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Spurenelementdüngung zu Raps
Spurenelemente greifen als Bestandteile von Enzymen oder direkt als Kofaktoren in die Stoffwechselprozesse und Ertragsbildu ng der Pflanzen ein. Im Vergleich zur Aufnahme z. B. von Stickstoff muss
die Pflanze nur einen Bruchteil dieser Menge an Spurenelementen aufnehmen. Nimmt ein guter Rapsbestand mit einer Ertragsleistung von 50 dt/ha insgesamt 280 kg/ha N auf, sind nur 10 g Molybdän

notwendig, um den vorwiegend als Nitrat aufgenommenen Stickstoff verwerten zu können. Stehen
diese 10 g nicht zur Verfügung, kann der Raps kein Eiweiß bilden.
Dr. Hansgeorg Schönberger, N. U. Agrar GmbH, Schackenthal
Wozu sind Spurenelemente notwendig?
Die Menge an Spurenelementen ist nicht
abhängig von der P anzenmasse. sondern
von der notwendigen Wirkung. Die Stei-

gerung des Aufwandes an Spurenelementen geht also nicht zwangsläufig einher
mit einer Massenzunahme. Vielmehr gilt
es. durch die ausreichende Versorgung mit
Spurenelementen die Bildung und damit
die Wirkung von Enzymen und die direkte Wirkung, 2. B. im Elektroııenhatıshalt.

zu gewåilirleisteıı. uın die Stotfwechselprozesse voll in Gang zu halten (Tab. 1).
Ein Beispiel: Das Molybdän ist Bestanclteil der Nitratreduktase. Dieses linzym bewirkt die Reduktion von Nitrat
zu Nitrit, das dann weiter zu Ammonium umgewandelt wird. Dieser Prozess

ist notwendig, damit aus Nitrat Eiweiß
entstehen kann. Wenn die Pflanze aber
Stickstoff als Ammonium aufninımt,
kann dieses direkt in Amide und Aminosäure eingebaut werden. Nitrat muss
dazu nicht mehr reduziert werden, also benötigt der Raps dann weniger Nit«
ratreduktasen und folglich auch weniger
Molybdän. Daraus folgert für die Praxis.

l
Typische Symptome bei Bormangel: Der Spross „bleibt sitzen" (links). Wurzelhals hohl und
unterer Stängelabschnitt verdickt

Selbst Gra minizide. die du rch die cytMOG abgebaut werden. setzen dort dem
Raps zu.

Bor ist, wie auch das Mol;-'bdäı¬.. ein ne»
galiv geladenes 3-wertiges Element und

damit auch für den Ladungsausgleiclı in

dass auf Böden mit niedrigen pH-Werten. in denen Molybdän festgelegt wird.
die Düngung mit Harnstoff oder Alzon
von Vorteil ist, wenn nicht aufgekalkt
oder kein Molybdän gespritzt wird.
Ein anderes Beispiel ist die Entgiftung

von Herbiziden. Das Kupfer ist Bestand›
teil von Enzymen, z. B. von CytoehronıMono-Oxygenasen (cyt-M06] oder
Glutathion«S-Transterasen (GST). Kupfer ist häufig knapp aufdiluvialen Böden
und wird in lıumosen Böden festgelegt.
Dadurch sind die Bildung und Funktion
dieser Enzyme eingeschränkt. Die Folge: Aufsandigen Böden. anınoorigen Böden oder in humosen Senken leidet der
Raps stärker unter der Herbizidwirkung.
Raps 4r'2013 (31. Jg.)
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Tab 1 Beıspıele fur dıe Funktıon von Spurenelementen im Raps
Kohlenhydratbildung
Gewebebildung

Bor
(B)

Blütenansatz

i

Shikirny;Säure-Stoffwechsel tßildı g von Abwehrstoften = Phytoalexinen)
Pollenbiidurıg

Molydärı
(Mo)

Nitratreduktase,
Nitrogenase (Fixierung von elementarem Stickstoff aus der Luft durch Knöllchenbakte_rie
lLigninbildung

Kupfer (Cu)

Nitritreduktase (Umwandlung von Nitrit in Ammonium vor dem Einbau in Eiweiß)
Super~O›<id-Dismutase (SOD - Schutz vor UV-Strahlung)
iCyttšhrom-Mono-Oxygenasgkiyt-MOCı -° Abbau von Herbiziden, Z. B. FOP-Mittel)
Chlorophyllbestandteil

Fertilität (Blüte)
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Nitratreduktase
Eisen (Fe)

Glutathion-S-Transferase (GST -° Abbau von Herbiziden, z. B. Clomazone. Metazachlor
g Cytochrom-Mono-Oxygenase (cyt-MOC)
g
i

Kohlenhydratstoftwechsel
Mangan (Mn)

g g g
Zink
(Zn)

Energiehaushalt
Auxinoxidase (AOX - Auxinabbau)
Super-Oxid-Dismutase (SOD)

iytochrom-Mono-Oxggenase(gyt-M09)
Cytochrom-Mono-Oxygenase (cyt-MOG)

schen von Plus und Minus an der Autobatterie aufdie Elektronik.

Ursache für die unzureichende
Versorgung mit Spurenelementen
Früher beschränkte sich ein Mangel
an Spurenelementen meist auf diluviale Sandstandorte sowie auf Böden mit
zu hohen oder zu niedrigen pH-Werten
bzw. hohen Humusgehalten. Bor wird
bei hohen pH-Werten und Trockenheit

als schwer lösliches Polyborat festgelegt.
Mangan und Zink oxidieren bei hohen
pi-I-Werten und können dann von den
Pflanzen nicht aufgenommen werden.
Kupfer wird im Humuskomplex gebunden. Das Molybdän wird dagegen im
niedrigen pH-Bereich festgelegt. Bei pHWerten unter 5,5 ist auch die Verfügbarkeit von Bor wieder eingeschränkt.
Durch den Verzicht auf organische
Dünger, durch die Verwendung von chemisch reinen Mineraldüngern, durch
den Wegfall des 'Ihomasmehls und durch
die Verteufelung von Abfällen aus Kläranlagen unterblieb die regelmäßige Zufuhr von Spurenelementen. Dagegen

Wie sieht Bormangel aus?
Erste Anzeichen von Bormangel des Rapses ab dem 4- bis 6-Blatt-Stadium:
Aufgehellte jüngere, oft noch von älteren Blättern umhüllte Blätter mit rötlichem
Blattsaum.
Ab dem 6-Blatt-Stadium zeichnen sich bereits Verbräunungen im Wurzelherz ab.
Danach bleiben die jüngeren Blätter im Vergleich zu den älteren Blättern, deren
Borbedarf noch aus dem Samenkorn gedeckt wurde. Der Spross bleibt sitzen, die
Blätter erscheinen leicht deformiert.
Auf der Unterseite der Blattstiele, später nach Beginn der Stängelstreckung auch
am Stängel und an den Seitenästen, bilden sich querliegende Riefen.
Der aufgeschnittene Wurzelhals und der untere Stängelbereich sind hohl und
wirken gegenüber dem oberen Stängelabschnitt stark verdickt.
Die oberen Schoten werden schlecht ausgebildet und sind meist - ähnlich dem
Schwefelmangel - rötlich verfärbt. ln den Schoten fehlen Körner, damit wirken
die Schoten ei ngedellt bzw. bilden Sättel.
Abgesehen von den Ertragseinbußen behindert Bor-Mangel auch die Fettsynthese, damit bleibt der Ölgehalt geringer.
Bormangelp anzen werden stärker mit Peronospora, Botrytis, aber auch Phoma
und Sklerotinia befallen.
Auf Bormangelstandorten ist häufiger mit Kohlherniebefall zu rechnen.
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zicht auf die wendende Bodenbearbeitung organische Substanz in der obersten
Bodenschicht akkunıuliert. die wiederum zu einer verstärkten Festlegung von
Kupfer führte. Die Festlegung von Spurenelementen wird durch in den letzten
gehäuft auftretende lange Trockenphasen
verstärkt.

g

Auxinstoffwechsel
Super-Oxid-Dismutase (SOD)

der Zelle verantwortlich. Unzureichende
Borversorgung wirkt sich aufdie Pflanze
ähnlich dramatisch aus wie das Vertau-

stiegen die Entzüge durch den Anstieg
der Erträge.
ln den letzten Iahren stiegen die pHWerte auf tiefgründigen Standorten
selbst ohne Kalkung infolge des Aufstieges von Kalzium mit dem Kapillarwasser
aus dem Unterboden in die Krume. Dieser Anstieg war eine Folge der Eindämnıung des sauren Regens durch die TA
Luft. Gleichzeitig wurde durch den Ver-

Welche Spurenelemente spielen
bei uns für den Raps eine Rolle?
Für den Raps kommen auf Standorten
in Mitteleuropa vor allem Bor. aufßöden
mit zu niedrigen pH-Werten Molybdän,
aufstark humosen Böden und aufdiiuvialen Sanden Kupfer und auf Standorten mit hohen pH-Werten und häufiger
Trockenheit im Herbst auch Mangan als
Mangelfaktoren zum Tragen.
Raps hat allerdings ein recht gutes Aneignungsvermögen für Schwermetalle
wie Kupfer, Mangan, Zink und auch für

Eisen. Ein Mangel an diesen Elementen
ist deshalb im Vergleich zum Getreide
seltener. Mangel tritt vorwiegend in ei-

nem trockenen Herbst auf, solange der
Raps noch nicht genug Feinwurzeln gebildet hat. Das ist ab dem 6-Blatt-Stadium der Fall. Lässt der Raps bis zum
6-Blatt-Stadium keine Anzeichen von

Mangel erkennen, ist in der Folgezeit
kaum mehr damit zu rechnen.
Anders sieht es mit Bor und Molybdän
aus: Aufden Mangel mit diesen Elementen reagiert der Raps wesentlich sensibler. Ein Mangel mit diesen Spurenelementen kann auch später und im Frühjahr noch auftreten.

Ab welchen Borgehalten ist eine
Bordüngung zu Raps erforderlich?
Die Aussagefähigkeit der Bor-Bodenanalysen ist begrenzt. da für die Aufnahme des Bors die Verfügbarkeit im Boden
stärker berücksichtigt werden muss und
schlecht lösliche Polyborate oder Ca-Borate werden du rch die Analysen miterfasst.
Zudem müssen die Borgehalte auch in
Abhängigkeit von der Bodenart gesehen

DUNGUNG
werden. Als grobe Orientierung können
für Raps folgende Eckwerte herangezogen
werden. Liegt die Borversorgung im Bo-

den unter den angeführten Werten, ist eine Bor-Blattdüngung angeraten (Tab. 2).

Wann sollte Bor zu Raps
gedüngt werden?

Tab. 2: Orientierungswerte für die Bor-Gehalte im Boden
Boden

Tongehalt

pH-Wert

Boderıfeuchte
meist

Kül1|~feuchte
Lagen

Trockenstandorte

ausreichend

s. ts
st, ıu
L. ut
tt. ır
humose Böden

<s%
- 15 % _
- 25 %
> 25 %

- 5,§ g
- 6,5
- es
.

über 4 % Humus

0,6
0,8
1,0
is
1,5

í

o,s
1,0
1 _s
2.0
2,0

›
_
_
_

1.0
1,5
2,0
2.0

Quelle Slotta, 1992

Bei geringen Bor-Gehalten im Boden

wird durch eine Blattdüngung mit 150
g Bor je Hektar im 4-(bis 6-)Blatt-Stadium der Borbedarfbis zum Frühjahr gedeckt. Dadurch wird die Winterhärte des
Rapses gefördert und die zügige Regeneration des Rapses im Frühjahr unterstützt. lm Frühjahr ist der effektivste Termin für die Bor-Blattdüngung im frühen
Knospen-Stadium (BBCH 51) mit 300600 gfha Bor.
Die Bor-Düngung (l00~l50 g/ha

Bor) mit der Blütenspritzung ist nur auf
Standorten mit sehr geringer Versorgung
bzw. bei zu hohen pH-Werten und regelmäßiger Trockenheit zu empfehlen.

Welche Bor-Dünger
kommen in Betracht?
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen handelsüblichen Bor-Düngern sind gering. Vorwiegend sind es
Natrium-Borate in fester Form (z. B. als
Solubor), die erst aufgelöst werden müssen oder die als flüssige Bor-Dünger be-

reits gelöst sind und durch den Zusatz
von Additiven weniger zu Austlockungen
neigen. Das Bor-Ethanol-Amin dringt

weniger schnell als die Borate in das Blatt
ein und wird im Gewebe langsamer ver-

teilt. Gravierende Unterschiede in der
Wirkung sind nicht zu erwarten.

Wann tritt MolybdänMangel im Raps auf?
Wenn der Raps extrem stark aufHerbizide reagiert. die in die Wurzelzone eingewaschen wurden. muss auch ein Mangel an Molybdän als Ursache in Betracht
gezogen werden. Der Zusammenhang
zwischen I-Ierbizideinwirkung und Molybdänmangel scheint vor allem beim
Metazachlor und Dimethachlor eine Rolle zu spielen.

Molybdänmangel führt zur löffelartigen
Aufbiegung der Blattränder
Der Verdacht wird verstärkt. wenn der

Der Verdacht auf Molybdänmangel
liegt nahe bei
~ auffallend schmalen Rapsblättern mit
weißen Blattadern,

- Blattmissbilclungen und Lö felblättern
der Rapsp anzen.
~ unvollständiger Ausbildung der Blattspreite bzw. einseitige Ausbildung der
Blätter.

~ geringer Einbuchtung der Blattränder.

Raps trotz ausreichender (NO\ )Stickstolfdiingung den Eindruck erweckt. unter Stickstotfmangel, in diesem Fall unter

Proteinmangel zu leiden.
Als Bestandteil der Nitratreduktase ist
das Molybdän an der Proteinbildung beteiligt. Wird Nitrat in der Pflanze nicht

reduziert, erfolgt eine Anreicherung in
den Blatträndern. die später zu Nek rosen
führen. Diese Nekrosen wirken wie ein

I ri 0 ri ti; is .1 iv ti.
Band, das das Blatt zusammenschnürt.
dadurch kommt es zur .,Lolfelbildung“.
Molybdän-l\›langelsymptome treten verstärkt nach einer N01-Dünguiıg auf. wcniger dagcgcn nach der Düngung mit
Harnstoff. Gülle oder anderen NH'-hat

durch die Düngung mit dem stark versauernden SSA (schwefelsaurem Ammo-

tigen N-Diingern.

auf leichten, seit Längerem stark aufge-

Die Schadwirkung der Herbizide hängt
otfensiclitlich ınit dem infolge der Herbizideinwirku ng verringerten Aufnahmevermögen der Rapsivurzel für Molybdän
zusammen und tritt vor allem aufßöclen
mit unzureichenden pH-Werten ein, die
von Haus aus als Molybdän-Mangelstandorte in Betracht koınmen. Wir haben es
hier also mit einer Rückkopplung zu tun.
Die durch den l\«lolybdän-Mangel verursachte NO,-Akkumulation verstärkt
auch die Frostempfindlichkeit und be-

kalkten Standorten auf, aus deren Krumenbereich Molybdän ausgewaschen

günstigt das Auitreten von Botrytis. Molybdän-Mangel kann auch Ursache fiir die

schlechte Fjnkörnung der Schoten sein.

Unter welchen Umständen ist mit
Molybdänmangel zu rechnen?
Die Wahrscheinlichkeit eines Molybdän-Mangels steigt,
~ je niedriger der pH-Wert ist, weil das
Molybdåin dann als Fe-Molybdat ausfällt, und
~ je mehr organische Substanz zugeführt
wird bzw. je höher der Humusgehalt
ist, weil das Molybdän durch die organische Substanz festgelegt wird.

Typische Molybdän-Mangelstandorte
sind sorptionsschwache. stark versauerte
und humose Böden mit hohen Humusgehalten. Regelmâitšig tritt Molybdänmangel durch pH-Werte unter 5,5 auf. Auch

niak) kann Molybdän-Mangel hervorgerufen werden, da punktuell im Boden ei-

ne starke Versaueru ng erfolgt.
Gelegentlich tritt Molybdáin-l\"Iangel

werden kann.

Boden- oder Pflanzenuntersuchung auf Molybdän?
Bei der Untersuchung des MolybdänGehaltes muss unbedingt der pH-Wert
berücksichtigt werden. Die MolybdänBodenzahl (nach MÜl.l.F.R) berücksichtigt den pH-Wert und den MolybdänGehalt. Besser als die Bodenuntersuchung gibt die Pllanzenanalyse Auskunft
über die Molybdän-Versorgung. Bei Mo-

Gehalten unter 0.3 ppm Molybdän in den

Wie lässt sich MolybdänMangel verhindern?

oberen voll entwickelten Blättern ist eine

Blattdüngung mit Molybdän, das auch in

Meist wird durch die Autkalkung des
Bodens ein Molybdän-Mangel verhindert. Wenn die Aulkalkung kurzfristig
nicht möglich ist, wird durch die Blattdiingung mit Na-Molybdat der Molybdän-Mangel verhindert:
Die Blattdiingung mit jeweils 50 bis
100 g/ha Na-Molybdat
~ im 6-Blatt-Stadium des Rapses im
Herbst. zusammen mit der l. Insektizidmaßnahme,
ø zu Streckungsbeginn
~ und im Knospenstadium reicht aus,
um ivlolybdänmangel zu verhindern.

einigen Blattvolldüngern enthalten ist,
dringend angeraten.

Maßnahmen gegen Manganmangel im Raps
ø Bodendüngung bei optimalem pHWert und niedrigen M n-Gehalten im
Boden. z. B.
100 kg/ha låxcello 3+3+l -t 3000 g Mn
(+ Zn + Cu)
l5 kg/ha Mangansulfat -* 3000 g Mn
Mangan wird in größeren Mengen

auch mit Klärschlamm (bis 4000 gfha),
Die Blattdüngung mit Molybdi-in muss
rechtzeitig erfolgen, bevor der Raps NO;
Stickstotf aus der Düngung bzw. aus der
Mineralisation in großen Mengen aufnimmt.
Die Beizung des Rapses mit Molybdän

erwies sich in einigen Fällen als äußerst
effektiv. um einem frühen MolybdänMangel im Herbst vorzubeugen. Auffal-

lend war auch, dass der mit Molybdän
gebeizte Raps weniger stark auf Herbizide reagierte.

Thomasdüngern und Riickstandskalken

ausgebracht.
~ Zufuhr von versauernden Düngern
bei hohen pH-Werten und Manganfestlegung, z. B.
200 kg/ha SSA ab 4-Blatt-Stadium im

Herbst
› Blattdüngung mit l\/langan-Salzen
oder Mn-Chelat

4- biss-Blau- V 2 -3 kgıha l Mangansuifar u
Stadium
Knospenstadıum

Bl dü gef. Cli GS in SiC|1 haben
starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
sehr gut pflanzenverträglich
problemlos mischbar mit AHL und Pflanzenschutzmitteln
wirtschaftlich
Wir empfehlen:
Ü F01-lC'N'5°l' Pl'-|3 ÜÜSSÜQ
Bor in komplexer Lösung
mit Zink, Kupfer und Molybdän
.

FÜLılCl'N-C0l'1"Iblf|ÜSSlQ

I FOUCTN-KUPf&f f|ÜSSiQ

Mangan als VQII-Chelat

mit Zink. Kupfer und Molybdän
Kupfer als EDTA-Voll-Chelat

n.de
I
_
'cwww.fo

Telelon (023 71) 94 85-0 - Telefax (O23 71) 948 535
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ı KONTAKT ııı
Dr. Hansgeorg Schonberger
N U Agrar GmbH Schackenthal

Telefon; 034746 571780
NU-Agrar@NU-Agrande
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Mangansullat
_ Mn-Chelal

Statt Manganstılfat könn en auch Matigancarbonat oder Man g'an nitratgedüngt
werden. Die Dungersalze unterscheiden
sich in der Mangankonzentration und
in der Löslichkeit der Salze in der Spritzbrühe.
<<
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ilfha l Mn-Chelat
1 - 2 kgfha
0 5 I/ha

_

