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Welche Sorten zur Biogasproduktion 2017 ?  
 

Von den regionalen Arbeitsgemeinschaften und dem Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen, 

wurde an mehreren Standorten Deutschlands der Sortenleistungsvergleich Biomasse (SV-B) 

durchgeführt. In dieser Versuchsserie werden neben in Deutschland zugelassenen Zuckerrübensorten 

auch weitere vertriebsfähige Sorten anderer europäischer Nachbarländer geprüft. 
 

In der Abbildung ist der Rübentrockenmasseertrag (RTME) der einzelnen Sorten als Relativzahl sortiert 

von links nach rechts abnehmend, dargestellt. Bezugsgröße (= 100) ist das Mittel der Sorten Beretta, 

Annika KWS und BTS 770.  

 

Demnach sind die Sorten Danicia KWS, Rashida KWS, Daphna (nematodentolerant), Charleena KWS und 

BTS 380 die leistungsstärksten. SY Muse und Klaxon können aufgrund ihres sehr geringen 

Trockensubstanzgehalts nicht mithalten. 
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Welche Zuckerrübensorte ist die leistungsfähigste? 

Inwieweit die im SV-B einbezogenen Zuckerrübensorten die leistungsfähigsten der am Markt 

befindlichen sind, lässt sich anhand der Ergebnisse der umfangreichen Sortenprüfungen beantworten, 

die jährlich von der Zuckerwirtschaft durchgeführt werden. 
 

Nachfolgend dargestellt sind Ergebnisse aus dem Sortenleistungsvergleich (SV), dem größten 

Sortenversuch an jährlich mehr als 20 Standorten deutschlandweit. In der Abbildung sind die Sorten von 

links nach rechts nach abnehmendem Zuckerertrag (ZE) sortiert. Da in dieser Versuchsserie das gleiche 

Verrechnungssortiment wie im SV-B verwendet wurde, lassen sich die Ergebnisse leicht vergleichen. Es 

zeigt sich, dass die im Sortenleistungsvergleich Biomasse an der Leistungsspitze liegenden Sorten auch 

hier (SV) mit die höchsten Zuckererträge lieferten. 
 

Umfangreiche Untersuchungen des Instituts für Zuckerrübenforschung in Göttingen ergaben eine enge 

Beziehung zwischen Zuckerertrag und Trockenmasseertrag. Nach folgender Formel lässt sich der 

Trockensubstanzgehalt (TS) von Zuckerrüben berechnen:  
 

 Trockensubstanzgehalt (TS in %) der Rübe = 1,16 x Zuckergehalt (in %) + 2,95 
 

Die Multiplikation des TS-Gehaltes mit dem Rübenertrag ergibt den RTME. Da die positive Korrelation 

zwischen RTME und Zuckerertrag über einen sehr weiten Bereich gilt, kann die Beziehung bei den 

derzeitigen Sorten als allgemein gültig angesehen werden. Aus diesem Zusammenhang folgt, dass die 

Zuckerrübe mit dem höchsten Zuckerertrag die beste Biogasrübe ist. 

Weitere Hinweise zum Anbau von Biomasse-Rüben (Rüben zur Biogasproduktion) finden Sie auf  

www.bisz.suedzucker.de unter „Anbau“, „Biomasse-Rüben“. 
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