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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Planen
und/oder Ausführen eines Düngungsvorgangs nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und eine landwirt-
schaftliche Verteilmaschine nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 11.
[0002] Bei der Ausbringung von Dünger auf landwirt-
schaftliche Nutzflächen besteht regelmäßig die Notwen-
digkeit, eine Mehrzahl von unterschiedlichen Nährstoffen
auszubringen. Zur Ausbringung unterschiedlicher Nähr-
stoffe werden häufig Düngermischungen aus zumindest
zwei Düngersorten eingesetzt.
[0003] Bei entsprechenden Düngermischungen wei-
sen die unterschiedlichen Düngersorten häufig abwei-
chende Wurf- und/oder Flugeigenschaften auf, sodass
es unmittelbar nach dem Abwurf der Düngermischung
zu einer Entmischung der Düngersorten kommt. Die Ent-
mischung ist beispielsweise auf unterschiedliche Korn-
größen und/oder -gewichte der Düngersorten zurückzu-
führen, woraus sich voneinander abweichende Be-
schleunigungswerte und Flugkurven ergeben.
[0004] Um diesem Problem zu begegnen, schlägt die
Druckschrift DE 10 2014 108 561 A1 vor, mittels einer
Bildauswertung die Verteilung von Düngerkörnern zu be-
stimmen, um den Grad der Entmischung bzw. den Ver-
änderungsgrad der ursprünglich homogenen Mischung
eines Mischdüngers nach dem Ausstreuen festzustellen.
Die EP 3 017 681 A1 offenbart ein Verfahren und eine
Verteilmaschine gemäß den Oberbegriffen der Ansprü-
che 1 und 11.
[0005] Obwohl die Erfassung einer Fehlapplikation be-
reits möglich ist, existiert noch keine praxistaugliche Lö-
sung, mit welcher diese Problematik überwunden wer-
den kann. Die Optimierung des Ausbringergebnisses
durch die Verwendung von Düngermischungen, deren
Düngersorten ähnliche Wurf- und/oder Flugeigenschaf-
ten aufweisen, ist nur begrenzt möglich und führt zu einer
erheblichen Einschränkung bei der Auswahl geeigneter
Düngersorten.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, die homogene Ausbringung von zu-
mindest zwei Nährstoffen im Rahmen eines Düngungs-
vorgangs zu vereinfachen.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
der eingangs genannten Art, wobei ein zweiter Ausbring-
vorgang zur Ausbringung eines Ausgleichsdüngers zum
Reduzieren der erfassten Ungleichmäßigkeiten in der
Nährstoffverteilung geplant und/oder ausgeführt wird
und der Ausgleichsdünger zumindest den ersten Nähr-
stoff umfasst und weder der ersten Düngersorte noch
der zweiten Düngersorte der Düngermischung ent-
spricht.
[0008] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass die während eines ersten Ausbringvorgangs er-
zeugten Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung
durch einen zweiten Ausbringvorgang erheblich redu-
ziert werden können, wenn die durch den ersten Aus-

bringvorgang erzeugten Ungleichmäßigkeiten in der
Nährstoffverteilung vor dem zweiten Ausbringvorgang
bekannt sind. Durch eine entsprechende Auswahl des
Ausgleichsdüngers sowie durch eine geeignete Anpas-
sung der Abwurfcharakteristik lässt sich durch den zwei-
ten Ausbringvorgang die Gleichmäßigkeit in der Nähr-
stoffverteilung erheblich steigern. Im Gegensatz zu den
bekannten Ansätzen wird folglich nicht versucht, in einem
ersten Ausbringvorgang eine Düngermischung auszu-
bringen, deren Düngersorten eine möglichst geringe Ent-
mischung aufweisen. Vielmehr wird die Fehlapplikation
während des ersten Ausbringvorgangs toleriert und
durch einen entsprechend angepassten zweiten Aus-
bringvorgang ausgeglichen. Somit werden Ertragsver-
luste durch Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffvertei-
lung erheblich reduziert.
[0009] Vorzugsweise wird der zweite Ausbringvor-
gang vor dem Planen und/oder Ausführen des ersten
Ausbringvorgangs geplant und/oder ausgeführt. Die Un-
gleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung basieren
vorzugsweise auf den unterschiedlichen Wurf- und/oder
Flugeigenschaften der Düngersorten der Düngermi-
schung. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt ohne
Weiteres die Ausbringung einer Düngermischung, wel-
che eine pulvrige Düngersorte und eine grobkörnige
Düngersorte umfasst. Der Ausgleichsdünger kann bei-
spielsweise ein Einzelnährstoffdünger oder ein Mehr-
nährstoffdünger sein. Ferner kann der Ausgleichsdünger
eine Düngermischung sein. Insbesondere kann der Aus-
gleichsdünger die Düngermischung sein, dessen Aus-
bringung im Rahmen des ersten Ausbringvorgangs ge-
plant und/oder ausgeführt wurde.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens umfasst das Planen
und/oder Ausführen des ersten Ausbringvorgangs das
Eingeben oder Auswählen einer Düngermischung
und/oder das Eingeben oder Auswählen der zumindest
zwei Düngersorten der Düngermischung. Das Eingeben
oder Auswählen der Düngermischung und/oder der zu-
mindest zwei Düngersorten der Düngermischung kann
an der landwirtschaftlichen Verteilmaschine, der Zug-
oder Trägermaschine der landwirtschaftlichen Verteil-
maschine oder von einem externen Gerät, wie beispiels-
weise einem mobilen Endgerät, erfolgen. Vorzugsweise
sind die Wurf- und/oder Flugeigenschaften von mehre-
ren Düngermischungen und/oder Düngersorten auf ei-
nem Speicher hinterlegt, sodass durch die Eingabe oder
die Auswahl der Düngermischung und/oder der zumin-
dest zwei Düngersorten der Düngermischung ein Ab-
wurfbild berechnet werden kann, aus welchem Ungleich-
mäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zumindest eines
ersten Nährstoffs der Düngermischung abgeleitet wer-
den können.
[0011] In einer anderen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zumin-
dest des ersten Nährstoffs der Düngermischung entspre-
chend des geplanten und/oder ausgeführten ersten Aus-
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bringvorgangs das Anordnen von einem oder mehreren
Auffangbehältern auf einer Probefläche, das Ausführen
einer Probeausbringung der Düngermischung auf der
Probefläche und/oder das Auswerten des Inhalts des ei-
nen oder der mehreren Auffangbehälter nach dem Aus-
führen der Probeausbringung. Insbesondere, wenn die
Wurf- und/oder Flugeigenschaften der Düngermischung
oder der zumindest zwei Düngersorten der Düngermi-
schung nicht bekannt sind oder aufgrund von äußeren
Einflüssen, wie beispielsweise Feuchtigkeit, mit einer
Abweichung von bekannten Wurf- und/oder Flugeigen-
schaften zu rechnen ist, erlaubt die Probeausbringung
der Düngermischung das Erfassen von Ungleichmäßig-
keiten in der Nährstoffverteilung, welche letztendlich auf
die unterschiedlichen Wurf- und/oder Flugeigenschaften
der zumindest zwei Düngersorten der Düngermischung
zurückgehen. Durch die Anzahl und die Beabstandung
der eingesetzten Auffangbehälter auf der Probefläche
kann die Genauigkeit der Erfassung der Ungleichmäßig-
keiten durch Auswerten des Inhalts der Auffangbehälter
nach dem Ausführen der Probeausbringung eingestellt
werden. Die Genauigkeit der Erfassung von Ungleich-
mäßigkeiten in der Nährstoffverteilung steigt mit zuneh-
mender Anzahl von ausgewerteten Auffangbehältern so-
wie mit abnehmendem Abstand benachbarter Auffang-
behälter auf der Probefläche an.
[0012] In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens umfasst das Erfassen von Ungleichmäßig-
keiten in der Nährstoffverteilung zumindest des ersten
Nährstoffs der Düngermischung entsprechend des aus-
geführten ersten Ausbringvorgangs das Ausführen einer
spektralen Analyse des Pflanzenbestands vor oder wäh-
rend dem Planen und/oder Ausführen des zweiten Aus-
bringvorgangs. Die Reflexions-Eigenschaften von Pflan-
zenbeständen werden unter anderem von ihrem Nähr-
stoff-Ernährungszustand beeinflusst. Beispielsweise
wird während der spektralen Analyse des Pflanzenbe-
stands das von den Pflanzen reflektierte Sonnenlicht er-
fasst. Über den Vergleich mit dem direkt einfallenden
Sonnenlicht kann die Analyse bei unterschiedlichen
und/oder wechselnden Lichtverhältnissen ausgeführt
werden. Die durch die Lichtmessung erzeugten Daten
können dann an ein Spektrometer übermittelt werden,
welches eine spektrale Zerlegung vornimmt und die Da-
ten entsprechend analysiert. Beispielsweise kann somit
der Stickstoff-Ernährungszustand von Pflanzenbestän-
den erfasst und/oder überwacht werden. Werden Un-
gleichmäßigkeiten in dem Ernährungszustand eines
Pflanzenbestands festgestellt, ist dies regelmäßig auf
Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zurück-
zuführen. In diesem Fall kann eine Ausgleichsdüngung
zum Reduzieren der Ungleichmäßigkeiten in der Nähr-
stoffverteilung ausgeführt und/oder geplant werden.
[0013] Außerdem ist ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren bevorzugt, bei welchem das Erfassen von Ungleich-
mäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zumindest des
ersten Nährstoffs der Düngermischung entsprechend
des geplanten und/oder ausgeführten ersten Ausbring-

vorgangs das Bereitstellen von Streuparametern, welche
den Düngerauswurf beeinflussen, für eine Auswerteein-
richtung, das Bereitstellen von Wurf- und/oder Flugei-
genschaften der Düngermischung für eine Auswerteein-
richtung und/oder das Bereitstellen von Wurf- und/oder
Flugeigenschaften der zumindest zwei Düngersorten für
eine Auswerteeinrichtung. Die Streuparameter der Ver-
teilmaschine, welche den Düngerauswurf beeinflussen,
umfassen beispielsweise die Rotationsgeschwindigkeit
der Wurfscheibe, die Ausrichtung oder Anordnung von
Wurfschaufeln, den Aufgabepunkt des Düngers auf die
Wurfscheibe oder die Düngermenge. Die Wurf- und/oder
Flugeigenschaften der Düngermischung und/oder der
zumindest zwei Düngersorten können deren Struktur,
deren Korngewicht, deren Kornform und/oder deren
Korndichte umfassen. Die Wurf- und/oder Flugeigen-
schaften der Düngermischung und/oder der zumindest
zwei Düngersorten können deren Mengenverteilung bei
vorgegebenen Streuparametern umfassen.
[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zumin-
dest des ersten Nährstoffs der Düngermischung entspre-
chend des geplanten und/oder ausgeführten ersten Aus-
bringvorgangs das Berechnen der Ungleichmäßigkeiten
in der Nährstoffverteilung zumindest des ersten Nähr-
stoffs der Düngermischung unter Berücksichtigung der
bereitgestellten Streuparameter, der bereitgestellten
Wurf- und/oder Flugeigenschaften der Düngermischung
und/oder der bereitgestellten Wurf- und/oder Flugeigen-
schaften der zumindest zwei Düngersorten durch die
Auswerteeinrichtung. Beispielsweise erfolgt die Berech-
nung von Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffvertei-
lung zumindest des ersten Nährstoffs der Düngermi-
schung auf Basis von einer oder mehreren Berechnungs-
formeln.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens umfasst das Planen
und/oder Ausführen des zweiten Ausbringvorgangs das
Anzeigen der Nährstoffverteilung zumindest des ersten
Nährstoffs der Düngermischung entsprechend des ge-
planten und/oder ausgeführten ersten Ausbringvor-
gangs. Das Anzeigen der Nährstoffverteilung zumindest
des ersten Nährstoffs der Düngermischung kann bei-
spielsweise mittels eines Displays oder Touchscreens
erfolgen, wobei der Display oder Touchscreen Bestand-
teil der landwirtschaftlichen Verteilmaschine, Bestandteil
einer die landwirtschaftliche Verteilmaschine ziehenden
oder tragenden Maschine oder Bestandteil eines exter-
nen Geräts, beispielsweise eines mobilen Endgeräts,
sein kann. Die Nährstoffverteilung zumindest des ersten
Nährstoffs der Düngermischung kann dabei beispiels-
weise in Listenform oder nach Art einer topografischen
Karte angezeigt werden. Alternativ oder zusätzlich um-
fasst das Planen und/oder Ausführen des zweiten Aus-
bringvorgangs das Anzeigen eines Fahrgassenvor-
schlags für den zweiten Ausbringvorgang. Durch den
Fahrgassenvorschlag kann eine versetzte Fahrgasse
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zum Ausgleich der Ungleichmäßigkeiten genutzt wer-
den. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der
Ausgleichsdünger der zuvor ausgebrachten Düngermi-
schung entspricht. Alternativ oder zusätzlich umfasst das
Planen und/oder Ausführen des zweiten Ausbringvor-
gangs das Anzeigen eines Einstellungsvorschlags für die
Streuparameter der Verteilmaschine für den zweiten
Ausbringvorgang. Die Einstellung der Streuparameter
dient zur Anpassung der Querverteilung und somit zum
Ausgleich der beim ersten Ausbringvorgang tolerierten
Fehlapplikation der Düngermischung. Der Einstellungs-
vorschlag für die Streuparameter der Verteilmaschine
kann beispielsweise einen Vorschlag für die Rotations-
geschwindigkeit der Streuscheibe und/oder einen Vor-
schlag für die Ausrichtung von einer oder mehreren auf
der Streuscheibe angeordneten Wurfschaufeln umfas-
sen.
[0016] Bevorzugt ist außerdem ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren, bei welchem das Ausführen des zweiten
Ausbringvorgangs das Erzeugen eines Steuerungssig-
nals zur Anpassung von Streuparametern der Verteilma-
schine auf Grundlage der erfassten Ungleichmäßigkei-
ten in der Nährstoffverteilung, das selbsttätige Anpassen
von Streuparametern der Verteilmaschine auf Grundlage
des erzeugten Steuerungssignals und/oder das selbst-
tätige Steuern der Verteilmaschine oder einer die Ver-
teilmaschine tragenden oder ziehenden Maschine zur
Einhaltung einer zum Reduzieren der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten geeigneten Fahrgasse, umfasst.
Durch das selbsttätige Anpassen von Streuparametern
der Verteilmaschine und/oder das selbsttätige Steuern
der Verteilmaschine oder der die Verteilmaschine tra-
genden oder ziehenden Maschine wird der Komfort beim
Ausführen des Düngungsvorgangs weiter gesteigert, da
die notwendigen Eingriffe eines Maschinenbedieners re-
duziert werden. Ferner können die erfassten Ungleich-
mäßigkeiten durch die Ausbringung des Ausgleichsdün-
gers auf diese Weise in einem noch höheren Maße aus-
geglichen werden, da Fehleinstellungen der Streupara-
meter der Verteilmaschine durch einen Maschinenbedie-
ner und/oder Steuerungsfehler eines Maschinenbedie-
ners ausgeschlossen werden.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren wird ferner
dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass das Anpassen
von Streuparametern der Verteilmaschine das Einstellen
einer geeigneten Rotationsgeschwindigkeit der Wurf-
scheibe zum Reduzieren der erfassten Ungleichmäßig-
keiten in der Nährstoffverteilung und/oder das Einstellen
einer geeigneten Anordnung und/oder Ausrichtung von
einer oder mehreren an der Wurfscheibe angeordneten
Wurfschaufeln zum Reduzieren der erfassten Ungleich-
mäßigkeiten in der Nährstoffverteilung umfasst. Durch
eine Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit der Wurf-
scheibe kann beispielsweise die Abwurfweite erhöht
werden. Durch eine Reduzierung der Rotationsge-
schwindigkeit der Wurfscheibe kann beispielsweise die
Abwurfweite verkleinert werden. Durch das Einstellen
der Anordnung und/oder Ausrichtung von einer oder

mehreren Wurfschaufeln kann die Mengenverteilung
über die Abwurfweite angepasst werden. Üblicherweise
verringert sich die applizierte Düngermenge mit zuneh-
mendem Abstand von der landwirtschaftlichen Verteil-
maschine, sodass die Mengenverteilung in Querrichtung
einer Dreiecksform entspricht. Insbesondere über die
Einstellung der Anordnung und/oder Ausrichtung von
Wurfschaufeln lassen sich auch andere Querverteilungs-
charakteristiken umsetzen. Alternativ oder zusätzlich
umfasst das Anpassen von Streuparametern der Verteil-
maschine das Einstellen eines geeigneten Aufgabe-
punkts des Ausgleichsdüngers auf die Wurfscheibe zum
Reduzieren der erfassten Ungleichmäßigkeiten in der
Nährstoffverteilung und/oder das Einstellen einer geeig-
neten Menge an Ausgleichsdünger zum Reduzieren der
erfassten Ungleichmäßigkeiten in der Nährstoffvertei-
lung. Durch das Einstellen eines geeigneten Aufgabe-
punkts des Ausgleichsdüngers auf die Wurfscheibe kann
ebenfalls die Abwurfcharakteristik beeinflusst werden.
Das Einstellen einer geeigneten Menge an Ausgleichs-
dünger zum Reduzieren der erfassten Ungleichmäßig-
keiten in der Nährstoffverteilung erfolgt vorzugsweise
über eine selbsttätige Steuerung einer Dosiereinrichtung
der landwirtschaftlichen Verteilmaschine.
[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird beim Ausführen des
ersten Ausbringvorgangs bereits berücksichtigt, dass
der zweite Ausbringvorgang zum Reduzieren von Un-
gleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung notwendig
sein wird. Dies bedeutet, dass die Streuparameter der
Verteilmaschine bereits für den ersten Ausbringvorgang
derart angepasst werden können, dass eine maximale
Reduzierung der Ungleichmäßigkeiten im zweiten Aus-
bringvorgang erfolgen kann. Die Zusammensetzung der
Düngermischung kann bereits für den ersten Ausbring-
vorgang derart angepasst werden, dass eine maximale
Reduzierung der Ungleichmäßigkeiten im zweiten Aus-
bringvorgang erfolgen kann. Ferner kann auch der Ma-
schinenbediener informiert werden, dass die Ausbrin-
gung einer ausgewählten Düngermischung in dem ers-
ten Ausbringvorgang nachteilig ist, beispielsweise da die
Wurf- und/oder Flugeigenschaften der Düngersorten zu
unterschiedlich sind und die Ungleichmäßigkeiten in ei-
nem zweiten Ausbringvorgang nicht ausreichend ausge-
glichen werden können.
[0019] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch eine landwirtschaftliche Verteilmaschi-
ne der eingangs genannten Art gelöst, wobei die land-
wirtschaftliche Verteilmaschine dazu eingerichtet ist, das
Verfahren zum Planen und/oder Ausführen eines Dün-
gungsvorgangs nach einer der vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen auszuführen. Hinsichtlich der
Vorteile und Modifikationen der erfindungsgemäßen
landwirtschaftlichen Verteilmaschine wird zunächst auf
die Vorteile und Modifikationen des erfindungsgemäßen
Verfahrens verwiesen. Weiter weist die erfindungsgemä-
ße landwirtschaftliche Verteilmaschine eine Ausgabe-
vorrichtung auf, welche dazu eingerichtet ist, einen Ein-
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stellungsvorschlag für die Streuparameter für den zwei-
ten Ausbringvorgang auszugeben, insbesondere anzu-
zeigen.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Ausgabevorrichtung zusätzlich dazu eingerichtet, die
Nährstoffverteilung zumindest des ersten Nährstoffs der
Düngermischung entsprechend des geplanten und/oder
ausgeführten ersten Ausbringvorgangs auszugeben,
insbesondere anzuzeigen, und/oder einen Fahrgassen-
vorschlag für den zweiten Ausbringvorgang auszuge-
ben, insbesondere anzuzeigen. Insbesondere ist die
Ausgabevorrichtung als Display oder Touchscreen aus-
gebildet. Die Ausgabevorrichtung kann beispielsweise
ein Bestandteil eines mobilen Endgeräts sein, sodass
dem Maschinenbediener die Nährstoffverteilung zumin-
dest des ersten Nährstoffs, der Fahrgassenvorschlag für
den zweiten Ausbringvorgang und/oder der Einstellungs-
vorschlag für die Streuparameter für den zweiten Aus-
bringvorgang im Führerhaus einer die landwirtschaftliche
Verteilmaschine ziehenden oder tragenden Maschine
angezeigt werden können. Alternativ kann durch die An-
zeige der Nährstoffverteilung zumindest des ersten
Nährstoffs, des Fahrgassenvorschlags für den zweiten
Ausbringvorgang und/oder des Einstellungsvorschlags
für die Streuparameter für den zweiten Ausbringvorgang
auf einem mobilen Endgerät der zweite Ausbringvorgang
entfernt von der landwirtschaftlichen Verteilmaschine,
beispielsweise in der Betriebsstätte eines Landwirts, ge-
plant werden.
[0021] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der landwirtschaftlichen Verteilmaschine ist die Auswer-
teeinrichtung dazu eingerichtet, ein Steuersignal zur An-
passung von Streuparametern der landwirtschaftlichen
Verteilmaschine auf Grundlage der erfassten Ungleich-
mäßigkeiten in der Nährstoffverteilung zumindest des
ersten Nährstoffs der Düngermischung zu erzeugen.
Hierzu kann die Auswerteeinrichtung dazu eingerichtet,
auf Basis der erfassten Ungleichmäßigkeiten in der Nähr-
stoffverteilung zumindest des ersten Nährstoffs der Dün-
germischung und den Wurf- und/oder Flugeigenschaften
des Ausgleichsdüngers eine für den zweiten Ausbring-
vorgang geeignete Rotationsgeschwindigkeit der Wurf-
scheibe, eine für den zweiten Ausbringvorgang geeigne-
te Ausrichtung oder Anordnung von Wurfschaufeln, ei-
nen für den zweiten Ausbringvorgang geeigneten Auf-
gabepunkt des Düngers auf die Wurfscheibe und/oder
eine für den zweiten Ausbringvorgang geeignete Dün-
germenge zu bestimmen.
[0022] Außerdem ist eine landwirtschaftliche Verteil-
maschine bevorzugt, welche eine Steuerungseinrich-
tung aufweist, welche dazu eingerichtet ist, Streupara-
meter der landwirtschaftlichen Verteilmaschine auf
Grundlage des erzeugten Steuerungssignals selbsttätig
anzupassen und/oder die Verteilmaschine oder eine die
Verteilmaschine ziehende oder tragende Maschine zur
Einhaltung einer zum Reduzieren der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten in der Nährstoffverteilung geeigneten
Fahrgasse selbsttätig zu steuern.

[0023] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der Fi-
gurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße landwirtschaftliche
Verteilmaschine während des Ausführens ei-
nes ersten Ausbringvorgangs zur Ausbringung
einer Düngermischung in einer schematischen
Darstellung;

Fig. 2 die landwirtschaftliche Verteilmaschine aus der
Fig. 1 während des Ausführens eines zweiten
Ausbringvorgangs zur Ausbringung eines Aus-
gleichsdüngers in einer schematischen Dar-
stellung;

Fig. 3 eine erfindungsgemäße landwirtschaftliche
Verteilmaschine während des Ausführens ei-
nes ersten Ausbringvorgangs zur Ausbringung
einer Düngermischung in einer schematischen
Darstellung; und

Fig. 4 die landwirtschaftliche Verteilmaschine aus der
Fig. 3 während des Ausführens eines zweiten
Ausbringvorgangs zur Ausbringung eines Aus-
gleichsdüngers in einer schematischen Dar-
stellung.

[0024] Die Fig. 1 und die Fig. 2 zeigen eine landwirt-
schaftliche Verteilmaschine 100 beim Ausführen eines
Düngungsvorgangs auf einem Feld 28.
[0025] In der Fig. 1 führt die landwirtschaftliche Ver-
teilmaschine 100 einen ersten Ausbringvorgang 10 zur
Ausbringung einer Düngermischung 14 aus. Die Dün-
germischung 14 umfasst zwei Düngersorten 16a, 16b.
Die erste Düngersorte 16a umfasst einen ersten Nähr-
stoff und die zweite Düngersorte 16b umfasst einen zwei-
ten Nährstoff, wobei sich der erste Nährstoff der ersten
Düngersorte 16a von dem zweiten Nährstoff der zweiten
Düngersorte 16b unterscheidet. Folglich werden durch
die Düngermischung 14 zwei unterschiedliche Nährstof-
fe ausgebracht.
[0026] Die Körner der Düngersorte 16a sind im Ver-
gleich zu den Körnern der Düngersorte 16b kleiner und
leichter, sodass die Düngersorten 16a, 16b unterschied-
liche Wurf- und Flugeigenschaften aufweisen. Bei dem
ersten Ausbringvorgang 10 sind die den Düngerauswurf
beeinflussenden Streuparameter der Verteilmaschine
100 derart eingestellt, dass die Nährstoffverteilung 18a
des ersten Nährstoffs Ungleichmäßigkeiten 20a-20e und
die Nährstoffverteilung 18b des zweiten Nährstoffs keine
Ungleichmäßigkeiten aufweist. Die Streuparameter der
Verteilmaschine 100, welche den Düngerauswurf beein-
flussen, sind beispielsweise die Rotationsgeschwindig-
keit der Wurfscheibe, die Ausrichtung der auf der Wurf-
scheibe angeordneten Wurfschaufeln, der Aufgabe-
punkt des Düngers auf die Wurfscheibe und die Dünger-
menge.
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[0027] Die ausgebrachte Menge des ersten Nährstoffs
nimmt entsprechend der ausgebrachten Menge der ers-
ten Düngersorte 16a mit zunehmendem Abstand von der
jeweiligen Fahrgasse 22a-22e kontinuierlich bis auf null
ab. Die erste Düngersorte 16a wird jedoch nicht ausrei-
chend weit ausgeworfen, sodass sich beim Abfahren der
Fahrgassen 22a-22e eine ungleichmäßige Verteilung
des ersten Düngers 18a und somit auch des ersten Nähr-
stoffs ergibt.
[0028] Die ausgebrachte Menge des zweiten Nähr-
stoffs nimmt entsprechend der ausgebrachten Menge
der zweiten Düngersorte 16b mit zunehmendem Ab-
stand von der jeweiligen Fahrgasse 22a-22e bis zur je-
weils benachbarten Fahrgasse 22a-22e kontinuierlich
bis auf null ab. Beim Abfahren der Fahrgassen 22a-22e
ergibt sich somit eine gleichmäßige Verteilung des zwei-
ten Düngers 18b und somit auch des zweiten Nährstoffs.
[0029] Die Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nähr-
stoffverteilung 18a des ersten Nährstoffs führen letztend-
lich zu einem Ertragsverlust, sodass diese Ungleichmä-
ßigkeiten 20a-20e auszugleichen sind.
[0030] Hierzu weist die landwirtschaftliche Verteilma-
schine 100 eine Auswerteeinrichtung und eine Steue-
rungseinrichtung auf.
[0031] Die Auswerteeinrichtung der landwirtschaftli-
chen Verteilmaschine 100 ist dazu eingerichtet, Un-
gleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung
18a, 18b der ausgebrachten Nährstoffe der Düngermi-
schung 14 zu erfassen und ein Steuerungssignal zur An-
passung der Streuparametern der landwirtschaftlichen
Verteilmaschine 100 auf Grundlage der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung
18a, 18b der ausgebrachten Nährstoffe der Düngermi-
schung 14 zu erzeugen.
[0032] Die Steuerungseinrichtung ist dazu eingerich-
tet, die Streuparameter der landwirtschaftlichen Verteil-
maschine 100 auf Grundlage des erzeugten Steuerungs-
signals selbsttätig anzupassen und die Verteilmaschine
100 zur Einhaltung einer zum Reduzieren der erfassten
Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung
18a, 18b der ausgebrachten Nährstoffe der Düngermi-
schung 14 geeigneten Fahrgasse 22a-22e, 26a-26d
selbsttätig zu steuern.
[0033] Vorliegend hat die Auswerteeinrichtung der
landwirtschaftlichen Verteilmaschine 100 Ungleichmä-
ßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung 18a des ers-
ten Nährstoffs der Düngermischung 14 erfasst. Zum Er-
fassen der Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nähr-
stoffverteilung 18a des ersten Nährstoffs der Düngermi-
schung 14 wurden nach der Anpassung der Streupara-
meter auf die Wurf- und Flugeigenschaften der zweiten
Düngersorte 16b der Düngermischung 14 mehrere Auf-
fangbehältern auf einer Probefläche aufgestellt und eine
Probeausbringung der Düngermischung 14 auf der Pro-
befläche ausgeführt. Anschließend wurde der Inhalt der
Auffangbehälter mittels der Auswerteeinrichtung ausge-
wertet, beispielsweise mittels einer Bildauswertungsrou-
tine. Aus der Verteilung der ersten Düngersorte 16a und

der zweiten Düngersorte 16b in den Auffangbehältern
wurden die Nährstoffverteilungen 18a, 18b des ersten
Nährstoffs und des zweiten Nährstoffs der Düngermi-
schung 14 erfasst.
[0034] Optional können dem Maschinenbediener die
erfassten Nährstoffverteilungen 18a, 18b über eine Aus-
gabevorrichtung graphisch angezeigt werden.
[0035] Die Fig. 2 zeigt die landwirtschaftliche Verteil-
maschine 100 beim Ausführen eines zweiten Ausbring-
vorgangs 12 zur Ausbringung eines Ausgleichsdüngers
24. Der Ausgleichsdünger entspricht der ersten Dünger-
sorte 16a der während des ersten Ausbringvorgangs
ausgebrachten Düngermischung 14. Der zweite Aus-
bringvorgang 12 wird ausgeführt, um die erfassten Un-
gleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung
18a zu reduzieren.
[0036] Vor dem Ausführen des zweiten Ausbringvor-
gangs 12 wurde geprüft, ob die Streuparameter der Ver-
teilmaschine 100 für den zweiten Ausbringvorgang 12
anzupassen sind. Die Auswertung der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten 20a-20e ergab jedoch, dass ein Aus-
gleich ohne Anpassung der Streuparameter der landwirt-
schaftlichen Verteilmaschine 100, sondern durch Aus-
bringen des Ausgleichdüngers 24 von versetzten Fahr-
gassen 26a-26d aus erfolgen kann. Entsprechend wird
die landwirtschaftliche Verteilmaschine 100 in der Fig. 2
derart selbsttätig gesteuert, dass die zum Reduzieren
der erfassten Ungleichmäßigkeiten 20a-20e geeigneten
Fahrgassen 26a-26d eingehalten werden.
[0037] Der Ausgleich der Ungleichmäßigkeiten 20a-
20e in der Nährstoffverteilung 18a konnte in einem be-
sonders hohen Maße erfolgen, da beim Ausführen des
ersten Ausbringvorgangs 10 bereits berücksichtigt wur-
de, dass der zweite Ausbringvorgang 12 zum Reduzieren
von Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffver-
teilung 18a notwendig sein wird. Demnach wurden die
Streuparameter der landwirtschaftlichen Verteilmaschi-
ne 100 bereits für den ersten Ausbringvorgang 10 derart
angepasst, dass eine maximale Reduzierung der Un-
gleichmäßigkeiten 20a-20e im zweiten Ausbringvorgang
12 erfolgen kann.
[0038] Alternativ zu der selbsttätigen Steuerung der
landwirtschaftlichen Verteilmaschine, hätten dem Ma-
schinenbediener auch ein Fahrgassenvorschlag für den
zweiten Ausbringvorgang 12 und ein Einstellungsvor-
schlag für die Streuparameter für den zweiten Ausbring-
vorgang 12 angezeigt werden können.
[0039] Die Fig. 3 und die Fig. 4 zeigen ebenfalls eine
landwirtschaftliche Verteilmaschine 100 beim Ausführen
eines Düngungsvorgangs auf einem Feld 28.
[0040] In der Fig. 3 führt die landwirtschaftliche Ver-
teilmaschine 100 analog zu der in der Fig. 1 dargestellten
landwirtschaftlichen Verteilmaschine 100 einen ersten
Ausbringvorgang 10 zur Ausbringung einer Düngermi-
schung 14 aus, wobei sich die Querverteilung der ersten
Düngersorte 16a und somit auch die Querverteilung des
ausgebrachten ersten Nährstoffs von der in der Fig. 1
dargestellten Querverteilung des ersten Nährstoffs un-
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terscheidet.
[0041] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel hat
der Maschinenbediener vor dem Ausführen des ersten
Ausbringvorgangs die auszubringende Düngermi-
schung 14 über eine Eingabeeinrichtung ausgewählt.
Die Auswerteeinrichtung der landwirtschaftlichen Ver-
teilmaschine hat dann die Wurf- und Flugeigenschaften
der Düngersorten 16a, 16b der ausgewählten Dünger-
mischung 14 von einem Speicher abgerufen, um geeig-
nete Streuparameter zur gleichmäßigen Ausbringung
des zweiten Nährstoffs der zweiten Düngersorte 16b zu
ermitteln. Unter Berücksichtigung der Wurf- und Flugei-
genschaften der ersten Düngersorte 16a und unter Be-
rücksichtigung der ermittelten Streuparameter der land-
wirtschaftlichen Verteilmaschine 100 wurden dann die
sich ergebenden Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der
Nährstoffverteilung 18a des ersten Nährstoffs berechnet.
[0042] Die Fig. 4 zeigt die landwirtschaftliche Verteil-
maschine 100 beim Ausführen eines zweiten Ausbring-
vorgangs 12 zur Ausbringung eines Ausgleichsdüngers
24. Der Ausgleichsdünger entspricht weder der ersten
Düngersorte 16a noch der zweiten Düngersorte 16b der
während des ersten Ausbringvorgangs 10 ausgebrach-
ten Düngermischung 14. Vielmehr handelt es sich bei
dem Ausgleichsdünger 24 um eine andere Düngersorte,
welche jedoch auch den ersten Nährstoff beinhaltet, wel-
cher auch Bestandteil der ersten Düngersorte 16a der
während des ersten Ausbringvorgangs 10 ausgebrach-
ten Düngermischung 14 war. Der zweite Ausbringvor-
gang 12 wird ausgeführt, um die erfassten Ungleichmä-
ßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffverteilung 18a des ers-
ten Nährstoffs zu reduzieren.
[0043] Die landwirtschaftliche Verteilmaschine 100
benutzt nunmehr die gleichen Fahrgassen 22a-22e wie
während des ersten Ausbringvorgangs 10. Jedoch wur-
den die Streuparameter der Verteilmaschine 100 derart
angepasst, dass sich eine gänzlich andere Quervertei-
lung des Ausgleichsdüngers 24 ergibt. Damit die berech-
neten Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffver-
teilung 18a des ersten Nährstoffs in dem zweiten Aus-
bringvorgang 12 ausgeglichen werden können, wurde
die Rotationsgeschwindigkeit der Wurfscheibe, die Aus-
richtung von zwei an der Wurfscheibe angeordneten
Wurfschaufeln, der Aufgabepunkt des Ausgleichdüngers
auf die Wurfscheibe und die auf die Wurfscheibe aufge-
gebene Menge an Ausgleichsdünger 24 zum Reduzieren
der Ungleichmäßigkeiten 20a-20e in der Nährstoffvertei-
lung 18a des ersten Nährstoffs entsprechend angepasst.
[0044] Die landwirtschaftliche Verteilmaschine 100
kann zusätzlich dazu eingerichtet sein, eine spektrale
Analyse des Pflanzenbestands vor oder während dem
Ausführen des zweiten Ausbringvorgangs 12 durchzu-
führen. Da die Reflexions-Eigenschaften von Pflanzen-
beständen von dem Nährstoff-Ernährungszustand be-
einflusst werden, können beispielsweise über die Aus-
wertung von Lichtmessungen Ungleichmäßigkeiten in
der Nährstoffverteilung erfasst und bei der Ausbringung
des Ausgleichsdüngers berücksichtigt werden.

Bezugszeichenliste

[0045]

10 erster Ausbringvorgang
12 zweiter Ausbringvorgang
14 Düngermischung
16a, 16b Düngersorten
18a, 18b Nährstoffverteilungen
20a-20e Ungleichmäßigkeiten
22a-22e Fahrgassen
24 Ausgleichsdünger
26a-26d Fahrgassen
28 Feld

100 landwirtschaftliche Verteilmaschine

Patentansprüche

1. Verfahren zum Planen und/oder Ausführen eines
Düngungsvorgangs, mit den Schritten:

- Planen und/oder Ausführen eines ersten Aus-
bringvorgangs (10) zur Ausbringung einer Dün-
germischung (14) mit einer ersten Düngersorte
(16a) und einer zweiten Düngersorte (16b), wo-
bei die Düngermischung (14) zumindest zwei
Nährstoffe umfasst; und
- Erfassen von Ungleichmäßigkeiten (20a-20e)
in der Nährstoffverteilung (18a, 18b) zumindest
eines ersten Nährstoffs der Düngermischung
(14) entsprechend des geplanten und/oder aus-
geführten ersten Ausbringvorgangs (10) durch
eine Auswerteeinrichtung;

gekennzeichnet durch den Schritt:

- Planen und/oder Ausführen eines zweiten Aus-
bringvorgangs (12) zur Ausbringung eines Aus-
gleichsdüngers (24) zum Reduzieren der er-
fassten Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der
Nährstoffverteilung (18a, 18b), wobei der Aus-
gleichsdünger (24) zumindest den ersten Nähr-
stoff umfasst und weder der ersten Düngersorte
(16a) noch der zweiten Düngersorte (16b) der
Düngermischung (14) entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Planen
und/oder Ausführen des ersten Ausbringvorgangs
(10) zumindest einen der folgenden Schritte um-
fasst:

- Eingeben oder Auswählen einer Düngermi-
schung (14) an einer landwirtschaftlichen Ver-
teilmaschine, einer Zug- oder Trägermaschine
der landwirtschaftlichen Verteilmaschine oder
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von einem externen Gerät;
- Eingeben oder Auswählen der ersten Dünger-
sorte (16a) und der zweiten Düngersorte (16b)
der Düngermischung (14) an einer landwirt-
schaftlichen Verteilmaschine, einer Zug- oder
Trägermaschine der landwirtschaftlichen Ver-
teilmaschine oder von einem externen Gerät.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoffver-
teilung (18a, 18b) zumindest des ersten Nährstoffs
der Düngermischung (14) entsprechend des geplan-
ten und/oder ausgeführten ersten Ausbringvor-
gangs (10) zumindest einen der folgenden Schritte
umfasst:

- Anordnen von einem oder mehreren Auffang-
behältern auf einer Probefläche;
- Ausführen einer Probeausbringung der Dün-
germischung (14) auf der Probefläche;
- Auswerten des Inhalts des einen oder der meh-
reren Auffangbehälter nach dem Ausführen der
Probeausbringung.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoffver-
teilung (18a, 18b) zumindest des ersten Nährstoffs
der Düngermischung (14) entsprechend des ausge-
führten ersten Ausbringvorgangs (10) den folgenden
Schritt umfasst:

- Ausführen einer spektralen Analyse des Pflan-
zenbestands vor oder während dem Planen
und/oder Ausführen des zweiten Ausbringvor-
gangs (12).

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoffver-
teilung (18a, 18b) zumindest des ersten Nährstoffs
der Düngermischung (14) entsprechend des geplan-
ten und/oder ausgeführten ersten Ausbringvor-
gangs (10) zumindest einen der folgenden Schritte
umfasst:

- Bereitstellen von Streuparametern einer Ver-
teilmaschine, welche den Düngerauswurf be-
einflussen, für eine Auswerteeinrichtung;
- Bereitstellen von Wurf- und/oder Flugeigen-
schaften der Düngermischung (14) für eine Aus-
werteeinrichtung;
- Bereitstellen von Wurf- und/oder Flugeigen-
schaften der ersten Düngersorte (16a) und der
zweiten Düngersorte (16b) für eine Auswerte-
einrichtung.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Erfassen von
Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoffver-
teilung (18a, 18b) zumindest des ersten Nährstoffs
der Düngermischung (14) entsprechend des geplan-
ten und/oder ausgeführten ersten Ausbringvor-
gangs (10) den folgenden Schritt umfasst:

- Berechnen der Ungleichmäßigkeiten (20a-
20e) in der Nährstoffverteilung (18a, 18b) zu-
mindest des ersten Nährstoffs der Düngermi-
schung (14) unter Berücksichtigung der bereit-
gestellten Streuparameter, der bereitgestellten
Wurf- und/oder Flugeigenschaften der Dünger-
mischung (14) und/oder der bereitgestellten
Wurf- und/oder Flugeigenschaften der ersten
Düngersorte (16a) und der zweiten Düngersorte
(16b) durch die Auswerteeinrichtung.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Planen
und/oder Ausführen des zweiten Ausbringvorgangs
(12) zumindest einen der folgenden Schritte um-
fasst:

- Anzeigen der Nährstoffverteilung (18a, 18b)
zumindest des ersten Nährstoffs der Düngermi-
schung (14) entsprechend des geplanten
und/oder ausgeführten ersten Ausbringvor-
gangs (10);
- Anzeigen eines Fahrgassenvorschlags für den
zweiten Ausbringvorgang (12);
- Anzeigen eines Einstellungsvorschlags für die
Streuparameter einer Verteilmaschine (100) für
den zweiten Ausbringvorgang (12).

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausführen des
zweiten Ausbringvorgangs (12) zumindest einen der
folgenden Schritte umfasst:

- Erzeugen eines Steuerungssignals zur Anpas-
sung von Streuparametern einer Verteilmaschi-
ne (100) auf Grundlage der erfassten Ungleich-
mäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoffvertei-
lung (18a, 18b);
- selbsttätiges Anpassen von Streuparametern
der Verteilmaschine (100) auf Grundlage des er-
zeugten Steuerungssignals;
- selbsttätiges Steuern der Verteilmaschine
(100) oder einer die Verteilmaschine (100) tra-
genden oder ziehenden Maschine zur Einhal-
tung einer zum Reduzieren der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten (20a-20e) geeigneten Fahr-
gasse (22a-22e, 26a-26d).

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anpassen von
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Streuparametern der Verteilmaschine (100) zumin-
dest einen der folgenden Schritte umfasst:

- Einstellen einer geeigneten Rotationsge-
schwindigkeit einer Wurfscheibe zum Reduzie-
ren der erfassten Ungleichmäßigkeiten (20a-
20e) in der Nährstoffverteilung (18a, 18b);
- Einstellen einer geeigneten Anordnung
und/oder Ausrichtung von einer oder mehreren
an einer Wurfscheibe angeordneten Wurf-
schaufeln zum Reduzieren der erfassten Un-
gleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nährstoff-
verteilung (18a, 18b);
- Einstellen eines geeigneten Aufgabepunkts
des Ausgleichdüngers auf eine Wurfscheibe
zum Reduzieren der erfassten Ungleichmäßig-
keiten (20a-20e) in der Nährstoffverteilung (18a,
18b);
- Einstellen einer geeigneten Menge an Aus-
gleichsdünger (24) zum Reduzieren der erfass-
ten Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der Nähr-
stoffverteilung (18a, 18b).

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Ausführen
des ersten Ausbringvorgangs (10) bereits berück-
sichtigt wird, dass der zweite Ausbringvorgang (12)
zum Reduzieren von Ungleichmäßigkeiten (20a-
20e) in der Nährstoffverteilung (18a, 18b) notwendig
sein wird.

11. Landwirtschaftliche Verteilmaschine (100), mit

- einer Verteileinrichtung zum Ausbringen von
Dünger; und
- einer Auswerteeinrichtung, welche dazu ein-
gerichtet ist, Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in
der Nährstoffverteilung (18a, 18b) zumindest ei-
nes ersten Nährstoffs einer Düngermischung
(14) entsprechend eines geplanten und/oder
ausgeführten ersten Ausbringvorgangs (10) zur
Ausbringung der Düngermischung (14) zu er-
fassen; dadurch gekennzeichnet, dass die
landwirtschaftliche Verteilmaschine (100) dazu
eingerichtet ist, das Verfahren zum Planen
und/oder Ausführen eines Düngungsvorgangs
nach einem der vorstehenden Ansprüche aus-
zuführen; und eine Ausgabevorrichtung dazu
eingerichtet ist, einen Einstellungsvorschlag für
die Streuparameter für den zweiten Ausbring-
vorgang auszugeben, insbesondere anzuzei-
gen.

12. Landwirtschaftliche Verteilmaschine (100) nach An-
spruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgabevor-
richtung dazu eingerichtet ist,

- die Nährstoffverteilung (18a, 18b) zumindest
des ersten Nährstoffs der Düngermischung (14)
entsprechend des geplanten und/oder ausge-
führten ersten Ausbringvorgangs (10) auszuge-
ben, insbesondere anzuzeigen, und/oder
- einen Fahrgassenvorschlag für den zweiten
Ausbringvorgang (12) auszugeben, insbeson-
dere anzuzeigen.

13. Landwirtschaftliche Verteilmaschine (100) nach An-
spruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung dazu eingerichtet ist, ein Steuerungssignal
zur Anpassung von Streuparametern der landwirt-
schaftlichen Verteilmaschine (100) auf Grundlage
der erfassten Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der
Nährstoffverteilung (18a, 18b) zumindest des ersten
Nährstoffs der Düngermischung (14) zu erzeugen.

14. Landwirtschaftliche Verteilmaschine (100) nach ei-
nem der Ansprüche 11 bis 13,
gekennzeichnet durch eine Steuerungseinrich-
tung, welche dazu eingerichtet ist,

- Streuparameter der landwirtschaftlichen Ver-
teilmaschine (100) auf Grundlage des erzeug-
ten Steuerungssignals selbsttätig anzupassen;
und/oder
- die Verteilmaschine (100) oder eine die Ver-
teilmaschine (100) ziehende oder tragende Ma-
schine zur Einhaltung einer zum Reduzieren der
erfassten Ungleichmäßigkeiten (20a-20e) in der
Nährstoffverteilung (18a, 18b) geeigneten Fahr-
gasse (22a-22e, 26a-26d) selbsttätig zu steu-
ern.

Claims

1. Method for planning and/or executing a fertilizing
procedure, with the steps of:

- planning and/or executing a first spreading pro-
cedure (10) for spreading a fertilizer mixture (14)
having a first type of fertilizer (16a) and a second
type of fertilizer (16b), wherein the fertilizer mix-
ture (14) comprises at least two nutrients; and
- detecting irregularities (20a-20e) in the nutrient
distribution (18a, 18b) at least of a first nutrient
of the fertilizer mixture (14) in accordance with
the planned and/or executed first spreading pro-
cedure (10) by means of an evaluation device;

characterized by the step of:

- planning and/or executing a second spreading
procedure (12) for spreading a compensating
fertilizer (24) in order to reduce the detected ir-
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regularities (20a-20e) in the nutrient distribution
(18a, 18b), wherein the compensating fertilizer
(24) comprises at least the first nutrient and cor-
responds neither to the first type of fertilizer
(16a) nor to the second type of fertilizer (16b) of
the fertilizer mixture (14).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that the planning and/or execution
of the first spreading procedure (10) comprises at
least one of the following steps:

- inputting or selecting a fertilizer mixture (14)
into/at an agricultural distributing machine, a
tractor or carrier machine of the agricultural dis-
tributing machine or by an external implement;
- inputting or selecting the first type of fertilizer
(16a) and the second type of fertilizer (16b) of
the fertilizer mixture (14) into/at an agricultural
distributing machine, a tractor or carrier machine
of the agricultural distributing machine or by an
external implement.

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized in that the detection of irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b) at
least of the first nutrient of the fertilizer mixture (14)
in accordance with the planned and/or executed first
spreading procedure (10) comprises at least one of
the following steps:

- arranging one or more collecting containers on
a test area;
- carrying out test spreading of the fertilizer mix-
ture (14) over the test area;
- evaluating the content of the one or more col-
lecting containers after the test spreading has
been carried out.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the detection of irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b) at
least of the first nutrient of the fertilizer mixture (14)
in accordance with the executed first spreading pro-
cedure (10) comprises the following step:

- carrying out a spectral analysis of the crop be-
fore or during the planning and/or executing of
the second spreading procedure (12).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the detection of irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b) at
least of the first nutrient of the fertilizer mixture (14)
in accordance with the planned and/or executed first
spreading procedure (10) comprises at least one of
the following steps:

- providing scattering parameters of a distribut-
ing machine, which scattering parameters influ-
ence the ejection of fertilizer, for an evaluation
device;
- providing ejection and/or flying properties of
the fertilizer mixture (14) for an evaluation de-
vice;
- providing ejection and/or flying properties of
the first type of fertilizer (16a) and the second
type of fertilizer (16b) for an evaluation device.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
the detection of irregularities (20a-20e) in the nutrient
distribution (18a, 18b) at least of the first nutrient of
the fertilizer mixture (14) in accordance with the
planned and/or executed first spreading operation
(10) comprises the following step:

- calculating the irregularities (20a-20e) in the
nutrient distribution (18a, 18b) at least of the first
nutrient of the fertilizer mixture (14) taking into
consideration the provided scattering parame-
ters, the provided ejection and/or flying proper-
ties of the fertilizer mixture (14) and/or the pro-
vided ejection and/or flying properties of the first
type of fertilizer (16a) and of the second type of
fertilizer (16b) by means of the evaluation de-
vice.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the planning and/or executing
of the second spreading procedure (12) comprises
at least one of the following steps:

- displaying the nutrient distribution (18a, 18b)
at least of the first nutrient of the fertilizer mixture
(14) in accordance with the planned and/or ex-
ecuted first spreading procedure (10);
- displaying a tramline proposal for the second
spreading procedure (12);
- displaying an adjustment proposal for the scat-
tering parameters of a distributing machine
(100) for the second spreading procedure (12).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the execution of the second
spreading procedure (12) comprises at least one of
the following steps:

- generating a control signal for adapting scat-
tering parameters of a distributing machine
(100) on the basis of the detected regularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b) ;
- automatically adapting scattering parameters
of the distributing machine (100) on the basis of
the generated control signal;
- automatically controlling of the distributing ma-
chine (100) or of a machine carrying or pulling
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the distributing machine (100) in order to adhere
to a tramline (22a-22e, 26a-26d) suitable for re-
ducing the detected irregularities (20a-20e).

9. Method according to Claim 8,
characterized in that the adaptation of scattering
parameters of the distributing machine (100) com-
prises at least one of the following steps:

- adjusting a suitable rotational speed of an ejec-
tion disc for reducing the detected irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b);
- adjusting a suitable arrangement and/or orien-
tation of one or more ejection blades arranged
on an ejection disc in order to reduce the detect-
ed irregularities (20a-20e) in the nutrient distri-
bution (18a, 18b);
- adjusting a suitable feeding point of the com-
pensating fertilizer onto an ejection disc in order
to reduce the detected irregularities (20a-20e)
in the nutrient distribution (18a, 18b) ;
- adjusting a suitable quantity of compensating
fertilizer (24) in order to reduce the detected ir-
regularities (20a-20e) in the nutrient distribution
(18a, 18b).

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, for the executing of the first
spreading procedure (10), it is already taken into
consideration that the second spreading procedure
(12) will be necessary in order to reduce irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b).

11. Agricultural distributing machine (100), with

- a distributing device for spreading fertilizer; and
- an evaluation device, which is configured to
detect irregularities (20a-20e) in the nutrient dis-
tribution (18a, 18b) at least of a first nutrient of
a fertilizer mixture (14) in accordance with a
planned and/or executed first spreading proce-
dure (10) for spreading the fertilizer mixture (14);

characterized in that
the agricultural distributing machine (100) is config-
ured to carry out the method for planning and/or ex-
ecuting a fertilizing procedure according to one of
the preceding claims;
and an output device is configured to output, in par-
ticular to display, an adjustment proposal for the
scattering parameters for the second spreading op-
eration.

12. Agricultural distributing machine (100) according to
Claim 11,
characterized in that the output device is config-
ured

- to output, in particular to display, the nutrient
distribution (18a, 18b) at least of the first nutrient
of the fertilizer mixture (14) in accordance with
the planned and/or executed first spreading pro-
cedure (10), and/or
- to output, in particular to display, a tramline
proposal for the second spreading procedure
(12) .

13. Agricultural distributing machine (100) according to
Claim 11 or 12,
characterized in that the evaluation device is con-
figured to generate a control signal for adapting scat-
tering parameters of the agricultural distributing ma-
chine (100) on the basis of the detected irregularities
(20a-20e) in the nutrient distribution (18a, 18b) at
least of the first nutrient of the fertilizer mixture (14).

14. Agricultural distributing machine (100) according to
one of Claims 11 to 13,
characterized by a control device, which is config-
ured

- to automatically adapt scattering parameters
of the agricultural distributing machine (100) on
the basis of the generated control signal; and/or
- automatically to control the distributing ma-
chine (100) or a machine pulling or carrying the
distributing machine (100) in order to adhere to
a tramline (22a-22e, 26a-26d) suitable for re-
ducing the detected irregularities (20a-20e) in
the nutrient distribution (18a, 18b).

Revendications

1. Procédé de planification et/ou de mise en œuvre
d’un processus d’apport d’engrais, comprenant les
étapes suivantes :

- planification et/ou mise en œuvre d’un premier
processus d’épandage (10) pour épandre un
mélange d’engrais (14) comprenant un premier
type d’engrais (16a) et un second type d’engrais
(16b), dans lequel le mélange d’engrais (14)
comprend au moins deux nutriments ; et
- détection d’irrégularités (20a-20e) dans la ré-
partition des nutriments (18a, 18b) d’au moins
un premier nutriment du mélange d’engrais (14)
conformément au premier processus d’épanda-
ge (10) planifié et/ou mis en œuvre par un dis-
positif d’évaluation ;

caractérisé par l’étape de :

- planification et/ou mise en œuvre d’un second
processus d’épandage (12) pour épandre un en-
grais de compensation (24) permettant de ré-
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duire les irrégularités (20a-20e) détectées dans
la répartition des nutriments (18a, 18b), dans
lequel l’engrais de compensation (24) comprend
au moins le premier nutriment et ne correspond
ni au premier type d’engrais (16a) ni au second
type d’engrais (16b) du mélange d’engrais (14).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la planification et/ou la mise
en œuvre du premier processus d’épandage (10)
comprend au moins l’une des étapes suivantes :

- introduction ou sélection d’un mélange d’en-
grais (14) sur un épandeur agricole, un tracteur
ou une machine porteuse de l’épandeur agricole
ou d’un outil externe ;
- introduction ou sélection du premier type d’en-
grais (16a) et du second type d’engrais (16b) du
mélange d’engrais (14) sur un épandeur agrico-
le, un tracteur ou une machine porteuse de
l’épandeur agricole ou d’un outil externe.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la détection d’irrégularités
(20a-20e) dans la répartition des nutriments (18a,
18b) d’au moins le premier nutriment du mélange
d’engrais (14) conformément au premier processus
d’épandage (10) planifié et/ou mis en œuvre com-
prend au moins l’une des étapes suivantes :

- mise en place d’un ou de plusieurs récipients
de collecte sur une surface de test ;
- mise en œuvre d’un épandage de test du mé-
lange d’engrais (14) sur la surface de test ;
- évaluation du contenu d’un ou de plusieurs ré-
cipients de collecte après la mise en œuvre de
l’épandage de test.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la détection d’irrégulari-
tés (20a-20e) dans la répartition des nutriments
(18a, 18b) d’au moins le premier nutriment du mé-
lange d’engrais (14) conformément au premier pro-
cessus d’épandage (10) mis en œuvre comprend
l’étape suivante :

- mise en œuvre d’une analyse spectrale du peu-
plement végétal avant ou pendant la planifica-
tion et/ou la mise en œuvre du second proces-
sus d’épandage (12).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la détection d’irrégulari-
tés (20a-20e) dans la répartition des nutriments
(18a, 18b) d’au moins le premier nutriment du mé-
lange d’engrais (14) conformément au premier pro-
cessus d’épandage (10) planifié et/ou mis en œuvre,
comprend au moins l’une des étapes suivantes :

- fourniture de paramètres d’épandage d’une
machine distributrice, qui influencent la projec-
tion de l’engrais, à un dispositif d’évaluation ;
- fourniture de propriétés de projection et/ou de
vol du mélange d’engrais (14) à un dispositif
d’évaluation ;
- fourniture de propriétés de projection et/ou de
vol du premier type d’engrais (16a) et du second
type d’engrais (16b) à un dispositif d’évaluation.

6. Procédé selon la demande 5,
caractérisé en ce que la détection d’irrégularités
(20a-20e) dans la répartition des nutriments (18a,
18b) d’au moins le premier nutriment du mélange
d’engrais (14) conformément au premier processus
d’épandage (10) planifié et/ou mis en œuvre com-
prend l’étape suivante :

- calcul des irrégularités (20a-20e) dans la ré-
partition des nutriments (18a, 18b) d’au moins
le premier nutriment du mélange d’engrais (14)
en tenant compte des paramètres d’épandage
fournis, des propriétés de projection et/ou de vol
du mélange d’engrais (14) fournies et/ou des
propriétés de projection et/ou de vol du premier
type d’engrais (16a) et du second type d’engrais
(16b) fournies par le dispositif d’évaluation.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la planification et/ou la
mise en œuvre du second processus d’épandage
(12) comprend au moins l’une des étapes suivantes :

- affichage de la répartition des nutriments (18a,
18b) d’au moins le premier nutriment du mélan-
ge d’engrais (14) conformément au premier pro-
cessus d’épandage planifié et/ou mis en œuvre
(10) ;
- affichage d’une proposition de jalonnage pour
le second processus d’épandage (12) ;
- affichage d’une proposition de réglage pour les
paramètres d’épandage d’une machine distri-
butrice (100) pour le second processus d’épan-
dage (12).

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la mise en œuvre du
second épandage (12) comprend au moins l’une des
étapes suivantes :

- génération d’un signal de commande permet-
tant de régler des paramètres d’épandage d’une
machine distributrice (100) sur la base des irré-
gularités (20a-20e) détectées dans la répartition
des nutriments (18a, 18b) ;
- adaptation automatique de paramètres
d’épandage de la machine distributrice (100) sur
la base du signal de commande généré ;
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- commande automatique de la machine distri-
butrice (100) ou d’une machine portant ou trac-
tant la machine distributrice (100) afin de main-
tenir un jalonnage (22a-22e, 26a-26d) apte à
réduire les irrégularités (20a-20e) détectées.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que l’adaptation de paramètres
d’épandage de la machine distributrice (100) com-
prend au moins l’une des étapes suivantes :

- réglage d’une vitesse de rotation appropriée
d’un disque de projection afin de réduire les ir-
régularités (20a-20e) détectées dans la réparti-
tion des nutriments (18a, 18b) ;
- réglage d’un agencement et/ou d’une orienta-
tion approprié d’une ou de plusieurs pales de
projection disposées sur un disque de projection
afin de réduire les irrégularités (20a-20e) détec-
tées dans la répartition des nutriments (18a,
18b) ;
- réglage d’un point d’application approprié de
l’engrais de compensation sur un disque de pro-
jection afin de réduire les irrégularités (20a-20e)
détectées dans la répartition des nutriments
(18a, 18b) ;
- réglage d’une quantité appropriée d’engrais de
compensation (24) afin de réduire les irrégula-
rités (20a-20e) détectées dans la répartition des
nutriments (18a, 18b).

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, lors de la mise en œuvre
du premier processus d’épandage (10), il est déjà
pris en compte que le second processus d’épandage
(12) sera nécessaire pour réduire les irrégularités
(20a-20e) dans la répartition des nutriments (18a,
18b).

11. Machine distributrice agricole (100), comprenant

- un dispositif de distribution pour l’épandage
d’engrais ; et
- un dispositif d’évaluation qui est conçu pour
détecter des irrégularités (20a-20e) dans la ré-
partition (18a, 18b) d’au moins un premier nu-
triment d’un mélange d’engrais (14) conformé-
ment à un premier processus d’épandage (10)
planifié et/ou mis en œuvre pour l’épandage du
mélange d’engrais (14) ; caractérisée en ce
que

la machine distributrice agricole (100) est conçue
pour mettre en œuvre le procédé de planification
et/ou de mise en œuvre d’un processus d’apport
d’engrais selon l’une des revendications
précédentes ; et
en ce qu’il est prévu un dispositif de sortie pour four-

nir en sortie, notamment pour afficher, une proposi-
tion de réglage des paramètres d’épandage pour le
second processus d’épandage.

12. Machine distributrice agricole (100) selon la reven-
dication 11,
caractérisée en ce que le dispositif de sortie est
conçu

- pour fournir en sortie, notamment pour afficher,
la répartition des nutriments (18a, 18b) d’au
moins le premier nutriment du mélange d’en-
grais (14) conformément au premier processus
d’épandage planifié et/ou mis en œuvre (10),
et/ou
- pour fournir en sortie, notamment pour afficher,
une proposition de jalonnage pour le second
processus d’épandage (12).

13. Machine distributrice agricole (100) selon la reven-
dication 11 ou 12,
caractérisée en ce que le dispositif d’évaluation est
conçu pour générer un signal de commande permet-
tant d’adapter des paramètres d’épandage de la ma-
chine distributrice agricole (100) sur la base des ir-
régularités (20a-20e) détectées dans la répartition
des nutriments (18a, 18b) d’au moins le premier nu-
triment du mélange d’engrais (14).

14. Machine distributrice agricole (100) selon l’une des
revendications 11 à 13,
caractérisée par un dispositif de commande qui est
conçu

- pour adapter automatiquement des paramè-
tres d’épandage de la machine distributrice agri-
cole (100) sur la base du signal de commande
généré ; et/ou
- pour commander automatiquement la machine
distributrice (100) ou une machine tractant ou
portant la machine distributrice (100) afin de
maintenir un jalonnage (22a-22e, 26a-26d) apte
à réduire les irrégularités (20a-20e) détectées
dans la répartition des nutriments (18a, 18b).
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