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Die Kenntnis über die räumliche Verteilung der Bodennährstoffe und des pH-Wertes auf landwirtschaftlichen Flächen
ist ein Schlüsselfaktor für Precision Agriculture. Die Erfassung ihrer oftmals kleinräumigen Variation mittels
konventioneller Bodenprobenentnahme und Laboranalyse scheitert jedoch an dem zu großen Aufwand. Bodennahe
Sensoren versprechen eine Alternative zu werden, da diese räumlich hochauflösende Bodeninformation während der
Feldüberfahrt (on-the-go) aufnehmen können. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob die Korrelationen
zwischen der Information bodennaher Sensoren und Bodenparametern ausreichen, um daraus genauere
Verteilungskarten der Bodennährstoffe und dem pH-Wert abzuleiten.

In einer Vorstudie wurden auf Schlägen Massenbeprobungen in
Anlehnung an ein automatisches on-the-go
Beprobungsverfahren durchgeführt (oberflächennah,
Einzelprobe) und mit Standardbeprobungen (Mischprobe)
verglichen. Es zeigte sich, dass die simulierte on-the-go
Beprobung im Vergleich zur Standardbeprobung detailliertere
Karten lieferte. Der Fehler der Düngebedarfsermittlung
verringerte sich aufgrund der erhöhten Beprobungsdichte.

Auf drei Schlägen wurde der Soil pH Manager unter praktischen
Bedingungen getestet. In allen Fällen wurden gute
Zusammenhänge zu Labor pH-Werten mit mittleren absoluten
Fehlern zwischen 0.28 und 0.40 pH erreicht. Eine Kalibrierung
mit feldspezifischen Bodenproben war jedoch notwendig, um
einen systematischen Fehler zwischen den on-the-go
Messungen und den Labormessungen im CaCl2 Extrakt zu
verringern.

Die Arbeit zeigt, dass die on-the-go Massenbeprobung zwar zu einem erhöhten individuellen Messfehler führt, die
höhere Messwertdichte aber diesen kompensiert und ein repräsentativeres räumliches Modell der Bodennährstoffe
und des pH liefert. Die Kartierung des pH-Wertes durch den Sensor Soil pH Manager ist genauer als mit dem
konventionellen Verfahren der pH-Wert Bestimmung. Die sensorgestützte Erfassung der Bodennährstoffe war in einer
Fallstudie, auch beim kombinierten Einsatz mehrerer Bodensensoren noch problematisch, so dass hier weiterer
Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht.

Simulative on-the-go Beprobung zur Abschätzung 
des Potentials von Bodensensoren:

On-the-go pH Kartierung:

Sensorfusion zur online-Bestimmung von 
Bodennährstoffen

Bodensensoren der Veris Plattform:

On-the-go Beprobung
(25 m)

Standardbeprobung
(100 m)

Standardbeprobung
(50 m)

P-Gehalte in [mg∙100g-1]: 3.1-5.5 5.6-8.0 8.1-12.0 ≥ 12.1

Soil pH Manager – automatische Aufnahme von Bodenmaterial
und Analyse des pH-Wertes (a)

Vis-NIR – Messung der Bodenreflexion innerhalb des
Oberbodens (b)

Soil EC Surveyor – Messung der elektrischen
Bodenleitfähigkeit

Die Veris Plattform wurde
modifiziert, um die simultane
Aufnahme von Boden-pH,
Bodenreflexion sowie der
Bodenleitfähigkeit zu ermöglichen
(c).

Das Ziel der Sensorfusion ist die
räumlich hochauflösende Erfassung
des Düngebedarfs für Phosphor,
Kalium, Magnesium und Kalk.
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