
Die Sorten sollten ein frühes und starkes Mas-
senwachstum sowie eine frühe Erntereife 
haben, um für die Nachfrucht ideale Bedin-
gungen zu schaffen. Diesen Ansprüchen wird 
BONFIRE gerecht. Er zeigt sowohl im Herbst, 
als auch im Frühjahr eine zügige Entwicklung. 
Herbizidmaßnahmen sind in der Regel nicht 
notwendig, da der Bestand die Reihen sehr 
schnell schließt. Zum Beginn der Vegetation 
und zum Schossen kann eine Stickstoffgabe er-
folgen. Allerdings sollte die Düngergabe mode-
rat sein, da bei einer Überdüngung die Gefahr 
des Lagers deutlich zunimmt. Dabei kann das 
Erntegut verschmutzen und so zu Problemen in 
der Biogasanlage führen. 
Der Grünroggen wird Ende April bis Anfang 
Mai, zwischen der Milch- bis frühen Teigreife 
geerntet. Die möglichen Ernteverfahren lassen 

sich an der Biogasanlage von Martin Wilmsen, 
Kalkar beschreiben: Bei der letzten Ernte hat 
er teilweise zuerst breit gemäht und zwei Tage 
später geschwadet. Hier erzielte er erstrebens-
werte TS-Gehalte von 27 %. Auf anderen Flä-
chen hat er den Grünroggen sofort ins Schwad 
gelegt und dann direkt aufgenommen. Die 
TS-Gehalte betrugen 17 %. Insgesamt sind auf 
dem Betrieb 125 ha Grünroggen mit einem 
durchschnittlichen Ertrag von 5,8 t TM/ha, an-
gebaut worden. Martin Wilmsen legt auf frühe 
Grünroggensorten Wert, damit die Maisaus-
saat zügig erfolgen kann. BONFIRE gefiel ihm 
besonders, da sich diese Sorte zu Beginn des 
Frühjahrs zügig entwickelte und bereits Ende 
April erntefähig war. 
Landwirt Wolters aus Heek kann ähnliches 
über seine 30 ha Grünroggen berichten: 
Dem Biogasanlagenbetreiber fiel auf, dass 
die BONFIRE Pflanzen länger als die anderen 
Sorten und schnell reif waren. Mitte Oktober 
2010 säte er BONFIRE aus und es folgte eine 
N-Düngung aus Kalkamonsalpeter (KAS) so-
wie Gärsubstratgabe. Am 3. Mai 2011 wurde 
der Grünroggen ins Schwad gelegt und einen 
Tag später aufgenommen. Auch dieser Betrieb 
legte danach direkt Mais und hatte noch sehr 
gute Aussaatbedingungen.
Die Gülleausbringung in den Grünroggen ist 
eine Möglichkeit, um Substratlager einzuspa-
ren. Die Nährstoffkonservierung ist sehr gut, 
während sich die N-Auswaschungsgefahr ver-
ringert. Ein weiterer Vorteil von Grünroggen, 
insbesondere bei großen Maisanteilen, ist die 
Erweiterung der Fruchtfolge. In einer Roggen-
Mais Fruchtfolge erreicht BONFIRE höchste 
Erträge. Außerdem kann das Risiko witterungs-
bedingter Ertragsausfälle bei den Hauptfrüch-
ten verringert werden und freier Silolagerraum 
genutzt werden. 

Grünroggen BONFIRE 
Vorzüge für Biogasfruchtfolge nutzen

Vielerorts hat sich Grünroggen in das Landschaftsbild etabliert. Besonders 
Regionen, die ein reiches Wasserangebot haben und in denen der Boden der 
Nachfrucht noch genügend Feuchtigkeit gewährt, bieten sich an. Vor allem 
viele Biogasanlagenbetreiber nutzen die Vorzüge des Anbaus von Grünroggen.

TIPP

Praktiker legen auf frühe Grünroggensorten 
wie BONFIRE Wert.

Weitere Infos unter 

www.dsv-saaten.de

AKTUELLES
Jetzt zwei neue Mischungen 
im TerraLife-Programm

TerraLife-BetaMaxx –  
Die Mischung für den Zuckerrübenanbau
Diese Mischung sorgt für biologische Bo-
denbearbeitung und Pathogenreduzierung 
im Zuckerrübenanbau. Die Gründigkeit des 
Bodens wird verbessert und das Bodengefü-
ge stabilisiert, außerdem werden Nährstoffe 
recycelt.

TerraLife-SolaRigol –  
Die Mischung für Kartoffel fruchtfolgen
SolaRigol ist eine harmonisch aufeinander 
abgestimmte Mischung zwischen groß- und 
kleinkörnigen, schnellwachsenden Legumi-
nosen in Kombination mit Nichtleguminosen 
für Kartoffelfruchtfolgen. Diese Mischung 
stabilisiert das Bodengefüge und verbessert 
ebenfalls die Gründigkeit. Pathogene in Kar-
toffelfruchtfolgen können mit ihrer Hilfe re-
duziert werden.

Wickroggen Plus
Winterwicken, Wiesenschwingel und Roggen 
(oder Triticale) vereinen in einer Mischung 
GPS und Untersaat. Die Aussaat erfolgt im 
Herbst wie auch GPS-Getreide mit einer Saat-
stärke von 100–120 kg/ha. 

Der Erntetermin ist im Vergleich zu reiner Ge-
treide-GPS wesentlich flexibler. Wenn der Rog-
gen schon in der Teigreife ist, ist der TS-Gehalt 
der Wicke noch gering. So kann der maximale 
Ertrag geerntet werden, ohne das Probleme 
bei der Verdichtung im Silo auftreten. Nach 
der GPS-Ernte kann ein weiterer Aufwuchs des 
Wiesenschwingels genutzt werden.

TIPP
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