
 

Einfluss von Substrat auf die Haltbarkeit von Phalaenopsis
Anfang dieses Jahres führte das Post-Harvest Kenniscentrum van FloraHolland in Naaldwijk einen Versuch durch, 
um zu untersuchen, wie sich die Verwendung verschiedener Substrate auf die Haltbarkeit von Phalaenopsis auswirkt. 
Für diesen Versuch wurde die Haltbarkeit von Phalaenopsis in 12 cm großen Töpfen, die mit verschiedenen Fibre-
Neth®-Kokossubstraten gefüllt waren, mit der Haltbarkeit von Phalaenopsis verglichen, die in einem gewöhnlichen 
Phalaenopsis-Substrat wuchsen.

Anzuchtphase
Die Pflanzen auf Fibre-Neth®-Kokossubstrat wurden vom F&E-Team der Van der Knaap Groep im eigenen Test-
zentrum ‘de Kas’ in Honselersdijk angebaut. Die Pflanzen auf dem Referenzsubstrat wurden in einem Praxisbetrieb 
angebaut. Hierfür wurden verschiedene Fibre-Neth®-Kokossubstrate verwendet. Im Wissenszentrum wurden für jede 
Behandlung sechs Pflanzen getestet. Es wurden einige Simulationen durchgeführt, um herauszufinden, wie die 
Pflanzen in den verschiedenen Anbauphasen reagieren, nämlich in der Transport-, der Geschäfts- und der Verbraucher-
phase. Die Pflanzen wurden zu Beginn jeder Phase und in der Endphase einmal wöchentlich bewertet. Zu jedem 
Bewertungszeitpunkt wurden der Zierwert der Blätter und die Anzahl der guten Blüten ermittelt.

Ergebnisse 
Während des Versuchs wurde keine einzige Pflanze aufgrund von unzureichendem Zierwert oder abgeblühten Blumen 
aussortiert. Das bedeutet, dass alle Pflanzen eine längere Haltbarkeitsdauer hatten als die 56 Tage dauernde Test-
periode. Es gab jedoch deutlich wahrnehmbare Unterschiede in der Blühleistung und damit in der Qualität.

Das Standardsubstrat Fibre-Neth® erzielte insgesamt die besten Ergebnisse. Dieses Substrat sorgte für die meisten 
offenen Blüten und wies kaum Knospenabwurf und -vertrocknung auf. Die Pflanzen auf den verschiedenen Fibre-
Neth®-Substraten haben in den acht Wochen des Tests kaum Knospenabwurf gezeigt. 

Die Pflanzen auf dem Referenzsubstrat blühten am schlechtesten und kämpften am stärksten mit Knospenabwurf 
und -vertrocknung. Obwohl die Anzahl der Knospen zu Beginn und am Ende der Testperiode auf dem Referenz-
substrat höher war, öffnete sich ein großer Teil der Knospen (72 %) nicht. Die verschiedenen Substrate hatten keinen 
Einfluss auf die Blattqualität.
 

Weitere Informationen 
Möchten Sie weitere Informationen über die Ergebnisse dieser Tests erhalten oder interessieren Sie sich für die 
Substrattests mit Phalaenopsis, die in der nächsten Zeit im ‘de Kas’ durchgeführt werden? Wenden Sie sich an Dirk 
Zwinkels – F&E Van der Knaap Groep – unter +31 174-296606 oder RD@vanderknaap.info.
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