Optimale Güllebehandlung verbessert Düngerqualität
Gülle, die nicht riecht und die keinen Stickstoff verliert – wer möchte das nicht?
Damit der Düngerstickstoff möglichst vollständig pflanzenverfügbar wird, ist eine
emissionsarme Lagerung in Verbindung mit einer umweltschonenden
Ausbringung notwendig. Zu diesem Zweck ist eine optimale Güllebehandlung
hilfreich, die den Düngerstickstoff ohne allzu viel Begleitgeruch und Ätzschäden
verfügbar macht.
Der flüssige Hofdünger Gülle ist ein Gemisch aus Harn, Kot und Wasser, mit großer
biologischer Aktivität. 10-20% des in der Gülle enthaltenen Stickstoffs können, je nach
Güllebehandlung, während der Lagerung verloren gehen. Der Erhalt des Güllestickstoffs
bis zur Ausbringung der Gülle erfordert daher besondere Aufmerksamkeit. Die Verluste
von Düngerstickstoff während der Lagerung und die Entwicklung lästiger Geruchsstoffe
(schwefel-, stickstoffhaltige Verbindungen, Fettsäuren u.a.) hängen von verschiedenen
Faktoren ab.
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Wie aus der Abbildung zu erkennen
treten die Verluste von
Düngerstickstoff treten vor allem als
Ammoniak (NH3) auf, welcher in
einem vom pH-Wert abhängigen
Gleichgewicht mit Ammonium (NH4+)
steht. Daneben spielen auch
Temperatur, Trockensubstanzgehalt
und Sauerstoffzufuhr eine Rolle.

Harnstoff

Auch die Art der Gülle ist von
Bedeutung. Während der „gelöste“
halb-anaerob
Stickstoff (Ammonium NH4+) in
B iomasse, F et te, P rot ei ne
Rindergülle einen Anteil von ca. 50 %
des Gesamtstickstoffes ausmacht,
Abbildung: Schematische Darstellung ausgewählter
erreicht er in Schweinegülle oder
biochemischer Prozesse bei der Güllelagerung.
Gärresten von Biogasanlagen Werte
von 60 bis 80 %. Wegen des hohen Ammoniumanteils und des erhöhten pH-Werts ist
das Verlustrisiko bei Gärresten aus Biogasanlagen (Gärgülle) sehr groß, was bei der
Lagerung und Ausbringung besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig macht.
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Die zähflüssig-klebrige Konsistenz vor allem der Rindergülle verzögert nach der
Ausbringung ein rasches Ablaufen von Pflanzen und erschwert die Infiltration in den
Boden. Am Blatt anhaftende Güllereste können zu „Verbrennungen“ führen und erhöhen
die Emissionen. Für die Senkung der Emissionen nach der Ausbringung ist daher eine
gute Fließfähigkeit anzustreben.
Homogenisierung
Gülle und Jauche sollte so schnell wie möglich vom Stall/Laufhof in geschlossene
Behälter abgeleitet werden und dort bis zur Ausbringung nicht oder nur minimal bewegt
werden. Regelmässiges leichtes Rühren kann die Bildung von Schwimmdecken
vermindern, alllerdings erhöht dies das Emissionspotential bei Stickstoff insbesondere in
Form von Lachgas. Intensives Rühren oder gar Belüftung (Einblasen von Sauerstoff) ist
daher strikt zu vermeiden. Spätestens zum Zeitpunkt der Ausbringung ist aber eine
möglichst homogene Verteilung der Gülle anzustreben, um eine gleichmäßige Düngung
zu gewährleisten. Ein vollständiges Auflösen der Schwimmdecke von Rindergülle ist

nicht jedes Mal erforderlich und gewährleistet an warmen Sommertagen eine Reduktion
der Emissionen.
Verdünnung
Die Verdünnung der Gülle ist vor allem zur Ausbringung zu empfehlen. Der Anteil der
gelösten Stickstoffverbindungen wird dadurch erhöht. Zudem werden Geruchsstoffe
besser gebunden und verursachen weniger Belästigungen. Die Fließfähigkeit wird bei
Verdünnung deutlich verbessert, wodurch die Gülle rasch in den Boden einsickert. Im
Grünland verbessert die Verdünnung auch die Pflanzenverträglichkeit und verringert die
Futterverschmutzung. Eine Verdünnung der Gülle ist auch bei der bodennahen
Ausbringungstechnik angezeigt.
Eine allzu starke Verdünnung kann aus Kosten- und Bodenverdichtungsgründen aber
nicht grundsätzlich empfohlen werden. Eine Verdünnung der Gülle bereits während der
Lagerung über das betriebsübliche Maß hinaus, wird durch den vorhandenen Lagerraum
begrenzt. Seine Vergrößerung erhöht die Kosten , Mangel daran verschärft das Risiko
von umweltbelastenden Nährstoffausträgen, wenn Gülle bei knappen Kapazitäten zur
Unzeit ausgebracht werden muss.
Güllezusätze
Die durch die Einstreu in unterschiedlichem Maße praktizierte Zufuhr organischer
Substanzen (Stroh, Sägemehl) führt mitunter zu geringeren NH3-Emissionen, erhöht
jedoch das Risiko von Methan- und Lachgasemissionen. Eine theoretisch mögliche
Zugabe von Säuren in das Güllelager kann Ammoniakemissionen ebenfalls deutlich
senken, stößt aber auf verfahrenstechnische Probleme und verursacht hohe Kosten.
Gesteinsmehle, Tonminerale, Bakterienkulturen oder andere biologisch wirkende
Güllezusätze können einen Beitrag zur Verringerung der Ammoniakemissionen leisten
oder andere positive Eigenschaften haben. Dies wird von Betriebsleitern oft positiv
beurteilt. In unabhängigen Untersuchungen blieben jedoch die Wirkungen vieler
Produkte hinter den Erwartungen zurück. Eine produktbezogene, differenzierte
Betrachtung erscheint geboten (siehe http://landwirtschaft.bodenseekonferenz.org).
So leisten einige Produkte einen positiven Beitrag zur Homogenisierung der Gülle. Sie
verbessern deren Fließeigenschaften, mindern Gerüche oder reduzieren die
Schwimmdeckenbildung. Positive Wirkungen mit Blick auf die Emissionsreduktion bzw.
auf erzielbare Ertrags- und Qualitätsverbesserungen des Ernteguts sind aber bisher
nicht ausreichend belegt. In Einzelfällen sind auch negative Effekte auf die Emission von
NH3 und anderen Klimagasen gemessen worden.
Die quantitative Wirkung von Behandlungsmitteln kann nicht einfach vorausgesagt
werden, weil sie u.a. von den jeweiligen Begleitumständen wie Herkunft der Gülle,
Verdünnungsgrad und Durchmischungsart abhängig ist. Aus diesem Grund und wegen
den zumeist hohen Kosten können sie daher nicht allgemein empfohlen werden.
Fazit
Durch eine kühle abgedeckte Güllelagerung in Verbindung mit geeigneter Behandlung
(siehe Kasten) ist es möglich, den Düngerstickstoff in der Gülle so weit wie möglich zu
erhalten. Um den Pflanzen diesen Stickstoff bestmöglich verfügbar zu machen, ist vor
der Ausbringung eine Verdünnung durch Wasser und eine ausreichende
Homogenisierung erforderlich. Biologisch wirkende Güllezusätze sind kein Ersatz für
klassische Maßnahmen des Güllemanagements. Sie können unterstützend positiv
wirken, aufgrund bestehender Unsicherheiten und Kosten aber nicht grundsätzlich
empfohlen werden.
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Güllebehandlung zur Verringerung der Ammoniakemissionen
Homogenisierung:
 Während der Lagerung keine unnötige Güllebewegung, kein Einblasen von
Sauerstoff, sonst Gefahr der Nitratbildung und Denitrifikation
 Vor der Ausbringung Gülle aufrühren bis ausreichende Homogenisierung gegeben
 Bei offenen Lagerstätten von Rindergülle sollte die Schwimmschicht erhalten bleiben
Verdünnung:
 Verdünnung mit Wasser vor Ausbringung, TS Gehalte ≤ 5% anstreben
 Verdünnung vor allem an heißen Sommertagen wichtig, sofern auf Ausbringung nicht
verzichtet werden kann
 Verhältnis Wasser/Gülle für Rindergülle 1:1 bzw. Schweinegülle 1:2
Güllezusätze
 Güllezusätze sind kein Ersatz für die empfohlenen Maßnahmen des
Güllemanagements, die auf Emissionsminderung ausgerichtet sind und können daher
nicht allgemein empfohlen werden.
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