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PFLANZE 

Wie viel mineralischer Stick-
stoff ist im Boden unter-
halb der Sommerkulturen 

bei der Düngekalkulation zu be-
rücksichtigen? Eine Antwort auf 
diese Frage liefern die von der 
Landwirtschaftskammer NRW he-
rausgegebenen Nmin-Richtwerte. 
Diese Daten basieren auf den Er-
gebnissen von Bodenproben, die 
bei der Landwirtschaftlichen Un-
tersuchungs- und Forschungsan-
stalt NRW (LUFA NRW) in diesem 
Jahr bisher analysiert wurden. 

Drei Wege zum Nmin-Gehalt
Die Nmin-Richtwerte sind nach der 
aktuell gültigen Fassung der Dün-
geverordnung (DüV) eine von drei 
offiziellen Möglichkeiten für den 
Landwirt, den Nmin-Wert bei der 
Düngebedarfsermittlung für seine 
Kulturen in Ansatz zu bringen. 
Die zweite Möglichkeit, den 
Nmin-Gehalt festzustellen, besteht 
darin, sich auf der Internetseite 
www.Nmin.de einen repräsentati-
ven Nmin-Wert mithilfe von vielen 
Kombinationsmöglichkeiten (Bo-
denart, Hauptkultur, Vorfrucht 
und Region) aufzurufen. Diese Da-
tenbank wird von der Landwirt-
schaftskammer und der LUFA 
NRW verwaltet. Dort werden alle 
in diesem Jahr bislang bei der 
LUFA NRW untersuchten 
Nmin-Proben aufgeführt und die-
nen so als Datengrundlage.
Der dritte Weg, den Nmin-Gehalt zu 
ermitteln und bei der N-Bedarfser-
mittlung in Ansatz zu bringen, ist 
die Bodenanalyse der eigenen Flä-
che in einem akkreditierten Labor. 
Aufgrund des sehr milden Winters 

und den flächendeckend unter-
durchschnittlich erreichten Nie-
derschlagssummen in diesem Zeit-
raum (siehe auch „Richtwerte für 
Winterungen“ in Wochenblatt-Fol-
ge 11) ergeben sich in diesem Früh-
jahr sehr uneinheitliche Nmin-Wer-
te unter den Flächen – trotz einer 
ähnlichen oder gleichen Konstel-
lation an Ausgangsfaktoren. Aus 
diesem Grund liefert die Nmin-Un-
tersuchung der eigenen Fläche in 
diesem Jahr die besten Erkenntnis-

se über den tatsächlichen 
N-Vorrat im Boden. 
Die Nmin-Richtwerte sind 
nach aktuellem Recht 
sieben Jahre lang aufzu-
bewahren.

N noch gebunden
Bei der Ermittlung der 
Richtwerte wird der 
Nmin-Gehalt von allen 
drei Bodenschichten (0–
30, 30–60 und 60–90 cm) 
nur bei den zwei Kultu-
ren Rüben und Sommer-
weizen berücksichtigt. 
Dagegen werden bei Kar-
toffeln, Mais, Hafer und 
Sommergerste lediglich 
die beiden oberen 
Schichten angerechnet. 
Tendenziell liegen die 
Nmin-Werte unter Flä-
chen, wo keine Winter-
zwischenfrucht angebaut 
wurde, aufgrund von ge-
ringer Sickerwasserbil-
dung und guten Minera-
lisationsbedingungen in 
diesem Frühjahr etwas 
höher als in den vergan-

genen Jahren. 
Dort, wo über die Wintermonate 
Zwischenfrüchte kultiviert wur-
den, bedarf es einer besonderen 
Betrachtung in diesem Jahr. Ab-
sterbende Winterzwischenfrüchte, 
wie etwa Senf oder Phacelia, sind 
im Rheinland, aber auch in Teilen 
der Westfälischen Bucht, wo der 
Winter ausgesprochen mild war, in 
der Regel nicht abgestorben. Diese 
Kulturen haben gleich den nicht 
abfrierenden Winterzwischen-
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Eine eigene Nmin-Analyse ist wegen der unein-
heitlichen Richtwerte in diesem Frühjahr ratsam. 
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Nmin-Richtwerte Sommerungen 2014

Bodenart Kultur Vorfrucht

kg/ha NO3-N + NH4-N
Verteilung im Profil

∑ 0-60/ 
90 cm

0–30 
cm

30–60 
cm

60–90 
cm

leichte Böden 
(S, lS)

Sommerweizen, Rüben; ∑ 0–90 cm alle ohne Gemüse (140)* 69 19 27 23

Kartoffeln, Mais, Hafer, 
Sommergerste; ∑ 0–60 cm

Getreide, Mais, Rüben (58) 24 14 10
alle Zwischenfrüchte (44) 16 12 4

mittlere und 
schwere 
Böden (ssL, 
lU, sL, uL, L, 
utL, tL, T)

Sommerweizen, Rüben; ∑ 0–90 cm

Getreide, Mais, Rüben, 
Kartoffeln, Raps, 
Leguminosen (85)

49 27 14 8

alle Zwischenfrüchte (66) 39 25 13 1

Kartoffeln, Mais, Hafer, 
Sommergerste; ∑ 0–60 cm

Getreide, Mais, Rüben, 
Kartoffeln, Raps (116) 43 25 18

alle Zwischenfrüchte (117) 27 15 12
* = Die in Klammern stehenden Zahlen stellen die Anzahl der Proben dar.

früchten (z.  B. Ölrettich) in den 
Herbst- und Wintermonaten Stick-
stoff aufgenommen und bis vor 
Kurzem in ihrer Biomasse konser-
viert. Erst im Zuge der Bodenvor-
bereitung und der Bestellung so-
wie der nachträglichen Witte-
rungseinwirkung wird diese 
Biomasse zersetzt und der darin 
gebundene Stickstoff minerali-
siert. Unter diesen Flächen konn-
ten entsprechend geringere 
Nmin-Werte gemessen werden im 
Vergleich zu Flächen, auf denen 
keine Zwischenfrucht stand. 
In diesem Zusammenhang ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass der 
bislang in der Biomasse gebunde-
ne Stickstoff keinesfalls verloren 
ist oder der Folgekultur nicht zur 
Verfügung steht, sondern erst in 
den kommenden Wochen im Zuge 
der Mineralisation umgesetzt und 
pflanzenverfügbar wird. Die zu er-
wartenden Stickstoffmengen sind 
dabei ähnlich hoch anzusetzen 
wie der bereits nachgewiesene Mi-
neralisations-N unter Flächen, bei 
denen die Winterzwischenfrucht 
bereits längere Zeit abgestorben 
ist. Dies trifft zum Beispiel für Flä-
chen in Ostwestfalen oder in den 
Mittelgebirgen zu. Hier konnte in 
den vergangenen Wochen deshalb 
bereits ein Anstieg der Nmin-Gehal-
te in der Krume nachgewiesen 
werden.  Holger Fechner, 
 Landwirtschaftskammer NRW

Spritzwasser-
Qualität 
Zwei Eigenschaften des 
Spritzwassers können die Wir-
kung von Herbiziden erheblich 
beeinträchtigen – darauf weist 
der Landwirtschaftliche Infor-
mationsdienst Zuckerrübe 
(LIZ) hin.
So führt ein hoher pH-Wert 
dazu, dass verschiedene Wirk-
stoffe (z.  B. Phenmedipham 
und Desmedipham) bereits 
beim Ansetzen der Spritzbrühe 
beschleunigt abgebaut werden. 
Die Spritzbrühe sollte deshalb 
möglichst schnell ausgebracht 
und keinesfalls über längere 
Zeit gelagert werden. Eine An-
säuerung der Spritzbrühe mit-
tels spezieller Additive kann 
den Abbau herabsetzen. 
Ein weiterer Qualitätsaspekt ist 
die Wasserhärte. Ein hoher 
Gehalt an freien Kationen, vor 
allem Calcium und Magnesi-
um, bildet unlösliche Verbin-
dungen, zum Beispiel mit den 
Wirkstoffen Glyphosat und Clo-
pyralid. 
Welche Additive die Wasserei-
genschaften beeinflussen, ist 
im Internet unter www.liz-on-
line.de, „LIZ-Kraut und Rüben 
2014“ zusammengestellt.  LIZ


