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Wahrscheinlich hat jeder 
Bauer in Österreich schon 
einmal teilflächenspezifisch 

gedüngt. Vermutlich ist ihm das gar 
nicht bewusst. Wenn etwa im Früh-
ling Getreidebestände an manchen 
Stellen im Feld, speziell am Vorge-
wende oder an Stellen mit besonders 
schwerem Boden, schlechter entwi-
ckelt sind, wurde dort die Dünge-
menge variiert. Oder wenn in Jahren 
mit sehr wenig Niederschlag beson-
ders trockene Stellen im Feld bei der 
Spätdüngung wenig oder gar nicht 
mehr gedüngt wurden.

Natürliches Ertragspotenzial 

Diese Prinzip, Pflanzen innerhalb 
von Feldern entsprechend ihren Be-
dürfnissen zu versorgen, wird ange-
wendet, wenn in Wieselburg geforscht 
wird, diese Methode mit digitalen 
Hilfsmitteln deutlich zu verbessern. 
Die natürlichen Ertragspotenziale sol-
len bestmöglich genutzt werden. Aber 
auch die natürlichen Grenzen sind zu 
erkennen, um Dünger einzusparen 
und so zu vermeiden, dass vor allem 
nicht genutzter Dünger-Stickstoff das 
Grundwasser belastet. Die neue Inno-
vation Farm in Wieselburg behandelt 
in zwei Projekten sowohl Ursachen 
als auch die richtige Reaktion auf 
Symp tome, also auf sichtbare Unter-
schiede in Pflanzenbeständen.

Ursachen im Auge behalten

Das Projekt, das sich schwerpunkt-
mäßig den Ursachen widmet, wird 
von der Firma Borealis L.A.T. unter-
stützt. Das Knowhow, das in diesem 
Projekt erarbeitet wird, soll in die 
Kundenberatung von Borealis L.A.T. 
mit einfließen. Bei den Ursachen muss 
unterschieden werden, in jene die be-
einflussbar sind und jene, die nicht 
oder nur kaum verändert werden kön-
nen. Praktisch nicht beeinflussbar sind 
Bodeneigenschaften, die mit der Bo-
denschwere oder Bodenart zusammen-
hängen. Diese Eigenschaften sind 
wichtig für das Wasserhaltevermögen, 
das Porenvolumen und damit die 
Durchlüftung sowie die Nährstoff-
speicherkapazität des Bodens und die 
Mineralisation. Wenn Wasser, Luft 
und ausreichend Wärme vorhanden 
sind, werden in der organischen Subs-
tanz gebundene Nährstoffe besser 
mineralisiert. Eine konkrete Maßnah-
me ist etwa auf schweren Böden, die 
sich im Frühling langsamer erwärmen 
und daher auch langsamer minerali-
sieren, die erste N-Düngergabe zu 

erhöhen, damit eine ausreichende Ver-
sorgung der Pflanzen sichergestellt 
ist. 

Je besser diese Faktoren bekannt 
sind, desto besser können sie ertrags-
wirksam beeinflusst werden. Die ge-
naue Vorgehensweise dieser Erfassung 
und Kartierung von Bodenzonen ist 
Gegenstand der Forschung. Ein be-
sonderer Fokus liegt dabei auf dem 
Einsatz von verschiedenen Sensoren 
zur Messung von Bodeneigenschaften.

Sehr wohl beeinflussbar ist die Ver-
sorgung des Bodens mit Grundnähr-
stoffen und Spurenelementen. Vor allem 
in ertragsstarken Zonen werden etwa 
mehr Phosphor und Kali entzogen. 
Dieser höhere Entzug ist durch aus-
reichende Düngergaben auszugleichen, 
um das Ertragspotenzial zu erhalten.

Wer teilflächenspezifische Ergeb-
nisse haben möchte, muss auch teil-
flächenspezifisch beproben. RTK-GPS 
gestützte Probenziehung wird mittler-
weile von einigen Dienstleistern an-
geboten.

Symptome im Fokus 

Man kann in das Thema der teil-
flächenspezifischen Bewirtschaftung 
aber auch über die Behandlung der 
Symptome einsteigen und mit einer 
angepassten (Stickstoff-)Düngung auf 
vorhandende Unterschiede reagieren. 
In diesem zweiten Projekt werden, 
unterstützt von der Firma Fritzmeier 
Umwelttechnik, mit den verschiedenen 
Sensoren "Isaria Pro Active" und "Isa-
ria Pro Compact" der Biomasseindex 
und der Chlorophyllgehalt der Pflan-
zen gemessen. Mit dem Biomasseindex 
kann die Bestandsdichte bestimmt 
werden, anhand des Chlorophyllge-
halts wird auf die Versorgung mit 
Nährstoffen, hauptsächlich N, ge-
schlossen.

Projektziele hier sind, die Qualität 
der Sensorwerte und die daraus ab-
geleiteten Düngerkonzepte zu beurtei-
len. Auch wird analysiert, wie praxis-
tauglich Messen und Düngen in einem 
Arbeitsgang ist. Unterschiede in Be-
ständen werden von den Sensoren 
erfasst, und mit den Ergebnissen wird 
bereits während der Überfahrt die 
Ausbringmenge des Düngerstreuers 
gesteuert. Die einzigen technischen 
Voraussetzungen sind, dass der Dün-
gerstreuer über ein Terminal verfügt, 
das eine Schnittstelle zur Weitergabe 
der Werte hat, und der Streuer über 

eine elektronisch geregelte Ausbring-
menge verfügt.

Beide Isaria Pro-Sensoren messen 
das von den Pflanzen reflektierte Licht 
im roten und nahinfraroten Bereich. 
Während das Modell Active über eine 
eigene Lichtquelle verfügt und auch 
in der Nacht eingesetzt werden kann, 
braucht die Compact-Variante Tages-
licht. Eine zusätzliche Sensoreinheit 
misst das Spektrum und die Einstrahl-
richtung des aktuellen Umgebungs-
lichts und korrigiert damit die Mess-
werte des Sensors.

Unabhängig davon, welcher Sensor 
eingesetzt wird, wird bei der Düngung 
ein Referenzwert festgelegt. Dieser 
entspricht der durchschnittlichen Dün-
germenge, die ausgebracht werden 
soll. Zusätzlich muss eingegeben wer-
den, ob für die Veränderung dieser 
Düngermenge der Biomasseindex oder 
der Chlorophyllgehalt (und damit die 
Nährstoffversorgung) der Pflanzen 
relevant ist. Ist es Ziel, Bestände aus-
gleichend zu düngen, wird die Ver-
änderung der Menge so festgelegt, 
dass ein niedriger Index zu entspre-
chend mehr Dünger an diesen Stellen 
führt. Im Getreide kann so bis zum 
Beginn des Schossens ein möglichst 
gleichmäßiger Bestand erreicht wer-
den. Genau umgekehrt verhält es sich, 
wenn in Getreide an sehr gut entwi-
ckelten Stellen auch ein hoher Protein-

gehalt sichergestellt werden soll. Dazu 
wird bei der letzten Düngergabe der 
Dünger gezielt dort ausgebracht, wo 
die Bestände stark entwickelt sind. An 
schwächeren Stellen wird die Menge 
automatisch reduziert und so vermie-
den, dass der Dünger ungenutzt oder 
gar ausgewaschen wird.

Fazit

Der bisherige Einsatz dieser Technik 
auf der Innovation Farm hat gezeigt, 
dass die Düngermengen auf Basis der 
Messwerte schnell errechnet werden 
und die entsprechende Düngermenge 
rasch an den Düngerstreuer übergeben 
wird. Eine erste Analyse der Messdaten 
hat zudem gezeigt, dass die Mess-
werte der Sensoren gut mit aufgenom-
menen Bildern übereinstimmen. Unter 
Bedingungen, unter denen durch ge-
zielteren Nährstoffeinsatz höhere Er-
träge erzielt werden, können Sensor-
systeme auch wirtschaftlich sein. Je 
nach Ertragslage und Produktpreis 
bringt jedes Prozent Ertragssteigerung 
einen Mehrerlös von 8 bis 18 Euro je 
ha. Voraussetzung ist, dass auf eine 
ausreichende Versorgung mit allen 
Nährstoffen geachtet wird und nicht 
nur der Stickstoff im Vordergrund 
steht. 

Anders verhält es sich, wenn vor 
allem die knappe Wasserversorgung 
die Ertragshöhe bestimmt. In Getreide 
lassen sich zum Zeitpunkt der letzten 
Düngergabe anhand der Bestandsent-
wicklung und der Nährstoffversorgung 
der Pflanzen das Ertragsniveau und 
damit die notwendige Düngermenge 
relativ genau bestimmen und aus-
bringen. Dadurch gelingt es besonders 
in trockenen Jahren, Dünger einzu-
sparen. Diese Einsparungen sind öko-
logisch sehr wichtig, für den einzelnen 
Betrieb hat dieses Einsparungspoten-
zial allerdings eine überschaubare 
wirtschaftliche Auswirkung. Jedes 
Prozent Düngereinsparung bringt 
rund 1 bis 2 Euro je ha, also rund ein 
Zehntel des Effekts einer Ertragsstei-
gerung.

Damit sich digitale Systeme in der 
teilflächenspezifischen Bewirtschaf-
tung in der heimischen Landwirtschaft 
durchsetzen können, wird es notwen-
dig sein, auch die ökologische Leistung 
mit gezielten Fördermaßnehmen ab-
zugelten, um den Einstieg zu erleich-
tern. Interessante Fördermodelle  
dazu gibt es bereits, etwa in Baden- 
Württemberg, D.

| Philipp Kastenhofer, Mitarbeiter 
der Innovation Farm Wieselburg,  

DI Josef Penzinger ist  
praktischer Landwirt. |
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Zur kleinräumigen Anpassung der Düngermengen in Getreidebeständen können 
sowohl Ursachen wie die Bodenbeschaffenheit als auch Symptome wie der 
Chloroyphyllgehalt der Pflanzen und der Biomasseindex herangezogen werden.  
Auf der Innovation Farm in Wieselburg wird die Technologie erprobt.

P. KASTENHOFER, J. PENZINGER 

Gut für Ertrag und Umwelt:
Teilflächen gezielt düngen

Mithilfe von an der 
Fronthydraulik oder 
an den Außen- 
spiegeln angebrach-
ten Sensoren wird 
der Zustand der 
Bestände gemessen 
und die Düngung 
automatisch 
angepasst.

Unterschiede in  
der Entwicklung 
eines Bestandes 
sind oft mit freiem 
Auge erkennbar. 
(Bild oben)

Digitale Methoden 
helfen, Düngung 
besser an die  
natürliche  
Eigenschaften  
des jeweiligen 
Feldes anzupassen  
(Bild unten).


