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Seit der Agritechnica 1997 ·in 
Hannover ist GPS in aller Mun
de. Vergessen sind 10 Jahre 
Vorarbeit und viel Gelächter 
über diese vermeintlich so 
überflüssige Technik. "Precisi
on Farm~ng'', also "exakter 
Ackerbau'' wird heute von je
dem Landmaschinenhersteller 
angeboten. Doch könnte man 
nicht mit GPS schon morgen ei
ne etwas anders geartete Feld
bearbeitung realisieren, einen 
,~Bayerischen Weg" in Form 
der Gewannebewirtschaftung? 
Was sich hinter diesem Wort 
verbirgt erläutert nachfolgend . 
l'rof. Dr. Hermann Aueroham
mer von der Landtechnik Wei
henstephan, der als einer der 
Pioniere bei der GPS-Nutzung 
in der Landwirtschaft weltwei· 
ten Ruf besitzt. 

Wenn heute GPS disku
tiert wird, dann ist da
mit ein Kreislauf aus 

mehreren Komponenten gemeint. 
Zuerst wird die Ertragsermitt
lung im Mähdrescher angespro
chen. Es folgt die Bodenbepro
bung nach vorgegebenen Probe
stellen. Daran anschließend wird 
aus den verfügbaren Nährstoffen 
und den erstellten Ertragskartie
rungen mit Hilfe des Erfahrungs
wissen des Landwirts eine Dün
gekarte erstellt. Überall wird 
GPS eingesetzt, um die örtlichen 
Gegebenheiten zu erfassen oder 
sie bei der Düngung gezielt anzu
sprechen. 

"Precision Farming" 
ist Heterogenität 

"Precision Farming" zielt also 
auf die Unterschiede in den Fel
dern und möchte diese in der 
Produktion verschieden behan-. 
deln. Dabei sind viele Strategien 
denkbar. Im ökonomischen An
satz würden damit Stellen mit 
geringeren Erträgen auf höheres 
Ertragsniveau gebracht. Im öko-

logischen Ansatz sollen Stellen 
mit geringerer Bodenfruchtbar'- · 
keit mit weniger Stickstoff ver
sorgt werden, um Auswaschun
gen zu vermeiden uml so weiter. 

Alle diese Ansätze haben ihre 
positiven und negativen Seiten. 
Gemeinsam ist ihnen jedoch, daß 
eine Umsetzung von "Precision 
Farming" nur Sinn macht, wenn 
innerhalb der Schläge tatsäch
lich eine große Heterogenität 
vorliegt, also unterschiedliche 
Bodenarten, verschiedene Was
serführungen, Hanglagen, ·Sen
ken, Kieskuppen und so weiter 
vorliegen. In allen anderen Fäl
len ist mit Sicherheit der Auf
wand nicht gerechtfertigt, wenn 
nicht die automatisierte Daten
erfassung für · die Schlagkartei 
und die Betriebsführung den An
stoß für diese neue Technik ge
ben. 

Und damit stellt sich die Frage 
nach der Größe der Schläge. Un
tersuchungen an vielen Stellen 
der Welt haben ergeben, daß glei
che Verhältnisse auf unseren Fel
dern auf Abständen von etwa 30 
- 40 m vorliegen. Mit anderen 
Worten: In den Schlägen sind je-

Landtechnische Jahrestagung 
"Neuere technische Entwicklun
gen im Ackerbau", unter diesem 
Titel steht die diesjährige Land
technische Jahrestagung am 3. 
Dezember 1998 ab 9 Uhr in der 
Stadthalle von Deggendorf. 
Die Tagung wird von der Land
technik Weihenstephan gemein
sam mit dem Kuratorium Bayeri
scher Maschinen- und Betriebs
hilfsringe, dem Kuratorium für 
Pflanzliche Erzeugung in Bayern 
sowie dem Verband bayerischer 
Zuckerrübenanbauer und der 
BayWa AG veranstaltet. 

Die Themen lauten: 
e Schleppertechnik und Schlep-
pereinsatz, · 
e Erntetechnik bei Zuckerrüben 
e Teilflächenbewirtschaftung mit 
GPS neuere technische Entwick~ 
Iungen aufzeigen und neue Lö
sungsansätze für die Praxis vor
stellen. Oie Teilnahmegebührbe
trägt 50 DM und beinhaltet den 
Tagungsband mit allen Vorträgen, 
Nähere Informationen gibt es bei 
der Landtechnik Weihenstephan 
(Tel. 0 81 61/71-34 50 oder 
-39 30, Fax 0 81 6.1/7~-40 48). 

weils etwa 1000 m2in sich gleich. 
In der klein strukturierten Land
wirtschaft Süddeutschlands sind 
demnach die Heterogenitäten 
eher klein, während sie in den 
Schlägen der Neuen Bundeslän
der eher größer sind. Dort ist des
halb die neue Technik zuerst er
forderlich und dort kann sie auf
grund der größeren Betriebe 
auch schnell kostendeckend ein
gesetzt werden. Gegenüber den 
kleiner strukturierten Betrieben 
Süddeutschlands haben mit die
ser Techniksomit die Betriebe im 
Osten einen weiteren Produkti~ 
onsvorteil im Hinblick auf die 
Agenda 2000. 

Größere Schläge haben 
unverzichtbare Vorteile 

Deshalb muß die Landwirt
schaft in Süddeutschland nach 
einfachen und preisgünstigen 
Verbesserungen suchen. Dazu 
reicht der überbetriebliche Ma
schineneinsatz nicht aus. Zwar 
bringt er durch eine höhere Aus
lastung Kostenvorteile, die Lei
stungseinbußen kleinerer Schlä
ge gegenüber den Großflächen
strukturell bleiben jedoch beste
hen und sie wirken sich vor allem 
bei Schlaggrößen unter vier bis 
sechs Hektar sehr stark kosten-. 
treibend aus. Doch wie zu größe
ren Schlägen kommen? 

Wohl dem, der einen arron
dierten Betrieb sein Eigen nennt 
und dort über die Schlaggrenzen 
selbst bestimmen kann! 

Wohl auch <j.em, der über Zu
pachtung von Nachbargrund
stücken zu größeren Einheiten 

' für die Bewirtschaftung kommt! 
Und wohl dem, der von der 

Flurneuordnung profitieren 
kann, die über eine Veränderung 
der ~esi tzstrukturen größere · 
Einheiten für die Bewirtschaf
t~ng von Morgen erzeugt! 

Besitzstrukturen 
heute noch verändern? 

Und damit stellt siCh die Frage: 
Muß heute noch eine Verände
rung der Besitzstruktur zur Er
zeugung größerer Schläge durch
geführt werden? Sind diese Vor
haben finanziell noch zu rechtfer
tigen, wenn die durchgeführten 
Maßnahmen zum Teil schon beim 
Ende der Flurneuordnung über
holt sind? 
· Sicher: Flurneuordnung muß 

dann sein, wenn die Wegestruk
tur nicht stimmt, denn diese wird 
auch in Zukunft ein Schlüssel zu 
einer erfolgreichen Feldbewirt- . 
schaftung sein; ja: Deren Bedeu
timg wird noch zunehmen. 

Ansonsten aber könnte die· 
Flurneuordnung auch durch or
ganisatorische Hilfsmittel er
reicht werden, also mit dem Ein
satz von GPS. Was damit ent
steht, weil es real an der Besitz
struktur nichts verändert, könnte 
auch als eine "virtuelle Flurberei
nigung" bezeichnet werden, 
wenngleich das Wort "Gewanne
bewirtschaftung" diese Bewirt
schaftungsform viel richtiger und 
treffender beschreiben würde. 

Virtuelle 
Flurbereinigung 

Kehren wir zu GPS zurück: 
GPS stellt im Sekundentakt (oder 
künftig auch kürzer) Ort und Zeit 
zur Verfügung. Durch die Nut
zung von GPS kann deshalb jede 
Feldarbeit immer unverwechsel
bar einem Ort und einem Zeit
punkt zugeordnet werden. Und 
damit können Schläge verschie
dener Eigentümer zu einem gro
ßen Schlag in der Bewirtschaf
tung zusammengefaßt werden, 
wobei die Maßnahmen auf den 
einz~lnen Schlägen entsprechend 
den Wünschen der Eigentümer 
umgesetzt werden können. Vor-

Fortsetzung auf Seite 30 

PROF. DR. HERMANN AUERN
HAMMER mit GPS-Geräten in der 
Hand. Foto: Funke 
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bestehende Struktur 

Flöchenstillegung 
als Grüngürtel 

Gewannebewirtschaftung 
unter Beibehaltung der Besitzstruktur 

Auemhammer Gewannebewirtschaftung mit GPS 

Virtuelle ... 
Fortsetzung von Seite 29 

aussetzung ist: Das Gewanne ist 
in einer einheitlichen Fruchtfolge 
zu bewirtschaften. Im Sinne von 
"Precision Farming" kann fol
gender Ablauf realisiert werden: 

Die Eigentümer aneinander
grenzender kleinerer Schläge ei
nigen sich auf eine gemeinsame 
Fruchtfolge und erreichen so Ge
samtflächen von sechs, acht oder 
besser noch mehr Hektar. 

Die Besitzstruktur wird nicht 
verändert. Allerdings müssen die 
bestehenden Schlaggrenzen gesi
chert werden. Dazu könnte fol
gendes Vorgehen durchgeführt 
werden: Eine Befliegung erzeugt 
Kartenmaterial von der Aus
gangssituation. Danach werden 
die Grenzsteine mit GPS exakt 
vermessen und tiefer gesetzt 
(mindestens 40 cm Freigang ober
halb der Steine). Zur Wiederfin
dung werden die abgese_nkten 
Steine dauerhaft markiert, zum 
Beispiel mit Magneten. 

Danach erfolgt die gemeinsame 
Bearbeitung des neuen Gewannes 
entsprechend den Vorgaben der 
Eigentümer nach Bearbeitungs
intensität und Düngungshöhe. 
Sinnvollerweise löst man sich da
bei von den bisherigen Bearbei
tungsrichtungen und versucht 
erosionsmindernd zu arbeiten. Im 
Feld befindliche Gehölze und 
Hecken bleiben erhalten und 
können durch · Flächenstill
legungsmaßnahmen vergrößert 
oder den neuen Bearbeitungsfor
men augepaßt werden. Die Bear
beitungsmaßnahmen selbst wer.., 
den mit der GPS-Zeit auf die Ei
gentumsflächen zugewiesen. 

Die Ernte erfolgt mit Ertrags
ermittlung und GPS. Dadurch 
wird: Jedem Grundstückseigen
tümer sein Ertrag zvgemessen, 
zugleich einegrößere Portion ein
heitlicher Sorten erzeugt und 
wiederum der Aufwand für die 
einzelneFläche mit der GPS-Zeit 
festgehal ten. 

Am Jahresende erfolgt die Auf
wands-Ertragsrechnung nach 
Besitzstruktur, die in jedem Fall 
aufgrund der größeren Einheiten 
günstiger sein muß, als die Be-

wirtschaftung der kleinen Einzel
flächen. 

In den Folgejahren kann das 
"wahre Precision Farming" reali
siert werden, indem abweichend 
von den Vorgaben der Eigentü
mer der Boden mitseiner Frucht
barkeit stärker in die Handlungs.,. 
strategieneinbezogen wird. Auch 
ist denkbar, die ökologischen Ge
sichtspunkte mehr in den Vorder
grund zu rücken. Und noch etwas: 
Mit GPS kann die Herkunft aus 
kleiner strukturierten Gebieten 
dokumentiert werden, ein tinver
zichtbares Qualitätsmerkmal der 
künftigen Landbewirtschaftung. 

Fazit 
Und damit sind wir bei der 

Zwangsenteignung werden die 
Skeptiker sagen! Dies ist der Weg 
in die Kolchose vielleicht die An
deren! 

Das Gegenteil ist der Fall: Erst
mals könnte mit Hilfe neuer 
Techniken auf langwierige, ko
stenintensive und von der Gesell
schaft vielfach nicht nachvoll
ziehbare staatliche Maßnahmen 
verzichtet werden. Das Eigentum 
bliebe für den Einzelnen unab
dingbar .erhalten. Und gleichzei
tig entstehen Möglichkeiten der 
größerflächigen kostensenken
den Bewirtschaftung mit direkter 
Berücksichtigung der ökologi
schen Belange, ohne diese vorher 
zu beschädigen oder gar zu zer
stören. 

Voraussetzung ist allerdings 
der Gemeinsinn und der Verzicht 
auf die ausschließlich eigene Be
arbeitung. Ersteres gab. es schon 
in der typischen Dreifelderwirt
schaft mit Winterungs-, Somme
rungs-und Brachegewannen. Das 
Zweite ist Voraussetzung für die 
überbetriebliche Maschinenver
wendung - die Maschinenringe 
und die Lohnunternehmer haben 
gezeigt, daß es machbar ist. War
um sollte man also dieneue Chan
ce der Technik GPS nicht ergrei
fen und daraus einen ;,Bayeri
schen Weg des Precision Far
ming'' kreieren? 

PROF. DR. HERMANN AUERNAHMMER 
Institut für Landtechnik 

Weihenstephan 

Wird GPS der ständige 
Begleiter des Landwirts? 
VDI-MEG-Tagung informierte über Entwicklungen 

urid Einsatzmöglichkeiten von GPS 

Auf der letzten VDI·MEG-Tagung iu Garehing war das "Precisi· 
on Farm.ing" mit 13 Fachvorträgen mit Abstand der gewichtigste 
Themenbereich, hinzu kamen noch sechs weitere Referate zu 
Elektrouik~uwendungen. Der Trend zum Elektronikeinsatz wird 

. sich in der künftigen Landtechnik uoch verstärken. Hier ein Aus-
zug aus den Fachbeiträgen zu Precision Farmiug. 

I m Zelt.alter ei
ner hochent
wickelten und 

spezialisierten 
landwirtschaftli
chen Produktion 
werden immer 
mehr und immer 
exaktere Daten 
über In- und Out
put sowie über 
Produktionsab
läufe benötigL 
Deshalb gewinnt 
die betriebliche 
Datenerfassung 
zunehmend an Be
deutung. Ein nütz
liches Werkzeug 
für diese Aufgabe 
ist das Satelliten
ortungs und -navi
gationssystem 
GPS. In der Land
wirtschaft wird 
gegenwärtig GPS 
verstärkt zur loka-

DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN von Precision Far
ming und GPS gehen über das Erstellen von Ertrags
karten weit hinaus. Foto: Süß 

len Ertragsermittlung gEinutzt, 
der Anwendungsbereich des ein
fach zu nutzenden GPS ist aber 
sehrviel breiter. Mit den ermittel
ten Positions- und Geschwindig
keitswerten, die einen sehr hohen 
Informationsgehalt aufweisen, 
und einem hochgenauen Zeitsy
stem, das GPS zur Verfügung 
stellt, wird eine völlig neu es Basis 
für die betriebliche Datenerfas
sung und für die Prozeßsteuerung 
geschaffen. So werden zum Bei
spiel Systeme zur automatisier
ten Erfassung von Arbeitszeiten 
oder Maschinenbewegungen rea
lisierbar, einfachere Verfahren 
zur Führung von Fahrzeugen und 
Geräten ermöglicht oder Anfor
derungen der lokalen Ausbrin
gung von Dünge- und Pflanzen
schutzmitteln erfüllt. 

Wie genau arbeitet G PS? 
Aufgrund des breiten Einsatz

spektrums bietet sich GPS als 
ständiger Begleiter des Land
wirts an. Dafür muß GPS für die 
Ortung aber hinreichend genau 
sein und die Anforderungen hin
sichtlich Verfügbarkeit und Kon
tinuität erfüllen. Diese Parame
ter wurden bereits mit einer Rei-

he von Versuchen geprüft. Die 
Untersuchungen erstreckten sich 
aber nur über wenige Stunden 
oder Tage, weshalb dringend be
nötigte aussagekräftige Ergeb
nisse für längere Zeiträume nicht 
vorliegen. Darum bestand das 
Ziel der eigenen Versuche an der 
Landtechnik Weihenstephan in 
der Überprüfung des GPS im 
Langzeiteinsatz. Über Leistungs
analysen bei DGPS-Ortungssy
stemen im Landwirtschaftlichen 
Langzeiteinsatz referierte Dr. 
Karl Wild von der Landtechnik 
W eihenstephan. 

Im Alltagsbetrieb wird nach 
Aussage von Wild die Verfügbar
keit und Genauigkeit des GPS in 
erster Linie durch Abschattun
gen und durch systembedingte 
Änderungen der Raumkonstella
tion beeinträchtigt. Treffen un
günstige Raumkonstellationen 
und Abschattungseffekte zusam
men, so muß mit einer stark ver
, ringerten Ortungsgenauigkeit 
oder auch einem Ortungsausfall 
gerechnet werden. Da die mei
sten GPS-Empfänger trotz Un
terbrechung der Positonsermitt
lung die Uhrzeit weiterhin aus
geben, wird zum Beispiel die au
tomatisierte Ar bei tszei termi tt-


