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Borversorgung von Zuckerrüben

Kleine Mengen –
große Wirkung
Von allen Mikronährstoffen benötigen Zuckerrüben besonders Bor in ausreichendem Maße. Es ist während des
Wachstums an der Zellwandbildung und -stabilisierung
beteiligt, fördert den Assimilattransport und beeinflusst die
Eiweißsynthese. Deshalb ist auf den Borgehalt besonderes
Augenmerk zu legen.

Dr. Rudolf Haberland, Oschersleben1

V

iele Rübenbestände präsentieren sich
ausgesprochen gut. Sie profitieren
von einer frühen Aussaat und einem
ungewöhnlich schnellen Aufgang dank der
sommerlichen Temperaturen der ersten April
tage. Während die positive Entwicklung be
sonders auf den besseren Rübenstandorten
mit hoher Wasserspeicherung und schneller
Abtrocknung zutrifft, sind andere Regionen
witterungsbedingt stark benachteiligt. In
hochwassergeschädigten Gebieten auf Aue
standorten oder entlang der Flüsse war die
Rübenbestellung eingeschränkt. Wenn auf
derartigen Flächen der Rübenanbau überhaupt
möglich war, müssen die Bestände besonders
beobachtet werden.
Nach der lang anhaltenden Vernässung sind
die Böden stark verfestigt und leiden unter
Luft- und Nährstoffmangel. Die Böden sind
oberflächig abgetrocknet, aber im Unterboden
staunass. Typisch sind Gelbfärbungen der sich
nur langsam entwickelnden Rübenblätter. Ein
Grund für aufgehellte, im Wachstum einge
schränkte Rüben kann neben der geringen
Freisetzung von Stickstoff auch Bormangel
sein. Generell hat sich aber bei gut entwickel
ten Rübenbeständen eine Bor-Blattdüngung
als Standardmaßnahme durchgesetzt.
Produktionstechnik Zuckerrüben & Kartoffeln,
Sachsen-Anhalt
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Von allen Mikronährstoffen, die für Aufbau und
Funktion von Enzymen und Fermenten benö
tigt werden, haben besonders Zuckerrüben
einen hohen Bedarf an Bor (Tabelle 1, S. 49).
Es ist während des Wachstums an Prozessen
der Membranbildung und Zellwandsynthese
beteiligt. Es stabilisiert die Zellwände und
fördert den Transport der Assimilate, wie
Zucker. Gleichfalls beeinflusst es die Eiweißund Nukleinsäuresynthese.
Der mittlere Borgehalt kann besonders auf den
guten Ackerböden mit 40 mg/kg Boden sehr
hoch sein. Entscheidend für die Versorgung
der Rüben ist aber das sehr viel geringere
pflanzenverfügbare Bor. Es liegt bei guter
Versorgung auf leichten Böden im Bereich
von 0,5 bis 1 mg/kg bzw. bei 0,7 bis 2 mg/kg
B auf mittleren und schweren Böden. Das
optimal verfügbare Bor im Boden wird bei
der Bodenanalyse in der Gehaltsklasse C
ausgewiesen (Tabelle 1, S. 48). Das bedeutet
einen Borbedarf, der sich am Entzug orientiert
und sich auf tatsächlichen Mangelstandorten
nur langfristig einstellen lässt.
Bodenanalysen werden fast immer im zeitigen
Frühjahr gezogen, weisen daher oft hohe
Gehaltswerte aus und sagen zu wenig über
die tatsächliche Verfügbarkeit von Bor in den
Sommermonaten. Die pflanzenverfügbare
Aufnahme aus der Bodenlösung kann durch
natürliche und ackerbauliche Bedingungen be
grenzt werden und ist stark von der Witterung
abhängig. Insbesondere bei relativ trockenen
Sommern kann sie sehr beschränkt sein. Außer

Rübenbestand vor Reihenschluss, optimal für
eine Blattspritzung mit Bor
Fotos: Haberland

dem tragen standörtlich hohe und steigende
pH-Werte zur Nährstofffixierung bei. Kommt
Pflanzenstress dazu, wie er bei ungünstiger
Witterung oder bei Pflanzenschutzmaßnahmen
auftreten kann, sind Wachstumsstörungen
vorprogrammiert.

◼ Welche Folgen hat Bormangel
Bor wird von den Pflanzen aus der Boden
lösung als undissoziierte Borsäure (H3BO3)
überwiegend über die Wurzeln aufgenommen
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sich zur Trockenfäule entwickeln. Häufig ver
morscht und verwest der ganze obere Teil des
Rübenkörpers.

◼ Empfehlungen zur Bordüngung

2

1 Gelbfärbung und ein gestauchter Wuchs
weisen auf fehlendes Bor hin.
2 Später B-Mangel an Zuckerrüben ist nicht
mehr reparabel.

und muss ständig verfügbar sein. Angesichts
der niedrigen Konzentration kann es bei verän
derten Bodenwassergehalten rasch zu einem
Mangel kommen. So tritt, als bekannteste BorMangelkrankeit, die Herz- und Trockenfäule
der Zuckerrüben vorwiegend nach längerer
Trockenheit auf. Alkalische Bodenreaktion,
Trockenperioden und nährstoffarme diluviale
Böden begünstigen ihr Auftreten.
Bormangel in Rüben ist zuerst an den jüngeren
Blättern erkennbar. Sie wachsen langsamer,
vergilben dabei und das Wachstum wird
allmählich eingestellt. Typisch für Rüben sind
im Juli und August schwarze, verdorrte Herz
blätter. Eine Regeneration ist weitgehend
ausgeschlossen, da eingelagertes Bor aus den
älteren Blättern nicht mehr in junge Blätter
verlagert wird. Die äußeren Blätter bleiben
zunächst noch grün und fallen erst später
durch Vergilbung, Marmorierung und Wellung
der Blätter auf. Die Blattstiele verfärben sich
schwarzbraun, mit anfänglicher Pickelbildung
und Verdickungen, die später aufreißen. Am
Rübenkopf sind zuerst blassgraue Flecken
erkennbar, die später schwarz werden und
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Eine Bodendüngung mit Bor und eventuell an
deren Mikroelementen ist auf jeden Fall dann
notwendig, wenn die Bodenuntersuchung die
Gehaltsklasse A anzeigt (Tabelle 2). Bei einer
derartigen Unterversorgung empfiehlt sich in
jeder Kultur die jährliche Stickstoffdüngung
mit Borzusatz. Vorteilhaft ist das Zumischen
von Einzelmikronährstoffdünger mit hohem
Boranteil, wie Excello-331 oder Excello-331
spezial (1 % B und weitere Mikronährstoffe,
insbesondere mit je 3 % Mn und Zn).
Die Zugaben sollten sich nach Bodenart und
Borgehalt im Boden richten und im Bereich von
1 bis 2 kg/ha Bor liegen. Dadurch sind sowohl
der Entzug durch den Pflanzenbestand als
auch eine fast vollständige Wurzelaufnahme
abgesichert. Eine Vorratsdüngung ist nicht
möglich, da Bor besonders auf leichten Stand
orten stark der Auswaschung unterliegt. Daher
muss auch in der Fruchtfolge der Bor-Bedarf
jeder einzelnen Kultur beachtet und separat
abgesichert werden.
Weisen die Bodenanalysen in den Gehalts
klasse C und E einen mittleren und hohen
Borgehalt aus, gestatten Mehrnährstoffdünger
oder Blattspritzungen eine bedarfsgerechte
Borversorgung. Im Trend liegen NPK, PK oder
N-Dünger mit teilweise veränderten Formulie
rungen der Hauptnährstoffe und der Zugabe
von Bor bzw. weiteren Mikronährstoffen.
Bewährt haben sich N-Dünger mit wasserlös
lichem Bor, wie Ammonsulfatsalpeter plus Bor
(ASS + Bor) mit 26 % N; 13 % S; 0,3 % B.
Auch mikronährstoffhaltige Mehrnährstoff
dünger, wie Nitrophoska perfekt 15 + 5 + 20
(+ 2 + 8), Nitrophoska spezial 12 + 12 + 7
(+ 2), oder das neu formulierte Entec perfekt
15 + 5 + 20 (+ 2 MgO + 8 S + 0,02 B + 0,01 Zn)
sind gut geeignet. Die Ausbringung erfolgt
im Allgemeinen kurz vor der Bestellung. In

einem Vergleich von vier Düngerformen auf
dem Lößstandort Bernburg reagierten Rü
ben auf ASS + Bor-Dünger mit dem höchsten
Rübenertrag.
Eine Blattspritzung kann dagegen nur tem
poräre Wachstumsstörungen beseitigen.
Rüben besitzen als krautige Pflanzen ein
ausreichendes Nährstoffaufnahmevermögen
über das Blatt. Ein Vorteil der Blattspritzung
ist der Ausgleich von Pflanzenstress nach
ungünstiger Witterung oder Pflanzenschutz
maßnahmen. Hinzu kommt, dass Blattdünger
relativ preiswert angeboten werden und sich
zusammen mit Pflanzenschutzmaßnahmen
ohne Mehraufwand ausbringen lassen.
Die Anwendung sollte bereits im frühen Wachs
tumsstadium beginnen und, wenn möglich,
zweimal bis dreimal in Folge durchgeführt
werden (im 6- bis 8-Blattstadium der Rüben
und eventuell bei einer frühen Fungizidanwen
dung). Wird nur eine Behandlung durchgeführt
ist der Termin vor Reihenschluss am günstigs
ten. Ohne zusätzlichen Technikaufwand ist die
Zugabe von Bor bei der dritten Herbizidbe
handlung in der letzen Maiwoche möglich.
Einzelgaben sollten im Bereich von 150 bis
300 g/ha Bor liegen und die Gesamtmenge
von 500 g/ha nicht überschreiten. Überdosie
rungen können toxisch wirken.

◼ Herstellerempfehlungen beachten
Bor-Blattspritzungen können als Einzeldünger
wie Solubor DF oder als Kombinationsdünger
wie Folicin-Bor-plus flüssig, Nutribor, Nutricombi
fluid, EPSO Microtop eingesetzt werden. In je
dem Fall sind die Anwendungsempfehlungen
der Hersteller zu beachten. Nährstoffzusam
mensetzung und -gehalt sowie die Anzahl der
Gaben und deren Aufwandmengen können
sehr unterschiedlich sein!
Mikronährstoffgaben bis in Höhe des Entzugs
dürften im Allgemeinen nicht notwendig
sein, da immer auch eine Nachlieferung aus
dem Boden erfolgt (Tabelle 3). Zu beachten
ist allerdings, dass bei dem heute hohen

Tabelle 1: Funktion und Mangelsymptome von Mikronährstoffen bei Rüben
MikroFunktion
nährstoff

Mangelsymptome

Mangan
(Mn)

Photosynthese (O2)
Aktivator/Cofaktor von Enzymen

„hellgrün-gelbe Flecken, später punktuell braune Nekrosen, Blattadern grün, Starrtracht, Verdrehungen“

Bor
(B)

„Stoffwechsel und Transport
von Kohlenhydraten Aktivator
von Hormonen

Haarrisse und spröde Blattoberfläche Blattstiele mit
Querrissen Schwarzfärbung an Blättern und Stielen
später Herz- und Trockenfäule

Zink
(Zn)

Aktivator/Cofaktor
von Enzymen

Blatt- und Wachstumsdepression,
Interkostalchlorose

Kupfer
(Cu)

Synthese von Kohlenhydraten
Aktivator von Enzymen

Aufhellung, Welke- und Absterbeerscheinung

Molybdän Nitratreduktase
flächige Blattaufhellung, später grau-weiß
(Mo)
Cofaktor von Enzymen, P-Stoffwechsel oft eingerollt
Eisen
(Fe)

Stoffwechsel- und
Enzymkatalyse

Interkostalchlorose
(Chlorophyll- Mangel)

