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Gegenwärtig erfolgt in der landwirtschaftlichen Praxis die Berechnung der notwendi-
gen Nährstoffgaben anhand der Nährstoffvorräte im Boden und des zu erwartenden
Entzugs an Nährstoffen durch die Ernte. In diese Ermittlung fließen nur wenige Boden-
untersuchungsergebnisse mit ein, und für das gesamte Feld wird fast immer nur ein
einziger Ertragswert zugrunde gelegt. Die Folge ist eine einheitliche Düngermenge für
den gesamten Schlag. Kleinräumige Variabilitäten der Bodenwerte und des Ertrages
werden nicht berücksichtigt. Es kommt deshalb an vielen Stellen des Feldes zu einer
Überdüngung, die eine Belastung der Umwelt und unnötige Kosten verursacht.

Durch neue Verfahren in der Ertragserfassung von Getreide ist es nun möglich, selbst
für kleinste Teilschläge (< 100 m2) die Kornerträge genau zu erfassen und damit den
lokalen Entzug an Nährstoffen festzustellen.

Das Ziehen und Auswerten von Bodenproben ist nach wie vor aufwendig und kost-
spielig. Mit Hilfe der Geostatistik können aber aus einer gewissen Mindestzahl an
Meßpunkten dennoch aussagekräftige Nährstoffvorratskarten erstellt werden. Mit
geographischen Informationssystemen (GIS) werden die Karten für die Nährstoffvor-
räte im Boden und die Ertragskarte überlagert, und es können die erforderlichen
Düngergaben berechnet werden. Die ermittelten Mengen werden in den mobilen
Agrarcomputer auf dem Schlepper eingegeben. Mit geeigneten Ortungs- bzw. Naviga-
tionssystemen werden die Teilschläge im Feld lokalisiert und gemäß den Vorgaben im
mobilen Agrarcomputer gedüngt.

Für ein ca. 15 ha großes Winterweizenfeld wurde die Erstellung von Nährstoffbedarfs-
karten durchgeführt. In diesem Feld finden sich stark schwankende Bodenverhältnisse
mit entsprechend wechselnden Nährstoffgehalten. Da dieser Schlag im Rahmen eines
Forschungsprojektes im "Forschungsverbund Agrarökosysteme München" (FAM)
näher untersucht wurde, lagen für sämtliche 50 x 50 m Teilflächen dieses Feldes
Bodenuntersuchungsergebnisse vor. Von der Landtechnik Weihenstephan wurde die
Ertragsermittlung für diesen Schlag mit Winterweizen durchgeführt. Auf dieser Daten-
grundlage wurden mit den geographischen Informationssystemen ARC/INFO und
SPANS und dem Geostatistikpaket GEO-EAS die notwendigen Düngergaben berech-
net. Die Ergebnisse wurden mit den bisherigen Düngermengen für Weizen auf diesem
Schlag verglichen. Teilweise zeigten sich erhebliche Überdüngungen, aber es waren
auch Flächen dabei, denen mehr entzogen als zugedüngt wurde. Auch die Kosten für
den Dünger beider Düngungsstrategien wurden miteinander verglichen.
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