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Ein Hauptziel bei der Weizenproduktion ist es, eine gute Balance zwischen N-Düngemenge und 
Pflanzen N-Bedarf zu erreichen, da die Konzentration und Zusammensetzung des Kornproteins primär 
durch die N-Verfügbarkeit während der Pflanzenentwicklung beeinflusst wird. Obwohl eine positive 
Korrelation zwischen N-Verfügbarkeit, Rohproteinkonzentration und Backqualität gut dokumentiert 
ist, gibt es zunehmend Anhaltspunkte dafür, dass eine optimale Backqualität durch die 
Proteinzusammensetzung, die Verteilung verschiedener Kornproteinuntereinheiten und deren 
Massenverhältnis bestimmt wird. Eine späte N-Düngung hat einen Einfluss auf die Konzentration und 
Zusammensetzung der Speicherproteine, wobei nicht klar ist, ob Änderungen in der 
Proteinzusammensetzung ausreichend sind, um die Backqualität zu verbessern und ob diese Effekte 
sortenspezifisch sind.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss der N-Spätdüngung auf Konzentration und 
Zusammensetzung von Kornproteinfraktionen und deren Untereinheiten in den beiden 
Winterweizensorten Discus (A-Sorte) und Rumor (B-Sorte) untersucht. Beide Sorten wurden in 
Topfexperimenten im offenen Gewächshaus mit einer Kontrolle und drei N-Spätdüngungsvarianten 
mit steigendem N kultiviert. Kornproteine wurden in einer modifizierten Osborne-Fraktionierung 
gewonnen und über SDS-PAGE analysiert. Backqualitätsparameter wurden bestimmt. 

Die N-Spätdüngung führte zu einem Anstieg der Konzentration an Rohprotein und sämtlicher 
Proteinfraktionen, wobei der Konzentrationsanstieg bei den Gluteninen und Gliadinen relativ stärker 
war als bei den Albuminen/Globulinen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Proteinzusammensetzung 
durch externe Faktoren wie die Menge an verfügbarem N nach dem Ährenschieben modifiziert werden 
konnte. Der Gesamtanstieg der Konzentration der Glutenfraktionen war bei der Sorte Discus, nicht 
aber bei der Sorte Rumor, mit verbessertem Backvolumen korreliert. Somit kann geschlossen werden, 
dass bei N-Spätdüngung die Veränderung der Zusammensetzung der Glutenine und zu einem gewissen 
Ausmaß auch der Gliadine und nicht die Gesamtkonzentration der Glutenfraktionen für die 
verbesserte Backqualität verantwortlich ist. Unterstützt wird diese Folgerung durch die Ermittlung 
erhöhter Konzentrationen bei den HMW Gluteninen und den ω-Gliadinen ausschließlich bei der Sorte 
Discus als Reaktion auf die N-Spätdüngung. Weiterhin ist festzuhalten, dass die höchste N-
Spätdüngungsvariante in der Sorte Discus zu keiner weiteren Steigerung der beschriebenen Effekte bei 
HMW Gluteninen, den ω-Gliadinen und dem Backvolumen führte. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 
der Erfolg einer späten N-Düngestrategie hinsichtlich der Backqualität stark von der Weizensorte 
abhängig ist: die Sorte Rumor erreicht bereits ohne N-Spätdüngung ihr optimales Backpotential, 
dagegen zeigte Discus bei N-Spätdüngung eine Modifizierung der Glutenproteinzusammensetzung, die 
mit verbessertem Backvolumen korrelierte. 


