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Die vergangenen Wochen waren geprägt von der Eindämmung der Covid 19 Pandemie. Sie haben 
uns auch bewusst gemacht, dass eine ausreichende Versorgung mit heimischen Lebensmitteln ein 
wichtiger Faktor für das Funktionieren unseres Landes ist. Gleichzeitig hat eine langanhaltende 
Trockenheit in weiten Teilen Österreichs gezeigt, dass diese Versorgung bei weitem nicht 
selbstverständlich ist.  

Erträge unter ändernden Klimaverhältnissen zu sichern oder gar zu steigern, also die natürlichen 
Ertragsbedingungen bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig mit unseren natürlichen Ressourcen, vor 
allem mit Boden und Grundwasser, möglichst schonend umzugehen wird in der Regel als 
Widerspruch gesehen. Die Innovation Farm forscht am Standort Wieselburg daher ganz gezielt daran, 
wie mit moderner Technik sehr kleinräumig, also innerhalb von Feldern teilflächenspezifisch auf 
natürliche Gegebenheiten eingegangen werden kann. Damit soll nach dem Grundsatz „so viel wie 
möglich“, idealerweise genau so viel gedüngt werden, wie die Pflanzen auch aufnehmen und in 
Ertrag umsetzen können. Es geht also darum, die natürlichen Ertragspotentiale bestmöglich zu 
nutzen, aber auch natürliche Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren, um Dünger einzusparen und 
damit zu vermeiden, dass nicht genutzter Dünger das Grundwasser belastet. Projektpartner Borealis 
L.A.T. sieht die Entwicklung digitaler Werkzeuge und Methoden zur Steuerung der 
Pflanzenversorgung als zentrales Element für einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit 
Düngemitteln. Das Unternehmen will das Knowhow, das in diesem Projekt erarbeitet wird, in die 
Beratung seiner Kunden mit einfließen lassen und damit auch dafür sorgen, dass die 
Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar sind. 

Top Agrar wird sich dem sehr umfangreichen Thema der teilflächenspezifischen Düngung in einer 
eigenen Serie widmen. Zu Beginn wird auf die Rolle des Bodens näher eingegangen, in einem zweiten 
Beitrag in dieser Ausgabe auf die Technik der Bodenbeprobung, insbesondere auf die Erstellung von 
Zonierungskarten für eine teilflächenspezifische Beprobung. 

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 Saatbettbereitung die Fahrgeschwindigkeit an die jeweiligen Bedingungen 
angepasst werden muss, damit überall die gleiche Saatbettqualität und damit überall ein gleich guter 
Feldaufgang gewährleistet wird. Die Automatisierung dieses Vorgangs wird von der Innnovation Farm 
ebenfalls untersucht und die Ergebnisse im Spätsommer 2020 in Top Agrar vorgestellt. Bei der 
Düngung ist die Sache etwas komplizierter, weil das Arbeitsergebnis nicht so unmittelbar sichtbar ist, 
wie bei der Bodenbearbeitung. 

Unterschiedliche Entwicklungen waren heuer aufgrund der Frühjahrstrockenheit vor allem in 
Weizenbeständen sehr gut erkennbar. Dabei stellt sich die Frage, warum diese Unterschiede 
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entstehen. Welche Faktoren führen dazu, welche davon kann ich als Bauer beeinflussen und welche 
nicht oder zumindest nicht sinnvoll? 

Wenn wir davon ausgehen, dass auf den meisten Flächen homogen gedüngt wurde, finden wir 
Erklärungen für diese sichtbaren Unterschiede in unseren Böden. Wasser- und 
Nährstoffverfügbarkeit hängen sehr stark mit Bodenschwere bzw. Bodenart zusammen. Aber auch 
das gute Wasserhaltevermögen von schweren Böden führt nur dann zu einer guten 
Pflanzenverfügbarkeit, wenn dieses Wasser in Grob- und Mittporen und nicht in Feinporen 
gespeichert ist. Ein ideales Gesamtporenvolumen von rund 60 % und eine gleichmäßige Verteilung 
auf Grob-, Mittel- und Feinporen wirkt sich nicht nur auf die Verfügbarkeit 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 mineralisiert. 
Dieser Zusammenhang ist bei der Verteilung von Düngergaben zu berücksichtigen. Schwere Böden 
erwärmen sich im Frühling langsamer und mineralisieren daher auch langsamer. Die erste N-
Düngergabe muss auf schweren Böden also höher ausfallen als auf leichten, um eine ausreichende 
Versorgung der Pflanzen sicherzustellen. Gleiches gilt für trockene Standorte. 

Ein analoges Verhalten zeigt sich bei der Pflanzenverfügbarkeit der Grundnährstoffe P und K. Leichte 
Böden können weniger speichern, neigen aber auch weniger dazu diese Nährstoffe zu fixieren. Es 
kann daher ausreichend sein, diese Böden auf mittlerer Versorgungsstufe zu halten. Genau 
umgekehrt verhält es sich bei schweren Böden. Sie reagieren oft träge und neigen zu 
Nährstofffixierungen. Es sollten daher höhere Versorgungsstufen angestrebt werden. 

Alle bisher genannten Faktoren führen zu unterschiedlichen Bedingungen in unseren Feldern, sind 
aber praktisch nicht beeinflussbar. Es liegt also an jedem einzelnen diese Faktoren bestmöglich zu 
kennen und zu berücksichtigen. 

Ertragszonen entstehen aber auch aus Unterschieden in der Nährstoffversorgung. Gerade in 
ertragsstarken Zonen wird bspw. mehr Phosphor und Kali entzogen. Um die Ertragskraft des 
gesamten Schlages zu erhalten, ist es daher notwendig in diesen Teilflächen diesen höheren Entzug 
durch ausreichende Düngung auszugleichen. 

Wer also Ertragssteigerungen mit Hilfe von teilflächenspezifischer Bewirtschaftung erzielen will, muss 
sich mit dem Zustand seines Bodens auseinandersetzen und seinen Boden entsprechend 
untersuchen. Wenn diese Untersuchungen Erkenntnisse über teilflächenspezifische Gegebenheiten 
bringen sollen, muss die Beprobung auch teilflächenspezifisch erfolgen. RTK-GPS gestützte 
Probenziehung wird mittlerweile von einigen Dienstleistern angeboten und ist in vielen Regionen 
Österreichs verfügbar. Wie die dafür notwendige Zonierungskarte am besten erstellt wird und 
welche Datengrundlage am geeignetsten ist, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe. 

 

Kurz gelesen 

Düngemittel dürfen ertrags- und standortabhängig nur in streng begrenzten Umfang eingesetzt 
werden, damit der Schutz des Grundwassers sichergestellt ist. 

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

Je (teilflächen)spezifischer die Berücksichtigung natürlicher Gegebenheiten erfolgt, desto eher 
werden Erträge gesteigert und Grundwassereinträge oder gasförmige Verluste in die Luft vermieden. 
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Grundlage für teilflächenspezifische Bewirtschaftung in eine teilflächenspezifische Bodenanalyse.  

 

Top Agrar Österreich Serie Digitale Düngestrategien 

Projektpartner Borealis L.A.T.  

 Einfluss des Bodens 
 Teilflächen erkennen 
 Unterschiede im Boden erheben 
 Nährstoffversorgung feststellen 

 

 

 

Abbildung 1: Die Innovation Farm untersucht auf verschiedenen Standorten unter unterschiedlichen Bodenbedingungen die  
Wirkung von verschiedenen Düngestrategien, also verschieden hohe Düngergaben, die Anwendung von verschiedenen 
Düngern und die Wirkung von verschiedenen Düngezeitpunkten auf die Bestandsentwicklung, auf Ertrag und Proteingehalt. 

Bildquelle: Innovation Farm Wieselburg 
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Abbildung 2: Untersuchungen sollen zeigen ob auch  Mehrnährstoffdünger für teilflächenspezifische Düngung verwendet 
werden können. 

Bildquelle: Innovation Farm Wieselburg 
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Abbildung 3: Mittels Satellit wurde der Nährstoffversorgungsgrad der Getreidepflanzen im zeitigen Frühjahr festgestellt. 
Ableitend davon wird eine Dünge-Applikationskarte erstellt. 

Bildquelle: Innovation Farm Wieselburg 
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Abbildung 4: Mittels einer Multispektralkamera-Aufnahme wurde der Nährstoffversorgungsgrad der Getreidepflanzen zum 
Zeitpunkt der 3. Düngegabe festgestellt. Ableitend davon wird eine Dünge-Applikationskarte erstellt. 

Bildquelle: Innovation Farm Wieselburg 
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Innovation Farm Wieselburg 
Rottenhauser Strasse 1 
3250 Wieselburg 
T: +43 7416 52175 0 
M: innovationfarm.wieselburg@josephinum.at 
 
Innovation Farm Mold 
Mold 72 
3580 Mold 
T: +43 50259 29500 
M: office@mold.lk-noe.at 
 
Innovation Farm Raumberg-Gumpenstein 
Raumberg 38 
8952 Irdning-Donnersbachtal 
T: +43 3682 22451 0 
M: office@raumberg-gumpenstein.at 
 


