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In der modernen Milchviehhaltung wird das geerntete Futter

zum großen Teil zu Silage verarbeitet. Darunter ist die Milch-

säurevergärung des Erntegutes zu konserviertem hochwerti-

gem Futter für Nutztiere zu verstehen. Die Einbeziehung der

Online-Messung der Futterinhaltsstoffe mittels Nahinfrarot-

Spektroskopie, NIRS, in die Prozesskette der Silagebereitung

führt zu einem neuen Verfahren in der Milchviehhaltung. Die

zeitnahe Qualitätskontrolle während der Ernte erweitert au-

ßerdem die Möglichkeiten des Precision Farming für den

Futteranbau.

Zur Anwendung der NIR-Spektroskopie in der Ernte-

technik müssten Landwirte jede Messeinrichtung auf den

Erntemaschinen eigenständig und aufwändig kalibrieren.

Für die Justierung eines Messgerätes während der Ernte wäre

eine Vielzahl von Proben zu entnehmen und im Labor zu

analysieren. Im Arbeitsalltag stellt dies parallel zur Ernte eine

nicht zu bewältigende Zusatzbelastung dar. Zudem sind die

erstellten Kalibrierungen regelmäßig zu erweitern, um

besonders pflanzenphysiologische Änderungen zu berück-

sichtigen, die beispielsweise durch die jährlichen Klima-

schwankungen entstehen können. 

Für die Online-Qualitätsanalyse mit NIR-Techniken

sind daher einfachere Methoden der Kalibrierung für die An-

wender aus der Landwirtschaft gefordert. Nur so ist die land-

wirtschaftliche Produktionskette effizient und gezielt zu

steuern. Sie erstreckt sich von der Bestimmung der wichtigs-

ten Inhaltsstoffe der Futterpflanzen während der Ernte auf

dem Feldhäcksler über die ebenfalls mögliche Nährstoffana-

lyse des eingelagerten Futters bei der Entnahme aus dem

Futtersilo bis hin zur Analyse der Nährstoffgehalte der Roh-

milch beim Melken. 

Eine lückenlose und angemessene Qualitätssiche-

rung leistet einen Beitrag zum Verbraucherschutz. Zudem

eröffnen zeitnah mit der Ernte erfassbare Informationen zu

den Nährstoffgehalten dem Landwirt die Möglichkeit, die

Futteranbauflächen genau dosiert und nährstoffspezifisch zu

düngen. So kann die Düngung direkt nach dem ersten Gras-

schnitt zur Steuerung der Produktqualität für den zweiten

Schnitt fünf bis sechs Wochen später erfolgen. Dies trägt zum

vorbeugenden Grundwasserschutz, zum Schutz des Bodens

und zur Ressourcenschonung durch eingesparten Dünger

bei.

Feldfutteranbau in Online-Qualität 

Die Online-Qualitätsanalyse von Futterpflanzen wie Gras, Mais, Klee und Luzerne gewinnt stark an Bedeutung. Bereits

während der Ernte können die wichtigsten Nähr- und Inhaltsstoffe bestimmt und zur Produktionssteuerung sowie zur

Qualitätssicherung des folgenden Silageprozesses eingesetzt werden. Das Vorhaben stellt zudem für Futterpflanzen einen

Baustein zum Precision Farming dar, um durch zeitnahe und genau dosierbare nährstoffspezifische Düngung zum

Grundwasser- und Bodenschutz beizutragen. 

Feldhäcksler mit Messtechnik bei der Ernte

Das Precision Farming von Grünland und Feld-
futterpflanzen benötigt eine zeitnahe und teil-
flächenbezogene Analyse der Qualität der
Futterpflanzen. Mit der NIR-Online-Inhaltsbe-
stimmung während der Ernte ist eine Voraus-
setzung hierfür geschaffen worden. Der Land-
wirt wird so bei der Verbesserung der Silage-
qualität unterstützt. 
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Im Forschungsprojekt Sensorik für Feldhäcksler wird

von der TU Dresden und der Bundesforschungsanstalt für

Landwirtschaft sowie der Firma CLAAS eine Nahinfrarotsen-

sorik für Feldhäcksler zur Schätzung der Futterinhaltsstoffe

Wasser, Protein und Zellwandkohlenhydrate während der

Ernte von Feldfutter für unterschiedliche Reife- und Anwelk-

grade entwickelt. Ein Schwerpunkt des Forschungsvorhabens

ist die Untersuchung des Einflusses technischer Parameter

des Feldhäckslers auf die Genauigkeit der NIR-Messung. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine breite An-

wendung der Onlineanalyse ist der Aufbau einer umfassen-

den Kalibrierungsdatenbank für die Inhaltsstoffe der wich-

tigsten Futterpflanzen. An dieser Aufgabe arbeitet die Bun-

desforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig. 

In Versuchsparzellen erfolgt ein definierter Futteranbau von

Gräsern, Leguminosen und Mais. Dabei wird eine unter-

schiedliche Düngungsstrategie auf den Anbauflächen ver-

folgt, um die Varianz der Anteile der untersuchten Inhalts-

stoffe im Erntegut zu ermitteln. Für die Kalibrierung des NIR-

Messsystems wurde von den Forschern eine Versuchsein-

richtung erstellt, in der das Erntegut unter genau den

Bedingungen untersucht werden kann, wie dies auch im

selbstfahrenden Feldhäcksler der Fall ist. 

Die Forscher der TU Dresden verifizieren die bei der

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft erzielten Kali-

brierergebnisse am Feldhäcksler während der Ernte. Der

Feldhäcksler wurde mit Messtechnik, NIR-Sensormodul,

einem System zur Positionsbestimmung und geeigneter

Probenahmetechnik ausgerüstet. Während der Überfahrt bei

der Ernte wird eine repräsentative Probe des Erntegutes aus

dem Häckselgutstrom untersucht. Die Herausforderung bei

der Entnahme einer Probe besteht in den hohen Geschwin-

digkeiten des Erntegutes von 25 bis 30 Metern pro Sekunde

und des hohen Massenstromes.

Parallel zur Erprobung der Technik im Feld werden

die in Braunschweig im Labormaßstab erstellten Kalibrierun-

gen in einem stationären Versuchsstand eines Feldhäckslers

getestet und Einflüsse von veränderlichen technischen Para-

metern auf das NIR-Online-Messverfahren unter wiederhol-

baren Bedingungen überprüft. So wurde speziell der Einfluss

von Durchsatz, Gutgeschwindigkeit und Zerkleinerungsgrad

der Futterpflanzen auf die erzielbare Messgenauigkeit unter-

sucht. 

Durch diese Forschungsarbeiten ist es künftig mög-

lich, eine zentrale Datenbank aufzubauen und die Kalibrie-

rungsdaten auf Erntemaschinen unterschiedlicher Fabrikate

und Typen zu übertragen. Mit diesen Daten kann der Land-

wirt den NIR-Sensor mit wenig Aufwand einstellen und ist

dann in der Lage, ohne zusätzliche Arbeiten direkt während

der Ernte damit zu messen. Dieser zeitnahe Informationsge-

winn über die Inhaltsstoffe des Erntegutes ermöglicht die

Sicherung der Qualität der Feldfutterpflanzen für die an-

schließende Konservierung und Verfütterung. 

Messtechnik auf dem Auswurfbogen: 

Radarsensor, Spektrometer und Spannungsversorgungsbox

Wellenlängenspektrum von Gras im NIR-Bereich von 980 nm bis 1680 nm
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