
Digital düngen: Welchen 
Einfluss hat der Boden?
Bei der teilflächenspezifischen Düngung geht es u. a. darum, Dünger einzusparen. Damit soll 
vermieden werden, dass nicht genutzte Nährstoffe das Grundwasser belasten. Welche Rolle der 
Boden bei diesem System spielt, erfahren Sie im ersten Teil unserer Serie. 

Die natürlichen Ertragspotenziale 
des Bodens bestmöglich nutzen. 
Aber auch natürliche Grenzen ak-

zeptieren, um Dünger einzusparen und 
damit zu vermeiden, dass nicht genutz-
ter Dünger das Grundwasser belastet. 
Darum geht es beim Projekt „Teilflä-
chenspezifische Düngung“, an der im 
Rahmen der „Innovation Farm“ am 
Standort Wieselburg geforscht wird. Da-

bei wird mit moderner Technik sehr 
kleinräumig, also innerhalb von Feldern, 
teilflächenspezifisch auf natürliche Ge-
gebenheiten eingegangen. Damit soll 
nach dem Grundsatz „so viel wie mög-
lich“, idealerweise genau so viel gedüngt 
werden, wie die Pflanzen auch aufneh-
men und in Ertrag umsetzen können.  

PFLANZEN DIGITAL VERSORGEN
Projektpartner Borealis L.A.T. sieht die 
Entwicklung digitaler Werkzeuge und 
Methoden zur Steuerung der Pflanzen-
versorgung als zentrales Element für ei-
nen sorgsamen und nachhaltigen Um-
gang mit Düngemitteln. Das Unterneh-
men will das Knowhow, das in diesem 
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 ▶ Die Rolle des Bodens
 • Bodenbeprobung und  
  Zonierungskarten

△ Die „Innovation Farm“ untersucht auf verschiedenen Standorten die Wirkung verschiedener Düngestrategien.
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Projekt erarbeitet wird, in die Beratung 
seiner Kunden mit einfließen lassen und 
damit auch dafür sorgen, dass die For-
schungsergebnisse für die Praxis nutz-
bar sind.

Jeder Bauer weiß aus Erfahrung um 
die Heterogenität seiner Schläge und 
bei vielen Arbeitsvorgängen auch, wie 
er am besten damit umgehen muss. So 
führen zum Beispiel verschieden 
schwere Böden dazu, dass bei der Saat-
bettbereitung die Fahrgeschwindigkeit 
an die jeweiligen Bedingungen ange-
passt werden muss. Damit wird überall 
die gleiche Saatbettqualität und überall 
ein gleich guter Feldaufgang gewähr-
leistet. Die Automatisierung dieses Vor-
gangs wird von der Innnovation Farm 
ebenfalls untersucht. 

Bei der Düngung ist die Sache etwas 
komplizierter, weil das Arbeitsergebnis 
nicht unmittelbar sichtbar ist. Unter-
schiedliche Entwicklungen waren heuer 
aufgrund der Frühjahrstrockenheit vor 
allem in Weizenbeständen sehr gut er-
kennbar. Dabei stellt sich die Frage, wa-
rum diese Unterschiede entstehen. Wel-
che Faktoren führen dazu, welche da-
von kann ich als Bauer beeinflussen 
und welche nicht oder zumindest nicht 
sinnvoll?

PORENVOLUMEN VON 60% IDEAL
Wenn wir davon ausgehen, dass auf 
den meisten Flächen homogen gedüngt 
wurde, finden wir Erklärungen für 
diese sichtbaren Unterschiede in unse-
ren Böden. Wasser- und Nährstoffver-
fügbarkeit hängen sehr stark mit Bo-
denschwere bzw. Bodenart zusammen. 
Aber auch das gute Wasserhaltevermö-
gen von schweren Böden führt nur 
dann zu einer guten Pflanzenverfügbar-
keit, wenn dieses Wasser in Grob- und 
Mittelporen und nicht in Feinporen ge-
speichert ist. 

Ein ideales Gesamtporenvolumen 
von rund 60 % und eine gleichmäßige 
Verteilung auf Grob-, Mittel- und Fein-
poren wirkt sich nicht nur auf die Ver-
fügbarkeit von Wasser, sondern auch 
auf die Mineralisierung und damit auf 

die Verfügbarkeit von Nährstoffen aus. 
Wenn Wasser und Luft in Kombination 
mit ausreichend Wärme vorhanden 
sind, werden Nährstoffe besser minera-
lisiert.

Dieser Zusammenhang ist bei der 
Verteilung von Düngergaben zu berück-
sichtigen. Schwere Böden erwärmen 
sich im Frühling langsamer und minera-
lisieren daher auch langsamer. Die erste 
N-Düngergabe muss auf schweren Bö-
den also höher ausfallen als auf leich-
ten, um eine ausreichende Versorgung 
der Pflanzen sicherzustellen. Gleiches 
gilt für trockene Standorte.

Ein analoges Verhalten zeigt sich bei 
der Pflanzenverfügbarkeit der Grund-
nährstoffe P und K. Leichte Böden kön-
nen weniger speichern, neigen aber 
auch weniger dazu diese Nährstoffe zu 
fixieren. Es kann daher ausreichend 
sein, diese Böden auf mittlerer Versor-
gungsstufe zu halten. Genau umgekehrt 
verhält es sich bei schweren Böden. Sie 
reagieren oft träge und neigen zur Fest-
legung von Nährstoffen. Es sollten da-
her höhere Versorgungsstufen ange-
strebt werden.

VERSCHIEDENE ERTRAGSZONEN
Alle bisher genannten Faktoren führen 
zu unterschiedlichen Bedingungen in un-
seren Feldern, sind aber praktisch nicht 
beeinflussbar. Es liegt also an jedem ein-
zelnen, diese Faktoren bestmöglich zu 
kennen und zu berücksichtigen. Ertrags-
zonen entstehen aber auch aus Unter-
schieden in der Nährstoffversorgung. 

Gerade in ertragsstarken Zonen wird 
z. B. mehr Phosphor und Kali entzogen. 
Um die Ertragskraft des gesamten Schla-
ges zu erhalten, ist es daher notwendig, 
in diesen Teilflächen diesen höheren Ent-

SCHNELL GELESEN

Düngemittel  müssen ertrags- und stand-
ortabhängig eingesetzt werden, damit der 
Schutz des Grundwassers sichergestellt 
ist.

Ertragssteigerungen  sind dennoch 
möglich, wenn Dünger dort eingesetzt 
werden, wo sie zu mehr Ertrag führen 
können.

Je teilflächenspezifischer  die Berück-
sichtigung natürlicher Gegebenheiten er-
folgt, desto eher werden Erträge gestei-
gert und Grundwassereinträge oder gas-
förmige Verluste in die Luft vermieden.

Grundlage  für die teilflächenspezifische 
Bewirtschaftung ist in eine teilflächen- 
spezifische Bodenanalyse.

zug durch ausreichende Düngung auszu-
gleichen. Wer also Ertragssteigerungen 
mit Hilfe von teilflächenspezifischer Be-
wirtschaftung erzielen will, muss sich 
mit dem Zustand seines Bodens ausein-
andersetzen und seinen Boden entspre-
chend untersuchen. Wenn diese Untersu-
chungen Erkenntnisse über teilflächen-
spezifische Gegebenheiten bringen 
sollen, muss die Beprobung auch teilflä-
chenspezifisch erfolgen. 

RTK-GPS gestützte Probenziehung 
wird mittlerweile von einigen Dienst-
leistern angeboten und ist in vielen Re-
gionen Österreichs verfügbar. Wie die 
dafür notwendige Zonierungskarte am 
besten erstellt wird und welche Daten-
grundlage am geeignetsten ist, erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe.

 torsten.altmann@topagrar.at

◁ Untersuchungen 
sollen zeigen, wie 
auch Mehrnähr-
stoffdünger für 
teilflächenspezifi-
sche Düngung 
verwendet werden 
können.F
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