
Raps 2021 

SGL RAPSBROSCHÜRE  

 

 
Dr. Ulrich Koch | 0173 9236513 | dr.u-koch@sgl-gmbh.de 

Johann Ekenhorst | 0173 9236517 | johann-ekenhorst@sgl-gmbh.de 
Jochen Weibeler | 0173 9203794 | jochen-weibeler@sgl-gmbh.de 

Marc Deilmann | 0173 9236508 | marc-deilmann@sgl-gmbh.de 
Markus Schlich | 0172 9935929 | markus-schlich@sgl-gmbh.de 

Andreas Speuser | 02235 9551113 | andreas-speuser@sgl-gmbh.de 

Quelle: Eigene Aufnahme 



Raps 2021 

SGL SCHWERPUNKTSORTIMENT 

Im Herbst 2021 bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Rapssaatgut an. Bei Fragen zur Sortenwahl 
stehen Ihnen unsere SGL-Fachberater jederzeit zur Verfügung.  
 

Von uns für Sie ausgewählt: 
 
DK Exlibris Ertragreich, phomaresistent, winterhart, genetisch fixierte Schotenplatzfestig- 
  keit, frühe Reife 
 
DK Excited genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, phoma- & TuYV-resistent, hoher Öl-            
  gehalt 
 
DK Exeption hoher Ertrag, winterhart, genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, phoma- 
  resistent, stresstolerant 
 
DK Expansion hohe N-Nutzungseffizienz, hoher Ölgehalt, phomaresistent, genetisch fixierte  
  Schotenplatzfestigkeit 
 
LG Aspect frühe Reife, TuYV-resistent, genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, gute Vor-
  winterentwicklung, auch mit i-10+ Inkrustierung erhältlich 
 
LG Architekt Ertragsstark, TuYV-resistent, winterhart, genetisch fixierte  Schotenplatzfestig-
  keit, hoher Ölgehalt 
 
LG Ambassador hohe Korn– und Ölgehalte, hohe N-Nutzungseffizienz, TUYV- & phoma-  
  resistent, genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit 
 
LG Austin gute Vorwinterentwicklung, TuYV– & phomaresistent, genetisch fixierte       
  Schotenplatzfestigkeit, hoher Kornertrag,  
 
Smaragd hohe Trockenstresstoleranz, TuYV-resistent, hohe Winterfestigkeit, Saatzeit- 
  flexibel, gute allgemeine Gesundheit 
 
Ludger frühe Reife, leichter Mähdrusch, gute Spätsaateignung, TuYV-resistent, gute  
  Vorwinterentwicklung, Hitzetoleranz, hohe Regenerationsfähigkeit 
 
Daktari hohe N-Nutzungseffizienz, TuYV-resistent, hohe Standfestigkeit, hoher Korn- & 
  Ölertrag, sehr gesund 
 
SY Glorietta gute Gesundheit, TuYV-resistent, hohe N-Nutzungseffizienz, vitale Sorte, für  
  alle Standorte geeignet 
 
 

 



Sortenübersicht Raps 2021 

Quelle: Beschreibende Sortenliste, 2020 

Züchter Sorte Kornertrag Ölgehalt Ölertrag Entwick-
lung vor 
Winter 

Lager-
neigung 

Reife Neigung zu 
Auswinte-
rung 

Schoten-
platz-
festigkeit 

Phoma 
Resistenz 

TuYV  
Resistenz 

Stickstoff-
effizienz 

Frühsaat-
eignung 

Spätsaat-
eignung 

Standort-
eignung 

Dekalb 

DK Exlibris hoch-sehr 
hoch mittel-hoch hoch verhalten-

mittel gering früh-mittel gering-
mittel √ √   mittel  hoch gering alle  

DK Excited sehr hoch hoch-sehr 
hoch sehr hoch mittel gering mittel gering  √ √ √ mittel mittel hoch gut -

schwer 

DK Exeption hoch-sehr 
hoch mittel-hoch hoch mittel gering mittel gering-

mittel √ √   mittel  mittel mittel alle 

DK             
Expansion hoch  hoch  hoch  mittel  gering mittel 

gering-
mittel √ √   hoch gering hoch alle 

Limagrain 

LG Aspect hoch mittel mittel-hoch hoch-mittel gering früh gering-
mittel √   √ gering mittel hoch alle 

LG Architekt hoch hoch  hoch  hoch-mittel gering früh-mittel gering √   √ gering hoch hoch alle 

LG             
Ambassador sehr hoch hoch sehr hoch hoch gering früh  gering √ √ √ hoch mittel hoch alle 

LG Austin sehr hoch mittel  hoch hoch gering-
mittel früh-mittel gering-

mittel √ √ √ gering mittel hoch alle 

Rapool 

Smaragd hoch hoch  hoch verhalten  gering-
mittel mittel-spät gering     √ gering hoch mittel leicht  

Ludger hoch hoch hoch hoch gering früh gering      √  gering gering hoch leicht- gut 

Daktari sehr hoch sehr hoch hoch mittel gering mittel-spät gering     √ hoch gering hoch leicht - gut 

Syngenta SY Glorietta sehr hoch hoch hoch-sehr 
hoch mittel gering mittel gering-

mittel     √ hoch gering hoch alle 
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BEIZANGEBOT 

Alle Sorten sind erhältlich mit einer fungiziden Standardbeizung. Scenic Gold ist sehr wirksam gegen 
alle wichtigen Rapskrankheiten in der Auflaufphase (Wirkungsspektrum: Falscher Mehltau, Umfall-
krankheiten, Phoma- & Alternaria-Keimlingsfäule) 
Lumiposa als zusätzliche insektizide Beize schützt vor Schädlingen in der Auflaufphase, besonders 
vor der kleinen Kohlfliege. Alternativ schützt Buteo start, als neue insektizide Beize, insbesondere vor 
Schäden durch den Rapserdfloh und den Kohlerdfloh in der Auflaufphase. 
Mit der Beize Acceleron verbindet Bayer, exklusiv für Dekalb-Sorten, die Wirkung fungizider und in-
sektizider Mittel mit einem Biostimulanz. Der natürlich vorkommende Bodenpilz macht mithilfe seiner 
Exsudate gebundenen Phosphor im Boden pflanzenverfügbar und verbessert dadurch die Nährstoff-
aufnahme und die Entwicklung der Wurzel. 
Darüber hinaus bieten wir die i-10+ Inkrustierung an. 
 

I-10+ INKRUSTIERUNG 

Was ist eine i-10+ Inkrustierung? 
 Eine Inkrustierung, die neben dem einheitlichen Gewicht zusätzlich zu gleichmäßigen Korngrö-

ßen führt. 
 Die Inkrustierung beinhaltet eine Mirkonährstoffbeize, die die Wurzelausbildung und Wurzelent-

wicklung fördert. 
 Eine Möglichkeit, immer eine Tausendkornmasse von 10g sicher zu stellen. 
 

Was bewirkt die i-10 Inkrustierung? 
 Einfache Berechnung der Aussaatmenge: 40 K/m² = 4,0 kg; 45 K/m² = 4,5 kg; 50 K/m² = 5,0 kg 
 Geringer Aufwand beim Einstellen der Sämaschine 
 Besseres Fließverhalten ohne Abrieb 
 Genauere Kornablage 
 Es ist nur noch eine Säradgröße notwendig 
 Eine stärkere und tief wurzelnde Pfahlwurzel fördert die Wasser- und Nährstoffaufnahme 
 Verbesserte Trockentoleranz 
 Kein erneutes Einstellen der Sämaschine beim Sortenwechsel oder beim Nachkauf, da jede in-

krustierte Sorte und Charge ein TKG von 10 g hat 
 
 

Quelle: profi-agrarprodukte.de 


