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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Ausbringen von Düngemittel gemäß dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein derartiges Verfahren ist in DE 198 35 487
A1 offenbart, die ein Verfahren zum Betreiben eines
Schleuderstreuers beschreibt, bei welchem anhand von
GPS-Informationen die Schleuderscheibendrehzahl der-
art verändert wird, dass die Arbeitsbreite des Schleuder-
streuers an die Gegebenheiten des Feldes angepasst
wird. Somit wird die Betriebsweise des Schleuderstreu-
ers derart gesteuert, dass eine Anpassung des Ausbrin-
gens von Dünger durchgeführt wird, um die Ausbringung
der Kontur des Feldes anzupassen.
[0003] Mit GPS-unterstützten Spurführungssystemen
können Landwirte bereits heute ihre Schlepper zentime-
tergenau in der Spur halten, um granulierte Betriebsmit-
tel, wie Düngemittel oder Saatgut, als auch flüssige Be-
triebsmittel, wie Gülle oder Düngemittel, nach einer Ap-
plikationskarte exakt auf dem landwirtschaftlichen Feld
auszubringen. Zudem werden Überlappungen beim
Überfahren der Felder vermieden, wodurch weniger Be-
triebsmittel und Energie verbraucht werden und somit
weniger Umweltbelastungen entstehen.
[0004] Mittlerweile werden auch die modernen Dün-
gerstreuvorrichtungen zusätzlich mit GPS-Technik ent-
wickelt. Solche Düngerstreuvorrichtungen umfassen üb-
licherweise einen Vorratsbehälter, der auf einem an ei-
nem Fahrzeug, insbesondere einer landwirtschaftlichen
Zugmaschine wie einem Traktor, anhängbaren/anbau-
baren (Fahr-) Gestell angeordnet ist, wobei der Vorrats-
behälter mit wenigstens einem über ein Dosierorgan (z.
B. Dosierschieber) einstellbaren Auslauf versehen ist.
Aus diesem Auslauf tritt das Düngemittel im Fallstrom
jeweils strahlartig aus und wird einer unterhalb des Bo-
dens des Vorratsbehälters angeordneten Schleuder-
scheibe, deren Drehachse gegenüber dem Auslauf-
schacht jeweils nach außen versetzt ist, zugeführt. Jede
Schleuderscheibe weist mehrere Wurfschaufeln auf, die
sich vom Zentrum der Schleuderscheibe nach außen er-
strecken. Bei Rotation der Schleuderscheiben erfassen
die Wurfschaufeln die Düngemittelpartikel und schleu-
dern diese jeweils über einen fächerförmigen Streube-
reich ab. Die GPS-Technik ermöglicht es dabei diesen
Schleuderstreuern, die ausgebrachte Menge des Dün-
gemittels auf jeder Teilfläche des landwirtschaftlichen
Feldes bedarfsgerecht zu gestalten.
[0005] Beispielsweise kann das im Auslauf angeord-
nete Dosierorgan, welches den Düngemittelvorratsbe-
hälter mit der Schleuderscheibe koppelt, über eine ent-
sprechende Antriebsvorrichtung verfügen, die wiederum
mit einer elektronischen Steuerung verbunden ist. Diese
kann die Beaufschlagung der Schleuderscheibe in Ab-
hängigkeit von Parametern wie der auszubringenden
Masse pro Flächeneinheit (der so genannten Applikati-
onsrate), einer Streubreite sowie einer Fahrtgeschwin-
digkeit und weiteren Parametern steuern bzw. regeln.

Eine derartige elektronische Steuerung kann GPS-ge-
stützt sein. Diesen vorteilhaften technischen Effekt
macht man sich insbesondere dann zu Nutze, wenn das
zu behandelnde landwirtschaftliche Feld ungleichförmig
(z. B. keilförmig) angelegt wurde, was in der modernen
Landwirtschaft keine Seltenheit darstellt.
[0006] Zudem erlaubt es die GPS-Technik dem mo-
dernen Landwirt, bereits am Vortag vom heimischen
Computer aus Applikationskarten zu erstellen, mit denen
am nächsten Tag gearbeitet werden soll. Softwarepro-
gramme helfen dabei, die richtige Menge Düngemittel zu
erfassen und die Wege so zu gestalten, dass mit mög-
lichst wenig Zeit- und Ressourcenaufwand gearbeitet
werden kann. Die erstellten Applikationskarten können
dann über eine entsprechende Schnittstelle, z. B. online,
per USB- oder Bluetooth-Anbindung, innerhalb weniger
Sekunden auf eine vorzugsweise als Bordcomputer aus-
gebildete zentrale Rechnereinheit (die direkt an der
Streueinrichtung oder am Fahrzeug angebracht ist)
hochgeladen werden, sodass anschließend in Abhän-
gigkeit vom GPS-erfassten und ebenfalls an den Bord-
computer übermittelten Standort die Ausbringmenge an
Düngemittel wie vorgeschrieben angesteuert bzw. gere-
gelt werden kann.
[0007] Um Gewässer einschließlich der darin leben-
den Organismen vor Düngemitteleinträgen und damit
verbundenen möglichen negativen Einflüssen (z. B.
"Umkippen" des Gewässers aufgrund zu vieler Nährstof-
fe, sog. Eutrophierung) zu schützen, ist der überwiegen-
de Teil zugelassener Düngemittel mit entsprechenden
gesetzlichen Abstandsauflagen versehen, die in der Re-
gel bußgeldbewehrt sind. Grundsätzlich regelt die Dün-
geverordnung (§ 3 DüV), dass für alle Düngemittel mit
wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff (> 1,5 %
ges. N in TM) und Phosphat (> 0,5 % P2O5 in TM) auf
allen Flächen ein Drei-Meter-Abstand zum Gewässer
(Böschungsoberkante) eingehalten und ein direkter Ein-
trag vermieden werden muss, wobei ein Abstand von
einem Meter nur bei Einsatz von Geräten mit genauer
Platzierung (z. B. Schleppschlauch, Mineraldüngerstreu-
er mit Grenzstreueinrichtung) ausreichend ist.
[0008] Zur Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen
Mindestabstände zu Oberflächengewässern (wie Bach-
läufe, Entwässerungsgräben, Vorfluter u. Ä.) war der
Landwirt bisher auf Erfahrung und Augenschein ange-
wiesen, um bis zu dem jeweiligen Gewässer-Mindestab-
stand ein gleichmäßiges Ausbringen des Düngemittels
erreichen zu können. Augenschein und Erfahrungswerte
sind jedoch nicht dazu geeignet, um eine exakte und zu-
verlässige Einhaltung der gesetzlich geforderten Abstän-
de gewährleisten zu können.
[0009] Demzufolge tritt im Grenzbereich zwischen
landwirtschaftlichem Feld und Oberflächengewässer re-
gelmäßig die Problematik auf, dass der unbehandelte,
nicht mit Düngemittel bestreute Randstreifen des Feldes,
den gesetzlich vorgegebenen Mindestabstand unter-
schreitet oder überschreitet. Eine Unterschreitung hat ei-
ne Gefährdung oder gar Schädigung des Gewässers und

1 2 



EP 3 520 591 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

für den Landwirt gegebenenfalls eine empfindliche Geld-
buße zur Folge, während eine Überschreitung zu einem
hohen Ernteverlust als Folge der unnötigerweise unge-
düngt gebliebenen Feldrandfläche führen kann.
[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zum Ausbringen von Düngemittel
auf ein landwirtschaftliches Feld bereitzustellen, mit wel-
chem die gesetzlichen Abstandsauflagen zum Schutz
von Gewässern zuverlässig eingehalten werden können,
ohne dass dadurch unnötige Ernteverluste erzeugt wer-
den.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren
zum Ausbringen von Düngemittel auf ein landwirtschaft-
liches Feld mittels einer einem Fahrzeug zugeordneten
Streuvorrichtung bereitgestellt, wobei die Streuvorrich-
tung als Schleuderstreuer mit wenigstens zwei rotato-
risch angetriebenen Schleuderscheiben ausgebildet ist,
wobei das Düngemittel jeweils der rotierenden Schleu-
derscheibe aus einem Vorratsbehälter über wenigstens
ein Dosierorgan dosiert aufgegeben wird, wobei wäh-
rend dem Ausbringen von Düngemittel Orts- bzw. Posi-
tionsdaten des Fahrzeugs insbesondere mittels eines
Satellitennavigationssystems erfasst und an eine vor-
zugsweise als Bordcomputer ausgebildete Rechnerein-
heit übermittelt werden. Weiter sind Orts- bzw. Positions-
daten zumindest eines Gewässers in der Rechnereinheit
hinterlegt und bei Erreichen und Unterschreiten eines
vorgegebenen Abstandes zwischen dem Streufächer
der Streuvorrichtung und dem Gewässer wird die Be-
triebsweise der Streuvorrichtung von der Rechnereinheit
derart gesteuert bzw. geregelt wird, dass eine Anpas-
sung und / oder Reduzierung des Ausbringens von Dün-
gemittel durchgeführt wird, um das Gewässer nicht mit
Düngemittel zu belasten. Hierzu wird bei Erreichen und
Unterschreiten des vorgegebenen Abstandes zum Ge-
wässer durch eine Verlagerung des Aufgabepunktes des
Düngemittels auf die Schleuderscheibe ein im Streubild
angepasstes Ausbringen des Düngemittels erreicht.
[0012] Die Entscheidung zur Anpassung und / oder
Reduzierung der Düngemittelausbringung in Gewässer-
nähe wird somit nicht mehr dem Augenmaß des Land-
wirtes überlassen, sondern wird automatisch mittels ei-
ner Rechnereinheit vorgenommen. Um den für das je-
weilige Düngemittel gesetzlich vorgegebenen Abstand
zum Gewässer exakt einhalten zu können, muss zum
einen die Position des Fahrzeugs während der gesamten
Applikationsfahrt bekannt sein. Hierbei ist es bevorzugt,
dass die momentanen Positionsdaten des Fahrzeugs
permanent mittels eines Satellitennavigationssystems,
beispielsweise eines GPS (Global Positioning System),
bestimmt und an den Bordcomputer gesendet werden.
[0013] Die Zuordnung der Streueinrichtung zum Fahr-
zeug kann dadurch erfolgen, dass die Streuvorrichtung
an einem selbstfahrenden oder als Anhänger ausgebil-
deten Fahrzeug angebracht ist oder dass die Streuvor-
richtung in Form einer an ein Fahrzeug angebauten
(wahlweise auch mit Erweiterungen, wie beispielsweise
einem zusätzlichen zentralen Düngemittelvorratsbehäl-

ter versehenen) Streuvorrichtung ausgebildet ist.
[0014] Zum anderen müssen die Positionsdaten des
oder der an das landwirtschaftliche Feld angrenzenden
Gewässer in der Rechnereinheit hinterlegt sein. Aus der
aktuellen Position des Fahrzeugs im Feld und aus der
hinterlegten Position des Gewässers kann somit punkt-
genau ermittelt werden, wann der Streufächer der am
Fahrzeug angebrachten Streuvorrichtung den gesetzlich
vorgegebenen Mindestabstand zum Gewässer erreicht
bzw. unterschreitet.
[0015] Zum Schutz der Oberflächengewässer vor
Nährstoffeinträgen sind nach Düngeverordnung (§ 3
Abs. 6 und 7 DüV) in Abhängigkeit von Hangneigung und
Applikationstechnik Mindestabstände bei der Ausbrin-
gung von Düngemitteln zwischen dem Rand der durch
die Arbeitsbreite bestimmten Ausbringungsfläche und
der Böschungsoberkante des Oberflächengewässers
einzuhalten. Gemäß DüV ist beim Aufbringen von Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflan-
zenhilfsstoffen mit wesentlichen Nährstoffgehalten
(mehr als 1,5 % N oder 0,5 % P2O5 in der Trockenmasse
TM) auf allen an oberirdischen Gewässern angrenzen-
den Flächen dafür zu sorgen, dass kein Abschwemmen
in diese Gewässer erfolgt. Direkte Einträge von Nähr-
stoffen in oberirdische Gewässer sind durch Einhaltung
eines Abstandes von mindestens drei Metern zwischen
dem Rand der Ausbringungsfläche und der Böschungs-
oberkante zu vermeiden. Ein Abstand von mindestens
einem Meter genügt, wenn Geräte verwendet werden,
deren Streubreite der Arbeitsbreite entspricht (d. h. eine
exakte Querverteilung ist ohne Überlappung sicherge-
stellt) oder die über eine Grenzstreueinrichtung verfü-
gen. Bei starker Hangneigung (über 10%) sind 20 m Ab-
stand einzuhalten (10 m bei sofortiger Einarbeitung).
[0016] Die Bundesländer dürfen jedoch in ihren jewei-
ligen Landeswassergesetzen von den Regelungen des
Bundes abweichen und strengere Abstandsvorgaben
festlegen. Nach Sächsischem Wassergesetz (§ 50 Abs.
3 SächsWG) ist beispielsweise die Ausbringung von
Düngemitteln innerhalb von fünf Metern des Gewässer-
randstreifens verboten. Dieser beginnt laut § 50 Abs. 2
SächsWG im Unterschied zur DüV jedoch bereits ab
Uferlinie. Dies bedeutet, dass bei Hangneigungen < 10
% je nach Böschungslänge (Uferlinie bis Böschungso-
berkante) Sicherheitsabstände von mindestens fünf Me-
tern bis acht Metern einzuhalten sind.
[0017] Bei einem detektierten Erreichen und Unter-
schreiten des gesetzlich vorgegebenen (z. B. in der DüV
oder den Landeswassergesetzen festgelegten) Mindest-
abstandes zum Gewässer schaltet die zentrale Rechne-
reinheit die Streuvorrichtung automatisch auf eine Be-
triebsweise um, die zur Einhaltung des Gewässerschut-
zes ein angepasstes und / oder reduziertes Ausbringen
des Düngemittels gewährleistet. Gegenüber einem ma-
nuellen, allein auf Sicht kontrollierten Umschalten durch
den Maschinenbediener (z. B. Landwirt) bietet das auto-
matische Umschalten durch die Rechnereinheit den Vor-
teil, dass das Düngemittel exakt (randscharf) bis an den
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gesetzlich vorgegebenen Abstand zum Gewässer appli-
ziert werden kann, ohne dass dieser Abstand überschrit-
ten oder unterschritten wird, wodurch eine effiziente,
aber zugleich umweltschonende Ausbringung des Dün-
gemittels an Feldrandgrenzen ermöglicht wird. Das Ver-
fahren stellt somit die Einhaltung von Abstandsvorgaben
sicher und erleichtert dem Landwirt die Tätigkeit der Dün-
gemittelapplikation derart, dass ein risikobehaftetes ma-
nuelles Umschalten nach Erfahrungswerten entfällt.
[0018] Die Anpassung und / oder Reduzierung der
Düngemittelausbringung kann beispielsweise dadurch
erfolgen, dass bei Erreichen und Unterschreiten des vor-
gegebenen Abstandes zum Gewässer die Betriebsweise
der Streuvorrichtung von Normalstreuen auf Randstreu-
en umgeschaltet wird.
[0019] Dabei wird das Streugut (Düngemittel) in der
Regel durch horizontal rotierende und mit Wurfschaufeln
besetzte Streuscheiben verteilt. Die Umlaufgeschwin-
digkeit der Streuscheiben beeinflusst die Wurfweite, mit
der die Streuprodukte ausgebracht werden können.
Beim Ausbringen von Düngemitteln besteht die Notwen-
digkeit, diese gleichmäßig auf die vorgesehene Fläche
zu verteilen. Dabei wird zwischen dem Normalstreuen
und dem Randstreuen unterschieden. Im Gegensatz zu
einem regulären Streufächer mit symmetrischem Streu-
winkel und beidseitig großen Wurfweiten wird beim
Randstreuen ein asymmetrischer Streuwinkel mit einsei-
tig deutlich verkürzter Wurfweite erzeugt.
[0020] Im Fall eines Zweischeiben-Schleuderstreuers
arbeitet die dem Feldrand abgekehrte Schleuderscheibe
im Normalbetrieb weiter, während nur die feldrandnahe
Schleuderscheibe mit einer kürzeren Wurfweite bei ei-
nem gleichzeitig anderen Streubild arbeitet. Somit wird
zum Feldinneren hin das Streubild nicht verändert und
die Streubreite bleibt somit feldinnenseitig unverändert
groß, um die beim Befahren der Feldfahrgassen regulär
erzeugte Streugutverteilung zu einer gleichmäßigen
Streugutverteilung zu ergänzen. Zum Feldrand hingegen
ist der Streuwinkel deutlich verkleinert. Hierdurch wird
das Streubild auf dieser Seite begrenzt und praktisch
randscharf abgeschnitten. Somit erlaubt der asymmetri-
sche Streuwinkel der Streuvorrichtung eine randscharfe
Behandlung der gesetzlich vorgegebenen Abstands-
grenze. Der Streubereich, d. h. die Streubreite und somit
der Austrag über die gesetzlich vorgegebene Abstands-
grenze werden auf diese Weise deutlich reduziert.
[0021] Zur Einhaltung der Gewässerabstandsvorga-
ben kann die Streuvorrichtung mit einer Randstreuein-
richtung ausgerüstet sein, wobei bei Erreichen und Un-
terschreiten des vorgegebenen Abstandes zum Gewäs-
ser diese Randstreueinrichtung automatisch aktiviert
wird.
[0022] Die Einhaltung von Abstandsvorgaben kann
beispielsweise durch Verwendung einer Randstreuein-
richtung, die Leitplatten zur einseitigen Reduzierung der
Streubreiten und Änderung des Streubildes aufweist, si-
chergestellt werden, indem je nach Position des Fahr-
zeugs diese Leitplatten automatisch in den Streufächer

(genauer: in den Streufächer einer dem Feldrand zuge-
ordneten Schleuderscheibe) eingebracht werden. Bei
dieser Randstreueinrichtung werden die von der feld-
randnahen Schleuderscheibe abgeschleuderten Dün-
gerpartikel durch die als Bremsplatten ausgebildeten
Leitplatten abgebremst. Die Abbremsung der abge-
schleuderten Düngerpartikel ist so stark, dass sie nicht
über die Feldrandgrenze hinaus fliegen. Beim Einbringen
der Randstreueinrichtung wird der Streufächer somit
nach einer Seite deutlich verkleinert. Indem dieses Ein-
bringen der Randstreueinrichtung automatisiert abläuft,
wird dem Landwirt die Düngemittelapplikation deutlich
erleichtert, da ein aufwendiges manuelles Zuschalten
der Randstreueinrichtung (evtl. mit Zwischenstopps) ent-
fällt. Zudem muss durch die automatische Aktivierung
der Randstreueinrichtung bei Erreichen / Unterschreiten
des geforderten Mindestabstandes zum Gewässer keine
komplette oder teilweise Abschaltung der Arbeitsbreite
durchgeführt werden, welche zu Fehlstellen in der Dün-
gemittelapplikation und somit zu Ertragsminderungen
führen kann.
[0023] Nach einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird bei Erreichen und
Unterschreiten des vorgegebenen Abstandes zum Ge-
wässer die Streuvorrichtung teilweise abgeschaltet, um
die Arbeitsbreite der Streuvorrichtung zu reduzieren.
[0024] Da Gewässer zumeist unregelmäßig geformt
sind, lässt sich durch eine flexible Regelung der Arbeits-
breite der Streuvorrichtung gewährleisten, dass kein
Düngemittel innerhalb des gesetzlich geschützten Min-
destabstandes zum Gewässer ausgebracht wird. Im Fal-
le eines Zweischeiben-Schleuderstreuers kann lediglich
einseitig die Schleuderscheibe abgeschaltet werden, de-
ren Streufächer entweder ganz innerhalb des geforder-
ten Mindestabstandes zum Gewässer liegt oder zumin-
dest teilweise in diesen Mindestabstand hineinragt, so-
dass eine Verletzung der Abstandsauflagen sicher aus-
geschlossen werden kann. Befindet sich die gesamte
Streueinrichtung (über ihre gesamte Arbeitsbreite) inner-
halb des geforderten Mindestabstandes zum Gewässer,
kann die Streuvorrichtung in einer nicht erfindungsgemä-
ßen Variante des Verfahrens komplett abgeschaltet wer-
den, um zu gewährleisten, dass kein Düngemittel in die-
sen geschützten Gewässerrandstreifen eingetragen
wird.
[0025] Beim Erreichen / Unterschreiten des Mindest-
abstandes zum Gewässer erkennt die Rechnereinheit
mit Hilfe der aktuellen GPS-Koordinaten diejenigen
Schleuderscheiben, welche den Mindestabstand von der
Gewässergrenze nicht einhalten und schaltet diese au-
tomatisch ab. Erreicht das Fahrzeug eine Position, bei
der sich der von der vormals abgeschalteten Schleuder-
scheibe erzeugte Streufächer wieder vollständig außer-
halb des geschützten Mindestabstandes zum Gewässer
befindet, dann wird die Düngermittelzufuhr zu dieser
Schleuderscheibe wieder geöffnet, bis schließlich eine
Fahrzeugposition erreicht ist, bei der die gesamte Ar-
beitsbreite der Streuvorrichtung wieder zur Verfügung
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steht.
[0026] Hierdurch wird die Einhaltung der Abstandsvor-
gaben für den Gewässerschutz (wie beispielsweise in
der sogenannten Düngeverordnung DüV festgesetzt)
gewährleistet. Bei Verwendung eines Schleuderstreuers
kann durch das Ein- und Abschalten der Materialzufüh-
rung zu der jeweiligen Schleuderscheibe mittels einer
dem jeweiligen Dosierorgan zugeordneten Einstellvor-
richtung die Arbeitsbreite des Schleuderstreuers in Teil-
breiten reduziert werden. Hierbei wird eine Grobeinstel-
lung der Arbeitsbreite bzw. die Grobabstufung der Ar-
beitsbreite des Schleuderstreuers durch das Ein- und Ab-
schalten der Dosierorgane erreicht, während die Fein-
einstellung bzw. Feinabstufung der Arbeitsbreite mittels
der Drehzahlvariation der Schleuderscheiben durchge-
führt wird. Diese Einstellungen können über die Rech-
nereinheit, in welcher die entsprechenden Funktionsda-
ten hinterlegt sind, vorgenommen werden.
[0027] Das Abschalten der Streuvorrichtung bzw. das
Abschalten einzelner Teilbreiten des Schleuderstreuers
erfolgt in hochpräziser Weise, indem in der Rechnerein-
heit hinterlegte Applikationskarten genutzt werden und
indem auf eine softwareseitig unterstützte Einzelschal-
tung der jeweils einer Schleuderscheibe zugeordneten
Dosierorgane zurückgegriffen wird, mit der es möglich
ist, einzelne oder mehrere Schleuderscheiben über eine
intelligente Elektronik zu aktivieren / deaktivieren. Dank
des optimalen Rechenalgorithmus, der die Lage des Ge-
wässers, den hierzu vorgegebenen Abstand und dessen
Überschneidung mit dem Feld berücksichtigt, wird eine
präzise Applikation des Düngemittels durch die Streuvor-
richtung ermöglicht, ohne dass es zu Ertragseinbußen
oder Umweltbelastungen kommt.
[0028] Derartige Streuvorrichtungen können als
selbstfahrende, gezogene oder angebaute Schleuder-
streuer (Zentrifugalstreuer) von einem Ackerschlepper
(Traktor) über das zu behandelnde Feld gezogen wer-
den, wobei das zu verteilende Streugut bei diesen
Schleuderstreuern in einem zentralen Vorratsbehälter
geladen ist. Bei einem angebauten oder gezogenen oder
selbstfahrenden Zweischeiben-Schleuderstreuer wird
das Düngemittel in einem halbkreisförmigen Streufächer
in einem großen Abstand vom Streuer, der der Wurfweite
des Streuers entspricht, auf dem Boden verteilt. Dabei
befindet sich das Maximum der Düngemittelmenge in der
Mitte, während sie nach rechts und links im Halbkreis
abfällt. Beim Anschlussfahren werden die Streufächer
überlappt und eine gleichmäßige Düngerverteilung er-
reicht. Dies gilt für die Verteilung in parallelen Feldfahr-
gassen.
[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
wird bei Erreichen und Unterschreiten des vorgegebe-
nen Abstandes zum Gewässer durch eine Verstellung
des Dosierorgans und / oder durch eine Änderung der
Drehzahl der Schleuderscheibe ein in der Streumenge
und / oder im Streubild angepasstes Ausbringen des
Düngemittels erreicht, um das Gewässer nicht mit Dün-
gemittel zu belasten.

[0030] Wenn der nach der Düngeverordnung DüV
oder nach speziellen Landeswassergesetzen einzuhal-
tende Mindestabstand zum jeweiligen Oberflächenge-
wässer erreicht oder unterschritten ist, werden die vor-
stehend beschriebenen Änderungen der Betriebspara-
meter des Schleuderstreuers durchgeführt, um die aus-
gebrachte Streumenge und / oder das erzeugte Streubild
derart anzupassen, dass der neben dem Gewässer lie-
gende Feldrandbereich so mit Düngemittel bestreut wird,
dass kein schädlicher Düngemitteleintrag in das Gewäs-
ser erfolgt. Verlässt das Fahrzeug mit dem Schleuder-
streuer den Feldrandbereich wieder, d. h. ist der Abstand
zwischen Streufächer und Gewässer größer als der für
das jeweilige Düngemittel geforderte Mindestabstand
zum Gewässer, dann kann vom Randstreuen zurück auf
eine für die Bestreuung des landwirtschaftlichen Feldes
optimale symmetrische Streugutverteilung geschaltet
werden (Normalstreuen).
[0031] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens nach der Erfindung ist in der Rechnereinheit eine
Applikationskarte vorgegeben, in welcher das zu behan-
delnde landwirtschaftliche Feld und die ausgebrachten
und auszubringenden Düngemittelmengen abgespei-
chert sind.
[0032] Die vom Landwirt am Hof-Computer vorberei-
tete Applikationskarte wird auf das Prozesssteuerungs-
system der mobilen, vorzugsweise als Bordcomputer
ausgebildeten Rechnereinheit übertragen und kann dort
zur Ausführung kommen. Die teilflächenspezifische Dün-
gemittelausbringung erfolgt dabei automatisch, indem an
jedem Punkt innerhalb des Feldes die Information der
Applikationskarte umgesetzt wird. Die zentrale Rechne-
reinheit (Bordcomputer) umfasst hierzu ein software-ge-
stütztes und datenbasierendes Entscheidungstool, mit
dem die Entscheidung getroffen wird, ob gestreut werden
soll und, falls ja, welches Düngemittel wie (d. h. mit wel-
chen Betriebsparametern der Streuvorrichtung) gestreut
werden soll. Diese Entscheidung wird vom Entschei-
dungstool anhand der an der jeweiligen Position in der
Applikationskarte gespeicherten Informationen getroffen
und in Abhängigkeit von der getroffenen Entscheidung
werden dann über eine Elektronik die einzelnen Schalt-
elemente, die die Streuvorrichtung steuern, geöffnet
bzw. geschlossen. Unabdingbar ist jedoch die Verfüg-
barkeit eines Ortungssystems, z. B. eines satellitenge-
stützten Global Positioning Systems (GPS), um die je-
weilige Teilfläche lokalisieren und die vorab berechnete
Düngemittelmenge dort ausbringen zu können.
[0033] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
umfasst das Verfahren die folgenden fünf Schritte: In ei-
nem ersten Schritt wird der vorgegebene Abstand zum
jeweiligen Gewässer in die Rechnereinheit eingegeben,
geladen oder eingelesen. In einem zweiten Schritt wird
auf der Applikationskarte das Gewässer mittels eines
Markierungspolygons approximiert. In einem dritten
Schritt wird das Markierungspolygon um den vorgege-
benen Abstand zum Gewässer erweitert zur Bildung ei-
nes erweiterten Polygons. In einem vierten Schritt wird
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eine Überschneidungslinie ermittelt, wo sich das erwei-
terte Polygon mit dem zu behandelnden landwirtschaft-
lichen Feld überschneidet. In einem fünften Schritt wird,
sobald der Streufächer die Überschneidungslinie er-
reicht und überquert, die Streuvorrichtung von der Rech-
nereinheit automatisch derart gesteuert bzw. geregelt,
dass eine Anpassung und / oder Reduzierung des Aus-
bringens des Düngemittels erreicht wird.
[0034] Insbesondere kann es sich bei dem Gewässer
um ein stehendes oder nahezu stehendes Gewässer,
wie einen See oder einen Teich, handeln, der durch ein
Flächenpolygon als Markierungspolygon approximiert
wird, oder aber es kann sich bei dem Gewässer um ein
fließendes Gewässer, wie einen Fluss oder einen Bach,
handeln, der durch ein Linienpolygon als Markierungs-
polygon approximiert wird.
[0035] Das Gewässer wird durch den Anwender auf
der Karte mittels eines Polygons markiert. Dies kann je
nach Art und Größe des Gewässers durch ein Flächen-
oder Linienpolygon vorgenommen werden. Durch Erwei-
terung dieses Markierungspolygons um den Parameter
der gesetzlichen Abstandsvorgabe von der Polygonum-
randung (Außengrenze der Gewässerfläche) ausge-
hend kann der Pufferstreifen (Gewässerrandstreifen),
auf welchem kein Düngemittel eingesetzt werden darf,
in der Applikationskarte exakt bestimmt werden. Danach
erfolgt die Berechnung der Schnittpunkte der um die Ab-
standsvorgabe erweiterten Polygonfläche bzw. -linie mit
den Außenkanten des zu behandelnden landwirtschaft-
lichen Feldes. Die sich zwischen diesen Schnittpunkten
innerhalb des Feldes erstreckende Überschneidungsli-
nie des erweiterten Polygons bildet eine Führungslinie,
bei deren Erreichen die Anpassung / Reduzierung der
Düngemittelausbringung erfolgt. Die Anpassung / Redu-
zierung der Düngemittelausbringung kann im Falle einer
als Schleuderstreuer ausgebildeten Streuvorrichtung z.
B. durch eine Veränderung der Streumenge mittels Ver-
stellung der Dosierorgane und / oder durch eine Verän-
derung der Streubreite mittels erfindungsgemäßer Ver-
stellung des Aufgabepunktes des Streugutes auf die
Schleuderscheibe und / oder mittels Änderung der Dreh-
zahl des Schleuderscheibe verwirklicht werden. Ergän-
zend oder alternativ dazu kann eine Anpassung / Redu-
zierung der Düngemittelausbringung durch eine Um-
schaltung der Streuvorrichtung auf Randstreuen erzielt
werden, um eine vollständige (randscharfe) Düngung bis
zur Feldrandgrenze zu erreichen.
[0036] Die Erfindung sieht in einer vorteilhaften Aus-
gestaltungsform vor, dass Profildaten des zu behandeln-
den Feldes, wie die Hangneigung, und / oder meteoro-
logische Daten, wie die Windrichtung und / oder die Wind-
stärke, in der Rechnereinheit hinterlegt sind, um ein da-
ran angepasstes Ausbringen von Düngemittel zu errei-
chen.
[0037] Die Verteilung des Düngemittels hängt nicht nur
von den Betriebsparametern der jeweiligen Streuvorrich-
tung (z. B. des Schleuderstreuers), sondern auch von
äußeren Randbedingungen während der Düngemit-

telausbringung, wie z. B. vom Profil des zu behandelnden
Feldes oder von den aktuellen meteorologischen Bedin-
gungen, ab. Demzufolge ist es sinnvoll, auch diese äu-
ßeren Randbedingungen permanent zu erfassen und an
die zentrale Rechnereinheit weiterzuleiten, um das Aus-
bringen des Düngemittels unter Berücksichtigung dieser
äußeren Randbedingungen zusätzlich zu optimieren.
Insbesondere ist es für die Bewertung der Abschwem-
mungsgefahr wichtig, die Hangneigung (z. B. durch Ab-
lesen aus einer abgespeicherten Tabelle oder durch in-
situ-Messung mit einem Gefällemesser) zu kennen, um
die Ausbringung des Düngemittels (z. B. Streumenge
und / oder Streubild) darauf abstimmen zu können. Zu-
dem ist das Düngemittel bei seiner Ausbringung einer
Abdrift ausgesetzt, die sich beispielsweise aufgrund
herrschender meteorologischer Bedingungen, wie Tem-
peratur, Windstärke, -richtung und Turbulenzen, ergibt.
Um das Abdriftverhalten im Voraus zu ermitteln und da-
raufhin die Streuparameter zur Abdriftminimierung an-
passen zu können, ist es vorteilhaft auch diese meteo-
rologischen Daten permanent (z. B. durch manuelles Ein-
geben in die Rechnereinheit oder durch in-situ-Messung
mittels einer entsprechenden Wetterstation) zu überwa-
chen.
[0038] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist in der Rechnereinheit wenigstens ein zusätzli-
ches Unterstützungsprogramm installiert, welches auf
Basis von in die Rechnereinheit eingegebenen, gelade-
nen oder eingelesenen Parametern die Streumenge und
/ oder das Streubild des Düngemittels neu einstellt und
/ oder verändert.
[0039] Hierzu wird zur Steuerung der Streuvorrichtung
ein im Rahmen der Düngemittelapplikation bekanntes
zusätzliches Unterstützungsprogramm (wie z. B. "Argus"
oder "WindControl") eingesetzt, um dem Entscheidungs-
tool der Rechnereinheit weitere Entscheidungsinforma-
tionen zuzuführen, anhand welchen entschieden wird,
ob die jeweilige Streuvorrichtung an- bzw. ausgeschaltet
oder auf eine andere Streugutverteilung (Streubreite und
/ oder Streumenge) eingestellt werden soll.
[0040] Hierzu kann der Nutzer im Voraus in das auf
der zentralen Rechnereinheit zusätzlich installierte Un-
terstützungsprogramm entsprechende Parameter ein-
geben oder wahlweise aus einer Datenbank, einer Be-
ratungseinheit oder einem Datenmanagementsystem
(DMS) die Informationen beziehen, welche das jeweilige
Unterstützungsprogram zur Berechnung der optimalen
Streugutverteilung (Streubreite / Streumenge) benötigt.
Die Streuvorrichtung kann hierzu beispielsweise mit ei-
ner Wetterstation ausgerüstet sein, die die momentan
wirkenden Windverhältnisse in Stärke und Richtung im
Bereich des Streufächers erfasst. Ein Verstellmechanis-
mus, kombiniert mit einer Steuerungssoftware ("Wind-
Control"), verändert die Schleuderscheibendrehzahlen
und / oder erfindungsgemäß die Düngeraufgabepunkte
auf die Schleuderscheiben, um windbedingte Änderun-
gen des Streufächers zu kompensieren. Das Programm
fragt fortlaufend die momentan auf dem Feld vorhande-
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nen Zusatzinformationen ab und gleicht diese Zusatzin-
formationen mit den im Programm hinterlegten Betrieb-
sparametern der Streuvorrichtung ab. In Abhängigkeit
dieses Abgleichs wird die entsprechend ideale / ge-
wünschte Applikation des Düngemittels (hinsichtlich
Streumenge und Streubild) eingestellt.
[0041] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich
aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. Die Zeich-
nungen zeigen in

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems zur
Durchführung einer Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2 und 3 schematische Darstellungen, welche die
in einer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchge-
führten Schritte zur Grenzlinienbestim-
mung verdeutlichen;

Fig. 4 und 5 schematische Darstellungen, welche die
in einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens durch-
geführten Schritte zur Grenzlinienbe-
stimmung verdeutlichen.

[0042] Die Fig.1 zeigt in schematischer Weise ein Sys-
tem 7, mit dem die bei der Ausbringung von Düngemitteln
geforderten Abstandsvorgaben zu Oberflächengewäs-
sern präzise eingehalten werden können.
[0043] Zur Düngemittelapplikation wird das Streugut
(Düngemittel) dabei vorzugsweise im Fallstrom strahlar-
tig wenigstens einer um eine vertikale Achse umlaufen-
den Schleuderscheibe zugeführt. In Umlaufrichtung der
Schleuderscheibe sind ein oder mehrere Wurfschaufeln
angeordnet, die sich radial zum Umfang der Schleuder-
scheibe hin ausdehnen und die zugeführten Düngerpar-
tikel über einen fächerförmigen Streubereich abschleu-
dern, sodass der Dünger in gleich-mäßiger Weise auf
der Bodenoberfläche verteilt wird.
[0044] Im ersten Schritt des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens werden Schlaginformationen (d.h. Informationen
betreffend die landwirtschaftlich zu bearbeitende Feld-
fläche 1) aufgezeichnet bzw. werden bereits vorhandene
Schlaginformationen in die zentrale Rechnereinheit 2 ge-
laden. Dies kann auf verschiedene Art und Weise ge-
schehen: Zum Beispiel kann der Feldumriss durch Um-
fahren eine Schlages GPS-gestützt aufgezeichnet wer-
den und / oder eine Karte kann aus einer frei zugängli-
chen Online-Kartenquelle (wie Google Maps oder Open-
StreetMaps) runtergeladen werden. Alternativ kann das
Kartenmaterial des Schlages aus einem Datenmanage-
mentsystem DMS (beispielsweise Farmnet365) oder ei-
nem FMIS System bezogen und in die zentrale Rechne-
reinheit geladen werden.
[0045] Als nachfolgender Schritt muss zunächst eine
gewässerseitige "Grenzlinie" festgelegt werden, bis zu

welcher das jeweilige Düngemittel ungestört auf das
landwirtschaftliche Feld 1 ausgebracht werden darf, oh-
ne dass ein Eintrag in das jeweilige Gewässer 3a, 3b
erfolgt. Bei dem in Fig. 1 dargestellten System 7 werden
zur Festlegung der "Grenzlinie" durch GPS gewonnene
Flächeninformationen 8 in eine zentrale Rechnereinheit
2 eingelesen.
[0046] Stattdessen ist es jedoch auch möglich, die
"Grenzlinie" für die Düngemittelapplikation nicht "online"
auf dem Feld 1 per GPS, sondern "offline" (d. h. vor Be-
ginn der Applikation) in einer Applikationskarte 9 oder in
einer Karte anderer Art festzulegen. In jedem Fall müs-
sen aber die aktuellen Orts- bzw. Positionsdaten des zur
Ausbringung des Düngemittels dienenden Fahrzeugs
mittels GPS oder eines anderen Lokalisierungssystems
permanent erfasst und ausgewertet werden, um zu be-
stimmen, ob der Streufächer die festgelegte "Grenzlinie"
erreicht bzw. überquert hat. Ist dies der Fall, wird von
einem in der zentralen Rechnereinheit 2 integrierten Ent-
scheidungstool 10 die Entscheidung getroffen, die Ar-
beitsbreite der Streuvorrichtung (z. B. durch Abschaltung
einzelner Schleuderscheiben bzw. der Düngemittelzu-
fuhr zu einzelnen Schleuderscheiben) zu reduzieren
oder die Streuvorrichtung ganz abzuschalten.
[0047] Alternativ (oder - wie in Fig. 4 und 5 gezeigt -
vorbereitend) kann die Streuvorrichtung bei Erreichen
und Überqueren der festgelegten "Grenzlinie" auf eine
als "Randstreuen" bezeichnete Betriebsweise umge-
schaltet werden. Die Umschaltung auf Randstreuen
kann mittels einer beliebigen aktivierbaren Randstreu-
einrichtung erfolgen. Im Fall eines Schleuderstreuers
kann beispielsweise die Umschaltung auf Randstreuen
durch ein Absenken der Drehzahl der zum Feldrand ge-
richteten Schleuderscheibe erfolgen, um so ein unsym-
metrisches Streubild mit einer in einer Randzone steil
abfallenden Streuflanke zur Feldgrenze zu erzielen. Eine
Randstreueinrichtung kann jedoch beispielsweise auch
als eine aus mehreren Leitplatten aufgebaute Abschir-
mung gestaltet sein, die in den Streufächer der zum Feld-
rand gerichteten Schleuderscheibe einbringbar ist, um
die ausgeschleuderten Düngerpartikel abzubremsen
und so das Streubild randscharf einzustellen.
[0048] Diese vorgeschilderte An-, Ab- oder Umschal-
tung der Streuvorrichtung wird automatisch durch die
Rechnereinheit 2 und die daran angeschlossenen Schal-
telemente der Streuvorrichtung vorgenommen, wobei
nicht nur die Entscheidung, wann, sondern auch die Ent-
scheidung, wo und welche Betriebsparameter der
Streuvorrichtung verändert oder neu eingestellt werden,
automatisch durch das in der Rechnereinheit 2 vorgese-
hene Entscheidungsprogramm erfolgt.
[0049] In den Fig. 2 und 3 ist gezeigt, wie die "Grenz-
linie" zur Ab- / Umschaltung der Streuvorrichtung zwecks
Einhaltung der Abstandsvorgaben zum Gewässerschutz
durch Nutzung einer Applikationskarte 9 und mit soft-
wareseitiger Unterstützung vor Beginn der Düngemitt-
elapplikation automatisiert bestimmt werden kann. An-
schließend kann die derart bestimmte "Grenzlinie" in eine

11 12 



EP 3 520 591 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Datei (z. B. in eine agroXML-Datei) eingefügt werden,
die später vom Landwirt in die mobile Rechnereinheit 2
(Bordcomputer) des die Streuvorrichtung bewegenden
Fahrzeugs geladen wird, sodass die "Grenzlinie" bei der
Düngemittelapplikation automatisch berücksichtigt wird.
[0050] Eine Schlagkartei, in der das zu behandelnde
landwirtschaftliche Feld 1 (einschließlich der Vorgewen-
de 13) angegeben ist, wurde bereits aufgezeichnet bzw.
ist bereits vorhanden und kann vom Nutzer in die zentrale
Rechnereinheit 2 geladen werden. Zudem werden die
aktuellen Orts- bzw. Positionsdaten des Fahrzeugs im
Feld 1 während der Düngemittelausbringung (beispiels-
weise mittels GPS-Überwachung) permanent erfasst
und in das auf der zentralen Rechnereinheit 2 installierte
Entscheidungstool 10 übertragen.
[0051] Die für das jeweilige Düngemittel und für das
jeweilige oberirdische Gewässer 3a, 3b einzuhaltenden
gesetzlichen Abstandsvorgaben (nach Maßgabe der
Düngeverordnung DüV oder nach Maßgabe sonstiger
spezieller Landeswassergesetze) werden durch den
Nutzer vorab in die zentrale Rechnereinheit 2 eingege-
ben und / oder über eine Datenverbindung in diese, bei-
spielsweise aus einer zweckentsprechenden Daten-
bank, einem Beratungstool oder einem Datenmanage-
mentsystem (wie z. B. Farmnet365), direkt oder schon
vorbereitend geladen / übertragen. Auch die Art (z. B.
Schleuderstreuer) und die Betriebsweisen der jeweils zur
Düngemittelapplikation eingesetzten Streuvorrichtung
werden vorab durch den Nutzer in die Rechnereinheit 2
eingegeben oder über eine Datenverbindung in diese,
beispielsweise aus einer Datenbank, einem Beratungs-
tool oder einem Datenmanagementsystem DMS (wie z.
B. Farmnet365), direkt oder schon vorbereitend geladen
/ übertragen. Hierbei wird differenziert zwischen der Be-
triebsweise des verlustmindernden Randstreuens (mit
einem asymmetrischen, zum Feldrand hin eine steil ab-
fallende Streuflanke aufweisenden Streubild), die im
Feldrandbereich 11 bei Erreichen und Unterschreiten
des vorgegebenen Abstandes a zum Gewässer 3a, 3b
verwendet wird, und der Betriebsweise des Normalstreu-
ens (mit einem symmetrischen Streubild und beidseitig
großer Wurfweite), die im Feldinneren verwendet wird,
wo der Abstand zum gefährdeten Gewässer 3a, 3b grö-
ßer als der gesetzlich vorgegebene Abstand a ist.
[0052] Optional kann in der zentralen Rechnereinheit
2 ein Zusatztool 12, welches beispielsweise im Rahmen
der Düngemittelapplikation bekannte Unterstützungs-
programme (wie "Argus", "WindControl" ...) (vgl. Fig. 1)
umfasst, installiert sein. Dieses Zusatztool 12 ist mit dem
Entscheidungstool 10 verbunden und stellt zusätzliche
Entscheidungsinformationen zur Verfügung, auf deren
Basis entschieden wird, ob, und falls ja, welche Elemente
der Streuvorrichtung (z. B. Schleuderscheiben und zu-
gehörige Düngemittelzufuhr) zur Anpassung der Streu-
breite an- bzw. ausgeschaltet werden sollen oder ob zur
Änderung der Streumenge und / oder des Streubildes
andere Betriebsparameter der Streuvorrichtung (z. B.
der Aufgabepunkt des Düngemittels auf die Schleuder-

scheibe, die Drehzahl der Schleuderscheibe, die Zuführ-
rate des Düngemittels zur Schleuderscheibe) neu einge-
stellt werden sollen.
[0053] Ausgehend vom vorgeschilderten anfänglichen
Verfahrensablauf wird die Ermittlung der "Grenzlinie" nun
wie folgt erreicht (vgl. Fig. 2 und 3):
Zunächst wird das an das zu behandelnde landwirt-
schaftliche Feld 1 angrenzende Oberflächengewässer
3a, 3b durch den Nutzer auf der Applikationskarte 9 mit-
tels eines Markierungspolygons 4 markiert. Diese Appro-
ximation kann je nach Art und Größe des Gewässers 3a,
3b durch ein Flächenpolygon (im Fall eines stehenden
oder nahezu stehenden Gewässers 3a, wie eines Sees
oder eines Teiches, vgl. Fig. 2) oder durch ein Linienpo-
lygon (im Fall eines fließenden Gewässers 3b, wie eines
Flusses oder eines Bachs, vgl. Fig. 3) erfolgen. Falls im
Kartenmaterial die betreffenden Bereiche bereits vorab
markiert sind, muss lediglich die im nachfolgenden be-
schriebene Erweiterung dieses markierten Bereiches
vorgenommen werden, um den geschützten Gewässer-
randstreifen bzw. die "Grenzlinie" zu ermitteln.
[0054] Anschließend erfolgt die Erweiterung des Mar-
kierungspolygons 4 um den bereits vorab vom Nutzer in
die zentrale Rechnereinheit 2 eingegebenen / geladenen
Parameterwert (Abstand a) der gesetzlichen Abstands-
vorgabe. In den Fig. 2 und 3 ist diese Verschiebung der
das Gewässer 3a, 3b umrandenden Polygongrenze um
die gesetzliche Abstandsvorgabe durch Doppelpfeile,
die den gesetzlich vorgegebenen Mindestabstand a
symbolisieren, verdeutlicht.
[0055] Als Ergebnis der Ausdehnung des Markie-
rungspolygons 4 wird ein erweitertes Polygon 5 erzeugt,
das teilweise in die Fläche des zu behandelnden land-
wirtschaftlichen Feldes 1 ragt. Es erfolgt die Berechnung
der Schnittpunkte S1, S2 zwischen dem erweiterten Po-
lygon 5 und den Außenkanten des zu bearbeitenden
landwirtschaftlichen Feldes 1. Das sich zwischen diesen
Schnittpunkten S1, S2 erstreckende und im landwirt-
schaftlichen Feld 1 liegende Liniensegment des erwei-
terten Polygons 5 stellt die Überschneidungslinie 6 zwi-
schen dem erweiterten Polygon 5 und dem landwirt-
schaftlichen Feld 1 dar.
[0056] Die so ermittelte Überschneidungslinie 6 reprä-
sentiert die "Grenzlinie", bei deren Erreichen und Über-
schreiten automatisch eine Abschaltung der Streuvor-
richtung und / oder eine Umschaltung der Streuvorrich-
tung auf eine für die Feldrandbehandlung geeignete Be-
triebsweise (Randstreuen) erfolgt. Um das Erreichen /
Überschreiten der Überschneidungslinie 6 detektieren
zu können und somit ein punktgenaues Ab- bzw. Um-
schalten zu gewährleisten, muss die Position des Fahr-
zeugs mit der angebrachten Streuvorrichtung jederzeit
bekannt sein (beispielsweise mit Hilfe von GPS). Verlässt
der Streufächer wieder den Feldrandbereich 11 zwi-
schen Überschneidungslinie 6 und Gewässer 3a, 3b, d.
h. ist der Abstand zwischen Streufächer und Gewässer
3a, 3b wieder größer als der gesetzlich vorgegebene Ab-
stand a, dann erfolgt ein Wiederanschalten der vormals
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abgeschalteten Streuvorrichtung (z. B. Wiederanschal-
ten der Düngemittelzufuhr zur Schleuderscheibe und der
Rotationsbewegung der Schleuderscheibe) bzw. ein er-
neutes Umschalten der vormals auf Randstreuen ge-
schalteten Streuvorrichtung auf eine Betriebsweise (Nor-
malstreuen), die im Feldinneren eine optimale Dünge-
mittelverteilung gewährleistet.
[0057] Wie oben im Hinblick auf Fig. 1 geschildert, ent-
hält die zentrale Rechnereinheit 2 als Zusatztool 12 wei-
tere Unterstützungsprogramme (wie beispielsweise die
im Rahmen der Düngemittelapplikation bekannten Pro-
gramme "Argus" oder "WindControl"). Die für diese Un-
terstützungsprogramme benötigten Eingabeparameter
können vom Nutzer zusätzlich in das jeweilige Unterstüt-
zungsprogramm manuell eingegeben oder von einem
Sensorsystem (z. B. einer mitgeführten Wetterstation)
kontinuierlich erfasst und in die zentrale Rechnereinheit
2 hochgeladen werden. Das jeweilige Unterstützungs-
programm führt dann den hinterlegten Unterstützungs-
algorithmus aus, um entsprechend den jeweiligen Ein-
gabeparametern für ein optimales Streuergebnis (Streu-
menge / Streubild) zu sorgen.
[0058] Um jedoch eine Einhaltung der gesetzlichen
Abstandsvorgaben zu Oberflächengewässern 3a, 3b in
jedem Fall sicherzustellen, wird beim Einfahren des
Streufächers in den Feldrandbereich 11 zwischen der
Überschneidungslinie 6 und dem Gewässer 3a, 3b die
durch das vorgeschilderte weitere Unterstützungspro-
gramm festgelegte Streugutverteilung (Streubreite /
Streumenge) durch die von der gesetzlichen Abstands-
vorgabe bestimmte Änderung der Betriebsweise der
Streuvorrichtung (z. B. Umschaltung auf Randstreuen
oder Komplett- / Teilabschaltung der Streuvorrichtung)
überschrieben. Auf diese Weise wird auch bei der in Fig.
1 gezeigten Verwendung eines Zusatztools 12 ein Ein-
halten der gesetzlich vorgegebenen Abstandsvorgaben
gewährleistet. Alle Informationen (Entscheidungsinfor-
mationen für Entscheidungstool 10 evtl. ergänzt durch
Zusatzinformationen aus Zusatztool 12) sind vorhanden
und müssen demnach lediglich abgerufen und noch in
die zentrale Rechnereinheit 2 hochgeladen werden. So-
mit kann die Berechnung der Streugutverteilung und der
dafür einzustellenden Betriebsparameter der Streuvor-
richtung bereits in hocheffizienter Weise im Voraus vor-
genommen werden.
[0059] Die in Fig. 4 und 5 dargestellte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens unterscheidet
sich von der in Fig. 2 und 3 dargestellten Ausführungs-
form lediglich dahingehend, dass das mit einem Markie-
rungspolygon 4 markierte Gewässer (Fig. 4: durch Flä-
chenpolygon markiertes stehendes Gewässer 3a; Fig.
5: durch Linienpolygon markiertes fließendes Gewässer
3b) nicht nur um eine, sondern um zwei Abstandsvorga-
ben (Abstände a1 und a2) erweitert wurde. Als Ergebnis
werden demzufolge jeweils zwei erweiterte Polygone 5a,
5b um das Gewässer 3a, 3b herum gebildet.
[0060] Das um den jeweils größeren Abstand a1 zum
Gewässer ausgedehnte Polygon 5a überschneidet sich

mit der zu bearbeitenden landwirtschaftlichen Feldfläche
1 entlang einer ersten Überschneidungslinie 6a. Diese
erste Überschneidungslinie 6a repräsentiert eine erste
Führungslinie, bei deren Erreichen und Unterschreiten
auf Randstreuen umgeschaltet wird. Dank dieser vorbe-
reitenden Umschaltung ist es möglich, das Düngemittel
feldaußenseitig bis hart an die gesetzlich einzuhaltende
(durch die zweite Überschneidungslinie 6b repräsentier-
te) Gewässerabstandsgrenze und gleichzeitig feldinnen-
seitig ungestört bis hinein in die nächste Feldfahrgasse
auszustreuen.
[0061] Das Umschalten auf Randstreuen kann im Fall
eines Schleuderstreuers dadurch erfolgen, dass die zum
Feldrand hin gerichtete Schleuderscheibe in ihrer Dreh-
zahl z. B. durch ein Randstreugetriebe limitiert wird und
/ oder dadurch, dass in den Streufächer der zum Feldrand
hin gerichteten Schleuderscheibe entsprechende Leite-
lemente (z. B. Leitplatten) zum Abbremsen der ausge-
schleuderten Düngerpartikel eingebracht werden. Die
Umstellung von Normalstreuen auf Randstreuen und von
Randstreuen zurück auf Normalstreuen erfolgt automa-
tisch mittels des in der Rechnereinheit 2 installierten Ent-
scheidungstools 10, wodurch vorteilhafterweise auf ein
manuelles, allein auf Sicht kontrolliertes Umschalten
durch den in der Fahrerkabine befindlichen Landwirt ver-
zichtet werden kann.
[0062] Das um den jeweils geringeren Abstand a2 zum
Gewässer 3a, 3b ausgedehnte Polygon 5b überschnei-
det sich mit der landwirtschaftlichen Feldfläche 1 entlang
einer zweiten Überschneidungslinie 6b, die zwischen der
ersten Überschneidungslinie 6a und dem Gewässer 3a,
3b angeordnet ist. Diese näher zum Gewässer befindli-
che zweite Überschneidungslinie 6b bildet eine zweite
Führungslinie, bei deren Erreichen und Unterschreiten
die relevanten Schleuderscheiben, also die Schleuder-
scheiben, deren Streufächer in den an das Gewässer
3a, 3b angrenzenden Feldrandbereich 11 eindringen,
ganz abgeschaltet werden.
[0063] In dem in Fig. 4 und 5 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind somit vorteilhafterweise gleichzeitig
zwei erweiterte Polygone 5a, 5b zur Bildung zweier
"Grenzlinien" (Überschneidungslinien 6a, 6b) vorhan-
den, wobei die erste, sich weiter vom Gewässer entfernt
befindende "Grenzlinie" (Überschneidungslinie 6a) zur
Umschaltung der Streuvorrichtung von einer zur Feldin-
nenbehandlung geeigneten Betriebsweise (Normal-
streuen) auf eine zur Feldrandbehandlung geeignete Be-
triebsweise (Randstreuen) dient, während die zweite,
sich näher am Gewässer befindende "Grenzlinie" (Über-
schneidungslinie 6b) zur vollständigen oder teilweisen
Abschaltung der Streuvorrichtung dient. Durch die vor-
bereitende Umschaltung auf Randstreuen kann zuver-
lässig verhindert werden, dass Düngemittel über die ge-
setzlich vorgegebene Abstandsgrenze zum Gewässer
(gebildet durch die zweite, gewässernähere Überschnei-
dungslinie 6b) abdriftet, wodurch eine Belastung des Ge-
wässers 3a, 3b sicher ausgeschlossen werden kann.
[0064] Im Ergebnis wird durch das erfindungsgemäße
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Verfahren im Rahmen der Düngemittelapplikation eine
präzise und automatisch von der Rechnereinheit 2 ge-
steuerte Einhaltung der gesetzlichen Abstandsvorgaben
im Gewässerschutz ermöglicht, sodass kein manuelles,
allein den Erfahrungswerten des Landwirtes überlasse-
nes Ab- bzw. Umschalten der Düngerstreuvorrichtung
mehr erforderlich ist und das Feld 1 somit in umweltscho-
nender und dennoch hocheffizienter Weise bearbeitet
werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ausbringen von Düngemittel auf ein
landwirtschaftliches Feld (1) mittels einer einem
Fahrzeug zugeordneten Streuvorrichtung, wobei die
Streuvorrichtung als Schleuderstreuer mit wenigs-
tens zwei rotatorisch angetriebenen Schleuder-
scheiben ausgebildet ist, wobei das Düngemittel je-
weils der rotierenden Schleuderscheibe aus einem
Vorratsbehälter über wenigstens ein Dosierorgan
dosiert aufgegeben wird, wobei während dem Aus-
bringen von Düngemittel Orts- bzw. Positionsdaten
des Fahrzeugs insbesondere mittels eines Satelli-
tennavigationssystems erfasst und an eine vorzugs-
weise als Bordcomputer ausgebildete Rechnerein-
heit (2) übermittelt werden, wobei Orts- bzw. Positi-
onsdaten zumindest eines Gewässers (3a, 3b) in der
Rechnereinheit (2) hinterlegt sind, wobei bei Errei-
chen und Unterschreiten eines vorgegebenen Ab-
standes (a, a1, a2) zwischen dem Streufächer der
Streuvorrichtung und dem Gewässer die Betriebs-
weise der Streuvorrichtung von der Rechnereinheit
(2) derart gesteuert bzw. geregelt wird, dass eine
Anpassung und / oder Reduzierung des Ausbrin-
gens von Düngemittel durchgeführt wird, um das Ge-
wässer (3a, 3b) nicht mit Düngemittel zu belasten,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Erreichen und
Unterschreiten des vorgegebenen Abstandes (a, a1,
a2) zum Gewässer (3a, 3b) durch eine Verlagerung
des Aufgabepunktes des Düngemittels auf die
Schleuderscheibe ein im Streubild angepasstes
Ausbringen des Düngemittels erreicht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Erreichen und Unterschreiten
des vorgegebenen Abstandes (a, a1) die Betriebs-
weise der Streuvorrichtung von Normalstreuen auf
Randstreuen umgeschaltet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Streuvorrichtung mit einer Rand-
streueinrichtung ausgerüstet ist und dass bei Errei-
chen und Unterschreiten des vorgegebenen Abstan-
des (a, a1) zum Gewässer diese Randstreueinrich-
tung automatisch aktiviert wird.

4. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden

Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Erreichen und Unterschreiten des vorgegebenen
Abstandes (a, a2) zum Gewässer (3a, 3b) die
Streuvorrichtung teilweise abgeschaltet wird, um die
Arbeitsbreite der Streuvorrichtung zu reduzieren.

5. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Erreichen und Unterschreiten des vorgegebenen
Abstandes (a, a1, a2) zum Gewässer (3a, 3b) durch
eine Verstellung des Dosierorgans und / oder durch
eine Änderung der Drehzahl der Schleuderscheibe
ein in der Streumenge und / oder im Streubild ange-
passtes Ausbringen des Düngemittels erreicht wird,
um das Gewässer (3a, 3b) nicht mit Düngemittel zu
belasten.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
in der Rechnereinheit (2) eine Applikationskarte (9)
vorgegeben ist, in welcher das zu behandelnde land-
wirtschaftliche Feld (1) und die ausgebrachten und
auszubringenden Düngemittelmengen abgespei-
chert sind.

7. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei dem Gewässer (3a) um ein stehendes
oder nahezu stehendes Gewässer, wie einen See
oder einen Teich, handelt, der durch ein Flächenpo-
lygon als Markierungspolygon (4) approximiert wird,
oder dass es sich bei dem Gewässer (3b) um ein
fließendes Gewässer, wie einen Fluss oder einen
Bach, handelt, der durch ein Linienpolygon als Mar-
kierungspolygon (4) approximiert wird.

8. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
Profildaten des zu behandelnden Feldes (1), wie die
Hangneigung, und / oder meteorologische Daten,
wie die Windrichtung und / oder die Windstärke, in
der Rechnereinheit (2) hinterlegt sind, um ein daran
angepasstes Ausbringen von Düngemittel zu errei-
chen.

9. Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
in der Rechnereinheit (2) wenigstens ein zusätzli-
ches Unterstützungsprogramm installiert ist, wel-
ches auf Basis von in die Rechnereinheit (7) einge-
gebenen, geladenen oder eingelesenen Parame-
tern die Streumenge und / oder das Streubild des
Düngemittels neu einstellt und / oder verändert.

Claims

1. Method for distributing fertilizer on an agricultural
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field (1) by means of a spreader device which is as-
signed to a vehicle, wherein the spreader device is
embodied as a centrifugal spreader with at least two
spreader discs which are driven in rotation, wherein
the fertilizer is discharged in a metered fashion re-
spectively onto the rotating spreader disc from a res-
ervoir container via at least one metering element,
wherein during the discharging of fertilizer location
data and/or position data of the vehicle is acquired,
in particular, by means of a satellite navigation sys-
tem and is transmitted to a computer unit (2) which
is preferably embodied as an on-board computer,
wherein location and/or position data of at least one
body of water (3a, 3b) is stored in the computer unit
(2), wherein when a predefined distance (a, a1, a2)
between the spreading fan of the spreader device
and the body of water is reached and undershot, the
mode of operation of the spreader device is subject-
ed to open-loop or closed-loop control by the com-
puter unit (2) in such a way that the discharging of
fertilizer is adapted and/or reduced, in order to avoid
polluting the body of water (3a, 3b) with fertilizer,
characterized in that when the predefined distance
(a, a1, a2) from the body of water (3a, 3b) is reached
and undershot discharging of the fertilizer which is
adapted in respect of the spreading pattern is
brought about by shifting the discharge points of the
fertilizer onto the spreader disc.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
when the predefined distance (a, a1) is reached and
undershot, the mode of operation of the spreader
device is switched over from normal spreading to
edge spreading.

3. Method according to Claim 2, characterized in that
the spreader device is equipped with an edge
spreader apparatus, and in that when the predefined
distance (a, a1) from the body of water is reached
and undershot this edge spreader apparatus is ac-
tivated automatically.

4. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 3, characterized in that when the pre-
defined distance (a, a2) from the body of water (3a,
3b) is reached and undershot, the spreader device
is partially switched off in order to reduce the working
width of the spreader device.

5. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 4, characterized in that when the pre-
defined distance (a, a1, a2) from the body of water
(3a, 3b) is reached and undershot discharging of the
fertilizer which is adapted in respect of the spreading
quantity and/or in respect of the spreading pattern
is brought about by adjusting the metering element
and/or by changing the rotational speed of the
spreader disc, in order to avoid polluting the body of

water (3a, 3b) with fertilizer.

6. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 5, characterized in that an application
map (9), on which the agricultural field (1) to be treat-
ed and the quantities of fertilizer which are dis-
charged and which are to be discharged are stored,
is predefined in the computer unit (2).

7. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 6, characterized in that the body of
water (3a) is a standing or virtually standing body of
water, such as a lake or a pond, which is approxi-
mated by a surface polygon as a marker polygon (4),
or in that the body of water (3b) is a flowing body of
water such as a river or a stream which is approxi-
mated by a line polygon as a marker polygon (4).

8. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 7, characterized in that profile data of
the field (1) to be treated, such as the slope inclina-
tion, and/or meteorological data, such as the wind
direction and/or the wind strength, are stored in the
computer unit (2) in order to bring about discharging
of fertilizer which is adapted thereto.

9. Method according to at least one of the preceding
Claims 1 to 8, characterized in that at least one
additional support program, which newly sets and/or
changes the spreading quantity and/or the spreading
pattern of the fertilizer on the basis of parameters
which are input, loaded or read in to the computer
unit (7) is installed in the computer unit (2).

Revendications

1. Procédé d’épandage de substance fertilisante sur
un champ agricole (1) au moyen d’un dispositif
d’épandage associé à un véhicule, le dispositif
d’épandage étant réalisé comme un épandeur cen-
trifuge muni d’au moins deux disques d’épandage à
entraînement rotatif, la substance fertilisante étant
alimentée de manière dosée respectivement au dis-
que d’épandage tournant à partir d’un réservoir par
l’intermédiaire d’au moins un élément de dosage,
dans lequel, pendant l’épandage de substance fer-
tilisante, des données de localisation ou de position
du véhicule sont acquises en particulier au moyen
d’un système de navigation par satellite et transmi-
ses à une unité de calcul (2) réalisée de préférence
sous forme d’ordinateur de bord, des données de
localisation ou de position d’au moins un corps d’eau
(3a, 3b) étant enregistrées dans l’unité de calcul (2),
dans lequel, lorsqu’une distance prédéfinie (a, a1,
a2) entre la plage d’épandage du dispositif d’épan-
dage et le corps d’eau est atteinte et soupassée, le
mode de fonctionnement du dispositif d’épandage
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est commandé ou régulé par l’unité de calcul (2) de
telle sorte qu’une adaptation et/ou réduction de
l’épandage de substance fertilisante est effectuée
pour ne pas surcharger le corps d’eau (3a, 3b) en
substance fertilisante, caractérisé en ce qu’un
épandage adapté de la substance fertilisante est ob-
tenu en décalant le point d’alimentation de la subs-
tance fertilisante au disque d’épandage lorsque la
distance prédéfinie (a, a1, a2) par rapport au corps
d’eau (3a, 3b) est atteinte et soupassée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le mode de fonctionnement du dispositif d’épan-
dage est commuté de l’épandage normal à l’épan-
dage en bordure lorsque la distance prédéfinie (a,
a1) est atteinte et soupassée.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que le dispositif d’épandage est équipé d’un dispo-
sitif d’épandage en bordure, et ce dispositif d’épan-
dage en bordure est activé automatiquement lors-
que la distance prédéfinie (a, a1) par rapport au
corps d’eau est atteinte et soupassée.

4. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 3, caractérisé en ce que le dispo-
sitif d’épandage est partiellement coupé pour réduire
la largeur de travail du dispositif d’épandage lorsque
la distance prédéfinie (a, a2) par rapport au corps
d’eau (3a, 3b) est atteinte et soupassée.

5. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 4, caractérisé en ce que, lorsque
la distance prédéfinie (a, a1, a2) par rapport au corps
d’eau (3a, 3b) est atteinte et soupassée, un épan-
dage de la substance fertilisante, adapté en matière
de quantité d’épandage et/ou de courbe d’épanda-
ge, est obtenu par un réglage de l’élément de dosage
et/ou une modification de la vitesse de rotation du
disque d’épandage pour ne pas surcharger le corps
d’eau (3a, 3b) en substance fertilisante.

6. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 5, caractérisé en ce que dans l’uni-
té de calcul (2), une carte d’application (9) est pré-
définie sur laquelle le champ agricole à traiter (1) et
les quantités de substance fertilisante épandues et
à épandre sont enregistrés.

7. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 6, caractérisé en ce que le corps
d’eau (3a) est un corps d’eau stagnant ou presque
stagnant, tel qu’un lac ou un étang, qui est approché
par un polygone de surface comme polygone de
marquage (4), ou en ce que le corps d’eau (3b) est
un corps d’eau vive, tel qu’une rivière ou un ruisseau,
qui est approché par un polygone de lignes comme
polygone de marquage (4).

8. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 7, caractérisé en ce que des don-
nées de profil du champ à traiter (1), tel que la pente
et/ou des données météorologiques, telles que la
direction du vent et/ou la force du vent, sont enre-
gistrées dans l’unité de calcul (2) afin d’obtenir un
épandage de substance fertilisante adapté à celles-
ci.

9. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes 1 à 8, caractérisé en ce qu’au moins
un programme d’assistance supplémentaire est ins-
tallé sur l’unité de calcul (2) et effectue un nouveau
réglage et/ou modifie la quantité d’épandage et/ou
la courbe d’épandage de la substance fertilisante
sur la base des paramètres entrés, chargés ou lus
dans l’unité de calcul (7).
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