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Infolge der steigenden Verbraucher-
nachfrage nach Heidelbeeren und 
der Verlagerung des Erwerbs-
gartenbaus vom Freiland- auf den 
Substratanbau, nimmt der Anbau 
von Heidelbeeren auf Substrat 
weltweit erheblich zu.

Ursprünglich findet der Anbau von 
Heidelbeeren hauptsächlich im Frei-
land statt. Es gibt jedoch eine Reihe 
wichtiger Vorteile, die mit dem Sub-
stratanbau erzielt werden können, 
z. B. eine verbesserte Fruchtqualität, 
eine höhere Produktion und Möglich-
keiten zur Wasserrezirkulation . 

Bewurzelung
Im März 2017 startete Van der Knaap 
einen Versuch im Versuchszentrum 
‘de Kas’, um das optimale Medium 
für die Bewurzelung von Steck-
lingen zu ermitteln. Die Ergebnisse 
zeigten deutliche Unterschiede in 
den Wachstums- und Entwicklungs-
eigenschaften auf den verschiedenen 
Bewurzelungssubstraten.  
Paperpots und Obturo®-Plugs erziel-
ten die besten Ergebnisse hinsichtlich 
Wurzelbildung und Verluste.  

Folgeversuch
Nach der Bewurzelung wurden die 
Pflanzen in Endtöpfe umgesetzt. In 
diesem Folgeversuch testen wir drei 
verschiedene Substrate, um das 
ideale Substrat für Heidelbeeren 
zusammenzustellen. 

Da die Früchte der Heidelbeere auf 
zweijährigem Holz wachsen, war 
2018 eine Zwischensaison für die 
Produktion der Kulturpflanzen. 2019 
können die ersten Früchte geerntet 
werden. Dies zeigt auch die Heraus-
forderung dieses Anbaus. Aufgrund 
der langen Anbaudauer müssen 
nachhaltige Mischungen gesucht 
werden. 

Derzeit werden in der Praxis viele 
Mischungen auf Basis von Torf und 
Perlit eingesetzt. Bei dieser Mischung 
tritt jedoch nach etwa drei Jahren eine 
Sackung durch Zersetzung auf. Das 
Ergebnis ist eine feuchte Mischung 
mit einem geringen Luftgehalt. Dies 
kann zu Wurzelproblemen führen.

Versuchsaufbau
Es werden drei Substrate ver-
glichen: eine Mischung aus Torf und 
Perlit (die ‘Standardmischung’), eine 
Mischung aus Kokos und Torf und 
eine Mischung aus 100 % Kokos. 

Heidelbeeren sind säureliebende 
Pflanzen und bevorzugen ein Sub-
strat mit einem pH-Wert zwischen 4,5 
und 5,0. Torf erfüllt zunächst theore-
tisch diese Eigenschaften besser als 
Kokos, da Kokos von Natur aus einen 
pH-Wert zwischen 5,5 und 6,0 auf-

weist. Mit Hilfe von NH4-Düngemitteln 
sinkt der pH-Wert in Kokos jedoch 
schnell auf den idealen Bereich. Da 
die Beeren in der Praxis bereits mit 
hohen Gehalten an NH4 gedüngt wer-
den, stellt dies also kein Problem dar. 

Neben der Substratforschung werden 
auch die Effekte von biologischen 
Pflanzennährstoffen aus unserem pa-
tentierten Bioreaktor untersucht, wo-
mit ein Wunsch aus der Praxis erfüllt 
wird. Die Hälfte der Pflanzen wird im 
Jahr 2019 biologische Pflanzennähr-
stoffe aus diesem Bioreaktor erhalten. 
Danach werden wir den Ertrag mit den 
Pflanzen, die konventionelle Nähr-
stoffe erhalten haben, vergleichen.  
 
Ergebnisse
Es ist zu erwarten, dass längerfristig 
die Kokosmischung die beste Wahl 
ist. Kokos hat durch seine Faserstruk-
tur eine lockerere Zusammensetzung 
als eine Torfmischung und ist daher 
weniger anfällig für Zersetzung. 

Van der Knaap erzielt seit Jahren 
hervorragende Ergebnisse mit 
Kokosmischungen in anderen Lang-
zeitkulturen, beispielsweise im 
Rosenanbau. Mit diesem Versuch 
möchten wir dies auch für den Anbau 
von Heidelbeeren bestätigen. 
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Vorteile von biologisch angebauten Erdbeeren

Erdbeere

Erdbeerversuch im Versuchszentrum ‘de Kas’

Weitere Informationen
Möchten Sie weitere Informationen zu 
einem der in diesem Newsletter be-
sprochenen Themen erhalten? Dann 
nehmen Sie bitte mit einem unserer 
Anbauspezialisten Kontakt auf.
T: +31 (0)174-525050 
E: sales@vanderknaap.info

Der Anbau von biologisch ange-
bautem Obst und Gemüse nimmt 
weltweit erheblich zu. Daher 
wollte Van der Knaap wissen, ob 
ein biologisches Anbausystem, 
im Vergleich zu einem konven-
tionellen Anbausystem, die 
Inhaltsstoffe und den Geschmack 
von Erdbeeren beeinflusst. Im 
September dieses Jahres wurde 
in unserem Versuchszentrum ‚de 
Kas‘ ein Versuch zu den Effekten 
eines solchen Anbausystems 
gestartet.

Inhaltsstoffe
Nützliche Inhaltsstoffe in Kultur-
pflanzen gewinnen im In- und Aus-
land immer mehr an Aufmerksam-
keit. Inhaltsstoffe sind Wirkstoffe, 
die in Biomassen enthalten sind. 
Sie können für verschiedene 
Anwendungen und Märkte interes-
sant sein, aber auch für die 
menschliche Gesundheit. 

Es sind Substanzen wie Vitamine, 
Nährstoffe, Zucker, Folate und Anti-
oxidantien, die in unterschiedlichen 
Mengen vorkommen. Die Gehalte 
können mit Anbaumaßnahmen 
gesteuert werden.

Versuchsaufbau
Der Versuch wurde in einer der neu 
eingerichteten Abteilungen unseres 
eigenen Versuchszentrums ‘de Kas’ 
aufgebaut. Die Stecklinge wurden 
auf Forteco Kokosmatten vom Typ 
Power gesetzt. Unsere Forteco 
Power-Matten bestehen aus einer
Mischung aus grobem und feinem 

Kokos, die sich perfekt für das feine 
Wurzelsystem von Erdbeeren 
eignen. Die Erdbeeren gehören zur 
Sorte ‘Elsanta’ und wurden am 
2. September 2018 gepflanzt. 

Mit diesem Versuch möchten wir 
nachweisen, dass die Inhaltsstoffe 
von Erdbeeren durch Veränderung 
der Anbau- und Düngungsmethode 
steuerbar sind. Wir werden die 
Unterschiede zwischen biologisch 
angebauten Erdbeeren im Vergleich 
zu einer Referenz, bei der minera-
lische Pflanzennährstoffe verwen-
det werden, aufzeigen. 

Biologische Pflanzennährstoffe
Mit den biologischen Pflanzen-
nährstoffen stellen wir der Kultur 
eine breitere Auswahl an Nährstof-
fen zur Verfügung als bei minera-
lischen Pflanzennährstoffen. Diese 
zusätzlichen Nährstoffe sorgen für 
ein anderes Aufnahmemuster. Dies 
wird sich in einer sich verändernden 
Zusammensetzung von Mineral-
stoffen und anderen Inhaltsstoffen 
in der Frucht äußern und sie zu 
einem gesünderen und schmack-
hafteren Produkt machen.

Die biologischen Pflanzennährstoffe 
stammen aus unserem patentierten 
Bioreaktor. Das F&E-Team von Van 
der Knaap hat sich in den letzten 
Jahren mit der Entwicklung eines 
Anbausystems beschäftigt, das 
einen bodenfreien biologischen An-
bau ermöglicht. Unter der Leitung 

von Karel de Bruijn, Manager F&E 
bei Van der Knaap, wurde ein Reak-
tor entwickelt, der Proteine in Nitrat 
(NO3)-Stickstoff umwandelt. Die mit 
dem Reaktor produzierte Nährstof-
flösung ist frei von organischen 
Rückständen, Pilzen und Bakterien.

Geschmack
Neben der Untersuchung der 
Inhaltsstoffe untersuchen wir auch 
den Geschmack der Früchte. 
Ein schmackhaftes Produkt wird 
schließlich lieber gegessen. Um 
dies objektiv beurteilen zu können, 
werden Geschmackstests von 
einem unabhängigen Geschmack-
spanel der WUR in Bleiswijk durch-
geführt. 

Ergebnisse  
Die ersten Ergebnisse werden im 
Frühjahr 2019 erwartet. Mit den 
Erkenntnissen, die wir durch diese 
Versuche erwerben, können wir un-
sere Erzeuger mit ausgewogenen 
Substraten sowie Düngungs- und 
Anbauempfehlungen versorgen, 
mit denen sie ein so schmackhaft 
mögliches Produkt mit hohem Nähr-
wert anbauen können.


