
 Präzise düngen bis an 
den Ackerrand  
Wer den Abstand zu Gräben oder Hecken beim Düngen optimal einhält, unterdüngt mit 
bisheriger Technik den Feldrand. Um dies zu vermeiden, hat Landwirt Jens Alpers eine eigene 
Strategie entwickelt. Mit Erfolg: stabile Erträge und über 10 000 € mehr Deckungsbeitrag.

Am Ackerrand bleibt oft bares 
Geld liegen. Denn: Bringt man 
die Nährstoff e nach Düngever-

ordnung (Dünge-VO) aus, sind die 
Pfl anzen am Feldrand häufi g unter-
düngt. Das gilt vor allem entlang von 
Gewässern. Dies schadet nicht nur dem 
Geldbeutel, langfristig leidet auch der 
Boden darunter.

Jens Alpers (48), Ackerbauer aus 
 Neuratjensdorf in Schleswig-Holstein, 
will das nicht hinnehmen. Daher hat 
er kurzerhand für seine 330 ha eine 
ganz eigene Strategie entwickelt, um 
Dünger auszubringen. „Für die Umstel-
lung benötigte ich lediglich einen Satz 
neue Düsen für meine 24 m-Feldspritze 
und eine Grenzstreueinrichtung für 
den Düngerstreuer, einen Rauch Axis 
50.1 W.“, erläutert Alpers. „Das war kein 
Hexenwerk“. Jetzt erntet der Landwirt 

Auch am Wegrand steht der Weizen dank randscharfer Düngung „voll im Saft“ – dazu änderte Jens Alpers seine Düngestrategie.   
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 Betriebsspiegel

  Jens Alpers (48), Neuratjensdorf 
in Schleswig-Holstein (östliches 
Hügelland),
  Lage: 10 bis 30 m über NN
Klima: ausgeprägtes Ostseeklima, 
500 mm Jahresniederschlag, starke 
Taubildung
Böden: lehmiger Sand bis sandiger 
Lehm, teils anmoorig, 35 bis 65 BP
Betrieb: 330 ha, beteiligt an der 
Initiative Heimische Landwirtschaft 

Unter normalen Umständen ist an 
den Feldrändern ein voller Ertrag bei 
Weizen, Raps und Gerste nur selten der 
Fall. Denn die Dünge-VO schreibt vor, 
dass kein Düngerkorn über die Grenze 
z. B. in Gewässer oder Biotope fl iegen 
darf. Insbesondere entlang von Gewäs-
sern ist es ein Muss, den 1 m-Abstand 
mit absoluter Nulltoleranz einzuhalten. 
Gängige Strategien für das Streuen an 
„Grenzen“ sind Rand- oder Grenzstreu-
einrichtungen am Düngerstreuer. 

Bisherige Technik reicht nicht:  Beim 
Randstreuen lenkt z. B. ein Lamellen-
block an der äußeren Wurfscheibe den 
Dünger um. Das Feld lässt sich damit 
zwar bis zum Rand düngen, allerdings 
fl iegen einige Düngerkörner dabei über 
die Ackergrenze hinaus. Für das Dün-
gen an Gewässern ist dieses Verfahren 

auch an den Ackerrändern durch-
schnittlich 10 t/ha Winterweizen mit 
Rohproteingehalten von rund 12 %. 
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damit ungeeignet. „Zudem 
verschleudere ich auch Geld, 
das bei meinen Nachbarn 
oder auf der Straße landet“, 
kommentiert Alpers. 

Selbst beim Grenzstreuen 
lässt sich die Feldgrenze 
nicht exakt einhalten. Auch 
dazu schwenkt man einen 
Lamellenblock in die Flug-
bahn der äußeren Scheibe. 
Zusätzlich wird die Dünger-
menge um 20 % reduziert. 
„Gleichzeitig bedeutet das 
aber, dass ich den Feldrand 
automatisch unterdünge“, 
erklärt der Landwirt. Direkt 
an der Grenze entstehen so-
genannte Hungerstreifen. 

Das Problem dieser ca. 6 m 
breiten Hungerstreifen ist 
die durch die Nährstoff ver-
armung entstehende gerin-
gere Konkurrenzkraft der 
Kultur. „Die äußeren Strei-
fen bestanden bei uns oft 
aus einem Wust von Kultur-
pfl anzen und Unkräutern“, 
so Alpers. „Zügig konnten 
sich vom Rand ausgehend 
Klettenlabkraut, Storch-
schnabel und Ackerfuchs-
schwanz verbreiten. Ernte- 
und Bearbeitungsgeräte ver-

teilen die Samen dann in 
die Fläche hinein. Auch die 
Qualitäten von Weizen, 
Gerste und Raps lassen auf 
diesen Streifen häufi g zu 
Wünschen übrig“.

Ein weiteres Problem 
beim Grenzstreuen ist, dass 
der umgelenkte Teil des 
Düngers z. B. das Vorge-
wende streifenweise über-
düngt. An diesen Stellen er-
höht sich die Lagergefahr 
des Getreides deutlich. Eine 
Möglichkeit wäre zwar, so 
Alpers, nur eine Scheibe lau-
fen zu lassen und die feldäu-
ßere Scheibe abzustellen. 
Doch auch dies ist nicht die 
Lösung. Der Grund: Schaltet 
man eine Streuscheibe ab, 
reduziert sich die Streu-
menge um die Hälfte, die 
Wurfweite halbiert sich aber 
nicht.

Daraus zog Alpers für sich 
den Schluss, dass ihm die 
bisherigen Möglichkeiten, 
ein Feld grenznah zu dün-
gen, nicht reichen. Für die 
Ränder entlang von Fließge-
wässern überlegte er sich fol-
gende Lösung: Um in diesen 
besonders sensiblen Gebie-

… dann streut er 
mithilfe der neuen 
Grenzstreuein-
richtung minera-
lisch (ins Feld-
innere). 
Bei randscharfer 
Platzierung der 
Nährstoffe wird 
keine Stelle über- 
oder unterdüngt.

Alpers neues 
Konzept: Zuerst 
düngt er die 
 äußeren 12 m 
(halbe Arbeits-
breite der Feld-
spritze) mit 
 Flüssigdünger …  



ten immer auf Nummer sicher zu gehen, 
erfüllt er dort mit Grünstreifen die 
Greeningverpflichtungen seines Betrie-
bes. Je nach Flächenlage sind die Streifen 
mindestens 5 m, in Hanglagen bis zu 
20 m breit. Dass Düngerkörner somit in 
Gewässer gelangen, ist ausgeschlossen. 

Getüftelt bis es passt:  Für alle ande-
ren Feldränder entwickelte er zusam-
men mit dem Hersteller Rauch ein 
Grenzstreuverfahren. Das Basteln da-
ran dauerte rund 3 Jahre. In 2016 lief es 
auf seinen Flächen dann erstmalig er-
folgreich. „Bis dahin hatte ich immer 
Teile der Vorgewende bzw. Ränder un-
ter- oder überdüngt“, so Alpers. Die 
Grundidee: Die äußeren 12 m des Feld - 
 randes düngt er mit Flüssigdünger über 
die Feldspritze, die folgenden 12 m mit 
dem Düngerstreuer. Im Schlag fährt er 
nach wie vor mit dem Düngerstreuer in 
den 24 m Fahrgassen (siehe Übersicht 1). 

Das Besondere ist die ausgeklügelte 
Grenzstreueinrichtung (GSE) an sei-
nem Düngerstreuer. Die GSE, beste-
hend aus zwei Blechschirmen, ist mittig 
zwischen den Wurfscheiben angebaut. 
Wird die GSE eingesetzt, bleibt der Do-
sierschieber über der feldäußeren 
Scheibe geschlossen. Der Streuschirm 
lenkt den Düngerwurf der feldinneren 
Scheibe vollständig auf das Feld um. Als 
Ergebnis befindet sich die exakte Streu-
menge auf 12 m Arbeitsbreite. Der An-
schluss an die äußeren 12 m (die mit der 
Feldspritze gedüngt wurden) ist ge-
währleistet. Fährt man in die nächste 
Fahrgasse, passt auch der innere An-
schluss. 

Seine Strategie:  Weil es nach Alpers 
Erfahrung schwierig ist, Flüssigdünger 
mit stabilen Formulierungen der 
Grundnährstoffe Phosphor und Kali zu 
finden, führt er im Herbst zunächst die 
Grunddüngung mit seiner neuen GSE 
durch. Zum Einsatz kommen dabei Tri-
plephosphat, 40er-Kali, 60er-Kali oder 
PK-Dünger.  

Bei der Grundnährstoff-Düngung, die 
er z. B. bei Weizen nach Weizen und 
Gerste nach Weizen durchführt, fährt 
er außen auf der Feldkante um den 
Schlag herum (siehe Übersicht 2). Die 
GSE lässt sich von 0 bis 5 m nach außen 
einstellen. „So bekomme ich ein genaues 
Platzieren hin“, erklärt der Landwirt. 
Mithilfe des RTK-Signals düngt er die 
Flächen danach optimal aus. Die vor-
handenen Fahrgassen muss er nicht nut-
zen. Über 40er-Kali und Triplephosphat 
bringt er rund 50 kg je ha P2O5 und 

„Bekannt ist das Prinzip dieser GSE 
vor allem im Kartoffelbau“, erklärt der 
Ackerbauer. Viele Landwirte bringen 
Grunddünger wie Kali damit aus. Dazu 
fährt man beim Grenzstreuen auf der 
Ackeraußenkante und lenkt den Dün-
ger aufs Feld.

Da die GSE autark funktioniert, ist 
sie leicht nachzurüsten. „Das Zusam-
menbauen war wie Lego“, sagt Jens Al-
pers. Nur fünf bis sechs Stunden hat er 
dafür gebraucht. Die Kosten lagen für 
ihn bei ca. 1 500 €. Für seine Feldspritze 
benötigte er einen Satz Flüssigdünger-
düsen (FD-Düsen). In Summe zahlte 
Alpers dafür rund 580 €. Die neuen Dü-
sen hat er für die gesamte Arbeitsbreite 
angeschafft, um die Felder rechts- oder 
linksherum abfahren zu können. „Wer 
sich keine neuen Düsen kaufen möchte, 
kann auch ältere 5-, 6- oder 8-Loch- 
Düsen nutzen“, ist er sich sicher. 

Für den Einsatz der 
Flüssigdünger am 

Rand hat Alpers  
einen Satz neue  

Düsen angeschafft 
(FD-Düsen).

Übers. 1: Sein Fahrplan im Frühjahr

12 m 24 m
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Übers. 2: P-/K-Düngung
Entlang des Feld- 
randes bringt  
Alpers zunächst 
Alzon S im Ge-
treide aus. Dann 
folgt der Dünger-
streuer (neue GSE 
eingeschaltet) in 
derselben Fahr-
gasse. 

Auch die Grund-
nährstoffe Phos-

phor und Kali 
bringt der Land-
wirt mit der GSE 

aus. Dazu umfährt 
er die Fläche auf 
dem Ackerrand. 
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80 kg/ha  K2O aus. Um auf 
der Feldkante fahren zu kön-
nen, müssen die Böden trag-
fähig sein. Im Herbst ist das 
bei Alpers in der Regel kein 
Problem.

Bei der N-Düngung im 
Frühjahr bringt er auf den 
äußeren 12 m des Schlages 
Alzon S mit seiner Spritze 
aus. „Dieser Flüssigdünger 
ist zwar etwas teurer als 
AHL, die Formulierung ge-
fällt mir aber besser“, so der 
Landwirt. Der stabilisierte 
Dünger enthält 25 % N und 
6 % S. „Das N-/S-Verhältnis 
passt also“, erklärt er.

In Weizen und Gerste 
düngt er zu Vegetationsbe-
ginn 300 l/ha Alzon S. Eine 
weitere Gabe gibt er kurz 

vor dem Entrollen des viert-
letzten Blattes (um Schäden 
zu vermeiden). 

Lösung im Raps:  In seinen 
Rapsbeständen bringt Alpers 
bereits im Herbst im Vorauf-
lauf 100 l/ha Alzon S zusam-
men mit der Herbizidmaß-
nahme aus. Im zeitigen 
Frühjahr folgen dann 500 l je 
ha Alzon S nur auf den äuße-
ren 12 m des Feldes. Den Rest 
düngt er wiederum minera-
lisch mit seiner GSE.

Da die fl üssige Düngung 
am Rand mit der Spritze 
grobtropfi g erfolgt, können 
auf den Rapsblättern teils 
leichte Verätzungen auftre-
ten. „Schlimm ist das aber 
nicht“, so der Landwirt. 

So sieht die 
neue Grenz-
streueinrich-
tung (GSE)  
an seinem 
Dünger-
streuer aus. 

An Raps kann 
der fl üssige 
Dünger Ver-
ätzungen 
 verursachen. 
Nach Alpers 
Erfahrungen 
sind diese 
aber nicht er-
tragsrelevant. 
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„Ganz im Gegenteil: Meist sind nur die 
älteren Blätter betroffen, auf denen sich 
auch Krankheiten befinden können. 
Weil die jungen Blätter aufrechter ste-
hen, verätzen sie nicht.“

Immer kombiniert:  Seine Kulturen 
ausschließlich mit der Spritze zu dün-
gen hat Ackerbauer Alpers von vornhe-
rein ausgeschlossen. Denn die Flüssig-
dünger sind zum einen teurer als die 
mineralischen und zum anderen sinkt 

Schnell gelesen
• Die bisherige Technik erlaubt 

es nicht, Ackerränder optimal 
zu düngen.

• Mit einer Kombination aus 
Feldspritze + Düngerstreuer 
mit weiterentwickelter Grenz-
streueinrichtung wird ein rand-
scharfes Düngen möglich.

• Bei der neuen Strategie wird 
keine Stelle über- oder unter-
düngt und kein Nährstoff 
gelangt über den Feldrand.

• Mehrerträge sind möglich.

STANDPUNKT

Noch exakter düngen –  
worauf warten?

Beim Düngen kann man nicht im-
mer auf optimales Wetter warten. Ist 
es windig, verteilen Zentrifugal-
streuer vor allem bei großen Arbeits-
breiten leichte Mineraldünger leider 
nicht exakt. Schnell gelangen Dün-
gerkörner dann nicht ans Ziel. Insbe-
sondere in diesen Fällen gilt der Satz 
von Landwirt Alpers: „Wenn das 
Düngerkorn die Scheibe verlassen 

hat, können wir es nicht mehr beein-
flussen.“ Dass man mit absolut über-
schaubarem Aufwand die Präzision 
verbessern kann, zeigt der Landwirt 
deutlich. Für jeden Betrieb hat dies 
auch monetäre Vorteile: Ohne Hun-
gerstreifen lassen sich die Erträge er-
höhen und der Druck von einwan-
dernden Unkräutern senken. 

Viele Landwirte fordern bereits 
Techniken, mit denen sie Dünger ex-
akter als bisher verteilen können – 
das zeigte sich kürzlich auf der DLG- 
Tagung „Land.Technik für Profis“. 
Doch warten, bis die Technikherstel-
ler Pneumatik-Streuer mit Gestän-
gen auch unter 30 m für kleinere Be-
triebe anbieten, wäre falsch. Am bes-
ten ist es, die Idee von Landwirt 
Alpers zu übernehmen und besser 
heute als morgen exakter zu düngen. 
Nötig dafür sind lediglich ein neuer 
Düsensatz und die entsprechende 
Grenzstreueinrichtung am Streuer.

Friederike 
Mund, 
top agrar- 
Redaktion

Hier hat  
Alpers ein 

„Spritzfenster“ 
angelegt.  

Der Effekt  
des Flüssigdün-

gers ist nicht  
zu übersehen.
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auch die Schlagkraft deutlich. „Mit dem 
Düngerstreuer schaffe ich rund 200 ha 
am Tag“, so der Landwirt. Daher läuft 
das System bei ihm immer kombiniert: 
Die Randbereiche düngt er mit der 
Feldspritze, der Rest erfolgt mit dem 
Düngerstreuer. 

Trotz des zusätzlichen Arbeitsganges 
erhöhen sich die Kosten für ihn nur mi-
nimal. Die Spritze kostet ihn 20 €/ha, 
da er nur die halbe Arbeitsbreite nutzt 
(normalerweise 10 €/ha). Bei 35 ha ge-

samte Randfläche kostet das Verfahren 
auf seinem Betrieb demnach 700 € ins-
gesamt (20 €/ha x 35 ha). Bei 330 ha Ge-
samtfläche ergeben sich Kosten für das 
System von nur 2,12 €/ha.

Es lohnt sich:  Neben den zunächst 
rein pflanzenbaulichen Überlegungen 
hat der Ackerbauer das System für sei-
nen Betrieb auch ökonomisch bewertet. 
Das Ergebnis ist erstaunlich: 

Bei einer durchschnittlichen Schlag-
größe von 25 ha liegt der Randanteil auf 
seinem Betrieb bei 20 %. Über die ge-
samten Flächen des Ackerbaubetriebes 
gerechnet, liegt die Summe bei 70 ha. 
Rund ein Viertel davon – demnach 
17,5 ha – sind von Mindererträgen be-
troffen. Auf den 6 m Rand dieser Fläche 
erntet er nach seinen Erfahrungen nur 
50 % des sonstigen Ertragsniveaus.

Von dieser Annahme ausgehend ent-
ging ihm in den letzten Jahren durch 
Mindererträge auf den Hungerstreifen 
allein im Weizen ein Erlös von rund 
14 000 € (bei einem Weizenpreis von  
160 €/t).

Sein Ausblick:  „Klar, ein wenig For-
schergeist war schon nötig, um das Sys-
tem zum Laufen zu bringen“, erklärt er. 
„Vor allem, weil die Einstellhilfen 
(Streutabellen) nicht mitgeliefert wur-
den.“ Zusammen mit dem Hersteller 
hat sich Alpers aber Schritt für Schritt 
an die richtige Einstellung der GSE he-
rangetastet. Künftig wünscht er sich, 
dass die GSE in die Software integriert 
wird. Aktuell ist sie noch mechanisch 
oder hydraulisch einzustellen. Über die 
Software wäre dann auch eine Fehler-
erkennung möglich.

Zudem hofft er, dass auch andere 
Landwirte seine Strategie übernehmen. 
Wie viel Potenzial in der Technik 
steckt, zeigt sich auf seinem Betrieb 
deutlich.  Friederike Mund
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