
 

 

Deutscher Name der Kultur  Gattung und Art      Sorte     

Raps Brassica napus KWS Ivo 
 

Beschreibung Kulturen:  

Der Winterraps ist in Deutschland mit Abstand die dominierende Ölfrucht und gehört zur Familie der 

Kreuzblütengewächse, wie Rüben und Kohl. In Deutschland wird bei Winterraps ein Saattermin in der zweiten 

Augusthälfte angestrebt. Die Pflanzen sollten möglichst in einem kräftigen Rosettenstadium in den Winter gehen, 

jedoch noch keine verlängerte Sprossachse bilden. Die Rapspflanze stellt hohe Ansprüche an die 

Nährstoffversorgung, vor allem der Bedarf an Stickstoff, Kalium und Schwefel sind vergleichsweise hoch. Raps ist 

eine krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis 150 Zentimeter. Der aufrechte Stängel ist im oberen 

Bereich verzweigt. Die oberirdischen Pflanzenteile sind gelegentlich an der Nervatur und den Blatträndern sehr 

schwach grau bewimpert, meist aber vollständig kahl oder am Ansatz schwach behaart.  

Die Aussaat erfolgt im Herbst, die Ernte im darauf folgenden Frühsommer. Raps bleibt über den Winter stehen. 

Zwar gibt es auch Sommerraps, der erst im Frühjahr ausgesät wird und dann von Juli bis August blüht. 

Größtenteils baut man jedoch Winterraps an, da er ertragreicher ist.  
Raps ist morphologisch so angelegt, dass am Anfang der Blütezeit eine Insektenbestäubung unterstützt wird. 

Kommt diese nicht zustande, erleichtert die Blüte die Selbstbestäubung. Insgesamt dauert die Blütezeit 22 - 24 

Tage. Raps ist für nahezu alle Bienen, Wildbienen- und Hummelarten sehr ansprechend.  

 

Historie: 

Raps wird schon seit Jahrhunderten wegen des hohen Ölgehaltes seiner Samenkörner angebaut. Ursprünglich 

stammt der Raps aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde dort vor allem als Lampenöl verwendet. Bis in die 

1970er Jahre kam Rapsöl unter anderem wegen seines bitteren Geschmacks, der auf einen hohen Gehalt an 

Erucasäure zurückzuführen war nur eingeschränkt als Speiseöl in Gebrauch. Nachdem durch die Neuzüchtungen 

zunächst die Verwertung als ernährungsphysiologisch wertvolles Speiseöl sowie als Rohstoff für Speisefette in 

den Mittelpunkt gestellt worden war, ist Rapssaat zunehmend auch als nachwachsender Rohstoff genutzt 

worden. Drei Viertel des in Deutschland erzeugten Rapsöls zur Erzeugung von Biokraftstoffen oder zur 

Verwertung in der Industrie verwendet. Bis zu den 1970er Jahren konnte man Raps daher kaum als Lebens- und 

Futtermittel einsetzen; denn er enthielt erhebliche Mengen der einfach ungesättigten Erucasäure und an 

Glucosinolaten. Erucasäure macht mehr als die Hälfte der Fettsäure herkömmlicher Rapssorten aus, sie 

verursacht Organschäden und Herzprobleme bei Menschen und Säugetieren.  

 

Bedeutung im Kraichgau: Der Rapsanbau spielte im Kraichgau lange Zeit eine untergeordnete Rolle. Als 

Kreuzblütler war er in der Zuckerrübenfruchtfolge nicht förderlich. Dies sowohl wegen den Krankheiten wie auch 

als Unkraut durch den lange keimfähigen Aussaatraps. Die aufkommende Flächenstilllegung in den 90 er Jahren 

brachte dann jedoch den NAWARO Raps auf die Kraichgaufelder. Als nachwachsender Rohstoff war dessen 

Anbau auf Stilllegungsflächen zulässig. Der Raps fand dann seine Verwendung im Kraftstoffbereich. Mit dem 

Wegfall der Stilllegung und dem aufkommenden Sojaanbau verlor der Raps wieder an Bedeutung. 

 

Anbaufläche in Deutschland: 852.800 Hektar (2019) 954.200 Hektar (2020)   

In Deutschland wird hauptsächlich Winterraps angebaut (95%) und nur in Einzelfällen Sommerraps. 

In Kanada, dem weltweit größten Raps-Erzeugerland, überwiegt dagegen Sommerraps. 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Das Rapsöl wird als Speiseöl, Margarine, Futtermittel und als Biokraftstoff genutzt. Des Weiteren wird Rapsöl in 

der chemischen Industrie verwendet und dient als Grundstoff für Materialien wie Farben, Kunststoffe und 

Kaltschaum. Das bei der Ernte anfallende Rapsstroh verbleibt in der Regel als Humus- und Nährstofflieferant auf 

dem Acker. 

 

 

 

 

 

 

 


