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Forschungsprojekt ID 1097 

Digital basiertes Stickstoffmanagement in landwirtschaftlichen Betrieben -

Emissionsminderung durch optimierte Stickstoffkreisläufe und sensorgestützte 

teilflächenspezifische Düngung (Mais-Sensor) 

1. Zielsetzung und Vorgehen 

In der Bundesrepublik Deutschland betragen die flächenbezogenen Stickstoffsalden im Mittel 

über 90 kg ha-1 a-1. Aufgrund von Standort- und auch Bewirtschaftungseinflüssen können 

landwirtschaftliche Nutzflächen jedoch eine sehr hohe Heterogenität (Bodenart, 

Ertragspotenzial, N-Nachlieferung etc.) besitzen. Erfolgt auf den ackerbaulich genutzten 

Schlägen eine einheitliche N-Düngung, kann dies auf Hochertragszonen zu negativen N-

Salden führen; in Niedrigertragszonen kann dies wiederum eine Überdüngung sowie ein 

erhöhtes N-Verlustpotenzial nach sich ziehen. Ein zielorientiertes Werkzeug um die 

(gesetzlich) vorgeschriebenen N-Salden und Nitratwerte im Grundwasser – unter 

Berücksichtigung der Schlagheterogenität – einzuhalten, könnte dabei die sensorgestützte 

teilflächenspezifische N-Düngung in Kombination mit einem betrieblichen N-

Bilanzierungsmodell darstellen.  

Die Projektziele sind einerseits die Entwicklung eines Verfahrens zur teilflächenspezifischen 

sensorgesteuerten Stickstoffdüngung von Mais nach dem Verfahren Online mit Map-overlay, 

andererseits die Weiterentwicklung des Modells REPRO durch ein GIS-gestütztes Tool zur 

teilflächenspezifischen N-Bilanzierung und schließlich die Kopplung beider Systeme und 

Praxiserprobung des neuentwickelten Modells. Über das Teilprojekt zur 

teilflächenspezifischen Bilanzierung wird hier berichtet. 

2. Stickstoffmanagement in landwirtschaftlichen Betrieben - Kopplung leistungsfähiger 

Bilanzierungstools mit der sensorgestützten teilflächenspezifischen Düngung 

Insgesamt wurden auf elf Flächen der Versuchsstationen eine intensive Erfassung der 

räumlichen Variabilität von Pflanzen und Böden sowie von Ertrag und N-Entzug durchgeführt. 

Ein Kriterium für die Auswahl der Flächen war der Anbau von Weizen; auf diese Fruchtart 

wurden die Untersuchungen im Jahr 2018 ausgerichtet. Als Versuchsflächen wurden 

möglichst heterogene Flächen (in Roggenstein und Freising) ausgewählt, die eine hohe 

räumliche Variabilität besitzen. Es wurden zehn konventionell bewirtschaftete Flächen sowie 

eine ökologisch bewirtschaftete Fläche untersucht. 

Das N-Bilanzierungsmodell wird mit Hilfe des Map Overlay Prinzips erstellt werden. Dabei 

werden unterschiedliche georeferenzierte Daten überlagert und mit Hilfe geostatistischer 

Methoden zu teilflächenspezifischen Karten zusammengeführt. Im Rahmen des Projekts 

wurden die Nutzbarkeit und der Aussagewert verschiedener Modelleingangsdaten (Boden- 

und Pflanzenparameter) bzw. deren Erfassungsmethoden untersucht. Neben den bisher 

ausgewerteten Daten (Ackerschlag, Bodenkarte, Höhenlinien und multispektralen 

Sensordaten des Schleppersystems) wurden im Jahr 2018 erstmals Drohnenfotos, 
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Satellitendaten, Mähdrescherertragsdaten, Biomassedaten (Handschnitte) und die elektrische 

Leitfähigkeit erfasst und analysiert. Damit wurde eine breite Datenbasis geschaffen, mit dem 

Ziel, die Biomasse und die Erträge des Bestandes zu ermitteln, um daraus folgend 

teilflächenspezifische N-Entzüge zu berechnen. 

2.1 Charakterisierung der räumlichen Variabilität von Böden 

Zur Charakterisierung der räumlichen Variabilität von Böden sowie als 

Berechnungsgrundlagen für das N-Bilanzierungstool wurden folgende Methoden verwendet. 

Bodenschätzungskarte  

Die Bodenschätzungskarten liegen für die Untersuchungsregion digital vor. Mit QGIS, einem 

Open-Source Geographischen Informationssystem, wurden die Flächen anhand von 

Bodenart, Bodentyp, Bodenzahl und Ackerzahl in Ertragszonen eingeteilt. 

Bodenanalysen  

Zur Charakterisierung der Untersuchungsflächen in Freising wurden zusätzlich 

Bodenanalysen durchgeführt. Zur Bestimmung der bodenphysikalischen und 

bodenchemischen Kennwerte wurden Feld- und Labormethoden eingesetzt. Anhand der 

Bodenschätzungskarten wurden die Ertragszonen der Ackerflächen klassifiziert und somit je 

nach Anzahl der Teilflächen mehrere Beprobungen auf einem Ackerschlag durchgeführt. 

Elektrische Leitfähigkeit  

Die Erfassung der scheinbaren elektrischen Leitfähigkeit wurde mit einer nicht-destruktiven 

geophysikalischen Untersuchung, dem EM-38 MK2 (GEONICS LTD., MISSISSAUGA, ON, 

CANADA) durchgeführt. 

Das EM38- MK 2 Messgerät wurde hinter einem Traktor an einem nichtmetallischen Schlitten 

über das Feld gezogen. Die Fahrtgeschwindigkeit betrug im Durchschnitt 7 km/h. Hierbei 

wurde auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit geachtet, um möglichst einheitliche Ergebnisse 

zu erzielen. Im Sekundentakt wurden die GPS-Koordinaten zusammen mit der scheinbaren 

elektrischen Leitfähigkeit aufgezeichnet. 

Drohne (UAV) 

Für die Untersuchungen wurde ein Quadrokopter (DJI Matrice 200) mit einer RGB- (DJI Zen-

muse X5S) sowie Thermalbildkamera  (DJI Zenmuse XT) genutzt. Im Zeitraum von Juni bis 

August 2018 wurden zahlreiche Drohnenflüge auf den Versuchsfeldern unternommen und 

Luftbilder generiert. Dabei flog die Drohne vordefinierte Pfade ab und erstellte in regelmäßigen 

Intervallen überlappende Einzelbilder, die anschließend zu einem georeferenzierten 

Gesamtbild (Orthomosaik) zusammengesetzt wurden. Für diese Berechnungen wurde eine 

Open Source Softwarelösung (Open Drone Map 2018) auf einem Server der HSWT 

aufgesetzt, die diesen langwierigen Prozess der Bilderstellung durchführte. Bei den Flügen 

wurde auf möglichst konstante Parametrisierung der Kamera sowie Flughöhe und 

Geschwindigkeit geachtet. 
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Abbildung 1 Schematische Darstellung der Orthomosaikerstellung 

2.2 N-Output 

Neben der Stickstoffzufuhr ist auch die kleinräumliche Stickstoffabfuhr eine essenzielle Größe, 

um eine aussagekräftige georeferenzierte N-Bilanzierung zu gewährleisten. Dabei ist sowohl 

die Menge als auch die Qualität (N- bzw. Proteingehalt) der abgefahrenen Ernteprodukte 

entscheidend. 

In der landwirtschaftlichen Praxis sind zur Darstellung teilflächenspezifischer Erträge 

Mähdrescherertragskarten verbreitet. Im Rahmen dieses Projektes wurden weitere Daten und 

Karten verwendet, um die N-Abfuhr in den Ernteprodukten quantifizieren zu können. Zu diesen 

zählen Satellitendaten (u.a. Ertragspotenzialkarten, Biomassekarten, Vegetationsindex-

Karten) und Drohnenfotos mit einer RGB-Kamera (Detektion des Grünanteils des 

Pflanzenbestandes, Auswertung der Fotos mit spezieller Software zur Ableitung von diversen 

Indices wie dem NDVI) und Reflexionsmessungen mit Sensoren. Folgende Methoden wurden 

für die Bestimmung der räumlichen Variabilität von Ertrag und N-Entzug in den 

Untersuchungsflächen 2018 eingesetzt. 

Reflexionsmessungen mit Sensor  

In den Untersuchungen wurde ein schleppergetragenes Sensorsystem (Compact Spec, Tec 

5) mit einem multispektralen Sensorkopf (305 nm-1140 nm) verwendet.  

Die Messköpfe des Schleppersystems sind an einem Ausleger montiert und befinden sich 3 

Meter links und rechts vom Schlepper. In der Mitte des Schlepper-Sensor-Systems befindet 

sich ein Referenzkanal, der die Sonneneinstrahlung erfasst. Eine Messfrequenz von bis zu 10 

Messungen pro Sekunde kann eingestellt werden. Das Sensorsystem wurde mit einem 

hochleistungsfähigen Glonass GPS-Gerät ausgestattet, um eine georeferenzierte 

Aufzeichnung zu erhalten. Somit ist eine Genauigkeit unter 15 cm möglich. Durch Messung 

der Wellenlängen können Vegetationsindizes berechnet werden. 

Satellitendaten 

Bei den Satellitendaten wurden die Rohdaten der Banden Rot B4 (RED) und Nahinfrarot B8 

(NIR) der Raumfahrtmission Sentinel-2 zum NDVI verrechnet:  

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 
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Die Daten liegen als georeferenzierte Rasterdaten vor und werden mittels Downsampling-

Verfahren in das Zielraster interpoliert. 

Ertragsbestimmung-Handschnitte 

Zur Ermittlung der Heterogenität des Ertrags und der N-Aufnahme erfolgten in definierten 

Ertragszonen Biomasse-Schnitte zur Bestimmung des Ertrags. Diese Messdaten dienen als 

Referenzwerte für den Vergleich mit den auf der Basis von Sensor-/Satellitendaten ermittelten 

Werten.     

Es wurden auf zehn Flächen Biomasse-Handschnitte zu EC 83 (Teigreife) durchgeführt. Je 

Schnitt wurden vier Reihen Weizen (je 8 Meter) mit einer handelsüblichen Akku-

Rasenkantenschere bodennah geschnitten. Die Weizenreihen lagen direkt nebeneinander. 

Auf Basis der Bodenschätzung wurde eine Einteilung in Ertragszonen vorgenommen. Pro 

Zone wurden vier Biomassehandschnitte (je 4 Reihen á 8 Meter) gelegt, um eine ausreichende 

Probengröße zu erlangen. Mithilfe von GPS wurden die Beprobungspunkte eingemessen.   

Über die GPS-Punkte konnte durch das Programm QGIS ein Parzellenplan als Polygon-Layer 

erstellt und Parzellennummern zugeordnet werden. Somit kann jede Probe georeferenziert 

dargestellt werden. 

Parzellenmähdrescher 

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, wurden 94 bzw. 141 Parzellen gedroschen, 

die auf mehreren Fahrspuren verteilt waren. Die Parzellen wurden vorab mit einem GPS Gerät 

mit RTK eingemessen. Für die Sichtbarkeit wurden Stäbe gesetzt, die jeweils den Anfang und 

das Ende der Parzellen markierten. Der Drusch wurde im Parzellenmähdrescher im 

Wiegebehälter gewogen. Pro Parzelle wurde das Gewicht in kg und die Feuchtigkeit in Prozent 

ermittelt. Für die weitere Untersuchung im Labor wurden dem Erntegutstrom zusätzlich nach 

jeder Parzelle Proben in der Kabine entnommen.  

Die ausgegebenen Rohdaten des Parzellenmähdreschers lagen in Textformat vor und 

konnten somit für die weitere Verwendung aufbereitet werden. Anhand des gemessenen 

Gewichts in kg, der Schnittbreite und der Parzellenlänge konnte das Gewicht in dt/ha 

umgerechnet werden, um so eine Vergleichbarkeit mit anderen Methoden zu erreichen. 

Mithilfe der Nahinfrarotspektroskopie wurde der Stickstoffgehalt pro Parzelle anhand der 

entnommenen Proben bestimmt. Es folgte eine Berechnung der Stickstoffaufnahme und des 

Proteingehalts. 

Mähdrescherertragskartierung  

Es wurden zwei unterschiedliche Mähdreschersysteme auf den Versuchsflächen eingesetzt, 

ein New Holland Mähdrescher und ein Claas Mähdrescher. Um einen möglichst genauen 

Vergleich zwischen Mähdrescher und Parzellenmähdrescher zu erreichen, fuhr der 

Mähdrescher genau nach den Fahrspuren des Parzellenmähdreschers, so dass die bereits 

gedroschene Druschbreite direkt in der Mitte der Arbeitsbreite des Mähdreschers lag. 

3. Programmiertechnische Umsetzung 

In verschiedenen Projekten arbeiten TUM und HSWT gemeinsam an der Entwicklung eines 

umfassenden Nährstoffmanagementtools für die Landwirtschaft. In Vorbereitung dessen 
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wurden im Rahmen dieses Projektes erste Funktionen prototypisch in der 

Programmiersprache R umgesetzt. Diese Funktionen beziehen sich vor allem auf die 

Visualisierung und Bereitstellung der vorhandenen Daten sowie eine standardisierte 

Weiterverarbeitung und geostatistische Auswertung. 

Folgende Karten können bislang in der Software importiert und georeferenziert (auch 

überlagert) angezeigt werden: 

 Ackerschlag  

 Bodenkarte, davon Bodenzahl, Ackerzahl, und Bodenart  

 Höhenlinien  

 Drohnenbild  

 Satellitenbild NDVI  

 Mähdrescherertragskarten 

 Parzellenmähdrescherertragskarten 

 EM-38 (Elektrische Leitfähigkeit) 

 Reflexionsmessungen mit Sensor REIP 

 Ertragsbestimmung - Handschnitte 

Unabhängig vom Datentyp variieren die Daten stark in deren Auflösung und spatialer 

Anordnung. Luftbilder und Satellitendaten lagen als flächendeckende Rasterdaten vor, 

multispektrale Sensor- und Mähdrescherdaten sowie Handschnitte als verteilte Punktdaten. 

Um eine georeferenzierte Vergleichbarkeit, z.B. Korrelationen, zwischen den Datenquellen 

durchführen zu können, wurden die Daten in identische Raster gleicher Auflösung überführt. 

Das wurde mit Rastereingangsdaten durch Abtastratenkonvertierung durch Skalierung 

(Downsampling) und bei Punkteingangsdaten durch Interpolation auf das Raster durch das 

Kriging Verfahren realisiert. 

 

Abbildung 2 Uniformierung der Daten 

Basierend auf lehrstuhlinternen Vorentwicklungen wurde der Import der multispektralen 

Sensorrohdaten mit anschließender Auswertung durch das N-Düngesystem für Weizen 
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innerhalb der R-Entwicklungsumgebung neu implementiert. Dies dient beispielhaft auch für die 

Auswertung weiterer N-Düngesysteme (z.B. für Mais). Dafür wurde ein Programm erstellt, 

welches die in Textform vorliegenden Sensorrohdaten ausliest und in einer Datenstruktur geo-

referenziert bereitstellt. Für jeden Datenpunkt wurden verschiedene Vegetationsindizes 

berechnet, die anschließend in den Berechnungen der N-Düngealgorithmen verwendet 

werden können. 

Die Ergebnisse (hier: Düngeempfehlung) können teilflächenspezifisch und punktgenau auf der 

Ackerschlagkarte angezeigt werden. Prototypisch wurde hierbei auch eine räumliche Mittelung 

der Ergebnisse in variablen, quadratischen Zellen über den Schlag realisiert. Ziel hierbei ist 

es, die unterschiedlichen Datenquellen in ein gemeinsames räumliches Raster zu überführen, 

um teilflächenspezifische Zusammenhänge in den Daten zu ermitteln. 

4. Ergebnisse 

Anhand von exemplarischen Schlägen konnten erste Ergebnisse, die unter Verwendung der 

neuentwickelten Software erstellt wurden, festgestellt werden. 

Charakterisierung des Standorts 

Nach aktuellem Stand wurde die georeferenzierte Standortcharakterisierung eines 

Versuchsschlages anhand der oben dargestellten Methoden erfasst. Die Beprobungen von 

Teilflächen mittels Bodenanalysen lassen in allen Schlägen unterschiedliche Zonen erkennen. 

Deutlichere Unterschiede auf den Flächen können anhand der Ergebnisse des pH-Wertes, 

des organischen Kohlenstoffs (CORG), und des Gesamt-Kohlenstoff (Ct) bzw. Gesamt-

Stickstoff (Nt) ermittelt werden.  

Auf den Schlag „D2“ wurden in der Bodenschätzungskarte Teilflächen ausgewiesen, die 

jedoch keine gravierenden Unterschiede aufweisen und somit auch keine Notwendigkeit für 

eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung erkennen lassen. Der Drohnenflug mit der RGB-

Kamera und die Messung der elektrischen Leitfähigkeit zeigen jedoch eine große 

Heterogenität im Schlag. Auf Basis des Drohnenbilds ist ersichtlich, dass der Pflanzenbestand 

auf der linken Seite des Schlages grüner und dichter ist, als auf der rechten Seite des 

Schlages. Bei den Ergebnissen der elektrischen Leitfähigkeit sind deutlich höhere Werte in der 

Mitte des Schlages erkennbar. Auf der linken Seite des Schlages wurden zudem die höchsten 

Werte gemessen. 

  



 

7 
 

 

Abbildung 3 D2: Bodenschätzungskarte 

 

Abbildung 4 D2: RGB-Bild der Drohne 

(Weizen); aufgenommen am 28. Juni 2018 

 

Abbildung 5 D2: NDVI-Werte des Satelliten 

(Weizen), aufgenommen Anfang Juni 2018 

 

Abbildung 6 D2: REIP-Werte des Sensors 

(Weizen), gemessen am 04. Juni 2018 

 

N-Output 

Der für das N-Managementtool notwendige N-Output (N-Aufnahme der Pflanzen bzw. N-

Abfuhr in den Ernteprodukten) wurde über verschiedene Methoden erfasst. Wie bereits 

erwähnt, ist aus der Bodenschätzungskarte auf der Ackerfläche „D2“ keine Heterogenität 

erkennbar. Die in der landwirtschaftlichen Praxis am weitesten verbreitete Methode zur 

Ertragskartierung, die Mähdrescherertragskarte lässt jedoch unterschiedliche Ertragszonen 

auf dem Schlag „D2“ erkennen. Da diese Form der Ertragskartierung jedoch zum Teil mit 

Fehlern behaftet sein kann, wurden auf diesem Schlag noch weitere Methoden zur Ableitung 

des teilflächenspezifischen Ertrags und N-Outputs verwendet. Zu diesen Methoden zählen der 

Parzellenmähdrescher, die Biomasseschnitte, Satellitenbilder sowie Reflexionsmessungen 

mit Sensoren zur Ableitung von Vegetationsindices. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des Schlages „D2“ ist bei fast allen angewandten 

Methoden ein gleiches Verteilungsmuster erkennbar, obwohl die Ergebnisse mit sehr 

unterschiedlichen Methoden gewonnen wurden. Hierbei befindet sich auf der linken Seite des 

Schlages eine Hochertragszone und auf der rechten Seite des Schlages eine 

Niedrigertragszone. Die errechneten Vegetationsindices auf Basis von Satellitenbildern 

(NDVI) und des schleppergetragenen Sensors (REIP) zeigen ebenfalls gleiche Muster, die den 

Hoch- und Niedrigertragsbereich erkennen lassen. Diese Zonen sind auf der 

Bodenschätzungskarte nicht ersichtlich. Des Weiteren zeigt sich nicht nur ein gleiches 

Verteilungsmuster, sondern auch bei Betrachtung der Erträge [dt/ha] der Mähdrescher- und 

Parzellenmähdrescherertragskartierung ähnliche absolute Werte.  
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Abbildung 7 D2: 

Parzellenmähdrescherertragskartierung 

(Weizen), gedroschen am 26. Juli 2018 

 

Abbildung 8 D2: Teilflächenspezifischer N-

Saldo, berechnet auf Basis der 

Parzellenmähdrescherertragskartierung 

(Weizen) 

 

Abbildung 9 D2: 

Mähdrescherertragskartierung (Weizen), 

gedroschen am 28. Juli 2018 

 

Abbildung 10 D2: Elektrische Leitfähigkeit 

(EM-38), gemessen am 06. November 2018 

 

Analyse der Beziehungen zwischen den Messparametern  

Es wurde ein georeferenziertes Regressionsmodell erstellt, um mögliche Zusammenhänge 

der verschiedenen georeferenzierten Daten ableiten zu können. Die Datensätze wurden nach 

statistischen und geostatistischen Methoden berechnet.  

Aufgrund der großen Datendichte werden exemplarisch die Ergebnisse der georeferenzierten 

Regressionsmatrix für den Testschlag „D2“ beschrieben. Die Güte der einzelnen Methoden 

können mithilfe der Korrelationen geprüft werden und daraufhin kann eine Empfehlung 

gegeben werden, welche Methoden am besten geeignet sind für die Bestimmung des N-

Entzugs für weitere Berechnungen im N-Managementtool. Hierbei ist erkennbar, dass alle 

Methoden eine Beziehung (R²= 0,33-0,83) aufweisen. Die höchste Korrelation (R²= 0,83) wird 

zwischen dem Satelliten (NDVI) und dem schleppergetragenen Sensorsystem (REIP) 

gemessen. Die geringste Beziehung am „D2“ mit R²= 0,33 weist die 

Mähdrescherertragskartierung und der Satellit (NDVI) auf. 

Zusätzlich werden exemplarisch Korrelationen gezeigt. Einerseits der Zusammenhang der 

Reflexionswerte des schleppergetragenen Sensors mit den Reflexionswerten des Satelliten 

und andererseits die Beziehungen des Mähdreschers zu den schleppergetragenen 

Sensordaten dar. 
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Abbildung 11 Korrelation: Sensor (REIP) - NDVI (Satellit) auf Schlag "D2" 

 

Abbildung 12 Korrelation: Sensor (REIP) - Ertrag (Mähdrescher) am Schlag "D2" 

Insgesamt kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass die Reflexionsmessungen des 

Sensors und des Satelliten vertrauenswürdige Ergebnisse liefern, da beide Methoden gut bis 

sehr gut (R²=0,69 bzw. 0,83) auf den Testschlägen miteinander korrelieren. Durch die Nutzung 

frei zugänglicher satellitenbasierter Reflexionsmessungen bieten sich für den Landwirt eine 

innovative sowie zeitsparende Möglichkeit Managemententscheidungen für eine 

teilflächenspezifische Bewirtschaftung zu treffen. Dagegen können aus RGB-Drohnenbildern 

keine Werte ermittelt werden, die für die Berechnung eines N-Managementtools verwendet 

werden können. RGB-Drohnenbilder können jedoch Ertragszonen in einem Ackerschlag 

erkennen und in Kombination mit anderen Methoden (wie z.B. der 

Mähdrescherertragskartierung) die räumliche Variabilität charakterisieren.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle angewandten Methoden die 

räumliche Variabilität in einem Ackerschlag erfassen können. Bei der Betrachtung des N-

Saldos wird deutlich, dass Managemententscheidungen (Düngung, Bewirtschaftung etc.) 

teilflächenspezifisch durchgeführt werden müssen. Aus den Versuchsergebnissen ist zu 

schlussfolgern, dass es möglich ist mit den hier angewandten Methoden Daten zu generieren, 
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mit denen eine teilflächenspezifische Berechnung der Nitratauswaschung durchgeführt 

werden kann. 
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