
GPS und teilschlagbezogene Feldarbeit

RENZ WALLER, RTTZERAU

Ich selbst bin praktischer Landwirt im Süden Schleswig-Holsteins, bewirtschafte einen 180
ha Ackerbaubetrieb mit angeschlossenem- Schweinemast. Dieses ist ein Vortrag aus der Sicht
eines Praktikers mit über 30-jähriger Erfahrung. Ich bitte für eventuell nicht tief genug gehen-
de Information um Nachsicht. Erfahrungen haben einen großen Nachteil. Sie sind selten wis-
senschaftlich nachzuvollziehen. Ich halte dieses allerdings nicht für einen gravierenden
Nachteil. -

GPS ist keine Abkürzung für Ganzpflanzensilage sondern steht für eine neue Technik der
zukünftigen Bewirtschaftung unserer Ackerflächen. Mit Ihr ist es erstmalig möglich, Saatgut,
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel gezielt auf jeden Punkt des Ackers angepasst zu ver-
teilen.

•
Funktionsweise von GPS

Das amerikanische Militär hat 24 Satelliten in 20.000 km Höhe im Orbit plaziert, welche nun
die Erde in 6 Schalen umkreisen und im Sekundentakt Signale abstrahlen. Diese Signale kön-
nen wir mit Geräten auffangen und damit den genauen Ort, an dem sich das Ausbringgerät
(Sämaschine, Düngerstreuer, Feldspritze ) befindet, festhalten und elektronisch sichtbar ma-
chen. Die abgestrahlten Signale sind bis zum Jahre 2030 kostenfrei zu empfangen und von je-
dermann zu verwerten.

Und was heißt DGPS ?

Durch Störsignale und auch durch athmosphärische Störungen ist die Genauigkeit der Orts-
bestimmung ca. 50-100 Meter vom wirklichen Punkt entfernt. Damit wir genauer werden,
gebraucht es eine Referenzstation. Dieses Gerät mit einem Gewicht von ca. 10 kg und Ma-
ßen von ca.30 x 20 x 17 cm wird auf dem Acker abgestellt, auf welchem man arbeiten will.
Die Reichweite der Antenne beträgt ca. 2.5 km.Unter günstigen Voraussetzungen können
problemlos 500 und mehr ha abgedeckt werden, ohne daß man die Referenzstation umsetzen
muß. Die erreichbare Genauigkeit liegt damit im Bereich von ca. l - 2 Meter. Referenzstation
und Hauptgerät (MICOSAT) arbeiten zusammen.

Die Geräte (siehe Abbildungen) können, jedes für sich alleine, eigenständig betrieben wer-
den. Beide Geräte sind von der Firma MICOTRON entwickelt worden und aufeinander abge-
stimmt. Das "MICOSAT" dient zur Flächenaufnahme, Digitalisierung und Kartierung der
Flächen. In diesem kompakten Gerät ist ein TFT Bildschirm integriert, auf dem Sie verfolgen
können, wo sie sich im Moment auf dem Schlag befinden. Es sind keine "beweglichen" Teile
im MICOSAT eingebaut, damit das Gerät im rauhen Alltag problemlos arbeiten kann. Ein
großer Statischer Speicher, keine Festplatte, schafft genügend Speicherplatz für alle aufge-
nommenen Schläge. Der MICOSAT hat 2 Anschlüsse für die Antennen (GPS, Referenzstati-
on), einen Anschluß für einen zusätzlichen Monitor, einen Anschluß für ein Diskettenlauf-
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werk und eine Tastatur. Die Daten werden über ein externes Diskettenlaufwerk ausgegeben.
Dieses ist preiswerter und robuster als Scheckkartensysteme (Eine Diskette kostet unter 1,-
DM). Außerdem kann ein normaler PC diese Disketten lesen. Bei der Arbeit auf dem Feld
braucht man keine Tastatur oder zusätzlichen Monitor. In Verbindung mit Bürosoftware
werden die differenzierten Dünge,- und Spritzkarten entwickelt.

Geräte zur Umsetzung

MICOSAT UNISAT

UNISAT C3

Das UNISAT C3 ist der Agrarcomputer mit vielseitiger Anwendung. Er steuert und regelt die
Verteilmaschinen. Er kontrolliert die Ausbringungsmengen und paßt sie den vorgegebenen
Werten an. Dabei werden Fahrgeschwindigkeit und eingeschaltete Teilbreiten berücksichtigt.
Extrem genaue Regelung und schnelle Reaktion werden durch ausgefeilte Software und be-
währte Hardware garantiert. Der Unisat C3 verbindet komplexe Technik mit höchst einfacher
und unkomplizierter Bedienung. Es gibt keine unübersichtlichen Menüs mit vielerlei Bedie-
nebenen, sondern nur eine Ebene, die ergonomisch optimal gestaltet ist. Durch einfaches An-
schließen einer Landmaschine "weiß" der UNISAT C3, welche Software benötigt wird. Er
lädt sie automatisch und der Benutzer kann sofort mit der Arbeit beginnen. Für alle gängigen
Landmaschinen gibt es im UNISAT C3 Softwareprogramme. Somit wird dieses Kompakt-
Gerät zu einem vielseitig nutzbaren Helfer in der Feldarbeit. Es können alle Geräte angesteu-
ert werden, welche sich mit einem elektrischen Schubmotor regeln lassen. Im Gegensatz zu
anderen Anbietern sind die Geräte der Firma MICOTRON eine Komplettlösung. Beim Ein-
satz der Ausbringgeräte auf dem Acker werden der "UNISAT" und der "MICOSAT" zusam-
mengeschaltet, und damit die differenzierte Information auf das "UNISAT" übertragen. Die-
ses Gerät übernimmt dann die präzise Steuerung der Ausbringgeräte.

76



Nutzen in der Landwirtschaft ?

• zur digitalen Flächenaufnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen
• zur Kartierung der Flächen, z. B. nach Nährstoffgehalt, Bodenarten und Geländeformen

usw.
• zur automatische Positionierung von Bodenproben zur späteren Entnahme am gleichen

Punkt
• zur teilschlagbezogene Maschinensteuerung z. B. Düngerstreuer, Feldspritze, Drillmaschi-

ne
• zur Ertragserfassung bei der Getreideernte durch den Mähdrescher

Woran scheiterten bis jetzt die Versuche auf Großbetrieben mit unterschiedlichen Bo-
denqualitäten eine teilflächenorientierte Bewirtschaftung durchzuführen ?

Antwort: Der Landwirt wußte nicht, wo er sich auf dem Acker befand, welche Grundlagen an
Bodenqualitäten und Nährstoffpotential an diesem Punkt vorhanden war und wie er Maschi-
nen einrichten konnte, damit sie an diesem Punkt des Ackers die Mengen, welche der Land-
wirt plazieren wollte, auch plazieren konnte.

Diese Probleme sind heute gelöst! Der Landwirt muß nur folgendes erkennen !

Ein Teilstück

wird
betrachtet

Ein ganzer Schlag

wie.
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sich dann an, wenn die Schläge ohne Bewuchs, und die Bodenunterschiede auch optisch klar
erkennbar sind.

Umsetzung der Kartierung in die Planung

Auf dem PC im Büro werden die Karten eingeladen und als farbige Flächen ausgemalt. 5
Grundfarben dienen dazu, die Wertigkeit eines Zustandes oder einer Maßnahme zu dokumen-
tieren. Die Farbe Grün ist der mittlere Wert, Gelb und Rot sind die Abstufungen nach unten,
Hellblau und Dunkelblau die Abstufungen nach oben. a^^, „Bodenart

Technische Umsetzung in die Praxis

Diese fertiggestellten Karten können nun wieder in das
MICOSAT zurückgeladen werden und auf dem Feld-
stück abgearbeitet werden. Auf dem Feldstück werden
nun das MICOSAT und das UNISAT mit einem Kabel
zusammengeschaltet und die Farbinformation des Or-
tes auf das UNISAT übertragen. Die einzelnen Farbtasten können einzeln mit der Ausbring-
menge festgelegt werden. Damit ist eine sehr kurzfristige Entscheidungsänderung möglich.
Kurzfristige betriebliche Entscheidungen können damit auf große Flächen übertragen werden.
(Stickstoffdüngung im Frühjahr , Kartierung von Unkräutern) Diese Karten könne als Doku-
mentation für später abgespeichert werden. Sie dienen auch zur Verifizierung der ausge-
brachten Düngemengen, da die prozentualen Anteile der Farben festgehalten werden. Das
UNISAT speichert die ausgebrachten Mengen für die einzelnen überfahrenen Farbflächen.
Damit ist ein direkter Abgleich der ausgebrachten Mengen möglich.

Ackerentscheidungen im langfristigerem Bereich: Grunddüngung

Grunddüngungsentscheidungen sind langfristiger zu sehen. Kontinuität im Erhalt von Boden-
werten und Dokumentation der aufgebrachten Düngemengen ist das Ziel. Die Grundlage ist
die Bodenuntersuchung. Hierbei arbeitet der Bodenprobenehmer die Vorschläge des Land-
wirtes für die einzelnen Feldstücke ab. Die aufgesuchten Punkte werden in der Felddatei ver-
knüpft, damit sie bei der nächsten Probenahme "PUNKTGENAU" wiedergefunden werden
können. Hierzu benutzt auch der Probennehmer ein GPS Gerät, um die gesetzten Boden-
punkte wieder aufzufinden.

Die Daten der Bodenuntersuchung können in die Felddatei
eingetragen werden. Damit wird eine "Verrechnungskalte
"erzeugt. Diese ist dann wiederum mit dem "Malprogramm
" den eigenen Vorstellungen anzupassen. Die dann verän-
derte Karte dient dann für Düngemaßnahmen auf dem Ak-
ker. Erstmals kann nun eine Dokumentation der ausge-
brachten Mengen auf Teilstücken erfolgen. Auch die Do-
kumentation in den zukünftigen Jahren bis wiederum zur nächsten Bodenuntersuchtung ist
damit teilschlaggenau möglich. Dieses dient dann der schon angesprochenen Kontinuität.
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Nach dieser Erkenntnis gibt es nur folgenden Weg:

• Erkennen der Teilstücke (Bodenarten,Geländeformen )

• Kartieren der unterschiedlichen Teilstückinformationen (Bodenuntersuchung, Unkrautge-
sellschaften)

• Umsetzen dieser Informationen in Planungen

• Technische Umsetzung in die Praxis

Wie geht man vor? Praktische Umsetzung

Jeder einzelne Schlag muß für sich alleine aufgenommen und digitalisiert werden. Es wird
eine Datei herausgegeben, welche in einem Computerprogramm weiterverarbeitet werden
kann. Damit kann man :

a) Karten ausdrucken
b) Bodenpunktvorschläge einzeichnen
c) auf dem Feldstück gesetzte Bodenpunkte sichtbar machen
d) Bodenpunkte mit Werten der Untersuchungen belegen, verrechnen und farbige Karten aus-

geben
e) Felder "anmalen" und diese Karten an den MICOSAT zum Auslesen weitergeben

Kartierung der Teilstücke

Hierzu überfährt der Betriebsleiter mit dem MICOSAT das Feldstück und stellt zuerst opti-
sche Unterschiede fest. Die Bandbreite der erkennbaren Dinge kann sich von Bodenarten,
optischen Verfärbungen der Getreidearten bis zu Unkrautgesellschaften erstrecken. Dieses
kann natürlich zu jeder Jahreszeit und Gelegenheit geschehen.

Kartierungswege
können die
Fahrspuren sein

immer dann, wenn
wir es wollen !

Bodenarten GeBndefbrmen

Drainagen

Unkräuter

Diese "elektronische Punkte" dienen als " Erinnerungspunkte" für die Weiterverarbeitung
auf dem heimischen PC. (Felddateien können jederzeit wieder eingeladen werden um zusätz-
liche Markierungspunkte zu setzen.) Eine zweite Methode ist das Umfahren und Spurauf-
zeichnen der andersartigen Ackerflächen mit dem MICOSAT System. Diese Methode bietet

Berichte der GIL, Band 9 79



Ertragskartierung

Auf den ersten Blick erscheint eine Ertragskarte mit den unterschiedlich farblich gekenn-
zeichneten Ertragshöhen als die Lösung für Erkenntnisse über Korrelationen zwischen Nähr-
stoffpotential, Bodenarten und Erträgen. Ich betrachte die Ertragskarte allerdings nur als ein
weiteres Hilfsmittel zur Beurteilung von Teilflächen auf ihre Ertragsfähigkeit. (Allerdings
als ein sehr wertvolles) Verfälschungen treten alleine schon dadurch auf, daß Witterungsver-
läufe sowohl sandige Böden als auch tonige Böden in ihrem Ertragspotential sehr verändern
können. Feuchte Witterungsverläufe im Frühjahr können z.B. Ertragspotentiale sandiger Bö-
den fast bis an das Potential toniger Böden heranbringen. Fruchtfolgen bedingen , daß gleiche
Früchte meist erst in einigen Jahren auf gleichen Flächen angebaut werden. Auch damit ist ei-
ne Vergleichbarkeit direkt nicht gegeben.

Kosten - Nutzen

Die Investition für Hardware wird sich bei einem 500 ha Betrieb im Rahmen von ca. 100,—
DM je ha belaufen. Bei einer angenommenen Ersparnis von ca. 10 % bei Saatgut, Düngemit-
tel, Pflanzenschutz ergibt sich rechnerisch ca. ein Betrag von 50,- DM/ha. Zusätzlich er-
scheint mir eine Ertragssteigerung alleine durch verbessertes Management aufgrund besserer
Zuordnung von Hilfsmitteln auf dem Acker von 2% möglich. Diese könnte man mit 50,-
DM/ha ansetzten. Auch wenn man annimmt, daß die Erfolge erst in einem bis 2 Jahren ein-
treten ist die Investition sinnvoll.

Zusammenfassung

Neue Techniken strahlen für Praktiker in der Landwirtschaft Faszination aus, je nach eigenem
Alter und eigener Funktion im Betrieb. Auch ist konservatives Handeln, d.h. bewahrendes
Handeln etwas, welches Landwirtschaft schon immer geprägt hat. GPS Technik wird in eini-
gen Jahren als nächster Schritt in den technischen Entwicklungsstufen, genau wie der Com-
puter, zu den "normalen Investitionen" gehören. Denn der Weg in die Zukunft des Ackerbaus
heißt für den Praktiker: Erkennen - Kartieren - Planen - Optimieren - Handeln - Zu-
kunft sichern. Und Zukunft sichern erscheint mir besonders wichtig!



Und so
funktioniert es !

(2)

l. Das Fahrzeug umfährt den Schlag und erstellt
auf dem MICOSAT eine Karte des Schlages

2. Danach werden beim Überfahren des
Schlages Bodenart, Geländeform,
Unkrautvorkommen, Garezustand, usw.
kartiert. Es können Punkte für Bodenproben
gesetzt werden.

3. Die Datei mit dem Schlag wird auf dem /
Computer zu Hause zu einer farbigen Karte
entwickelt, welche die unterschiedlich hohen
Behandlungsstufen der Maßnahmen darstellen.

UNISAT C3

WMf C3

4. Beim Abarbeiten der Karte auf dem
Schlag, dienen die Farben der Karte auf dem
MICOSAT zur Ansteuerung der
5 farbcodierten Tasten auf dem (5)UNISAT.

Das Kreuz zeigt die
Position des Schleppers

Im Schlepper sind MICOSAT und
UNISAT mit einem Steuerkabel verbunden.

Feststation
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