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N-Düngung Landwirt
VB: Gülle-N: 84 kg ha-1 

VB: Mineral-N: 65 kg ha-1 (ASS) 
EC 32: Mineral-N: 60 kg ha-1 

(Alzon)

N-Bedarf nach Sensormessung zu EC 32
roter Bereich: Keine Düngung 

gelber Bereich: N-Gabe von 20 - 40 kg ha-1 
grüner Bereich: N-Gabe von 50-70 kg ha-1 

Abb. 2: Düngeempfehlung zu Wintergerste
nach Schlepper-Düngefahrt und N-Düngealgorithmus, Hohenthann

die Nährstoffüberschüsse verringern. 
Optimierungsmöglichkeiten lassen 
sich allerdings nicht aus einfachen 
Stickstoff-Bilanzen ableiten. Dafür ist 
die gesamte N-Dynamik im Boden 
zu komplex, die N- Mineralisation 
des Bodens ist die große Unbekann-
te. „Nmin-Werte stellen nur eine Mo-
mentaufnahme dar. Wir müssen uns 
intensiver mit der Mineralisation be-
schäftigen“, fordert der Experte. 

Der Lehrstuhl von Hülsber-
gen koordiniert das Verbundpro-
jek „Webbasiertes Nährstoffmana-
gementsystem“ (Web-Man). Auf der 
Basis von Langzeit-Feldexperimen-
ten wurde ein System erarbeitet, 
das den Nährstoff-und Düngebe-
darf landwirtschaftlicher Kulturar-
ten ermittelt, den Nährstoffanfall in 
der Tierhaltung und in Biogasan-
lagen berechnet sowie inner- und 
überbetriebliche Nährstoffkreisläu-
fe analysiert.

Stoffkreisläufe im Betrieb 
genauer anschauen

Unter Einbeziehung der Standort-
bedingungen mit Schnittstellen zu 
Ackerschlagkartei, Tierhaltungsda-
ten und Futterbilanzen können Kreis-
läufe anschaulich abgebildet werden. 
Dieser Aufwand lohnt sich, davon ist 
Hülsbergen  überzeugt und zeigt dies 
am Beispiel eines Stickstoffkreislaufs 
eines Schweinemastbetriebes (siehe 
Abb. 1). Deutlich erkennt man zum 
Beispiel die Rolle des Futterzukaufs. 
Um effizienter zu werden, muss man 
sich mit dem Protein-Überschuss 
in der Tierhaltung auseinander set-
zen. „Ich glaube nicht, dass man den 
Nährstoffüberschuss technisch lösen 
kann. Das ist ein strukturelles Pro-
blem, das man strukturell angehen 
muss“, betont er.

Mithilfe des Moduls lässt sich nicht 
nur den Nährstoff- und Düngebe-
darf der Pflanzen genau ermitteln, 

sondern auch die Düngerverteilung 
in der Fruchtfolge optimieren. Das 
System kann damit gleichermaßen 
im ökologischen und konventionel-
len Landbau eingesetzt werden. „Wir 
brauchen Werkzeuge wie diese, da-
mit Landwirte ihren Betrieb hinsicht-
lich N-Effizienz und Klimarelevanz 
beurteilen können und sehen, wo 
Optimierungsmöglichkeiten sind“, 
stimmt Habermeyer ein. 

Uneinheitliche Schläge 
optimal düngen

Wissenschaftler des Lehrstuhls 
für Ökologischen Landbau und 
Pflanzenbausysteme entwickeln zu-
dem einen multispektralen Sensor, 
um Kulturpflanzen auf uneinheit-
lichen Schlägen und differenzierter 
Nährstoffnachlieferung optimal mit 
Stickstoff zu versorgen. Dieses Sys-
tem wurde bereits im Forschungs-
projekt in Hohenthann eingesetzt 
und soll in der Modellregion Burg-
hausen/Burgkirchen in einem drei-
jährigen Forschungsprojekt weiter 
erprobt werden. 

Kernpunkt dabei ist: Die Boden-
eigenschaften im Feld sind nicht 
einheitlich, die Bodenkarten zeigen 
eine große Heterogenität. Praxisstu-
dien ergaben zum Teil große Ertrags-
differenzen sowie unterschiedliche 
N-Entzüge innerhalb eines Schla-
ges. Sind die Erträge hoch, wer-
den viele Nährstoffe entzogen und 
es ergeben sich niedrigere N-Sal-
den. Umgekehrt findet man in den 
Niedrigertrags zonen einen gerin-
geren Nährstoffbedarf und da-
mit höhere N-Salden sowie höhere 
N-Auswaschungspotentiale. 

Gleicher Ertrag bei 
geringerer N-Dünung

„Durch eine teilflächenspezifische 
N-Düngung nach dem TUM-Algo-
rithmus, entsprechend dem jeweili-

gen Ertragspotenzial, kann Stickstoff-
dünger eingespart werden, ohne dass 
man auf Ertrag verzichten muss. Die 
zum Teil gefundene geringe Stick-
stoffeffizienz der Gülle- und Mine-
raldüngung steht im Zusammenhang 
mit der hohen Mineralisationsleis-
tung des Stickstoffs einzelner Teil-
schläge“, berichtet Hülsbergen. 
Wichtig sei, sich nicht allein auf Be-
wirtschaftungsdaten zu stützen, son-
dern ebenso die N-Nachlieferung bei 
der mineralischen Stickstoffdüngung 
zu berücksichtigen.

Interessant sind diese Ergebnisse 
ganz generell für den Trinkwasser-
schutz. „Precision-Teilflächen-Far-
ming ist ein guter Ansatz. Ich kann 
mir vorstellen, dass die Technik bei 
freiwilligen Programmen gefördert 
werden könnte. Wenn die Wasser-
versorger dies mit anschieben, wäre 
dies sehr zu begrüßen“, ergänzt Hüls-
bergen. Die Bayerische Wasserwirt-
schaft habe dafür bereits Interesse 
signalisiert.

Veronika Fick-Haas
KBM e.V., Neuburg

Abb. 1: Stickstoffkreislauf bei Schweinemast
kg N ha-1 a-1, Untersuchungsjahre 2013-2015, Hohenthann
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