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<l Wenn bei 
der ersten 
Gabe rund 
40% der 
Gesamtstick-
stoffmenge 
nicht unter-
schritten 
werden, kann 
eine an die 
Bestandes-
entwicklung 
angepasste 
zweite Stick-
stoffgabe 

ö hohe Erträge 
0 
lL sicherstellen . 

Düngung: Empfehlungen 
für das heurige Jahr 
Dünger sollten Sie so ausbringen, dass er in möglichst viel Ertrag umgesetzt wird. Dabei kommt es 

nicht nur auf die Gesamtdüngermenge, sondern auch darauf an, wie Sie ihn auf die einzelnen Gaben 

verteilen. Dabei helfen digitale Hilfsmittel. Das belegen aktuelle Wintergersten-Versuche. 

UNSERE AUTOREN 
Michael Datzberger, Peter Prankl, 
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D
ie Düngung ist nicht nur einer 
der wesentlichen Kostenfaktoren. 
Sondern sie hat auch den größten 

Einfluss auf den Ertrag und erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt. Des
halb sol!te Dünger so ausgebracht wer
den, dass er in möglichst viel Ertrag 
umgesetzt werden kann. Entscheidend 
ist dabei nicht nur die Gesamtdünger
menge, sondern auch, wie diese Menge 
auf einzelne Düngergaben verteilt wird. 

ACHT VARIANTEN VERGLICHEN 
Daher wurden an der Innovation Farm 
in Wieselburg in Kooperation mit Borea-
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lis L.A.T. Versuche in Wintergerste, Win
terweizen, Raps und Körnermais durch
geführt. Diese sollen Aufschluss darüber 
geben, wie die Aufteilung der Düngerga
ben am besten erfolgen soll. Und sie soll
teµ zeigen, inwieweit Pflanzen in der 
Lage sind, ein unterschiedliches Nähr
stoffangebot in verschiedenen Entwick
lungsphasen zu kompensieren. Wir stel
len hier die Versuchsergebnisse der zwei
und mehrzeiligen Wintergerste vor. 

Die Versuche wurden auf pseudover
gleyter Lockersediment-Braunerde aus 
sandigem Schluff bis sandigen Lehm 
durchgeführt. Diese Bodenbedingungen 
und die Jahresniederschlagsmenge von 
ca. 800 mm führen zu einer hohen Er
tragslage des Versuchsstandorts. Auf 
den nahezu homogenen Böden wurden 
für zweizeilige und mehrzeilige Winter-

gerste je acht Varianten angelegt, die 
vierfach wiederholt wurden. Geerntet 
wurde mit einem Parzellenmähdrescher. 
Alle Versuchsvarianten wurden insge
samt mit 150 kg N/ha mit NAC 27 N 
gedüngt. Der Faktor Stick_stoff bildet 
dabei die einzige Variable, da andere 
Einflussgrößen wie Grunddüngung, 
Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung be-
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triebsüblich und gleich über alle Parzel
len durchgeführt wurden. 

Zu Vegetationsbeginn wurde in drei 
unterschiedlichen N-Stufen (30 - 60 -
90 kg N/ha) angedüngt. Die gleiche Ab
stufung der Düngermengen erfolgte 
auch zu Schossbeginn (EC 31/32). Im 
Fahnenblattstadium (EC 39) wurde die 
auf insgesamt 150 kg N/ha fehlende 
Menge Stickstoff ausgebracht. Bei zwei 
Varianten wurde schon nach der zwei
ten Düngergabe die Gesamtmenge er
reicht (siehe Übersicht). 

Die trockene Witterung im Frühjahr 
hinterließ trotz tiefgründiger Böden 
deutliche Spuren an den Gerstenbestän
den. Ein knapper Bodenwasservorrat 
hatte tendenziell ungünstige Dünger
wirksamkeit zur Folge und Nährstoffre
serven aus dem Boden konnten mangel
haft mobilisiert werden. Das führte vor 
allem in den knapp versorgten Parzellen 
zu gering ausgeprägter Bestockung. 

GRUNDSTEIN ERSTE GABE 
Der Durchschnittsertrag der zweizeili
gen Gerste lag bei 7 334 kg/ha, jener 
der mehrzeiligen Gerste bei 8 706 kg/ 
ha. Im Mittel konnte die mehrzeilige 
Gerste um rund 19 % (1370 kg/ha) 
Mehrertrag im Vergleich zur Zweizeili
gen erzielen. Die Frühjahrstrockenheit, 
die damit einhergehende gehemmte Mi
neralisation und somit ein geringes N
Angebot führten zu einer deutlichen 
Differenzierung der Varianten. 

reits 60 kg N ausreichend. Auffallend ist 
auch, dass es unter den Bedingungen 
2020 völlig ausreichend war, die Ge
samtdüngermenge in zwei Gaben auszu-

. bringen. Eine Dreiteilung brachte keine 
Mehrerträge. Zu berücksichtigen sind in 
jedem Fall die geltenden Richtlinien für 
die sachgerechte Düngung sowie regi
onsspezifische Wasserschutzauflagen. 

ZWIEWUCHS BEI ZWEIZEILIGEN 
Optisch deutlich erkennbar war, dass 
die zweizeiligen Varianten mit geringe
rer Startdüngung (30kg N/ha) ab Be
ginn der Milchreife auffallend starken 
Zwiewuchs zeigten. Bei den Varianten 
mit einer Düngermenge von 60 oder 
90 kg N/ha war dies nicht ausgeprägt. 

Zurückzuführen ist dies wolil auf ein 
geringes N-Angebot zum Start, das zu 
lichten Beständen führte. Die restlichen 
N-Mengen (120 kg/ha) wurden nach 
ausgeprägter Mineralisation im Mai/ 
Juni ptlanzenverfügbar aufgenommen. 
Die überdurchschnittlich hohen Nie
derschläge im Mai (+30 %) und Juni 
(+112 %) bewirkten zusätzlich starke 
Nachlieferungsschübe an Nährstoffen, 
die zu Zwiewuchs und teilweise Lager
getreide führten. 

Während der Versuche wurden die 
Bestände in regelmäßigen Abständen 
mittels Drohne samt Multispektralka
mera und dem N-Pilot von Borealis 
L.A.T beobachtet und beurteilt. Der N
Pilot ist ein tragbarer Handsensor, der 
den Stickstoffernährungszustand von 
Pflanzen durch Messung des Chloro
phyllgehalts der Pflanzen und der 
Menge an Biomasse erfasst. 

SCHNELL GELESEN 

Bei Wintergerste entscheidet die Be
standesdichte über den Ertrag; bei zwei
zeiligen Sorten noch mehr als bei mehr
zeiligen, weil mehrzeilige Gerste kompen
sationsfähiger als zweizeilige ist. 

Für hohe Bestandesdichten ist es not
wendig, die erste und zweite Düngergabe 
möglichst hoch zu dosieren. 

Mit digitalen Technologien (Multispektral
kameras, N-Pilot) können vegetative Unter
schiede im Bestand erkannt und über Ve

getationsindizes beschrieben werden. 

Es ist sinnvoll, mit 40 bis 50 % der ge
planten Gesamtmenge zu starten und sich 

dann an der Entwicklung des Bestands zu 
orientieren. 

Damit diese Vorgehensweise aber 

qualifiziert erfolgt, braucht es digitale 
Hilfsmittel. 

Zum Schossen konnte der N-Pilot die 
unterschiedlich gedüngten Parzellen zu
verlässig unterscheiden. Die Dünge
empfehlung berücksichtigt Sorte, Ent
wicklungsstadium und Ertragserwar
tung. 

Die Handhabung des Geräts ist nut
zerfreundlich. Für die Einschätzung der 
Düngeempfehlung bedarf es an Erfah
rung seitens des Landwirts, insbeson
dere in welchen Zonen des Schlages die 
Messung am besten vorzunehmen ist. 
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Über alle Varianten zeigt sich, dass die 
gering angedüngten Parzellen (30 kg N 
pro ha zum Vegetationsstart) im Ertrag 
zurück liegen. Die zweizeilige Gerste re
agiert auf die einzelnen Düngergaben se
lektiver als die mehrzeilige. Der Versuch 
bestätigt: Bei zweizeiliger Gerste müssen 
für ausreichend hohe Erträge bereits zu 
Vegetationsstart die Weichen für eine in
tensive Bestockung, eine hohe Triebzahl 
und die damit einhergehend hohe Be
standesdichte gestellt werden. 

ERTRÄGE WINTERGERSTE 2020 UND AUFTEILUNG 
DER N-GABEN 

Sie zeigt ein geringeres Kompensati
onsvermögen, ''.;; unterschiedlich hohe 
Düngergaben iri akzeptable Erträge um
zuwandeln. Die Strategie, unter trocke
nen Bedingungen zur Bestockung die 
Düngermenge tendenziell zu erhöhen, 
stellte sich 2020 als vorteilhaft heraus. 
Dies ist bei zweizeiliger Gerste stärker 
ausgeprägt als bei mehrzeiliger. E 

~ Der mehrzeiligen Gerste gelingt es u. 

besser, unterschiedliche Düngergaben § 
·~ 

auszugleichen. Während N-Mengen g 
von 90 kg als Startdüngung bei zweizei- -" 
liger Gerste zu höchsten Erträgen führ- ~ 
ten, waren bei mehrzeiliger Gerste be- 0 
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<l 60 kg/ha Stick
stoff sollten es bei 
der ersten Düngung 
schon sein. 
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