
Das Magazin für die Landwirtschaft

Olaf Stammer setzt auf Vegetationskarten

Der CROP SENSOR on Tour

Düngehilfe aus dem All

Auf den Punkt ausgebracht

Sonderausgabe 2022

Dünge-
management 

#SPEZIAL | 2022



Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Düngeroptimierung wird dieses Jahr eines der Top-Gesprächsthemen bleiben, nachdem im letzten Jahr 
die Preise für Düngemittel global rasant gestiegen sind. Wie Betriebe darauf reagieren können und welche 
Entwicklungen für 2022 zu erwarten sind, erklären uns zwei Experten der SKW Stickstoff werke Piesteritz 
GmbH aus Wittenberg.

Mit dem Bereich NIR-Sensorik steht eine praxistaugliche Technologie zur Verfügung, mit der in Echtzeit die 
Inhaltsstoff e von Gülle oder Gärresten exakt bestimmt werden können. Wie viel Potenzial die Nahinfrarot-
Spektroskopie für die Düngedokumentation noch bereithält, erfahren wir von Prof. Dr. Yves Reckleben von 
der Fachhochschule Kiel.

Bei CLAAS ist diese Analysetechnik vom XERION mit Zunhammer Analysetechnik bekannt: Mithilfe eines 
Sensors in der Pumpleitung des Güllefahrzeugs werden in Echtzeit die Werte direkt bei der Ausbringung 
erfasst und just in time in CLAAS TELEMATICS dokumentiert. Eingesetzt für Gülle und Gärreste wird 
so die Möglichkeit geschaff en, diesen wertvollen Dünger nicht mehr in m³/ha, sondern auf Wunsch teil-
fl ächenspezifi sch nach kg N/ha auszubringen.

Dünger präzise auszubringen wird in Zukunft immer entscheidender: Wir haben einen Junglandwirt in Ulm 
begleitet, der für die bedarfsgerechte Düngung seines heterogenen Bodens von der Verteilgenauigkeit 
und einfachen Bedienung des CROP SENSOR beeindruckt ist. Und wir schauen bei einem Landwirt in 
Lübeck vorbei, der für die N-Düngung seiner Winterkulturen 365FarmNet Crop View einsetzt, um mit 
Satellitenunterstützung die Ausbringmenge dem tatsächlichen Bedarf des Aufwuchses auf den einzelnen 
Teilfl ächen anzupassen. 

Mit innovativer Software und Sensorik suchen wir bei CLAAS und 365FarmNet stets nach Lösungen für 
Ihr Düngemanagement von morgen.

Wir hoff en, Sie fi nden in dieser TRENDS Schwerpunkt Düngemanagement 2022 interessante Anregungen 
für Ihren Betrieb. 

Jennifer Kotula
Leiterin Digitales Business & EASY 
jennifer.kotula@claas.com
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Keine Entspannung 
  in Sicht

Hohe Preise für Düngemittel

Die Preise für Düngemittel sind im letzten Jahr rasant gestiegen. 
Woran das liegt, wie Betriebe darauf reagieren können und welche 
Entwicklungen für 2022 zu erwar ten sind, erklären Antje Bittner, 
Zentralbereichsleiterin Marketing und Verkauf und Dr. Maximilian Severin, 
Marketingleiter Düngemittel der SKW Stickstoff werke Piesteritz GmbH 
in Wittenberg.

TRENDS: Wie weit liegen die aktuellen Preise für N-Dün-
ger derzeit über dem langjährigen Normalniveau?
Dr. Maximilian Severin: Seit Anfang des Jahres 2021 haben 
sich die Preise für N-Dünger verglichen mit den Vorjahren im 
Schnitt etwa verdreifacht.

TRENDS: Wo liegen die Ursachen für diesen enormen 
Preissprung? Ist das allein mit der Corona-Pandemie zu 
erklären?
Antje Bittner: Nein, Corona ist nur ein Faktor. Letztlich ist es 
ein Zusammenspiel mehrerer ungünstiger Entwicklungen. Auf 
der Produktionsseite ist der entscheidende Faktor der Preis-
anstieg für unseren wichtigsten Rohstoff , Erdgas. Die Preise 
haben sich von Mitte 2021 bis heute (5.1.2022) verfünff acht! 
Auch die Kosten für CO2-Zertifi kate haben sich nahezu ver-
doppelt und verteuern die Produktion. Hinzu kommt, dass die 
Preise für die Logistik der erzeugten Dünger gestiegen sind. 
Frachtraum für Schiff e ist knapp und teuer. Außerdem fehlen 
in Deutschland 80.000 LKW-Fahrer, vor allem für Spezialtrans-
porte, die wir für unsere Düngemittel brauchen. Dazu kommt, 
dass wichtige Herstellerländer für N-Dünger wie China ihre 
Exporte massiv zurückgefahren, um die heimische Landwirt-
schaft zu versorgen. Auch das treibt die Preise.

Dr. Maximilian SeverinAntje Bittner

TRENDS: Wie reagieren die Landwirte auf die hohen Preise?
Dr. Severin: Viele Betriebe haben mit dem Einkauf von Dünger 
lange gezögert in der Hoff nung, die Preise würden bald sinken. 
Inzwischen haben aber die meisten Landwirte erkannt, dass 
sie trotz der hohen Preise jetzt kaufen müssen, um im Frühjahr 
überhaupt Dünger zu haben. Viele sichern sich jetzt aber nur 
einen Teil ihres Düngerbedarfs und hoff en auf sinkende Preise 
im zeitigen Frühjahr. 

TRENDS: Viele Betriebe denken auch darüber nach, ihre 
N-Düngung zurückzufahren und geringere Erträge in 
Kauf zu nehmen. Eine kluge Entscheidung?
Dr. Severin: Das hängt von vielen Einfl ussfaktoren ab, vor al-
lem von den Standortbedingungen und der Ertragserwartung. 
Letztlich muss dafür jeder Betrieb eine individuelle Kosten-Nut-
zen-Analyse machen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass bei 
den aktuellen Erzeugerpreisen für Raps und Weizen (Stand Ja-
nuar 2020) eine 100-%-N-Düngung die betriebswirtschaftlich 
günstigste Lösung ist. Bei der Erzeugung von Qualitätsweizen 
ist eine verringerte N-Düngung ohnehin schwierig.

TRENDS: An welchen Stellschrauben können Landwirte 
noch drehen, um den derzeit teuren N-Dünger möglichst 
effi  zient zu nutzen?
Antje Bittner: Da gibt es viele Ansätze. Zunächst sollte man 
noch mehr als sonst die Grundsätze der guten fachlichen 
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Praxis berücksichtigen. Dazu gehört zum Beispiel nicht nur 
Stickstoff , sondern alle Nährstoff e im Blick zu haben. Fehlt es 
zum Beispiel an Schwefel, können pro Hektar bis zu 15 kg 
Stickstoff  nicht genutzt werden. Eine genaue Bodenanalyse 
mit den enthaltenen Nährstoff en ist ebenfalls sinnvoll, um so 
exakt wie möglich nach Bedarf aufzudüngen. Wichtig ist auch, 
die erste N-Gabe sehr zeitig im Frühjahr auszubringen, um die 
Feuchtigkeit im Boden für die Düngeraufnahme zu nutzen. 
Denn gerade in Ostdeutschland trocknen die Böden im Früh-
jahr sehr schnell ab, sodass zu spät ausgebrachter Dünger oft 
ungenutzt auf der Oberfl äche bleibt und der Stickstoff  an die 
Atmosphäre verloren geht. Wir empfehlen außerdem N-Dün-
ger mit Urease- und Nitrifi kationsinhibitoren. Damit lassen sich 
größere N-Verluste in Form von Ammoniak oder Nitrat vermei-
den. Und natürlich sollte man, soweit verfügbar, Wirtschafts-
dünger einsetzen. Auch hier sollten die Nährstoff gehalte vor 
der Ausbringung möglichst genau bestimmt werden.

TRENDS: Welche Möglichkeiten bietet das Precision 
Farming?
Dr. Severin: Gerade bei sehr hohen Preisen für Dünger wie 
zurzeit machen sich Programme zur Düngeoptimierung wie 
365FarmNet Crop View besonders bezahlt. Grundsätzlich kann
man sagen: Je besser man seine Flächen kennt, desto ef-
fi zienter kann man sie düngen. Helfen kann dabei auch ein 
Stickstoff sensor wie der CLAAS CROP SENSOR ISARIA, mit 

dem man auch unabhängig von der Bewölkung eine ange-
passte Düngung vornehmen kann. Dabei sind über mehrere 
Jahre erhobene Daten zur Düngung und zu den Erträgen in 
den Teilbereichen eines Schlages natürlich sehr hilfreich. Das 
langfristige Basiswissen über die Fläche ergibt sich aber vor 
allem aus Bodenanalysen. 

TRENDS: Wie werden sich die Preise für N-Dünger in die-
sem Jahr entwickeln?
Antje Bittner: Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. 
Aber wir gehen davon aus, dass wir mindestens im ersten 
Quartal 2022 weiterhin hohe Gaspreise und damit auch hohe 
Preise für N-Dünger haben werden. Denn im Winter bleibt 
auch der private Gasbedarf hoch und die politischen Rah-
menbedingungen mit wichtigen Exportländern wie Russ-
land scheinen vorerst schwierig zu bleiben. Auch aufseiten 
der Logistik wird sich kurzfristig nichts ändern, der Mangel 
an LKW-Fahrern lässt sich so schnell nicht aufl ösen. Unser 
Rat an die Betriebe ist, die nächste Düngesaison frühzeitig zu 
planen und sich ab Mitte des Jahres zumindest mit einem Teil 
der benötigten Mengen einzudecken.

thomas.anzer@claas.com
„Düngeroptimierung wird dieses Jahr eines der Top-Gesprächs-
themen bleiben.“

Viele Betriebe haben mit dem Einkauf von Dünger 
lange gezögert in der Hoff nung, die Preise würden 
bald sinken.

Die Preise für die Logistik der erzeugten Dünger sind 
stark angestiegen. Der Frachtraum für Schiff e ist knapp 
und teuer.
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Gülle mit    
 Mehrwert

Um die Vorteile von NIR-Sensoren bei der Bestimmung der Nährstoffgehalte von Gülle 
und Gärresten stärker in der Praxis bekannt zu machen, hat das BMEL ein spezielles 
Modell- und Demonstrationsvorhaben auf den Weg gebracht. Zu den Details dieses 
Vorhabens befragte TRENDS Prof. Dr. Yves Reckleben von der Fachhochschule Kiel.

F
ür den Düngewert flüssiger Wirt-
schaftsdünger kommen bislang 
meistens Standardtabellenwer-
te oder die Ergebnisse einmali-

ger Laboranalysen zum Ansatz. Doch die 
Nährstoffgehalte dieser Dünger schwanken 
stark, sodass beide Wertansätze zu unge-
nau sind, um Wirtschaftsdünger genauso 
präzise wie Mineraldünger für ganz gezielte 
Nährstoffgaben zu nutzen. 

Mit den NIR-Sensoren steht eine neue, digitale Technologie 
zur Verfügung, die hier Abhilfe schafft. In Kombination mit 
Kalibrationsdatenbanken bietet sie die Möglichkeit, jederzeit 
schnell und einfach den TS-Gehalt und die Inhaltsstoffe von 
Gülle und Gärresten exakt zu bestimmen. Vor allem bei Lohn-
unternehmen und Maschinenringen sind NIR-Sensoren bereits 
vielfach im Einsatz. Allerdings nehmen deren Kunden die neue 
Technik, wenn überhaupt, bislang nur in Anspruch, um da-
mit die Dokumentation der ausgebrachten Nährstoffmengen 
durchzuführen. Doch das Potenzial der Technik ist viel größer, 
wenn man auch die pflanzenbaulichen Vorteile nutzt, die damit 
möglich sind.

Diese Vorteile stärker in der Praxis be-
kannt zu machen, ist das Ziel des neuen 
Modell- und Demonstrationsvorhabens. Es 
trägt den Titel „Einsatz von NIR-Sensoren 
zur Quantifizierung der Nährstoffgehalte 
in flüssigen Wirtschaftsdüngern“. Die Ge-
samtkoordination liegt beim Forschungs- 
und Entwicklungszentrum der Fachhoch-
schule Kiel und Prof. Dr. Reckleben, den 
wir dazu befragt haben.

TRENDS: Mit welchen Argumenten wollen Sie die 
landwirtschaftlichen Praktiker von den Vorteilen der 
NIR-Sensoren überzeugen?
Prof. Reckleben: Neben den Möglichkeiten einer exakten 
Düngedokumentation werden wir uns vor allem darauf kon-
zentrieren, dass man mithilfe der NIR-Technik die Nährstoff-
gaben aus flüssigen Wirtschaftsdüngern sehr genau an den 
tatsächlichen Pflanzenbedarf anpassen kann. Dieser pflanzen-
bauliche Mehrwert ist vielen Praktikern noch nicht bekannt, 
kommt aber überall zum Tragen. D.h. nicht nur bei innerbe-
trieblicher Gülleverwendung, sondern auch für gülleaufneh-
mende Ackerbaubetriebe, weil sie jetzt die echten Nährstoff-
gehalte der angelieferten Gülle kennen. Letztendlich führt diese 
Optimierung der organischen Nährstoffzufuhr auch dazu, dass 
wir den Mineraldüngereinsatz weiter verringern können.

Gärrestanalyse
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TRENDS: Und was passiert auf den Modellbetrieben?
Prof. Reckleben: Auf jedem Betrieb legen wir Demonstra-
tions-Streifenversuche mit verschiedenen Düngevarianten an. 
Diese Versuche stellen wir dann auf Feldführungen den interes-
sierten Landwirten vor. Parallel dazu wollen wir die Landwirte 
per Messengerdienst möglichst aktuell in das Versuchsge-
schehen einbinden. In den Versuchen geht es um die Fragen, 
wie viel und welche Art von Gülle ausgebracht wurde, welche 
pflanzenbaulichen Effekte und Ertragsleistungen das gebracht 
hat und wie die Ergebnisse ökonomisch zu bewerten sind. 
Wie gut die Sensoren funktionieren, gehört natürlich eben-
falls zu den Parametern, die wir hier vorstellen wollen. Alle 
Versuche werden von sogenannten Regionalkoordinatoren 
wissenschaftlich begleitet. Daneben sollen Videoteams die 
Betriebe aufsuchen, um den Einsatz und die Erfahrungen mit 
den NIR-Sensoren aufzunehmen und daraus kurze Infofilme 
zusammenzustellen. Die Filme sollen dann vor allem über die 
neuen Medien veröffentlicht werden. 

TRENDS: Ist auch die Kombination mit N-Düngesenso-
ren bzw. die Nutzung von Applikationskarten für teilflä-
chenspezifische Düngegaben in die Versuche integriert?
Prof. Reckleben: Die Einbindung eines NIR-Sensors am Gül-
lefass in die teilflächenspezifische Applikation von Gülle und 
Gärresten ist ein zusätzlicher wichtiger Schritt zur effektiven 
Nutzung des Düngewerts. Die Technik dafür gibt es ja z. B. 
auch von CLAAS. Wo sie auf unseren Modellbetrieben bereits 
vorhanden ist, wollen wir sie auch nutzen und zeigen, welche 
Zusatzeffekte damit verbunden sind.

TRENDS: Herr Professor Reckleben, vielen Dank für dieses  
Gespräch!

olaf.wisswedel@claas.com 
„NIR-Technik in der Gülle ist keine Nische!”

Der NIR-Sensor (z. B. von Zunhammer) ist eine 23 x 28 x 11 cm große Box, in der sich ein 
NIR-Spektrometer und ein spezieller Controller befinden. Wird diese Messtechnik z. B. in die 
Pumpleitung eines Güllefasses oder in eine stationäre Güllepumpe integriert, können, während 
die Gülle durch die Leitungen strömt, Werte für den Trockenmassegehalt sowie für Inhalts-
stoffe wie z. B. Nges, NH4, P2O5, K2O ermittelt und daraus ein Mittelwert über die Messdauer 
gebildet werden. Auf dem Mittelwert aufbauend kann dann der Inhalt des jeweiligen Fasses 
gezielt auf Basis von Kilogramm Nährstoff je Hektar entsprechend dem jeweils gewünschten 
Düngeniveau ausgebracht werden. Damit sind NIR-Sensoren ein wichtiger Fortschritt auf dem 
Weg zur praxisgerechten Bestimmung der Inhaltsstoffe von Gülle und Gärresten.

TRENDS: Wie gehen Sie vor, um diese Mehrwerte darzu-
stellen? 
Prof. Reckleben: Insgesamt sind vier Bundesländer und 
in jedem Bundesland mindestens sechs landwirtschaftliche 
Modell betriebe in das Vorhaben eingebunden. Unter Federfüh-
rung der Landwirtschaftskammer ist Niedersachsen beispiel-
haft für eine Gülleüberschuss-Region am Vorhaben beteiligt, 
Sachsen-Anhalt hingegen als aufnehmende Region; hier ist das 
DLG-Pflanzenbauzentrum Bernburg-Strenzfeld unser Partner. 
Rheinland-Pfalz, wo das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück verantwortlich zeichnet, 
ist als Gemischt-Region mit kleineren Betriebsstrukturen dabei 
und wir hier in Schleswig-Holstein als Gemischt-Region mit 
größeren Betrieben. Um nun den praktischen Mehrwert zu de-
monstrieren, kommen die NIR-Sensoren auf den Modellbetrie-
ben zum Einsatz. Dabei liegt der grundsätzliche Fokus in allen 
vier Regionen auf der Technik und dem Pflanzenbau. In jedem 
Bundesland wollen wir jedoch entsprechend den jeweils vor-
herrschenden Besonderheiten unterschiedliche Schwerpunkte 
bearbeiten, um die verschiedenen Anwendungsbereiche der 
NIR-Sensoren abzudecken.

TRENDS: Müssen die Modellbetriebe, die am Vorhaben 
teilnehmen, besondere Voraussetzungen erfüllen?
Prof. Reckleben: Es sind alles Praxisbetriebe, die entwe-
der selbst oder über ihren Lohnunternehmer schon über die 
NIR-Technik verfügen und bereit sind, sie mit uns zusammen 
einzusetzen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Dabei haben wir nach Möglichkeit in Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mindestens einen 
Schweinebetrieb, einen Rinderbetrieb sowie eine Biogasan-
lage dabei. In Sachsen-Anhalt als aufnehmender Region sind 
naturgemäß mehr Ackerbaubetriebe beteiligt, die Gülle aus 
Überschuss-Regionen erhalten. Hier sind dann auch die Lohn-
unternehmen als Transporteure eingebunden. Bei der Auswahl 
der teilnehmenden Betriebe haben wir u.a. auch darauf geach-
tet, dass wir mit den dort vorhandenen Sensoren tatsächlich 
die gesamte Bandbreite der verschiedenen Sensorhersteller 
abbilden.

So funktioniert ein NIR-Sensor

Gärrestanalyse
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S
eit einigen Jahren liefern die neuen Sentinel-2 Satelliten für jeden 
Standort auf der Welt multispektrale Luftaufnahmedaten mit einer 
sehr hohen Aufl ösung. Diese durchschnittlich alle fünf Tage aktuali-
sierten Daten können Sie jetzt für die gezielte Bewirtschaftung Ihrer 

Flächen nutzen. CLAAS bietet dafür in Zusammenarbeit mit 365FarmNet 
den Baustein Crop View an. 

Über die Vernetzung mit den in 365FarmNet hinterlegten Informationen 
zu Schlaggrenzen und Fruchtarten verarbeitet Crop View die Satelliten-
rohdaten tagesaktuell zu Vegetationskarten – vorausgesetzt der Himmel 
war am Tag des Satellitenüberfl ugs wolkenfrei. Dank der hohen Aufl ösung 
von 10 x 10 m lassen sich mit diesen Karten Vegetationsverläufe wie auch 
Vegetationsunterschiede innerhalb der Schläge gut erkennen. Das schaff t 
wertvolle Entscheidungshilfen, um z. B. Dünge- und Pfl anzenschutzmittel 
noch gezielter auszubringen. Sie können sogar Applikationskarten expor-
tieren, um sie für die schlag- bzw. teilfl ächenspezifi sche Bewirtschaftung 
zu nutzen. Neben vielen weiteren Auswertungen erkennt die App auch die 
Feldreife der verschiedensten Früchte und kann Ihnen darauf aufbauend 
eine Erntereihenfolge vorschlagen. 

thomas.anzer@claas.com
„Crop View und der CROP SENSOR ergänzen sich perfekt!“

Precision 
Farming
leicht gemacht
365FarmNet – der Spezialist für Farm-Management-Soft-
ware, bietet jetzt den neuen Baustein Crop View an, mit 
dem sich u. a. aktuelle Vegetationskarten erstellen lassen.

Pfl anzenanalyse
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Durchschnittlich alle fünf Tage werden die Karten  
aktualisiert. Hier ist eine Applikations karte zu sehen.

Noch aktueller und präziser als Crop View arbeitet  
nur ein Stickstoffsensor wie der CROP SENSOR ISARIA. 
Diese Technik ermittelt den N-Bedarf der Bestände  
in Echtzeit während der Düngung und steuert gleich-
zeitig – auf Basis der aktuellen Messdaten – die 
teilflächenspezifische Ausbringung von N-Düngern 
oder Wachstumsreglern. Die Vegetationskarten aus 
Crop View können Sie mit dem CROP SENSOR ebenfalls 
nutzen. Als Map-Overlay-Karten hinterlegt, liefern 
sie wertvolle Informationen über die teilflächen-
spezifischen Ertragspotenziale.

Noch präziser mit dem 
CROP SENSOR  
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Um auch flüssige Wirtschaftsdünger 
gezielt nach ihrem Nährstoffgehalt  

ausbringen zu können, setzt CLAAS auf 
die Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS).  

In Echtzeit werden die Werte direkt  
bei der Ausbringung erfasst. 

D
ie Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS) ist eine physi-
kalische Analysetechnik, die in den verschiedens-
ten industriellen Bereichen für die Bestimmung von 
Inhaltsstoffen genutzt wird. Bekannt ist sie z. B. 

auch vom JAGUAR Feldhäcksler, wo sie für die kontinuier-
liche Messung der Trockensubstanzgehalte verwendet wird.  
Eingesetzt für Gülle und Gärreste schafft sie die Möglichkeit, 
die Verteilung dieser Dünger nicht mehr in m³/ha, sondern in 
kg N/ha zu steuern.

Die Zunhammer GmbH, ein Pionier dieser Technik, hat schon 
2007 den ersten NIR-Sensor für die Inhaltsstoffmessung von 
Wirtschaftsdüngern vorgestellt, der dann intensiv weiterent-
wickelt wurde. Für die aktuelle Version, den Van-Control 2.0, 
hat Zunhammer im Herbst 2017 das Prüfzeichen „DLG-aner-
kannt in Einzelkriterien“ erhalten. Die Anerkennung umfasst 
die Parameter TM, Nges, NH4-N und K2O in Rindergülle und 
flüssigen Gärresten sowie TM, Nges und K2O in Schweine-
gülle. Der Sensor besteht aus einer 23 x 28 x 11 cm großen 

Gülleausbringung 4.0  

Gärrestanalyse
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Box, in der sich ein hochwertiges NIR-Spektrometer und ein 
spezieller Controller befinden. Diese Box wird – kombiniert mit 
einem Saphirglasfenster – an der Pumpleitung des Güllefahr-
zeugs montiert. Während der Befüllung des Fasses wird die 
vorbeiströmende Gülle aus der Box heraus kontinuierlich mit 
Infrarotlicht bestrahlt. Einen Teil des Lichts absorbiert die Gülle, 
der Rest reflektiert. In Echtzeit vergleicht der Controller die 
reflektierten Lichtstrahlen in Höchstgeschwindigkeit mit einer 
Kalibrationsdatenbank und berechnet daraus die Werte für die 
verschiedenen Inhaltsstoffe (Nges, NH4, P2O5, K2O) sowie für 
die Trockenmasse. 

Ist der Befüllvorgang abgeschlossen, wird für die Inhaltsstoffe 
je ein Mittelwert über die Messdauer gebildet. Nun kann die 
Güllepumpe bei der Ausbringung gezielt auf Basis des Mit-
telwerts für z. B. Nges gesteuert werden. Auf diese Weise ist 
eine gezielte Gabe in kg N/ha möglich, – anstatt wie vorher 
rein volumengesteuert.

Besonders viel Know-how steckt in der Erstellung der Ka-
librationsdatenbank. Die Grundlage dafür ist ein Proben- 
und Datenmodell, das der Hersteller des NIR-Sensors, die 
MUT GmbH aus Wedel, in Zusammenarbeit mit Zunhammer 
und verschiedenen anderen Gülletechnikherstellern aufge-
baut hat. Unterstützt von den Landwirtschaftskammern in 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie den Land-
wirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf sind dafür mehrere 
tausend Gülleproben gezogen, in verschiedenen Laboren nas-
schemisch analysiert und mit den Messwerten des NIR-Sen-
sors abgeglichen worden. 

thomas.anzer@claas.com 
„Mit der automatischen Dokumentation in TELEMATICS gelingt  
die sofortige Auswertung der Daten direkt nach der Ausbringung –  
mit allen nach DüV geforderten Analysewerten in PDF oder 
ISO XML-Format.“

Automatische  
Dokumentation bis in  
die Stoffstrombilanz

Aufbauend auf dem VAN-CONTROL 2.0 
haben CLAAS und Zunhammer eine noch 
weitergehende Verfahrenslösung entwi-
ckelt und den NIR-Sensor mit einem On-
line-Stickstoffsensor sowie TELEMATICS 
vernetzt.

Bei diesem Verfahren misst der NIR-Sen-
sor im Zuge der Fassbefüllung den N-Gehalt 
der Gülle. Wenn das Gespann dann die Gül-
le ausbringt, ermittelt der CROP SENSOR 
ISARIA von CLAAS online den teil flächen-
spezifischen N-Bedarf der Flächen. Über 
ein ISOBUS Terminal werden diese Werte 
verrechnet und zur Steuerung teilflächen-
spezifischer Ausbringmengen genutzt. 
Gleichzeitig erfolgt über TELEMATICS eine 
automatische Dokumentation aller schlag-
bezogenen Daten, die bei der Applikation 
generiert werden. 

Diese Infor mationen lassen sich natürlich 
auch in Echtzeit ein sehen und für eventu-
elle Korrekturen nutzen. 

Vor allem mit Blick auf die neue Dünge-
verordnung bietet die neue Verfahrens-
kombination von Zunhammer und CLAAS 
entscheidende Vorteile. Erstmals können 
auch flüssige Wirtschaftsdünger auf der 
Basis ihres N-Gehalts teilflächenspezifisch 
ausgebracht werden. Zugleich sorgt die 
TELEMATICS App für die ordnungsgemäße 
Dokumentation, indem sie georeferenzier-
te Applikationsdaten automatisch z. B. an 
eine Schlagkartei übermittelt. Von dort 
lassen sie sich auch in eine Stoffstrombi-
lanz übernehmen. 

Der NIR-Sensor ist im 
Gutstrom integriert. 
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Variables Güllemanagement
Wie lassen sich bei der Gülleausbringung die Anforderungen der Dünge-
verordnung erfüllen? Von der Bedarfsplanung bis zur auto matischen 
Dokumentation bietet CLAAS dafür zahlreiche Software- und Technik-
werkzeuge an und kombiniert sie mit dem NIR-Sensor VAN Control. 

1.

Frage Frage Frage

Antwort Antwort Antwort

2. 3.

Woher weiß ich, wieviel 
Gülle ich auf meine 
Schläge ausbringen 
darf?

Mit Hilfe des Bausteins
DELOS Nährstoffmana-
ge ment auf der Internet-
plattform 365FarmNet 
lässt sich die Dünger-
ausbringung schlag- und 
fruchtartenspezifisch 
planen.

Welche Möglichkeiten
habe ich, meine Planung 
umzusetzen und zu 
dokumentieren?

Eine Lösung, die sich
mit vorhandener Gülle-
technik umsetzen lässt,
ist die ActiveBox mit
der Active APP von
365FarmNet. Damit
kann man automatisch
dokumentieren, wie viele
Fässer aus welchen 
Behältern auf welche
Flächen ausgebracht
worden sind.

Und was muss ich tun,
wenn ich meine Planun-
gen als konkrete Aufträge
an meinen Lohnunter-
nehmer/Maschinenring
übermitteln will?

Mit 365FarmNet kann
man entsprechende Auf-
träge generieren und sie
dann an einen Dienstleis-
ter weiterleiten – analog
oder digital.
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Frage Frage Frage Frage

Antwort Antwort Antwort Antwort

4. 5. 6. 7.

Wie können die konkre-
ten Nährstoffgehalte in
meinen flüssigen Wirt-
schaftsdüngern gemessen 
werden?

Mit dem DLG-zertifizier-
ten NIR-Sensor VAN
Control kann der Dienst-
leister die konkreten 
Werte verschiedener
Inhaltsstoffe (Nges, NH4,
P2O5, K2O) sowie des
Trockenmassegehalts
messen, wahlweise bei
der Fassbefüllung oder
während der Ausbrin-
gung.

Kann meine Gülle auch
gezielt auf Basis von
kg Nährstoff/ha ausge-
bracht werden?

Ja, ebenfalls mit dem
NIR-Sensor VAN Control.  
Er steuert die Durchfluss-
mengen der Güllepumpe 
am Fass auf Basis der 
tatsächlichen Inhaltsstof-
fe wie z. B. des N-Gehalts 
oder Phosphatwertes. 
Parallel dazu erfolgt  
eine schlagspezifische 
Dokumentation der Aus-
bringmengen inkl. ihrer 
tatsächlichen Nährstoff- 
und Trockenmasse-
gehalte.

Wie können die ausge-
brachten Güllemengen
dokumentiert werden?

Der Dienstleister kann
wahlweise  
–  für jedes Fass einen Bon  

ausdrucken (mit Men-
gen und N-Gehalten). 

–  die Daten digital über 
sein Terminal abspei-
chern und auf einem 
USB-Stick an seinen 
Kunden weiterreichen.

–  die Daten über CLAAS 
TELEMATICS automa-
tisch an die Ackerschlag - 
kartei seines Kunden 
übermitteln

Kann meine Gülle auch
teilflächenspezifisch aus-
gebracht werden?

Ja, man kann 
–  im Vorfeld mit der  

Crop View App in 
365FarmNet eine Ap-
plikationskarte erstellen

–  während der Ausbrin-
gung mit dem CROP 
SENSOR ISARIA den 
teilflächenspezifischen 
N-Bedarf ermitteln und 
in die Steuerung des 
VAN Control einfließen 
lassen.
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Düngehilfe 
aus dem All

Olaf Stammer arbeitet bei der N-Düngung  
seiner Winterfrüchte mit Vegetationskarten  

von 365FarmNet Crop View. Für ihn ist  
die Anwendung ein wichtiges Werkzeug  

geworden, auf das er nicht mehr 
verzichten möchte. 

Es sind nur wenige Klicks, dann hat Ackerbauer Olaf 
Stammer die Umrisse des gewünschten Schlags 
vor sich auf dem Bildschirm. Innerhalb der ange-
zeigten Schlaggrenzen wechseln sich verschiedene 

Grün- und Rottöne ab. Stammer nickt zufrieden. Bald steht 
bei ihm die erste N-Düngung bei Raps und Getreide an. Und 
Schlagkarten wie diese helfen ihm dabei, seine Düngung ef-
fizienter zu gestalten.

Olaf Stammer ist Geschäftsführer der Holsteiner Land & Markt-
frucht KG in Bad Schwartau, nördlich von Lübeck. Er baut auf 
700 ha Raps, Weizen, Gerste, Mais und Hafer an. Seit zwei 
Jahren nutzt er für die teilflächenspezifische N-Düngung seiner 
Winterkulturen 365FarmNet Crop View, einen Baustein der 
365FarmNet Plattform. 

Mit der Crop View Anwendung erhält er bei Bedarf aktuelle 
Satellitenbilder für alle Schläge der KG. Die Bilder aus dem 
All lassen sich in sogenannte Vegetationskarten umwandeln. 

Pflanzenanalyse

Olaf Stammer: „Je heterogener die 
Bestände, desto sinnvoller ist eine 
teil flächen spezifische Düngung.“

Die Karten zeigen in fünf Farbabstufungen, wie stark der Auf-
wuchs auf den einzelnen Schlägen ist. Dunkelgrün steht für 
viel Biomasse, dunkelrot für wenig Aufwuchs.

Die Karten haben eine Auflösung von zehn mal zehn Metern. 
So kann Stammer für jeden Raps- und Getreideschlag auf 
100 Quadratmeter genau ablesen, wo der Bestand gut entwi-
ckelt ist und wo weniger gut. „Und genau das berücksichtigen 
wir bei der Düngung. Statt überall gleich viel Stickstoff aus-
zubringen, passen wir die Menge dem tatsächlichen Bedarf 
des Aufwuchses auf den einzelnen Teilflächen an“, erklärt der 
Ackerbauer.

Wie man die ermittelten Daten zur Vegetationsverteilung deutet 
und in eine Düngestrategie umsetzt, entscheidet der Anwen-
der. Stammers Philosophie ist es, Teilflächen mit schwachem 
Aufwuchs stärker zu düngen, während er die N-Mengen in Be-
reichen mit guter Pflanzenentwicklung zurückfährt. In der Pra-
xis bedeutet dies zum Beispiel bei der ersten Gabe im Raps, 
dass auf einigen Teilflächen bis zu 30 kg/ha mehr Stickstoff 
ausgebracht werden als im Flächendurchschnitt, auf anderen 
bis zu 30 kg weniger. „So legen wir den N-Dünger dahin, wo 
wir ihn brauchen. Dadurch bekommen wir gleichmäßigere Be-
stände, die sich auch besser dreschen lassen“, sagt Stammer.

Die Berechnung der Ausbringungsmengen übernimmt die 
Crop View Anwendung. Auf Knopfdruck erstellt sie auf Basis 
der Vegetationsverteilung eine Applikationskarte mit genauen 
N-Mengen für die einzelnen Teilflächen. Allerdings bleibt es laut 
Stammer wichtig, den Schlag bezüglich Bodenverhältnissen 
gut zu kennen und den tatsächlichen Bestand auf dem Acker 
im Blick zu behalten. Die Vegetationskarten sind für ihn ein 
praktisches Hilfsmittel, weil sie den Ist-Zustand sehr genau 
anzeigen. Sie ersetzen aber nicht das „Feeling“ des Landwirts 
für seine Flächen, meint Stammer.
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Crop  
View  
App

Pflanzenanalyse

Das Prinzip:
Die 365FarmNet Crop View Anwendung ist ein  
Baustein der Plattform 365FarmNet, die auf 
aktuelle hochaufl ösende Satelliten aufnahmen 
des Sentinel Programms zurückgreift. Die 
Anwendung wandelt die Aufnahmen in 
sogenannte Vegetationskarten um, die die 
Unterschiede in der Biomasse entwicklung 
beliebiger Schläge sichtbar macht. 

 
Auf Basis der Vegetationsunterschiede erstellt 
das Programm eine Applikationskarte mit konkre-
ten Mengen für die N-Düngung der Teilbereiche 
eines Schlages. Das kann in einem Automatik-
modus gesche hen bzw. die unterschiedlichen 
Zonen können auch manuell zugewiesen werden.

Was kann ich mit dem Verfahren 
teilflächen spezifisch anpassen?
• N-Düngung

• Aussaatstärke

Vorteile:
•  Einfache Orientierungshilfe zur Optimierung 

der N-Düngung, die sich an der aktuellen 
Bestands entwicklung orientiert 

•  Anwendung mit geringem technischen und 
zeitlichen Aufwand möglich

• Gleichmäßigere Bestände 

•  Teilflächenspezifische Dokumentation der ein-
gesetzten N-Mengen für jeden Schlag 

•  Zusammenführung der jährlichen Vegetations-
karten zu Potenzialkarten möglich

Ideal für:
Einsteiger in die teilflächenspezifische Bewirt-
schaftung, die mit geringem Planungsaufwand 
und überschaubaren Investitionen ihre N-Dün-
gung optimieren möchten.

„Wenn mir das System an schattigen Waldrändern schwach 
entwickelte Bestände anzeigt, werde ich hier trotzdem nicht 
mehr Stickstoff ausbringen. Denn hier lässt sich das Ertrags-
potenzial ohnehin nicht voll ausschöpfen.“ 

In solchen Fällen passt der Landwirt die N-Mengen in der au-
tomatisch erstellten Applikationskarte einfach per Hand an, 
direkt am Rechner oder später auf dem Terminal im Traktor.  
„Das Handling und die Bedienung der Anwendung sind wirk-
lich einfach“, sagt Stammer. „Das hat man schnell selber drauf 
oder greift auf eine Einführung durch den Connectivity Ver-
kaufsberater meines Händlers zurück.“
 
Die fertige Applikationskarte überträgt er per USB-Stick auf 
das Terminal im Traktor, das die Daten per ISOBUS Schnitt-
stelle an den Düngerstreuer weiterleitet. Voraussetzung da-
für ist eine entsprechende Applikationstechnik. Stammers 
Streuer verfügt über eine Präzisionsausbringung, mit der die 
Mengenvorgaben des Programms auf eine durchschnittliche 
Dünger menge über die gesamte Arbeitsbreite umgesetzt wer-
den können. 

Bisher hat Stammer nur mit Vegetationskarten von aktuellen 
Aufnahmen gearbeitet. Für dieses Jahr nimmt er sich vor, 
mithilfe von historischen Daten der letzten zwei Jahre Poten-
zialkarten zu definieren und damit noch gezielter auf die Un-
terschiede in den Schlägen eingehen zu können.

Mit den Ergebnissen der Technik ist Olaf Stammer aber auch 
jetzt schon sehr zufrieden. Denn auf seinen Flächen mit klein-
räumig wechselnder Bodengüte und vielen Senken und Hügel-
kämmen ist die Pflanzenentwicklung häufig sehr ungleichmä-
ßig. „Gerade im Raps spiegeln die Vegetationskarten das vor 
Beginn des Wachstums im Frühjahr sehr gut wider“, erklärt der 
Landwirt. Und je heterogener die Bestände, desto sinnvoller 
ist nach seiner Erfahrung eine teilflächenspezifische Düngung.

Im Wintergetreide sind die Unterschiede aufgrund der geringe-
ren Biomasseentwicklung nach dem Winter weniger deutlich. 
Dennoch gibt ihm die Anwendung auch hier eine wertvolle 
Orientierung bei der teilflächenspezifischen N-Düngung zur 
ersten Gabe. 

„Seit ich mit Crop View arbeite, sind die Bestände von Raps, 
Weizen und Gerste auf jeden Fall viel homogener.“ Auch die 
automatische Dokumentation der ausgebrachten N-Mengen 
im 365FarmNet-System und der zusätzliche Komfort bei der 
Ausbringung sind für ihn wichtige Punkte: „Wenn der Fahrer 
mal abgelenkt ist, fällt das gar nicht mehr ins Gewicht.“

bruening@365farmnet.com 
„Mit Crop View ist Precision Farming für jeden Betrieb ein geeig-
netes Werkzeug für eine angepasste Bewirtschaftung.“
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Dienstleistungsservice Bodenproben

Alle paar Sekunden 
macht es „Klack“

Rund um das Thema „Precision Farming“ 
bietet 365FarmNet zusammen mit den 
CLAAS Vertriebspartnern verschiedene 
Dienst leistungen an, darunter auch die 
Planung, Entnahme, Analyse und Aus-
wertung von Bodenproben.
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Dienstleistungsservice Bodenproben

Jonas von Höfen ist mit seinem 
umgebauten Suzuki Jimmy bei 
der Bodenprobenentnahme sehr 
pflanzen- und bodenschonend 
unterwegs. 
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Neben dem Fahrersitz 
befindet sich u.a. 

ein Computer für die 
Geräte steuerung, ein 
Bildschirm zur Über-
wachung der Misch-
probenbehälter und 

ein Etikettendrucker. 

D
ie Probenahme erfolgt über ein deutschlandweites 
Netzwerk zertifizierter Probennehmer. Zu diesem 
Netzwerk gehören Jonas von Höfen und weitere 
Dienstleister mit hochprofessionellen Probenah-
megeräten. Jeder, der schon einmal Bodenproben 

von Hand gezogen hat, weiß, wie zeit- und kraftaufwändig die-
se Arbeit ist. Die meisten Landwirte beauftragen deshalb spe-
zialisierte Dienstleister, die mit mehr oder weniger automatisch 
arbeitenden Geräten anrücken. Jonas von Höfen aus dem nie-
dersächsischen Molbergen-Ermke ist einer dieser Dienstleister, 
aber ein ganz besonderer: Er hat vor drei Jahren ein neues Gerät 
für die Grundprobenentnahme entwickelt. Es trägt die Typen-
bezeichnung ED18 und zieht die Proben im Nonstop-Verfah-
ren, während das Trägerfahrzeug mit Geschwindigkeiten von  
6 bis 15 km/h über den Acker fährt. 

Vom heckseitig angebauten Probenahmegerät ist während-
dessen alle paar Sekunden ein kurzes Klacken zu hören. Jedes 
Mal stößt das elektrisch angetriebene Gerät seinen Probenste-
cher in den Boden, zieht eine Teilprobe und wirft sie in einen 
Mischprobenbehälter. Insgesamt sieben Mischproben können 
so – dank eines integrierten Magazins – gezogen werden, be-
vor der Fahrer anhalten muss, um die Proben einzutüten. 

Schlagkräftig und pflanzenschonend
„Ein geübter Fahrer schafft mit dem ED18 bis zu 30 Misch-
proben à 19 Einstiche pro Stunde“, berichtet Jonas von Höfen 
mit ein wenig Stolz. Als Trägerfahrzeuge kommen Traktoren, 
Quads oder Geländewagen infrage. Jonas von Höfen favori-
siert für sein Konzept aber den Jimny, einen kleinen leichten 
Geländewagen von Suzuki. Den hat er umgebaut und mit ei-
nem Hilfsrahmen sowie einer Breitbereifung ausgerüstet, die 
mit 0,9 bar gefahren wird. Das Gesamt gewicht des Probenah-
megespanns beläuft sich auf lediglich 1.260 kg. „Wir sind also 
auch sehr boden- und pflanzen schonend unterwegs“, so der 
studierte Mechatroniker und Elektrotechniker. Alternativ kann 
am Jimny auch ein Gerät für die Nmin-Beprobung angebaut 
werden, das allerdings nicht im Nonstop-Verfahren arbeitet. 
Die Umrüstung dauert etwa eine viertel Stunde.

Vier ED18-Jimny-Gespanne setzen der 28-Jährige selbst und 
seine Mitarbeiter als Dienstleister für Landwirte im Großraum 
Oldenburger Land ein. Darüber hinaus bietet von Höfen den 
ED18 inkl. Suzuki, GPS-Ausrüstung, Steuerungscomputer 
und Nmin-Gerät in einer Art Franchisesystem auch anderen 
Lohnunternehmern oder Maschinenringen als selbstfahrende 
Arbeitsmaschine an. Bisher sind auf diesem Weg neun weitere 
Einheiten an verschiedenen Standorten in Deutschland in den 
Einsatz gegangen. 

Unterwegs im Auftrag von 365FarmNet
Seit einigen Monaten gehören Jonas von Höfen und seine 
Franchisepartner zum deutschlandweiten Netzwerk zertifizier-
ter Probennehmer, die im Auftrag von 365FarmNet auf die 
Betriebe fahren. „Dass 365FarmNet und CLAAS als Land-
maschinenhersteller zusammen mit seinen Vertriebspartnern 
nicht nur die Probenahme, sondern auch die Planung, Analyse 
und Auswertung von Grundbodenproben anbietet, ist bislang 
wohl einzigartig in Deutschland“, erklärt dazu Torsten Jasch, 
der sich als Referent für EASY Dienstleistungen bei CLAAS 
um den Bereich Precision Farming und die entsprechende 
Schulung der Vertriebspartner kümmert. 

Nach Abschluss der Beprobung erhält der Kunde seine 
Analyse ergebnisse, in denen auf Wunsch auch die Begang-
linien (blau) mit dargestellt werden können.

18 TRENDS SPEZIAL Düngung | 2022



Auf Höhe des 
Probenahmebehäl-

ters schiebt sich ein 
Auskratzer durch die 
Nut des Stecharms, 

sodass die Teil probe 
in den Behälter 
geworfen wird. 

Während sich der 
Stecharm bei laufen-
der Fahrt nach hinten 
bewegt, schert er mit 
einer Nut ein Boden-

teilprobe ab. 

Schräg nach hinten 
wird der Stecharm 

wieder aus dem 
Boden herausgezo-

gen. Währenddessen 
senkt sich automa-

tisch ein Probe-
nahmebehälter ab. 

„Mit diesem Angebot richten wir uns an all die Landwirte, die 
kompetente Hilfe beim Einstieg in die teilflächenspezifische 
Flächenbewirtschaftung suchen. Und das fängt bereits bei 
der Bodenbeprobung an. „Da die Schwankungen der Boden-
beschaffenheit auf den Flächen sehr unregelmäßig verteilt sind, 
würde mit der klassischen, starren Beprobung gleich großer 
Flächenabschnitte ein verzerrtes Bild entstehen. Man braucht 
vielmehr ein dynamisches Raster, um die Heterogenität von 
vorneherein zu berücksichtigen“, so Torsten Jasch. 

Dynamisches Raster ermitteln
Für die Erarbeitung des dynamischen Rasters gilt es im ersten 
Schritt eine Potenzialkarte zu erstellen. Da Datengrundlagen 
wie z. B. EM 38-Messungen oder Bodenfeuchtekarten für die 
meisten Betriebe nicht ohne größeren Aufwand verfügbar 
sind, nutzen die Connectivity Verkaufsberater meistens den 
in 365FarmNet eingebundenen Baustein Crop View. Damit 
lässt sich auf Basis mehrjähriger Satellitenaufnahmen, die den 
Biomasseaufwuchs abbilden, für jede Ackerfläche eine Poten-
zialkarte erstellen.

In zweiten Schritt werden die Daten der Potenzialkarten zu-
sammen mit den jeweiligen Schlaggrenzen in den Soil Sampling  
Planner, ein speziell von CLAAS entwickeltes Programmtool 
importiert. Mit diesem Werkzeug erstellt der Connectivity Ver-
kaufsberater in wenigen Minuten das Raster für die dynami-
sche Bodenbeprobung. „Das Programm fasst die Zonen so 
zusammen, dass sie von den Boden- bzw. Vegetationsver-
hältnissen möglichst einheitlich sind“, beschreibt Jasch das 
Vorgehen. Dabei kann der Kunde vorgeben, wie fein das Ras-
ter ausfallen soll. Hier gilt allerdings: Je feiner die Planung, 
desto größer wird die Anzahl der zu beprobenden Teilflächen. 
Das Planungsergebnis übermitteln die Connectivity Verkaufs-
berater inklu sive vorgegebener Probennummern als Shape- 
Datei nun an die Mitarbeiter von 365FarmNet in Landsberg, die 
den Kontakt zu den Probennehmern aus dem CLAAS Netz-
werk halten. Der jeweilige Probennehmer überträgt nun die 
Planung auf einen Tablet-PC in seinem Fahrzeug und kann auf 
dieser Grundlage die Proben ziehen. Gleichzeitig werden die 
Beganglinien mit GPS-Stützung dokumentiert. 

Danach erfolgt die Untersuchung der Proben in einem zertifi-
zierten Labor nach den Richtlinien des VDLUFA. Über 365Farm-
Net werden die Ergebnisse dann in verschiedenen Formaten 
an die Kunden übermittelt, zum einen als Analyseprotokolle 
für die amtliche Dokumentation und zum anderen als Shape- 
Datei, die sich in einer Ackerschlagkartei weiterverarbeiten 
lässt. Hier bilden sie, zusammen mit der Potenzialkarte, die 
Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte der teilflächenspezi-
fischen Bewirtschaftung. 

torsten.jasch@claas.com 
„Mit diesem Angebot richten wir uns an all die Landwirte,  
die kompetente Hilfe beim Einstieg in die teilflächenspezifische 
Flächenbewirtschaftung suchen.“

Eine Boden-
probe fahrt finden  
Sie direkt hier:
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Zur Analyse des Bodenzustandes 
nutzen die Köpkes heute mehr 

als nur den Spaten. Der Analyse-
koffer für Bodenuntersuchungen 
hilft, wichtige Parameter der Bo-

denbeschaffenheit zu bestimmen.
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„Unser  
Kapital  
ist der  
Boden.“
Jens und Jacques Köpke sind überzeugt, 
dass die Kenntnis ihres Bodens über den 
wirtschaftlichen Erfolg ihres Betriebes 
entscheidet.

 

I
n Garz, einem Ortsteil von Havelberg unweit des Zu-
sammenflusses von Havel und Elbe, treiben an diesem 
Tag Anfang April immer wieder Schneeschauer übers 
flache Land, vorbei an blühenden Obstbäumen. Der 
Winter bäumt sich ein letztes Mal auf. Jens Köpke und 

sein Sohn Jacques sind heilfroh, die Düngung und die Aussaat 
der Sommerkulturen schon erledigt zu haben.

Die Landschaft rund um den Agrobetrieb Köpke KG von Jens 
und Jacques Köpke ist der Natur abgerungen. Früher war das 
flache Land oft überflutet, bevor es in den 60er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts melioriert und ackerbaulich nutz-
bar gemacht wurde. Doch auch heute ist hier kein einfaches 
Arbeiten: Die Böden sind heterogen, immer wieder macht das 
Wetter Planungen zunichte. So erlangte die Gegend traurige 
Berühmtheit, als beim Hochwasser im Jahr 2013 im knapp 
30 km entfernten Fischbeck ein Deich brach. Wenig später 
standen in der Elbe-Havel-Region 10.000 ha Ackerland wo-
chenlang unter Wasser. Auch die Flächen von Familie Köpke. 
Bis heute wirkt die Tragödie nach: „80 % unserer Felder waren 
nicht mehr zu sehen. Wir haben aber nur 75 % der Verluste 
vom Land ersetzt bekommen. Deshalb mussten wir einen Kre-
dit aufnehmen, den zahlen wir heute noch ab.“ Und das war 
nicht das letzte Mal, dass den Köpkes das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung machte: Wie in vielen anderen Regionen 
auch war das Jahr 2017 zu nass und die beiden darauffolgen-
den Jahre viel zu trocken.

Dienstleistungsservice
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„Bei uns bleibt keine Fläche schwarz.“
Familie Köpke ist seit Generationen in dieser Gegend verwur-
zelt. Jens Köpkes Vater, einst LPG-Chef, gründete nach der 
Wende als Wiedereinrichter gemeinsam mit seinem Sohn ei-
nen Landwirtschaftsbetrieb. 30 Jahre später übernimmt die 
nächste Landwirtsgeneration mehr und mehr Verantwortung. 
Der sehr heterogene Standort, die unregelmäßigen und fast 
immer zu geringen Niederschläge sowie starker Druck durch 
den nahe gelegenen Gänserastplatz am Gülper See im Na-
turpark Westhavelland verlangen den Betriebsleitern einiges 
an Flexibilität und Einfallsreichtum ab. Sie reagieren auf die 
Herausforderungen mit einem Maximum an Bodenschutz und 
Nachhaltigkeit. „Wir haben immer schon in Generationen ge-
dacht“, erklärt Jens Köpke und fährt fort: „Und nun werden 
wir zunehmend dazu gezwungen. Immer mehr Auflagen und 
immer weniger Pflanzenschutzmittel – da müssen wir zuse-
hen, dass wir unseren Boden so gut wie möglich kennen.“ 
Ihr Konzept: vielfältige Fruchtfolgen, minimaler Bodeneingriff, 
Zwischenfrüchte auf allen Flächen und maximale Kenntnisse 
über das Bodenleben.

Die interessierte Nachfrage nach dem Zwischenfruchtanbau 
bei so geringen Niederschlägen hat Jacques Köpke offen-
bar schon öfter beantworten müssen. Lächelnd spult er eine 
ganze Liste von Vorteilen herunter: „Es gibt neue Studien, 
nach denen haben abfrierende Zwischenfrüchte eine besse-
re Wasserbilanz als nackter Boden. Sie schützen den Boden 
und das Bodenleben vor Verdunstung und der Sonne. Alle  
Mikroorganismen bestehen schließlich aus Eiweißen, und 
wenn ich die in der Sonne brate, helfen sie mir nicht mehr. 
Unbedeckter Boden erwärmt sich ganz leicht auf 60 °C 
und mehr. Also bleibt bei uns keine Fläche nach der Ernte 
schwarz.“ Jacques, – der nach der Ausbildung ein Studium an 
der FH Neubrandenburg absolviert hat, für das er gerade an 
seiner Bachelorarbeit schreibt, interessierte sich schon immer 
für die Vorgänge unterhalb der Bodenoberfläche und versucht 
derzeit, mithilfe verschiedener Bodenanalysemethoden die 
Düngung zu optimieren.

Dem Boden auf den Grund gehen
Bodenschutz und -schonung gehören fest ins Konzept der 
seit vielen Jahren in Direktsaat wirtschaftenden Betriebsleiter. 
Seit vielen Jahren helfen auch digitale Technologien dabei, 
den Vorgängen im Untergrund genauer auf den Grund zu ge-
hen. Für Jens Köpke wird das immer wichtiger: „Wir hatten 
es in den letzten Jahrzehnten dank ausreichend verfügbarer 
Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln vielleicht zu einfach. 
Jetzt müssen wir unbedingt mehr mit dem Boden arbeiten. 
Dabei haben wir nur eine Chance, wenn wir die technischen 
Möglichkeiten nutzen. Aber das können wir nicht alleine. Wir 
brauchen Hilfe!“

Diese Hilfe bekommen sie unter anderem von CLAAS und 
dessen Dienstleistungszentrum, der in Landsberg bei Halle 
angesiedelten Abteilung für Precision Farming Anwendungen. 
Torsten Jasch bildet als Spezialist für digitale Dienstleistun-
gen die Schnittstelle zwischen Kunden, Vertriebsmitarbeitern 
und Leistungserbringern der Dienstleistungsprodukte. Er nickt 
Jens Köpke bestätigend zu: „Seit Übernahme der Agrarsoft-
ware „Agrocom“ Ende der 90er-Jahre haben wir den Bereich 
digitale Hilfsmittel stark ausgebaut. Wir wissen, welche Rolle 
Daten und ihre sinnvolle Auswertung für einen erfolgreichen 
Ackerbau spielen.“

Precision Farming Dienstleistungen von 
365FarmNet und CLAAS
•  Bodenbeprobung/Bodenprobenplanung
•  Bodenkartierung 
•  Ertragskarten-Service
•  Potenzialkarten 
•  Potenzielle Bodenfeuchtekarte

Torsten Jasch (li.) und Jacques Köpke beim Austausch 
über die Aufbereitung von Bodendaten.

Die Flächen des Agrobetriebes Köpke 
sind über den Winter stets bewachsen. 
Hier beginnt die Bodenvorbereitung für  
das Kartoffellegen auf 130 ha, das die 
Betriebsleiter un geduldig erwarten.
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Informationen bestmöglich verknüpfen
365FarmNet bietet inzwischen jede Menge Tools, die Land-
wirten und Lohnunternehmern einen genaueren Einblick unter 
die Bodenoberfläche ermöglichen. In den östlichen Bundes-
ländern arbeiten die Tochtergesellschaften 365FarmNet und 
CLAAS Vertriebsgesellschaft dafür eng mit dem Maschinen-
ring Elb-Havel-Winkel (EHW) in Fischbeck zusammen. De-
ren Geschäftsführer Christoph Albrecht beschreibt, wie das 
funktioniert: „Wir als EHW-Service GmbH arbeiten seit 2004 
für CLAAS – aber nicht nur. Insgesamt bieten wir die Dienst-
leistungen Bodenproben, Scannen, Düngebedarfs ermittlung, 
Stoffstrombilanzen und alle dazugehörigen Beratungen an. 
Dafür sind unsere zehn Mitarbeiter mit fünf Allrad-Quads und 
drei Ford Ranger unterwegs. Für 365FarmNet ziehen wir haupt-
sächlich Bodenproben und messen mit dem EM-38-System 
die Bodenleitfähigkeit. Inklusive der 365FarmNet Aufträge kom-
men wir auf immerhin 40.000 Bodenproben im Jahr!“

Die im Auftrag erhobenen Informationen gehen nach Lands-
berg und werden dort aufbereitet. In erster Linie werden die 
unterschiedlichen Variabilitäten bestimmt und für die Defini-
tion von Managementzonen verwendet. Aus den Daten, die 
der Bodenscanner EM 38 liefert, können Karten zur Saat-
stärkenregulierung, Bodenprobenplanung und Standortana-
lyse erstellt werden. Die Ergebnisse der Bodenprobennahme 
geben Auskunft über Düngebedarf und Ertragsfähigkeit des 
Standorts. 

Daten helfen, Geld zu sparen
Nach der Aufbereitung in Landsberg finden die Daten den 
Weg zurück zum Landwirt. Jens und Jacques Köpke, die 
die CLAAS Mitarbeiter schon seit den Zeiten der Agrocom- 
Ackerschlagkartei kennen, vertrauen dem Angebot. „Wir ha-
ben schon viel gemeinsam probiert“, zählt Jens Köpke auf, 
„zum Beispiel die Ertragskartierung mit dem Mähdrescher und 
die N-Düngung nach CROP SENSOR oder Ertragskarten. P, 
K, Mg und Ca können wir mit Applikationskarten ausbringen. 
Wir haben auch schon die teilflächenspezifische Aussaat ge-
testet.“ Froh ist er über die Ergebnisse der EM-38-Messung, 
die ihm ergänzende Auskünfte zu den Karten der Reichsbo-
denschätzung liefert: „Mit diesen Daten können auf unserem 
heterogenen Standort wirklich immer an der gleichen Stelle 
die Proben gezogen werden. Das liefert reale Ergebnisse und 
zeigt mir deutlich auf, wo die Bodenverhältnisse sich wieder 
ändern. Darauf kann ich dann gezielt einwirken.“

Vater und Sohn Köpke sind überzeugt, dass auf der Gewin-
nung und sinnvollen Verknüpfung von Daten die Zukunft ihres 
Landwirtschaftsbetriebes ruht: „Natürlich kostet diese Tech-
nologie Geld, sie gibt uns aber die Möglichkeit, mehr Geld zu 
sparen und dabei nachhaltig Ressourcen und unseren Boden 
zu schonen!“

torsten.jasch@claas.com 
„Langjährige Datenerhebung über die eigenen Flächen  
zahlt sich aus!“

Mit dem EM 38 wird die scheinbare elektrische 
Leit  fähigkeit des Bodens gemessen. 

Jens und Jacques Köpke besprechen mit  
Christoph Albrecht und Anton Mörstedt das  
anstehende Boden scannen.

Aus den Daten, die der EM 38 liefert, werden Bo-
den- und Reliefkarten erstellt, die auf einen Blick 
gute und weniger gute Böden anzeigen. 

•  Betriebszweige: Marktfruchtbetrieb, Lohnunter nehmen, Biogasanlage
•  12 Mitarbeiter
•  1.700 ha Acker- und Grünland
•  Durchschnittlich 34 Bodenpunkte, heterogen
•  Niederschläge: langjährig 450 bis 500 mm
•  Vielfältige Fruchtfolge:  Speise- und Stärkekartoffeln, Mais, Roggen, Raps, Gerste, Weizen, 

Zuckerrüben, Hafer, Erbsen
•  Zwischenfrüchte auf allen freien Flächen

BETRIEBSSPIEGEL 
Agrobetrieb Köpke KG

www.hof-koepke.de
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Auf den 
Punkt aus-
gebracht

Pfl anzenanalyse

Dünger präzise ausbringen, das wird immer entscheidender. Landwirt 
Achim Speidel sieht im CROP SENSOR die Chance, dieses Ziel zu erreichen. 

24 TRENDS SPEZIAL Düngung | 2022



Stefan Schuler (rechts) hat für die 
CLAAS Württemberg GmbH in die-
ser Vegetationsperiode die Vorfüh-
rungen mit dem CROP SENSOR
gefahren. „Die Landwirte waren 
überrascht, wie heterogen ihre 
Bodenverhältnisse und somit auch 
ihre Bestände sind. Außerdem wa-
ren alle von der Verteilgenauigkeit 
und der einfachen Bedienung des 
CROP SENSORs beeindruckt.“
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„Die Bedienung des Sensors ist übersichtlich“, betont Achim 
Speidel nach einer Einführung durch Stefan Schuler von der CLAAS 
Württemberg GmbH.

Landwirt 
Achim Speidel hat 
den CROP SENSOR

erstmals bei der 
2. Stickstoff gabe 

eingesetzt.

CROP SENSOR on Tour. So hieß die Informa-
tions-Kampagne der CLAAS Württemberg GmbH 
im Frühjahr 2021. Die Tour war schnell ausge-
bucht. Die Landwirte sind sensibilisiert, wenn 

es um das Thema Düngerausbringung und -verteilung geht. 
Auch Landwirt Achim Speidel von der Schwäbischen Alb, 
nördlich von Ulm beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit 
mit dem Thema. 90 ha Ackerbau bewirtschaftet der 22-Jähri-
ge zusammen mit seinem Vater. Die lehmigen Böden mit Bo-
denpunkten von 25 bis 65 stellen für die Bestandes führung 
oft eine Herausforderung dar. „Wir haben teils sehr tiefgründi-
ge Böden, aber an anderen Stellen auch sehr viele Steine, wo 
die Wasservorräte schnell knapp werden“, erklärt der Jung-
landwirt seine heterogenen Böden, auf denen er neben den 
gängigen Getreidearten auch Zucker rüben und Raps anbaut. 
Sein Ziel lautet: Eine bedarfsgerechte Verteilung der Dün-
gung und ein dem Bestand angepasster Einsatz von Wachs-
tumsregulatoren. Die erste N-Gabe im Getreide hat Speidel 
mit Unterstützung von Applikationskarten aus 365FarmNet 
Crop View ausgebracht. Bei der 2. Stickstoff gabe kam der 
CROP SENSOR zum Einsatz. Die frühen Bestände hat er da-
bei qualitätsbetont gedüngt, d. h. steht der Bestand dünn, 
streut der CROP SENSOR eine reduzierte N-Menge aus. Ist 
der Bestand dicht, streut das System eine erhöhte N-Menge. 

In späten Beständen hat Speidel allerdings noch auf einen 
Biomasseausgleich bei der Stickstoff düngung gesetzt, d.h. er 
hat versucht, über die Düngung eine gleichmäßige Bestandes-
dichte aufzubauen. „Die Umstellung von Biomasse auf qua-
litätsbetonte Düngung lässt sich ganz einfach vornehmen“, 
merkt der Junglandwirt an. 

„Mich begeistert die selbsterklärende Bedienung des CROP 
SENSOR. Nach rund einer Stunde Einweisung konnte ich 
losfahren und düngen“, sagt Speidel begeistert. Der CROP 
SENSOR arbeitet wetterunabhängig und durch seine aktiven 
Sensoren auch bei Nacht. 

„Da ich noch im Studium bin, fahre ich häufi g erst in den 
Abendstunden los. Mit anderen Systemen ist das oft nicht 
möglich“, berichtet der Junglandwirt. Genauso erfreut ihn auch 
der leichte Frontanbau des Gerätes, der schnell von der Hand 
geht. „Es ist alles einfach und effi  zient gestaltet, sodass man 
schnell startklar ist.“

Und durch die Verknüpfung der Daten mit unserer Acker-
schlagkartei von 365FarmNet bin ich auch bei der Dokumen-
tation ‚zukünftig’ auf der sicheren Seite“, merkt Achim Speidel 
an. Und kommen trotzdem während der Arbeit Fragen auf, hat 
er mit CLAAS Baden-Württemberg den richtigen Ansprech-
partner gleich in der Nähe. 

„RTK war für uns vor einigen Jahren der Einstieg in die digitale 
Landwirtschaft. Der Einsatz des CROP SENSOR ist ein logi-
scher Folgeschritt. Ich bin der Meinung, man sollte die digitalen 
Hilfsmittel in der Landwirtschaft nutzen, um noch effi  zienter 
zu wirtschaften. Sicherlich sollte man etwas technikaffi  n sein, 
doch auch alle anderen Landwirte sollten sich dem techni-
schen Fortschritt nicht verschließen. Im kommenden Jahr 
werden wir auch den Wachstumsregler mit Unterstützung 
des CROP SENSORs ausbringen“, fasst Achim Speidel zu-
sammen. 

thomas.anzer@claas.com
„Sehen, testen, fahren, – das klappt auch mit den digitalen 
Produkten, einfach beim CLAAS Händler vor Ort anfragen!“
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claas.com

Bei Ihrem CLAAS Händler verbindet sich der Mehrwert unserer digitalen Lösungen mit 
der persönlichen und kompetenten Betreuung durch den Connectivity Verkaufsberater. 
Er unterstützt Sie vor Ort bei der Einrichtung von Software (z.B. CLAAS TELEMATICS, 
365FarmNet) und Systemen (Lenksystem, ISO BUS). Immer an Ihrer Seite begleitet er Sie 
mit persönlichen Schulungsangeboten und unterstützt Sie bei Auswertungsprozessen, 
wie zum Beispiel Ihrer Ertragsdaten. 

Sprechen Sie mit Ihrem CLAAS Händler über digitale Lösungen.

Das Beste in unserer digitalen Produktwelt: 
Der Mensch, der für Sie da ist.



1. Datengrundlage
(z.B. Crop View)

2. Zonierung 3. Entnahme und 
Analyse 

Alle Karten für Ihren Schlag.

4. Visualisierung 5. Erstellung der 
Applikationskarte

6. Export der 
Applikationskarte

Legen Sie jetzt los. 
Wir begleiten Sie.
Erfahren Sie mehr über die Möglich-
keiten von Bodenproben und 
Precision Farming. Sprechen Sie dafür 
Ihren regionalen Ansprechpartner 
von 365FarmNet oder Ihren CLAAS 
Händler an.

365FarmNet ist die fl exible Software 
für landwirtschaftliche Betriebe und 
bietet Lösungen für Pfl anzenbau, 
Betriebsführung, Precision Farming 
und Flottenmanagement.

Scannen
und kontaktieren:

www.365farmnet.com/de/kontakt

Bodenproben
Von der Planung bis zur 
Applikationskarte. Individuell 
für Ihren Bedarf.
www.365farmnet.com


