
YARA N-SENSOR
Die Intelligenz sitzt oben



Intelligente N-Düngung zahlt sich aus
Kalibrierung, agronomische Regelfunktionen, Beratung = mehr Erfolg im Pflanzenbau

Höhere, homogenere Qualitäten
Mehrerträge bei weniger N-Aufwand 
– geht das nicht zu Lasten der Quali-
tät? Keine Sorge, eine N-Düngung mit 
dem YARA N-Sensor verhindert den 
gefürchteten Verdünnungseffekt. Der 
Stickstoff, den wir in Niedrigertrags-
zonen sparen, wird den Hochertrags-
zonen gezielt zugeführt. Sensorver-
suche der Universität Kiel bestätigen: 
Der YARA N-Sensor führt im Mittel zu 
5 dt/ha Mehrertrag bei gleichzeitig um 

0,5% höheren Rohproteinwerten. Die Rohproteinschwan-
kungen innerhalb der Getreidepartien verringern sich so-
gar um 30 bis 50%!

Bodo Hanns

Wirksamer Schutz vor Lager
Das Jahr 2014 wird mir als eines der 
schwersten Lagerjahre in Erinnerung 
bleiben. Wir nahmen dies zum An-
lass und baten N-Sensor-Nutzer in 
einer Umfrage um eine Einschätzung. 
Das Ergebnis: 40% der Befragten ga-
ben an, kein Lager zu verzeichnen. 
Hingegen waren 91% ihrer Nachbarn 
von Lager betroffen. Und bei den 60% 
N-Sensor-Nutzern, bei denen Lager 
auftrat, war es nur halb so stark wie 

in den Nachbarbetrieben. Als Ursache wurden in der Regel 
nicht-sensorbedingte Gründe genannt: extreme Unwetter, 
die Sortenwahl, der Zeitpunkt der Wachstumsreglergabe.

Susanne Deenen

N-Dünger einsparen
Der Einsatz des YARA N-Sensors bei 
der Düngung hilft, N-Dünger bedarfs-
gerechter zu verteilen. Aber kann man 
auch Dünger sparen? Das hängt auch 
davon ab, wie offensiv Sie bisher ge-
düngt haben. Unsere Versuche seit 
2001 belegen, dass die Mehrerträge 
einer N-Sensordüngung in der Re-
gel mit weniger N-Aufwand erreicht 
werden. Sind im Getreide bis zu 14% 
weniger N-Aufwand möglich, sparen 

manche Betriebe im Raps sogar bis zu 40%. Viele unter-
schätzen, wie viel N die Pflanzen im Herbst bereits auf-
genommen haben. Und düngen im Frühjahr unnötig viel.

Manfred Waak

Im Durchschnitt 5% Mehrertrag
Seit 2001 untersuchen wir jedes Jahr, 
wie sich der YARA N-Sensor auf den 
Ertrag auswirkt. Als ich vor 14 Jah-
ren als Berater in Sachsen-Anhalt 
begann, bot der N-Sensor zwar „nur“ 
eine Regelfunktion für die N-Düngung 
in Getreide. Doch schon damals haben 
wir Mehrerträge zwischen 0 und 20% 
beobachtet. Schnell sind aus der einen 
Regelfunktion 23 für verschiedene 
Kulturen geworden. In unseren Versu-

chen seit 2002 hat sich der Mehrertrag im Durchschnitt 
der Kulturen auf 5% eingepegelt.

Peter Grundmann



16% höhere Druschleistung
Lassen sich sensorbehandelte Be-
stände wirklich besser dreschen? Wir 
wollten es genau wissen und haben 
gemeinsam mit dem HARVEST POOL  
und Agricon umfangreiche Mäh-
druschgroßversuche durchgeführt. 
Jedes Jahr ergaben sich neue, über-
raschende Erkenntnisse. Sowohl in 
einem Jahr mit sehr feuchten Drusch-
bedingungen, als auch unter extre-
mer Trockenheit führten die Homo-
genisierungseffekte des N-Sensors 

im Durchschnitt zu 16% höherer Durchsatzleistung beim 
Mähdrescher. Was Mähdrescherfahrer bis dato „nur“ ge-
fühlt wiedergeben konnten, war damit bewiesen. Ich freue 
mich, dass meine langjährigen Bemühungen zur Verbes-
serung der Druscheignung von Pflanzenbeständen auch 
auf diesem Wege funktionieren.

Dr. Peter Feiffer
feiffer consult

5 Tage breiteres Erntefenster
Regen bringt nicht nur Segen. Schauer 
während der Ernte bremsen aus und 
verstärken den sowieso schon hohen 
Zeitdruck. Der YARA N-Sensor kann 
hier die Situation etwas entspan-
nen. Seine Homogenisierungseffekte 
verhindern sowohl zu hohe, als auch 
zu niedrige Bestandesdichten. Die 
Bestände sind damit drei Tage eher 
druschreif, können zwei Tage länger 
verlustfrei im Feld stehen bleiben und 

ziehen weniger schnell Feuchtigkeit an. Vor zwei Jahren 
überraschte mich einer meiner Kunden mit einer weiteren 
Beobachtung: Mit Sensor gedüngte Bestände weisen eine 
günstigere Nachtdruscheignung auf.

Markus WróbelInvestition in 2 bis 3 Jahren drin  
Wie viele Investitionsgüter kennen Sie, 
die sich in zwei, drei Jahren zurückzah-
len? Auch bei defensiver Betrachtung 
aller Sensor-Effekte kommt man zu 
dem Fazit: Intelligente N-Düngung mit 
dem YARA N-Sensor zahlt sich sehr 
schnell aus. In den vergangenen 15 
Jahren habe ich viele Sensor-Betriebe 
kennen gelernt, die in ihrem Fall sogar 
von einem return of investment von 
einem Jahr sprechen. Sie sind davon 

überzeugt, dass Intelligenz, gebündelt auf kleinem Raum, 
in Zukunft stärker über Erfolg im Pflanzenbau entscheiden 
wird, als schiere Masse. Über 600 Betriebe in Deutschland 
vertrauen bereits dem YARA N-Sensor. Und Sie?

Peer Leithold

N-Bilanz sicher einhalten
Wie halten wir die verbindlichen Ziele 
der Düngeverordnung ein? Mit die-
ser Frage werde ich in Niedersachsen 
sehr häufig konfrontiert. Niemand 
will feste N-Obergrenzen. Aber wenn 
wir den festgeschriebenen Bilanz-
überschuss in Zukunft sicher erreichen 
wollen, müssen wir verantwortungs-
bewusster mit Stickstoff umgehen. 
Die Erfahrung der N-Sensor-Nutzer 
zeigt:  Betriebe mit weit über 100 kg 

N/ha N-Bilanzüberschuss erreichen nach Einführung des 
YARA N-Sensors binnen kurzer Zeit die gesetzlich geforder-
te Höchstgrenze und halten sie.

Gerald Siemers

www.n-sensor.de
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Im Wiesengrund 4
D-04749 Ostrau OT Jahna

Tel.: 034324-524 300
Fax: 034324-524 400
Mail: info@agricon.de www.n-sensor.de

Agricon-Kunden bestätigen:
“meine Mitarbeiter und ich haben noch nie so effizient Stickstoff gedüngt”
“trotz der diesjährigen widrigen Bedingungen kein Lager”
“Hauptargument für uns als Viehbetrieb: die nachhaltige Senkung der N-Bilanz”
“günstigere Nachtdruscheignung... Bestände ziehen weniger schnell Feuchtigkeit an”
“deutliche Einsparungen beim Mähdrusch: geringerer Verbrauch, höhere Leistung, schnellere Ernte”
“im Vergleich zu anderen Betrieben spare ich jedes Jahr Dünger ein”

Es lohnt sich!
Auch im Pflanzenschutz


