
Diese Maxime hat Landwirt Eike Hancken vom Rittergut 
Grimelsheim im oberhessischen Liebenau zu einem ackerbau-
lichen Leitsatz für seinen Betrieb erkoren. Die teilflächen-
spezifische Stickstoffdüngung ist für ihn daraus die logische 
Konsequenz.

Dünger, wo er tatsächlich  
gebraucht wird
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Vier Augen sehen mehr als zwei:  
Der CROP SENSOR ISARIA im Video 
in der CLAAS Trends App.
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D
er wichtigste Grund für die Anschaffung des Sen-
sors ist für Hancken: „Mit dem CROP SENSOR 
ISARIA kann ich den tatsächlichen Ertragspoten-
zialen auf unseren Böden besser gerecht werden, 

d.h. auf den schlechteren Teilflächen weniger und auf den 
besseren mehr Dünger streuen.“ Zweiter Vorteil ist für ihn 
die automatische Dokumentation: „Das ist mir nicht nur für 
den eigenen Betrieb wichtig, sondern auch, um Dünge- und 
CCC-Maßnahmen, die wir für andere Betriebe durchfüh-
ren, exakt belegen zu können.“ Außerdem spielte die sehr 
einfache Handhabung eine Rolle, denn auch alle Mitarbeiter 
sollen mit der Sensorbedienung zurechtkommen. Ebenfalls 
für den CLAAS sprach, dass nach der Grundinvestition keine 
weiteren jährlichen Kosten anfallen.

Landwirt Hancken bewirtschaftet 197 ha Ackerbau und zwei 
Hähnchenmastställe. Daneben betreibt der 42-Jährige zusam-
men mit einem Berufskollegen eine 500 kW-Biogasanlage. Die 
Bodenqualitäten auf den leicht bis mittel hügeligen Flächen 
reichen von lößhaltigem Lehm bis zu tonhaltigem Muschelkalk, 
der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 560 mm. 
Den CROP SENSOR ISARIA setzt Hancken bei der 2. und 3. 
Düngergabe in Getreide und Raps sowie bei der Applikation 
von Wachstumsreglern ein. Hinter dem Traktor hängt dann 
ein ISOBUS Anbaudüngerstreuer GEOspread von Kverneland 
bzw. eine ISOBUS Anhängespritze von CHD. 

N-Nachlieferung variiert
Die 1. Düngergabe erfolgt zumeist mit Gärresten und, wo er-
forderlich, mit schwefelsaurem Ammoniak, die 2. und 3. Gabe 
in der Regel mit Harnstoff. „Da die N-Wirkung der Gärreste 
auch von der Witterungssituation und von der kleinräumigen 
Bodenbeschaffenheit abhängt, zahlt es sich umso mehr aus, 
dass wir bei den nachfolgenden Gaben mit dem N-Sensor ar-
beiten, und einen Ausgleich schaffen können“, sieht Hancken 
als weiteren Punkt, der für die teilflächenspezifische N-Dün-
gung spricht.

Handhabung ist einfach
Ein typischer Arbeitsablauf mit dem Sensor sieht so aus, dass 
Landwirt Hancken komplette Aufträge oder nur die Stammda-
teninformationen über die Schlagkartei auf seinem Büro-PC 
erstellt und per USB-Stick an einen Mitarbeiter übergibt. Der 
überspielt sie auf das ISOBUS Terminal der Maschine und 
arbeitet die Flächen ab. Abends übernimmt Eike Hancken die 
erledigten Aufträge zurück in die Dokumentation der Schlag-
kartei. Dafür nutzt er die Software AGROCOM NET: „Diese 
deckt unseren Bedarf an Dokumentationsaufgaben ab und 
bietet uns auch die Möglichkeit, über Ertragspotentialkarten 
die Teilflächen detailliert anzuschauen“, so Hancken. Diese 
Potenzialkarten wiederum können z. B. im „Düngemodul 
Winterweizen“ des ISARIAs als Map Overlay-Daten genutzt 
werden. Dann fließen neben der aktuellen N-Versorgung auch 

die teilflächenspezifischen Ertragspotenziale, also historische 
Daten, in die Berechnung der Ausbringmengen ein, und 
das System kann ohne vorherige Kalibrierung sofort genutzt 
werden.

Präzise verteilen
Besonders gut gefällt Landwirt Hancken, dass man beim 
CLAAS Sensor jederzeit nachvollziehen kann, welche 
Indexwerte gemessen und welche Applikationsmengen aus-
gebracht werden. Bei einer Gabe von z. B. 90 kg Harnstoff/ha 
reichte dieses Jahr die teilflächenspezifische Spannweite von 
45 bis 125 kg, bei CCC mit durchschnittlich 200 l Wasser/ha 
von 170 l bis 225 l. „Wir arbeiten jetzt also gezielter und 
werden unseren Böden und dem Standort besser gerecht. 
Dünger, den wir auf schlechteren Teilflächen einsparen, nutzen 
wir, um ihn auf den guten Teilflächen in Ertrag umzusetzen“, 
fasst Hancken die Erfahrungen zusammen. Auch wenn gesi-
cherte Werte zu Ertragssteigerungen nach der bislang kurzen 
Einsatzzeit noch nicht vorliegen, ist sein Fazit positiv:  „Die In-
vestition war richtig“. Und: „Wenn die neue Düngeverordnung 
kommt, wird man vermutlich nicht mehr anders zurechtkom-
men, als mit dieser Technik zu arbeiten.“ 

Marcel Wieditz 
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Die Funktionsweise 
Die Messtechnik des CROP SENSORS ISARIA ist darauf 
ausgelegt, dass Sie unabhängig von Umweltbedingungen 
und auch bei Dunkelheit damit arbeiten können. In den 
Messköpfen sind jeweils vier Hochleistungs-LEDs, die den 
Bestand aktiv ausleuchten, und ein Fotosensor montiert. 
Der Fotosensor misst das reflektierte Licht im roten und 
nahinfraroten Bereich und das mit bis zu 1.500 Werten 
pro Sekunde. Der CROP SENSOR ISARIA wertet dabei 
als einziges Praxissystem vier Spektralbereiche aus, was 
zu sehr exakten Messwerten führt. Da die Messung der 
Lichtreflektion von oben – und nicht schräg zum Bestand – 
erfolgt, fließt auch die Bestandsdichte direkt in die Biomas-
se-Messungen ein. 

Das System verrechnet die Reflektionswerte zu Indizes, 
über die der Düngerstreuer bzw. die Pflanzenschutzspritze 
gesteuert werden. Hinterlegt sind ein N-Index, der sich an 
der tatsächlichen N-Aufnahme orientiert und ein Biomas-
se-Index. Während der N-Index als Basis für die Aus-
gleichsdüngung in späten EC-Stadien und für die Quali-

tätsdüngung dient, wird der Biomasse-Index als Grundlage 
für die Ausgleichsdüngung in den frühen EC-Stadien sowie 
für den Wachstumsreglereinsatz und zur Krautabtötung 
genutzt. Welches Einsatzziel jeweils gefahren werden soll, 
geben Sie als Fahrer in die Bedienmaske ein. Die jeweilige 
Düngestrategie ist dabei nicht fest vorgegeben, sondern 
kann in Abhängigkeit von den aktuellen Verhältnissen 
schlagspezifisch und nachvollziehbar verändert werden.

Neben den Online-Applikationen können Sie den CROP 
SENSOR ISARIA auch zum Scannen der Bestände nutzen. 
Die dokumentierten Daten lassen sich dann per Manage-
ment-Software zu Applikationskarten verarbeiten. Über 
das standardisierte Datenformat ISOXML ist die Nutzung 
von Softwarelösungen anderer Hersteller möglich.

Für die Bedienung des CROP SENSOR ISARIA können Sie 
ein ISOBUS TERMINAL nutzen. Der Sensor von CLAAS 
ist übrigens bislang der einzige Onlinesensor, der für den 
Funktionsbereich ISOBUS UT von der AEF zertifiziert ist. 

Olaf Wisswedel

Eike Hancken: „Dünger, den wir auf schlechteren 
Teilflächen einsparen, nutzen wir, um ihn auf den guten 
Teilflächen in Ertrag umzusetzen.“ 

Foto: Sandra Hancken

21Trends 03|2016

Software


