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Auch wenn es sicher niemand so gewollt
hat: Die Corona-Krise offenbart sehr anschaulich, dass wir beim Thema Digitalisierung nicht über Wolkenkuckucksheime
reden. Egal ob Videokonferenzen, Webinare oder Online-Einkäufe – was die Technik
schon lange zu leisten vermag, wird momentan so intensiv »gelebt« wie nie zuvor.
Auch in der Landwirtschaft gibt es inzwischen viele digitale Lösungen, und es kommen ständig neue hinzu. Dennoch sorgt
das Thema bei vielen Landwirten nicht für
Begeisterungsstürme. Zu kompliziert, zu
abstrakt, zu teuer, zu riskant.
Dabei eröffnet die Digitalisierung viele
neue Möglichkeiten: Prozesse optimieren,
Entscheidungen unterstützen, die Arbeit erleichtern, neue Kommunikations-, Beratungs- und Vermarktungswege erschließen
– all das kann dazu beitragen, den Betrieb
zukunftssicherer zu machen. Gerade jetzt,
wo der Druck auf die Landwirtschaft zusehends wächst, brauchen wir innovative
Lösungen. Da können wir es uns kaum
leisten, die Potentiale der Digitalisierung
ungenutzt zu lassen.
Daten fallen in der Landwirtschaft zuhauf
an. Jetzt geht es darum, diesen »Schatz« zu
nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei muss sicher nicht jeder Landwirt zum »Digitalisierungsspezialisten«
werden. Sich den neuen Technologien von
vornherein zu verschließen, ist aber gewiss
auch nicht der richtige Weg. Tasten Sie sich
also langsam an das Thema heran und
prüfen Sie kritisch, welche Anwendungen
Ihnen konkret nützlich sein können. Wir
hoffen, dieses Heft hilft Ihnen dabei.
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EINORDNUNG

Worüber reden wir
hier eigentlich?
Was jeder Einzelne unter Digitalisierung versteht, driftet zum Teil weit auseinander. Und in
Diskussionen tauchen immer wieder Begriffe auf, die man als Laie nur schwer einordnen kann.
Hans W. Griepentrog hilft bei der Orientierung und erklärt die Zusammenhänge.

A

n der Digitalisierung kommt heute
niemand mehr vorbei. Sie hat bereits in viele Lebensbereiche Einzug gehalten und wird es künftig noch stärker
tun. In der Landwirtschaft stehen wir erst
am Anfang dieser Entwicklung und sehen
neben vielen Chancen auch Risiken. Die
neuen Begriffe, die im Zuge des technologischen Wandels auf uns einprasseln, sind
für viele schwer einzuordnen und in die
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Landwirtschaft zu »übersetzen«. Um also
mitreden zu können, ist es hilfreich, die
digitale Welt zu »sortieren« und aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Wo stehen wir? Die Nutzung elektronischer Werkzeuge auf landwirtschaftlichen Betrieben ermöglicht es, vielfältige
Daten aus den unterschiedlichen Produktionsbereichen zu erfassen und verfügbar

zu machen. Deren Analyse und Nutzung
bietet große Potentiale, um beispielsweise
Betriebsmittel einzusparen, die Dokumentation zu erleichtern, Entscheidungen
zu unterstützen und die Betriebsführung
zu verbessern.
Die dafür auf den Betrieben anfallenden
Daten und Informationen müssen allerdings für eine nachfolgende Nutzung erfasst und gespeichert werden. Ein großes

Problem ist nach wie vor die Zusammenführung von Daten. Fehlende einheitliche
Schnittstellen und Datenstandards behindern noch immer einen reibungslosen
herstellerübergreifenden Datentransfer.
Dabei wird eine Vernetzung immer
wichtiger. Denn Landwirte sind heute auf
eine Reihe von Partnern angewiesen – im
vor- und nachgelagerten Bereich sowie in
der Beratung. Ein intensiver Datenaustausch bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Waren- und Stoffströme zwischen den
Akteuren zu optimieren.
Ein Mehrnutzen digitaler Anwendungen ist nicht unbedingt von der Betriebsgröße abhängig. Smartphone-Apps beispielsweise kommen bereits bei vielen
Landwirten für verschiedenste Anwendungen zum Einsatz. Sie sind auch für kleinere
Betriebe erschwinglich, da die Investitionskosten meist gering sind. So kann z. B.
eine digitale überbetriebliche Vernetzung
zu einer kostengünstigeren gemeinsamen
Beschaffung von Betriebsmitteln führen.

Precision, Smart und
Digital Farming
In der Landwirtschaft existieren schon
heute digitale Produktionsverfahren, die
anerkannt und akzeptiert sind. Sie weisen
bereits eine gewisse Komplexität insbesondere in der Informationstechnik auf
und führen zu besseren Betriebsergebnissen. Sie sind unter den Begriffen Precision
Farming und Smart Farming bekannt. Diese Verfahren sind als wichtige Bestandteile
der Digitalen Landwirtschaft anzusehen.
Seit Anfang der 1990er Jahre steht der
Begriff Precision Farming für die sogenannte Teilschlagbewirtschaftung. Diese
wird ermöglicht durch eine Kartierung von
Schlägen, eine variable Dosierung und
präzise Applikationstechnik. Darüber hinaus werden automatische Lenksysteme
und Teilbreitenschaltungen genutzt. Dazu
gehören auch auf sich verändernde Einsatzbedingungen selbstständig anpassende komplexe Funktionen bei Erntemaschinen oder die Optimierung der Abfuhr- und
Versorgungslogistik.
Der Begriff Smart Farming kam in den
2000er Jahren mit den sensorbasierten
Echtzeitsystemen zur Dünger- und Pflanzenschutzapplikation auf. Bei diesem Verfahren wird beispielsweise die Biomasseverteilung eines Bestandes erfasst und
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abhängig vom Sensorwert in Echtzeit eine
Düngemenge appliziert. Für die Teilschlagbewirtschaftung ist dadurch keine
Bodenprobenahme mehr erforderlich. Der
Landwirt kann über eine einfache Kalibrierung der Sensoren das Mengenniveau
und die Verteilung definieren. Ein solches
System stellt damit eine Kombination aus
Automatisierung des Verfahrens und Entscheidungsunterstützung dar.
Mit Digital Farming (oder auch Farming
4.0) ist eine Systemtechnik gemeint, die
die bestehenden Verfahren um vier weitere wesentliche Komponenten ergänzt:
• das Internet der Dinge,
• Cloud-Computing,
• Big-Data-Analysen und Künstliche Intelligenz,
• Robotik
In allen Bereichen sind bereits Entwicklungsansätze für die Praxis erkennbar.
Und es ist zu erwarten, dass diese in der
nahen Zukunft erheblich an Reife und Bedeutung gewinnen.

Bausteine der digitalen
Landwirtschaft
Die Digitalisierung von landwirtschaftlichen Produktionsprozessen beinhaltet
verschiedene Komponenten:

Einfach erklärt
Unter Digitalisierung versteht man
heute eine umfassende und integrierte Anwendung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und
Gesellschaft. Es wird erwartet, dass
sie zu massiven Veränderungen von
Prozessen und Wertschöpfungsketten
führt, aber auch zu Veränderungen
der Art und Weise, wie Menschen
(zusammen)leben und arbeiten.

Information
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• »Internet der Dinge« (Internet of Things
oder IoT) ist ein Sammelbegriff für eine Infrastruktur der Informationstechnik. Sie ermöglicht es, physische und virtuelle Gegenstände elektronisch miteinander zu
vernetzen und automatisch kommunizieren zu lassen. Man sagt dazu auch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M).
Ein Kommunikationsnetzwerk wie ein
IoT mit zugehöriger Datenspeicherung
sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Zum einen müssen Daten auch nach vielen Jahren sicher verfügbar sein, weil dann
möglicherweise relevante neue Fragestellungen und Probleme aufkommen, die
historische Daten benötigen. Das erfordert
bestimmte Daten- und Dokumentationsformate, die auch in der Zukunft hinreichend lesbar und verständlich sein müssen. Darüber hinaus muss die Bedeutung
(Semantik) der ausgetauschten Dateninhalte präzise definiert und in der Speicherung als sogenannte Metadaten verfügbar
gemacht werden. Nur damit werden die
Daten für ein System, eine Maschine und
auch für den Menschen nutzbar.
Ein etablierter Kommunikationsstandard
zwischen Maschinen ist heute der ISOBUS.
Damit können Traktoren, Geräte und Büro-IT herstellerübergreifend kommunizieren. Dieser Standard ist nicht nur wichtig
für die Maschinensteuerung. Seine Bedeutung im Rahmen der Digitalisierung und
eines IoT ist enorm. Die Kommunikationseigenschaften des ISOBUS sind jedoch
begrenzt und eignen sich deshalb nicht für
alle digitale Anforderungen.
• Cloudsysteme. Mit fortschreitender Digitalisierung sind deutlich höhere Anforderungen an Informationssysteme verbunden. So z. B. ein stetig wachsender Bedarf
an Rechenleistung und Speicherkapazität.
Einen Lösungsansatz hierfür bietet das
Cloud-Computing. Durch große IT-Ressourcen, die auf Abruf bereitgestellt werden können, entstehen äußerst flexible
und skalierbare Hard- und Software-Infrastrukturen. Wichtig ist heute der mobile
Zugriff auf Daten mit unterschiedlichen
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EINORDNUNG
Endgeräten. Es existieren bereits verschiedene cloudbasierte Plattformkonzepte wie
z. B. reine Datenplattformen zum herstellerübergreifenden Austausch von Maschinendaten. Außerdem gibt es spezialisierte
Handelsplattformen für den An- und Verkauf von Waren. Einen weiteren großen
Anteil haben Management-Plattformen
wie Farm-Management-Informations-Systeme (FMIS). Sie sind im Grunde eine Fortführung der elektronischen Ackerschlagkarteien auf digitaler Plattformebene.
Manche Portale funktionieren hervorragend nur innerhalb der Maschinenflotten
des jeweiligen Herstellers. Aus Sicht der
Landwirte wäre aber ein herstellerübergreifender Datenaustausch wünschenswert.
• Big Data und Künstliche Intelligenz.
Daten werden zunehmend von Maschinen, Sensoren, Computern, Smartphones
und ähnlichen Technologien erfasst, gespeichert und ausgewertet. Es ergeben
sich daraus sehr große Datenmengen, die
für eine sinnvolle Nutzung nur über sogenannte Big  Data-Analysen ausgewertet
werden können. Das in der Masse an Da-

Die Digitalisierung kann
Ökologie und Ökonomie
näher zuzammenbringen.
Prof. Dr. Hans W. Griepentrog

ten enthaltene Nutzungspotential ist
enorm. Werden diese Analysen richtig
verknüpft und zu sinnvollen Auswertungen zusammengefasst, unterstützen sie
den Landwirt in seinen Entscheidungen.
Die Künstliche Intelligenz (KI) oder
auch maschinelles Lernen ist ebenfalls Teil
der digitalen Begriffswelt. Dabei lernt ein
Maschinensystem aus aufgezeichneten
oder ausgewählten Trainingsdaten, indem
es nach Mustern sowie wiederkehrenden
Strukturen sucht, aus denen sich Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Mit der Vernetzung und Speicherung der Daten eines

Graﬁk 2: Möglichkeiten der Kommunikation
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Feldarbeit

Betriebes über mehrere Jahre können Algorithmen des Maschinellen Lernens so
trainiert werden, dass sie beispielsweise
Pflanzenkrankheiten, Unkräuter oder
Schädlinge erkennen oder in Abhängigkeit
von Standort- und Bestandesfaktoren und
dem Wetter prognostizieren.
• Automation und Robotik. Die Robotik
ist eine neue Stufe der Mechanisierung
und Automatisierung. Autonome Maschinen sind in der Größe skalierbar und deshalb auch ein Thema für kleinere und mittlere Betriebe. Allerdings braucht Robotik
(wie viele neue Anwendungen der digitalen Landwirtschaft) eine stabile digitale Infrastruktur, die eine sichere Kommunikation gewährleisten muss. Es zeichnet sich
bereits ab, dass autonome Roboter meist
klein und elektrisch angetrieben sein werden. Das reduziert die Investitionskosten
und Fahrzeuggewichte. Viele Aufgaben,
die ein Roboter erfüllen muss, sind bei geringen Fahrgeschwindigkeiten wesentlich
präziser, aber vor allem mit weniger Energie umsetzbar. Die Skalierung auf größere
Flächen wird nicht durch größere und
schnellere Maschinen erreicht, sondern
über einen Schwarm kleiner Roboter.
Mit der Abkehr von großen Arbeitsbreiten mit schweren Maschinen geht auch
einher, dass Schläge nicht mehr möglichst
groß und ausgeräumt sein müssen. Landschaftselemente wie Hecken oder Teiche
wirken sich für kleine autonome Maschinen nicht negativ auf die Produktivität und
Flächenleistung aus.
Bei der Robotik stehen wir noch ganz
am Anfang, wenngleich es bereits erste
autonome Roboter mit Reihenhacken im
Feldgemüseanbau gibt.
• Öffentliche Geodaten können als Basisdaten angesehen werden. Wenn sie den
Landwirten zur Verfügung stehen, sind sie
eine wertvolle Informationsquelle. Dies
können Schlagumrisse, Bodeninformationen, Erosionskataster u. a. sein. Öffentlich
vorgehaltene Geodaten können so als

Grundlage für digitale standortbezogene
Dienste genutzt werden.
Einige Bundesländer wie RheinlandPfalz und Baden-Württemberg haben
Konzepte zur Bereitstellung öffentlicher
Geodaten umgesetzt: Mit dem GeoPortal
»MapRLP« stehen den Landwirten relevante Geobasisdaten in offengelegten Formaten zur Verfügung, wobei auch ein lokales
Zwischenspeichern und die Übertragung
auf mobile Endgeräte möglich sind.
• Die Blockchain bietet völlig neue Möglichkeiten, Vertrauen zwischen Personen
oder Institutionen zu schaffen. Jede Transaktion eines Unternehmens (Waren,
Dienstleistungen, Geld, Daten), deren
Details die Parteien vereinbaren, wird bei
diesem Verfahren in einem Block digitaler
Daten codiert und so eindeutig signiert
oder identifiziert. Jeder Block wird mit
dem Block vor und nach ihm verbunden.
So entsteht eine nicht veränderbare Kette
aus miteinander verknüpften Blöcken. Die
Blockchain erstellt so ein gemeinsames digitales Buchungssystem für die Mitglieder
eines Netzwerks. Dadurch entfällt die
Notwendigkeit des Abgleichs unterschiedlicher Buchungsregister. Jedes Mitglied
des Netzwerks muss über Zugriffsberechtigungen verfügen. Informationen werden
nur mit den Beteiligten ausgetauscht, die
Kenntnis davon haben sollen. Für Veränderungen müssen alle Mitglieder einwilligen, und alle validierten Transaktionen
werden permanent aufgezeichnet. Selbst
ein Systemadministrator kann eine Transaktion nicht löschen.
Bei breiter Anwendung trägt die Blockchain neben dem Internet der Dinge,
Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz dazu bei, die Prozesse unserer Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend zu
verändern. Sie macht die Abwicklung von
Transaktionen deutlich effizienter.

Datensicherheit und
Datenschutz
Die sinnvolle Nutzung von Daten erfordert eine umfassende Datenerfassung und
-speicherung. Daraus entstehen durchaus
Risiken. Es können Informationen aus personen- und flächenbezogenen Daten generiert werden, wie z. B. zu Menge und
Qualität von Ernteprodukten oder der Intensität der Maschinennutzung. Interesse
an den Daten haben viele: Landwirte,
Lohnunternehmer, Landmaschinenhändler, Maschinenringe, Landhandel, Politik,
Behörden und Cloud-Anbieter.

Die Wahrung des Betriebsgeheimnisses
(keine Datennutzung ohne Zustimmung)
muss für Cloud-Systeme gewährleistet
werden, da detaillierte Daten über Felder,
Maßnahmen, Erträge etc. auch ein kommerziell wertvolles Gut darstellen. Klare
Zugriffsrechte sowie ein zweckbestimmter
Datenaustausch und Auftrag mit Dienstleistern müssen unter der Kontrolle des
Landwirts bleiben.
Zurzeit bieten viele zentrale Datenplattformen ihren Service kostenfrei an,
wenn Nutzer der Überlassung der Daten
zustimmen. Dabei muss dem Nutzer jedoch eines klar sein: Er hat heute juristisch

Ausfallsicherheit
Landwirtschaftliche Betriebe zählen
laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu den sogenannten
kritischen Infrastrukturen. Das sind Organisationen oder Einrichtungen mit großer
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen. Bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung würden nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der
öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten. Daher muss
der Betrieb auch in Ausnahmesituationen
gewährleistet bleiben. Ausnahmesituationen sind Naturereignisse, technisches

Fazit
Für die Landwirtschaft gilt wie für fast alle anderen Wirtschaftsbereiche auch: Vieles ist bereits digitalisiert, und die Entwicklung ist noch
längst nicht am Ende. Momentan haben wir noch die Möglichkeit, die
neue digitale Welt mitzugestalten. Landwirte sollten sich der Chancen
bewusst werden, die Risiken aber nicht außer Acht lassen.
Welcher Nutzen ist für die Landwirte zu erwarten?
• Es sollte sich eine Arbeitserleichterung ergeben, z. B. durch verringerten
Dokumentations- und Planungsaufwand oder die Automatisierung von
Prozessen.
• Durch eine größere Transparenz des Betriebes sollten sich über
Monitoring, Warndiensten und Empfehlungen bessere Entscheidungen
herbeiführen lassen.
• Der Daten- und Informationsaustausch mit Dritten sollte eine einfache
Auftragsabwicklung, Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit ermöglichen.
Verbraucher können leichter informiert werden, und es ergeben sich
neue Möglichkeiten der Kommunikation (z. B. über soziale Medien).
• Insgesamt ist zu erwarten, dass viele Prozesse über ein kontinuierliches
Monitoring und einen Erkenntniszuwachs effizienter werden.

keine eindeutigen Rechte, wenn es um
nicht-personenbezogene Daten geht. Es
besteht auch keine Klagemöglichkeit für
den Landwirt, dass er ökonomisch an der
Verwertung der Daten beteiligt werden
muss. Stand der Rechtssituation ist, dass
einmal erfasste und überlassene Daten in
den Besitz des neuen Datenhalters, also
dem Plattformbetreiber, übergehen.
Viele Betriebsleiter gehen heute ohne
Gewissheit über die sichere und geschützte Speicherung der Daten nicht in die
Cloud. Das führt dazu, dass nicht der Datenschutz sondern die Datenunsicherheit
die Digitalisierung bremst und Potentiale
ungenutzt bleiben.

oder menschliches Versagen, Terrorismus,
Kriminalität und Krieg.
Um den Risiken eines zentralen CloudComputings zu begegnen, wären dezentrale Dateninfrastrukturen sinnvoll. Dabei
geht es darum, dass das IT-System grundsätzlich auch ohne externe Internetanbindung weiterhin in einem eventuell reduzierten Umfang funktionsfähig bleibt.
Prof. Dr. Hans W. Griepentrog, Fachgebiet
für Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion, Universität Hohenheim
Der Beitrag basiert auf dem DLG-Merkblatt 447
»Digitalisierung in der Landwirtschaft«. Sie
finden es unter www.dlg.org/de/landwirtschaft.
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INTERVIEW

»Das Bild ist längst
nicht vollständig«
Digitalisierung kann man sich als ein Puzzle vorstellen, bei dem nach und nach Teile
passgenau hinzukommen. John Deere-Präsident Markwart von Pentz erläutert, wie das
Puzzle derzeit aussieht und auf welchem Wege er ein vollständiges Bild erreichen will.

Was macht Ihnen denn heute schon
Freude?
Aktuell die Telemetrie. Jahrelang war
der direkte Zugriff des Vertriebspartners
auf die Maschine zur Einstellungsoptimierung oder Ferndiagnose nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der Bereitschaft. Aber in der Corona-Krise hätten
viele Maschinen stillgestanden, wenn wir
»connected support«, wie wir es nennen,
nicht konsequent weiterentwickelt hätten.
So könnten unsere Vertriebspartner aus
der Ferne per Ferndiagnose und proaktivem Service die Maschinen am Laufen
halten. Wir haben innerhalb weniger Wo-
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gebracht sind. Es geht um die präzise Ausbringung an sich. Das können besondere
Funktionen am Düngerstreuer oder der
Spritze sein, um Abstände exakt einzuhalten. Das geht bis hin zur Pulsweiten-Modulation im Pflanzenschutz, die selbst bei
Kurvenfahrten oder beim schnellen Beschleunigen die Ausbringmenge konstant
hält. Mit der »see and spray«-Technologie,
die wir von Blue River eingekauft haben,
wird sogar ein selektiver Pflanzenschutz
mit dem Ziel Einzelpflanze möglich. Dafür reichen dann wenige Prozent der heute üblichen Aufwandmengen.

chen eine Verdopplung und Verdrei
fachung der Nachfrage erlebt. Digitalisierung braucht manchmal einen Anstoß.
Bei den automatischen Lenksystemen
hat es auch gedauert...
Die bieten wir seit knapp 20 Jahren an,
aber erst in den letzten Jahren sind sie auf
fast jeder größeren Neumaschine zu finden. Einen plausiblen Grund dafür kann
ich Ihnen auch nicht nennen. Ist es der
nachweisbare Nutzen mit 10 % mehr Effizienz? Ist es Bequemlichkeit, sind es die
Händler, die sich mehr dafür engagieren?
Wahrscheinlich eine Kombination von allem. Manchmal ist einfach die Zeit reif.
Beim Mähdrescher ist die Herausforderung noch größer, mit dem Einbau und der
Verknüpfung von Sensoren sowohl eine
Fahrerentlastung hinzubekommen als
auch eine höhere Auslastung. Lenksysteme und Mähdrescher-Automatisierung
sind die Paradebeispiele für die Maschinenoptimierung. Hier sind wir schon
ziemlich weit.
Was verstehen Sie dann unter Job-Optimierung?
Dass Schlepper und Anbaugerät nicht
nur laufen, sondern ihre Arbeit ordentlich
machen. Hier geht es in erster Linie um
Präzision bei der Ausbringung von Dünger, Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. In
der richtigen Menge, am richtigen Ort und
zum besten Zeitpunkt. Das ist zunächst eine Steuerungsaufgabe. Auch Telemetrie
spielt hier herein, wenn z. B. die Aussaatgenauigkeit von Mais über die Cloud ständig überprüft wird.
Es geht bei der Job-Optimierung nicht
um die Frage, welche Aufwandmengen
oder Saatstärken in welcher Situation an-

Foto: John Deere

Seitdem wir über Digitalisierung reden,
beklagen wir gleichzeitig den großen Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Wir sprechen über Farming 4.0, aber die
Betriebe bleiben meist bei den automatischen Steuerungssystemen stehen. Woran
liegt das?
Vielleicht ist es hilfreich, uns zunächst
über Begriffe zu verständigen. Bei John
Deere teilen wir das große Puzzle der Digitalisierung in drei Bereiche auf: Maschinenoptimierung, Joboptimierung und agronomische Optimierung. Dieses Puzzle
müssen wir systematisch bauen. Nehmen
wir an, es hat 300 Teile, von denen wir bereits 40 mit unseren Lösungen zusammengefügt haben. Hinzu kommen weitere 160
Teile von Partnern, die bereits an das John
Deere Operations Center angeschlossen
sind. Dann fehlen noch weitere 100 Lösungen von Softwareherstellern, Beratungsunternehmen etc., um das Gesamtbild herzustellen.
Ziel ist es, aus Daten Informationen zu
gewinnen und daraus belastbare Entscheidungen abzuleiten.

Markwart von Pentz ist bei John Deere
u. a. zuständig für die Landtechnik.

Ist der Eindruck richtig, dass die Lücken
bei der agronomischen Optimierung
noch am größten sind?
Ja. Weil die Einflussfaktoren so vielfältig
und so unbeständig sind. Hier soll ja z. B.
eine geplante Menge eines Pflanzenschutzmittels nicht nur ohne Verlust auf
der Zielfläche ankommen, sondern seine
Menge soll den Umständen, also Feuchtigkeit, Temperatur, Pflanzenzustand usw.,
entsprechend so angepasst werden, dass
sich mit möglichst wenig Aufwand ein
bestmögliches Ergebnis erzielen lässt. Also
das, was im Kopf des Landwirts auch abläuft, nur auf einer wesentlich größeren
Datengrundlage. Vielleicht haben wir alle
die Erwartungen zu hoch gehängt. Geben
Sie uns noch ein paar Jahre Zeit.

keiten in der gesamten Produktionskette
aufzeigen. Das wollen wir für Getreide,
Mais, Soja, Zucker und darüber hinaus bis
hin zur Tierhaltung. Der Kunde bekommt
künftig alles aus einer Hand.
Will der Landwirt das überhaupt? Wir
erinnern uns noch an den vor Jahren
missglückten Versuch von John Deere,
amerikanische Bodenbearbeitungs-Technik in Deutschland anzubieten.
John Deere muss nicht alles in GrünGelb selbst im Portfolio haben. Die künftige Plattform-Wirtschaft wird so aussehen,
dass der Kunde zwar alles aus einer Hand
bekommt, dies aber über eine Kooperation mit externen Unternehmen aus den Be-

werk sein. Es ist alles eine Frage des
gegenseitigen Vertrauens.
Was sind die beiden anderen Bausteine
Ihrer neuen Strategie?
Zum einen Technologie-Lösungen. Darunter fallen innovative Hardware, Automation, autonomes Fahren, Elektrifizierung oder Künstliche Intelligenz. Die
Werkzeuge dafür sind innovative Hardware, integrierte Softwarelösungen, Konnektivität, Datenplattformen und verschiedene Anwendungen. Und zum anderen
werden wir »Lifecycle«-Lösungen anbieten. Kunden möchten wissen, wie hoch
die Maschinenkosten für die gesamte
Laufzeit sind. Mit Dieselgarantie oder

reichen Pflanzenschutz, Düngung, Beratung, Software etc.

Wartungsverträgen haben wir schon in
den letzten Jahren viel erreicht.

Weshalb John Deere jetzt nicht mehr
nur Maschinen verkaufen, sondern sich
um die gesamte Produktionskette kümmern will?
Produktionssysteme optimieren ist einer
der drei Bausteine, mit denen sich John
Deere zur »Smart Industrial Company«
entwickeln will. Wir betrachten die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen aller Maßnahmen und vermindern
Unnötiges bzw. Ineffizientes. Wir bieten
Lösungen an, die nicht nur Maschinenkosten optimieren, sondern Einsparmöglich-

Warum sollte ein Unternehmen seine
Unabhängigkeit aufgeben, um die JohnDeere-Strategie möglich zu machen?
Bereits mehr als 160 Firmen haben an
unser »operation center« angedockt. Das
Schlüsselwort der Zukunft heißt »Vernetzung«. Da purzeln Mauern, wie wir das
noch vor kurzem nicht für möglich gehalten hätten. Weil es uns schon gelungen ist,
zusammen mit unserem Mitbewerber
Claas eine übergreifende und herstelleroffene Cloud zu entwickeln, sollten sinnvolle win-win-Kooperationen kein Hexen-

Was ändert sich für John Deere, was für
den Kunden?
Für John Deere ist dies eine der größten
Umorganisationen in 180 Jahren Geschichte. Dem Kunden bieten wir über integrierte Dienstleistungen, offene Partnersysteme oder Vernetzung die Möglichkeit,
Ressourcenschonung und Umweltschutz
mit der notwendigen Profitabilität zu verbinden. Die Digitalisierung ist dabei ein
wichtiger Baustein.

Foto: fizkes/stock.adobe.com

Bisher sollte die Digitalisierung den Ertrag weiter steigern. Weil unsere Ackerbauern aber ziemlich gut sind, geht das
nur mit relativ hohem Aufwand. Heute
geraten die Landwirte aber über die Düngeverordnung an Grenzen oder sollen
den Pflanzenschutz-Aufwand um die
Hälfte reduzieren. Verändern sich damit
die Ziele der Digitalisierung?
Auf jeden Fall. Der ganze Bereich der
Job-Optimierung ist ja schon auf das »Weniger, aber effizienter« ausgerichtet. Gehen wir bisher aber von weniger Aufwand
bei gleichem Ertrag aus, so verlangt uns
die Zukunft wahrscheinlich ab, mit weniger Ertrag bei sehr viel weniger Aufwand
auszukommen. Damit ist aber der Naturalertrag nicht mehr die Zielgröße im
Ackerbau, sondern es spielt die monetäre
Dimension eine größere Rolle. Unsere
Kunden werden mehr und mehr in ganzen
Produktionssystemen denken. Für die
Landmaschinenindustrie liegt da eine
Achillesferse: Die Einsparungsmöglichkeiten über die Maschinenkosten sind viel
geringer als bei Düngung und Pflanzenschutz.

Die Digitalisierung
lässt sich als Puzzle
verstehen, dessen
einzelne Teile von
verschiedenen
Partnern kommen
können.

Die Fragen stellte Thomas Preuße
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DATENSICHERHEIT

Niemand will, dass seine Daten in die falschen Hände gelangen.
Doch beim Thema Datensicherheit sind nicht nur die Anbieter
gefordert. Auch Sie müssen sich kümmern. Ralf Kalmar sagt, wo
noch Handlungsbedarf besteht.

D

ie Digitalisierung schreitet in den
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen unaufhaltsam voran. Anders als
bei der technischen Weiterentwicklung
einzelner Produkte geht es dabei insbesondere um die Vernetzung ganzer Wertschöpfungsketten. Da Informationen nur
über digitalisierte Daten automatisiert ausgetauscht werden können, ist die Digitalisierung bzw. die informationstechnische
Unterstützung eine Grundvoraussetzung
für die Umsetzung. Viele Landwirte sorgen
sich nach wie vor um technische Störungen, den Datenschutz und die Datenhoheit. Hier gilt für alle Beteiligten, feste
Spielregeln aufzustellen und diese auch
konsequent einzuhalten.

Wie kann man beim Thema Datennutzung Vertrauen zwischen Partnern aufbauen? Bei der Vermarktung neuer Farmmanagement- oder Dokumentationssysteme wird der Nutzen für Landwirte durch
die Anbieter meist ausführlich dargestellt
(z. B. Kostenvorteile, Qualitäts- oder Zeitgewinne). Da Smart-Farming-Systeme oft
mit neuen Geschäftsmodellen der Hersteller verbunden sind, herrscht auf Anwenderseite jedoch oft Aufklärungsbedarf
bzw. Unsicherheit im Hinblick auf die
Motivation auf Anbieterseite und den eigentlichen Nutzen für den Anwender. Die
Akzeptanz und somit die Einsatzmöglichkeiten solcher neuen Systeme ist daher
eng mit der Überwindung der Skepsis auf
Anwenderseite verknüpft. Diese manifestiert sich unter anderem durch folgende
Unsicherheiten:
• Unkenntnis darüber, von wem und an
welchen Orten die bereitgestellten Be-
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triebsdaten tatsächlich verarbeitet werden,
• Unklarheit über eine Nutzung der bereitgestellten Daten außerhalb der vertraglich vereinbarten Verwendung,
• Unklarheit über das Risiko, die Kontrolle
über bereitgestellte Daten und deren Nutzungsrechte vollständig zu verlieren.
Aktuell gibt es hier auf beiden Seiten –
Anwender und Anbieter – noch Lernbedarf, allerdings liegt die Informationspflicht klar auf der Anbieterseite. Dazu
gehört beispielsweise, die Verwendung
der bereitgestellten Daten verständlich
darzustellen und eine über die vereinbarte
Nutzung hinausgehende Verarbeitung
auszuschließen. Andererseits sollte den
Anwendern klar sein, dass sie gewisse Zugeständnisse an die Überlassung von Daten machen müssen, damit Unternehmen
auch nutzbringende Zusatzdienste anbieten können.

Datenschutz und Dateneigentum. Der
Schutz persönlicher, personenbezogener
oder personenbeziehbarer Daten ist ge

Foto: eric_Adobe_stock.com

So können Sie
sich schützen

Datensicherheit. Aktuelle Technologien
des Datentransports sowie zur Verschlüsselung von Daten ermöglichen bereits
heute die sichere und zuverlässige Realisierung vieler vernetzter Anwendungen.
Doch für viele Anwender ist das alles noch
zu kompliziert. Wer weiß beispielsweise
schon, dass ein Dokument mit der Endung
».docm« Programme enthalten kann (Makros), die eventuell Schadsoftware enthalten, die Endung ».docx« jedoch die sichere Variante ist? Wer von Ihnen nutzt
verschlüsselte E-Mails, wie z. B. den »DeMail-Dienst«?
Einfache Bedienbarkeit und Sicherheit
sind nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Deshalb werden Anwender vorerst
nicht umhinkommen, sich weiter zu qualifizieren und ein Bewusstsein für Datensicherheit und Datenschutz zu entwickeln,
wenn Daten im Tagesgeschäft an Relevanz
gewinnen. Dies gilt auch für die zu vernetzenden Einheiten. Produkte, die bisher
nicht vernetzt waren, sind in der Regel datentechnisch noch nicht hinreichend abgesichert und erfordern daher Maßnahmen, die Hersteller erst in zukünftige
Produktgenerationen einfließen lassen
können.

Erster Schritt: Datensicherung. Bei digitaler Datenhaltung ist eine Sicherung dringend erforderlich. Auf vielen Betrieben ist
das aber noch nicht selbstverständlich. Eine Überspannung aus dem Netz, ein direkter Blitzeinschlag oder Hardwaredefekte können schnell dafür sorgen, dass
wichtige Daten verloren gehen. Daher
sollten Sie stets eine Sicherung haben.
Hier gibt es verschiedene Lösungen – lokal und in der Cloud, die manuell oder automatisch funktionieren.

Soll die Datenflut in der Landwirtschaft sinnvoll
genutzt werden, muss bei der Datenweitergabe
Vertrauen zwischen den Akteuren herrschen.

setzlich geregelt. Es gibt jedoch erstaunlicherweise noch keine entsprechende Regelung für das »Dateneigentum« nicht
personenbezogener Daten. Dies ist insbesondere wichtig für viele neue Geschäftsmodelle, die ja beispielsweise auf abgeleiteten Daten vieler Maschinen beruhen.
Gehören diese automatisch auch den Datenerfassern oder nur denen, die sie mit
ihren Algorithmen erzeugt haben?
Europäische Verbände haben 2018 einen »EU-Code-of-Conduct«, eine Art »Ehrenkodex« für den Umgang mit Daten in
der Landwirtschaft veröffentlicht, den sie
anwenden wollen. Für eine erfolgreiche
Digitalisierung in der Landwirtschaft ist
dies allerdings nicht ausreichend, weshalb
die Europäische Kommission im Rahmen
ihrer Datenstrategie mehrere Rechtsakte
vorbereitet, um einen rechtlichen Rahmen
für die Datenwirtschaft zu schaffen.
In Zukunft rücken Daten und ihre
Verknüpfung weiter in das Zentrum von
Produkten und Diensten, sodass teilweise auch ganz neue Notwendigkeiten entstehen. Beispielsweise könnte – ähnlich
wie bei digital ausgeliehenen Filmen – ein
digitales Rechtemanagement jeden Datensatz erfassen, sodass der Dateneigentümer die Kontrolle über die Datennutzung
behält und darüber hinaus auch entsprechend entlohnt werden kann.

Keine Angst vor der Cloud!
Möglich geworden ist die einfache Vernetzung und Auswertung von
Daten durch entsprechende Dienstleistungen in der »Cloud«. Dies
bezeichnet einen datenbasierten Dienst über eine standardisierte Schnittstelle. Die Dienste können kostengünstig in großen zertifizierten Rechenzentren gebündelt werden und viele unterschiedliche Kunden parallel
bedienen – bei Sicherheitsstandards, die in der Regel deutlich höher sind
als in einem nicht dafür spezialisierten Unternehmen oder auf dem
eigenen PC. Bei den großen Dienstleistern kann mittlerweile auch festgelegt werden, in welchem Land diese Rechenzentren physikalisch liegen,
sodass die regionalen Datenschutzrechte (z. B. deutsche) gelten. Die
Aussage, dass ein Dienst über die Cloud abgewickelt wird, gehört zum
Stand der Technik und ist eher ein Qualitätsmerkmal als ein Makel –
schließlich stellt Sicherheit und Zuverlässigkeit die Geschäftsgrundlage
der Anbieter dar. Perspektivisch gibt es Vorstellungen, einen europä
ischen »Agardatenraum« zu schaffen, in dem künftig sicher und vertrauensvoll Daten von und für Landwirte verfügbar sind.

Wenn Daten in Zukunft ein weiteres
»Produktionsmittel« darstellen, werden
entsprechende Maßnahmen eingeführt
werden müssen – kostenlos wird es diese
Ressource im Wettbewerb nicht geben.
Umgekehrt werden manche Daten, die
beispielsweise von öffentlicher Seite erfasst werden, leichter nutzbar gemacht
werden. Unter dem Schlagwort »Open
Data« haben viele Länder begonnen, von

ihnen erfasste Daten im Internet bereitzustellen.
Datensouveränität für den Landwirt ist
weiterhin ein Ziel. Das bedeutet beispielsweise, dass Daten nur mit Zustimmung
verwendet werden und dass ein Recht zur
Datennutzung und die Art der Nutzung
auch flexibel neu vergeben werden kann
– an einen Lohnunternehmer, einen Berater oder eine Behörde. Diese Flexibilität
lassen heutige Lösungen noch etwas vermissen.
Wie sollte man vorgehen? Immer mehr
Anbieter werden untersuchen, ob sie die
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung
mit neuen/erweiterten Geschäftsmodellen
nutzen können bzw. ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen verbessern können. Die Themen Datensouveränität und
Datensicherheit sollten Ihnen wichtig
sein. Fragen Sie also den jeweiligen Anbieter nach Aspekten zu Datenschutz und
Datensicherheit sowie zur Verwaltung der
Nutzungsrechte der von Ihnen bereitgestellten Daten. Seien Sie offen gegenüber
Möglichkeiten, aus den Daten Ihres Betriebes mehr herauszulesen und sich bei
der Betriebsführung durch Informationsdienste unterstützen zu lassen. Stellen Sie
eigene Daten nur dann bereit, wenn Sie
einen entsprechenden Nutzen für Ihre Geschäftsziele sehen.
Ralf Kalmar, Fraunhofer IESE,
Kaiserslautern
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MOBILFUNK

5G an jeder
Milchkanne!
Für viele digitale Anwendungen in der Landwirtschaft ist ein
leistungsfähiges mobiles Internet nötig. Wie weit der Netzausbau
ist und wo Sie davon profitieren, zeigt Gerhard Huber

oll die Digitalisierung ihre Vorteile
voll ausspielen, muss eine umfassende Vernetzung der technischen Hilfsmittel gewährleistet sein. Dafür brauchen
die Landwirte ein gut ausgebautes, leistungsfähiges Mobilfunknetz. Nur so lässt
sich auch auf dem Land eine schnelle Datenübertragung realisieren. Die Forderung
nach »5G an jeder Milchkanne« ist also

durchaus gerechtfertigt. Doch wie weit ist
der Ausbau? Und in welchen Bereichen
bringt uns »ein gutes Netz« weiter?
Die Entwicklung der Mobilfunknetze
schreitet kontinuierlich voran. 1990 wurde der erste mobile Standard 2G als Nachfolger der analogen Systeme eingeführt.
Bis heute ist er der weltweit am meisten
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S

verbreitete Mobilfunkstandard. In der ersten Hälfte der letzten Dekade folgte 3G.
Und in der letzten Dekade wurde in
Deutschland 4G bzw. LTE nachgezogen
mit einer festen Abdeckung bei den großen Netzen wie T-Mobile, Vodafone oder
O2. Aktuell erfolgt in einigen Teilen der
Welt die Aufrüstung um den neueren 5GStandard. Dabei ist Deutschland im weltweiten Vergleich bezüglich Mobilfunkgeschwindigkeit und -abdeckung noch
abgeschlagen. Hier begann 2019 die Versteigerung der 5G-Frequenzen im Bereich
von 3,6 Gigahertz durch die Bundesnetzagentur. Einige 2-Gigahertz-Frequenzen
sind ebenfalls für die 5G-Nutzung vorgesehen. Doch diese werden erst zwischen
2020 und 2025 dafür zur Verfügung stehen. Das 3G-Netz hingegen wird mittelfristig abgeschaltet. Ein Teil dieser Bänder
wurde bereits versteigert, weitere folgen
ab 2021.
Die Mobilfunkstrategie des Bundes verspricht eine stabile flächendeckende Mobilfunkversorgung aller Haushalte, Gewerbegebiete, Verkehrswege und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es wurde ein
Förderprogramm über 60 Mio. € in den
fünf Jahren bis 2024 angekündigt, mit dem
für land- und forstwirtschaftliche Flächen
der Aufbau einer lückenlosen digitalen Infrastruktur ermöglicht werden soll. Um
Funklöcher nach konkretem Bedarf der
Landwirte zu beseitigen, stellt man leistungsstarke Frequenzen für eigene, lokale
Netze bereit. Solch ein autarkes 5G-Netzwerk kann z. B. durch stationäre oder
mobile Kommunikationsstationen erzeugt
werden, die bereits auf dem Markt sind.
Wofür brauchen wir ein schnelles, mobiles Internet in der Landwirtschaft? Immer mehr innovative Technologien durchdringen sämtliche Wirtschaftszweige. So
auch die Landwirtschaft. Um das Potential
dieser Technologien auszuschöpfen, ist
schon jetzt die Kapazität eines LTE-Netzes
notwendig. Das gilt z. B. für echtzeitnahe
Telematik- oder DGNSS-Dienste (siehe
Kasten). Cloudbasierte Anwendungen,
Drohnenflüge, Feldroboter, autonome Maschinen, innovatives Datenmanagement –
all das erfordert einen unkomplizierten
und ungestörten Datenaustausch über die
Fläche. Denn das »Datensammeln« allein

Der Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland steckt
derzeit praktisch noch in den Kinderschuhen.

Was bedeutet eigentlich ...
• 2G, 3G … 5G? Mit 2G bis 5G sind die verschiedenen
Mobilfunkstandards der zweiten bis fünften Generation
gemeint, die seit 1990 nacheinander eingeführt wurden.
Der Hauptunterschied liegt in der Verbesserung der Funkstandards und der daraus resultierenden Erhöhung der
Datenübertragungsgeschwindigkeiten über Mobilfunk.
• MCS und EMBB? Dahinter verbergen sich Anwendungsbereiche für 5G. MCS sind echtzeitkritische
Dienste (Mission Critical Services). Autonome Fahrzeuge
müssen beispielsweise die MCS-Funktionen von 5G
verwenden. EMBB steht für Enhanced Mobile Broadband, also 5G-Breitbanddienste. EMBB kann Endgeräten
hohe Datenübertragungsraten zur Verfügung stellen.
Diese benötigt man z. B. zum Streamen hochauflösender
Videos oder für Virtual Reality.
• DGNSS-Dienste? Die Abkürzung steht für »Differential
Global Navigation Satellite System«. Es gibt weltweit vier
Satellitensysteme: GPS (USA), Glonass (Russland), Galileo (EU) und Beidou (China). Diese Systeme liefern

hilft niemandem weiter. Sie müssen verknüpft und analysiert werden, um einen
Mehrwert zu erzielen. 5G wird beim
nächsten Schritt der technologischen Entwicklung in Richtung »intelligente« Landwirtschaft helfen. Neue IoT-Lösungen bieten die Infrastruktur für die Verfolgung,
Überwachung, Automatisierung und Analyse von Prozessen.
Ganz konkret reden wir über verschiedenste Anwendungsbereiche:
• Logistik/ Flottenmanagement. Die Optimierung der Logistik und ihrer Sicherheit
erfordert die Überwachung der Verteilung,
Lebensdauer und des Zustands von Fahrzeugen, Geräten, Personen und Tieren
über große Gebiete. 5G bietet die Vorteile
einer verbesserten Abdeckung, eines geringen Stromverbrauchs und einer kostengünstigen Konnektivität.
• Bewässerungssysteme. Um das Bewässerungsmanagement zu optimieren, können Landwirte auf Daten zugreifen, die
von Fernsensoren gesammelt werden. So
lässt sich analysieren, wann, in welcher
Menge und wohin die vorhandenen Wasserressourcen geleitet werden sollten.
• Beobachtung von Pflanzenbeständen.
IoT-Lösungen wie optische Sensoren oder
Kameras können Informationen liefern zu
Wachstum und Entwicklung von Pflanzenbeständen. Damit lassen sich die Produktion verbessern, Kosten minimieren,
Ressourcen schonen und (Wild-)Schäden

Satellitensignale zur Navigation auf der Erde. Zur
Verbesserung der Genauigkeit gibt es Differentielle
Dienste (DGNSS). Dazu dienen z. B. geostationäre
Satelliten (EGNOS (EU), WAAS (Nordamerika)) oder
private Satelliten-Dienste. Terrestrische (also bodengestützte) Korrekturdienste ermöglichen Genauigkeiten im
niedrigen Zentimeterbereich, das sogenannte RTK (Real
time kinematic). Die Korrekturen werden über genau
eingemessene Bodenstationen und Netze auf der Erde
errechnet und dem Kunden über Funkstrecken oder
Mobilfunk zur Verfügung gestellt.
• IoT? Das ist das Kürzel für Internet of Things, also das
»Internet der Dinge«. Dabei können Alltagsgegenstände
(Laptops, Handys, Autos, Waschmaschinen) mithilfe von
Chips, Sensoren, Datenspeichern oder Softwaresystemen
über das Internet Daten austauschen. Dabei wird die
Anzahl der »Dinge«, die mit dem Internet verbunden
sind, immer weiter ansteigen. Das macht z. B. eine
Automatisierung bestimmter Prozesse möglich.

lokalisieren.
Mithilfe
kostengünstger
Drohnen, die mit speziellen Sensoren,
leistungsstarken Prozessoren sowie GPSund Funktechnologien ausgestattet sind,
ist eine solche Überwachung problemlos
möglich.
• Düngung. Mithilfe von elektronischen
Hilfsmitteln, die mit dem Internet verbunden sind, können Landwirte fernsteuern,
wie viel Dünger ausgebracht wird. So können z. B. Fernsensoren den Boden-pH-

Mit einer mobilen
Funkstation kann
man ein eigenes
5G-Netzwerk
aufbauen.

Wert oder andere Nährstoffgehalte überwachen und gegebenenfalls auf die
erforderlichen Werte einstellen.
• Tierüberwachung. Mithilfe internetfähiger Sensoren, die tierspezifische Daten in
Echtzeit erzeugen, lässt sich z. B. das
Fressverhalten oder die Gesundheit überwachen. Dabei kommen Systeme zum
Einsatz, die biomedizinische Echtzeitdaten wie Körpertemperatur, Puls und sogar
Gewebewiderstand liefern.
• Autonomes Fahren. Autonome Traktoren
oder andere Fahrzeuge, die für Aussaat,
Pflanzenschutz oder Düngung zum Einsatz kommen, können über das Internet
überwacht und ferngesteuert werden.
Ausblick. Die 5G-Technologie und das
Internet der Dinge werden Industrie und
Wirtschaft revolutionieren. Das gilt auch
für die Landwirtschaft. Neben den bodengebundenen Systemen (Radio- und Mobilfunk) entstehen in dieser Dekade aber
zunehmend auch satellitengestützte Internetdienste mit Tausenden Kommunikationssatelliten in erdnahen Umlaufbahnen
(z. B. Starlink). Damit kommen wir in der
Landwirtschaft einer flächendeckenden,
schnellen Internetverfügbarkeit einen großen Schritt näher.
Gerhard Huber, Systemingenieur am
John Deere-Technologie- und
Innovationszentrum, Kaiserslautern
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BÜROORGANISATION

Struktur statt Chaos
Lieferscheine, Rechnungen, herumfliegende Zettel – ohne System versinken Schreibtisch
und Festplatte schnell im Chaos. Sie kommen um ein funktionierendes einheitliches
Ablagesystem nicht herum. Moderne Software kann dabei unterstützen. Die
DLG-Arbeitsgruppe Informationstechnologie gibt einen Überblick.

D

ie Corona-Pandemie hat Staaten,
die globale Wirtschaft und jeden
Einzelnen von uns dazu gezwungen, das
tägliche Leben in kürzester Zeit in die digitale Welt zu verlagern. In der Krise raffen
sich Firmen und Verwaltungen zum Handeln auf: Sie setzen auf Homeoffice und
virtuelle Zusammenarbeit, etablieren in
Zeiten geschlossener Läden und Gaststätten einen digitalen Vertrieb oder ersetzen
papierbehaftete Arbeitsprozesse durch digitale. Auch viele Landwirte hegen den
Wunsch, die zunehmende Dokumentationsflut im Büro papierlos zu bewältigen.
Längst verliert der Kugelschreiber seine
Sinnhaftigkeit, und die Informationen werden per Sensor, per Spracherkennung, fotografisch oder auch über die Tastatur erfasst
und weiterverarbeitet. Und es werden täglich mehr Informationen, die digital erfasst, analysiert und gespeichert werden.
Die Struktur einer Ablage selbst wird
sich dabei nur unwesentlich verändern.
Innerhalb dieser Ablage herrscht in der digitalen Welt allerdings meist Chaos. Prägnante Suchbegriffe und auch die richtige
Verschlagwortung der Dateien und Informationen sind deshalb das A und O für ein
schnelles Auf- bzw. Wiederfinden.

abhängig davon, ob die betreffenden
Unterlagen in Papierform oder als Datei
vorliegen. So endet beispielsweise die
Aufbewahrungsfrist für Steuerbelege
– egal, ob Papier oder als PDF-Datei – in
gleicher Weise nach zehn Jahren.
Darüber hinaus haben Sie natürlich
noch andere betriebliche Daten oder
Auswertungen, die keiner Aufbewahrungspflicht unterliegen, wie z. B. Prozessdaten einer Ackerschlagkartei oder
Betriebszweigabrechnungen. Auch diese
Dokumente müssen in einem strukturierten Ablagesystem verwaltet und schnell
auffindbar und verfügbar sein.

Die meisten Dokumente unterliegen einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
und müssen auch zukünftig lesbar sein.
Rechnungen, Lieferscheine, Verträge, Belege, Cross-Compliance-Pflichten, Düngeplanung – Sie sind mit vielfältigen
Dokumentationspflichten und unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen konfrontiert. Diese Anforderungen gelten un-

Die Digitalisierung sorgt zwar dafür, dass immer mehr
Papier aus dem Büro verschwindet. Übersichtlichkeit
ist bei der digitalen Ablage aber genauso wichtig wie
bei der konventionellen.

14    DLG-Mitteilungen | Sonderheft

Für die gesetzeskonforme Archivierung
gilt es, immer die Form aufzubewahren, in
der Sie das Dokument erhalten haben.
Digital versandte Kontoauszüge sind damit auch digital aufzubewahren. Für die
Buchführung sind die »Grundsätze der
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff«, kurz GoBD, zu
berücksichtigen.
Originale müssen in Papierform aufbewahrt werden. Werden steuerlich relevante Dokumente, die der gesetzlichen

Aufbewahrung unterliegen, eingescannt
und soll die Papierform vernichtet werden (Stichwort: Ersetzendes Scannen),
müssen Sie mit dem Einscannen die Unverfälschbarkeit des D
 okuments gewährleisten. Darüber hinaus ist eine Lesbarkeit
durch
andere
Systeme
zu
gewährleisten. Voraussetzung für das Ersetzende Scannen im Unternehmen ist
eine konkrete Verfahrensdokumentation,
in der die Arbeits- und Scanprozesse vom
Empfang bis zur Ablage definiert und
festgehalten werden.
Wie sind die Dokumente zu sichern?
Wer bisher auf Papier setzt, wird seine Informationen in der üblichen und bekannten Weise »geprüft, gestempelt und gelocht« ablegen. Die Archivierung erfolgt
sortiert nach Jahren und Themenbereichen.

Wer sich zunehmend digitalisiert, wird
die Dateien wahrscheinlich ebenfalls nach
dem gleichen System gegliedert auf der
Festplatte des Rechners ablegen und (hoffentlich) vor Verlust in regelmäßigen Abständen sichern. Automatische BackupSysteme übernehmen diese Aufgabe
zuverlässig. Beachten Sie: Die Speicherung
in einer Cloud ist zwar gegenüber der lokalen Speicherung (externe Festplatte, DVD
oder CD, USB-Stick) vor Elementarschäden
gesichert, allerdings nicht immer vor fremdem Zugriff. So erlauben es die GoBD
nicht, die Buchführungsdaten in einer ausländischen Cloud abzulegen.
Die Aufbewahrung in einer WindowsOrdnerstruktur oder Ähnlichem ist nicht
revisionssicher und daher nicht GoBDkonform. Gleiches gilt auch für das Format
der gespeicherten Dateien. In Word und

Excel können Dokumente jederzeit bearbeitet werden, ohne dass eine Dokumentation der Veränderung vorliegt. Deshalb
reicht dieses Dateiformat für eine GoBDkonforme Ablage nicht aus. Das wäre genauso, als wenn die Buchführung mit radierbarem Bleistift gemacht würde.
Was kann ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) leisten? Die Spitze der
Dokumentenhaltung ist die Anwendung
eines DMS. Damit schaffen Sie die besten
Voraussetzungen für die Archivierung Ihrer Dokumente gemäß den gesetzlichen
Vorgaben. Durch die Speicherung in
Langzeitformaten (PDF/A-3) sichern Sie
langfristig die Lesbarkeit Ihrer Dokumente. Papierdokumente können mit einem
Smartphone fotografiert und in ein Archiv
übertragen werden. Damit sind sämtliche

Anwendungsmöglichkeiten eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
Digitale Belegsammlung

Digitale Belegsammlung
(GoBD-konform)

DMS Aufbewahrungsbelege
(z. B. Dokumentation)

revisionssicheres Dokumentenmanagement (Ausnahme not.
Verträge/Beweispapiere)

top farmplan

X

X

X

Bietet darüber weitere Zusatztools

ELO

X

TOM

X

Dig. Aktenschrank ohne landw. Tools

ECO

X

X

Dig. Aktenschrank ohne landw. Tools

L.O.S inkl. Dienstleistung

X

X

Immer zusätzliche Aktenordner

Open Source Bitfarm

X

Dig. Aktenschrank ohne landw. Tools

Aus der Buchführung
NLB (AssBeleg)

X

X

X

Landdata (Adnova +)

X

X

X

Datev (Unternehmen
Online)

X

X

X

LBV (Wiking)

X

X

X

X

techn. organisatorische Maßnahmen

X

Standardprogramme
Selbstaufbau:
– Datenbank
– DMS im
Windows-Explorer
NAS (Speicher)

In diesem Fall ist häufig keine
Historienführung möglich und daher
nicht revisionssicher.

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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BÜROORGANISATION

Die Kernaussagen der
gesetzlichen Vorgaben
Hinter der Abkürzung GoBD verstecken sich die »Grundsätze zur
 rdnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeicho
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff«
– ein administratives Wort-Ungetüm, das aufgrund seiner Länge aber auch
vieles schon selbst erklärt. Hier alles Wissenswerte zusammengefasst:
• Datensicherheit und Unveränderbarkeit. Alle ins System eingegebenen
Daten müssen, z. B. durch regelmäßige Sicherung oder Historisierungen,
laut GoBD wirkungsvoll vor Verlust und einer nachträglichen Änderung
geschützt sein.
• Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit. Die digitale Dokumentation muss die Nachvollziehung der Geschäftsvorfälle durch einen
sachkundigen Dritten erlauben.
• Vollständigkeit. Die erforderlichen Daten müssen durch die Einzelaufzeichnungspflicht lückenlos vorhanden sein.
• Richtigkeit. Die Aufzeichnungen müssen laut GoBD die tatsächliche
Abbildung der so stattgefundenen Geschäftsvorfälle gewährleisten. Hier
haben Sie eine Eigenverantwortung, da Sie dafür Sorge tragen müssen,
dass alle Belege, die Sie bearbeiten, auch den Originalbelegen entsprechen (z. B. Prüfung auf Vollständigkeit der erfassten Seiten, Lesbarkeit).
• Zeitgerecht. Geschäftsvorfälle sind am besten zeitnah und immer im
zeitlich richtigen Rahmen zu verbuchen. Das gilt insbesondere für die
Frage, in welche Periode ein Geschäftsvorfall tatsächlich fällt. Am
einfachsten halten Sie dies durch regelmäßige Erfassung Ihrer Belege ein.
• Ordnung. Die digitalen Aufzeichnungen müssen nach den GoBD so
übersichtlich erfolgen, dass auch ein Dritter sich schnell einarbeiten und
in einer angemessenen Zeit die Unternehmenslage überblicken kann.
Die Konten- und Buchungsübersichten sind so gestaltet, dass sie alle
GoBD-Anforderungen erfüllen.
• Unveränderbarkeit. Im Grundsatz dürfen laut GoBD Daten nicht
geändert werden. Die Historie muss immer nachvollziehbar sein.
Veränderungen müssen daher deutlich kenntlich gemacht werden.

Dokumente überall und jederzeit einsehbar. Zusätzlich können Mitarbeiter oder
die Buchstellen als externe Anspruchsberechtigte darauf zugreifen und Arbeitsanweisungen einsehen. Mit einer sogenannten OCR-Texterkennung kann sogar eine
automatische Verschlagwortung erfolgen
und Dokumente lassen sich so leicht wiederfinden. Der Weg in ein papierloses Büro ist damit eingeleitet.
Ein solides Datenmanagement beinhaltet verschiedene Facetten und will sowohl
technisch wie auch organisatorisch gut geplant sein. Damit dies gelingt, werden
Strategien benötigt zur Datenerfassung,
zum Datenmanagement, zur Datenanalyse, zur Datenaufbewahrung und -sicherung sowie zum Datenschutz (sichere
Speicherung unter Berücksichtigung der
EU-Datenschutzgrundverordnung). Häu-
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fig ist es eben die Summe aus vielen kleinen Dingen, die Großes bewirken kann.
Wer übernimmt welche Aufgaben? Parallel zu der Frage, welche der technischen Anwendungsmöglichkeiten zu mir
bzw. zu meinem Betrieb passen, stellt
sich die Frage, wer die Abläufe organisiert und wer z. B. für das Scannen der
Daten verantwortlich ist. Wie viel Arbeit
und Aufwand stecke ich selbst in den Aufbau eines digitalen Archivs und was kann
mir ein Dienstleister abnehmen?
• In der einfachsten Form, dem Selbstaufbau, erhält der Betriebsleiter keine weitere
Unterstützung. Er ist selbst vollumfänglich
für die Datenstruktur, die Sicherheit, die
GoBD-Konformität, die Verfahrensdokumentation und die Dateneingabe (Scannen) verantwortlich.

• Bei den einfachen Online-Lösungen wie
z. B. bei top farmplan erhält der Anwender
die Infrastruktur, die er einrichten und nutzen kann. Eine grobe Struktur ist vorgegeben, die an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst wird. Der Anwender scannt
die Belege und ordnet sie im System. Um
die Datensicherheit und alle weiteren Aspekte kümmert sich der Anbieter.
• In der nächsten Stufe übernimmt der
Dienstleister zusätzlich den Aufbau und
die Einrichtung des Systems. Wie beispielsweise bei der Lösung von L.O.S
(DLG-Mitteilungen 11/2017, S. 32). Das
System wird komplett vom Dienstleister
für den Landwirt eingerichtet, die vorhandenen Belege gescannt und im System zugeordnet. Der Anwender kann sofort nach
der Einrichtung auf die digitalen Daten zugreifen.
• In der letzten Stufe wird die Aufgabe der
digitalen Archivierung komplett vom
Dienstleister übernommen und dem Betriebsleiter der Zugriff auf diese digitalen
Daten ermöglicht. Dies ist bei den Buchführungsgesellschaften teilweise möglich.
Im Beispiel Wiking gibt der Landwirt wie
gehabt seine Belegsammlung an den Steuerberater für die Buchführung. Der scannt
die Belege, ordnet sie der Buchführung zu
und speichert sie in einer digitalen Belegsammlung. Der Landwirt hat über ein Portal Zugriff auf die Daten und kann das Archiv nutzen.
Doppelarbeit vermeiden! Ein weiterer
Punkt, der vor dem Einsatz eines DMS geklärt werden sollte, ist die Kompatibilität
zu anderen Systemen. Bestehen möglicherweise Schnittstellen, die für den Betrieb wichtig sind? Können die digitalen
Belege aus meinem System z. B. an die
Buchführung weitergegeben werden?
Und ist das dann noch GoBD-konform?
Wo liegt der Originalbeleg (digital oder
in Papierform)?
Fazit. Auch in der Landwirtschaft bedeutet die Digitalisierung zwangsläufig
ein Mehr an Daten, die gespeichert, strukturiert und analysiert werden wollen. Ein
solides Datenmanagement ist daher zunehmend erfolgsbestimmend. Denn je
besser Sie als Unternehmer mit den Daten
und darin enthaltenen Informationen umgehen können, desto fundierter können
Sie Entscheidungen treffen.
DLG-Arbeitsgruppe
Informationstechnologie

TELEMETRIE

Wenn Ihr Techniker zum
»Beifahrer« wird
Die Vernetzung mit der Werkstatt bietet per Fernzugriff neue Servicekonzepte.
Und was sich viele Landwirte schon lange wünschen, wird zunehmend
umgesetzt: Schnittstellen lösen herstellerabhängige Insellösungen ab.

ewiss ist Fleiß die Grundlage von
Erfolg: Deshalb kommt das Eichhörnchen durch emsiges Nüssesammeln
und -horten auch sicher durch den Winter.
Optimal ist diese Strategie jedoch nicht –
denn häufig vergisst das Eichhörnchen seine Verstecke. Viele gelagerte Nüsse werden folglich nie verspeist.
Wenn wir ehrlich miteinander sind, ist
es mit dem »Datensammeln« bei Landwirten wie bei dem Eichhörnchen: Maschinendaten, Schlagkarteien, Wetterstationen, Tierplaner, Betriebsdaten – alles
lagert in verschiedenen Softwarelösungen
und Portalen. Die großen Datenmengen
und Informationen so richtig einzusetzen,
um z. B. vorausschauende Maschinenwartung, automatisierte Dokumentation oder
eine ganzheitliche und nachhaltige Optimierung der Produktion zu ermöglichen,
ist eine Herausforderung.
Den Austausch von Maschinendaten
vereinfachen Schnittstellen wie DataConnect oder agrirouter. Sie verbinden die
Webportale miteinander und erlauben dadurch dem Nutzer, die Informationen seiner gemischten Maschinenflotte in dem
System seiner Wahl zu überwachen. Die
Cloud-to-Cloud Lösung ermöglicht einen
automatischen und drahtlosen Datenfluss
in Echtzeit – der USB-Stick hat ausgedient.
So können Sie jederzeit über das Internet
Ihre Maschinen verwalten und alle Leistungs- und Verbrauchsdaten aufzeichnen
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Per Internetverbindung können Servicetechniker direkt auf das Terminal der
Maschine zugreifen und Störungen beheben oder Softwareupdates aufspielen.

und auswerten. Neben den Live-Daten
von der Maschine sind auch die aktuellen
Maschinenpositionen für die gesamte
Flotte abrufbar. Dies liefert Ihnen die
Grundlage für fundierte Entscheidungen
zum Betriebs- und Flottenmanagement.
Diagnose aus der Ferne. Dank der Vernetzung bietet sich auch ein neues Servicekonzept, welches in Zeiten von Corona seine Nagelprobe erfährt. »Durch den
Fernzugriff auf die Maschinen können wir
unter Reduktion von persönlichem Kontakt unsere Kunden bestens unterstützen«,

Die Hemmschwelle für
Teleservice ist durch Corona
geringer geworden.
Henrick Eichfeld, Kundendienstleiter,
REBO Landmaschinen GmbH, Visbek/Rechterfeld

sagt Henrik Eichfeld vom Landmaschinenhändler REBO in Rechterfeld. Servicetechniker können sich nach Kundeneinwilligung aus der Ferne auf das Display der
Maschine einwählen und dadurch mögliche Fehler rechtzeitig erkennen, Störungen beheben und den Fahrer bei der Einstellung unterstützen. Derzeit sind 90 %
der JD-Link-Maschinen bei den REBOKunden dafür aktiviert. »Innerhalb des
vergangenen Jahres haben wir 400 Display-Sitzungen per Internet-Fernzugriff abgehalten«, sagt Eichfeld und ergänzt:
»Auch Fehlercodes lassen sich direkt vom
Büro aus auslesen, ohne dass ein Techniker vor Ort fahren muss.« Voraussetzung
ist eine entsprechende Netzabdeckung
und mobiles Internet am Standort der Maschine. »Wenn uns die Tools anzeigen,
dass etwas nicht in Ordnung ist, können
wir die Kunden umgehend kontaktieren
und proaktive Unterstützung leisten, bevor die Maschine ausfällt«, erklärt Eichfeld. Dies kann teuren Reparaturen vorbeugen und Maschinenausfälle reduzieren
– ganz unabhängig von Corona.
Thomas Künzel
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Willkommen
in der Zukunft!
Wie könnte die Digitalisierung unsere tägliche Arbeit verändern,
und welche Chancen bietet sie? Frank Lorenz wirft einen Blick in
die Zukunft – leisten Sie ihm Gesellschaft bei einer Fahrt über
seine Felder im Jahre 2026.

eute ist ein schöner sonniger Tag
im bisher etwas trockenen Frühjahr 2026. Schön, dass Sie mich heute begleiten! Wir streuen die zweite Stickstoffgabe zum Winterweizen. Während wir
fahren, berichte ich Ihnen gerne davon,
was die Digitalisierung in den letzten Jahren für meine Arbeit vor allem beim Nährstoffmanagement gebracht hat.

Wie alle Berufskollegen wissen, hat mit
Einführung der neuen Düngeverordnung
2017 der Dokumentationsaufwand enorm
zugenommen. Die Herausforderungen für
den Ackerbau sind ebenfalls gestiegen.
Und alles wurde noch einmal getoppt von
der letzten Novellierung der Düngeverordnung durch Bundeslandwirtschaftsminister Hofreiter im Jahr 2024. Nun ist die
N-Düngung tatsächlich der Flaschenhals
für den Ertrag geworden. Durch die generelle Reduzierung der erlaubten N-Düngung auf 80 % der optimalen Menge
deutschlandweit auf allen Acker- und
Grünlandflächen muss man sehr gut überlegen, was man tut. Zumal wir auch sehr
viel intensiver kontrolliert werden. Die
Güllefässer müssen bis zum nächsten Jahr
allesamt mit Satellitenortung, Durchflussmesser und Nährstoffsensoren ausgestattet
sein, weil die Nährstoffmengen genau erfasst werden sollen. Bereits seit 2024 wer-

den die elektronischen Lieferscheine für
Düngemittel vom Landhandel direkt in die
elektronischen Nährstoffmeldeprogramme der Länder eingespeist.
Daher drehe ich jetzt wieder an einigen
Schrauben, um die Ausnutzung der Nährstoffe und besonders des Stickstoffs zu verbessern.
Eine größere Schraube war 2022 die Inventur meiner Schläge. Wo liegt noch Ertragspotential »brach«? Das habe ich mich
damals gefragt. Hier hielt sich der »digitale
Aufwand« in Grenzen, denn das habe ich
einfach mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gemacht: Von all meinen Schlägen
habe ich die Erträge der letzten fünf Jahre
aufgeschrieben. Für die Vergleichbarkeit
habe ich die Kulturen außer Getreide in
Getreideeinheiten umgerechnet und dann
von allen Schlägen den mittleren Ertrag
ausgerechnet. Dann habe ich die Schläge
nach dem Ertragsniveau sortiert. Und siehe
da – es war nicht immer der schlechteste
Boden, der die niedrigsten Erträge brachte.
Die Ursachenforschung brachte dann so einiges zutage. Mal war die Drainage defekt,
mal waren es Pachtflächen, die ich vor
noch nicht allzu langer Zeit übernommen
hatte. Die hatte der Vorbesitzer einfach
über die Jahre heruntergewirtschaftet. Einmal erkannt, konnte ich diese Probleme
kurz- bis mittelfristig lösen.

»Ich hätte nicht gedacht,
dass ich mal mit meinem
Schlepper spreche.«
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Dann ging es weiter mit dem
pH-Wert. Er ist ja ein wichtiger
Faktor für die Nährstoffausnutzung und die Bodenstruktur.
Um mir ein besseres Bild machen zu können, habe ich von
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meinen Schlägen eine hoch aufgelöste
pH-Karte erstellen lassen. Dazu hat mein
Dienstleister Satellitenaufnahmen des unbewachsenen Bodens ausgewertet. Er
nutzt dazu Daten der Sentinel-Satelliten,
die die Europäische Weltraumorganisation in die Umlaufbahn geschossen hat.
Sentinel-1-Satelliten sind Radarsatelliten,
die den Feuchtegehalt an der Bodenoberfläche messen. Sentinel-2-Satelliten nehmen die Reflektion des Sonnenlichts auf.
Diese reicht weit über das Spektrum des
sichtbaren Lichts hinaus.
Die Daten aus Radar- und Spektralmessung wurden nach einem ausgeklügelten
Algorithmus verrechnet. Als Ergebnis erhielt ich eine Karte, die die Bodenunterschiede auf den Feldern detailliert aufzeigte. An vorbestimmten Punkten haben wir
dann Bodenproben entnommen und im
Labor untersuchen lassen. Damit war es
möglich, die Untersuchungsergebnisse

Die neue Technik hilft auch bei der
Einhaltung der gesetzlichen Grenzen im
Rahmen der Düngeverordnung.

sehr kleinräumig auf das ganze Feld zu
übertragen – in einer Auflösung von 10 x
10 m. Ich hatte es schon immer geahnt,
war aber dann doch wieder überrascht,
wie groß die Spannweite der pH-Werte innerhalb der Schläge ist! Mit einer differenzierten Kalkung sind wir jetzt dabei, die
optimalen pH-Werte einzustellen.
Die Karte nutzen wir auch, um die Bodenuntersuchung zu planen. Eine weitere
detaillierte Karte habe ich für den Humusgehalt erstellen lassen. Hier ist die
Schwankungsbreite ebenfalls groß. Nun
lasse ich Kompost auf Stellen mit besonders niedrigen Gehalten ausbringen, soweit es die Beschränkungen der Düngeverordnung erlauben. Ich verspreche mir
davon, dass ein paar Liter mehr Wasser für

die Pflanze gespeichert werden – das können wir bei den nun doch häufiger auftretenden Frühjahrstrockenheiten gut gebrauchen.
Ich bin darauf angesprochen worden,
ob ich nicht an einem Programm zur CO2Speicherung mit Humus teilnehmen
möchte. Carbon Farming, Sie haben bestimmt schon davon gehört. Ich dünge regelmäßig mit Gülle, beziehe im Austausch
für mein Stroh Rindermist vom Nachbarn
und arbeite viel mit Zwischenfrüchten.
Daher habe ich seit jeher viel für die Bodenfruchtbarkeit und den Humus getan.
Deshalb sehe ich kaum noch Potential,
den Humusgehalt weiter zu steigern.
Wundern Sie sich übrigens nicht, wenn
ich nicht nur mit Ihnen rede, sondern
auch mit dem Schlepper. Die Sprachsteuerung dafür habe ich seit zwei Jahren, und
sie ist eine erhebliche Erleichterung. Frü-

her habe ich umständlich durch Menüs
navigiert, um Einstellungen zu verändern.
Heute »befehle« ich Schlepper und Düngerstreuer, was zu tun ist, indem ich zu ihnen spreche. Natürlich musste ich erst mal
lernen, wie man sich mit einem solchen
Gerät unterhält. Aber viel aufwendiger als
das Sprechen mit dem Smartphone ist es
auch nicht. Mittlerweile haben wir voneinander gelernt und verstehen uns bestens.
Die Variation der Düngermenge wird
automatisch gesteuert. Auf dem Monitor
hier kann ich beobachten, wie sich die
Düngermenge verändert, während ich
über den Acker fahre. Gesteuert wird das
Gerät über die Software meines Farm
management-Dienstleisters, die auf dem
Schlepperterminal läuft. Eigentlich sollten
wir online sein, aber leider reißt der Empfang auf dem Acker zeitweise ab. An der
geringen Empfangsleistung auf dem Lande
hat auch der Bewusstseinswandel in puncDLG-Mitteilungen | Sonderheft    19

to Digitalisierung nach der Corona-Krise
nichts geändert. Aber wir haben natürlich
unsere Daten offline dabei. Sobald ich sie
angelegt habe, überträgt der Task-Manager
meines Farmmanagement-Systems die Arbeitsaufträge automatisch auf die Maschinen. Er liest sie spätestens dann wieder zurück, wenn ich auf den Hof fahre und
Netz habe.
Glücklicherweise spielen die Herstellerfarben weder beim Schlepper noch bei der
Maschine eine Rolle für das Funktionieren
der Software. Mein Dienstleister nutzt ein
Verfahren, mit dem die Aufträge automatisch umgeschrieben werden, sollten die
Daten mal nicht kompatibel sein.
Kommen wir aber mal wieder zu dem
Grund zurück, weshalb wir heute über
den Acker fahren: Es geht darum, die
Stickstoffmenge bei der zweiten Gabe
sinnvoll zu verteilen. Bis vor einigen Jahren hat man dazu aktuelle Biomassekarten
verwendet. Je nach Philosophie wurde dabei entweder homogenisiert oder differenziert: Man hat also den Pflanzenbestand
möglichst vereinheitlicht, indem die weniger wüchsigen Stellen mehr Stickstoff erhielten als die, die sich besser entwickelt
hatten. Oder man hat die weniger guten
Stellen noch verhaltener gedüngt, da man
der Ansicht war, dass dort eh nicht viel zu
holen sein würde.
Was der Boden in dieser wichtigen
Wachstumsphase noch an Stickstoff nachliefert, hat man nicht berücksichtigen können, und auch nicht, wie viel Wasser aktuell und vielleicht in einer Woche zur
Verfügung steht. Diese beiden Informationen sind aber sehr wichtig, gerade wenn
man auch noch organisch düngt. Unter
Umständen kann man eine Menge Stickstoff sparen, den der Boden freisetzt.
Ich nutze jetzt ein Verfahren, bei dem
die Mineralisierung des Bodenstickstoffs
kontinuierlich vorhergesagt werden kann.
Das geschieht mithilfe eines Wachstumsmodells und einer Vielzahl an Daten.
Zuerst kommen Daten direkt aus dem
Bestand. Dazu verteile ich im Herbst nach
der Aussaat Sensoren auf meinen Schlägen, so alle 5 bis 10 ha einen. Diese werden bis 1 m Tiefe in den Boden eingelassen und schauen noch einen halben Meter
heraus. Sie sind einfach einzubauen, energieautark, senden ihre Messergebnisse an
einen Empfänger am Scheunenfirst und
messen kontinuierlich Feuchte und Temperatur im Boden und später auch im ste-
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Die neuen Kommunikationstechnologien haben uns das Leben
doch deutlich erleichtert.

henden Bestand. So erhalte ich Informationen zum Mikroklima.
Als Nächstes werden Daten aus der
Fernerkundung verwendet. Für die Stickstoffdüngung nutzt man Wellenlängen im
sichtbaren blauen und im Infrarotbereich,
um den Stickstoffgehalt der Pflanzen und
die Biomasseentwicklung zu ermitteln.
Ergänzt werden all diese Informationen
durch Daten des Wetterdienstes zur aktuellen Lage und bis zu einer Woche im Voraus. Zu guter Letzt benötigen wir auch
noch Informationen zu Bodenart, Humusgehalt und dem C : N-Verhältnis.
Ein Wachstums-Prognosemodell berechnet aus diesen Daten die voraussichtliche Stickstoffmineralisation. Die Weiterentwicklung wird für eine Woche
vorhergesagt und bei der Stickstoffempfehlung, die das Programm ausgibt, berücksichtigt. Dabei gibt sie auch an, ob der
Boden befahrbar ist und ob in den obersten 2  cm ausreichend Wasser zur Verfügung steht, damit sich die Düngerkörner
auflösen können. Die tagesaktuelle Empfehlung befindet sich jetzt hier auf dem
Terminal, und wir arbeiten sie gerade ab.
Das Farmmanagementsystem bietet mir
den zusätzlichen Vorteil, die ganze Dokumentation online zu erledigen. Die App,
die die Düngung steuert, registriert automatisch die gerade durchgeführte Arbeit.
Und wenn ich später den Hof erreiche,
gibt sie die Information an den Server des
Managementsystems weiter.
Übrigens gebe ich auch meiner Pflanzenbauberaterin Zugriff auf die Daten, die

für unsere Zusammenarbeit relevant sind.
So sind wir zu jeder Zeit auf dem gleichen
Informationsstand und können ihre Empfehlungen direkt in das System einpflegen.
Wie Sie sehen, fahren wir hier mit einem Pneumatikstreuer. Nachdem ich den
Aufwand für die digitalen Helfer getrieben
habe, fand ich es nur konsequent, mir diesen zusammen mit meinem Nachbarn anzuschaffen. So kriege ich die Verteilung
des Düngers auch über Teilbreiten hin.
Gerade sehe ich da vorne ein kleines
Stück, wo der Weizen nicht richtig
wächst. Prompt kommt die Meldung dazu: »Biomasse auf 2 580 m2 um 23 % geringer als im Durchschnitt vergleichbarer
Bodenzustände«. Das System ist so eingestellt, dass es die aktuelle Biomasse auf
Basis der Aufwüchse der Vorjahre bei der
gleichen Fruchtart prognostiziert. Wenn es
Abweichungen gibt, werde ich darüber informiert. Dann halten wir mal an und sehen nach! Einen Spaten sowie Tüten für
Boden- und Pflanzenproben habe ich sowieso immer dabei.
Die Bodenproben für meinen Betrieb
lasse ich seit 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts untersuchen, an dem ich teilnehme. Dabei werden die Proben unmittelbar
auf dem Feld analysiert. Zentrales Element
ist hier ein Feldroboter, der satellitengesteuert jeden Probenahmepunkt anfährt
und die Probe entnimmt. Der Roboter hat
ein »lab on a chip« eingebaut, also ein Labor auf einem Chip. Damit werden der
pH-Wert und die Nährstoffgehalte bereits
auf dem Feld analysiert. Der Roboter

schickt die Ergebnisse direkt an das Farmmanagementsystem, was daraus automatisch den Düngebedarf berechnet und die
Düngeplanung macht. Dabei berücksichtigt es die Menge an abgefahrenen Nährstoffen (die werden über die Ertragskarte
des Mähdreschers ermittelt), meine Durchschnittserträge der vergangenen Jahre und
die organisch gedüngten Nährstoffe.
Wir sind ja bald verpflichtet, die organische Düngung automatisiert zu dokumentieren, soweit es sich um Gülle oder
Gärreste handelt. Mein Lohnunternehmer, der meine Schweinegülle ausbringt,
hat bereits seit einigen Jahren OnlineNährstoffsensoren für die Nährstoffmessung auf seinem Güllewagen installiert.
Die messen die ausgebrachten N-, P- und
K-Mengen. Obwohl es dieses Verfahren
schon länger gibt, hat es sich erst langsam
in der Praxis verbreitet. Denn für die Dokumentation nach der Düngeverordnung
wollten die zuständigen Behörden der
Länder den Nachweis haben, dass die
Messung auch im rauen Alltag funktioniert. Neben dem DLG-Test für neue Geräte gibt es nun seit 2023 eine
Art »Spritzen-TÜV« für Güllesensoren. Von unabhängiger
Stelle wird so bestätigt, dass die
Geräte funktionieren.
Das Ergebnis aus den Messungen der Nährstoffsensoren wird
ebenfalls an meinen Farmmanagement-Dienstleister übertragen. Er berechnet, an welchen
Stellen ich noch Nährstoffe in
mineralischer Form ausgleichen
muss. Eine Applikationskarte liefert er gleich mit. Außerdem holt er bei
den Landhändlern, mit denen ich zusammenarbeite, automatisiert Angebote ein.

Fehlerkorrektur der Mähdrescherdaten geschieht durch den Vergleich mit der Ertragsschätzung durch die Satelliten – und
natürlich über die Hofwaage, die ebenfalls ihre Daten an das System liefert.
Aus den Proteingehalten, die bereits auf
dem Mähdrescher erfasst werden, ermittelt das Management-System den Stickstoffgehalt im Erntegut und multipliziert
diesen mit dem Ertrag. So ist gleich die
Stickstoffabfuhr vom Feld berechnet, und
bereits am folgenden Morgen liegt mir von
den abgeernteten Schlägen die Hoftorbilanz nach der Düngeverordnung vor. Diese wurde 2024 glücklicherweise wieder
in die Düngeverordnung aufgenommen,
nachdem die Stoffstrombilanzverordnung
gekippt worden war. Für die Online-Einreichung bei der Düngebehörde ist das eine erhebliche Erleichterung. Ich brauche
die Hoftorbilanz nur noch zu prüfen und
kann sie dann hochladen.
Was mir die Büroarbeit doch sehr erleichtert, ist die Datenhaltung auf den
Servern meines Dienstleisters. All diese
Daten speichere ich nicht nur auf meinem

»Der Zugriff auf meine
Daten ist nur mit
meinem Einverständnis
möglich.«

Zur Abreife, so etwa einen Monat vor
der Ernte, erhalte ich eine Ertragsprognose. Dann weiß ich bereits, welche Schläge
zuerst reif werden. Ich kann besser disponieren, wie viel Getreide ich über meine
Kontrakte hinaus einlagere und wie viel
ich gleich in der Ernte verkaufen möchte.
Neben den Erträgen werden bei Weizen
auch die Proteingehalte geschätzt. So
kann ich mir im Voraus überlegen, welche
Schläge ich zusammen einlagere, um einheitlichere Chargen vermarkten zu können. Bei der Ernte erfasse ich die Ertragsdaten zusätzlich mit dem Mähdrescher,
und der überträgt sie automatisch zu meinem Farmmanagement-Dienstleister. Die

Server zu Hause, sondern auf dem Farmmanagementsystem – also in der Cloud.
Dort werden sie einfach auffindbar und
vor allem systematisch gleich am richtigen
Ort abgelegt. Weil die Daten auf mehreren, in Deutschland verteilten Servern gespiegelt werden, ist die Ausfallsicherheit
deutlich höher als auf meinem Hof-Server.
Auch die Betriebssicherheit, also der
Schutz vor Viren und Angriffen von außen,
ist entsprechend hoch. Ich habe mich
gleich zu Anfang für einen unabhängigen,
neutralen Farmmanagement-Dienstleister
entschieden. Denn wenn ich von ein und
demselben Anbieter all meine Pflanzenschutz- und Düngemittel, mein Saatgut,
Diesel und die Maschinen kaufe und dort
auch meine Ernte abliefere, außerdem
noch meine Daten, sollte es nicht einfach
für ihn sein, sich ein Bild von meiner Li-

quidität zu machen? Es reicht mir, wenn
meine Bank und mein Steuerberater darüber Bescheid wissen.
Nebenbei: Ein Kriterium bei der Auswahl meines Farmmanagement-Dienstleisters war, dass ich meine Daten im Falle
eines Anbieterwechsels wieder mitnehmen kann.
Gerade erhalte ich eine Nachricht
auf dem Display. Es ist eine Anfrage meines Farmmanagement-Dienstleisters. Er
schreibt, mehrere Düngemittelhersteller
wollen in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit einer bekannten Agrarhochschule kooperieren. Sie suchen eine
Antwort auf die Frage, welche Belastung
für die Atmosphäre und das Grundwasser
von der Stickstoffdüngung ausgeht. Schon
lange überlegt man, wie man die Stickstoff
obergrenzen bei der Ermittlung des N-Bedarfs durch regionale Werte ersetzen
kann, die den sehr unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen Deutschlands
gerecht werden. Um solche regionalen
Werte hochaufgelöst zu ermitteln, muss
man die Nährstoffströme in den Betrieben
genau kennen. Und dafür braucht man
sehr viele Daten. Damit man der Politik eine brauchbare Vorgehensweise an die
Hand geben kann, suchen die Düngemittelhersteller daher Kunden, die mit ihren
Düngemitteln arbeiten, und haben meinen Farmmanagement-Dienstleister angefragt, ob dieser ihnen Daten für eine Auswertung durch die Hochschule zur
Verfügung stellen könnte. Neben den Daten zur Düngung werden auch die Angaben zur Bodenbearbeitung, zur Sorte und
zum Pflanzenschutz benötigt, sowie historische Boden- und Klimadaten. Und natürlich Daten zur Biomasseentwicklung
und zum Ertrag aus den letzten Jahren. Die
Auswertung würde das Haus des Dienstleisters nur mit anonymen Angaben verlassen. Da die Daten mir gehören, werde
ich dafür bezahlt, wenn ich deren Weitergabe zustimme. Da werde ich mitmachen
– ich hoffe, dass es meinen Kollegen und
mir nützt.
So, für heute ist die Arbeit getan. Vielen
Dank, dass Sie mich auf dieser Fahrt begleitet haben. Vielleicht treffen wir uns
bald schon wieder, um zu diskutieren, wie
wir die Digitalisierung weiter zum Nutzen
der Landwirte gestalten können!
Dr. Frank Lorenz,
LUFA Nord-West, Oldenburg
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Über Magnetventile
die Düsen schalten
Pulsweitenmodulation ist »das« neue Schlagwort bei der Applikationstechnik. Was
sich dahinter verbirgt, welche Vorteile das bringt und für wen es sich lohnt,
erläutert Harald Kramer.

Spritzkegel

Mit PWM lässt sich der Volumenstrom
bei konstantem Spritzdruck stufenlos
anpassen. Bei 100 % Pulsweite ist die
Düse permanent offen, 50 % bedeuten
(theoretisch) die halbe Aufwandmenge.
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Düse: offen
geschlossen

Foto: John Deere

Schema der Pulsweitenmodulation (PWM)

I

mmer die gleiche Wasseraufwandmenge und damit Pflanzenschutzmittel
auszubringen ist gar nicht so einfach, oder
doch? Besonders nicht gerade verlaufende
Schläge mit Kurvenfahrten bereiten hierbei Schwierigkeiten. Aber nicht nur die
Form der Schläge, sondern auch die Fahrgeschwindigkeit machen es nicht einfacher. Wer mit höheren Fahrgeschwindigkeiten arbeitet, braucht am Anfang und
am Ende des Schlages Raum, um Fahrt
aufzunehmen oder abzubremsen. Die
heutige Volumenstromregelung bietet die
Möglichkeit, über Druckanpassung zu re-

agieren. Damit ändern sich aber auch die
Tröpfchengröße, die Abdrift und auch die
Benetzung. Soll zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit von 8 auf 16 km/h verdoppelt werden, ist ein viermal höherer Druck
notwendig. Mit den entsprechenden Folgen für Tröpfchengröße und Abdrift. Es
gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, Wasseraufwandmengen und damit
Produktaufwandmengen zu steuern.
PWM: Die Frequenz. Wer sich auf der
letzten Agritechnica bei den Spritzen umgeschaut hat, der wird häufig auf den Be-

griff »PWM« gestoßen sein. PWM steht für
Pulsweitenmodulation. Diese Systeme
schalten in einem sehr kurzen Zeitraum
Düsen an und aus. Wie oft eine Düse pro
Sekunde an- und ausgeschaltet wird, gibt
die Frequenz wieder. Bisher arbeiten die
meisten Systeme bei 10 bis 20 Hz, das bedeutet 10 bis 20 Schaltungen/Sekunde.
Die Frequenz ist vom jeweiligen System
vorgegeben und steuerbar. Neuere Systeme können auch bereits mehr als 20
Schaltungen pro Sekunde. Aber nicht immer sind mehr Schaltungen besser oder
weniger Schaltungen gut. Immer wenn ei-

Zwei Praktiker berichten
sen wie Strommasten im Feld kämen die Systeme an ihre
Grenzen. Die Vorteile zu den bisherigen Systemen haben
Dörr aber schon überzeugt. Als Testfahrer ist Dörr für
verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen
Spritzen und digitalen Einsatzmodulen aktiv.

Fotos: Dörr, Heubach

Andreas Dörr aus Ostheim in Unterfranken (Bild
oben) bewirtschaftet sehr unterschiedliche Flächen: von
sehr klein parzellierten bis zu großen Flächen (0,5 – 1 ha
groß bis zu 80 ha). Mit und ohne Hanglagen, zusammengelegten Flächen, mit Überquerung von Wegen, um die
Überfahrten zu optimieren, bis zu Flächen mit schräg
zulaufenden Ecken und Hindernissen auf dem Acker. Bei
dieser Gemengelage setzt er auf PWM-Technik. Damit
kann er immer gleiche Mengen bei unterschiedlicher
Geschwindigkeit sicher ausbringen, ohne dass der Druck
zusammenbricht. Und er bekommt keinerlei Abdriftprobleme durch eine zu kleine Tropfengröße. Hektarleistung
beim Spritzen (und das auch auf den kleinen Flächen) ist
für ihn das Wichtigste. Weitere Vorteile sind die Mengenverteilung beim Kurvenfahren, denn nur so kann Dörr
vermeiden, dass sich Streifen mit höherem Unkrautdruck
herausbilden. PWM sei der nächste große Evolutionsschritt im Pflanzenschutz, sagt der Landwirt. Zwar seien
noch nicht alle Möglichkeiten der Technik zu 100 %
ausgereizt, und auch bei engen Kurven oder Hindernis-

Mark Heubach aus Elxleben in Thüringen (Bild unten)
unterstreicht diese Vorteile. Und mehr noch: Flüssigdüngung und Pflanzenschutzmittel teilflächenspezifisch
ausbringen zu können sei gerade bei großen Arbeitsbreiten wichtig und sehr oft erforderlich. PWM bringe darüber hinaus einen enormen Innovationsschub in Sachen
Resistenzmanagement. Unterdosierungen im Kurven-,
Vorgewende und Hindernisbereich lassen die Gräserproblematik (Ackerfuchsschwanz) explodieren. Da bietet
PWM einen deutlichen Vorteil, obwohl 100 % Ausgleich
noch nicht erreicht würden. Bei Preisen von ca. 800 €/m
Arbeitsbreite bei einer 27-m-Spritze mit 25 cm Düsenabstand am Spritzgestänge sei das System jedoch einfach
noch zu teuer. Heubach hofft, dass dies mit zunehmenden Stückzahlen anders wird. 
– da –
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Der »Klassiker«: Bei Kurvenfahrten werden
durch die unterschiedliche Geschwindigkeit
des Gestänges auch unterschiedliche Mengen
dosiert. Das kann man dann u. U. an
Resistenzentwicklungen sehen.

Foto: Kramer

Zurzeit sind diese Systeme in Deutschland nicht sehr bekannt. In anderen Teilen
der Welt hingegen haben sie eine gewisse
Verbreitung. Besonders in Nordamerika
wird PWM immer beliebter. Die dabei typischerweise eingesetzten Düsenkaliber
sind sehr groß (+/– 06). Ein interessanter
Nebeneffekt ist, dass die größeren Düsen
seltener verstopfen als kleinere Düsenkaliber. Aber Achtung: Nicht jede Düse kann
mit einem PWM-System verwendet werden! Besonders bei kleineren Injektordüsen leidet schnell die Querverteilung.

werden. Die Hersteller der PWM-Systeme
geben hier Rahmenbedingungen vor, in
denen die Systeme sicher funktionieren.
Der Durchfluss und die damit tatsächlich
ausgebrachte Aufwandmenge sind dann
nicht mehr allein eine Kombination aus
Düsenkaliber, Druck und Geschwindigkeit, sondern zusätzlich noch aus der jeweiligen Pulsweite (Duty cycle).

PWM: Die Pulsweite. Die Anzahl der
Schaltungen allein steuert jedoch nicht die
Ausbringmenge. Hier kommt der zweite
Parameter ins Spiel: die Pulsweite, auch
»Duty cycle« genannt. Je nachdem, wie
diese eingestellt ist, können von 100 %
(pulsiert nicht, Düse dauerhaft an) über
75 % (75 % an und 25% aus) bis 25%
(25 % an und 75 % aus) bis 0 (100 % aus)
entsprechende Aufwandmengen generiert

Wenn die Frequenz zu niedrig und die
Fahrgeschwindigkeit zu hoch ist, können, wie das
Bild zeigt, bei PWM Lücken entstehen. Man löst
das durch alternierende Schaltung.
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ne Düse anspritzt, muss sich der Spritzkegel neu ausbilden. Je häufiger das passiert,
desto größer ist unter Umständen der Einfluss auf die Quer- und Längsverteilung.
Wie groß solch ein Effekt ist, hängt vor allem von der eingesetzten Düse ab. Eine
niedrigere Frequenz kann in Kombination
mit hoher Fahrgeschwindigkeit prinzipiell
zu Lücken in der Längsverteilung führen
(Foto rechts). Die Hersteller von PWMSystemen reagieren darauf mit einer alternierenden Schaltung. Das bedeutet, abwechselnd pulsieren die »geraden« und
die »ungeraden« Düsen.

Für wen lohnt sich diese Technik? Der
Nutzen liegt eindeutig bei ganz bestimmten Anwendungen. PWM eignet sich insbesondere in Regionen, in denen hohe
Fahrgeschwindigkeiten gefahren werden
(können). In Kanada mit 20 – 30 km/h ist
sie sogar ein »Muss«. Denn diese Geschwindigkeit will erst einmal erreicht
sein, und PWM reguliert die nötige Ausbringmenge. Auch Betriebe, die unregelmäßig oder mit Hindernissen wie Telegrafenmasten, Knicks, Teichen etc. »gespickt«
sind, werden sich darüber Gedanken machen. Ebenfalls Betriebe mit vielen Teilstücken oder solche mit Spezialkulturen, die
viele Überfahrten notwendig machen,
z. B. reine Kartoffelbetriebe.

(Belag)

(Lücke)

Deutlich verbessert wird dabei das leidige Vorgewendemanagement. Ferner ergibt sich durch die Einzeldüsensteuerung
die Reduktion von Lücken bzw. Doppelanwendungen bei nicht rechtwinklig zulaufenden Schlägen. Auch in der Beschleunigungsphase wird die gleiche
Aufwandmenge mit dem gleichen Tropfenspektrum ausgebracht. Somit ergibt
sich eine bessere Beschleunigung und intensivere Auslastung des Gerätes. Sicherlich hängt gerade der letzte Punkt vom
System ab (gezogene Spritze oder Selbstfahrer). Aber am Ende kann man durch höhere Fahrgeschwindigkeiten bei der entsprechenden Fläche auch eine bessere
Auslastung bei gleichzeitiger Absicherung
der Wirksamkeit erreichen. Ein großer Vorteil ist die Einzeldüsenschaltung bei der
Ausbringung von Flüssigdünger.
Natürlich kann man auch die Kurvenkompensation und die Veränderung der
Aufwandmenge über sogenannte Düsengetriebe schalten, z. B. über VarioSelect
(pneumatisch von Lechler) bzw. über Magnetventile. Neben der benötigten Schalt-

zeit fallen aber (immer wieder) die unterschiedlichen Tropfengrößen aufgrund
unterschiedlicher Düsen nachteilig ins
Gewicht.
Die Anbieter. Mit AIM Command hatte
1998 alles begonnen. Ursprünglich exklusiv bei Case, wird das System seit ein paar
Jahren über alle Marken hinweg verkauft.
Die Firma Raven vermarktet »HawkEye«
ebenso als offene Lösung für unterschiedliche Marken. Aber auch TeeJet bietet mit
DynaJet ein offenes System an. Auf der Agritechnica 2019 wurden auf zahlreichen
Ständen der Spritzenhersteller PWM-Systeme ausgestellt. Das JKI arbeitet gerade
an der Zertifizierung.
Fazit und Ausblick. Was bietet also
PWM, was andere Systeme nicht oder nur
eingeschränkt können?
• Einzeldüsensteuerung. Sie ist sinnvoll im
Vorgewendemanagement, wenn Felder
nicht rechteckig zulaufen.
• Eine einzige Aufwandmenge und eine
Tröpfchengröße auch bei unterschiedli-

chen Geschwindigkeiten. Das ist nützlich
vor allem bei hohen Fahrgeschwindigkeiten (Erreichen der Endgeschwindigkeit
vom Vorgewende aus bzw. Abbremsen am
Feldende).
• Kurvenkompensation bei »ovalen« Feldern bzw. Umfahren der Hindernisse, ohne Unter-/Überdosierungen einzugehen.
• Variation der Ausbringmenge z. B. von
Wachstumsreglern oder Flüssigdünger
(nach Modellen/Applikationskarten).
• Einsatz mit entsprechenden SpotFan Düsen (z. B. 40° Agrotop-Düse beim AmaSpot)
im Bereich des Spot Sprayings mit Sensoren
bzw. Bandapplikation.
Interessant wird diese Technik in der Zukunft werden, wenn damit Ertragskarten,
Bodenkarten und andere Informationen
von der Fläche zu Applikationskarten verknüpft werden. PWM bietet dann die
Möglichkeit, unterschiedliche Aufwandmengen mit dem gleichen Tropfenspektrum auszubringen.
Harald Kramer, LWK NordrheinWestfalen, Münster

Unkräuter und Krankheiten erkennen und
»auf den Punkt« behandeln
Digitale Werkzeuge könnten künftig helfen, den Pflanzenschutz noch zielgerichteter und teilflächenspezifischer zu gestalten. Im Bereich der Unkrautbekämpfung
ist man dabei schon am weitesten. Was lange Zeit eine
Frage der Rechnerleistung war, ist heute technisch möglich: Unkräuter nur dort zu treffen, wo sie tatsächlich
stehen, und nicht (wie bisher) die gesamte Oberfläche
mit Herbiziden zu behandeln. Das funktioniert wie bei
einer »Gesichtserkennung«: Eine Kamera erfasst zunächst
den Bewuchs. Der Computer wertet dann die Bilder aus,
identifiziert die Kulturpflanze und vermittelt einen Sprühstoß der Spritze nur auf das jeweilige Unkraut. Die Idee
ist, Flächen bis hinunter auf Briefmarkenformat zu treffen. Solche Systeme sind roboter- oder traktorbasiert
denkbar. Sie versprechen Aufwandmengen-Reduzierungen von bis zu 90 %.
Etwas schwieriger gestalten sich solche intelligenten
Systeme bei den Krankheiten. Wenn diese mit der Kamera sichtbar sind, ist es für eine Bekämpfung schon fast zu
spät. Hier muss nicht nur die Erstinfektion zuverlässig
erfasst, sondern auch die folgende Krankheitsentwicklung
abgeschätzt werden. Ein Weg dorthin könnte der Einsatz
von Sensoren sein, welche die Reflexion von Pflanzen in
unterschiedlichen Wellenlängen erfassen. »Diese wird

maßgeblich durch pflanzentypische Eigenschaften bestimmt«, erläutert Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein vom
Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen. »Der
sichtbare Bereich von 400 bis 700 Nanometer (nm) wird
durch den Gehalt an Blattpigmenten beeinflusst. Im
Nahinfrarot von 700 bis 1 000 nm spielen die Struktur
des pflanzlichen Gewebes und die Architektur des
Bestandes eine entscheidende Rolle. Der kurzwellige
Infrarotbereich (1 000 bis 2 500 nm) wird durch den
Gehalt an Inhaltsstoffen wie Lignin, Cellulose, Aminosäuren und insbesondere durch den Wassergehalt geprägt.
Biotischer und abiotischer Stress beeinflussen diese
Faktoren in charakteristischer Weise, so dass die Summe
der Einflüsse zu spezifischen spektralen Mustern führt.«
Mit solchen »hyperspektralen Sensoren« könnten in
Verbindung mit Drohnen, Robotern oder Satelliten zum
Beispiel Krankheitsnester im Bestand früh erkannt und
noch vor einer Ausbreitung bekämpft werden. Das
Ganze ist für die Praxis allerdings noch Zukunftsmusik.
Herausfordernd ist nicht nur die Erfassung der vielfältigen
Daten, sondern vor allem ihre Auswertung im Hinblick
auf Entscheidungen nach Schadensschwellen.
Unter dem Namen »FarmerSpace« ist eine derartige
Unkraut- und Krankheitsbekämpfung jetzt eines der
digitalen Experimentierfelder des BMEL.
– pr –
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Bringen neue Ansätze
den Durchbruch?
Im Bereich des Precision Farming war der Mehrnutzen für die meisten Betriebe bisher oft zu gering.
Mit den neuen Vorgaben bei Düngung und Pflanzenschutz könnte sich das ändern. Wir haben
Landwirte nach ihren Erfahrungen zur sensor- und satellitenbasierten Stickstoffdüngung gefragt.

D

er Gedanke der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung ist inzwischen über ein Vierteljahrhundert alt. Er
basiert auf der Heterogenität eines Schlages bezüglich Bodenart und Relief. Daraus resultieren Unterschiede in der Wasserversorgung, der Nährstoffverfügbarkeit
und in der Auswaschungsgefährdung von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
Während im Bereich der Automatisierung viele Anwendungen in der Praxis inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden sind (automatische Lenksysteme,
Section-Control), setzt sich die teilflächenspezifische Bewirtschaftung in der Praxis
nicht so recht durch. Das liegt unter anderem daran, dass die technischen Entwicklungen dem agronomischen Wissen und

der Beratung bisher oft einen Schritt voraus waren. Durch die neuen rechtlichen
Rahmenbedingungen (Stichwort Düngeverordnung) wird die Bedeutung des Precision Farming aber vermutlich zunehmen. Denn künftig steht weniger die
Ertragsmaximierung im Vordergrund als
vielmehr der wirtschaftlich sinnvolle Einsatz der Betriebsmittel.
Die meisten Erfahrungen bei der Teilschlagbewirtschaftung gibt es bisher im
Bereich der N-Düngung. Dafür kamen
lange Zeit vorrangig Sensortechnologien
zum Einsatz. Die hohen Anschaffungskosten eines solchen Sensorsystems schreckten jedoch viele (vor allem mittlere und
kleine Betriebe) ab. Inzwischen drängen

aber immer mehr Lösungen auf Basis von
Satellitendaten auf den Markt. Welche Erfahrungen haben Landwirte bisher damit
gemacht?
Auf den Flächen der Landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft Groß Germersleben am Westrand der Magdeburger
Börde kommt bereits seit 19 Jahren ein
Stickstoffsensor zum Einsatz. »Unser Ziel
war es, Ertragsunterschiede besser zu verstehen, den Düngerstickstoff möglichst effizient einzusetzen und leistungsstarke Bestände mit einheitlichen Qualitäten zu
etablieren«, sagt Betriebsleiter Sven Borchert. Die insgesamt 1 700 ha der Gemeinschaft sind unterschiedlich strukturiert. Die Schlaggrößen reichen bis 100  ha.
Bei diesen Dimensionen sind digitale Hel-
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Sven Borchert,
Groß Germersleben

Karsten Twietmeyer,
Wichmannsdorf

fer eine willkommene Unterstützung.
»Selbstverständlich kennt jeder Landwirt
seine Flächen am besten. Aber technische
Hilfsmittel wie Sensoren bieten die Möglichkeit, unsere Erfahrung und unser fachliches Bauchgefühl mit Daten zu unterfüttern, die unsere Entscheidungen stützen
oder sie infrage stellen«, so Borchert.
Das bestätigt auch Karsten Twietmeyer:
»Ein Sensor ist wie eine starke Brille. Der
Mensch kann nur etwa 20 % Ertragsunterschiede auf einem Feld erkennen. Ein Sensor registriert auch Unterschiede im niedrigen Prozentbereich.« Der Agraringenieur
muss es wissen. Er hat die Algorithmen für
einen Stickstoffsensor geschrieben und eine App zur Biomasseanalyse entwickelt.
Seit 2017 leitet er gemeinsam mit seinem
Bruder die Landwirtschaftliche Erzeugergesellschaft Wichmannsdorf in der Uckermark (Brandenburg) mit 2500 ha und
1 300 Mastrindern. Der Standort ist geprägt durch vergleichsweise niedrige
Ackerzahlen, die mit Werten zwischen 17
und 50 zudem noch recht stark schwanken. Darüber hinaus ist das Wasser ein limitierender Faktor. Und genau an dieser
Stelle kommt wieder der Mensch ins Spiel:
»Viele Landwirte erwarten, was bis heute
auf keinen Fall funktioniert: Man kann
nicht einfach einen unerfahrenen Mitarbeiter auf einen Schlepper mit Stickstoffsensor setzen und diesem die Düngung
überlassen«, sagt Twietmeyer. »Dafür gibt
es zu viele Unwägbarkeiten im gesamten
Düngesystem: Was kann der Boden an
Trockenheit/ Niederschlag kompensieren?
Sind eventuell andere Nährstoffe im Mangel? Wie groß ist das Nachlieferungspotential des Bodens? Gibt es weitere Einflussfaktoren wie Krankheiten oder

Dr. Hans Georg Brunn,
Pabstorf

Bodenverdichtungen? All diese Fragen
spielen bei der richtigen Düngestrategie
eine entscheidende Rolle. Ein Sensor kann
das nicht wissen. Er regelt starr nach programmierten Algorithmen.«
Diese Erfahrung hat auch Dr. Hans Georg Brunn gemacht. Er ist Landwirt in Pabstorf und bewirtschaftet insgesamt 770 ha
im östlichen Niedersachsen und westlichen Sachsen-Anhalt, die in der Bodengüte ebenfalls variieren. In den vergangenen
elf Jahren hat er bereits mit mehreren
Stickstoffsensoren verschiedener Anbieter
gearbeitet. »Die Entscheidung über die
richtige Düngestrategie für den Standort

Christoph von Breitenbuch,
Parensen

quenzen haben. Deshalb kann ein Sensor
immer nur so gut sein wie sein Anwender«, so die Erfahrung des Landwirts.
Mit einer durchschnittlichen Schlaggröße von 10 ha und recht homogener
Bodengüte sieht Christoph von Breitenbuch bisher nicht die Notwendigkeit, in
einen Stickstoffsensor zu investieren. Von
Breitenbuch ist Geschäftsführer der AgrarBetriebsgemeinschaft Leine-Solling im
südlichen Niedersachsen. Er legt großen
Wert auf einen präzisen Ackerbau und hat
die Flächen der Betriebsgemeinschaft
umfassend digitalisiert. Mithilfe eines
Dienstleisters wurden in den letzten Jahren sogenannte Hofbodenkarten entwickelt, die als Grundlage für Applikationskarten für
den Isobus-Düngerstreuer dienen. »Der Blick der Öffentlichkeit auf die Landwirtschaft wird
zunehmend kritischer. Daher
brauchen wir verlässliche, objektive Daten, auf die wir uns
stützen können. Und nicht zuletzt die Düngeverordnung verlangt von uns Landwirten, im Bereich der
Stickstoffeffizienz noch besser zu werden.
Diesbezüglich ist jede technische Lösung
eine willkommene Unterstützung«, so der
Niedersachse. Für ihn ist in dem Zusammenhang auch die Dokumentation ein
wichtiger Faktor. »Natürlich muss die
Düngertechnik auch in der Lage sein, die
Daten zur Ausbringung an den Rechner
zurückzuschreiben.« Nicht selten findet
man in der Praxis allerdings 20 Jahre alte
Streuer, die das in der Regel nicht leisten
können. Zudem ist eine teilflächenspezifische Düngung mit Schleuderstreuern physikalisch ohnehin schwierig.

»Keine Technologie
funktioniert bisher ohne
den Kopf des Landwirts.«
muss immer der Landwirt treffen. Die
Technik kann lediglich die Verteilung des
Düngers verbessern«, meint Brunn. Hier
gibt es zwei Varianten: Entweder man
möchte die Bestände homogenisieren,
oder sie stärker differenzieren. Das heißt,
man versucht, die schwachen Bereiche eines Bestandes an die stärkeren heranzuführen, oder aber die starken noch weiter
zu fördern. »Hier spielt das Wissen um
den eigenen Boden und die Witterung eine tragende Rolle. Eine Sandlinse muss
anders gedüngt werden als ein Ton. Der
gleiche Messwert kann also an zwei
Standorten ganz unterschiedliche Konse-
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Einen Blick in bzw. auf den Bestand
werfen können auch Satelliten. Vor allem,
seitdem die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ihre Sentinel-Satelliten ins All
befördert hat, schießen neue Dienstleistungsangebote zur teilflächenspezifischen
N-Düngung wie Pilze aus dem Boden.
Diese Angebote stehen somit in direkter
Konkurrenz zu den Stickstoffsensoren.
Sven Borchert, Karsten Twietmeyer und
Hans Georg Brunn haben bereits Erfahrungen mit solchen Angeboten gemacht.
»Wir nutzen aktuell eine App, die auf Basis von Satelliten-Biomassekarten aus den
vergangenen sechs Jahren unsere Felder
in verschiedene Wachstumspotential-Zonen einteilt. Dabei gibt die App keine
konkrete Düngeempfehlung in kg pro ha,
sondern verteilt den Stickstoff per Applikationskarte teilflächenspezifisch in Anlehnung an das durchschnittliche Düngungsniveau für den Schlag, das ich selbst
vorgebe«, erklärt Sven Borchert. Die Applikationskarten werden per USB-Stick, EMail oder Cloud auf das Schlepper-Terminal übertragen.
Die Handhabung solcher satellitenbasierten digitalen Angebote ist vergleichsweise einfach: Landwirte und Berater können sich online anmelden. Anschließend
erfasst das jeweilige System mithilfe der
Shapefiles aus dem Flächenantragsprogramm automatisch die Schlaggrenzen.
Auf Basis von Biomassekarten können
dann Applikationskarten erstellt werden.
Dass die Satellitendienste nur in einem
Raster von 10 x 10 m arbeiten und somit
eine geringere Messgenauigkeit haben als
die bodennahen Sensoren, stört die Landwirte nicht. »Es kommt nicht auf den letzten Zentimeter an«, sagt Dr. Brunn. »Die
Ausbringungstechnik ist bei den üblichen
Fahrgeschwindigkeiten heute ohnehin
(noch) nicht in der Lage, sehr kleinräumige Bedarfsunterschiede auszudosieren.«
Dennoch scannt er seine Schläge noch
immer regelmäßig mit dem Stickstoffsensor. Allerdings nur, um einen »Sparringspartner für sein Gefühl zu haben« und die
Daten aufzuzeichnen. Die Regulierung
der Düngung überlässt er jedoch nicht der
Automatik, sondern er erstellt selbst am
PC die Applikationskarten für jeden einzelnen Schlag. Als Grundlage dafür würden ihm aber auch die Biomassekarten
der Satelliten-Software reichen. »Wir haben auch mit diesem Verfahren sehr gute
Erfahrungen gemacht«, so der Landwirt.
Dies bestätigt auch Sven Borchert: »Im
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TEILFLÄCHENBEWIRTSCHAFTUNG

Die Sentinel-Satelliten der ESA bringen neuen Schwung in die
teilflächenspezifische N-Düngung.

Endeffekt erzielen beide Systeme die gleiche Wirkung.«
In puncto Genauigkeit sieht auch Karsten Twietmeyer keinen Nachteil gegenüber den bodennahen Sensoren. »Das
Schöne bei den Satellitensystemen ist,
dass man ein flächiges Bild über den gesamten Bestand erhält. Also quasi eine
Komplettaufnahme des Schlages. Ein Sensorsystem erfasst ja auch immer nur einen
Teil des Bestandes und interpoliert dann
für die gesamte Arbeitsbreite. Zudem ist
vor Beginn der Arbeit eine Kalibrierfahrt in
einer repräsentativen Fahrgasse erforderlich«, sagt er.
Darüber hinaus sehen die Landwirte
keine Probleme durch atmosphärische
Einflüsse bei den Satellitendiensten. »Auch
ein Sensor läuft nicht immer störungsfrei«,
sagt Dr. Hans Georg Brunn. »Wechselnde
Bedingungen während einer Überfahrt,
z. B. durch Staub oder Tau, können auch
hier Messfehler verursachen.«
Datenverfügbarkeit. Die Sentinel-2-Satelliten liefern alle zwei bis drei Tage aktuelle Bilder. Da man aber möglichst nur
wolkenfreie Aufnahmen verwendet, können zwischen zwei Biomassebildern im
Extremfall auch mal drei Wochen liegen.
In der Regel ist das jedoch nicht der Fall.

Dennoch ist man mit einem Sensorsystem
diesbezüglich flexibler. Je schneller der
Zuwachs vonstattengeht (vor allem im April und Mai), desto wichtiger sind aktuelle
Bilder. »Allerdings basiert unsere App beispielsweise gar nicht auf aktuellen Biomassebildern, sondern auf einem Verschnitt von Biomassebildern aus den vergangenen Jahren«, sagt Sven Borchert.
»Zudem sollte man bedenken, dass wir
auch beim Sensor auf die Befahrbarkeit
der Flächen angewiesen sind. Und um die
Hardware muss man sich ebenfalls kümmern«, ergänzt er.
Unterm Strich sind die hohen Kosten
für ein Sensorsystem nach wie vor eine
Hemmschwelle für viele Betriebsleiter.
Hier bieten die neuen Satellitendienste
deutlich preisgünstigere Alternativen. Vor
allem Landwirten, die neu in die Teilschlagbewirtschaftung einsteigen wollen,
raten Sven Borchert, Karsten Twietmeyer,
Dr. Hans Georg Brunn und Christoph von
Breitenbuch daher, sich mit Satellitendiensten an das Thema »heranzutasten«.
Bei der richtigen Vorgehensweise können
sie die gleichen Ergebnisse erzielen wie
mit einem Sensorsystem.
Katrin Rutt

Welches System liefert die
besseren Bilder?

D

er Blick von oben auf das Feld liefert
wertvolle Informationen für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Dafür können sowohl Satelliten als auch
Drohnen eingesetzt werden. Die Aufnahmen dienen als Basis für die Erstellung
von Applikationskarten. Welche Technologie für den Landwirt vorteilhafter ist,
hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Beide Systeme kommen in der Praxis
zum Einsatz, und zum Teil kann auch die
Kombination aus beiden auf ein und demselben Betrieb sinnvoll sein. Jedes System
hat seine Vor- und Nachteile (siehe Übersicht). Neben den systembedingten Unterschieden sind natürlich die Kosten ein entscheidender Faktor: Der Einsatz von
Drohnen ist für den Landwirt kostenintensiver und der personelle Aufwand deutlich
höher. Eine für diesen Einsatz nutzbare
Drohne samt Kamera kostet zwischen
1000 und 60 000 €. Zudem muss man ab
einem Gewicht über 2,5 kg einen »Droh-

nenführerschein« besitzen. Und ab 5 kg
ist eine Aufstiegserlaubnis der Landesluftfahrtbehörde erforderlich. Im Gegensatz
dazu fliegt der Satellit ohne Zutun des
Landwirts. Die entsprechenden Karten erscheinen nach kurzer Zeit auf seinem
Handy, wenn er sein Feld z. B. in eine App
zur teilflächenspezifischen Düngung eingibt. Die bei dieser Nutzung entstehenden
Kosten belaufen sich auf etwa 0,50 €/ha.
Für welches System entscheiden sich
die Landwirte? Das ist sehr unterschiedlich und hängt letztlich von den Bedürfnissen und Interessen des Betriebes ab: Betriebsgröße, Maschinenpark, angebaute
Kulturen, geografische/ klimatische Lage
und länderspezifische Eigenheiten. Aus
diesen Variabeln ergibt sich der Anspruch
an die Genauigkeit des Bildmaterials. Hier
muss jeder Betrieb seine eigene Kosten-/
Nutzenrechnung aufstellen. In jedem Fall
bleibt die Drohne immer dann die bessere
Lösung, wenn der Satellit (aus welchem

Drohnen- und Satelliteneinsatz als Basis für die
Teilschlagbewirtschaftung im Vergleich
Drohne

Satellit

max. 100 m (Deutschland)

ca. 800 km und mehr

Verfügbarkeit

beliebig, je nach Flug
bedingungen

fester Rhythmus, meist
wöchentlich

Atmosphärische
Korrektur

muss vom Anwender
durchgeführt werden

wird bereits vom Anbieter
durchgeführt

≥ 1 cm

1 bis 10 m (je genauer, desto
kostenintensiver)

Aufwand der
Datenauswertung

aufwendig
(eigenständige Datenübertragung von der Drohne über den
PC zur Datenplattform)

gering
(direkte Übertragung
durch Software zur Datenplattform)

Kosten/ Aufwand

im Vergleich zum Satelliten
im Vergleich zur Drohne
niedriger (je nach vorhandener
höher (1000 bis 60 000 €
Anschaffungskosten;
Ausstattung des Fuhrparks App
> 2,5 kg Drohnenführerschein;
und Auswertung integriert)
> 5 kg Aufstiegserlaubnis)

Flughöhe/ Umlaufbahn

Auflösung

Quelle: John Deere
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Für den Blick »von oben« können Landwirte nicht nur Satelliten nutzen,
sondern auch Drohnen. Welche Vor-und Nachteile bringen die neuen
Bildgebungsverfahren mit sich?

Immer mehr Landwirte loten auch die
Möglichkeiten des Drohneneinsatzes auf
ihren Betrieben aus.

Grund auch immer), kein Bild in der benötigten Auflösung liefern kann (z. B. Pflanzenzählung, Unkrauterkennung).
Kurzum: Eine generelle Lösung gibt es
nicht. Egal für welches Bildgebungsverfahren sich der Landwirt aber entscheidet,
für eine sinnvolle Teilschlagbewirtschaftung sind gute Applikationskarten nötig,
und deren Erstellung erfordert Bildmaterial in entsprechender Qualität.
Woher kommen diese Erkenntnisse? Im
Rahmen eines Projektes begleitet John
Deere seit fünf Jahren Landwirte in ganz
Europa auf dem Weg zur Digitalisierung.
Nach dem Prinzip des »On Farm Research« werden produktionsintegrierte
Feldversuche durchgeführt. Die Erfahrungen zu den beiden Bildgebungsverfahren
stammen aus diesem Projekt. Dabei wird
zunächst die Heterogenität der Flächen in
Bildform dargestellt, deren Daten auf
Drohnen- oder Satellitenaufnahmen basieren. Anschließend wertet eine Software
die Daten aus und erstellt daraus Applikationskarten. Der Landwirt erhält diese
Karten dann auf das Display seines Traktors. Anschließend kann er mit Sämaschine, Düngerstreuer und Spritze nach den
Karten teilflächenspezifisch arbeiten.
Gleichzeitig werden die Daten jedes einzelnen Prozessschrittes aufgezeichnet und
an eine Datenplattform übermittelt. So
kann der Landwirt sie abschließend aus– ru –
werten.			
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UMFRAGEN

Was Landwirte und
Gesellschaft meinen
Für Landwirte ist die Digitalisierung in Teilbereichen Alltag, so in der Fütterung oder in
Form von Lenksystemen. Aber lassen sich damit auch Verbraucher gewinnen? Diese sind
von konkreten Vorteilen für Umwelt oder Tierwohl durchaus beeindruckt.

N

höheren Preisen nieder. Das hoffen jedenfalls Peter Breunig, Professor in Triesdorf,
und Manuel Ermann, Kommunikationschef von Syngenta Seeds. Dann müsse
man nicht mehr »das Getreide auf den
großen Haufen kippen«, sondern könnte
die Ziele von Konsumenten mit den Leistungen neuer Anbausysteme verbinden.
Diese Vision fordert allerdings auch vom
Landwirt Veränderung: Digitalisierung ist
kein kommunikativer Selbstläufer.

eue Technologien können Vorbehalte auslösen – man denke nur
an die Gentechnik. Mit der Digitalisierung
hält nun ein vergleichbar großer Technologieschub Einzug. Sind die Einstellungen
dort ähnlich? Was denken Landwirte und
Verbraucher darüber?

Die Verbraucher
Digitale Technologien können verlorenes Vertrauen beim Bürger zurückholen,
indem sie gesellschaftliche Ziele adressieren und die Fortschritte, die damit erreicht
werden, messbar machen. Über Blockchain könnten positive Produkt- und Produktionsmerkmale bis zum Verbraucher
getragen werden und schlagen sich dort in

Vertrauen ist der Schlüssel. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Befragung von 2000
Bürgern, die bereits 2018 unter Regie der
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unternommen wurde. Tierwohl, der Erhalt der Natur und eine auf

Graﬁk 1: Der Einsatz neuer digitaler Technologien
in der Landwirtschaft... (%)
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Familienbetrieben basierende Agrarstruktur waren den Befragten hier sehr wichtig.
Die Entlastung der Familien, eine umweltschonende Produktion und mehr Tierwohl
werden zu zwei Dritteln und mehr als
mögliche Positivaspekte der Digitalisierung gesehen. Dass diese aber (z. B. über
mehr Transparenz) Landwirte und Verbraucher wieder näher zusammenbringen
kann, erwartet nur eine Minderheit (siehe
Grafik 1).
Führt die Digitalisierung abstrakt noch
zu Zustimmung, zeigte diese Umfrage
auch, dass man den Normalbürgern nicht
mit allzu konkreten »Angeboten« kommen sollte. Befragt nach Hacktechnik,
Sensoren oder gar Spot Spraying, gaben
sie eher verlegene Antworten, weil sie mit
diesen Technologien schlicht nichts anfangen können. Anders war das, wenn ihnen
ein Melkroboter oder kleine Feldroboter
als Bild vorgelegt wurden. Beim Melkroboter hieß es gar »die arme Kuh«, während der Feldroboterschwarm mit Begriffen wie »süß« oder »niedlich« bedacht
wurde. Hier spielen Vorbehalte gegenüber
einer vermuteten »industriellen« Landwirtschaft eine große Rolle – mit oder ohne Digitalisierung. Vor allem kam das bei
der Tierhaltung zum Tragen, die emotionaler beurteilt wird als der Ackerbau.
Insgesamt hing die Beurteilung der Digitalisierung eng am Vertrauen, das die Befragten der Landwirtschaft als Ganzes entgegenbrachten. Auch hier also: Eher Mittel
zum Zweck als Selbstläufer.

Die Landwirte
Bei aller Technikbegeisterung ist die Digitalisierung auch für Landwirte keine
rundum positive Angelegenheit. Zwar ist
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zu haben, die von Landtechnik-Herstellern oder vom Handel angeboten werden.
In der Praxis eine relativ geringe Rolle
spielen die Anwendungsbereiche, mit denen die Vorteile der Digitalisierung in
Richtung Umwelt genutzt werden können. Konsequente Teilflächenbewirtschaftung (Precision Farming) ist nach wie vor
eine Nische, auch wenn die vielen Arbeiten dazu das Gegenteil nahelegen. Für
den Stall wird immerhin verstärkt in Kameras und Management-Informationssysteme investiert.

In der Öffentlichkeit Vertrauenspunkte zu
sammeln, ist wichtig. Könnte dabei auch
die Digitalisierung eine Rolle spielen?

sie in der einen oder anderen Weise auf
der Mehrzahl der Betriebe angekommen,
vor allem in Form von Apps zur Wettervorhersage oder Schaderregerprognose, bei
der Schlagkartei, bei automatischen Lenksystemen, Fütterungsautomaten oder beim
Herdenmanagement.
Umfragen bundesweit und in Bayern.
Das zeigt 2020 die Biocom-Umfrage bei
500 Landwirten bundesweit (Grafik 2)
ebenso wie eine Umfrage der LfL bei
knapp 2400 bayerischen Landwirten. Gegenüber 2016 wird die Digitalisierung
stärker als Chance wahrgenommen (73
gegenüber 66 %). Ein Risiko sehen allerdings ebenfalls mehr Landwirte (17 gegenüber 13 %). Kalt lässt sie wenige: nur 9 %
sehen keinen Einfluss auf den Betrieb
(2016: 18 %).
Digitalisierung polarisiert also zumindest in Teilen. Hohe Investitionskosten,
mehr staatliche Kontrollmöglichkeiten, Sicherheitslücken und Anwendungsprobleme sehen sehr viele Landwirte (bei Bitcom
92 bis 75 %). Vorteile dagegen (höhere
Produktionseffizienz, körperliche Entlastung, umweltschonende Produktion, höhere Attraktivität des Berufs Landwirt und
Steigerung des Tierwohls) sehen »nur«
zwischen 81 und 64 % der befragten
Landwirte.
Auch in der bayerischen Umfrage spielen Kosten und Datensicherheit eine wich-

tige Rolle. Die Antworten zeigen jedoch
(wie auch bei Bitcom), dass dies einerseits
eine Frage des Nutzens ist und andererseits eine des Vertrauens in die Institution,
an die solche Daten gehen. Bayerns Landwirte jedenfalls scheinen noch eine gewisse Reserve gegenüber Datenplattformen

Fazit. Digitalisierung ist weder aus Sicht
der Verbraucher noch aus der Sicht der
Landwirte Selbstzweck. Sie wird von den
Landwirten genutzt, wenn sie einen messbaren Nutzen bringt. Sie wird von den
Bürgern aus demselben Grund akzeptiert.
Zum Teil fällt der Nutzen für Landwirtschaft und Bürger sogar zusammen, so bei
der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Die Herausforderung wird deutlich,
das Vertrauen der Landwirte für solche Lösungen zu stärken, um damit möglicherweise auch mehr Vertrauen der Bürger zu
erreichen.
Thomas Preuße

Graﬁk 2: Welche Technik nutzen oder planen Sie?
Fütterungsautomaten/
intell. Fütterungssysteme*
GPS-gesteuerte
Landmaschinen
Agrar-Apps für Smartphone
oder Tablet
Farm-/HerdenmanagementSysteme
Pﬂanzenschutz/Dünger
teilﬂächenspeziﬁsch
Sensortechnik bei Tierhaltung und Pﬂanzenbau
Vorausschauende
Wartung
Robotik, z. B. Feldoder Melkroboter
Drohnen
Künstliche Intelligenz
0

10

20

Im Einsatz

30

40

50

60

70

%

geplant/diskutiert

* Nur Veredelungsbetriebe/Futterbau-Betriebe
Quelle: Bitcom 2020, 500 Landwirte

DLG-Mitteilungen | Sonderheft    31

INTELLIGENTERE
ENTSCHEIDUNGEN

AS80260.1GER_DE

Das Operations Center ist ein digitales Werkzeug,
welches Ihnen hilft, intelligentere unternehmerische
Entscheidungen zu treffen. Es funktioniert mit allen
Maschinen in Ihrem Fuhrpark. Es spart bares Geld
pro Hektar und ist kostenlos.
Melden Sie sich heute bei MyJohnDeere.com an oder
sprechen Sie mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner
und beginnen Sie zu sparen!

