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N-Effizienzsteigerung durch Gülleansäuerung

Experten diskutierten Potenziale und Risiken in Kiel
Unterschiedliche Verfahren der
Gülleansäuerung werden seit vielen Jahren in Dänemark erfolgreich
als emissionsmindernde Maßnahmen bei der Lagerung und Ausbringung von Gülle eingesetzt. Bisher haben diese jedoch in anderen
Ländern keinen nennenswerten
Einzug in die landwirtschaftliche
Praxis gefunden. Durch die Absenkung des pH-Wertes von flüssigen
Wirtschaftsdüngern ist es möglich,
die Stickstoffverluste während Lagerung und Ausbringung und somit die Luftschadstoffbelastung
durch Ammoniak zu reduzieren.
Ziel des EU-Interreg-Projektes
„Baltic Slurry Acidification“ (BSA)
ist es, die Umsetzung von Gülle-
Ansäuerungstechniken im Ost- Ansäuerung von Gülle mit Schwefelsäure unmittelbar bei der Applikation. Im Vergleich zur Schleppschlauchausseeraum zu fördern. In Deutsch- bringung ohne Ansäuerung können Ammoniakverluste nochmals reduziert werden.
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scherei in Mecklenburg-Vorpommern, bestätigte, dass mit Ansäuerung starke Emissionsminderungen erzielt werden könnten, ohne
dass mittelfristig negative Effekte
auf den Boden-pH-Wert zu erwarten seien. Wo und wann aus Sicht
der Praxis die bevorzugten Einsatzmöglichkeiten der Gülleansäuerung liegen sollten, stellte Dün
gereferent Henning Schuch, Landwirtschaftskammer, dar. Besonders
mit Blick auf den Transfer von Wirtschaftsdüngern in Ackerbauregionen und die damit verbundenen
hohen Anforderungen an die Effizienz des organischen Stickstoffs
besteht durch die Ansäuerungstechnologie ein deutliches Potenzial, bilanzierungsrelevante Verlustpfade zu minimieren und daraus
resultierend die Aufnahme organischer Dünger, bezogen auf den mineralisch wirksamen N-Anteil, attraktiver zu gestalten. Schuch wies
darauf hin, dass der Einsatz von angesäuerter Gülle auch, vor allem zu
späteren Düngeterminen, auf dem
Grünland sinnvoll ist, da sehr häufig emissionsfördernde Bedingungen gegeben sind und es selbst
bei der Anwendung von Schleppschlauchsystemen unter ungünstigen
Witterungsbedingungen
zu größeren Ammoniakverlusten
kommen kann.
Wie die Bereitschaft zum Einsatz
von Ansäuerungstechniken in der
Landwirtschaft einzuschätzen ist,
erörterten Prof. Uwe Latacz-Lohmann und Insa Thiermann, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU), anhand von Ergebnissen
einer Onlineumfrage, an der 144
Landwirte teilgenommen haben.
Hierbei hatten die Teilnehmer fiktiv die Möglichkeit, an Förderprogrammen teilzunehmen. Nach den
Ergebnissen wären 91 % der befragten Landwirte bereit, an einem
Förderprogramm zur Gülleansäuerung im Ausbringungsverfahren
teilzunehmen. Insbesondere die
Höhe der angenommenen Emissi-

onsminderung und die damit verbundene Umweltdienstleistung sowie die monetäre Förderungshöhe
wirkten sich dabei positiv auf die
Teilnahmebereitschaft aus.
In einem weiteren Vortrag stellte Henning Lyngsø Foged, Organe
Institute ApS, Dänemark, Konzepte vor, wie Vorschläge für Politik
empfehlungen aus den erarbeiteten Projektergebnissen abgeleitet
werden können, um so den Einsatz
von Ansäuerungssystemen in Zukunft weiter zu unterstützen.

Es wird weiter
geforscht

Philipp Staritz, Blunk GmbH, erläutert den Gästen die Details des Ansäuerungssystems. Die sich in der Vario-Box befindende Schwefelsäure wird unDass moderne, emissionsarme mittelbar vor der Applikation in den Güllestrom dosiert. Anschließend konnApplikationstechniken wie Ansäu- te das System bei der Gülledüngung im Winterraps begutachtet werden.

erungstechniken auch nach Abschluss des BSA-Projektes weiter
vertiefend erforscht werden, unterstrich Dr. Thorsten Reinsch, CAU
Kiel, der in seinem Vortrag das
neue Projekt „GülleBest“ vorstellte. In diesem Verbundprojekt werden die Minderung der Ammoniakund Treibhausgasemissionen sowie
die Optimierung der Stickstoffnutzungseffizienz durch innovative
Applikationstechnik in wachsenden Beständen untersucht. An dem
Forschungsprojekt sind neben der
CAU Kiel die Universität Hohenheim, die Hochschule Osnabrück
sowie das Landtechnikunternehmen SamsonAgro GmbH beteiligt.
Die Gesamtkoordination obliegt
dem Thünen-Institut. Im Zuge des
Projektes werden in Schleswig-Holstein an vier Standorten Feldversuche angelegt, um neue emissionsarme Techniken für das Grünland
und den Ackerfutterbau zu prüfen. Die Versuche werden eng mit
allen Projektpartnern abgestimmt,
um Vergleichbarkeit mit Versuchen
anderer Projektpartner in anderen
Regionen Deutschlands zu gewährleisten.
Nach Abschluss der interessanten
Vortragsreihe am Vormittag besuchten die Teilnehmer der Veran-

staltung im Anschluss das Versuchsgut Lindhof. Auf dem ökologisch
bewirtschafteten Versuchsgut der
CAU Kiel gab Versuchskoordinator
Dr. Ralf Loges, CAU Kiel, den Gästen in einer Betriebsführung einen
umfassenden Einblick in die Versuchstätigkeiten des Betriebes.

Gülleansäuerungen
im Praxiseinsatz
Auf einem in unmittelbarer Nähe
des Versuchsbetriebes liegenden,
konventionell bewirtschafteten
Winterrapsschlag stellte der Projektpartner Blunk GmbH anschließend die neue Ansäuerungstechnik
(BioCover A/S) des Unternehmens
vor. Philipp Staritz, Blunk GmbH,
erläuterte vor Ort die Technik, indem er insbesondere die Fronteinheit des Syre-N-Systems vorstellte. In der mit Kameras ausgerüsteten Fronthydraulik befindet sich
eine Vario-Box, in der bis zu 1.000 l
Schwefelsäure transportiert werden können. Die Befüllung der Vario-Boxen erfolgt über einen externen Dienstleister. Für den Fahrer,
welcher einen Gefahrgutführerschein (ADR-Bescheinigung) benötigt, besteht durch das tropfsi-

chere System zu keinem Zeitpunkt
eine Gefahr, mit der Schwefelsäure in Kontakt zu kommen. In Abhängigkeit vom pH-Wert, welcher
kontinuierlich gemessen wird, dosiert das System hochkonzentrierte
Schwefelsäure direkt in den Güllestrom, um so eine Ansäuerung auf
einen pH-Wert von maximal 6 zu
erreichen. Dabei werden je nach
Ausgangs-pH-Wert des Substrates bei Rinder- und Schweinegülle zwischen 1 und 3 l Säure benötigt, bei Gärresten liegt der Säurebedarf aufgrund des höheren
Ausgangs-pH-Wertes in der Regel
zwischen 4 und 6 l.
Nach Abschluss der Praxisvorführung kamen die Teilnehmer des
Stakeholder-Tages in der Maschinenhalle des Versuchsgutes zusammen, um die erfolgreiche Veranstaltung mit einem gemeinsamen
Abendessen und abschließenden
Diskussionen ausklingen zu lassen.
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Gestern Gülle, heute Gold!

Steigern Sie die Effizienz Ihrer organischen Düngung.
Einfache Zugabe in die Vorgrube oder über Dosimeter
mit 6 l/ha ins Güllefass.
Mehr Informationen: 0173-8986416
Rüdiger Kaukereit
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