßEN PFLANZENSCHUTZDIENST 2021). 

Als nächstes wird der am häufigsten auftretende Schädling im Raps thematisiert, der 

Rapsglanzkäfer (Meligethes aeneus). Er gehört zur Familie der Glanzkäfer, weist eine 

ovale Form auf und wird zwischen 1,5mm und 2,5mm groß. Wie es in der Abbildung 

3 zu erkennen ist, ist seine Farbe ist metallisch schwarz, kann aber je nach Sonnen-

einstrahlung auch grün, blau oder leicht violett schimmern. Er kann in der Abbildung 

3 in der mittleren Reihe an zweiter Stelle gefunden werden. Der Rapsglanzkäfer ist 

tagaktiv und überwintert in lockeren Bodenschichten von Hecken und Waldrändern 

(UBA 2019). Bei sonnigem- und am besten windstillem Wetter verlassen sie ihr Win-

terquartier und fliegen in die Rapsbestände. Dieser Zuflug beginnt schon Anfang bis 

Mitte März, wenn Temperaturen von ca. 13°C erreicht werden. Ab 18°C muss sogar 

mit einem sehr starken Zuflug gerechnet werden, wo zunächst die Feldränder besie-

delt werden (LFL 2015). Bei warmen Temperaturen sind die Käfer sehr aktiv und brei-

ten sich sobald die ersten Knospen erscheinen im gesamten Bestand aus. 
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Anschließend ernähren sie sich vorwiegend von den Pollen der Blüte. Ist diese noch 

geschlossen führen einen Fraß bis in das innere der Knospe durch, um an die darin 

liegenden Pollen zu gelangen. Da bei diesem Prozess häufig auch der Fruchtknoten 

verletzt wird, vertrocknet die Knospe und stirbt ab (UBA 2019). Zurück bleiben dann 

lediglich die Stiele, sodass der Schotenansatz reduziert wird. Bereits ab fünf Käfern 

je Pflanze kann es dann schon zu bedeutenden Ertragsverlusten kommen, wie bei-

spielsweise in Schleswig-Holstein im Jahr 2006. Aufgrund eines massenhaften Zu-

flugs wurden auf rund 30.000 ha Verluste von über 80% verzeichnet, was auf Py-

rethroid Resistenzen verschiedener Käferpopulationen zurückzuführen war (LÜTKE 

ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.606). Generell hat die Population der Rapsglanzkäfer 

in den letzten Jahren etwas zugenommen, aufgrund dieser entwickelten Resistenzen. 

Ab Blühbeginn entsteht jedoch kein nennenswerter Schaden mehr durch die Käfer. 

Der Lebenszyklus der Käfer beginnt mit dem Einsetzen der Blüte. Nach der Begattung 

legt das Weibchen ca. ein bis sechs Eier in der Blütenknospe, in der Nähe des Stem-

pels ab. Hierzu wird ein Loch in den Knospenboden gefressen. Dies kann auch in 

mehreren Knospen geschehen, da ein Weibchen ihre Eier beliebig verteilen kann. 

Sobald die Eiablage geschehen ist, sterben die Altkäfer ab. Anschließend schlüpfen 

die Larven nach nur wenigen Tagen und ernähren sich hauptsächlich von Pollen und 

Nektar, wobei sie die Ausbildung der Schoten jedoch nicht behindern. Nach einer 

Entwicklungszeit von ungefähr drei bis vier Wochen lassen sie sich zu Boden fallen, 

um sich anschließend im Erdreich zu verpuppen. Der ausgewachsene Käfer schlüpft 

dann bereits ca. drei Wochen später zwischen Juni und Juli des gleichen Jahres. Die 

junge, neue Käfergeneration frisst einige Wochen an verschiedenen Pflanzen, bis sie 

schließlich im Verlauf des Augusts wieder ihr Winterlager in den lockeren Boden-

schichten von Laubwäldern oder Hecken aufsuchen (SCHUBIGER o.J. a) 

Der nächste Schädling, der den Rapsbestand im weiteren Zeitverlauf bedroht ist der 

Kohlschotenrüssler (Ceutorhynchus assimilis). Der Käfer weist eine Größe von 2,2 

bis 3,2mm auf, sowie eine schwarze Farbe mit garuweißer Behaarung. Durch diese 

Behaarung wirkt der Käfer eher grau. Dies lässt sich gut der Abbildung 3 entnehmen, 

er ist in der obersten Reihe als erster Rüssler von links vorzufinden. Seine Füße sind 

schwarz gefärbt und sein Kopf ist durch einen Rüssel verlängert. Die Larven des Kohl-

schotenrüsslers sind hingegen etwa vier bis fünf Millimeter lang, sind weiß bis gelblich 

gefärbt und besitzen eine braune bräunliche Kopfkapsel. Der Lebenszyklus des Kä-

fers ähnelt ein wenig dem des Rapsstängelrüsslers, denn auch er überwintert als Kä-

fer in lockeren Bodenschichten an Waldrändern oder Hecken. Sobald der Raps zu 

blühen beginnt fliegt er in die Bestände ein. Dort führt er im Anschluss einen Rei-

fungsfraß durch. Nachdem dieser beendet wurde, legt ein Weibchen ca. 60 Eier. Da-

bei wird jedes Ei in eine andere Schote platziert, indem ein Loch aus der jungen Scho-

tenwand herausgebissen wird. Nach weiteren acht bis neun Tagen beginnen die Lar-

ven zu schlüpfen und sich daraufhin von den Samen der Schote zu ernähren. Bis die 

Larve nach ca. 35 Tagen dann vollständig entwickelt ist werden so etwa drei bis fünf 

Samen je Schote zerstört. Danach bohrt die Larve ein Loch in der Größe von einem 

Millimeter in die Schotenwand, begibt sich hinaus und lässt sich zu Boden fallen. 

Diese Bohrlöcher stellen darüber hinaus das typische Schadbild des Kohlschotenrüs-

slers dar. Anschließend verpuppen die Larven sich in fünf bis zehn Zentimetern 
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Bodentiefe und schlüpfen drei Wochen später als Käfer. Diese fressen dann ca. drei 

Wochen an blühenden Kreuzblütlern, bis sie sich im August dann wieder in ihr Win-

terquartier begeben. Das Schadpotential der Kohlschotenrüssler ist generell als eher 

niedrig einzustufen. Tauchen sie aber gemeinsam mit der Kohlschotenmücke auf sind 

starke Ertragseinbußen möglich, da die Mücke die Ausbohrlöcher des Käfers als Ein-

trittspforte für ihre Eiablage nutzt (SCHUBIGER o.J. b). 

Die Kohlschotenmücke ist ca. 1,3 Millimeter groß, besitzt zwei Fühler, lange Beine 

und einen rötlichen Hinterleib. Sie überwintert in den Rapsflächen des Vorjahres als 

Puppe im Boden und schlüpft erneut bei Bodentemperaturen ab zwölf Grad Celsius. 

Im Anschluss fliegt sie in nah gelegene Rapsfelder und legt ihre Eier in verschiedene 

Rapsschoten. Dabei ist es möglich, dass bis zu dreißig Eier in einer Schote platziert 

werden. Als Eintrittspforte benutzt die Kohlschotenmücke in der Regel Verletzungen 

der Schote, wie beispielsweise Hagelschäden oder die erwähnten Fraßlöcher des 

Kohlschotenrüsslers (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.607). Die aus den Eiern 

hervorgehenden Maden fressen anschließend an der Innenwand der Schoten oder 

an den Samen. Sie scheiden dabei giftigen Speichel aus, welcher eine gelbe Verfär-

bung, ein ungleichmäßiges Anschwellen- und vorzeitiges Platzen der Schoten be-

wirkt. Als Konsequenz fallen die intakten Körner der Schote hinaus und der Ertrag 

wird reduziert. 

Im wachsenden Bestand ist es ohne Hilfsmittel oftmals schwierig den Befallsgrad von 

Schädlingen zu ermitteln. Daher ist es empfehlenswert schon ab den ersten warmen 

Tagen im Februar Gelbschalen im Bestand aufzustellen. Bei milderen Temperaturen 

erfolgt in der Regel der erste Schädlingszuflug. Gelbschalen senden dann, aufgrund 

ihrer Farbe optische Reize an verschiedene Schädlinge, wodurch diese angelockt 

werden. Da die Gelbschalen mit Wasser und etwas Spülmittel gefüllt werden, gleiten 

die Schädlinge in dieses Gemisch hinein und verenden. Diese können im Anschluss 

ausgezählt werden und geben so Auskunft über den Befallsdruck der einzelnen 

Schädlinge. Damit ein Beifang von Nützlingen, wie beispielsweise Bienen und Mari-

enkäfern verhindert wird, ist ein Schutznetz vorhanden, welches das Hineingleiten 

von größeren Insekten verhindert. Zum Vegetationsbeginn sollten diese Gelbschalen 

dann wöchentlich kotrolliert werden, um eine mögliche Behandlung mit Insektiziden 

zu ermitteln. Hierzu gibt es festgelegte Schadschwellen, welche in der Tabelle zwei 

aufgeführt werden. Anhand der Tabelle lässt sich ebenfalls gut erkennen, dass die 

Schadschwelle von Schädling zu Schädling unterschiedlich ist. So entsteht beispiels-

weise beim großen Rapsstängelrüssler schon ab fünf Käfern in der Gelbschale inner-

halb von drei Tagen Handlungsbedarf. Beim gefleckten Kohltriebsrüssler hingegen 

erst ab fünfzehn Käfern in drei Tagen. Es ist wichtig diese spezifischen Schadschwel-

len bei der Bestandesführung genau zu beachten und erst bei Überschreitung dieser 

eine Behandlung mit einem Insektizid durchzuführen. Begleitend dazu zeigt die Ta-

belle zwei auch an, wie schnell ein Insektizid nach Überschreitung der Schadschwelle 

angewendet werden soll. Dies ist ebenfalls Schädlingsspezifisch, sodass zu Beispiel 

beim großen Rapsstängelrüssler ein sofortiger Insektizideinsatz erforderlich ist, wäh-

rend eine Behandlung gegen den gefleckten Kohltriebsrüssler bis zu zwei Wochen 

Zeit hat. Dazu sind die Wirkstoffgruppen der Pyrethroide der Klasse 1 und 2 zugelas-

sen, sowie Neonicotinoide und Oxadiazine (LFL 2022). Bei Behandlungen während 
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der Blüte muss zusätzlich auf die Bienenverträglichkeit der einzelnen Wirkstoffgrup-

pen geachtet werden. Zusätzlich ist eine prophylaktische Behandlung mit Insektiziden 

nicht zielführend, da dies zur Förderung von Resistenzen im Schädlingsorganismus 

beiträgt (SCHUBIGER o.J.). 

Tabelle 2 Schadschwelle zur Bekämpfung von Rapsschädlingen (nach SCHUBIGER 

o.J.) 

Schädling Schadschwelle Handlungsbedarf 

Rapserdfloh >50 Käfer in 3 Wochen 

Ab Keimblattstadium 

Anwendung eines Insekti-

zids im Herbst, vor Be-

ginn der Eiablage der Kä-

fer  

Kleine 

Kohlfliege 

Keine Schadschwelle, da 

Ermittlung der Fliegen 

sehr schwer 

Aussaatmenge in Befalls-

lagen um 10% erhöhen 

Schwarzer 

Kohltriebsrüssler 

Zehn Rüssler innerhalb 

von drei Tagen. 

Gelbschalen ab Septem-

ber 

Anwendung eines Insekti-

zids in der ersten Okto-

berdekade, vor Beginn 

der Eiablage 

Großer 

Rapsstängelrüssler 

Fünf Käfer in drei Tagen 

Gelbschalen im Frühjahr 

ab 10°C 

Sofortiger Einsatz von 

Pyrethroiden bei Über-

schreitung der Schad-

schwelle 

Gefleckter 

Kohltriebsrüssler 

15 Käfer in drei Tagen ab 

10°C 

Gelbschalen von Blühbe-

ginn bis Vollblüte 

7-14 Tage nach Errei-

chen  

der Schadschwelle,  

vor Eiablage 

Rapsglanzkäfer Zehn Käfer pro kräftigem 

Haupttrieb; Fünf Käfer 

pro schwachem Haupt-

trieb 

Gelbschalen bis Blühbe-

ginn  

Erste Käfer werden be-

reits bei vorausgegange-

ner Rüsslerbehandlung 

erfasst. Danach Py-

rethroide bei Überschrei-

tung der Schadschwelle 
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Kohlschotenrüssler Ein Käfer pro zwei Pflan-

zen 

bei gleichzeitig starkem 

Auftreten der Kohl-

schotenmücke. 

Ein Käfer pro eine 

Pflanze bei schwachem 

Auftreten der Kohl-

schotenmücke. 

Gezielte Behandlungen 

sind meist schwierig, da 

Käfer bei niedrigem Be-

satz kaum zu finden sind. 

Vorbeugend gemeinsam 

mit Fungiziden anwenden 

Kohlschotenmücke Eine Mücke je drei bis 

vier Pflanzen 

Schädling meist kaum er-

kennbar. Bei Kohl-

schotenrüsslern im Vor-

jahr Behandlung im 

Folgejahr einplanen. 

 

Neben den verschiedenen Schädlingen im Raps können auch Krankheiten die Be-

stände enorm schwächen und für Ertragsausfälle sorgen. So zum Beispiel die Frucht-

folgekrankheit Kolhernie (Plasmodiophora brassicae). Durch bodenbürtige Parasiten 

sind besonders die Flächen anfällig, auf denen häufig Kreuzblütler, wie Raps und 

Kohl angebaut werden (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.607). Die Parasiten 

dringen über die Wurzelhaare der Pflanze bis in die Wurzelrinde vor, wo sie als Kon-

sequenz Gewebewucherungen auslösen. In diesen Wucherungen werden Dauer-

sporen gebildet, welche die Fähigkeit besitzen viele Jahre im Boden zu überleben 

(SCHUBIGER o.J. c). So können die Sporen den Rapsanbau auf betroffenen Flächen 

für bis zu zehn Jahre einschränken. Zunächst tritt die Krankheit nesterweise auf und 

ruft neben den Wucherungen an den Wurzeln auch ein Krümmen der Pflanzen her-

vor. Diese Schäden können auf Befallsflächen bereits im Herbst beobachtet werden. 

Ein Eindämmen der Krankheit kann beispielsweise durch Aufkalken der Flächen er-

reicht werden. Die wichtigste Gegenmaßnahme ist jedoch die Vorbeugung der Krank-

heit. Es sollte eine nicht zu enge Fruchfolge angestrebt werden mit maximal 25% 

Raps. Besonders auf gefährdeten Böden sollte darauf geachtet werden Raps und 

andere Kreuzblütler nur alle sieben Jahre anzubauen (SCHUBIGER o.J. c). 

Eine der wichtigsten Krankheiten im Raps stellt die Wurzelhals- und Stängelfäule 

(Phoma lingam) dar. Die Pilzkrankheit ist weltweit verbreitet und kann zu Ertragsaus-

fällen von zehn bis zwanzig Prozent führen. Übertragen wird der Pilz ausgehend von 

Ernteresten über die Windbewegung, sowie durch infiziertes Saatgut. Bei mittleren 

Temperaturen von etwa 15°C finden die Erreger über die Spaltöffnungen oder Verlet-

zungen einen Zugang zum Inneren der Pflanze, wo sie großen Schaden anrichten 

können (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.607). So verursachen sie morsches, 

braunes Gewebe am Stängel und Wurzelhals, sowie graue Flecken an Blättern und 

Stängeln. Bei genauerer Betrachtung können auf den älteren Blättern schließlich 

auch schwarze Pyknidien beobachtet werden. Erste Symptome können bereits im 

Spätsommer an den Keimlingen festgestellt werden. Diese welken bei einer Infektion 
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und fallen um. Anschließend können im Herbst dann erste gelblich Flecken auf den 

Blättern der Pflanze auftreten, welche sich später gräulich verfärben. Auch die dunk-

len Verfärbungen am Wurzelhals werden dann sichtbar und durch den Prozess der 

Fäulnis knicken diese häufig um. Zur Vorbeugung der Krankheit ist ein sorgfältige 

Stoppelberarbeitung und die mechanische-, sowie chemische Beseitigung von Aus-

fallraps unabdingbar.  

Eine weitere wichtige Krankheit, die bis zu 50% Ertragseinbußen zur Folge haben 

kann, ist die Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum). Neben den Kreuzblütlern 

befällt die Pilzkrankheit auch Sonnenblumen und Leguminosen. Besonders in Nord-

deutschland, sowie Schweden und Norwegen zählt Sclerotinia zu den bedeutendsten 

Krankheiten, da Küstenstandorte mit hoher Luftfeuchtigkeit optimale Bedingungen für 

den Pilz bieten. Er besitzt die Fähigkeit sieben bis zehn Jahre in Form von Sklerotien 

im Boden zu überdauern, um dann ab einer Bodentemperatur von sieben bis elf Grad 

Celsius wieder zu Keimen. Dies geschieht, indem die Sklerotien kleine, hellbraune 

Fruchtkörper freisetzten, welche als Ascosporen bezeichnen werden. Durch die Be-

wegung des Winds gelangen die Sporen an die Rapsblätter und Stängel, welche 

durch diesen infiziert werden können. Während der Rapsblüte keimen die Sporen 

folglich und nutzen angesammelte Blütenblätter in den Stängelgabelungen als Nähr-

boden. Wenn dann Blattnässeperioden von 16 bis 24h erreicht mit einer Luftfeuchtig-

keit von etwa 85% und Temperaturen bei 25°C, so infiziert der Pilz die Pflanze. Wech-

selfeuchte und warme Witterung zur Rapsblüte stellt somit günstige Infektionsbedin-

gungen dar. Als Schadbild werden dann nach der Blüte längliche und helle Flecken 

an den Haupt- und Seitentrieben sichtbar. Diese Flecken des Pilzes sind zunächst 

einseitig und breiten sich mit der Zeit stängelumfassend aus, wobei sie die Rinde und 

das Stängelmark zerstören. Als Konsequenz Sterben die darüberliegenden Triebe 

und Schoten ab. Zusätzlich weisen die weißlich verfärbten Stängel von innen eine 

hohle watteartige Struktur durch das Pilzmycel auf, sowie hellgraue bis schwarze 

Dauerfruchtkörper. Zur Vorbeugung der Krankheit ist auf eine weit gestellte Frucht-

folge mit einer Anbaupause von mindestens drei Jahren zu achten. Feuchte Anbau-

lagen sollten vermieden werden und Unkräuter beseitigt, da der Pilz ein breites 

Wirtsspektrum besitzt. Zudem ist ein Fungizideinsatz zum Blühbeginn bis hin zur Voll-

blüte empfehlenswert (LFL o.J. a). 

Neben diesen Krankheiten, die für den Rapsanbau am bedeutendsten sind, spielen 

ebenso Rapsschwärze (Alternaria brassicae), Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea), 

sowie Cylindrosporium (Cylindrosporium concentricum) eine Rolle. Diese werden im 

Verlauf auch noch kurz erläutert. Auch ein Befall mit echtem Mehltau (Erysipel com-

munis) ist in seltenen Fällen möglich. Die Krankheit der Rapsschwärze beruht auf 

dem „Alternaria-Pilz“, welcher meist im Juni und Juli kleine, schwarze Flecken an 

Stängeln und Schoten hinterlässt. Diese Flecken fließen bei starkem Befall ineinan-

der, welche ein Aufplatzen und Schrumpfen befallener Schoten bewirken. Diese 

Krankheit tritt häufig in Kombination mit anderen Pilzkrankheiten auf und wird durch 

feuchtwarme Witterung ab Ende Mai begünstigt. Der Pilz besitzt viele wildwachsende 

Wirtspflanzen und kann auch in Rapsstrohresten überwintern. Daher ist eine gute 

Stoppelbearbeitung, sorgfältige Unkrautbekämpfung und das Einhalten von Anbau-

pausen zur Vorbeugung der Krankheit essenziell.  
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Letzteres ist für diesen Abschnitt die bereits erwähnte Pilzkrankheit Cylindrosporium 

von Bedeutung. Dieser Pilz überwintert ebenfalls im Rapsstroh und gelangt von hier 

aus in Form von Konidiosporen über Wind und Niederschlag in neue Rapsbestände. 

Begünstigend für die Ausbreitung ist ein feuchtkühler Herbst, ein milder Winter und 

ein nasses Frühjahr bis hin zur Rapsblüte. Bei diesen Gegebenheiten wird im Früh-

jahr schließlich das Schadbild sichtbar. So erscheinen zu Anfangs kleine, runde, 

weißliche Flecken an der Ober- und Unterseite der Blätter, auf welchen mit einer Lupe 

Sporenlager zu erkennen sind. Später fließen die Flecken zusammen und verfärben 

sich fahlbraun. Zudem wölben sie sich teilweise auf und reißen oberflächlich auf. An 

den Stängeln und Seitentrieben hingegen zeigen sich zu Beginn weiße, verkrustete 

Querrisse, aus welchen später lange, braune Stängelflecken mit dunklem Rand her-

vor gehen. Befallene Schoten zeigen Deformationen und Knospen verbräunen früh-

zeitig. Um dieser Krankheit vorzubeugen, empfiehlt sich ebenfalls das sorgfältige Ein-

arbeiten von Rapsstoppeln und Ausfallraps, sowie die Wahl toleranter Sorten und 

eine nicht zu frühe Aussaat (LFL o.J. b). 

5.4. Bestandesführung 

Zur Vermeidung der genannten Krankheiten, sowie Unkräutern und Ungräsern sind 

vorbeugende Maßnahmen nicht immer ausreichend. Zunächst ist es jedoch wichtig 

Unkräuter, Ungräser und Ausfallgetreide einer sachgerechten Bodenbearbeitung zu 

unterziehen. Hierzu sollte unmittelbar nach der Vorfruchternte eine flache Bodenbe-

arbeitung angewendet werden, bei der Unkräuter und aufgelaufenes Ausfallgetreide 

entwurzelt werden. Diese mechanische Unkrautkontrolle kann bei Bedarf durch den 

Einsatz von Herbiziden, wie Glyphosat ergänzt werden. Die direkte chemische Un-

krautbekämpfung erfolgt im Raps dann in der Regel im Vorauflauf mit Bodenherbizi-

den. Bei voranschreitender Verunkrautung kann auch im Nachauflauf mit blatt- und 

bodenaktiven Präparaten gearbeitet werden. Es sollte jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln nicht zur Routine 

werden sollte, damit das Entstehen von Resistenzen weitestgehend verhindert wird. 

Die richtige Sortenwahl und Fruchtfolge, sowie die sorgfältige Bodenbearbeitung und 

die genaue Beobachtung des Bestandes sollten immer im Vordergrund stehen (LFL 

2011, S.10). 

Für einen Befall mit Pilzen ist Raps mit einer guten Kompensationsfähigkeit ausge-

stattet. Befallene Triebe können so durch die vermehrte Bildung von Seitentrieben 

kompensiert werden. Bei gezielten Empfehlungen des Pflanzenschutzdienstes oder 

einem stärkeren Pilzbefall empfiehlt sich die Anwendung von Fungiziden. In vielen 

Fällen wird dazu die Wirkstoffgruppe der Azole verwendet, welche die Synthese der 

Pilzzellwand unterbindet und den Pilz am Weiterwachsen hindert. Die Wirkstoff-

gruppe der Strobilurine hingegen verhindert die Zellatmung der Pilze. Da diese 

Gruppe eine lange Wirkdauer von etwa vier Wochen aufweist und die einzige Gruppe 

darstellt, die die Zellatmung der Pilze angreift, kann eine Kombination von Strobiluri-

nen und Azolen sinnvoll sein. In intensiv geführten Rapsbeständen kommt es in der 

Regel so zu drei Applikationsterminen. Die erste Applikation findet im Herbst statt, 

welche einen Befall mit Phoma Lingam verhindern soll und gleichzeitig für eine 

Wachstumsregulierung der Pflanzen sorgt. Die zweite Applikation erfolgt bei Bedarf 

schließlich im Frühjahr ab EC 35 und dient ebenfalls zur Bekämpfung von Phoma 
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Lingam. Die letzte Applikation sollte anschließend während der Rapsblüte erfolgen, 

um einem Befall mit Sclerotinia vorzubeugen. Dazu sollten bienenungefährliche Fun-

gizide verwendet werden (LFL 2011, S.11-12). 

Neben der Pflanzengesundheit ist besonders der Ernährungszustand des Bestandes 

von großer Bedeutung. Um einen Ertrag von etwa 40 dt/ha zu erwirtschaften beträgt 

der N-bedarf ca. 210kg/ha. Bei geringen N-Gehalten im Boden ist eine Düngung im 

Herbst bereits notwendig. In mineralischer oder organischer Form können dann ge-

mäß der Düngeverordnung maximal 60 kg Stickstoff pro Hektar ausgebracht werden 

(LFL 2011, S.8). Gülle eignet sich dafür besonders gut und kann bereits vor der Saat 

ausgebracht werden (LFL 2011, S.9). Im Anschluss folgt dann die Frühjahrsdüngung, 

welche in zwei Gaben aufgeteilt werden sollte. Aufgrund des hohen Stickstoffbedarfs 

des Raps im Frühjahr empfiehlt es sich die erste Gabe in mineralischer Form auszu-

bringen, um eine schnelle Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Pflanzen sollten dann 

schließlich 60% der Gesamtstickstoffmenge verabreicht bekommen, sodass der Be-

stand auf eine Menge von etwa 130kg Stickstoff pro Hektar aufgedüngt wird. Die tat-

sächliche N-Ausbringungsmenge ist dabei abhängig vom N-min Gehalt des Bodens, 

des Ertragsniveaus, des Vorfruchtwerts, sowie der Bestandesentwicklung und der N-

Düngung im Herbst (LFL 2011, S.8). Der Düngetermin sollte erfolgen, sobald die Flä-

chen schneefrei und tragfähig sind, etwa ab Ende Februar. Drei bis vier Wochen nach 

der ersten Gabe sollte dann zu Beginn des Längenwachstums die zweite Gabe fol-

gen. Sie sollte nicht zu lange hinausgezögert werden, da sonst eine Reduktion des 

Ölgehalts erfolgt und es durch die vermehrte Bildung von Seitentrieben zu einer ver-

zögerten und ungleichen Abreife kommen kann. Die N-Ausbringungsmenge sollte bei 

der zweiten Gabe ungefähr 80kg pro Hektar betragen (LFL 2011, S.9).  

5.5. Anbautelegramm 

Die folgende Tabelle beschreibt die Kenndaten zum Anbau von Winterraps. Es wer-

den zunächst die Vorfruchtansprüche thematisiert. Anschließend gibt die Tabelle 

Auskunft über die benötigten Nährstoffmengen und welche Beizungen im Winterraps-

möglich sind. Des Weiteren wird die Ablagetiefe, der Reihenabstand, die Aussaat-

stärke, sowie die Sä- und Erntetechnik kurz dargestellt. 

Tabelle 3 Anbautelegramm für Winterraps (nach LWK SH 2018) 

Vorfrucht Keine besonderen Ansprüche an Vorfrucht, sehr gute 

Vorfruchtwirkung. Aufgrund von Fruchtfolgekrankheiten: 

Anbaupausen von mindestens vier Jahren, auf Befalls-

flächen besser fünf Jahre 

Phosphor (P2O5 ) 

Kali (K2O) 

Magnesiumoxid (MgO) 

Schwefel (S) 

Bor (B) 

70 kg/ha 

200 kg/ha 

 50 kg/ha 

30 - 40 kg/ha 

0,35 kg/ha 
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Stickstoff (N) 210kg/ha 

Organische Nährstoffe Gute Gülleverwertung, besonders im Herbst schützt 

eine hohe N-Aufnahme vor der N-Auswaschung 

Beizung Fungizide Beizung gegen falschen Mehltau und Auf-

laufkrankheiten, wie z.B. Phoma Lingam 

Insektizide Beizung gegen die kleine Kohlfliege 

Ablagetiefe 2 – 3cm  

Reihenabstand 12,5 – 26cm; Einzelkornsaat: Bis 50cm 

Aussaatstärke  

a) Liniensorte 

 

b) Hybridsorte 

Mittel Spät 

40-50 50-70 

35-40 50-60 

 

Sätechnik Einzelkornsaat oder konventionelle Drillmaschine 

Ernte Standdrusch mit Rapsschneidwerk, in Einzelfällen: 

Schwaddrusch 

 

6 Material und Methoden  

Der folgende Abschnitt thematisiert die Gegebenheiten des Versuchsstandorts in der 

Gemeinde Anröchte, im Kreis Soest. Die im Kapitel 5.2. erwähnten Klima- und Stand-

ortansprüche werden in Anröchte weitestgehend erfüllt. Außerdem werden zur Be-

schreibung des Standorts im Folgenden die Bodenverhältnisse, das Klima und die 

Fruchtfolge beschrieben. Anschließend wird die Versuchsdurchführung genau erläu-

tert und dargestellt. 

6.1.1 Standort und Boden 

Der Versuch, welcher den Einfluss von Siproplant auf das Wachstum und den Ertrag 

der Rapspflanzen untersucht, wurde auf einer Fläche des landwirtschaftlichen Be-

triebs Schlüter-Borgschulte durchgeführt. Wie es der Abbildung 5 zu entnehmen ist, 

liegt die Versuchsfläche am Ortsausgang von Anröchte, am Rande der fruchtbaren 

Soester Börde. Diese zählt aufgrund ihrer nährreichen Lössböden zu den fruchtbars-

ten Böden in Nordrhein-Westfalen. Die Wahl des Standortes erfolgte in Absprache 

mit dem Betrieb Schlüter Borgschulte und wurde auf diesem Standort gewählt, da er 

für alle Beteiligten die beste Erreichbarkeit aufwies und der Boden auf diesem Schlag 

sehr homogene Verhältnisse präsentiert.  
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Abbildung 5: Lage der Versuchsfläche (GOOGLE EARTH o.J.)  

 

Abbildung 6: Versuchsfläche Anröchte (GOOGLE EARTH o.J.)  

Darüber hinaus lässt die gleichmäßige, rechteckige Fläche eine leichte Bearbeitung 

zu. Auch das Einteilen der verschiedenen Parzellen des Versuchs erwies sich auf 

dieser Fläche als günstig. Die Abbildung 6 zeigt, neben der Fernaufnahme auch eine 

Nahaufnahme, an der die Form gut erkennbar ist. Außerdem lässt sich erkennen, 

dass es sich um einen kleinen Schlag handelt mit einer Größe von drei Hektar. Die 

Bodenproben dieser Fläche, welche vor dem Versuch entnommen wurden, zeigen 

zunächst um welche Bodenarten es sich handelt. Die Proben weisen ein fast homo-

genes Gemisch aus schluffig-tonigem Lehm, tonigem Lehm und Ton auf. Somit han-

delt es sich um einen eher schweren Boden, welcher für den Anbau von Raps nicht 

ideal ist. Jedoch wurde der Versuchsstandort bewusst gewählt, da die positiven 



33 
 

Auswirkungen des Siproplants auf behandelte Pflanzen besonders bei nicht optima-

len Bedingungen zum Vorschein treten. Die Einstufung des Bodens erfolgt mit 56 

Bodenpunkten und weist in den oberen 35cm kaum Verdichtungen auf.  

Darüber hinaus wurde bei den Untersuchungen des Bodens ein pH-Wert von 7,9 er-

mittelt, welcher der Versorgungsstufe E entspricht. Auch dieser ist nicht im Optimal-

bereich, da bei zu hohen pH-Werten die Nährstoffaktivität von Haupt- und Spurenele-

menten gesenkt wird. Die Nährstoffe Kalium (9mg/ 100g Boden) und Magnesium 

(5mg/ 100g Boden) sind auf der Versuchsfläche der Gehaltsklasse B anzuordnen. 

Zugleich zeigte sich Phosphor in Gehaltsklasse C mit 17g Phosphor auf 100g Boden. 

6.1.2. Klima 

Das Klima des Versuchsstandorts in Anröchte ist für den Anbau von Raps in der Re-

gel als günstig zu betrachten. Im Verlauf des Jahres bewegen sich die Temperaturen 

ungefähr zwischen -1°C und 23°C. Temperaturextreme von unter -9°C und über 30°C 

sind nur an wenigen Tagen im Jahr zu erwarten. Die gemäßigte Klimazone in An-

röchte lässt das ganze Jahr über Niederschläge erwarten. Dabei liegt der Jahresnie-

derschlag bei durchschnittlich 600mm, was die Niederschlagsansprüche der Kultur 

Raps weitestgehend erfüllt. Die höchsten Niederschlagsmengen fallen in Anröchte in 

der Regel im Juli mit durchschnittlich 57mm, während im April die wenigsten Mengen 

mit etwa 39mm verzeichnet werden (CEDRAR LAKE VENTURES o.J.).  

Die Abbildung 7 zeigt die Temperatur und Niederschlagsmengen des Jahres 2020, in 

dem der Raps auf dem Versuchsstandort ausgesät wurde. Die warmen Temperaturen 

und die Bodenfeuchte von vorangegangenen Niederschlägen im August sorgten für 

ein optimales Keimen der Pflanzen. Jedoch sorgte ein recht trockener September für 

ein langsames Wachstum in der Jugendphase. Mit einsetzenden Niederschlägen von 

etwa 30mm im Oktober und dann weiterhin bestehender Feuchtigkeit wurde das 

Wachstum der Pflanzen bis weit in den Winter hinein gefördert. Jedoch stellten die 

Niederschläge im Oktober in Kombination mit den noch warmen Temperaturen von 

etwa fünfzehn Grad tagsüber gute Bedingungen für einen Befall mit dem Pilz Phoma 

Lingam dar. 

Darüber hinaus sorgte auch der milde Winter mit wenigen Tagen unter null Grad Cel-

sius für eine optimale Entwicklung der Pflanzen. Da alle Parzellen des Versuchs be-

reits in der zweiten Oktoberhälfte das Sechs- bis Acht-Blattstadium erreichten, sorgte 

die kurze Frostperiode gegen Ende November mit ca. minus fünf Grad Celsius für 

keinerlei Beeinträchtigung.  
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Abbildung 7: Temperaturen und Niederschläge im Jahr 2020 (METEOBLUE 2020)  

 

Abbildung 8: Temperaturen und Niederschläge im Jahr 2021 (METEOBLUE 2021)  

Die Abbildung 8 zeigt den Verlauf der Niederschläge und Temperaturen während des 

Jahres 2022. Im Frühjahr sorgten milde Temperaturen und ein hohes Angebot an 

Niederschlägen bis Anfang Februar für eine gute Pflanzenentwicklung. Durch die 

frostige Periode in der ersten Februarwoche mit Temperaturen bis minus fünfzehn 

Grad Celsius in der Nacht gerieten die Pflanzen jedoch in Kältestress. Bis Anfang Mai 

wurden dann weiterhin immer wieder Nächte mit Temperaturen unter null Grad Cel-

sius dokumentiert, was bei den Pflanzen einige Frostschäden hervorrief. Besonders 

die beiden Kahlfröste im März von bis zu minus fünf Grad in der Nacht setzten den 
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schossenden Pflanzen zu. Die Frostschäden äußerten sich in Form von aufgeplatzten 

Stängeln und zum Teil auch abgestorbenen Pflanzen, besonders in der unbehandel-

ten Parzelle. Die Frostperiode hatte jedoch den Vorteil, dass die Winterhärte der 

Pflanzen in den einzelnen Versuchsparzellen geprüft werden konnte.  

Der weitere Jahresverlauf sorgte für wenige Trockenperioden und lieferte den Pflan-

zen gut verteilte Niederschläge. Die kurze Trockenperiode zwischen Ende April und 

Anfang Mai, dürfte keine ertragsmindernde Wirkung haben, da der Bestand passend 

zum Einsetzen der Blüte mit Regen versorgt wurde. Insgesamt lag die Niederschlags-

menge über dem gesamten Vegetationszeitraum bei etwa 554mm, was die optimalen 

Bedingungen für den Rapsanbau nicht ganz erfüllt. 

6.1.3. Fruchtfolge 

Die Fruchtfolge am Versuchsstandort ist für den Anbau von Raps als gut zu betrach-

ten. Auf diesem Standort wird Raps maximal alle vier Jahre angebaut, was die emp-

fohlenen Anbaupausen erfüllt. Die Kultur rotiert auf dieser Fläche mit Winterweizen, 

Triticale und Gerste, womit die Anbaukonzentration von 25% nicht überschritten wird. 

Der Befallsdruck für Fruchtfolgekrankheiten sollte sich also auf einem niedrigen Ni-

veau befinden. Da die Vorfrucht Wintergerste war, blieb für eine gründliche Bodenbe-

arbeitung genug Zeit. Es sind somit keine Beeinträchtigungen aufgrund der Frucht-

folge zu erwarten. Als Folgekultur im Jahr 2021 folgte schließlich Weizen, welcher die 

gute Vorfruchtwirkung nutzen konnte. Da Raps seiner Nachfrucht aufgelockerte Bö-

den und 100 bis 140kg leicht verfügbaren Stickstoff, sowie 120 bis 140kg Kali und 25 

bis 30kg Phosphat hinterlässt, profitierte der Weizen hiervon. Zudem lockert der An-

bau von Raps getreidelastige Fruchtfolgen auf und hilft so bei der Eindämmung 

schwer bekämpfbarer Unkräuter und Ungräser (DSV 2022). 

6.2. Versuchsaufbau und Durchführung  

Nachdem in den letzten Kapiteln die Beschreibung des Standorts erfolgte, themati-

siert dieser Abschnitt den Aufbau und die Durchführung des Versuchs. Die Erläute-

rung möglicher Versuchsfehler erfolgt erst in der Auswertung. 

6.2.1. Sorte 

Die Auswahl der Rapssorte erfolgte durch den Betrieb Schlüter-Borgschulte. Es 

wurde die Liniensorte „Arabella“ gewählt, welche sich für die Herbstbestellung eignet. 

Die Wahl dieser Sorte erfolgte durch die hohe Ertragsleistung, welche hohe Korner-

träge im Liniensegment verspricht. Zudem verwendet der Züchter der Sorte die fun-

gizide Beize „Scenic Gold“, welche eine Resistenz gegen Phoma Lingam zur Folge 

hat. Zusätzlich wird die Anfälligkeit gegenüber Verticillium herabgesetzt. Die Sorte 

zeichnet sich durch eine mittlere Entwicklung der Pflanzen vor dem Winter aus und 

punktet so zugleich mit einer guten Winterhärte. Darüber hinaus stellt die Sorte, laut 

Züchter, einen kurzen Wuchstyp dar, welcher mit einem kompakten Schotenpaket 

ausgestattet ist. Letzteres weist die Sorte eine gleichmäßige mittlere Reife der Pflan-

zen auf. 

Darüber hinaus werden Liniensorten, wie Arabella in ihrer Sortenstruktur mit morpho-

logisch und genetisch ähnlichen Genotypen gezüchtet. Bei dieser Art der Züchtung 

kann auf einfach vererbbare Merkmale wie Ölgehalt, Resistenzen und Pflanzenläge 
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gut Einfluss genommen werden (CHRISTEN und FRIED 2007).  Dies macht sich auch 

bei den Erträgen der Liniensorten bemerkbar, welche mittlerweile ein ähnliches hohes 

Ertragsniveau wie Hybridsorten erreichen können. Jedoch ist dabei zu beachten, 

dass eine höhere Aussaatmenge benötigt wird, damit die Schwäche der Einzelpflanze 

kompensiert werden kann. Zusätzlich sollte bei Liniensorten der optimale Saattermin 

gewählt werden, da die Pflanzen nicht so stark sind wie die Einzelpflanzen der Hyb-

ridsorten. Die Aussaat erfolgte daher am 25.08.2020 mit einer konventionellen Drill-

maschine. Es wurden 50 Körner pro Quadratmeter gedrillt bei einer Ablagetiefe von 

zwei Zentimetern und einem Reihenabstand von 12,5cm. 

6.2.2 Versuchsanlage 

Die Anlage des Versuchs erfolgte wie bereits erwähnt auf einem sehr homogenen 

Stück Ackerfläche. Dies war eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung des 

Versuchs, um mögliche Veränderungen an den Pflanzen auf das Pflanzenstärkungs-

mittel zurückzuführen und nicht auf unterschiedliche Boden- und Nährstoffverhält-

nisse. Zur Untersuchung welche Wirkung das Pflanzenstärkungsmittel Siproplant auf 

das Wachstum und den Ertrag des Pflanzenbestandes hat, wurde die Versuchsfläche 

in sechs Parzellen unterteilt. Jede dieser Parzellen wies eine Breite von neun Metern 

auf, sowie eine Länge von 370 Metern. In der Abbildung 9 ist zur besseren Visuali-

sierung eine Skizze der Versuchsanlage dargestellt. Zur vereinfachten Darstellung 

wurden die Fahrspuren ausgelassen. Es ist wichtig zu wissen, dass alle Parzellen die 

gleichen betriebsüblichen Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen erfuhren und sich 

lediglich in der Anzahl der Siproplantgaben unterschieden.  Die Parzelle „Nx0“ diente 

als Kontrolle, welche über den gesamten Vegetationszeitraum keine Gabe Siproplant 

erhielt. Die Parzelle „Nx1“ hingegen, erfuhr eine Behandlung mit Siproplant im Herbst. 

Die Aufwandmenge des Mittels betrug hier einen Liter pro Hektar und wurde zusam-

men mit einem Fungizid ausgebracht. Die Parzelle „Nx3“ bekam das Mittel schließlich 

drei Mal verabreicht, einmal im Herbst und zwei Mal im Frühjahr. Auch hier betrug die 

Aufwandmenge jeweils einen Liter pro Hektar. Jede Parzelle wurde auf der Versuchs-

fläche zwei Mal angelegt, sodass auch hier mögliche Versuchsergebnisse auf die 

Wirkung des Mittels zurückgeführt werden können. Somit stellt beispielsweise die 

Parzelle „Nx1W“ die Wiederholung der Parzelle „Nx1“ dar. Das „W“ steht in diesem 

Zusammenhang für Wiederholung. Das gleiche Prinzip gilt für die Parzellen „Nx0W“ 

und „Nx3W“.  
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Abbildung 9: Skizze der Versuchsanlage (Eigene Darstellung) 

Darüber hinaus wurde jede Parzelle über den Vegetationszeitraum einzeln bonitiert 

und ausgewertet. Der Hauptvermerk der Bonituren lag auf dem Wachstumsverhalten 

der Pflanzen, welches zwischen den einzelnen Parzellen zum Teil deutlich variierte. 

Hierzu wurden zum einen der Pflanzenbestand parzellenweise vor- und nach dem 

Winter bonitiert, um Rückschlüsse auf die Winterhärte zu ziehen. Als nächstes wurde 

im Frühjahr, nachdem alle Parzellen ihre vorgesehene Menge an Siproplant verab-

reicht bekommen hatten, weitere Wachstumsmerkmale bonitiert. Dazu zählte der 

Wurzelhalsdurchmesser, die Wurzellänge, die Verzweigungen je Pflanze, die Anzahl 

der Rapsglanzkäfer am Haupttrieb, sowie die Ertragsparameter Schoten je Pflanze, 

Körner je Schote und das Erntegewicht mit den jeweiligen Ölgehalten.  

6.2.3. Versuchsdurchführung 

Die Aussaat erfolgte am 25.08.2020 mit einer konventionellen Drillmaschine mit einer 

Arbeitsbreite von drei Metern. So wurde nach jeweils drei Bahnen eine neue Parzelle 

gedrillt. In jeder der Parzellen wurden gleich viele Körner ausgesät, welche sich auf 

50 Körner pro Quadratmeter belaufen. Die Witterungsverhältnisse zur Aussaat waren 

recht günstig, da aufgrund der hohen Regenmengen zu Anfang des Monats eine aus-

reichende Feuchtigkeit in Boden vorhanden war. Da der Rest des Monats eher tro-

cken verlief, war der Boden zum Zeitpunkt der Aussaat optimal befahrbar. Bereits 

sechs Tage nach der Saat konnten daher zahlreiche, gleichmäßig aufgelaufene 
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Rapskeimplätter in allen Parzellen beobachtet werden. Die Pflanzen entwickelten sich 

zügig weiter bis zum Zwei-Blattstadium am 11.09.2020. Weitere Blätter folgten so 

lange, bis gegen Ende September das Wachstum stagnierte, aufgrund fehlender Nie-

derschläge. Mit der einsetzenden Feuchtigkeit im Oktober entwickelte sich der Be-

stand dann zügig und gleichmäßig weiter, sodass viele Pflanzen das Sechs- bis Acht-

Blatt-Stadium Ende Oktober erreicht hatten.  

In der Vegetationsphase vor dem Winter fielen auch die ersten Pflanzenschutzmaß-

nahmen an. So bekamen alle Parzellen am 28.08.2020 schon im Vorauflauf das Her-

bizid „Butisan Gold“ verabreicht mit einer Aufwandmenge von zwei Litern je Hektar. 

Anschließend erfolgte am 14.09.2020 im Nachauflauf eine weitere Behandlung gegen 

Unkräuter mit dem Herbizid „Select EC“, da sich besonders die gemeine Quecke (Ely-

mus repens) stark im Bestand ausgebreitet hatte. Die Aufwandmenge betrug hier 0,5 

Liter je Hektar. Nachfolgend war am 13.10.2020 die erste Behandlung mit dem Fun-

gizid „Tilmor“ mit einer Aufwandwenge von 0,5 Litern je Hektar notwendig. Wie bereits 

erwähnt schafften die Feuchtigkeit und warme Temperauren optimale Bedingungen 

für Phoma Lingam. Da zu diesem Zeitpunkt auch die Pflanzen stark bestocken, diente 

das Fungizid neben seiner antimykotischen Wirkung auch als Wachstumsregler der 

Pflanzen. Auch bei dieser Maßnahme erhielten alle Parzellen dieselbe Aufwand-

menge des Fungizids. Jedoch ist hier der Unterschied zu beachten, dass bei der Fun-

gizidbehandlung der Parzellen „Nx1“, „Nx1W“ und „Nx3“ und „Nx3W“ jeweils ein Liter 

Siproplant in die Spritze beigemischt wurde. Da die Spritze eine Arbeitsbreite von 12 

Metern aufweist, erfolgte die Spritzung der beiden Parzellen über die Teilbreitenschal-

tung des Geräts auf neun Metern. Am Tag der Anwendung war es stark bewölkt und 

fast windstill. Die zusätzlichen kühlen Temperaturen sorgten für Optimale Bedingun-

gen bei der Anwendung.  

Im Frühjahr erfolgte schließlich die erste Stickstoffgabe. Nachdem die Pflanzen nach 

frostigen Temperaturen im Februar etwas geschwächt wirkten wurde, sobald der Bo-

den es zuließ, 200 Liter AHL (72N) je Hektar ausgebracht. Dies geschah am 

26.02.2021. Anschließend an diese Maßnahme wurde 7 Tage später das Insektizid 

„Shock Down“ gespritzt, welches gegen saugende und beißende Insekten wirkt. So 

bekamen die Parzellen „Nx0“ und „Nx0W“, sowie „Nx1“ und „Nx1W“ lediglich das In-

sektizid verabreicht mit einer Aufwandmenge von 150ml je Hektar. Die Parzellen 

„Nx3“ und „Nx3W“ hingegen erfuhren neben dem Insektizid zugleich die zweite Be-

handlung mit Siproplant. Dieses wurde mit einer Aufwandmenge von einem Liter je 

Hektar dem Insektizid in der Spritze beigemischt und in den beiden erwähnten Par-

zellen ausgebracht. Am 05.03.2021 folgte dann schließlich die nächste Gabe Stick-

stoff. Da neben Stickstoff besonders Schwefel wichtig für einen gesunden Rapsbe-

stand ist wurden beide Nährstoffe kombiniert in Form von Ammonsulfatsalpeter dem 

gesamten Bestand zugeführt. Die Aufwandmenge betrug hier 2,5dt je Hektar. 

Als Reaktion auf die Frühjahrsdüngung begaben sich die Pflanzen schnell in das Sta-

dium des Schossens, sodass am 21.03.2021 die zweite Fungizidmaßnahme anstand. 

Hierbei wurden 0,5 Liter „Tebuconazol“ je Hektar in allen Parzellen ausgebracht. Be-

vor jedoch die Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ das Fungizid erhielten wurde ein letztes 

Mal wieder Siproplant der Spritze beigemischt, erneut mit einer Aufwandmenge von 

einem Liter je Hektar. Dieses Gemischt wurde mit Hilfe der Teilbreitenschaltung exakt 
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in den beiden Parzellen ausgebracht, sodass sie nun insgesamt drei Gaben Sipro-

plant erhielten. Es ist also wichtig festzuhalten, dass ab dem 31.03.2021 alle Parzel-

len nun ihre vorgesehene Menge des Pflanzenstärkungsmittels erhalten hatten. Zu-

gleich konnten ab diesem Zeitpunkt auch bereits in allen Parzellen erste Knospen an 

den einzelnen Pflanzen beobachtet werden. Die Knospenbildung setzte somit wahr-

scheinlich in allen Parzellen ungefähr zeitgleich ein.  Jedoch konnte im weiteren Zeit-

verlauf ein unterschiedliches Wachstumsverhalten der Pflanzen zwischen den einzel-

nen Parzellen beobachtet werden. Diese Unterschiede werden im Kapitel „Ergeb-

nisse“ dargestellt und ausgewertet. 

Geerntet wurde die Versuchsfläche mit einem Drescher des Models „Claas Lexion 

770“. Da das unterschiedliche Wachstumsverhalten auch einen ungleichen Reifepro-

zess der Pflanzen hervorrief musste die Ernte der Versuchsfläche auf zwei Termine 

aufgeteilt werden. Die Parzellen „Nx0“ und „Nx0W“ wurden daher bereits am 

09.08.2021 gedroschen. Der Raps in diesen Parzellen war zu diesem Zeitpunkt schon 

vollständig abgereift. Die Schoten waren bereits vertrocknet und die Samen tief-

schwarz. Als erstes wurde die Randparzelle „Nx0“ gedroschen, bei welcher die äuße-

ren Meter des Schneidwerks nicht genutzt- und freigelassen wurden. So konnte die 

Randparzelle mit neun Metern Breite problemlos gedroschen werden. Die Parzelle 

„Nx0W“ wurde direkt im Anschluss gedroschen und zusammen mit Parzelle „Nx0“ auf 

die Waage gebracht. Die übrigen Parzellen erreichten neun Tage später die Totreife 

und konnten am 18.08.2021 gedroschen werden. Dazu wurden zunächst die Parzel-

len „Nx3“ und „Nx3W“ beginnend vom Rand aus gedroschen. Damit konnte auch hier 

ein Meter vom Schneidwerk freigelassen werden, um die neun Meter breiten Parzel-

len zu dreschen. Im Anschluss wurden diese wieder zusammen gewogen. Letzteres 

erfolgte die Ernte der Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ und das gemeinsame Wiegen die-

ser. Somit wurden drei Gewichte ermittelt, welche Auskunft darüber geben wie viel 

Ertrag die unbehandelte-, die einmal behandelte-, und dreimal behandelte Fläche lie-

ferten. Diese und alle anderen Ergebnisse des Versuchs werden im nächsten Kapitel 

dargestellt.  

7 Ergebnisse 

In diesem Kapitel geht es um die Ergebnisse der wichtigsten Bonituren für die Ver-

suchsfrage. Die Bonituren, die besonders Einfluss auf den Ertrag und den Ölgehalt 

haben, wurden statistisch in Excel ausgewertet und grafisch in Diagrammen darge-

stellt. Diese helfen dabei die Unterschiede zwischen den einzelnen Parzellen sichtbar 

zu machen. Es wurden jeweils die Parzellen „Nx0“, „Nx1“ und „Nx3“ einzeln ausge-

wertet und miteinander verglichen. So geschah es ebenfalls mit den Wiederholungen 

„Nx0W“, Nx1W“ und „Nx3W“. In den Diagrammen werden die Parzellen „Nx0“, „Nx1“ 

und „Nx3“ als erste Wiederholung benannt. Die Parzellen „Nx0W“, Nx1W“ und „Nx3W“ 

hingegen als zweite Wiederholung. Im Optimalfall sollten sich die Ergebnisse der ers-

ten und zweiten Wiederholung ungefähr decken, um aussagekräftige Ergebnisse zu 

erzielen. 

Die Daten der einzelnen Untersuchungen wurden in Exceltabellen festgehalten und 

einer Einfaktoriellen Varianzanalyse unterzogen. Diese berechnet die Mittelwerte der 

Untersuchungsergebnisse der einzelnen Parzellen und die jeweiligen Varianzen der 
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Werte. Weitergehend prüft diese Art der Analyse, ob die Abweichungen der Mittel-

werte zwischen den Parzellen auf Messfehlern beruhen, oder ob sie wirklich signifi-

kant sind. Dies geschieht mit der Hilfe von zwei Werten, der Prüfgröße F und dem 

kritischen F-Wert. Wenn die Prüfgröße F zwischen den Parzellen größer ist als der 

kritische F-Wert bedeutet es, dass es Indikatoren dafür gibt, dass die Mittelwerte der 

der einzelnen Parzellen verschieden sind. Im nächsten Schritt wird dann geprüft, ob 

diese Unterschiede auch signifikant sind. Hierzu muss zunächst das Fehlerniveau 

betrachtet werden, welches besagt, dass es eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit 

gibt einen Fehler erster Art zu begehen. Dies ist das sogenannte Alpha-Niveau, wel-

ches mit 0,05 angegeben wird. Das Alpha-Niveau wird anschließend mit dem P-Wert 

(Fehler-Wert) der Analyse verglichen. Ist der P-Wert kleiner als 0,05 bedeutet dies, 

dass die Unterschiede zwischen den Mittelwerten nicht auf Messfehlern beruhen, 

sondern signifikant sind. Die Tabellen mit den einzelnen Messwerten und den dazu-

gehörigen Varianzanalysen befinden sich im Anhang (WALTHER 2017). 

7.1 Winterhärte  

Die ersten Bonituren, die gemacht wurden, dienten zur Ermittlung der Winterhärte. 

Diese wurde anhand der Bestandesdichte der einzelnen Parzellen ermittelt. Die Be-

standesdichte wurde in allen Parzellen einmal vor- und nach dem Winter bonitiert, um 

festzustellen wie viele Pflanzen durch die Frosteinwirkung und ggf. Nährstoffmangel 

eingegangen waren. So fand die erste Bonitur in diesem Kapitel am 12.10.2020 statt. 

Es konnte davon ausgegangen werden, dass zu diesem Zeitpunkt alle Pflanzen auf-

gelaufen waren. Der Großteil der Pflanzen befand sich an diesem Datum in BBCH 

16. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch keine Parzelle Siproplant erhalten, sodass die 

Bestandesdichte keine Beeinflussung durch das Mittel erfahren hatte. Die Auszäh-

lung sollte lediglich Auskunft darüber geben, wie viele Pflanzen in allen Parzellen auf-

gelaufen waren. Dazu wurde in jeder Parzelle drei Mal ein Quadratmeter abgemessen 

und mit Markierungen abgesteckt. Danach wurden die Pflanzen innerhalb dieser drei 

Markierungen ausgezählt. Diese Auszählung wurde keiner statistischen Auswertung 

unterzogen, sondern lediglich dokumentiert und in der Tabelle 4 festgehalten. Zusätz-

lich wurde der Durchschnitt der aufgelaufenen Pflanzen je Quadratmeter berechnet. 

Dabei ist auffällig, dass in allen Parzellen durchschnittlich etwa gleich viele Pflanzen 

aufgelaufen sind. Die Schwankungen zwischen den Parzellen sind minimal und pas-

sen zu dem beobachteten gleichmäßigen Auflaufverhalten der Pflanzen. So sind in 

allen Parzellen durchschnittlich 40 bis 41 Pflanzen vor dem Winter aufgelaufen. 

Tabelle 4: Auflauf der Pflanzen in den einzelnen Markierungen (Eigene Darstellung) 

Parzellen Pflanzen/m2 

Markierung 1  

Pflanzen/m2 

Markierung 2 

Pflanzen/m2 

Markierung 3 

Durchschnitt 

Nx0 40 44 41 41,66 

Nx1 40 38 42 40 

Nx3 41 39 42 40,66 

Nx0W 38 41 41 40 
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Nx1W 39 43 42 41,33 

Nx3W 41 44 40 41,66 

 

Die nächste Bonitur bezüglich der Winterhärte fand anschließend am 30.03.2021. 

Dieser Zeitpunkt wurde so gewählt, dass alle Parzellen ihre vorgesehene Menge an 

Siproplant erhalten hatten. Da die Monate März und April nachts immer wieder Tem-

peraturen von unter null Grad Celsius brachten, waren die Pflanzen häufig Kältestress 

ausgesetzt. Dies hatte besonders den Pflanzen der beiden Nullparzellen Schwierig-

keiten bereitet. Die milden Temperaturen tagsüber im März begünstigten das Schos-

sen der Pflanzen, während die kalten Nächte in diesem Stadium Schäden an den 

wachsenden Stängeln hervorriefen. So konnten viele Frostrisse an den Stängeln be-

obachten werden, besonders in den beiden Nullparzellen. Darüber hinaus waren in 

diesen beiden Parzellen besonders viele Pflanzen über den Winter eingegangen. Die 

behandelten Parzellen hingegen, verzeichneten weniger Verluste, wie es in der Ab-

bildung 10 dargestellt ist.  

  

Abbildung 10: Bestandesdichte nach dem Winter in der ersten Wiederholung (Eigene 

Darstellung)  

 

Abbildung 11: Bestandesdichte nach dem Winter in der zweiten Wiederholung (Ei-
gene Darstellung)  
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Die Abbildung 11 zeigt die Bestandesdichte der zweiten Wiederholung nach dem 

Winter. Die Ergebnisse sind der ersten Wiederholung sehr ähnlich und zeigen eben-

falls deutlich weniger Pflanzen in der Nullparzelle. Während diese Parzelle nach dem 

Winter durchschnittlich nur noch 33 Pflanzen pro Quadratmeter aufweisen kann, zeig-

ten sich die behandelten Parzellen deutlich vitaler und voller. Die Parzellen, die ein 

Mal mit Siproplant behandelt wurden, wiesen nach dem Winter noch ca. 36 bis 37 

Pflanzen je Quadratmeter auf. Die drei Mal behandelten Parzellen zeigten sogar 37 

bis 38 Pflanzen pro Quadratmeter nach dem Winter. Des Weiteren zeigte die statisti-

sche Auswertung, dass die Unterschiede zwischen den Parzellen signifikant sind und 

nicht auf Messfehlern oder Zufall beruhen. Zudem ist es auffällig, dass die Parzellen 

„Nx1“, „Nx1W“ und „Nx3“, „Nx3W“ in der Bestandesdichte um lediglich eine Pflanze pro 

Quadratmeter unterscheiden. Die Nullparzellen „Nx0“ und „Nx0W“ hingegen unter-

scheiden sich deutlich von diesen Parzellen mit durchschnittlich fünf Pflanzen weniger 

je Quadratmeter. Dies lässt Rückschlüsse auf die Winterhärte ziehen. Da sich die ein 

Mal- und drei Mal behandelten Parzellen nur wenig voneinander unterscheiden, kann 

geschlussfolgert werden, dass besonders die Herbstbehandlung mit Siproplant die 

Winterhärte deutlich steigert. Generell ist anhand der Abbildungen zu sehen, dass mit 

steigender Zahl der Behandlungen auch die Winterhärte steigt. 

7.2. Wurzelhalsdicke 

Die Untersuchung der Wurzelhalsdicke erfolgte am 13.04.2021. Die Pflanzen der ein-

zelnen Parzellen befanden sich hier fast alle in BBCH 52 bis 53. Auch hier wurde der 

Termin der Bonitur so gewählt, dass alle Pflanzen mit ihrer vorgesehenen Menge 

Siproplant behandelt wurden. Für die Untersuchung wurden pro Parzelle jeweils zehn 

Pflanzen entnommen und vermessen. Die Entnahme der Pflanzen erfolgte verteilt 

über die gesamten Parzellen. Zur Ausmessung der Wurzelhalsdicke wurde ein Mess-

schieber verwendet, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Auf den Fotos wurde jedoch 

ein herkömmlicher Zollstock verwendet, damit die Ergebnisse besser sichtbar ge-

macht werden können. Alle Werte der Abbildungen 12 und 13 sind in Millimetern an-

gegeben.  

 

Abbildung 12: Wurzelhalsdicke der Parzellen der ersten Wiederholung (Eigene Dar-
stellung) 
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Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass ein breiter Wurzelhals viele Vorteile für 

die Pflanzen bietet. Besonders bei sehr kalter Witterung und Wechselfrösten sind 

Pflanzen mit einem großen Wurzelhalsdurchmesser deutlich weniger gefährdet von 

der Wurzel abgerissen zu werden. Zudem werden im Wurzelhals viele Nährstoffe ein 

gelagert. Erfährt die Pflanze im Winter hohe Blattverluste, so kann sie auf diese Nähr-

stoffspeicher zurückgreifen. Somit ist ein breiter Wurzelhals auch entscheidend für 

die Regenerationskraft von Pflanzen. Schon vor dem Winter sollten die Pflanzen ei-

nen Wurzelhalsdurchmesser von acht bis zehn Millimeter erreichen. Im Frühjahr sind 

noch größere Durchmesser erwünscht, um vor allem schädliche Kahlfröste bei voran-

schreitendem Pflanzenwachstum zu überstehen.  

 

Abbildung 13: Wurzelhalsdicke der Parzellen der zweiten Wiederholung (Eigene Dar-
stellung)  

Die Abbildungen 12 und 13 zeigen die Wurzelhalsdicke der einzelnen Pflanzen in den 

verschiedenen Parzellen an. Zusätzlich geben die Abbildungen Auskunft über die 

Standardabweichung und Varianz der Mittelwerte. Ähnlich wie bei der Winterhärte 

haben die Nullparzellen „Nx0“ und „Nx0W“ den geringsten Durchmesser von 14 bis 

18mm. Zudem ist es auffällig, dass Parzelle „Nx0W“ in Abbildung zehn eine hohe Va-

rianz nach unten aufweist. Die Parzellen, die eine Behandlung erfahren haben, wei-

sen beide einen ähnlichen Wurzelhalsdurchmesser von etwa 19mm auf mit geringen 

Varianzen. Auffällig ist, dass die Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ geringe Standardabwei-

chungen zeigen und die höchsten Mittelwerte von etwa 21 bis 22 mm aufweisen. Die 

statistische Auswertung ergab, dass die Unterschiede zwischen den Parzellen signi-

fikant sind. Aufgrund des hohen Wurzelhalsdurchmessers der drei Mal behandelten 

Parzellen und der hohen Bestandesdichte dieser Parzellen kann ein Zusammenhang 

zwischen beiden Sachverhalten vermutet werden. Zusätzlich ist den Abbildungen 12 

und 13 zu entnehmen, dass mit der Zunahme der Siproplant-Anwendungen der Wur-

zelhalsdurchmesser der Pflanzen steigt. Dieser Sachverhalt wurde in den Abbildun-

gen elf und zwölf noch einmal dargestellt. In Abbildung 14 ist jeweils eine Pflanze der 

Parzelle „Nx0“ und „Nx1“ fotografiert worden, welche exemplarisch für die dokumen-

tierten Unterschiede steht. Des Weiteren wurde in Abbildung 15 eine Pflanze der Par-

zelle „Nx3W“ dargestellt, welche den Mittelwerten dieser Parzelle entspricht.  
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Abbildung 14: Exemplarische Wurzelhalsdicke der Parzellen „Nx0“ (links) und „Nx1“ 
(rechts) (Eigene Darstellung)  

 

Abbildung 15: Exemplarische Wurzelhalsdicke der Parzelle „Nx3W“ (Eigene Darstel-
lung)  

7.3. Wurzellänge 

Die Bonitur zur Messung der Wurzellänge fand ebenfalls am 13.04.2021 statt. Sie 

erfolgte nach dem gleichen Prinzip wie die Bonitur des Wurzelhalsdurchmessers und 
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wurde an denselben zehn Pflanzen pro Parzelle durchgeführt. Damit Verfälschungen 

der Ergebnisse vermieden werden sollten, wurden die einzelnen Pflanzen sorgfältig 

mit dem Spaten aus der Erde gehoben. So wurde es versucht die Wurzel in voller 

Länge auszugraben. Trotz genauem und vorsichtigem Arbeiten können Fehler beim 

Ausheben der Pflanzen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Da der Boden zu 

diesem Zeitpunkt sehr trocken war, gestaltete sich die Ausgrabung der Wurzeln als 

schwierig. Jede ausgehobene Wurzel wurde jedoch auf Ganzheit kontrolliert. 

 

Abbildung 16: Wurzellänge der Pflanzen in den Parzellen der ersten Wiederholung 
Eigene Darstellung)  

 

Abbildung 17: Wurzellänge der Pflanzen in den Parzellen der zweiten Wiederholung 

(Eigene Darstellung)  

Anhand der Abbildungen 16 und 17 lässt sich erkennen, dass auch die Länge der 

Wurzel von den Behandlungen mit Siproplant beeinflusst wird. Je häufiger das Mittel 

angewendet wurde, desto länger sind die Wurzeln der Pflanzen. Die Mittelwerte der 

Parzellen unterscheiden sich dabei um bis zu fünf Zentimeter. Darüber hinaus zeigt 

sich, wie in den vorherigen Abbildungen, dass die Nullparzellen wieder am schwächs-

ten ausfielen. Diese wiesen eine durchschnittliche Wurzellänge von ca. 17cm auf. Die 

Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ hingegen, zeigten etwa 1,5 cm mehr Länge. Die drei Mal 

behandelten Parzellen wiesen die längsten Wurzeln auf mit durchschnittlich 21 cm. 
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Auffällig sind jedoch die hohen Varianzen der Nullparzellen. Trotzdem unterscheiden 

sich die Mittelwerte der einzelnen Parzellen signifikant voneinander und zeigen, dass 

Siproplant die Wurzellänge positiv beeinflusst. Darüber hinaus zeigt sich anhand der 

Abbildungen 18 und 19, dass Siproplant nicht nur Einfluss auf die Länge der Wurzeln, 

sondern auch auf die Anzahl der Seitenwurzeln haben könnte. So wurden in den Null-

parzellen die wenigstens Seitenwurzeln beobachten. In den drei Mal behandelten 

Parzellen zeigten sich hingegen die meisten Seitenwurzeln. 

 

Abbildung 18: Exemplarische Wurzellänge der Parzellen „Nx0W“ (links) und „Nx1W“ 
(rechts) (Eigene Darstellung)  

 
 

Abbildung 19: Exemplarische Wurzellänge der Parzelle „Nx3W“ (Eigene Darstellung)  
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7.4. Rapsglanzkäfer  

Am 16.04.2021 befanden sich alle Pflanzen auf der Versuchsfläche mindestens in 

BBCH 53. Die vielen Knospen und die milde Witterung ließen einen Zuflug von Raps-

glanzkäfern erwarten. Bei der Bonitur an diesem Tag waren schließlich, wie zu erwar-

ten viele Rapsglanzkäfer im Bestand vorzufinden, welche leicht ausgezählt werden 

konnten. Die Abbildung 20 zeigt eine Pflanze in Parzelle „Nx3“, welche mit Raps-

glanzkäfern besiedelt wurde.   

 

Abbildung 20: Rapsglanzkäfer an Knospen des Haupttriebs der Parzelle „Nx3“ (Ei-

gene Darstellung)  

 

Abbildung 21: Rapsglanzkäfer in den Parzellen der ersten Wiederholung (Eigene Dar-

stellung)  
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Im Kapitel 2.2. wurde bereits erwähnt, dass Silizium eine Verdickung der Pflanzen-

zellwand bewirkt, welche dadurch stabiler und weniger attraktiv für Schädlinge wird. 

Diese müssen im Zuge der Verdickung mehr Energie aufwenden, um Diese zu durch-

dringen. Da sich Rapsglanzkäfer an die Knospen der Pflanzen setzen, sind sie leicht 

mit dem bloßen Auge zu dokumentieren. Folglich sollte bei dieser Bonitur herausge-

funden werden, ob die Rapsglanzkäfer zwischen den Parzellen unterschiedlich stark 

auftreten und damit die verdickende Wirkung des Siliziums nachgewiesen werden 

kann. Hierzu wurden in jeder Parzelle zehn Pflanzen mit kräftigem Hauptrieb ausge-

wählt. Die Wahl der Pflanzen erstreckte sich über die gesamte Länge der Fläche. 

Anschließend wurden an jedem kräftigen Hauptrieb der ausgewählten Pflanzen die 

Anzahl der Rapsglanzkäfer durch Auszählen bestimmt. 

 

Abbildung 22: Rapsglanzkäfer in den Parzellen der zweiten Wiederholung (Eigene 
Darstellung)  

Bei den Ergebnissen der Auszählung ist es auffällig, dass sich die Mittelwerte der ein 

Mal- und zwei Mal behandelten Parzellen kaum voneinander unterscheiden. Die Ab-

bildung 21 zeigt sogar, dass in Parzelle „Nx1“ mehr Rapsglanzkäfer ausgezählt wur-

den als in Parzelle „Nx0“. Dies ist anhand der Varianzen erkennbar. Die Mittelwerte 

der beiden Parzellen sind jedoch gleich und liegen bei ca. 13 Käfern je Haupttrieb. 

Die Abbildung 22 zeigt in etwa gleiche Verhältnisse zwischen den Parzellen „Nx0W“ 

und „Nx1W“. Hier liegt der Mittelwert der Parzelle „Nx1W“ sogar leicht über dem, der 

Parzelle „Nx0W“. Die Unterschiede dieser Parzellen sind jedoch minimal und nicht als 

signifikant anzusehen. In beiden Parzellen sind liegen die Mittelwerte etwa bei zwölf 

Käfern je Hauptrieb.  

In beiden Wiederholungen des Versuchs ist es jedoch auffällig, dass die drei Mal be-

handelten Parzellen weniger Rapsglanzkäfer aufzeigen. Die Parzelle „Nx3W“ in Abbil-

dung 22 zeigt dabei durchschnittlich 10 Käfer je Haupttrieb. Noch weniger Käfer zeigt 

die Parzelle „Nx3“ in der Abbildung 21 mit nur neun Käfern je Haupttrieb. Diese Anzahl 

liegt sogar noch unter der Behandlungsschwelle für Rapsglanzkäfer. Leider war es 

technisch nicht möglich die Zellwanddicke der Knospen zu untersuchen, um zu 
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belegen, dass das enthaltene Silizium im Siproplant die Zellwände verdickt. Jedoch 

lässt die reduzierte Anzahl der Käfer an den Haupttrieben in den Parzellen „Nx3“ und 

„Nx3W“ die Vermutung zu, dass die Knospen dieser Parzellen dickere Zellwände als 

die Knospen der restlichen Parzellen aufweisen. Zusätzlich bestätigte die statistische 

Auswertung, dass die Unterschiede zwischen den Parzellen signifikant sind, wodurch 

die Vermutung gestützt werden kann.  

7.5. Blühbeginn 

Die pflanzenbaulichen Wachstumsunterschiede zwischen den Parzellen führten im 

Lauf der Vegetationsperiode auch zu einem unterschiedlichen Blühverhalten der 

Pflanzen. Dies ist sehr schön in der Abbildung 23 zu erkennen. Zur Hilfe wurde eine 

rote Linie zwischen den Parzellen gezogen. Links der roten Line ist die Nullparzelle 

„Nx0“ zu sehen, welche am 18.04.2021 allmählich anfing zu blühen. Diese Parzelle 

befand sich zu diesem Zeitpunkt ungefähr in BBCH 63.  

 

Abbildung 23: Blühverhalten der Parzellen „Nx0“, „Nx1“ und „Nx3“ am 18.04.21 (Ei-
gene Darstellung)  

Rechts der roten Linie ist die Parzelle „Nx1“ zu sehen, welche zu diesem Zeitpunkt 

erst gerade das EC-Stadium 60 erreicht hatte. Die Parzelle erstreckt sich bis zur gel-

ben Linie, an welcher schließlich Parzelle „Nx3“ angrenzt. Auffällig war, dass sich die 

Parzellen „Nx1“ und „Nx3“, trotz unterschiedlicher Anzahl an Behandlungen mit 

Siproplant im Reifegrad kaum unterschieden. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der 

Aufnahme ebenfalls in BBCH 60. Das EC-Stadium 63 erreichte die Parzelle „Nx1“ 

erst vier Tage später und Parzelle „Nx3“ erst fünf Tage später. Darüber hinaus er-

reichte Parzelle „Nx0“ bereits am 25.04.21 die Vollblüte, während die Parzellen „Nx1“ 
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und „Nx3“ dieses Stadium ebenfalls erst fünf Tage später am 30.04. erlangten. Diese 

Beobachtungen konnten genauso in den Parzellen „Nx0W“, „Nx1W“ und „Nx3W“ fest-

gestellt werden. 

Die Erkenntnisse über das unterschiedliche Blühverhalten gibt zusätzlich Aufschluss 

über die Vitalität der Pflanze. Während die Nullparzellen schon am 18.04.21 zuneh-

mend mehr Blüten ausbildete, waren viele Pflanzen der ein- und dreimal behandelten 

Parzellen noch dabei weitere Knospen auszubilden. Aufgrund der besser verzweigten 

und längeren Wurzeln gelangten die behandelten Pflanzen vermutlich besser an 

Wasser und Nährstoffe, wodurch der Prozess der Knospenbildung zu diesem Zeit-

punkt noch nicht abgeschlossen war. Dies sollte sich auch im Anschluss auf die An-

zahl der Schoten- und somit auf den Ertrag auswirken. Diese Untersuchungen wer-

den im weiteren Verlauf des Kapitels ebenfalls präsentiert. 

7.6. Anzahl Verzweigungen je Pflanze 

Am 18.04.2022 wurde neben dem Blühverhalten auch die Anzahl der Verzweigungen 

je Pflanzen dokumentiert. Schon früh, zu Beginn des Streckungswachstums fielen 

zwischen den Parzellen Unterschiede bezüglich der Pflanzenmasse auf. Die Nullpar-

zellen wiesen in beiden Wiederholungen, die wenigste Blattmasse und die wenigsten 

Verzweigungen auf. Die Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ hingegen, zeigten zu diesem 

Zeitpunkt schon mehr Verzeigungen und mehr Blattmasse. Die dreimal behandelten 

Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ wiesen optisch die meisten Verzweigungen auf. In der 

Abbildung 24 sind diese augenmerklichen Unterschiede exemplarisch für jede Par-

zelle dargestellt. Links ist eine Pflanze der Parzelle „Nx3W“ abgebildet. In der Mittle ist 

die Nullparzelle „Nx0w“ abgebildet und rechts eine Pflanze der Parzelle „Nx1W“. Die 

Nullparzelle wurde bewusst in der Mitte platziert, damit Unterschiede zu den behan-

delten Parzellen besser hervorgehen.  Die Nullparzelle in diesem Bild weist zum Zeit-

punkt der Aufnahme sieben Verzweigungen je Pflanze auf. Die einmal behandelte 

Parzelle zeigt neun Verzweigungen und die dreimal behandelte Parzelle sogar 11 

Verzweigungen je Pflanze. Zusätzlich ist anhand dieser Abbildung auch nochmal das 

ausgeprägte Wurzelwachstum der Parzelle „Nx3W“ zu erkennen.  

 

Abbildung 24: Verzweigungen der Pflanzen der Parzellen „Nx3w“, „Nx0W“ und 
„Nx1W“ (v.l.n.r.) am 10.04.21 (Eigene Darstellung)  
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Darüber hinaus wurde am 27.07.21 eine Bonitur zur Bestimmung der Schoten je 

Pflanze durchgeführt. Bei dieser Bonitur wurde die nachstehende Abbildung 25 auf-

genommen, aus der neben der variierenden Schotenanzahl auch die unterschiedliche 

Anzahl der Verzweigungen je Pflanze hervor geht. Wie bereits in den vorherigen Ab-

bildungen stehen die abgebildeten Pflanzen exemplarisch für ihre jeweiligen Parzel-

len. Für jede Parzelle des Versuchs wurde exemplarisch eine Pflanze entnommen 

und in der Abbildung 25 dargestellt. Dabei wurden die Nullparzellen, die einmal- und 

zweimal behandelten Parzellen jeweils zusammengelegt und paarweise fotografiert. 

Daran lässt sich gut erkennen, wie wenig die beiden Wiederholungen des Versuchs 

voneinander abweichen. Die homogenen Bodenverhältnisse scheinen hier zu sehr 

ähnlichen Versuchsergebnissen in beiden Wiederholungen zu führen. Darüber hinaus 

ist es stark auffällig, dass die dreimal behandelten Parzellen sichtlich mehr Verzwei-

gungen zeigen, welche schon tief am Stängel ansetzen. Zusätzlich war es auffällig, 

dass die Pflanzen dieser Parzellen vermehrt Triebe dritter- und sogar vierter Ordnung 

aufwiesen. Im Gegensatz dazu wiesen die Nullparzellen die wenigsten Verzweigun-

gen auf, welche auch erst sehr weit oben am Stängel ansetzten. Des Weiteren zeig-

ten diese Parzellen fast nur Triebe erster und zweiter Ordnung. Die einmal behandel-

ten Parzellen bildeten Triebe erster bis dritter Ordnung aus und zeigten mehr Ver-

zweigungen als die Nullparzellen. Die genauen Werte dazu zeigen die Abbildungen 

26 und 27. 

 

Abbildung 25: Pflanzen der Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“, „Nx3“, und „Nx3W“, „Nx0“ und 
„Nx0W“ (v.l.n.r.) im Vergleich (Eigene Darstellung)  

Die Bonitur zur Ermittlung der Verzweigungen je Pflanze erfolgte am 16.04.22 und 

somit kurz vor Blühbeginn. Die Auswertung der Bonitur brachte sehr ähnliche Ergeb-

nisse zwischen der ersten und zweiten Wiederholung. Darüber hinaus konnten die 

beobachteten Unterschiede der Abbildungen 18 und 19 in Zahlen belegt werden. Für 

die Bonitur wurden wieder zehn Pflanzen je Parzelle entnommen und ausgewertet. In 

den drei Mal behandelten Parzellen wurden, wie die Abbildungen 26 und 27 zeigen, 
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die meisten Verzweigungen je Pflanze gezählt. In diesen Parzellen wurden sieben bis 

13 Verzweigungen ausgezählt. Der Mittelwert liegt hier bei ca. zehn Verzweigungen 

je Pflanze. Auffällig ist, dass in diesen Parzellen die Mehrzahl der Pflanzen über zehn 

Verzweigungen aufweisen. Von insgesamt zwanzig ausgezählten Pflanzen in beiden 

Parzellen bildeten lediglich sechs Pflanzen weniger als zehn Verzweigungen aus. Die 

Pflanzen der Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ bildeten im Durchschnitt acht Verzweigun-

gen je Pflanze aus. Aus den Werten geht hervor, dass von zwanzig geprüften Pflan-

zen 17 Exemplare weniger als zehn Verzweigungen aufwiesen. Dies ist ein großer 

Unterschied zu den dreimal behandelten Parzellen. Letzteres zeigte auch diese Aus-

wertung wieder, dass die Nullparzellen am schwächsten waren. Hier wurden durch-

schnittlich sieben Verzweigungen je Pflanze ausgezählt, wobei keine dieser zehn Ver-

zweigungen ausbildete. Alle zwanzig ausgezählten Pflanzen zeigten in diesen Par-

zellen weniger als zehn Verzweigungen je Pflanze. Anhand dieser teilweise großen 

Unterschiede zwischen den behandelten- und unbehandelten Parzellen kann festge-

halten werden, dass Siproplant sich positiv auf die Ausbildung von Seitentrieben aus-

wirkt. Besonders die drei Mal behandelte Parzelle hebt sich deutlich von den anderen 

Parzellen ab, sodass geschlussfolgert werden kann, dass die Anzahl der Behandlun-

gen mit Siproplant auch die Anzahl der Verzweigungen je Pflanze erhöht. Gestützt 

wird diese Schlussfolgerung dadurch, dass die statistische Auswertung auch hier 

zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Parzellen signifikant sind.  

 

Abbildung 26: Verzweigungen je Pflanze der ersten Wiederholung (Eigene Darstel-

lung)  
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Abbildung 27: Verzweigungen je Pflanze der zweiten Wiederholung (Eigene Darstel-
lung)  

7.7. Schoten je Pflanze 

Am 27.07.21 fand die Bonitur zur Anzahl der Schoten je Pflanze statt. Wie in den 

vorherigen Ergebnissen wurde auch zu dieser Auswertung jeder Parzelle zehn Pflan-

zen entnommen. Die Entnahme der Pflanzen erstreckte sich auch hier über die ge-

samte Länge der Parzellen. Anschließend erfolgte die Auszählung der Schoten an 

jeder der entnommenen Pflanzen. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 28 und 29 

grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 28: Schoten je Pflanze der ersten Wiederholung (Eigene Darstellung)  
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Abbildung 29: Schoten je Pflanze der zweiten Wiederholung (Eigene Darstellung)  

Die Abbildungen 28und 29 zeigen wieder ähnliche Ergebnisse und weichen nur wenig 

voneinander ab. Da die Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ bereits die meisten Verzweigun-

gen aufwiesen ist es plausibel, dass diese Parzellen auch die meisten Schoten je 

Pflanze ausbildeten. Diese Parzellen zeigten durchschnittlich 151 bis 152 Schoten 

pro Pflanze. Auffällig ist jedoch die hohe Standardabweichung der Parzelle „Nx3W“ 

der zweiten Wiederholung. Darüber hinaus befinden sich die einmal behandelten Par-

zellen von den Werten her wieder in der Mitte. Diese Parzellen weisen mit durch-

schnittlich 142 bis 143 Schoten je Pflanze, weniger Schoten auf als die dreimal be-

handelten Parzellen. Die wenigsten Schoten bildeten die Nullparzellen aus mit ledig-

lich 135 bis 136 Schoten im Durchschnitt. Diese Auswertung gibt Indizien dafür, dass 

das Silizium und die Spurennährstoffe des Siproplants die Schotenanzahl erhöht. Die 

statistische Auswertung ergab, dass der „Prüfwert F“ größer als der „kritische F-Wert“ 

ist. Damit zeigt diese Auswertung, dass es durchaus Unterschiede zwischen den Par-

zellen gibt, welche man den Abbildungen sichtlich entnehmen kann. Jedoch ist der 

„P-Wert“ beider Auswertungen größer als das Alpha-Niveau. Dies bedeutet, dass die 

beobachteten Unterschiede nicht signifikant sind.  

7.8. Samen je Schote 

Die letzte Bonitur, bevor es um die Ertragsauswertung geht, ist die Auszählung der 

Samen je Schote. Diese erfolgte am 29.07.21. Zur Auswertung dieser Daten wurden 

jedem Hauptrieb der Pflanzen zehn Schoten entnommen und die darin enthaltenen 

Samen ausgezählt. Die Ergebnisse sind in der Abbildungen 30 und 31 abgebildet.  
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Abbildung 30: Körner je Schote der ersten Wiederholung (Eigene Darstellung)  

 

Abbildung 31: Körner je Schote der zweiten Wiederholung (Eigene Darstellung)  

Im Gegensatz zu den vorherigen Ergebnissen der Bonituren zeigte sich bei der Un-

tersuchung der Samen je Schote ein anderer Sachverhalt. Während in den vorherigen 

Bonituren die Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ in allen Prüfkriterien am stärksten waren, 

zeigen sie sich in dieser Kategorie am schwächsten. Woran dieser Sachverhalt liegen 

könnte wird im Kapitel 8 diskutiert. In diesen Parzellen wurden lediglich 17 bis 28 

Samen je Schote ausgezählt, wobei der Mittelwert beider Parzellen bei 21 bis 22 lag. 

Konträr dazu bildeten die beiden Nullparzellen die meisten Körner je Schote aus. In 

diesen Parzellen wurden durchschnittlich 28 Samen je Schote ausgezählt. Zusätzlich 

zeigten diese zwei Parzellen keine Schoten mit weniger als zwanzig Samen. Zusam-

mengefasst wurden in diesen Parzellen 21 bis 31 Samen pro Schote ausgezählt, wo-

bei die Mehrzahl dieser Werte über 25 lag. Darüber hinaus zeigten die Parzellen „Nx1“ 

und „Nx1W“ ähnlich hohe Werte, wie die Nullparzellen. Die Mittelwerte der einmal be-

handelten Parzellen betrugen etwa 27 Samen je Schote. Insgesamt wurden hier in 

beiden Wiederholungen 22 bis 31 Körner pro Schote ausgezählt. Zusätzlich ist in 
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dieser Bonitur wieder auffällig, dass sich die Ergebnisse beider Wiederholungen nur 

wenig voneinander unterscheiden. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die 

beobachteten Unterschiede in allen durchgeführten Bonituren auf das Mittel 

Siproplant zurückzuführen sind. Darüber hinaus zeigte die statistische Auswertung in 

dieser Bonitur wieder, dass die Unterschiede zwischen den Parzellen signifikant sind.  

7.9. Ertrag, Ölgehalt und Lagerneigung 

Die vorherigen Kapitel zeigten sich viele verschiedene Wachstumsmerkmale der 

Pflanzen in den unterschiedlichen Parzellen. Welchen Einfluss diese Merkmale auf 

den Ertrag und den Ölgehalt der Pflanzen haben, wird in diesem Kapitel dargestellt. 

Hierzu wurden jeweils die zwei Nullparzellen, die ein Mal behandelten Parzellen und 

die drei Mal behandelten Parzellen paarweise gedroschen und gewogen. Die Abbil-

dung 32 zeigt folglich den Ertrag in Kilogramm an.  

  

Abbildung 32: Ertrag in Kilogramm der Versuchsparzellen (Eigene Darstellung)  

Anhand der Abbildung 32 ist es eindeutig zu erkennen, dass die einmal behandelten 

Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ den meisten Ertrag gebracht haben. Damit zeigt die ein-

mal behandelte Variante des Versuchs einen Ertrag von 3360kg. Im Vergleich zur 

Nullvariante ist dies ein Mehrertrag von etwas über fünf Prozent. Folglich liegt der 

Ertrag der Nullvariante bei 3180kg. Darüber hinaus brachten die dreimal behandelten 

Parzellen ebenfalls mehr Ertrag als die Nullvariante. Dieser lag bei 3210kg und stellt 

damit nur einen leichten Mehrertrag dar. 

Des Weiteren wurde vor der Ernte am 06.08.2021 eine weitere Beobachtung ge-

macht, welche sich auf den Ertrag ausgewirkt haben könnte. Besonders die Nullvari-

ante des Versuchs brachte deutliche Schwierigkeiten beim Dreschen, da diese sehr 

stark ins Lager gegangen war. Allgemein ist festzuhalten, dass der gesamte Bestand 

mit allen Parzellen leicht ins Lager gegangen war, aufgrund der enormen Wuchshöhe 

der Pflanzen. Während alle Parzellen zu Blühbeginn eine ähnliche Höhe von etwa 

1,20m aufwiesen, erreichten die Null- und ein Mal behandelten Parzellen zum Ernte-

zeitpunkt eine Höhe von etwa 1,80m. Die drei Mal behandelte Variante wies zum 
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Zeitpunkt der Ernte sogar eine Höhe von etwa 1,90m auf. Diese Pflanzenlängen sorg-

ten dafür, dass besonders die Parzellen „Nx0“ und „Nx0W“ an Standfestigkeit verloren. 

Dies lässt sich in der Abbildung 33 beobachten. Auf der rechten Seite der Abbildung 

ist die Parzelle „Nx0W“ zu erkennen, welche links an die Parzelle „Nx3“ angrenzt. Zur 

Hilfe wurde eine rote Linie eingezeichnet, die beide Parzellen voneinander trennt. 

Während die Parzelle „Nx0W“ fast vollständig ins Lager gegangen war, zeichnete sich 

die Parzelle „Nx3“ durch deutlich bessere Standhaftigkeit aus. Trotz der vielen Ver-

zweigungen und der hohen Anzahl an Schoten wurde bei Parzelle „Nx3“ nur eine 

leichte Lageneigung festgestellt. 

 

Abbildung 33: Die Parzellen „Nx3“ (links) und „Nx0W“ (rechts) am 06.08.2021 (Eigene 
Darstellung)  

Am 09.08.2021 wurden die Parzellen „Nx0“ und „Nx0W“ aufgrund der vollendeten Ab-

reife bereits gedroschen. Somit kann in der Abbildung 34 links, die Parzelle „Nx3“ und 

ganz rechts, die Parzelle „Nx1W“ beobachtet werden. Auch hier sind die aufrechtste-

henden Pflanzen der drei Mal behandelten Parzelle gut zu erkennen, während sich 

die Pflanzen der Parzelle „Nx1W“ leicht ins Lager gelegt hatten. Da die einmal behan-

delten Parzellen eine deutlich geringere Lagerneigung als die Nullparzellen zeigten, 

ergab sich beim Dreschen dieser Parzellen auch keine Schwierigkeiten. Daher hängt 

das unterschiedliche Erntegewicht der drei Varianten (unbehandelt, eine Behandlung, 

zwei Behandlungen) auch besonders mit der Lagerneigung der verschiedenen Par-

zellen zusammen. Darüber hinaus scheinen diese Beobachtungen zu bestätigen, 

dass Siproplant aufgrund seiner Siliziumbasis die Stängel der Pflanzen so stärkt, dass 

mit der Zunahme der Behandlungen das Lagerrisiko deutlich sinkt.  
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Abbildung 34: Gedroschene Nullparzelle „Nx0W“ am 09.08.2021 (Eigene Darstel-
lung)  

 

Abbildung 35: Ölgehalt in Prozent (Eigene Darstellung)  

Abschließend wurde der Ölgehalt bestimmt, welcher in den drei verschiedenen Vari-

anten des Versuchs wieder unterschiedliche Ergebnisse demonstriert. In dieser Bo-

nitur zeigt sich die Nullvariante als Sieger, welche einen Ölgehalt von 41,77 Prozent 

aufweist. Die Variante mit nur einer Behandlung zeigt sich mit einem Ölgehalt von 

etwa 40,8 Prozent und weist damit den geringsten Ölgehalt auf. Die dreimal behan-

delten Parzellen hingegen ordneten sich in dieser Bonitur im Mittelfeld ein und bein-

halteten einen Ölgehalt von etwa 41 Prozent. Diese Angaben sind der Abbildung 32 

zu entnehmen. 
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8 Diskussion 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse des Versuchs diskutiert werden. Zunächst ist 

es auffällig, dass die Parzellen, die drei Mal mit Siproplant behandelt wurden im Ver-

lauf der Vegetationsperiode das auffälligste Wachstumsverhalten gezeigt haben. Dies 

zeigte sich zum einen an der besonders gesteigerten Winterhärte dieser Pflanzen, 

welche sich nach dem Winter vitaler als die Pflanzen der restlichen Parzellen zeigten. 

Auch die Bestandesdichte der dreimal behandelten Parzellen war am stärksten. Dar-

über hinaus zeigte der Wachstumsverlauf der dreimal behandelten Parzellen über 

einen langen Zeitraum die stärksten Pflanzen. Hier konnten die durchschnittlich größ-

ten Wurzelhalsdurchmesser und Wurzellängen gemessen werden, welche signifi-

kante Unterschiede zu den restlichen Parzellen zeigten. Zudem wurden hier die we-

nigsten Rapsglanzkäfer je Haupttrieb ausgezählt, was gesunde und viele Schoten zur 

Folge haben sollte. In den Auszählungen wurde dies auch bestätigt, sodass die drei 

Mal behandelten Parzellen durchschnittlich die meisten Verzweigungen und Schoten 

je Pflanze aufwiesen. Diese Ergebnisse ließen erwarten, dass die Variante 3 des Ver-

suchs den meisten Ertrag bringen würde. Die Pflanzen zeichneten sich auch augen-

scheinlich durch ihre hohe Pflanzenmasse mit großen Schoten und kräftigen Stängeln 

aus. Besonders gegen Ende der Vegetationsperiode, wiesen die Pflanzen der Vari-

ante 3 eine beeindrucken Standfestigkeit im Vergleich zu den anderen beiden Vari-

anten auf. All diese Gegebenheiten waren Indikatoren dafür, dass die dreimal behan-

delten Parzellen den meisten Ertrag bringen würden. 

Jedoch zeigte sich die Variante 3 des Versuchs bei der Bonitur „Samen je Schote“ 

mit Abstand am schwächsten, was deutlichen Einfluss auf die Ertragserwartung hatte. 

So präsentierte sich entgegen den Erwartungen die Variante 1, welche nur im Herbst 

eine Behandlung mit Siproplant erhalten hatte am ertragsstärksten. Die Variante 1 

des Versuchs präsentierte sich in allen Bonituren im Mittelfeld. Sie brachte bessere 

Werte als die Nullvariante, aber schlechtere als die Variante 3. Trotzdem lieferte sie 

im Vergleich zur Nullvariante ca. fünf Prozent mehr Ertrag. Die Variante 3 hingegen 

wies verglichen zur Nullvariante lediglich einen Mehrertrag von unter einem Prozent 

auf. Aufgrund der Tatsache, dass keine Überdosierungen von siliziumhaltigen Lösun-

gen bekannt sind, stellt sich die Frage wie es möglich ist, dass Variante 1 mehr Ertrag 

brachte als Variante 3. Schließlich war diese Variante in allen Phasen des Wachstums 

der Variante 1 überlegen.  

Die Ursache für den nicht erreichten Höchstertrag der Variante 3 könnte an der Nähr-

stoffverfügbarkeit im Boden- im Zusammenhang mit der Bestandesdichte liegen. Auf-

grund der Tatsache, dass in den Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ nach dem Winter noch 

durchschnittlich 38 Pflanzen pro Quadratmeter standen, ist es möglich, dass die 

Nährstoffsituation im Boden für eine vollendete Schotenfüllung hier nicht gereicht hat. 

Diese These wird gestützt durch den Fakt, dass die Entwicklung und Ausbildung der 

Samen stark von der Nährstoffversorgung abhängig ist (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 

2011, S.591). Da jedoch die Pflanzen der Variante 3 genau in diesem Kriterium durch-

schnittlich fünf bis sechs Körner weniger ausbildeten als die Pflanzen der restlichen 

Parzellen, gibt es Grund zur Annahme, dass diese These stimmt. Besonders durch 

den dichten Stand und die ausgeprägten, verzweigten Wurzeln der Pflanzen ist es 
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also möglich, dass die Pflanzen dieser Parzellen stark in Konkurrenz traten und sich 

gegenseitig die Nährstoffe entzogen. 

Darüber hinaus spielt neben der Nährstoffversorgung auch die Fruchtstellung, sowie 

das Lichtangebot eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Samen. Diese 

Faktoren haben maßgeblichen Einfluss auf die Kornzahl je Schote (LÜTKE ENTRUP 

und SCHÄFER 2011, S.191). Aufgrund der hohen Pflanzenzahlen pro Quadratmeter in 

den Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ ist es möglich, dass neben der Nährstoffversorgung 

also auch das Lichtangebot zur Schotenfüllung nicht ausreichend war. Da die Pflan-

zen in diesen beiden Parzellen sehr viel Blattmasse ausbildeten und zugleich sehr 

dicht standen ist zu vermuten, dass aufgrund der ausgeprägten Beschattung das 

Lichtangebot eingeschränkt war. Zusätzlich erreichten diese Pflanzen eine beachtli-

che Höhe von ca. zwei Metern. Aufgrund dieser Höhe und der üppigen Blattmasse 

kann es sein, dass besonders die untere Hälfte der Pflanzen sehr beschattet wurde 

und die Fotosyntheseleistung daher nicht ausgereicht haben könnte für eine vollen-

dete Samenentwicklung. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass infolge von Licht- 

und Nährstoffmangel bereits ausgebildete Samen wieder reduziert wurden. Denn 

während des gesamten Schotenwachstums ist eine Reduktion der Samenzahl, sowie 

der Samenanlage möglich (LÜTKE ENTRUP und SCHÄFER 2011, S.191).  

Beim Vergleich aller drei Varianten des Versuchs ist es auffällig, dass die Nullvariante, 

die meisten Körner je Schote ausbildete. Jedoch wiesen beide Parzellen dieser Vari-

ante nach dem Winter mit einer ungefähren Anzahl von 33, die wenigsten Pflanzen 

pro Quadratmeter auf. Dieser Zusammenhang aus weniger Pflanzen mit mehr Samen 

je Schote deutet darauf hin, dass das Licht- und Nährstoffangebot bei dieser Pflan-

zendichte zu einer ausgeprägten Samenentwicklung führte. Trotzdem brachte die 

Nullvariante den wenigsten Kornertrag, aufgrund der niedrigsten Anzahl der Schoten. 

Da die Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ der Variante 1 des Versuchs in fast allen unter-

suchten Kriterien Werte im Mittelfeld erzielte und dabei den meisten Ertrag brachte, 

vereinte diese Variante die unterschiedlichen Kriterien zu ihrem Nutzen. Diese Vari-

ante zeigte nach dem Winter etwas weniger Pflanzen als die Variante 3, aber mehr 

Pflanzen als die Nullvariante. Zusätzlich bildete sie weniger Schoten als Variante 3 

aus, jedoch mehr Schoten als die Nullvariante. Letzteres zeigte sich die Variante 1 

mit mehr Samen je Schote als die Variante 3 und weniger Samen als die Nullvariante. 

Dies fasst zusammen, dass den Parzellen „Nx1“ und „Nx1W“ wahrscheinlich mehr 

Nährstoffe und Licht zur Verfügung standen als den Parzellen „Nx3“ und „Nx3W“ und 

sie somit in der Lage waren mehr Samen je Schote auszubilden. Die Kombination 

aus Samen, Schoten und Pflanzendichte der Variante 1 sorgte so wahrscheinlich für 

eine gute Licht- und Nährstoffverfügbarkeit, weshalb in diesen Parzellen fünf Prozent 

mehr Kornertrag erwirtschaftet werden konnten.  

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Nährstoffverfügung, die Fruchtstellung 

und das Lichtangebot entscheiden für die Entwicklung der Samen ist. Die Variante 3 

des Versuchs zeigte sich mit besonderer Winterhärte, sodass eine sehr hohe Pflan-

zendichte nach dem Winter verzeichnet wurde. Aufgrund dieser hohen Pflanzen-

dichte konnten die Pflanzen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden, was 

zu einer deutlichen Abnahme der Samenzahl und des Ölgehalts führte. Darüber hin-

aus sollte in weiteren Untersuchungen besser auf die Nährstoffsituation im Boden 
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geachtet werden. Diese hätte zu Beginn des Versuchs explizit angehoben werden 

müssen, da die Nährstoffverfügbarkeit im Boden nicht im Optimum vorlag und gerade 

bei einer hohen Pflanzendichte sehr wichtig ist. Zusätzlich sollte zur Optimierung der 

Einsatzstrategie von Siproplant folglich überlegt werden die Aussaatstärke um 10% 

zu reduzieren, damit die Einzelpflanzen ein optimales Licht- und Nährstoffangebot 

erfahren und die Entwicklung der Samen so gefördert wird. Die Einsparung von Saat-

gut könnte schließlich kräftigere Einzelpflanzen mit höheren Korn- und Ölerträgen zur 

Folge haben. Besonders in trockenen Jahren können kräftige Einzelpflanzen mit gut 

entwickeltem Wurzelwerk von Vorteil sein, um Wasser aus tiefer liegenden Boden-

schichten aufzunehmen und Dürren so besser Stand zu halten. Des Weiteren beein-

flusst Siproplant positiv das Wachstum der Pflanzen. Mit Zunahme der Anwendungen 

konnten so breitere Wurzelhälse, sowie mehr Schoten und Verzweigungen je Pflanze 

festgestellt werden. Auch die Vitalität und die Standfestigkeit wird durch den Einsatz 

von Siproplant positiv verstärkt. Zusammen mit einer deutlich höheren Winterfestig-

keit bieten diese Aspekte bieten vor dem Hintergrund des Klimawandels und der ak-

tuellen Düngeverordnung große Chancen für die Landwirtschaft. Zusätzlich kann die 

verbesserte Resistenzsituation der behandelten Pflanzen, was am Beispiel der Raps-

glanzkäfer beobachtet werden konnte, beim Einsparen von Pflanzenschutzmitteln 

helfen. 

9 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums, des Klimawandels mit einherge-

henden Dürren und dem Wegfall von immer mehr Wirkstoffen im Bereich Pflanzen-

schutz bieten Pflanzenstärkungsmittel eine Alternative zur Gesunderhaltung und 

Wachstumsförderung im landwirtschaftlichen Ackerbau. Pflanzenstärkungsmittel sind 

Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die ausschließlich der allge-

meinen Gesunderhaltung der Pflanze dienen und nicht als Pflanzenschutzmittel nach 

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bestimmt sind. Diese Arbeit 

thematisiert das Pflanzenstärkungsmittel Siproplant, welches auf Siliziumbasis flüssig 

formuliert wurde.  Silizium ist ein chemisches Element, welches zu den Halbmetallen 

zählt und das zweithäufigste Element der Erde darstellt. Es ist in fast allen Pflanzen 

vorhanden, zählt jedoch nicht zu den essenziellen Spurenelementen. Trotzdem hat 

es zahlreiche positive Einflüsse auf das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen. 

Hierzu zählen beispielsweise eine höhere Halmstabilität, ein verbesserter Schutz ge-

gen Krankheiten und Schädlinge, sowie ein verbesserter Wasser- und Nährstoffhaus-

halt. Silizium ist zwar reichlich im Boden vorhanden, jedoch häufig an Tonminerale 

gebunden, sodass es nicht pflanzenverfügbar ist. Erst bei der Verwitterung dieser 

Minerale entsteht ein sehr geringer Anteil an Orthosiliziumsäure, welche von den 

Pflanzen aufgenommen werden kann. Aufgrund der sehr geringen Menge an Ortho-

siliziumsäuren im Boden, ist es sinnvoll diese Art der Siliziumverbindung über das 

Blatt zu düngen, um die bereits erwähnten positiven pflanzenbaulichen Vorteile zu 

erzielen. In dieser Arbeit wurde ein Versuch im Winterraps angelegt, um die Wirkung 

von Silizium auf den pflanzlichen Organismus zu testen. Das im Versuch verwendete 

Siproplant wird aus vulkanischem Gestein gewonnen und enthält so neben dem hoch-

verfügbaren Silizium auf natürliche Weise viele wichtige Makro- und Mikronährstoffe. 
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Raps zählt zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae) und entstand im Mittelalter 

durch eine spontane Kreuzung von Kohl (Brassica oleracea) und Rübsen (Brassica 

rapa). Die Ertragsparameter von Raps stellen die Schoten mit den darin enthaltenen 

Ölsamen dar. Die Anzahl der Samen ist stark abhängig vom Versorgungsgrad der 

Pflanzen, weshalb es zwischen einzelnen Beständen große Unterschiede geben 

kann. Gut entwickelte Pflanzen zeichnen sich durch eine gute Winterhärte, eine aus-

geprägte und verzweigte Pfahlwurzel, sowie einen breiten Wurzelhalsdurchmesser 

und viele Verzweigungen aus. Darüber hinaus sind die bedeutendsten Krankheiten 

im Raps Kohlhernie, Phoma Lingam und Sclerotinia Sclerotiorum. Zusätzlich wird 

Raps von vielen saugenden und beißenden Schädlingen heimgesucht, wie beispiels-

weise dem Rapserdfloh oder dem Rapsstängelrüssler. Zur Untersuchung der Frage-

stellung welchen Einfluss Siproplant auf das Pflanzenwachstum und den Ertrag von 

Raps hat, wurde in der letzten Augustwoche die Liniensorte „Arabella“ ausgesät. Die 

Aussaat erfolgte in Anröchte auf einem sehr homogenen Boden mit 58 Bodenpunk-

ten. Während dessen wurden drei Parzellen angelegt. Die Parzelle „Nx0“ diente als 

Nullparzelle und wurde betriebsüblich gedüngt und gespritzt. Alle Parzellen wurden 

gleich behandelt und unterscheiden sich nur in der unterschiedlichen Düngung mit 

Siproplant. Die Parzelle „Nx1“ erfuhr eine Behandlung mit Siproplant im Herbst mit 

einer Aufwandmenge von einem Liter je Hektar. Die Parzelle „Nx3“ wurde drei Mal 

mit Siproplant behandelt, einmal im Herbst und zweimal im Frühjahr. Auch hier betrug 

die Aufwandmenge jeweils einen Liter je Hektar. Die angelegten Parzellen wurden 

jeweils einmal wederholt, sodass jede Parzelle zweimal angelegt wurde. 

Über die Vegetationsperiode wurden verschiedene Bonituren in den Parzellen durch-

geführt. Es wurden folgende Kriterien bonitiert: Winterhärte, Wurzelhalsdicke, Wur-

zellänge, Rapsglanzkäfer, Blühbeginn, Verzweigungen je Pflanze, Schoten je 

Pflanze, Samen je Schote, sowie Ölgehalt und Kornertrag. Von Anfang an zeigten die 

Pflanzen der dreimal behandelten Parzellen das stärkste Wachstum und lagen in fast 

allen genannten Kriterien vorne. Aufgrund der verdickten Zellwände wiesen diese 

Parzellen sogar deutlich weniger Rapsglanzkäfer auf als die übrigen Parzellen. Le-

diglich die Samenzahl je Schote war in diesen Parzellen am geringsten. Dies hatte 

zur Folge, dass die drei Mal behandelten Parzellen trotz der vielen pflanzenbaulichen 

Vorteile nicht den Höchstertrag erzielten. Da diese Parzellen sich als sehr winterhart 

erwiesen und mit sehr vielen Pflanzen und üppiger Blattmasse ins Frühjahr startete 

liegt die Vermutung nah, dass die Konkurrenz um Licht und Nährstoffe in diesen Par-

zellen zu hoch war. Da die Parameter Nährstoffverfügbarkeit und Lichtangebot einen 

direkten Einfluss auf die Entwicklung der Samen haben, wird diese These gestützt. 

Von dieser Erkenntnis profitierten die einmal behandelten Parzellen, welche mit we-

niger Pflanzen pro Quadratmeter ins Frühjahr starteten. Diese Parzellen erwiesen 

sich nicht so winterhart, wie die dreimal behandelten Parzellen. Die etwas reduzier-

tere Pflanzendichte im Vergleich zu den drei Mal behandelten Parzellen brachte wahr-

scheinlich Vorteile für die Licht- und Nährstoffversorgung der Einzelpflanzen, sodass 

in den einmal behandelten Parzellen ein Mehrertrag von fünf Prozent erreicht werden 

konnte. Die Nullparzellen hingegen, brachten den wenigsten Kornertrag, trotzt der 

meisten Samen je Schote. Dies lag an den wenigen Verzweigungen der unbehandel-

ten Pflanzen und der geringsten Schotenanzahl. Jedoch wies die Nullparzelle ein Pro-

zent mehr Ölgehalt auf als die einmal behandelten Parzellen. Dies liegt 
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wahrscheinlich auch daran, dass den Nullparzellen das meiste Licht- und Nährstoff-

angebot zur Verfügung stand. Schlussfolgernd kann überlegt werden beim nächsten 

Versuch die Aussaatmenge um 10% zu reduzieren, um so in den dreimal behandelten 

Parzellen die Einzelpflanzen zu stärken und dadurch höhere Erträge zu generieren. 

Für die Landwirtschaft bietet sich so eine Chance bereits beim Saatgut Kosten zu 

senken und gleichzeitig die positiven Ertrags- und Wachstumseigenschaften der 

Pflanzen mit Hilfe von Siproplant auszunutzen. Auch die Residenz gegenüber Schäd-

lingen kann mit Siproplant verbessert werden, was am Beispiel der Rapsglanzkäfer 

belegt werden konnte. Die dreimal behandelten Parzellen wiesen durchschnittlich nur 

neun Käfer je Haupttrieb auf, was noch unterhalb der Schadschwelle liegt. Besonders 

vor dem Hintergrund des Klimawandels mit kälteren Wintern und trockeneren Som-

mern bieten stark entwickelte Pflanzen mit weniger Stressanfälligkeit und verbesser-

tem Wasserhaushalt enorme Potenziale in der Landwirtschaft. 

10 Summary 

Against the backdrop of population growth, climate change, droughts and the elimi-

nation of more crop protection products, plant strengthening agents offer an alterna-

tive to maintain the health and growth in agricultural plants. Plant strengthening 

agents are substances and mixtures, including microorgaisms, that help with the ge-

neral health and growth of plants. These agents are not dedicated as crop protetion 

products. This bachelorthesis deals with the plant strengthening agent Siproplant, 

which was formulated in a liquid silicon based form. Silicon is a chemical element, 

which belongs to the semimetals. It is the second most abundant element on earth. It 

is present in almost all plants, but is not one of the essential elements. Nevertheless, 

it has numerous positive effects on the growth and health of plants. This includes an 

increased stalk stability, a better protection against diseases and bugs, and also an 

improved balance regarding water and nutrients. Although there is plenty of silicon in 

the soil, it is often bound to clay minerals, making it unavailable to plants. It is only 

during the weathering of these minerals that a very small proportion of orthosiliconic 

acid is formed, which can be absorbed by the plants. Due to the very small amount of 

orthosiliconic acids in the soil, it makes sense to fertilize this type of silicon via the 

leaves in order to achieve advantages in plant growth. In this bachelor thesis an ex-

periment was made in winter rapeseed to test the effect of silicon on the plants. This 

experiment was done with silicium, which is extracted from volcanic rocks. Thats why 

it contains many important macro- and micronutrients in addition to the high availabi-

lity of silicon.  

Rape belongs to the family Brassicaceae. The yield parameters of rapeseed are the 

pods and the oil seeds. The number of seeds depends strongly on the level of supply 

of the plants, which is why there may be large differences between individual stands. 

Well-developed plants are characterized by a good winter hardiness, a strong tabroot, 

as well as a wide root neck diameter and many branches. 

To get an idea which effects siproplant causes on rape, it was planted in August in 

Anröchte in Germany on a very homogeneous soil. During this period, three plots 

were planted. The plot “Nx0” served as a zero plot and was fertilized and sprayed as 

usual. All plots were treated equally and differ only in the different fertilization with 
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Siproplant. The plot “Nx1” was treated with Siproplant in autumn at a rate of 1 litre per 

hectare. The plot “Nx3” was treated three times with Siproplant, once in autumn and 

twice in spring. Here the applied amount was one litre per hectare as well. Each plot 

was planted twice to have a repetition.  

During the growing season, various analyses were made in the different plots.The 

following criteria were analyzed: winter hardness, root-neck thickness, root length, 

rapeseed beetle, beginning of flowering, branching per plant, pods per plant, seeds 

per pod, oil content and seed yield. From the start, the plants of the three times treated 

plots showed the strongest growth and were ahead in almost all of the criteria men-

tioned. Due to the thickened cell walls, these plots even had significantly fewer rape-

seed beetles than the other plots. The number of seeds per pod was lowest in these 

plots. As a result, the plots that were treated three times did not achieve the maximum 

yield. These plots were very hardy and started into spring with lots of plants leaf mass. 

It is reasonable to assume that the competition for light and nutrients in these plots 

was too high. Since the parameters of nutrient availability and light supply have a 

direct influence on the development of the seeds, this thesis is supported. The one 

time treated plots benefited from this insight. They started into spring with fewer plants 

per square metre. These plots were not as hardy as the three times treated plots. The 

slightly lower amount of plants compared to the three times treated plots probably 

brought benefits for the supply of light and nutrients to the individual plants. As a 

consequence an additional yield of five percent was achieved in these plots that were 

treated only once. 

The zero plots, on the other hand, brought the lowest grain yield, although they 

presented the most seeds per pod. The reason for this were the few branches and 

the smallest number of pods. However, the zero plot had a percentage higher oil con-

tent than the one time treated plots. The reason for this is probably that the zero plots 

had the most light and nutrient supply available. In conclusion it may be considered 

to reduce the seed volume by 10% in the next attempt, in order to strengthen the 

individual plants and generate higher yields. This offers agriculture an opportunity to 

reduce seed costs and at the same time to exploit the positive yield- and growth cha-

racteristics with the help of Siproplant. Resistance against bugs can also be improved 

with Siproplant, which was demonstrated by the example of rapeseed beetles. The 

plots that were treated three times showed an average of only nine beetles per main 

stem, which is still below the damage threshold. Moreover because of climate change 

with colder winters and drier summers, highly developed plants with reduced stress 

are big chances for agriculture.  
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Anhang 

 

A 1: Anova Winterhärte 
       
Wiederholung: 1     

       
ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert 
Vari-
anz   

Unbehandelt 3 99 33 1   
Eine Behandlung 3 111 37 1   
Drei Behandlungen 3 114 38 1   

       

       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 
Freiheits-
grade (df) 

Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüf-
größe 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 42 2 21 21 0,00195313 5,14325285 
Innerhalb der Grup-
pen 6 6 1    

       
Gesamt 48 8         

 

 

Wiederholung: 2 

 

ZUSAMMENFASSUNG       

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz    
Null 10 131 13,1 2,76666667    
Drei 10 40 4 1,77777778    
        
        
ANOVA        

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Freiheits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert  

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 414,05 1 414,05 182,222494 

7,4207E-
11 4,41387342  

Innerhalb der Grup-
pen 40,9 18 2,27222222     
        
Gesamt 454,95 19          
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A 2: Anova Wurzelhalsdicke  

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
Unbehandelt 10 107 15,2857143 5,9047619   
Eine Behandlung 10 131 18,7142857 1,23809524   
Drei Behandlun-
gen 10 147 21 5   
       
       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 

Mittlere Quad-
ratsumme 

(MS) 
Prüfgröße 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Grup-
pen 115,809524 2 57,9047619 14,3058824 0,00019098 3,55455715 
Innerhalb der 
Gruppen 72,8571429 18 4,04761905    
       
Gesamt 188,666667 20         

 

Wiederholung 2: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 160 16 7,55555556   
Eine Behandlung 10 189 18,9 4,76666667   

Drei Behandlungen 10 213 21,3 4,01111111   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Freiheits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 140,866667 2 70,4333333 12,9367347 0,00011474 3,35413083 
Innerhalb der Grup-
pen 147 27 5,44444444    

       

Gesamt 287,866667 29         
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A 3: Anova Wurzellänge 

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
Unbehandelt 10 170 17 8,88888889   
Eine Behandlung 10 187 18,7 3,56666667   
Drei Behandlungen 10 204 20,4 8,71111111   

       

       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Freiheits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 57,8 2 28,9 4,09606299 0,02795095 3,35413083 
Innerhalb der Grup-
pen 190,5 27 7,05555556    

       
Gesamt 248,3 29         

 

Wiederholung 2: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
Unbehandelt 10 168 16,8 6,84444444   
Eine Behandlung 10 188 18,8 5,06666667   
Drei Behandlungen 10 206 20,6 3,82222222   

       

       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 

Mittlere Quad-
ratsumme 

(MS) 
Prüfgröße 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 72,2666667 2 36,1333333 6,88983051 0,00382316 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 141,6 27 5,24444444    

       
Gesamt 213,866667 29         
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A 4: Anova Rapsglanzkäfer je Haupttrieb  

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
0x 10 131 13,1 2,76666667   
1x 10 129 12,9 5,43333333   
3x 10 93 9,3 3,34444444   

       

       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 91,4666667 2 45,7333333 11,8845043 0,00019853 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 103,9 27 3,84814815    

       
Gesamt 195,366667 29         

 

Widerholung 2: 

       

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 124 12,4 5,15555556   

Eine Behandlung 10 124 12,4 4,93333333   

Drei Behandlungen 10 95 9,5 3,16666667   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 56,0666667 2 28,0333333 6,34450964 0,00551266 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 119,3 27 4,41851852    

       

Gesamt 175,366667 29         
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A 5: Verzweigungen je Pflanze 

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
Unbehandelt 10 74 7,4 0,71111111   
Eine Behandlung 10 83 8,3 0,9   
Drei Behandlungen 10 101 10,1 2,76666667   

       

       
ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 37,8 2 18,9 12,9517766 0,00011386 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 39,4 27 1,45925926    

       
Gesamt 77,2 29         

 

Wiederholung 2: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 75 7,5 0,94444444   

Eine Behandlung 10 84 8,4 1,15555556   

Drei Behandlungen 10 104 10,4 2,93333333   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 

Mittlere Quad-
ratsumme 

(MS) 
Prüfgröße 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Grup-
pen 44,0666667 2 22,0333333 13,1324503 0,00010386 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 45,3 27 1,67777778    

       

Gesamt 89,3666667 29         

 

 

 



74 
 

A 6: Schoten je Pflanze  

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 1353 135,3 11,1222222   
Eine Behandlung 10 1437 143,7 21,3444444   

Drei Behandlungen 10 1520 152 41,7777778   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Freiheits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 1394,46667 2 697,233333 28,1731518 

2,4629E-
07 3,35413083 

Innerhalb der Grup-
pen 668,2 27 24,7481481    

       

Gesamt 2062,66667 29         

 

Wiederholung 2: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   
Unbehandelt 10 1363 136,3 13,5666667   
Eine Behandlung 10 1425 142,5 28,0555556   

Drei Behandlungen 10 1510 151 62,8888889   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Freiheits-
grade 

(df) 
Mittlere Quad-
ratsumme (MS) 

Prüfgröße 
(F) P-Wert 

kritischer F-
Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 1089,26667 2 544,633333 15,6337444 

3,0914E-
05 3,35413083 

Innerhalb der Grup-
pen 940,6 27 34,837037    

       

Gesamt 2029,86667 29         
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A 7: Samen je Schote 

Wiederholung 1: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 277 27,7 8,45555556   

Eine Behandlung 10 265 26,5 8,05555556   

Drei Behandlungen 10 217 21,7 7,12222222   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 

Mittlere Quad-
ratsumme 

(MS) 
Prüfgröße 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Gruppen 201,6 2 100,8 12,7954866 0,00012334 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 212,7 27 7,87777778    

       

Gesamt 414,3 29         

 

Wiederholung 2: 

ZUSAMMENFASSUNG      

Gruppen Anzahl Summe Mittelwert Varianz   

Unbehandelt 10 280 28 4,44444444   

Eine Behandlung 10 267 26,7 6,9   

Drei Behandlungen 10 228 22,8 5,73333333   

       

       

ANOVA       

Streuungsursache 

Quadrat-
summen 

(SS) 

Frei-
heits-
grade 

(df) 

Mittlere Quad-
ratsumme 

(MS) 
Prüfgröße 

(F) P-Wert 
kritischer F-

Wert 

Unterschiede zwi-
schen den Grup-
pen 146,466667 2 73,2333333 12,8646714 0,00011904 3,35413083 
Innerhalb der 
Gruppen 153,7 27 5,69259259    

       

Gesamt 300,166667 29         
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