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Es kommt darauf an
nicht nur verstärkt, sondern
vor allem durchdacht, effizient
und gezielt zu Düngen.

E ffi z ien t D üngen – B o den ,
W asse r , L uf t s c h ü t z en

Nährstoffmanagement
Sachkundiger Pflanzenbau benötigt Wissen über
die Nährstoffgehalte der Wirtschaftsdünger und
Böden für ein effizientes und umweltverträgliches Düngemanagement. Denn anhand der
Untersuchungsergebnisse lässt sich die Nährstoffversorgung landwirtschaftlicher Kulturen
gezielt optimieren. Fachmännisch gezogene und
analysierte Proben erlauben ein wirtschaftliches
und ertragssteigerndes Düngemanagement, das
gleichzeitig unser Grundwasser schont und positiv
zum Klimaschutz beiträgt.
Das Maschinenring Nährstoffmanagement bietet als akkreditierte Inspektionsstelle ein professionelles Spektrum an
Leistungen, für eine moderne, praxisnahe und ressourcenschonende Landwirtschaft. Über die exakten Untersuchungsergebnisse der Böden und Wirtschaftsdünger, lässt sich
effizient, nachhaltig und wirtschaftlich gezielt düngen.
Gute Erträge benötigen ausreichend Nährstoffe, welche dem
Boden in unterschiedlichem Ausmaß entzogen werden. Es
kommt darauf an nicht nur verstärkt, sondern vor allem
durchdacht, effizient und gezielt zu Düngen. Der wirtschaftliche und schonende Einsatz von Mineraldünger hängt
ursächlich, untrennbar und unmittelbar mit der Frage nach
dem tatsächlichen Nährstoffgehalt der Böden und Wirtschaftsdünger zusammen. Diese zentrale Frage wird durch
die Inspektionstätigkeit des Maschinenring Nährstoffmanagements praxisnah und kompetent beantwortet.

Wussten Sie, dass...
...die ersten 50% der notwenigen
Düngemenge einer Kultur bis zu
70% des Ertrages, also den Hauptanteil bestimmen können.
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Q ualifi z ie r t ,
K o mpe t en t , unab h ä ngig

Leitbild

- Sachkundige
Probenahme
- Präzise Untersuchung
- Aussagekräftige
Resultate

Das Maschinenring Nährstoffmanagement liefert
über die Planung und Durchführung der Probenahme, sowie der Bestimmung, Untersuchung und
Interpretation relevanter Nährstoffgehalte von
Wirtschaftsdüngern und Böden, die Voraussetzung
für eine ökologische und ökonomisch sinnvolle
und nachhaltige Nutzung dieser betriebseigenen
Ressourcen der Landwirtschaft.

auf ihre Übereinstimmung mit Anforderungen aus normativen
Regelwerken und gesetzlichen Vorgaben hin zu bewerten.
Mittels laufender Qualifikation in der Praxis und gezielter
Mitarbeiterschulung des beschäftigten Personals stellt
das Nährstoffmanagement sicher, dass die erforderlichen
fachlichen Kompetenzen zur sachverständigen Beurteilung,
die notwendigen Kenntnisse zu normativen Grundlagen,
wirtschaftlicher Praxis und Kundenerwartungen kontinuierlich gewährleistet sind.

Unsere Kunden erhalten die notwendige Kenntnis über die
tatsächlichen Nährstoffgehalte ihrer betriebseigenen Wirtschaftsdünger und Böden. Die Erhebung und sachverständige
Beurteilung dieser Ergebnisse durch das Nährstoffmanagement ermöglicht es dem landwirtschaftlichen Betrieb, als
unseren Auftraggeber, Dünger bedarfsgerecht, aufwands-,
ertragsoptimiert und somit wirtschaftlich gezielt und ökologisch verträglich auszubringen. Wesentlicher Aspekt des
Nährstoffmanagements ist es, die gewonnenen Ergebnisse

Das Nährstoffmanagement verpflichtet sich zu Objektivität
und Nachvollziehbarkeit seiner Tätigkeit, über definierte
Rechte und Pflichten zur Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und
Integrität seiner Mitarbeiter und Partner. Es folgt den Prinzipien Leistung und Wirtschaftlichkeit und ist als Organisationseinheit im Maschinenring den Grundsätzen der Sparsamkeit
und Zweckmäßigkeit verpflichtet. Ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem sichert die Zuverlässigkeit unserer
Tätigkeit ab und verbessert kontinuierlich die Leistungen des
Maschinenring Nährstoffmanagements.

Wussten Sie, dass...
...der durchschnittliche Betrieb in
Österreich eine Fläche von 19 Hektar
bewirtschaftet, welche größtenteils
mit Winterweizen, Körnermais und
Silomais bestellt wird.
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Ein wirtschaftlich effizientes
und gleichzeitig grundwasserverträgliches Düngemanagement
hängt ursächlich mit den Nährstoffgehalten von Wirtschaftsdüngern
und Böden zusammen.

S a c h ve r s t ä ndige B ep r o bung und k o nk r e t e A nal y sen

Nährstoffmanagement
für die Landwirtschaft
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Wussten Sie, dass...
...bei Wirtschaftsdüngeruntersuchungen der tatsächliche Analysenwert
bis zu 50% über bzw. unter dem angegebenen Literaturwert sein kann.

S a c h kundige P r o bena h me , A nal y se und B eu r t eilung

Gülleuntersuchung
Eine professionelle Beprobung mit Haus- und Sachverstand bringt wirtschaftliche Vorteile. Aussagekräftige Untersuchungen bestimmen den Nährstoffgehalt der Wirtschaftsdünger anhand tatsächlicher Messwerte. So lässt sich der
Einsatz von Mineraldüngern ökonomisch, aber auch ökologisch nachhaltig am
Bedarf der landwirtschaftlichen Kultur optimieren. Dies allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass die gezogenen Proben auch möglichst zuverlässig
die konkreten Nährstoffverhältnisse im Güllelager erfassen.
Dazu bedarf es sowohl einer sachverständigen Planung, als
auch einer nachvollziehbaren Durchführung der Probenahme. Denn nicht repräsentative, d.h. wenig aussagekräftige
Proben resultieren schlussendlich in Flächen die überversorgt
werden, verbunden mit erhöhter Auswaschungsgefährdung,
bzw. solchen die unterversorgt sind, und deren mögliches
Ertragspotential damit gar nicht vollständig ausgeschöpft
wird. Beides ist jedenfalls mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden. Daher arbeitet das Maschinenring Nährstoffmanagement ausschließlich nach fachlich anerkannten Methoden.
Wirtschaftsdüngerlager beinhalten ein Reservoir an Nährstoffen welches zum Zeitpunkt der Probenahme vom Maschinenring Nährstoffmanagement bestimmt wird, indem der Füllstand
des Lagers gemessen und anschließend die Nährstoffkonzentration des Wirtschaftsdüngers im Labor bestimmt wird.

Für eine flächenspezifische Düngung, als auch beim Wirtschaftsdüngertransfer, d.h. der Abgabe bzw. dem Zukauf
von Gülle, werden Untersuchungsergebnisse des Maschinenring Nährstoffmanagements, unter Einhaltung der gesamtbetrieblichen Obergrenzen, vollständig berücksichtigt.
Bestandteil der Inspektionstätigkeit vom Maschinenring
Nährstoffmanagement ist eine am konkreten Nutzer
orientierte, aussagekräftige Aufbereitung der Untersuchungsresultate im Kundenportal Nährstoffmanagement-Maps, mit georeferenzierter Online-Kartendarstellung
der Nährstoffgehalte und sämtlicher analysierter Werte
der Wirtschaftsdünger, inklusive eines Güllelager- und
Teilflächenmanagements, einer Güllebörse, sowie der für
Praktiker ausgelegten Tools zur Düngedokumentation und
Applikation.
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S a c h kundige P r o bena h me ,
A nal y se und B eu r t eilung

Bodendiagnose
Das Ziehen von aussagekräftigen Bodenproben erfordert einen
nicht unerheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand. Die Untersuchung
der Probe soll ja korrekte Ergebnisse liefern und auch tatsächlich
den Nährstoffgehalt des jeweiligen Feldstücks bestimmen.

Bodenbeprobung
mit GPSPräzision

Sollte ein Schlag nicht gleichförmig sein, so muss er in
einheitliche Flächen unterteilt werden, denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Proben entsprechend getrennt
gezogen und untersucht werden. Denn ein reiner Durchschnittswert eines solchen uneinheitlichen Schlags hätte ja
für eine gezielte und bedarfsorientierte Düngung so gut wie
keine Aussagekraft.
Daher erstellt das Maschinenring Nährstoffmanagement
mittels der Daten aus dem Invekos-GIS und vorhandener
Bodenkartierungen einen Beprobungsplan nach Kundenerfordernissen. In Form einer elektronischen Karte wird diese
Planung an die Probenahmeeinheit übertragen. Unmittelbar
nach Ziehung werden die Proben an ein akkreditiertes Labor
überstellt, wobei die zu untersuchenden Parameter jederzeit

an die Erfordernisse spezieller Kulturen angepasst werden
können. Die gespeicherten GPS-Koordinaten der Beprobung
erlauben sowohl eine exakte Nachverfolgung der Probenziehung, als auch die georeferenzierte Aufbereitung der Ergebnisse im Kundenportal Nährstoffmanagement-Maps.
Bestandteil der Inspektionstätigkeit vom Maschinenring
Nährstoffmanagement ist eine am konkreten Nutzer orientierte, aussagekräftige Aufbereitung der Untersuchungsresultate im Kundenportal Nährstoffmanagement-Maps, mit
georeferenzierter Online-Kartendarstellung der Gehaltsklassen und sämtlicher analysierter Werte der Flächen und
ihrer Böden, inklusive eines Teilflächenmanagements, einer
Güllebörse, sowie der für Praktiker ausgelegten Tools zur
Düngedokumentation und Applikation.

Auf Basis der digitalen Feldstücksdaten
aus dem Invekos-GIS wird die Beprobung
nach schlagspezifischen Probespuren
durchgeführt. Die Vor-Ort-Probenahme
wird über GPS aufgezeichnet, im NMMaps hinterlegt und bietet die Basis für
spätere Wiederholungsuntersuchungen.

Die hydraulische Bohreinheit
entnimmt je Einstich ca. 80g
Erdmaterial und erreicht
eine Tiefe von bis zu 30cm.
Durch eine Verteilung von
25 Einstichpunkten über das
gesamte Feldstück entsteht
so eine repräsentative und
homogene Bodenprobe.

Bestens geschulte
und unabhängige
Probennehmer finden
eigenständig zu den
Beprobungsflächen.

Das allradgetriebene Probenahmefahrzeug meistert alle Geländeanforderungen und bewältigt Steigungen
bis zu 40%. Zudem entstehen durch
sein geringes Gewicht weder Kulturnoch Flurschäden.

Wussten Sie, dass...
Traktoren welche mit einem RTK
System ausgestatten sind den
Stundeaufwand je Hektar um bis
zu 10% reduzieren können. Zusätzlich entlasten diese Systeme den
Fahrer bei der Ausübung seiner
Tätigkeit immens.

E ffi z ien t e r D ünge r einsa t z mi t
fl ä c h enspe z ifis c h e r Op t imie r ung

Düngeeffizienz
Wirtschaftlich und grundwasserschonend kann
Düngung nur dann sein, wenn Nährstoffe aus Handels- und Wirtschaftsdüngern so effizient als möglich eingesetzt werden. Der Bedarf an Nährstoffen
divergiert aufgrund unterschiedlicher Bodenverhältnisse und Bewirtschaftungsfaktoren oftmals
selbst innerhalb eines Schlags. Die differenzierte
Betrachtung im Rahmen der Inspektionstätigkeit des Maschinenring Nährstoffmanagements
unterbindet das Risiko einer flächendeckenden
Unter- bzw. Überversorgung. Selbst Untersuchungsergebnisse zur Stickstoff-Mineralisation
und Nachlieferung können in diese effiziente Düngebemessung nahtlos integriert werden.
Die Online-Plattform Nährstoffmanagement-Maps verarbeitet
als hochgradig benutzerfreundliches GIS die exakt georeferenzierten Datensätze aus der Inspektionstätigkeit. Tatsächliche
Messwerte sind die Basis der endgeräteunabhängigen Dokumentations- und Applikationstools für landwirtschaftliche
Praktiker. Die Inspektionstätigkeit bietet unabhängig von Betriebsstruktur, maschineller Ausstattung und eingesetzter Technologien ein hoch auflösendes, teilflächenbezogenes GIS, zur
zielführenden Planung und Dokumentation von Düngegaben.
Nährstoffmanagement-Maps lokalisiert Güllelager, die darin
enthaltenen Mengen und Nährstoffe und stellt diese zusammen mit Mineraldüngern den Versorgungsgraden der

Schläge gegenüber. Die für eine flächenspezifische und effiziente Ausbringung erforderlichen Aufwände und Ressourcen
können gezielt an den Nährstoffbedarf der Kultur, sowie an
Vorgaben aus dem Grundwasserschutz angepasst werden.
Mit einem Blick lässt sich erkennen, in welchem Umkreis der
Güllelager die Nährstoffe der Wirtschaftsdünger in Abhängigkeit vom Versorgungsgrad der Schläge und dem Bedarf
der Kulturen wirtschaftlich eingesetzt werden können. Die
Bestimmung der Nährstoffgehalte betrieblicher Wirtschaftsdünger leistet mit der Einhaltung der gesetzlich errechneten
Stickstoffobergrenzen für den Gesamtbetrieb wertvolle
Dienste für eine bedarfsgerechte und flächenspezifische
Düngeplanung. So werden insbesondere neue Möglichkeiten bei gemeinschaftlich genutzten Lagern geschaffen, aus
denen sich im Sinne einer überbetrieblichen Optimierung
und des gezielten Nährstoffaustauschs entsprechend positive
Effekte ergeben. Nährstoffmanagement-Maps enthält eine
generische Berechnungsbasis, die eine einfache flächenspezifische Düngebilanzierung ermöglicht, welche zusätzlich die
georeferenzierten Untersuchungsergebnisse der Teilflächen
bereits automatisiert berücksichtigt. Dieser Berechnungskern
ist grundsätzlich erweiterbar, womit eine Möglichkeit besteht
entsprechende Daten in externe Anwendungen bzw. Applikationskarten zu exportieren. Über einen Datenverschnitt auf
diversen Ebenen wird für den landwirtschaftlichen Betrieb
somit ein essentielles Instrument für die praxistaugliche
Anwendung eines teilflächenspezifischen Nährstoffmanagements geschaffen, welches zusätzlich Schnittstellen in
Richtung eines Precision-Farmings ermöglicht.
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D üngemanagemen t mi t E c h t we r t en

Wirtschaftsdünger
Abhängig vom jeweiligen Typ
der Lagerstätte werden spezielle
Anforderungen an die Mindestanzahl, sowie räumliche Verteilung
von Entnahmestellen beurteilt.
Alle Schichten über die gesamte
Tiefe der Lagerstätte und ein
Homogenisieren der Mischprobe
müssen berücksichtigt werden,
um aliquote Phasenanteile in der
Laboratoriumsprobe zu erhalten.

Inklusive
Güllebörse
und Düngetool

Fachkundige Inspektionstätigkeit mit einer
versierten Probenahmeplanung nach ÖNORM S
2123-4, der selbstständigen Probenahme (ohne
zusätzliches Aufrühren) nach ÖNORM EN ISO
5667-13, sowie einer Probenvorbehandlung nach
ÖNORM EN 16179, durchgeführt vom Maschinenring Nährstoffmanagement als akkreditierte
Inspektionsstelle, inklusive bei einem akkreditierten Labor beauftragter chemisch-physikalischer und biologischer Untersuchungen der
Wirtschaftsdünger.

Die räumliche Verteilung der Entnahmestellen erfolgt aufgrund der Voruntersuchungen, entsprechend ÖNORM EN ISO 5667-13,
sowie mittels einer Plausibilitätsbewertung
der die Nährstoffverteilung beeinflussenden Lagerstättendaten, wie Form, Kubatur,
sowie vorhandener Zu- und Ableitungen
des jeweiligen Lagerstättentyps.

Diese akkreditierte Inspektionstätigkeit wird nach geltenden
ÖNORMEN durchgeführt und beinhaltet eine exakte Planung
der Probenahme, die Anfahrt und selbstständige Entnahme
mehrerer Einzelproben aus dem Lager (ohne zusätzliches
Aufrühren), inklusive Füllstandmessung, ein Homogenisieren
der Proben zur Analyse in einem akkreditierten Labor, den
sicheren Transport der Proben ins akkreditierte Labor, sowie
die Auswertung und Plausibilisierung der Ergebnisse mittels
Erstellung eines detaillierten Inspektionsberichts mit Angaben
zu Nährstoffgehalten, dem pH-Wert, Spurenelementen, einer
Düngeempfehlung und Jahresvergleichen, sowie bedarfsweise
Schwermetallen und Schadstoffen, sowie Hygieneparametern.

Op t imale N ä h r s t o ffve r s o r gung

Boden
Sachverständige Inspektionstätigkeit bedeutet
eine qualifizierte Probenahmeplanung, die vollautomatisierte, georeferenzierte und selbstständige
Probenahme nach den ÖNORMEN L 1053, L 1054,
sowie L 1055 (Ackerbau), L 1056 (Grünland), L 1057
(Obst- und Weinbau) durchgeführt vom Maschinenring Nährstoffmanagement als akkreditierte Inspektionsstelle, inklusive bei einem akkreditierten Labor
beauftragter chemisch-physikalischer Untersuchungen der Böden.
Die akkreditierte Inspektionstätigkeit nach geltenden ÖNORMEN umfasst eine auf den Schlägen laut Invekos-GIS basierte
Planung der Probenahme, die Anfahrt zu den Flächen, sowie
selbstständige Entnahme der Einstiche pro Feldstück, den
sicheren Transport der Proben in ein akkreditiertes Labor,
sowie die Erstellung eines detaillierten Inspektionsberichts
mit Angaben zur Nährstoffversorgung, dem pH-Wert, der
Bodenart, den Spurenelementen, sowie zum Humusgehalt
und Stickstoffmineralisierungspotential, bedarfsweise dem
mineralischen Stickstoff, sowie zu physikalischen Parametern
wie der Feldkapazität.

Akkreditierte Inspektionsstelle
Wir sind eine akkreditierte Inspektionsstelle
und bieten als unabhängige Fachabteilung im
Maschinenring ein professionelles Spektrum
an Leistungen, für eine moderne, praxisnahe
und ressourcenschonende Landwirtschaft.

Effizient.
Kompetent.
Unabhängig.

Maschinenring Steiermark
Nährstoffmanagement
Halbenrain 52/2, 8492 Halbenrain
T 03476 29899, F 03476 29877
E office@naehrstoffmanagement.at
I www.naehrstoffmanagement.at

