Corteva
Innovationsfarm

Biodiversität
Wir helfen dabei, landwirtschaftliche Flächen und Betriebe
so zu gestalten, dass sie Lebensraum für eine Vielzahl von Arten
bieten.

Für Landwirte. Für Verbraucher.
Jetzt und in Zukunft.
Auf den Innovationsfarmen von Corteva Agriscience
werden ganzheitliche und vor allem umsetzbare
Konzepte erarbeitet, um ökologische, ökonomische
und soziale Anforderungen an die landwirtschaftliche
Produktion in Einklang zu bringen.

Stoffkreisläufe
Wir tragen mit digitalen „Smart
Farming“ Lösungen und innovativen
Sorten zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wie Wasser
und Nährstoffen bei.

Wissenstransfer
Wir setzen uns dafür ein, den
Austausch zwischen verschiedenen
Interessensgruppen zu verbessern
und gegenseitiges Vertrauen
zu stärken.
Bilder: HildaWeges, nito /stock.adobe.com, Corteva Agriscience

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.

Hier erfahren
Sie mehr

www.corteva.de

Corteva Innovationsfarm
Nachhaltige Maßnahmen in der Zuckerrübe
Herausforderungen für Landwirte
Im Jahr 2020 sind erstmals seit vielen Jahren wieder erhebliche Ertragsverluste durch die viröse Vergilbung der Zuckerrübe aufgetreten.

Maßnahme

Auslöser dieser Krankheit ist ein Virus, das von Blattläusen übertragen
wird. Diese Blattläuse wurden früher erfolgreich mit insektiziden Saatgutbehandlungen kontrolliert. Seit deren Verbot fehlen effektive
Möglichkeiten zur Blattlauskontrolle. Auch der Klimawandel
trägt dazu bei, dass sich Blattläuse stark vermehren.

Um bei der Bekämpfung der Blattlaus
eine nachhaltige Lösung zu finden,
testen wir hier auf der Corteva Innovationsfarm in Gröbitz die Wirkung
von Blühstreifen in der Zuckerrübe.
Durch die Wahl geeigneter Pflanzen,
auf denen sich blattlausfressende
Nützlinge wie Marienkäfer, Schwebfliegen, Florfliegen oder Spinnen wohl
fühlen, erwarten wir eine gute natürliche Unterstützung bei der Blattlausbekämpfung.

Unsere Blühmischung: Phacelia,
Buchweizen, Kümmel, Kamille, Malve,
Sonnenblume, Wicke, Klee, Dill,
Ringelblume

Mit freundlicher Unterstützung
der Saaten-Union

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.
Bilder: Jürgen Fälchle, orestligetka, schankz /stock.adobe.com, Corteva Agriscience

Hier erfahren
Sie mehr

www.corteva.de

Corteva Innovationsfarm
Nachhaltige Maßnahmen im Getreide
Herausforderungen für Landwirte
Die Kontrolle von Unkräutern, Ungräsern und Pilzkrankheiten im Getreide
ist essentiell, um Ertragseinbußen sowie eine Verschlechterung der Erntequalität zu vermeiden.
Daher werden im konventionellen Anbau speziell dagegen wirksame
Herbizide bzw. Fungizide eingesetzt. Durch gesetzliche Vorgaben
und gesellschaftliche Anforderungen stehen immer weniger
Wirkstoffe zur Verfügung. Diese wirken außerdem vielerorts
bereits nicht mehr oder nur eingeschränkt.

Innovative Lösungsansätze
Hier auf unserer Innovationsfarm
testen wir deshalb die Nachtsaat –
Aussaat bei Dunkelheit – als innovative Möglichkeit zur Kontrolle
bestimmter Problemungräser wie
den Ackerfuchsschwanz. Dieser
ist ein Lichtkeimer. Das bedeutet,
dass Samen zur Keimung angeregt
werden sobald sie einem Lichtreiz
ausgesetzt werden. Im besten Fall
bleiben die AckerfuchsschwanzSamen durch die Nachtsaat „schlafend“ in der Erde ohne zu keimen
und mit dem Getreide um Wasser
und Nährstoffe zu konkurrieren.

Zur Kontrolle von Pilzkrankheiten
testen wir variable Applikationsmengen von Fungiziden über die Fläche
mittels App, um die Mittel möglichst
nur dort einzusetzen, wo sie benötigt
werden. Über das gezielte Timing
mit Hilfe eines Krankheitsprognose-

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.
Bilder: nito/stock.adobe.com, shaunl/istockphoto.com, Corteva Agriscience

Hier erfahren
Sie mehr

modells soll die Anzahl der nötigen
Behandlungen auf ein Minimum
reduziert werden. Zur exakten
Vorhersage des Krankheitsauftretens helfen Daten zur Witterung,
Bonituren und feldspezifische
Angaben.

www.corteva.de

Corteva Innovationsfarm
Nachhaltige Maßnahmen im Winterraps

Anbauflächen der Hauptkulturen in Deutschland
9 % Winterraps

26 % Mais

6 % Sommergetreide
4 % Zuckerrübe

Herausforderungen für Landwirte
51 % Wintergetreide

Der Winterraps ist nach Getreide und Mais die dritthäufigste Ackerkultur
in Deutschland. Raps ist als Blattfrucht besonders wichtig um die Fruchtfolge aufzulockern und trägt wesentlich zum Humusaufbau bei.
Außerdem bereichert er das Landschaftsbild durch seine leuchtend
gelben Blüten und ist eine wichtige Trachtquelle für Honigbienen.
Allerdings führte unter anderem die zunehmende Trockenheit der
letzten Jahre zu starken Ertragseinbußen und einer stark
rückläufigen Aussaatfläche.
Zudem wird nach Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung die ertragssichernde Nährstoffversorgung schwierig.

3 % Kartoffel
Erbsen, Ackerbohne,
Sojabohne, Süßlupine

Herausforderung Stickstoffversorgung
Die neuen Vorgaben sind zwar
wichtig, damit Stickstoff und andere Nährstoffe nicht ungenutzt
ins Grundwasser gelangen und
dieses belasten. Allerdings können
sie dazu führen, dass der Landwirt
die Pflanzen nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgen
kann und somit Ertragsverluste
hinnehmen muss.

Auf unserer Innovationsfarm nutzen
wir digitale Lösungen wie beispielsweise die variable Applikation von
Stickstoff. Durch eine teilflächenspezifische Analyse des Bestandes werden Düngemittel gezielt dort ausgebracht, wo sie benötigt werden.
Dadurch kann besonders auf heterogenen Flächen die Gesamtmenge
an Stickstoff effizient verteilt und ein
gleichmäßig gut versorgter Bestand
etabliert werden.

Außerdem setzen wir gezielt Biostimulanzien ein, die dabei helfen,
Nährstoffe effizienter zu nutzen und
das Wachstum der Pflanzen bereits in frühen Phasen zu verbessern. Dies kann den Pflanzen helfen
Stress durch Nährstoffmangel oder
Trockenheit besser zu überstehen.

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.
Bilder: Olena Mykhaylova/stock.adobe.com, William_Potter/istockphoto.com, Corteva Agriscience

Hier erfahren
Sie mehr

www.corteva.de

Corteva Innovationsfarm
Nachhaltige Maßnahmen im Mais

Verbesserte Ressourcennutzung
im Mais
Auf unseren Innovationsfarmen wollen
wir speziell im Mais Maßnahmen entwickeln, die zur Ressourcenschonung,
Verbesserung der Bodengesundheit
und der Erhöhung der Biodiversität
beitragen. Dazu setzen wir alle Betriebsmittel so effizient wie möglich ein.

Herausforderungen für Landwirte
Der Mais als C4 Pflanze ist grundsätzlich sehr effizient im Umgang mit
Wasser – vor allem im Vergleich zu anderen Kulturen wie Getreide.
Jedoch macht die zunehmende Trockenheit auch dem Mais
zu schaffen. Eine schlechte Versorgung mit Wasser um den Zeitraum
der Blüte herum kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass keine
Kolben gebildet werden.

Angefangen bei der Sortenwahl über
die teilflächenspezifische Aussaat bis
hin zur Erntezeitbestimmung mittels App,
nutzen wir Wasser und Nährstoffe besonders effizient und leisten so einen Beitrag
zur Nachhaltigkeit im Mais.

Rund um das Maisfeld:
Sonnenblumen zur
Erhöhung der Biodiversität

Einrahmen der Maisfläche
mit Sonnenblumen
–
–
–
–

Erhöhung der Biodiversität
Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten
Optisch ansprechende Landschaft mit Erholungswert
Nutzung der Sonnenblume zusammen mit dem Mais
in der Biogasanlage

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.
Bilder: Gabriele, frangipani.s, allexxandarx, Christian Schwier/stock.adobe.com, Corteva Agriscience

Hier erfahren
Sie mehr

www.corteva.de

Corteva Innovationsfarm
Nachhaltige Maßnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel

Lebensraum
für Insekten
und Vögel

Herausforderungen

Zwischen den Baumreihen
sorgen Blühstreifen
für mehr Biodiversität

Durch die Baumreihen werden
die Windgeschwindigkeiten
deutlich reduziert

Die größte Herausforderung für unsere Innovationsfarm stellt die zunehmende
Trockenheit dar. Sinkende Jahresniederschläge können nicht nur zu Ertragsverlusten führen, sondern dauerhaft den Grundwasserspiegel sinken lassen.
Mit der zunehmenden Trockenheit kann es auch zu erheblichen Bodenverlusten durch Winderosion kommen. Fruchtbarer Boden geht so
unwiederbringlich verloren.
Damit die Bewirtschaftung auch für zukünftige Generationen
gesichert ist, gilt es umzudenken und das Anbausystem so umzustellen, dass es für diese Herausforderungen gerüstet ist.

5 Baumstreifen (mit je 4 Baumreihen)
auf der Ackerfläche im Abstand von 60 m
verbessern das Mikroklima und vernetzen
Lebensräume

Agroforstwirtschaft –
ein nachhaltiges System
mit vielen Vorteilen
Agroforst – was ist das?
Gehölze werden mit Ackerkulturen oder Grünland
kombiniert, so dass sich
Vorteile für das Klima, die
Biodiversität aber auch
für die Wirtschaftlichkeit
ergeben.

Vorteile von Agroforstsystemen:
– Verbesserte Wasserversorgung: 		 – Grundwasserschutz: Bäume
Bäume reduzieren die Windwurzeln tief und pumpen Wasser- 		
geschwindigkeit, das Mikroklima 		
und Nährstoffe in obere Bodenverbessert sich und die Verdunsschichten. Nitratkonzentrationen
tung wird verringert.
im Grundwasser sind unter Pap– Positive Wirkung auf Ertragshöhe 		
peln wesentlich geringer als 				
und -stabilität der Ackerkultur
unter Ackerkulturen.
– Gehölzstreifen sind Lebensraum
– Klimaschutz: Speicherung von 			
für eine Vielzahl von Arten,
CO2 im Holz der Bäume.
– Nutzung der Bäume als Energieerhöhen die Strukturvielfalt und
oder Stammholz
vernetzen Lebensräume.

Innovativ in Gröbitz
Auf dem Familienbetrieb Uherek erproben
wir, wie bei zunehmender Trockenheit Kulturpflanzen auch zukünftig erfolgreich angebaut
werden können.
Bilder: neenawat555, Production Perig, ksena32, kodbanker, S.H.exclusiv/stock.adobe.com, Corteva Agriscience

Die tiefen Baumwurzeln
dienen als Wasser- und
Nährstoffpumpe

Hier erfahren
Sie mehr

www.corteva.de

