GESCHÄFTSFELD GAS- UND PROZESSTECHNOLOGIE

< Etwa ein Drittel der klimaschädlichen Lachgas-Emissionen ist auf die
Anwendung von Stickstoff-Düngemitteln zurückzuführen.
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G R U P P E S P E K T R O S K O P I E U N D P R O Z E S S A N A LY T I K

Sensoren für eine effizientere
Landwirtschaft
Die Agrarerträge müssen mit dem Anstieg der Weltbevölkerung Schritt halten. Eine wichtige Rolle
spielt dabei die Düngung mit Stickstoff. Weltweit werden pro Jahr über 120 Mio. Tonnen Stickstoff
auf die Äcker ausgebracht. Für den optimalen Ertrag würde jedoch weniger als ein Drittel dieser
Menge genügen. Das Zuviel an Stickstoff belastet nicht nur Böden und Gewässer, sondern wirkt
sich auch in Form von Lachgas negativ aufs Klima aus. Ziel muss eine bedarfsgerechte Düngung
sein. Messtechnik von Fraunhofer IPM hilft, dieses Ziel zu erreichen.

Im Fraunhofer-Leitprojekt C O G N I T I V E A G R I C U LT U R E (COGNAC) forschen acht Fraunhofer-Institute
gemeinsam an Technologien, um die hohe Produktivität und Qualität konventioneller Landwirtschaft zu erhalten
und mit den Zielen eines nachhaltigen ökologischen Landbaus in Einklang zu bringen. Eine Schlüsselrolle kommt
dabei Messdaten zu, die als Plattform eines digitalen Ökosystems bereitgestellt werden sollen. Im Rahmen dieses
Projekts entwickelt Fraunhofer IPM u. a. neue Sensorik zur Lachgasdetektion. Geleitet wird das Projekt vom
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE.
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Im Rahmen des Fraunhofer-Leitprojekts Cognitive Agriculture entwickelt
Fraunhofer IPM eine neuartige Lachgas-Sensorik.
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