
Schlagdokumentation Zuckerrüben Version 2018 (Bitte Zutreffendes ankreuzen oder ergänzen!)  
Diese Seite muss für alle Schläge ausgefüllt werden, für die nicht bereits eine andere Schlagkartei/-dokumentation geführt wird! 

Anbauer: Name: __________________________ Südzucker Anbauer-Nr.: ___________________   Betriebs-Nr.: _______________________  

Schlag:   Name: ______________________              Schlag-Nr.: ___________________  Schlaggröße: ______ ha 
                           (wenn nur ein Teil des Schlages mit Rüben bestellt wird  Rübenfläche: ______ ha)  

Bewirtschaftungsauflagen:  ja /  nein   falls ja welche: ___________________  Laufzeit bis: _____________  Wasserschutzgebiet:  ja /  nein 
 

Saatgut:    Sorte: ___________________  Insektizidausstattung:  niedrig /  hoch /  ohne           Kenn-Nr.: _________ 
         Sorte: ___________________  Insektizidausstattung:  niedrig /  hoch /  ohne           Kenn-Nr.: _________ 

 
 

 

Bodenuntersuchung zur Rübe:  ja /  nein   falls nein: Bodenuntersuchung im Rahmen der Düngeverordnung:  ja (Datum: ....................) /  nein 

Düngung (seit Ernte Hauptfrucht Vorjahr)  
Datum  Dünger (auch organ. Dünger)   Menge (dt / m3 je ha) Nährstoffmenge (kg je ha) 
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O  
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O  
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O  
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O  
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O 
__________ _______________________________________________ ______________ ______  N ______  P2O5 ______  K2O  

Bitte beachten Sie das Verbot bestimmter Düngemittel in der Rübenfruchtfolge! 
 
Pflanzenschutz (seit Ernte Hauptfrucht Vorjahr, Tankmischungen bitte in eine Zeile schreiben) 
 
Datum Schadorganismus/Unkraut Pflanzenschutzmittel        WZ* (Tage)  Aufwand (ml/l, kg je ha) Name des Anwenders 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
________   ______________________      _______________________________________ ______ ___________________ ________________ 
A) Analyseergebnisse bei organischen Düngern sind vorhanden (bitte ankreuzen)                      * Wartezeit (freiwillige Angabe)                              Bitte wenden! 

 

(alle gelb hinterlegten Angaben bitte 

entsprechend Flächen- und Nutzungsnachweis) 

A) 

Nutzen Sie die neue Schlagdokumentation RübenProfi(t)im Rohstoffportal - www.rohstoffportal.suedzucker.de 

niedrig: Force Magna oder Janus Forte 

hoch:  Poncho Beta + oder Cruiser Force 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet  auf www.bisz.suedzucker.de unter Downloads/Schlagdokumentation. 

http://www.bisz.suedzucker.de/


 
 
 
 

 
 Sonstige Schlagdaten (Diese Seite können Sie zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen ausfüllen.) 
 
 Vorfrucht:  Winterweizen /  Wintergerste /  Sommergerste / ___________________ 
 

 Zwischenfrucht:   ohne /   Senf /   Ölrettich /   Phacelia / ___________________ 
 

 Grundbodenbearbeitung:  Pflug /  Grubber / ______________ Termin: _____________ 
 

 Saatbettvorbereitung:  Saatbettkombination /  Kreiselegge / ______________ Termin: _____________ 
 

 Aussaatmenge: _______ Einheiten je ha  Reihenabstand:  45 /  50 cm Ablageentfernung: ____ cm 
 
 Aussaattermin: _________ Aussaatbedingungen:  gut /  mittel /  schlecht Aussaattechnik:  konventionell /  Mulchsaat  
 
 Bestandesdichte: ___________________ Pflanzen je ha 
 
 Beregnung:  ja /  nein falls ja: Termin (Wassermenge) _______ (____ mm) / _______ (____ mm) / _______ (____ mm) 

 
 Erntetermin: ________________ Erntebedingungen:  gut /  mittel /  schlecht 
 

 Mietenschutz:  ohne /  Vlies /  Stroh /  Sonstiges Abdecktermin: __________ 
 

 Liefertermin: __________ Ertrag: _________ t je ha Polarisation: _________ %  SMV: _________ % 
 
 Kalium: _______  Natrium: _______  Stickstoff: _______      (jeweils in mmol je 1000 g Rübe) 
 

 
 Besonderheiten:   
 

Nutzen Sie die neue Schlagdokumentation RübenProfi(t)im Rohstoffportal - www.rohstoffportal.suedzucker.de 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet  auf www.bisz.suedzucker.de unter Downloads/Schlagdokumentation. 

http://www.bisz.suedzucker.de/

