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Die Verschärfung der Gülleverordnung ab 2015 eröffnet den Gülletechnikanbietern neue Entwicklungschancen 
und Märkte. So wird sich die Nachfrage nach spezieller Technik im Bereich organischer Düngung erhöhen. Größere 
Volumen, Ausstattung mit Komfort und Verteiltechnik auf hohem Qualitätsniveau werden gefragt sein. Die ökolo-
gischen und ökonomischen Perspektiven begleiten und unterstützen diese Entwicklung.

Düngeverordnung forciert 
technische Entwicklungen
Weniger Reststickstoff im Herbst, eine vo-
raussichtliche Obergrenze von 170 kg Ge-
samtstickstoff je Hektar und bei weiter 
steigenden Energiepreisen auch steigende 
Stickstoffpreise machen den gezielten Einsatz 
hochwertiger organischer Dünger immer inte-
ressanter. Die schon seit Jahren in Deutsch-
land bestehende Gülle- und Düngeverord-
nung hat bei der Landtechnikindustrie schon 
zu einem hohen Entwicklungsstand geführt. 
Die Ansprüche an Schlagkraft und Verteilqua-
lität wachsen ebenfalls stetig. Bei den Breit-
verteilern besteht dagegen keine weitere Ent-
wicklungsmöglichkeit. Die Emissionen sind 
der große Hemmschuh. 

Verteilgenauigkeit  
immer wichtiger
Die klassische bodennahe Ausbringung ist ge-
fragt. Hier bestimmt in den wachsenden Kul-
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Mit der Gülleschlitztechnik können gegenüber dem Breitverteiler bis zu 90 Pozent der Ammoniak-Emissionen auf dem Grünland vermindert werden.

Technik

Ammoniakverluste von Gülle bei verschiedenen Ausbringungs-
techniken
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turen zu über 80 Prozent der Schleppschlauch 
den Markt. In den überwiegenden Ackerbaure-
gionen ist er der Verteiler der Wahl, der auch 
im Feldfutterbau eingesetzt werden kann. Ab-
lageweiten von 25 – 30 cm sind die Grenze für 
einen schnellen Zugriff der Futterpflanzen an 
die verfügbaren Nährstoffe. Große Arbeitsbrei-
ten verlangen auch hohe Verteilqualitäten. 

Das Thema Verteilqualität gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung, genauso wie die Nähr-
stoffermittlung bei der Futterernte mit NIRS 
praxisreifer wird. Dann reden wir nicht mehr 
über Gülleverteilung, sondern über eine 

nutzungsangepasste oder qualitätsorientierte 
Nährstoffversorgung unserer Futterflächen. Ein 
einfaches Einstellen der Verteilmengen mit Be-
messungen der Stickstoffgabe auf   10 kg/ha und 
der Phosphatgabe auf 5 kg/ha müssen mög-
lich sein. Die bisher praktizierte Anpassung der 
Zapfwellendrehzahl und Fahrgeschwindigkeit 
allein reicht nicht mehr aus. Die Folge sind auf-
wändige Steuerungs- und Regeltechniken. 

Schleppschuh- und Schlitz-
technik auf dem Vormarsch
Für das bodennahe Ausbringen von Gülle auf 
dem Grünland haben sich in den Wasserko-

operationsgebieten sog. Schleppschuhverteiler 
bewährt. Mit dem Slogan: „In die Narbe auf 
den Boden“, sind Emissionsreduktionen von 
bis zu 90 Prozent möglich (Abb.). Weiterhin 
vorteilhaft bei dieser Technik ist die verschmut-
zungsfreie Ablage der Gülle. Bei Arbeitsbreiten 
von bis zu 24 m bei den Schleppschuhvertei-
lern sind Flächenleistungen in Abhängigkeit 
von der Flächengröße, –zuschnitt und Aus-
bringungsmengen von max. 20 m3/ha, bis zu 
10 ha/h möglich. Diese Technik setzt sich in der 
breiten Praxis zunehmend durch.
Im Angebot sind neben den Spezialgeräten mit 
Edelstahlschuhen auch modifizierte Schlepp-
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Neben der Emissionsreduzierung ist die verschmutzungsfreie Ablage der Gülle ein wesentlicher Vorteil bodennaher Ausbringungstechniken. 

Bei Arbeitsbreiten bis zu 24 m bei Schleppschuhverteilern sind Flächenleistungen von 10 ha/Stunde möglich.

Technik



Technik
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schlauchlösungen. Diesen fehlt jedoch die 
Möglichkeit der standortangepassten Verän-
derung des Auflagedruckes. Die Könner im 
Markt sind in der Lage, bis zu 10 kg/Schar 
Auflagedruck zu geben. Auf Standorten mit 

Güttler Greenmaster 300 geht nach Neßmergrode
Holger Jabben aus Neßmergrode bei Dornum (Landkreis Aurich) hat den Hauptpreis des 
COUNTRY-Gewinnspiels der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) gewonnen. In einem 
feierlichen Rahmen wurde ihm ein Grünlandstriegel der Firma Güttler, der GreenMaster 
300, überbracht. Für Holger Jabben, der einen Milchviehbetrieb mit 120 Kühen und 70 ha 
Grünland bewirtschaftet, kam der Gewinn gerade recht. Denn er spielte schon mit dem 
Gedanken, sich mit befreundeten Landwirten einen solchen Striegel zu kaufen.

Zur Übergabe des GreenMasters gratulierten Timo Buschendorf der DSV, Sebastian Weitz-
mann der Firma Güttler und Günther Herden der Bruns Landmaschinen GmbH.

Holger Jabben mit Tochter Leevke, Juliane Jabben, Timo Buschendorf (Deutsche Saat-
veredelung AG), Hannelore Jabben, Heinrich Jabben, Günther Herden (Bruns Landma-
schinen), Sebastian Weitzmann (Güttler)

widrigen Bodenverhältnissen sind Ablagen 
sowohl in die Narbe als auch in den Boden 
damit ungehindert möglich. Das Verschleiß-
verhalten ist günstiger als beim Schlepp-
schlauch. Der Schuh aus Edelstahl ist fast 

„unkaputtbar“. Durch den Auflagedruck kann 
die Gülle schneller vom Boden aufgenommen 
werden. Besonders bei warmer Witterung 
macht sich das durch geringere Emissionsver-
luste bemerkbar.

Selbstfahrtechnik bei Schlitz-
verteilern wird  interessanter
Das Einschlitzen der Gülle bringt für die Am-
moniakemissionen noch einmal 10 – 20 Pro-
zent geringere Ausgasung. Es ist die Technik 
von morgen, wenn es um produktspezifische 
Nährstoffversorgung geht. Der technische Auf-
wand und der höhere Energiebedarf stehen 
dem als Hauptargumente entgegen. 

In vielen Wasserkooperationen spiegeln diese 
Geräte den ressourcenschonenden Stand der 
Technik wider. Neben den Keilscheibenlösun-
gen bieten Doppelscheibenschare in Kombi-
nation mit einem Taster den großen Vorteil ei-
ner kontrolliert abgelegten Gülle in die Narbe 
und bis zu 3 cm in den Boden. Die Flanken der 
derart geöffneten Rille sind nicht verdichtet, 
sondern offenporig. Das bietet dem flüssigen 
Substrat auch in extremen Hanglagen die 
Möglichkeit einer direkten Aufnahme in den 
Boden ohne Abflussgefahr. Der rotierende 
Schnitt erlaubt auch hohe Arbeitsgeschwin-
digkeiten von weit über 10 km/h bei einem 
guten Arbeitsbild. Die Ablagebreiten liegen 
bei 18 – 25 cm (für die Nährstoffdynamik in 
einer Narbe noch ausreichend). Die Befürch-
tungen hinsichtlich Verfilzung und Förde-
rung ausläufertreibender Pflanzenarten kann 
nicht generell bestätigt werden. Wichtig ist 
eine gute Infiltration des Bodens, um ein Ab-
schwemmen der Gülle in Hanglagen zu unter-
binden.

Die Schlitzverteilter sind sowohl für den Fass-
anbau als auch für den Selbstfahrer konzipiert. 
Da im Ackerbau die streifenweise Bearbeitung 
(Strip Till) und damit auch die Ablage von Nähr-
stoffen interessanter wird, werden hier zuneh-
mend Selbstfahrer wegen der Wendigkeit und 
besseren Gewichtsverteilung gefragt sein. Ein 
Einsatz dieser Selbstfahrer in den Grünlandre-
gionen mit Schlitzgeräten macht hinsichtlich 
Schlagkraft und Auslastung nachvollziehbarer 
Weise Sinn.

Heinz-Günter Gerighausen
Fon 02821.996225
Fax 02821.996126
heinz-guenter.gerighausen 
@lwk.nrw.de

Gülleverteiltechnik im Vergleich
Parameter Vertikal-

verteiler
Schwenk-
verteiler

Schlepp-
schlauch

Schlepp-
schuh

Injektor

Arbeitsbreite ++ ++ ++ + -

Zugkraftbedarf ++ ++ + - --

Straßeneignung ++ ++ + + +

Gewicht ++ ++ - - --

Verteilgenauigkeit - + ++ ++ ++

Windempfindlichkeit -- - ++ ++ ++

Störempfindlichkeit ++ - - -- --

Geruchsfreisetzung -- - + ++ ++

NH3-Freisetzung -- - + ++ ++

Oberflächenabfluss + + - + ++

Narbenschäden - - - + (-)

Futterverschmutzung -- - -- + ++

Arbeitszeitbedarf ++ ++ ++ + +

++ sehr gut;   + gut,   - weniger gut;   -- schlecht geeignet

Quelle: verändert  nach Elsässer 2010


