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Nur flach über das

Urnengrab grubbern
Zur Sicherung flächenhafter Schutzgüter auf Ackerflächen
wird in Sachsen im Rahmen eines geförderten Projektes erprobt,
bei der Bodenbearbeitung die Arbeitstiefe automatisch
zu verringern oder diese Bereiche auszugrenzen.
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MEHR SICHERHEIT

UND FLEXIBILITÄT
FÜR IHRE
RAPSERNTE.
Während derlangen Abreifephase
kommt es immer wieder zu vorzeitigem
Schotenplatzen. Wussten Sie, dass
alle DEKALB Winterrapshybriden
über die genetisch fixierte
Schotenplatzfestigkeit verfügen?
So können Sie ihre Ernte sicher

Der Boden ist in seinen vielfältigen Funk

Urnengrab im Bodenprofil. Die 40 cm lange
Messlatte (4 x 10 cm)zeigt die geringe Tiefe
des Fundes, fotos: landesamt für Archäologie Sachsen

tionen auch ein Archiv der Natur und

und flexibel gestalten.
DEKALB - ihr Partner nicht nur

b e i schotenplatzfestem Raps.
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Kulturgeschichte. Im Freistaat Sachsen
liegen über 80 % aller archäologischen Kultur
denkmäler auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen. Alter und Dichte sind abhängig von
naturräumlichen Gegebenheiten. In den Altsiedellandschaften, die gleichzeitig zu den Regio
nen mit besonderer ackerbaulicher Nutzungs

dings massiv die Bodendenkmale. Wenn man
sich das Bild mit dem Urnengrab im Bodenpro
fil ansieht, wird einem bewusst, dass jede tiefe
Bodenbearbeitung das Ende dieses Boden
denkmals bedeutet.

Eine Möglichkeit, dieses Dilemma der Zerstö

intensität zählen, ist die Denkmaldichte über

rung zu umgehen,ist die Übertragung der Geo

durchschnittlich groß. In diesen sächsischen
Kulturlandschaften spiegeln sich viele Jahr
hunderte landwirtschaftlicher Nutzung, die bis
in die Jungsteinzeit zurückreicht. Archäologi
sche Kulturdenkmäler sind nicht nur einzigarti
ge Zeugnisse dieser Vergangenheit, sondern

perterminal, entweder als Applikationskarte
mit den jeweiligen möglichen Bearbeitungstie
fen oder auch den Außengrenzen des Boden
denkmals. Damit kann der Schlepperfahrer

auch elementare Bausteine kulturlandschaftli

tiefe verringern und es so schützen. Allerdings

metrien der Bodendenkmale auf ein Schlep

über dem Bodendenkmal die Bearbeitungs

cher Vielfalt.

hat dieses Verfahren auch seine Probleme:

Archäologen kennen die Gebiete beispiels
weise aus Luftbildaufnahmen. Der Spezialist
erkennt im Flugzeug oder auf den Luftaufnah
men typische Strukturen. Weiterhin gibt es vie
le Fundmeldungen über Oberflächenfunde seit
dem späten 18. Jahrhundert sowie historische
Karten. Die genaue Geometrie, wenn im Luft

■ Die Bearbeitungstiefe muss manuell angepasst werden. Bei der Arbeitsbelastung der
Schlepperfahrer in den Hochzeiten der Boden
bearbeitung ist die Gefahr für Fehler groß.
0

bild oder auf Karten nicht klar erkennbar, wird

Jahre
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Mehrauf www.dekalb.de

durch geophysikalische Untersuchungen oder
durch kleine Sondagen ermittelt.
Um eine Zerstörung zu verhindern, wäre ei

19.0»-

1

ne Umwandlung solcher Flächen in Grünland
der zuverlässigste Schutz. Das ist jedoch nicht
möglich, da die Funddichte auf wertvollem
Ackerland viel zu dicht ist.

DEKALB® ist eine eingetragene Marke
der Monsanto Technology LLC.

Ein anderer Ansatz ist es, die Tiefe der Bo

denbearbeitung generell zu begrenzen. Aller
dings ist es in der landwirtschaftlichen Praxis
üblich, bis zu 25 cm oder tiefer eine Bodenbe

arbeitung durchzuführen. Dies gefährdet aller-

Virtuelle Fahrt auf dem Traktorterminal über ein
flächenhaftes Bodendenkmal. Der Grubber

wurde auf eine Bearbeitungstiefe von 18 cm
angehoben.
bildschirmfoto: autor
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■ Die Daten müssen aus der Lan

Schutzgebiete im PFS modifiziert

desarchäologie über den Betrieb
auf den jeweiligen Schlepper

■ Der Datentransfer erfolgt über

und auf die Terminals transferiert.

kommen. Dies ist nur mit einem

ein Synchronisationstool. Sobald

hohen Arbeitsaufwand möglich.

sich die WLAN-SD-Karte im USB-

Diese Probleme sollen durch

Stick des Schlepperterminals im
Hof-WLAN angemeldet hat, syn

das Projekt „Entwicklung und pra
xisnahe Anwendung eines Precision Farming-Systems (PFS) zur
Sicherung flächenhafter Schutzgü
ter auf ackerbaulich genutzten Flä
chen"

bearbeitet

chronisiert sie automatisch mit

den Daten des Precision FarmingSystems.
■ Die Umsetzung erfolgt durch Bo
denbearbeitungsgeräte mit ISO

werden. Die

Laufzeit des Projekts beträgt drei

BUS Jobrechnern, die eine Abar

Jahre, von 2016 bis 2018. Das Pro
jekt ist ein Vorhaben nach der

beitung von ISOXML-Aufträgen
mit Applikationskarten und Feld

Richtlinie des Sächsischen Staats
ministeriums für Umwelt und

grenzen ermöglichen.

Landwirtschaft(SMUL)zur Förde

Sehr wichtig ist unsere Zusam

rung der Landwirtschaft, der Eu

menarbeit mit dem Landesamt für

ropäischen Innovationspartner
schaften (EiP AGRI) und des Wis

Archäologie. Ohne die konstrukti
ve Zusammenarbeit und Motiva
tion durch Dr. Michael Strobel und

senstransfers einschließlich De

Landwirte als stolze Finder Ende der 1920er-lahre an einer archäologischen

monstrationsvorhaben

Fundstätte auf dem Acker.

Dr. Thomas Westphalen wäre die

fessionelle Serverstrukturen

ses Projekt nicht da, wo es ist. Und
„last but not least" sollen hier un
sere Praxispartner erwähnt wer

im

Rahmen des Entwicklungspro
gramms für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen.

Folgende Ziele sollen im Projekt

als

auch Stand-alone-Lösungen auf

erreicht werden:

einzelnen Rechnern durch Virtua-

■ Definition und Umsetzung des

lisierungssoftware
(virtueller
Rechner in einem Rechner),
■ Es wurde eine Lösung ent

Datenflusses von der Landesar

chäologie in das PFS (Precision
Farming-System),
■ Integration des PFS beim poten
ziellen Anwender sowohl in pro-

wickelt,

wie

unterschiedliche

Schutzziele mit Schleppertermi
nals umgesetzt werden können.

Komplettschutz wird durch angepasste Feldgrenzen umgesetzt, in
den eingegrenzten Flächen ist kei
ne Bearbeitung möglich, Flächen
mit Tiefen bzw. Mengenbeschrän
kungen werden mithilfe einer Ap
plikationskarte umgesetzt.
■ Zur Umsetzung wurden ISOXMLAufträge mit den Daten der

den, zum

einen

das Hofgut

Raitzen mit Frau und Herrn Dr.

Kühler sowie die Agrar AG Ostrau
mit Frau Meinhold und Herrn

Wagner, die uns mit Rat und Tat im
Projekt zur Seite stehen.
Andreas Schmidt, EXAgT GbR,
Büro für präzise Agronomie, Ostrau
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Findus
Voile Qualität voraus
• Neuer, sehr winterharter A-Weizen

• Sichere, hohe A-Qualität

• Hervorragende Blatt- und

Ährengesundheit
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