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Innovation Farm wies den Nutzen von variabler

BodenbearbeitungaufTeilflächennach.
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Die Grubbertiefe automatisch regeln

Bei der Bodenbearbeitung wird bishermeist mit konstanterArbeitstiefe gefahren.

DasSystem iQblueconnectvon Lemken kanndieTiefe'in Echtzeitdem Boden
anpassen. Was das bringt, hat die Innovation Farm untersucht.
Von Florian KRIPPL, JosefPENZINGER, Markus GANSBERGER und Franz HÄNDLER
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Nachlaufwalze. Die Soll-Werte dafür

kommen abernichtmehrausdendirekten Einstellungen am Traktor, sondern

aus den DateneinerApplikationskarte.
Im Heck des Grubbers ist ein Winkelsensor montiert, der nach einer Kalib-

rierung am Feld die Ist-Arbeitstiefe

tt

misst. Beim Kalibrieren muss man zwei
Arbeitstiefen händisch messen und ins

Terminal eingehen. Somit werden die
Positionen des Heckhubwerkes und der
Nachlaufwalze einer tatsächlichen Ar-

beitstiefe zugeordnet und in weiterer
Folgezur Steuerungherangezogen. Dieser Vorgang ist zwar nur einmal erfor-

derlich. Wegen des Verschleißes der

Grubberschareistabereineregelmäßige
KalibrierungfürdasexaktereEinhalten
derArbeitstiefesinnvoll.

Kostet rund 3. 800 Euro
Eineam Grubbermontierte Rechenein-

heit vergleicht während der Arbeit die
Soll-Werte der Applikationskarte mit
derIst-ArbeitstiefedesGrubbersundre-

gelt in weiterer Folge das Hubwerk des
Traktors und jenes Steuergerät, das für
die Einstellung der Nachlaufwalze verantwortlich ist. Durchfahrt der Traktor

beispielsweise eine tiefere Teilfläche, so

schickt die Recheneinheit das Signal
"Senken

an das Heckhubwerk des

Traktors und dasHydrauliksteuergerät.
Somit wird automatisch und in Echtzeit

o flach wie möglich, aber so tief
wie nötig", ist ein gängiger Leitsatz für die Wahl der Arbeitstiefe

bei der Bodenbearbeitung. Neben der
Flächenleistung und der Arbeitsqualitat wirdEffizienzein immer wichtige-

die vorgegebene Arbeitstiefe erreicht
undlaufendangepasst.
Diese Art der Steuerung erfolgt über
den ISOBUS-Baustein"TIM" (Tractor
Implement Management). TIM basiert
Lemken ermöglicht, die Arbeitstiefe
aufBasis einer Applikationskarte automatisch zu steuern. Die Innovation

Farm hat dieses System auf seine Effi-

zienzund diepraktische Handhabung
untersucht.

res Kriterium. Bödensind selbst inner-

halb einzelner Felder selten homogen
und enthalten meist mehr als eine Bo-

So funktioniert's

denart. Die digitale Erfassung dieser

Mit Lemken iQblue connect in Verbin-

Teilbereichevon Flächenwird zwarzunehmend besser, aber mit der bisheri-

düng mit dem aufgesattelten Grubber
Karat erfolgt die Einstellung der Ar-

gen Technik der Bodenbearbeitung
konnte mannurmanuell daraufreagie-

beitstiefe wie bisher auch über das Heckhubwerk, die vorderen Stützräder und

ren. Das System iQblue connect von

die hydraulische Tiefenführung der

aufder ISOBUS-KlasseIII. Dies ist aktuell der höchste Standard bei
der Maschinenkommunikation über
ISOBUS.

Wie bei allen teilflächenspezifischen
Anwendungen braucht der Traktor ein
GNSS-Lenksystem, sinnvollerweise mit
RTK-Genauigkeit. Wenn der am Betrieb vorhandene Traktor bereits mit
Lenksystem, ISOBUS-Monitor und
TIM ausgestattet ist, belaufen sich die

Kosten für die Hardware von iQblue
connect auf rund 3.000 Euro. Diese

TechnikkannmanauchfürandereAnWendungen von iQblue connect ver-
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und der gewählten Strategie ab. Nachdemaberdavonauszugebenist,dassim
Zweifel die gesamte Fläche "so tief
wie notwendig" bearbeitet wird, sind
bei teilflächenspezifischerBearbeitung
praktisch immer Treibstoffeinsparungen zu erwarten.

Der Versuch
Für die Versuche haben wir bewusst

eher inhomogene Flächen ausgewählt,
Dieeinzelnen Teilflächen aufderApplikationskarte zurTiefensteuerung: von 1 2 cm (weiß)bis
20 cm (dunkelgrün).

um den EflFekt der teilflächenspezifisehen Bodenbearbeitung zu veranschaulichen. Für das Erstellen der Ap-

plikationskarte kartierten wir die Flächen beim Stoppelsturz mittels Zugkraftmessung am Dreipunkt. Diesen

wenden, zum Beispiel beim Pflug mit

wender diesen Zonen bestimmte Bear-

variabler Arbeitsbreite. Für jedes Gerät
bzw. dessen Anwendung ist noch eine

beitungstiefen zuordnen. Aus dieser
Zuordnung entsteht die Applikations-

Software nötig, die zusätzlich rund
800 Büro kostet. Das System Lemken

karte, also die Datenbasis dafür, an welchen Stellen im Feld der Grubber tiefer

de Grundbodenbearbeitung Arbeitstie-

iQblue connect ist auf allen gezogenen
Grubbern, auch von anderen Herstel-

geführt wird und an welchen seichter.

gleichsvariante fuhren wir einen kons-

Oft ist es das Ziel, aufder gesamten Fläehe eine möglichst homogene Wasserund Luftversorgung im Boden zu errei-

tanten Grubberstrich auf 16 cm Tiefe.
In beiden Varianten haben wir den

chen, potenzielle Verdichtungen zu

messen. Als Fahrstrategie legten wir
fest, dass schwerere Bodenzonen tiefer
und leichtere Zonen seichter gelockert

lern, nachrüstbar.

Die Karte erstellen
Fürdas Erstellen teilflächenspezifischer

Applikationskartenist eszunächsteinmal notwendig, Teilflächen zu kartieren. Dazugibt esverschiedeneAnsatzpunkte. Oftwerden Biomassekarten auf

lockern und somit eine homogenere
Durchwurzelbarkeit der Fläche zu
schaffen. Dafür sind schwerere Teilflächentiefer zu lockern, währendman an

seichteren, meist sandigeren Teilflächen

Daten ordneten wir für die anschließenfen von 12 bis 20 cm zu. Bei der Ver-

Spritverbrauch und die Arbeitszeit ge-

werden. Zum Einsatz kamen ein Lemken Karat 9/400 KA mit 4 m Arbeits-

breite, gezogenvon einem Deutz-Fahr

die Arbeitstiefe reduzieren kann.

8280 TTV mit 268 PS. Der Versuch

Basis von Satelliten- oder Sensordaten

Obeine teilflächenspezifische Bodenbe-

wurde vierfach wiederholt.

oder die Daten der Ertragskartierung

arbeitung zu Treibstoffeinsparungen
führt, hängtvom Zustand des Bodens

Aus der Applikationskarte ist ersicht-

des Mähdreschers für die Zonierung
verwendet. Rückschlüsse aufden Boden

lich, wie oft bei der Bodenbearbeitung

sind vor allem dann möglich, wenn
man aktuelle Niederschlags- und Tem-

peraturdaten mit der aktuellen Bestandsentwicklung abgleicht.
Wenn sich etwa in einem kalten Früh-

lingdieVegetationsehrlangsamentwiekelt, kann das daran liegen, dass sich
diese Böden schlecht erwärmen. Daraus

kann man auf einen hohen Tongehalt

schließen.AnalogdazukannderLandwirt auf Standorten, die sich bei Trockenheit schlecht entwickeln, von ei-

nern höheren Sandanteil ausgehen. Im

Internetkostenloszugängliche,digitale
Bodenkarten beschreiben die Standort-

eigenschaftenvon Böden.Damitist ein
Abgleich mit den eigenen Daten und
Erfahrungen möglich. Nach dem Erstellen einer Zonenkarte muss der An-
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Tasträder überprüfen das Einhalten der gewünschten Arbeitstiefe.
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mit welcher Arbeitstiefe gearbeitet

gen- steigertdasdieWirtschaftlichkeit

wird.AufderVersuchsflächewurdenur
rund ein Drittel der Fläche mit der
durchschnittlichenTiefevon 16 cm be-

zusätzlich,was wiederum die erforderliche Mindestflächesenkt.

arbeitet. Auf knapp 40 % der Fläche
konnten wir laut dem System seichter

Fazit

und auf rund 25 % tiefer arbeiten.
Mit Hilfe von Tasträdern konnten wir

wie nötig kann man aufBodenverdichtungen gezielt reagierenund damit das
Ertragspotenzial des Bodens steigern.
Langfristig besteht ein weiterer Nutzen

darin, dass die Bodenbearbeitung genau dokumentiert wird. Diese Daten

"So flach wie möglich, aber so tiefwie

lassen sichspäteretwamit denErträgen
oder der Bodenerosion abgleichen. Der

nachweisen, dass der Grubber die vorgegebene Arbeitstiefe auch tatsächlich

nötig", wird mit Lemken iQblue connect praktisch anwendbar.Damitist es
erstmalig möglich, einem konkreten

einhielt. Die Unterschiede in der Bear-

Bodenzustand eine konkrete Bearbei-

beitungstiefe führen bei teilflächenvariabler Bodenbearbeitung in Summe zu
einemdeutlichniedrigerenZugkraftbedarfin allen vier Wiederholungen. Da-

tungstiefe zuzuordnen. "So flach wie
möglich" führt zu Einsparungen bei

auch bei Fremdmarken, und lässt sich

Treibstoff und Arbeitszeit. Mit "so tief

breite verwenden.

Einsatz von iQblue connect mit einem

aufgesattelten Grubber ist ökonomisch
sinnvoll. Das System ist nachrüstbar,
auch für Pflüge mit variabler Arbeits-

durch steigt die mittlere Arbeitsgeschwindigkeit an, während der Treibstoffverbrauch sinkt.

Abb. 1:Arbeitsgeschwindigkeit bei konstanter undvariabler Bearbeitungstiefe
11
c.

14% weniger Diesel
Die Ergebnisse des Versuches bestätigten, dass sich neben Treibstoff auch Ar-

beitszeit einsparen lässt. Das Ausmaß
der Einsparungenist von Feld zu Feld
unterschiedlich und von den vorherr-
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sehenden Bodenbedingungenund der

t

Bearbeitungsstrategie abhängig. Bei

l 7,5

den Versuchen der Innovation Farm
konnten wir im Durchschnitt 14 %
Treibstoff einsparen und die Flächen-

1234
Wiederholungen

leistung um 5 % steigern. Die Bedienung von iQblue connect im ISOBUS-

Terminal CCI 1200istintuitiv gestaltet.

Abb.2:TreibstoffverbrauchbeikonstanterundvariablerBearbeitungstiefe

Ob und wie schnell sich iQblue connect
für den einzelnen Betrieb rechnet,

25

hängtvon individuellen Gegebenheiten
ab.JeheterogenerdieBodenverhältnis-

S 20

se und je höher die Treibstoffkosten
sind, umso wirtschaftlicher ist teilflä-

chenspezifische Bodenbearbeitung. Die
hier angeführten Investitionskosten
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von rund 3. 800 Euro führen bei acht

Jahren Nutzungsdauer zu jährlichen
Kosten von rund 600 Euro. Die unter

den Versuchsbedingungen festgestellten Treibstoff- und Arbeitszeiteinspa-

2

3

Wiederholungen
Konstante Tiefe

VariableTiefe

rungen belaufen sichaufcirca 4, 50 Büro
je Hektar. In diesem Fall rechnet sich

iQblue connect nur durch die Einspa-

FlorianKripplistwissenschaftlicherMitarbeiterbeiJosephinumResearch.

rungen ab einer jährlichen Einsatzfläehevon rund 135 ha. Wenn zusätzlich

FranzHändlerundMarkus Gansberger lehren undforschen an derHBLFAFrancisco

zu den Einsparungen Mehrerträge von

losephinum/BLTWieselburg.JosefPenzingeristselbstständigerAgrarberater.
DieserBeitragentstandimRahmenderInnovationFarm(www.innovationfarm.at),

3 bis 5 % entstehen - vor allem durch

dievonBund,LändernundderEuropäischenUnionimRahmendesländlichen

gezieltes Aufbrechen von Verdichtun-

Entwicklungsprogrammes LE 14-20 unterstützt wird.
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