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Jeder Bauer will das wissen
Die Nährstoffe von Gülle digital und dabei zuverlässig messen, würde das Düngen 
enorm erleichtern. Doch noch bleiben Fragen: Sind NIRS-Sensoren auf Gülle-
fässern praxisreif? Lassen sich die Daten mit Applikationskarten verknüpfen?

A
ntworten zu diesen Fra-
gen fanden Teilnehmer 
beim MR-Tag, den die Fir-

ma Zunhammer zusammen mit dem 
KBM veranstaltete. Dazu gab es einen 
Bericht der Güllegemeinscha�  Opti-
güll & Güllepower, die mit verschie-
denen Fahrzeugen 2018 insgesamt 
knapp 130 000 m³ Gülle ausbrachten. 

„Unsere Gemeinscha�  hat die 
NIRS-Sensoren getestet und mit wei-
ter entwickelt. Das System Van Con-
trol funktioniert und wurde beim 
neuen Selbstfahrer auch gekau� “, 
erzählt Raphael Röcken wagner. In 
der Praxis ist das Interesse groß. „Je-
der Bauer will seine Nährstoff werte 
in der Gülle wissen und fragt explizit 
danach“, berichtet der Geschä� sfüh-
rer des MR-Traunstein. Aber die Da-
ten werden nicht per Telemetrie er-
fasst oder für eine gezielte Düngung 
verwendet. Zu stark ist die Skepsis be-
züglich der Datensicherheit. „Land-
wirte wollen informiert sein, aber 
nicht überwacht“, so Röckenwagner.

So zielgenau düngen wie 
mit Mineraldünger

Bereits seit 2005 beschä� igt sich 
Zunhammer mit der Bestimmung der 
Gülle-Nährstoff e mittels Nah-Infra-
rot-Spektroskopie (NIRS). „Der Van 
Control ist ein Werkzeug, um den or-
ganischen Dünger optimal zu vertei-
len“, erklärt Sebastian Zunhammer 
senior. Das Ziel ist eindeutig: Letzt-

Stimmen aus 
der Praxis

Fassgenaue 
Gülleanalyse

Christian Saumweber, MR All-

gäu-Schwaben: „Seit 2017 beob-

achte ich die Arbeit mit Van Control 

und bin von der Tech-

nik begeistert. Be-

triebe sind durch die 

Düngeverordnung 

gefordert, die 

Nährstoffe des 

organischen 

Düngers best-

möglich auf die 

Fläche und an die Pfl anze zu brin-

gen. Die NIRS-Technologie ist hier 

sehr hilfreich. Allerdings sind die 

Anschaffungskosten hoch. Erfreu-

lich ist es daher, dass der Freistaat 

Bayern die Investitionen in die Sen-

sor-Technologie fördert.“ 

*
Christian Leidenberger, MR 

Landkreis Ansbach: „In unserem 

Ring ist der Anteil an roten Gebieten 

sehr hoch. Landwirte müssen sich 

hier auf besondere Auf-

lagen wie der Decke-

lung von 170 kg/N 

pro Feldstück und ei-

nem Abschlag von 

20 Prozent beim 

Stickstoff-Dün-

gebedarf im 

Durchschnitt 

der roten Flächen einstellen. Ge-

nau zu wissen, wie viele Nährstof-

fe man wo ausgebracht hat, bzw. 

diese gezielt auszubringen, wird da 

immer wichtiger. Gerade für Betrie-

be, die mit einer Düngung von ma-

ximal160 kg/ha N im Durchschnitt 

der roten Flächen von den Vorga-

ben in roten Gebieten ausgenom-

men werden möchten.“ 

*
Michael Höhensteiger, MR 

Aibling-Miesbach-München: 

„Gülle aufnehmen-

de Ackerbauern 

wollen genau wis-

sen, welche Nähr-

stoffe sie über 

den organischen 

Wirtschaftsdün-

ger ausbringen. 

Für sie bietet das 

NIRS-System zentrale Informatio-

nen. Interessant ist der Ansatz, 

Nährstoffe gezielt nach Applikati-

onskarten auszubringen. Darüber 

hinaus bieten GPS gestützte Sys-

teme Vorteile beim Anschlussfah-

ren, da man bei bodennaher Aus-

bringung die bereits begüllte Fläche 

deutlich schlechter sieht. Wir im 

Ring wollen den Fokus außerdem 

auf die Ausbringung am Hang legen 

und dazu im nächsten Jahr Feldver-

suche starten.“ 

*
Robert Huf, Geschäftsführer 

MR Landshut-Rottenburg: „Die 

NIRS-Technik scheint praxisreif zu 

sein. Die Ergebnisse bei der fass-

genauen Gülleanaly-

se überzeugen. Aller-

dings ist das Verfahren 

derzeit nicht nach der 

Düngeverordnung 

anerkannt. Erst 

wenn diese 

Hürde genom-

men ist, wird 

die Investition vermutlich stärker 

von Landwirten und Lohnunterneh-

mern angenommen werden.“

lich soll die Düngung mit Gülle und 
Gärresten so gezielt wie mit Mineral-
dünger erfolgen. Der NIRS-Sensor 
ermittelt kontinuierlich die Güllezu-
sammensetzung in der Gülle leitung. 
Aufgezeichnet werden dabei Stick-
stoff gehalte sowie Kali, Phosphat 
und die Trockenmasse. 

Mittels automatischer Steuerung 
ist die Dosierung bei der Ausbrin-
gung nicht nur nach Kubikmetern, 
sondern auch nach der gewünschten 
auszubringenden Nährstoff menge, z. 
B. 100 kg N/ha, möglich. „Die Ana-
lyse der Güllenährstoff e direkt bei 
der Ausbringung wird auch bei der 
schlagbezogene Dokumentation der 
Inhaltstoff e nach den Bestimmungen 
des Düngerechts an Bedeutung ge-
winnen – ebenso die Dokumentati-
on der Nährstoff gehalte beim Inver-
kehrbringen“, ist sich Stefan Dercks, 

Produktspezialist bei Zunhammer, 
sicher. Die Sensoren sind als mobile 
Andockstation oder als Variante di-
rekt auf dem Ausbringungsfass ver-
fügbar bzw. nachrüstbar.

Noch fehlt die bayerische 
Anerkennung

Diese Technologie ist in 
Nordrhein-Westfalen und ! üringen 
als Alternative zu Laboranalysen bei 
der Feststellung von Trockenmasse, 
Gesamtstickstoff , z. T. bei Ammoni-
um-Stickstoff  und für Kali bei Rin-
der- und Schweinegülle sowie Gär-
rest anerkannt. Eine bundesdeutsche 
oder bayerische Zulassung ist ange-
strebt, wurde jedoch noch nicht er-
teilt. Bayern unterstützt im Rahmen 
des Bayerischen Sonderprogramm 
Landwirtscha�  Digital (BaySL Digi-
tal) die Ausrüstung von Güllefässern 

bzw. -pumpen oder Selbstfahrern mit 
NIRS-Sensoren (25 % der Ausgaben, 
max. 30 000 €).  

Positive Erfahrungen mit der 
NIRS-Technologie haben auch die 
Landwirtscha� liche Lehranstalten 
(LLA) Triesdorf gemacht. Seit drei 
Jahren ist dort der Van Control an 
einem Gülletankwagen mit Schlepp-
schuh sowie am Güllezwerg im Ver-
suchswesen im Einsatz. „Wir wissen, 
dass die Nährstoff schwankungen in 
einem Behälter sehr groß sein kön-
nen. Eine kontinuierliche Beprobung 
liefert genauere Werte“, sagt Friedrich 
Steinacker, LLA Triesdorf. 

Gemeinsam mit Zunhammer und 
der Kalibrationsfi rma m.u.t. beteili-
gen sich die LLA an einem Projekt der 
Bundesanstalt für Landwirtscha�  und 
Ernährung. Schwerpunkte sind die 
Fortentwicklung der Kalibrierungs-
daten, Nährstoff analysen für speziel-
le Güllen wie Gefl ügel-, Kälbergüllen 
oder Biogas-Gärreste mit besonderen 
Gärsubstraten und die Erfassung wei-
terer Nährstoff e, z. B. Schwefel. 

Einen Blick in die Zukun�  warf 
! eresa Schuller von 365FarmNet. 
Sie erläuterte die Möglichkeit, den 
Wirtscha� sdünger systematisch nach 
Applikationskarten auszubringen. 
Bei der Ausbringung spielen die Da-
ten aus den Karten mit den direkt er-
mittelten Nährstoff daten zusammen, 
sodass die Düngung teilfl ächenspezi-
fi sch nach dem jeweiligen Nährstoff -
bedarf der Pfl anzen erfolgen kann. 
Die Basis Ackerschlagkartei ist da-
bei kostenlos, aber die Zusatztools 
nicht. So kosten Applikationskarten 
bei 100 ha etwa 35 € pro Monat. 

Veronika-Fick-Haas

für das KBM, Neuburg

Gruppenbild am MR-Tag bei dem Gülle-Spezialisten Zunhammer.
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