
Praxisversuch zur Stickstoffdüngung im Zuckerrübenanbau 

Im Jahr 2021 wurde ein Versuch zur Stickstoffdüngung im Zuckerrübenanbau 
durchgeführt. Ziel war es, die optimal N-Versorgung der Zuckerrüben auf dem 
betreffenden Schlag festzustellen. 
Zuckerrüben zeichnen sich durch hohe Frischmasseerträge von bis zu 100 Tonnen 
pro Hektar aus. 
Früher wurde im Zuckerrübenanbau hohe Mengen an Stickstoff gegeben. 
Im Laufe der Jahre zeigte sich aber, dass die Zuckerrübe gar nicht so viel Stickstoff 
benötigt wie ursprünglich gedacht. Hohe Stickstoffgaben haben sich sogar als 
nachteilig herausgestellt, da sie sich hemmend auf die Zuckergewinnung in der 
Zuckerfabrik auswirken. 
Dementsprechend wurde die N-Düngung bei der Zuckerrübe im Laufe der Jahre 
deutlich zurückgefahren. Im Mittel der Jahre betrug die N-Dünung zu Zuckerrüben 
dann kaum mehr als 120 kg/ha. 
Die Anlage des Versuchs ist auf dem folgenden Schaubild (Abb. 1) ersichtlich. 

 
 
 
 
 

Abb. 1: Versuchsanlage N-Düngung zu Zuckerrüben 



 
Um zu überprüfen, ob die N-Düngung ohne nachteilige Folgen auf Ertrag und 
Qualität noch weiter gesenkt werden kann, wurde zusammen mit einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in Babenhausen ein entsprechender Versuch 
durchgeführt. Es wurden insgesamt vier Varianten angelegt. Zum einen wurde die N-
Gabe mit 80 und 100 kg/ha variiert und zum anderen die N-Formen 
Kalkammonsalpeter (KAS) und Kalkstickstoffmischdünger eingesetzt. 
Kalkammonsalpeter ist ein leicht löslicher N-Dünger und ist in der deutschen 
Landwirtschaft der hauptsächlich eingesetzte N-Dünger. 
Kalkstickstoff-Mischdünger vereint mehrere N-Formen und hat neben der N-Wirkung 
auch phytosanitäre Eigenschaften wie zum Beispiel Auswirkungen auf Schaderreger 
und Unkräuter. Außerdem wird der pflanzenverfügbare Stickstoff verzögert 
freigesetzt. Dadurch kann einer frühzeitigen Auswaschung von Nitrat in tiefere 
Bodenschichten entgegengewirkt werden. 
Der Versuch wurde mit Nmin-Untersuchungen begleitet 

 
 
 
 
 
Versuchsaufbau und Ergebnis 
 
Im Herbst 2020 wurde auf dem Schlag Ackersenf als Zwischenfrucht angebaut. Der 
Ackersenf etablierte sich im Herbst 2020 sehr gut und stand bis zum Frühjahr 2021 
auf dem Schlag. Der Ackersenf war trotz Frost nur zum Teil abgefroren.  
Die erste Nmin-Untersuchung fand am 15.2.2021 statt (s. Abb. 2). Dabei wurden in 0-
90 cm 29 kg/ha N gemessen. Nachdem der Ackersenf eingearbeitet wurde und die 
Zuckerrüben ausgesät wurden, fand am 22.3. die nächste Nmin-Untersuchung statt. 
Hierbei wurden schon die einzelnen Varianten beprobt und es zeigt sich, dass bereits 
eine gewisse Mineralisation von Stickstoff eingesetzt hat. Auch zeigt sich schon eine 
Differenzierung in den Nmin-Werten der einzelnen Varianten, die allerdings sehr 
gering war und nicht aussagekräftig ist.  

Abb. 2: Nmin-Ergebnisse des Versuchs N-Düngung zu Zuckerrüben 



Die nachfolgende N-Düngung wurde dann differenziert entsprechend der Abbildung 
1 ausgebracht: Variante B1 und B3 erhielten 80 kg/ha N, Varianten B2 und B4 
erhielten 100 kg/ha N. Varianten B1 und B2 erhielten den Stickstoff in Form von 
Kalkstickstoff-Mischdünger und die Varianten B3 und B4 wurden mit 
Kalkammonsalpeter gedüngt.  
Die nächste Nmin-Untersuchung fand am 23.6.2021 statt. Die Tagestemperaturen zu 
diesem Zeitpunkt waren so hoch, so dass es für die Probenehmer notwendig war, die 
Proben schon morgens kurz nach Sonnenaufgang zu nehmen. 
Es wurden Nmin-Werte zwischen 137 kg/ha und 223 kg/ha gemessen. Diese hohen 
Werte sind durch die N-Düngung allein nicht zu erklären. Hier muss ein 
Mineralisationsschub stattgefunden haben der offensichtlich auch durch die 
inzwischen erhöhten Bodentemperaturen ausgelöst wurde. Diese erhöhte N-
Freisetzung im Boden wird auch „Priming Effekt“ bezeichnet und kann z.B. durch 
eine Düngergabe oder durch ansteigende Bodentemperaturen ausgelöst werden. 
Die im Versuch gemessenen Werte sind bei guten Mineralisationsbedingungen nicht 
ungewöhnlich und können teilweise noch höher ausfallen.  
In dem hier vorliegenden Fall stammt der Stickstoff wohl aus dem gut gewachsenen 
Ackersenf, der im Frühjahr eingearbeitet wurde und aus dem Humusvorrat. 
Bei dem mit Abstand höchsten der vier gemessenen Werte 223 kg/ha N ist auffällig, 
dass dieser in der Variante B2 mit der höheren N-Düngung (100 kg/ha) und der N-
Form Kalkstickstoff-Mischdünger gemessen wurde. Offensichtlich war hier der 
Priming Effekt am höchsten, da Ammoniumdünger die Stickstoffnachlieferung aus 
dem Humus-Pool anregen. 
Die abschießende Nmin-Beprobung im November 2021 zeigte, dass die Zuckerrüben 
den Stickstoff im Boden gut aufnehmen konnten. Es wurden gute Rest-Nmin-Werte 
zwischen 34 und 76 kg/ha gemessen. Der höchste Wert mit 76 kg/ha in der Variante 
B2 (höhere N-Düngung und Kalkstickstoff-Mischdünger) ist wohl auch darauf 
zurückzuführen, dass hier durch Mineralisation mehr Stickstoff freigesetzt wurde, als 
von den Zuckerrüben letztendlich aufgenommen werden konnte. 
Insgesamt kann zum Versuch gesagt werden, dass der Einfluss der gut 
gewachsenen Zwischenfrucht Ackersenf auf den Ertrag und den Nmin-Wert 
offensichtlich größer war als die differenzierte N-Düngung von 80 bzw. 100 kg/ha. 
Dies zeigen auch die Ergebnisse der Zuckergehalte im Erntegut. Es konnten keine 
größeren Unterschiede im Zuckergehalt auf der gesamten Fläche gemessen werden. 
Bei einem weiteren Versuch zur N-Düngung in Zuckerrüben wäre es vorteilhaft, 3 
Stickstoffvarianten mit jeweils 30 kg/ha Unterschied einzurichten. 
 
 


