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l Einleitung

Die mineralische Düngung spielt in der Pflanzenproduktion eine zentrale Rolle. Der Landwirt
muß dabei betriebswirtschaftliche Erfordernisse sowie umweltpolitische Gesichtspunkte in
Einklang bringen. Daraus ergeben sich Forderungen an die Düngetechnik. Grundsätzlich
sollte die Düngergabe so erfolgen, daß sie dem Nährstoffbedarf der Pflanzen angepaßt wird.
Dabei ist vor allem eine optimale Technik für die Dosierung und Verteilung gefordert. Unter
Großflächenbedingungen spielen zusätzlich noch Schlagkraft, Handhabung sowie Zuverläs-
sigkeit eine wesentliche Rolle, damit die Düngung auch bei widrigen Wetterbedingungen in-
nerhalb der oftmals kurzen Saison ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

2 Technologie der Ausbringung

Für die Ausbringung von Mineraldünger werden gegenwärtig fast nur noch Wurfstreuer, im
begrenzten Umfang auch Auslegerstreuer (Pneumatikstreuer), eingesetzt.

Bei den Wurfstreuern wird der Dünger auf rotierende Streuscheiben aufgegeben (Bild 1). Der
Dünger läuft dabei infolge der Schwerkraft und mit Hilfe eines Rührwerks durch eine Aus-
fließöffnung. Der Querschnitt dieser Auslauföffnung läßt sich mit Hilfe eines Schiebers vari-
ieren, so daß unterschiedliche Dosiermengen eingestellt werden können. Auf den Streuschei-
ben befestigte Wurfschaufeln beschleunigen den Dünger so, daß er beidseitig weit nach außen
geworfen wird. Die Wurfweite hängt von den Streueigenschaften des Düngers ab.

2.1 Arbeitsbreiten

Auf den Großbetrieben in Westdeutschland wird überwiegend mit Fahrgassenabständen von
24m gearbeitet, wohingegen auf den ostdeutschen Betrieben das 18m Fahrgassensystem
noch vorherrscht. Die geringere Anzahl der Fahrgassen beim 24 m System erhöht die nutzbare
Fläche um ca. l %. Bei einem Betrieb mit 1.000 ha ergibt das bereits eine Fläche von 10 ha.
Wird ein Ertrag von 6 t/ha Getreide und ein Erzeugerpreis von 220 DM/t zugrunde gelegt, so
ergibt dies allein einen zusätzlichen Betriebsgewinn von ca. 13.000 DM/Jahr. Bei dieser
Rechnung sind weitere Faktoren wie Randreiheneinflüsse, Zwiewuchs und Bodenverdichtung
durch das Befahren mit Fahrzeugen nicht berücksichtigt.

Beim 18 m Fahrgassensystem wird für die Spätdüngung oftmals nur jede 2. Fahrgasse befah-
ren, wobei die Arbeitsbreiten dann 36 m betragen (Bild 2). Bei der Spätdüngung ist die Dün-
gergabe geringer, so daß mit den vorhandenen Behälterinhalten bis 3.000 l bei diesen großen
Arbeitsbreiten noch ausreichende Fahrstrecken zurückgelegt werden können. Praktische Flä-
chenleistungen von deutlich über 100 ha pro Tag sind möglich (Tafel 1).
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2.2 Anwendung der Mikroelektronik

Prozeßrechner in Verbindung mit Sensoren und Aktuaktoren werden bei Düngerstreuern ein-
gesetzt, um verschiedene Arbeitsabläufe, wie z. B. die Regelung der Dosiervorrichtung voll zu
automatisieren; gleichzeitig können Funktionsabläufe kontrolliert, dem Landwirt Informatio-
nen angezeigt sowie betriebswirtschaftliche Daten erfaßt und gespeichert werden. Diese viel-
fältigen Möglichkeiten bewirken eine Verbesserung der Arbeitsqualität und eine Erhöhung
des Komforts.
Dies kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn Schlepper mit Lastschaltgetriebe einge-
setzt und die Fahrgeschwindigkeiten variiert werden. Es erfolgt dann automatisch eine Anpas-
sung der Ausfließmengen.

Gegenwärtig steht keine Sensorik zur Verfügung, um die momentane Dosiermenge meßtech-
nisch zu erfassen. Man ist deshalb darauf angewiesen, einen Kalibriervorgang durchzuführen.
Dabei wird eine Zuordnung zwischen Einstellwert (Schieberstellung bei Zentrifugalstreuern
bzw. Drehzahl der Dosierwalze bei Pneumatikstreuem) und Dosiermenge erstellt. Die mecha-
nischen Stoffeigenschaften des Düngers sowie die konstruktive Auslegung der Dosiervor-
richtung beeinflussen den Dosiervorgang. Bild 3 stellt die Verhältnisse für einen bestimmten
Typ Zentrifugalstreuer dar. Für die verschiedenen Düngersorten ergeben sich unterschiedliche
Zusammenhänge zwischen Schieberstellung und Dosiermenge. Klar zu erkennen ist aller-
dings, daß alle Kurven einem gleichen funktionalen Zusammhang (f(s)) folgen. Es handelt
sich somit um eine Kurvenschar, die sich mathematisch wie folgt beschreiben läßt.

m = a • f(s) (1)

In dieser Gleichung ist a ein dimensionsloser Faktor, der von den Stoffeigenschaften der je-
weiligen Düngersorte abhängt. Für die Düngersorte KÄS z. B. ist a = 1.01, für Harnstoff gilt
a = 0.87. Diese mathematischen Zusammenhänge sind in dem Bordcomputer gespeichert.
Aufgrund der dem Rechner bekannten Arbeitsbreite, der mittleren Ausbringgeschwindigkeit
und der gewünschten Streumenge stellt der Rechner den Dosierschieber mit der gemittelten
Ausfließkurve ein. Der Rechner ermittelt nun für diese Schieberstellung eine bestimmte Aus-
fließmenge (m = 160 kg/min) und kann dann mit Hilfe der Gleichung den Faktor a berechnen.
Im Bordcomputer ist somit der funktionale Zusammenhang bekannt. Das Regelsystem kann
mit Hilfe dieser Funktionen die vom Bordcomputer errechnete Dosiermenge einstellen.

In jüngster Zeit werden teilweise Düngerstreuer mit rahmenintegrierten Wiegezellen ausgerü-
stet, um die im Behälter vorhandene Düngermenge zu wiegen. Die Gewichtsveränderung nach
einer bestimmten zurückgelegten Strecke während des Streuvorgangs läßt dann einen Rück-
schluß auf die eingestellte Ausbringmenge zu.
Bei einem anderen System zur Gewichtskraftermittlung geschieht dies mit Hilfe der Krafthe-
berwaage auf Basis der elektronischen Hubwerksregelung EHR.

Dieser Art der Gewichtsermittlung wird für zwei unterschiedliche Einsatzfälle genutzt:

1. Zur Bestimmung der Zuladung und des Befüllungsgrades.
2. Zur Regelung der Ausbringmenge.

Bei der zweiten Methode werden entsprechend hohe Anforderungen an die Genauigkeit und
Ausführung des Wiegesystems gestellt.

Sowohl der Einbau von Wiegezellen in den Streuer als auch die Gewichtserfassung über die
EHR erfordern für eine korrekte Wägung eine exakte Anpassung an den jeweils verwendeten
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Schlepper bzw. Streuer. Beide Meßsysteme sind außerdem mit erheblichen Mehrkosten ver-
bunden.

Während des Arbeitsganges werden von dem Bordcomputer verschiedenartige Rechenvor-
gänge durchgeführt, die der Anwender jederzeit abrufen kann. Mit der Messung der Fahrge-
schwindigkeit läßt sich die zurückgelegte Wegstrecke berechnen. Mit der im Bordcomputer
gespeicherten Arbeitsbreite kann die bearbeitete Fläche ermittelt werden. Dabei werden ge-
schaltete Teilbreiten sowie halbseitiges Düngerstreuen bei der Berechnung berücksichtigt.
Ebenso kann der Bordcomputer die augenblickliche und durchschnittliche Ausbringmenge pro
Hektar sowie die insgesamt ausgebrachte Düngermenge berechnen.
Weiterhin kann der Bordcomputer berechnen, wie groß die Fläche bzw. die Wegstrecke ist,
die mit dem noch im Streuer vorhandenen Düngervorrat bearbeitet werden kann. Dies ist ins-
besondere bei der Bearbeitung von großen Flächen wichtig, damit rechtzeitig eine Nachfül-
lung erfolgt.

3.0 Feldeinsatz

Auf den landwirtschaftlichen Großbetrieben muß eine schlagkräftige Arbeitsweise sicherge-
stellt sein, um termingerecht zu düngen. Arbeitsbreite, Fahrgeschwindigkeit, Befüllzeit und
Zuverlässigkeit stellen die entscheidenden Randbedingungen dar. Die damit verbundenen ho-
hen Belastungen und Verschleißerscheinungen müssen bei der Auslegung von Düngerstreuem
Berücksichtigung finden.

3.1 Vorbereitende Maßnahmen

Für den Nachschub des Düngers zum Feld werden zwei unterschiedliche Verfahren prakti-
ziert:

- der Transport des Düngers zum Feld mit Anhängern und
- der Transport des Düngers mit dem Streuer

Bei der ersten Methode wird der Streuer nur für den Arbeitsgang Verteilen eingesetzt, und es
können extrem hohe Flächenleistungen erzielt werden. Ein einfaches und schnelles Nachfül-
len am Feldrand muß dabei sichergestellt sein. Das Überladen aus den Kippanhängern gestal-
tet sich oftmals schwierig, wenn die Streuer große Behälterinhalte aufweisen und dadurch die
Einfüllkante relativ hoch liegt. Ein einfaches Nachfüllen ist mit sogenannten Überladeschnek-
ken möglich. Es lassen sich mit diesen Geräten Fördermengen bis 750 kg/min erzielen. Die
Streuer sind dann sehr schnell wieder einsetzbar, wenn die Anhänger mit dem Düngervorrat
am Feldrand stationiert sind. Flächenleistungen bis 120 ha/Tag sind realisierbar, so daß sich
Betriebe mit einer bewirtschafteten Fläche von über l .000 ha allein nur mit einem Dreipunkt-
streuer bearbeiten lassen.

Aufgrund der schnell aufeinander folgenden Nachfüllungen ist es erforderlich, daß für die
Transportfahrten Anhänger im Pendelverkehr eingesetzt werden. Bei diesem Arbeitsverfahren
muß ein entsprechend hoher Maschinen- und Personaleinsatz eingeplant werden.
Bei der zweiten Methode werden gezogene Düngerstreuer mit Vorratsbehältern bis 10 to ein-
gesetzt. Die Beladung erfolgt dann direkt im Düngerlager. Die Flächenleistung liegt niedriger
jedoch auch der Maschinen- und Personaleinsatz.
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3.2 Verfügbarkeit, Verschleiß und Ersatzteilversorgung

Im Großeinsatz verarbeiten die Streuer bis über 30 to Düngemittel im Tageseinsatz. Zwangs-
läufig ergibt sich ein Verschleiß an den Wurf schaufeln. Überschreitet der Verschleiß einen be-
stimmten Wert - beispielsweise Lochbildung auf den Schaufelrücken - dann verändert sich die
Qualität der Querverteilung. Ein Austausch muß rechtzeitig erfolgen. Die Hersteller von Dün-
gerstreuern verwenden inzwischen für die Streuschaufeln hochwertige Materialien. Dennoch
muß beim intensivem Arbeitseinsatz auf diese Teile besonders geachtet werden.

Der Verschleiß an anderen Baugruppen spielt nur eine untergeordnete Rolle. Der Kostenauf-
wand für den Ersatz von verschlissenen Bauteilen aller Art (einschließlich Wurfschaufeln)
liegt inzwischen deutlich unter l % der Ausgaben für die Düngemittel.

3.3 Kostenbetrachtung

Die Düngung verursacht ca. 30 bis 35 % der variablen Kosten sämtlicher produktionstechni-
scher Maßnahmen. Für einen 1000 ha Ackerbaubetrieb entstehen Kosten für die Beschaffung
von Düngemitteln in Höhe von ca. 230.000 DM. Zugrundegelegt wurde ein Düngerplan für
Winterweizen, wobei sich für andere Getreidearten ähnliche Verhältnisse ergeben.

Die Erhöhung des Nutzungsgrads des Düngers um ca. l % ergibt bereits eine Kostenein-
sparung von 2.300 DM im Jahr. Erhöhen läßt sich der Nutzungsgrad durch

- hochwertige Technik
- korrekte Einstellung
- teilflächenspezifische Bewirtschaftung (siehe Kap. 4).

Die Anschaffungskosten für einen Zentrifugalstreuer in Dreipunktausführung der oberen Lei-
stungsklasse (Arbeitsbreite 24 m, Behälterinhalt 20001, Bordcomputer) betragen ca.
12.000 DM. Bei einer Einsatzdauer von 4 Jahren, einem Zinsansatz von 8 % ergibt das eine
Abschreibung von ca. 3.000DM. Für einen 1000ha Betrieb ergeben sich jährliche Dünge-
technikkosten von 4.800 DM (Bild 4). Ein Düngerstreuer verarbeitet somit pro Jahr Dünge-
mittel (DM 230.000) im 50-fachen Wert seiner jährlichen Kosten. Der Kostenaufwand für ei-
ne moderne hochwertige Technik ist vergleichsweise gering. Der Betriebsleiter spart am fal-
schen Ende, wenn er hier nachlässig plant und wartet.

4.0 Teilflächenspezifische Düngung

Die meisten Ackerflächen von Großbetrieben weisen eine heterogene Struktur hinsichtlich
Bodenart, Nährstoffvorrat, Wasserversorung usw. auf. Dennoch wird in der Regel aufgrund
arbeitswirtschaftlicher Probleme die Düngermenge während der Ausbringung unverändert
konstant gehalten. Eine einfache Positionsbestimmung mit Hilfe der Satellitenortung bietet
nun die Möglichkeit, in Verbindung mit einer detaillierten Prozeßplanung am PC, auf stand-
ortspezifische Gegebenheiten zu reagieren. Neben der Einsparung von Düngerkosten können
Aspekte des Boden- und Wasserschutzes besser gesteuert werden.
Am Beispiel der teilflächenspezifischen Pflanzenproduktion sollen die Bereiche Prozeßpla-
nung und Prozeßführung näher erläutert werden.



4.1 Prozeßplanung

Die Prozeßplanung dient zur Organisation der betrieblichen Prozesse und Abläufe. Der Be-
triebsleiter legt fest, welche Maßnahmen wann durchgeführt werden müssen, welche Geräte
und Arbeitskräfte eingesetzt werden und welche Betriebsmittel (Dünger, Pflanzenschutzmit-
tel) benötigt werden. Sowohl für die langfristige, als auch für die kurzfristige Planung ist es
für den Betriebsleiter wichtig, daß ihm effektive PlanungsWerkzeuge zur Verfügung stehen,
wie z. B. Ackerschlagkarteien, Düngerplanungsprogramme oder geografische Informationssy-
steme.

Für die Planung der teilflächenspezifischen Düngerausbringung ist eine geokodierte Datener-
fassung notwendig. Hier ist spezielle Software, basierend auf Geografischen Informationssy-
stemen (GIS) in der Entwicklung.
Tragbare Computer kombiniert mit GPS-Empfängern eröffnen die Möglichkeit, teilflächen-
spezifische Bonituren und Datenerfassung direkt auf dem Feld durchzuführen.
Aufgrund der erfaßten Daten und des Expertenwissens erstellt der Betriebsleiter dann Appli-
kationskarten. Sie ermöglichen es, z. B. die zu beschaffende Düngermenge exakt festzulegen.
Bei einer durchschnittlichen Ausbringmenge von 72 kg N/ha (Durchschnittswert), die gleich-
mäßig auf der Feldfläche verteilt würden, wären nur 21.2 % der Fläche korrekt gedüngt.
Auf großen Teilen (48.7 % überdüngt) wird der Dünger somit nicht von der Pflanze verwertet,
wohingegen auf dem Rest (30. l % unterdüngt) das Ertragspotential des Bodens nicht optimal
ausgenutzt wird.

4.2 Prozeßführung

Zur Prozeßführung werden zukünftig verstärkt Bordcomputer eingesetzt. Sie müssen bidirek-
tionale Schnittstellen zu den Planungssystemen aufweisen. Neben der direkten Umsetzung der
Anweisungen des Betriebsleiters (Applikationskarte) ist es wichtig, daß Informationen über
die durchgeführten Arbeiten (Ertragskarte, bearbeitete Flächen) möglichst schnell für weitere
Planungen berücksichtigt werden können.

Für die Datenübertragung zwischen Hof- und Bordrechner werden z. Z. vorwiegend Chipkar-
ten eingesetzt. Systeme, bei denen die Übertragung der Planungsdaten Online über telemetri-
sche Systeme stattfindet, sind in der Erprobung.

Ein Mähdrescherhersteller bietet in Verbindung mit einem Bordcomputer Terminal eine Leit-
standsoftware an, mit der jede Maschine des Fuhrparks, die mit einem GPS-Empfänger und
einem Datenfunkgerät ausgestattet ist, jederzeit auf dem Bildschirm verfolgt werden kann.
Neben der Position der Maschine lassen sich dann auch Arbeitsdaten wie Behälterfüllstand,
Arbeitsgeschwindigkeit oder ausgebrachte Düngermenge auf dem Bildschirm darstellen. Der
Betriebsleiter kann sich also zu jeder Zeit ein Überblick verschaffen, wie weit die vorgegebe-
nen Aufträge bereits erfüllt sind, wie effektiv die Maschinen arbeiten und wo Maschinen aus-
gefallen sind.

On-Line Sensoren, die während der Fahrt den Nährstoffbedarf der Pflanzen bestimmen,
könnten im Verfahren der teilflächenspezifischen Düngung in Zukunft zu weiteren Optimie-
rung führen (Bild 5). Das Ortungssystem würde dann nur noch zur Aufzeichnung der ausge-
brachten Düngermengen dienen. Diese Karten können dann zusammen mit Ertragskarten für
exakte Nährstoffbilanzen und zukünftige Planungen verwendet werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Aufgrund des hohen Einsparungspotentials bei den Düngerkosten wird es in Zukunft verstärkt
darauf ankommen, die Düngergabe optimal an den Bedarf der Pflanzen anzupassen. Hier bie-
ten die teilflächenspezifische Pflanzenproduktion, der Einsatz von ausgereifter Streutechnik,
eine optimale Maschineneinstellung und eine regelmäßige Wartung der Maschine gute An-
satzpunkte.
Im Bereich teilflächenspezifischer Bewirtschaftung wird es darauf ankommen, effektive
Werkzeuge für die Planung der Düngerapplikation zu entwickeln. Erste Praxisversuche mit
Blattstickstoffsensoren lassen hier eine wesentliche Vereinfachung erwarten. Durch eine stär-
kere Vernetzung zwischen Prozeßplanung und Prozeßführung wird dem Betriebsleiter die
Möglichkeit gegeben, ständig seine Maschinen vom Betrieb aus zu überwachen.
Auf die einfache Bedienung und die Kompatibilität zwischen Planungssoftware und Rech-
nersoftware ist dabei verstärkt zu achten.
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