
DISKUSSION 

Alle reden über Precision Farming. Aber hat es sich 
auch durchgesetzt oder anders gefragt, warum 
setzt es sich nicht durch? 

1111 Prof. Dr. Hermann Auernhammer: Precision 
Farming ist nicht nur Teilschlagtechnik 
Präzise Feldbearbeitung ist mehr. Dazu 
gehört die lnformationsgewinnung, der 
überbetriebliche Maschineneinsatz, das 
Flottenmanagement bis hin zur Feldrobo
tik. Wir alle müssen das Thema Precision 
Farming differenzierter betrachten. 

1111 Dr. Hubert Gerhardy: Wir können feststel
len, dass wir in unserem Pilotprojekt auf 
Landwirte, mit einer gesunden Skepsis 
der neuen Technik gegenüber gestoßen 
sind. Aber bisher hat keiner das Projekt 
verlassen. Die teilflächenspezifisch be
wirtschafteten Flächen wurden ausge
dehnt. Wir sind bei der Anlage der Pro
jekte davon ausgegangen, Precision Far
ming ist etwas für die großen Betriebe im 
Osten mit großen Schlägen, aber weniger 
etwas für die kleineren Strukturen im Wes
ten. Wir mussten feststellen, dass das In
teresse auch im Westen bei klein- und mit
telbäuerlichen Strukturen ansteigt. 

1111 Peer Leithold: Generell ist fest zu halten, 
dass man von der Einführung bis zur Ak
zeptanz neuer Produktionsverfahren 
durchschnittlich sieben Jahre benötigt, 
unabhängig von der Branche. Wo stehen 
wir denn eigentlich bei Precision Farming? 
Was erwarten wir? Das Problem bei Preci
sion Farming ist, wir brauchen alles neu, 
die Technik, die Inhalte, die Methoden. 
Wir müssen im Vergleich zu anderen Ver
fahren vieles neu überdenken. 

11111 Helmut Heydt: Seit vier Jahren setze ich 
die Ertragskartierung bei mir im Betrieb 

1111 Prof. Dr. Hermann Auernhammer, TU 
München-Weihenstephan, Institut für 
Landtechnik 

1111 Dr. Reinhold Roth, Zentrum für Agrar
landschafts- und Landnutzungsfor
schung (ZALF) e.V., Müncheberg 

1111 Dr. Florian Kloepfer, Kuratorium für 
Technik und Bauwesen in der Land
wirtschaft, Darmstadt 

11111 Johannes Maquering, Amazonen
Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Has
bergen-Gaste 

11111 Dirk Schröder, Kemira Deutschland 
GmbH, Hannover 

11111 Martin Frye, Agco Vertriebs GmbH, 
Witzenhausen 
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Forderungen stellen 
Precision Farming hat Zukunft. Es hilft dem Bauern, Betriebsmit

tel einzusparen und sein Produktion zu dokumentieren. Diese Fest
stellung trafen Experten bei einer AGRARMARKT-Diskussionsrunde. 

ein. Jetzt kann ich gerade mal anfangen, 
aufgrund dieser Daten zu entscheiden. 
Jetzt beginnt der erste Kreislauf. Bis ich 
Erfahrungen habe mit GPS, mit Ertragskar
ten, mit Precision Farming brauche ich 
einfach ein paar Vegetationszeiträume. 
Ich kann nicht nach fünf Jahren etwas tot 
reden, wenn ich erst noch am Daten sam
meln bin. Wir sind noch in der Aufbau
phase. 

1111 Martin Frye: Wann kommen wir weiter 
und woran liegt es? Die Diskussionen mit 
Landwirten auf der Agritechnica 1995 un
terscheiden sich nicht wesentlich von de-

111111 Peer Leithold, AgriCon GmbH, Jahna 
1111 Klaus H. Rolf, Agrocom GmbH & Co 

Agrarsystem KG, Bielefeld 
1111 Dr. Hubert Gerhardy, Raiffeisen Haupt

genossenschaft Hannover 
1111 Wolfgang Täger-Farny, Landwirt, Groß 

Twülpstedt 
1111 Helmut Heydt, Lohnunternehmer, Au

lendorf-Unterrauhen 
1111 Alfred Schmid, Bundesverband Lohn

unternehmen e.V., Barsinghausen 

Die Diskussionsrunde moderierten 
AGRARMARKT-Chefredakteur Bernd Ho
mann und AGRARMARKT-Redakteur 
Jörg Rath-Kampe. 

nen 1997, 1999 und wahrscheinlich auch 
nicht von denen, die ich 2001 führen 
werde. Der Frust beim Landwirt ist, wenn 
das eine Thema gelöst zu sein scheint, wie 
etwa die LBS-Steckdose am Schlepper, 
dann wird die nächste Norm angekündigt, 
die aber nicht gleich morgen kommt. 

1111 Prof. Auernhammer: Seit zehn Jahren er
zählen wir den Praktikern, wenn sie eine 
Ertragsstruktur erfassen wollen, brau
chen sie drei Jahre Ertragserfassung. In
teressiert aber scheinbar niemanden. Seit 
zehn Jahren erzählen wir, dass wir mit die
ser Technik in der Lage sind betriebswirt
schaftlich erforderliche Daten automa
tisch zu erfassen. Warum kommt der über
betriebliche Maschineneinsatz nicht auf 
die Wissenschaft zu und fordert, lasst uns 
das jetzt umsetzen? 

11111 Klaus H. Roll: Wenn ein Landwirt heute 
schon Richtung ISO gehen will, und alles 
andere auslassen möchte, dann muss er 
sich zumindest jetzt schon mit der Er
tragskartierung beschäftigen und Daten 
sammeln. Sonst kommt der neue Standard 
und er hat immer noch keine Karten. Den 
Produktionskreislauf in der Landwirt
schaft kann man nicht verkürzen, die Ve
getation braucht ihre Zeit. 

1111 Johannes Marquering: Der Anteil der mit 
Elektronik ausgestatteten Düngerstreuer, 
Drillmaschinen und Feldspritzen steigt 
kontinuierlich. Auch der kleinere Land-
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wirt investiert, angeregt durch die Diskus
sionen über Precision Farming, in hoch
wertige, zukunftsweisende Technik. · 

Können durch Betriebsmitteleinsparungen und 
höhere Erträge 250 DM/ha realisiert werden? 

1111 Wolfgang Täger-Farny: Durch einen geziel
teren Einsatz von Dünger und Pflanzen
schutzmitteln sind nicht nur Einsparun
gen möglich, sondern auch höhere Er
träge, je nach Betrieb sind 100 DM/ha rea
listisch. Bei Dünger sind Einsparungen 
von 10 bis 15 Prozent keine Seltenheit, al
lein durch die genauere Ausbringung. 

1111 Allred Schmid: Lohnunternehmer inter
essieren sich immer für den Einsatz neuer 
Technik. Einsparpotential ist auf jeden 
Fall vorhanden. 250 DM/ha sind eine Uto
pie. 100 DM/ha könnten möglich sein, aber 
nicht sofort. Die Praxis sieht so aus, dass 
die meisten Landwirte davon überzeugt 
sind, dass Precision Farming Sinn macht 
und auch Nutzen bringt, aber die Mehr
zahl der Landwirte ist nicht bereit die 
Mehrleistung des Lohnunternehmers zu 
bezahlen. 

111111 Leithold: Wenn man nachschaut, was 
bisher untersucht wurde, kommt man aus 
verschiedenen Quellen aus Betriebs
mitteleinsparungen und Erlöserhöhungen 
auf diese Zahl von 250 DM/ha, auch wenn 
einige Verfahren noch nicht praxisreif 
sind, wie etwa die teilflächenspezifische 
Ausbringung von Wachstumsregulatoren. 
Davon müssen noch die Aufwendungen 
abgezogen werden. 

Wenn man Betriebe betrachtet, die in 
Technik für Precision Farming investiert 
haben und mal nachrechnet, kommt man 
zu dem Ergebnis, dass die AfA auf die 
Technik gar nicht so dramatisch ist, die 
Hektarbelastung ist nicht so hoch. Was 
durchschlägt ist das Management, die 
menschliche Arbeitskraft. 

111111 Täger-Farny: Lohnunternehmer sagen 
oft, das System ist teuer, wir können es 
nicht durchsetzen. Wenn wir aber ein Sys
tem hätten durchgängig mit LBS, alles ge
normt, mit dem Vorteil der Datenerfas
sung, wenn also die Geräte kompatibel 
wären, dann würde sich der Einsatz der 
neuen Technik rechnen. Kompatibilität 
der Technik ist also Grundvoraussetzung, 
um die Vorteile nutzen zu können. 

111111 Roll: Der professionelle Lohnunter
nehmer kann Precision Farming umset
zen, weil er das gesamte System bereit
stellen kann. Er verkauft nicht nur eine Er
tragskarte. Jetzt haben wir festgestellt, 
dass wir das Expertenwissen der Pflan-

DRillSION ITIIRMIIUG 

System mit Zukunft 
Wann wird sich Precision Farming flächen
deckend in Deutschland durchgesetzt ha
ben? 
Schmid: Es wird länger dauern als man
chem lieb ist. Es wird automatisch kom
men, wenn es so einfach ist, dass jeder 
damit umgehen kann. 
Marquering: Precision Farming wird in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren bei sehr 
vielen der führenden Betriebe eingeführt 
werden. Es wird aber auch in den nächs
ten 40 bis 50 Jahren Betriebe geben, die 
sagen, sie brauchen die neue Technik 
nicht. 
Prof. Auernhammer: Wenn wir die reine Teil
schlagtechnik aus ökonomischem Blick
winkel betrachten, dann ist der Zeithori
zont wesentlich länger als fünf bis zehn 
Jahre. Die ökologische Komponente wird 
dem System vor allem durch die Forde
rungen der Politik und der Gesellschaft ei
nen Anstoß geben. Auch offene Fragen 
werden sehr schnell gelöst werden, weil 
der Zwang von der Gesellschaft und der 
Politik kommt. Vorleistungen sind er
bracht. Wenn wir jetzt natürlich sagen, wir 
brauchen ganz andere technische Sys
teme, dann diskutieren wir in fünf Jahren 
genau die gleiche Problematik wie heute. 
Heydt: Von der gesellschaftlichen und poli
tischen Seite werden Forderungen kom
men, auf die die Landwirtschaft sehr 
schnell wird reagieren müssen. In Baden
Württemberg haben wir es schon im 
MEKA-Programm vorliegen. In diese 
Richtung wird es aber weiter gehen. In 
zehn Jahren wird Precision Farming 
nicht flächendeckend eingesetzt, aber es 
wird der Standard sein. 
Dr. Kloepfer: Die Anforderungen aus der Ge
sellschaft werden sehr schnell kommen. 
Da sind fünf Jahre durchaus ein Zeithori
zont, den man betrachten muss. Dann 
könnte es auch sein, dass die teil
schlagspezifische Feldbewirtschaftung 
auch flächendeckend kommt. Die Pflicht 
zur Dokumentation wird auf jeden Fall 
kommen. Druck kommt auch vom Le
bensmittelhandel. 
Leithold: Flächendeckend durchsetzen 
wird sich die Technik auf Betrieben, die 
heute für die nächste Generation planen. 
Die intensive Produktion in der Landwirt
schaft wird bleiben, wenn Gewinne er
wirtschaftet werden sollen. Es wird 10 bis 

20 Jahre dauern, bis Precision Farming 
flächendeckend eingesetzt wird. 
Dr. Roth: Wenn wir sagen, das System Preci
sion Farming wird flächendeckend einge
setzt, dann berühren wir damit Teilsys
teme, die heute überhaupt noch nicht an
gefasst sind, wie teilflächenspezifisch 
Herbizide oder Fungizide ausbringen. In
sofern werden wir um das System 
flächendeckend zu etablieren noch 25 
Jahre zu tun haben. Teilsysteme werden 
in den nächsten fünf Jahren einen we
sentlichen Zuwachs erfahren. 
Roll: Ein Einstieg in Precision Farming er
folgt entsprechend der Neigung oder den 
wirtschaftlichen Voraussetzungen des 
landwirtschaftlichen Betriebes. 100 000 
Betriebe werden in den nächsten 10 bis 
15 Jahren in irgendeiner Weise in das Sys
tem einsteigen. Die Entwicklung im Be
reich Precision Farming und die Auswir
kungen auf die Pflanzenbau- und Boden
kunde wird mehrere Generationen von 
Wissenschaftlern interessante Aufgaben 
stellen. 
Schröder: Teile des Precision Farming-Sys
tems werden in den nächsten fünf Jahren 
sehr stark zunehmen. Nach weiterem 
Strukturwandel werden dreiviertel der 
übriggebliebenen Betriebe Precision Far
ming einsetzen. Das wird noch 20 bis 30 
Jahre dauern. 
Dr. Gerhardy: 50 bis 70 Prozent der Betriebe 
werden sich in den nächsten fünf Jahren 
mit Precision Farming in irgendeiner 
Form beschäftigt haben. Flächen
deckend vielleicht nie. In zehn Jahren 
werden wir über Precision Farming ganz 
anders diskutieren. 
Träger-Farny: Ich betreibe Landwirtschaft 
um meine Familie zu ernähren. Seit 1989 
setze ich Steuerungselektronik und Bord
rechner ein. Es hat zehn Jahre gedauert, 
bis wir das jetzt als Standardausrüstung 
haben. Aufgrund der Mitarbeit im prea
gro-Projekt, das aufzeigt, was m.{:iglich ist 
auf dem Betrieb, wird teilflächenspezifi
sche Bodenbearbeitung, Düngung und 
die Ertragskartierung eingesetzt, ich 
habe mir zum Ziel gesetzt, dass in zwei 
Jahren der komplette Betrieb mit Preci
sion Farming bearbeitet wird. In' fünf Jah
ren wird sich auf diesem Gebiet eine 
Menge bewegen, wenn klar wird, welches 
Potential darin steckt. 
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PRECISION FARMING 

Dr. Reinhold Roth: Wir werden eine Entwicklungszelt 
von 20 bis 30 Jahren für das Gesamtsystem brau· 
eben. Es gibt aber heute schon akzeptable Detalllö· 
sungen. DeJhalb sollten die Landwirte mit den be
trlabsakzeptablen Teilen beginnen, um Erfahrungen 
mit der Technik zu sammeln. 

zenbauer und Bodenkundler besser ein
binden müssen. Gewinnpotential ist vor
handen. Es hat sich bei der Einführung der 
S<;tuenplaner gezeigt, dass auf guten Be
trieben der Nutzen da war. Auch bei Preci
sion Farming, gehört Handeln, Dokumen
tieren und Planen in die Hände von Profis. 
Die können die Potentiale im System nut
zen und auch mehr als 100 DM/ha realisie
ren. Wer damit produktionstechnische 
Mängel überdecken will, wird Schiffbruch 
erleiden. 

• Heydt Als Lohnunternehmer kann ich 
eines Tages vielleicht die Maschinenkos
ten um 10 bis 15 Prozent senken. In Verbin
dung mit Flottenmanagement. Im Süden 
Deutschlands fangen die Landwirte ge
rade an, verstärkt Außenarbeiten an den 
Lohnunternehmer zu vergeben. Das ganze 
System Precision Farming kann ich erst 
verwirklichen, wenn ich als Lohnunter
nehmer alle Arbeiten durchführe. 

• Sclunld: Eine Einsparung 250 DM/ha 
kann vielleicht realisiert werden, wenn es 
gelingt, die Nutzung der Technik als Ge
samtsystem so zu optimieren, dass wir 
dort einen Vorteil haben. Nur aus Sicht 
des Landwirts können wir diese Summe 
nicht realisieren. 

• Dr. Reinhold Roth: Man kann jede Entwick
lung zu Grabe tragen, wenn man zunächst 
nur nach dem Geld schaut. Wir sind über
zeugt, Precision Farming wird sich durch
setzen. Und die Techniker werden die Ent
wicklung bestreiten, dass das System 
kompatibel wird, denn die Hersteller wol
len weiterhin Technik verkaufen. 
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Wolfgang Täger-Farny: Die Diskus
sion über Precision Farmlug Ist ein 
Glücksfall für die Landwirtschaft. 
Wir haben völlig neue Möglichkeiten, 
das Expertenwissen der Bodenkund· 
ler und Pflanzenbauer zu nutzen. 

wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? 
• Dr. Gerhardy: Precision Farming wird 

aus unterschiedlichsten Entwicklungs
gründen diskutiert. Es ist ein großer Kom
plex. Die Forschungsarbeiten zum Thema 
Precision Farming wurden aus dem Blick
winkel der Agrartechnik gelesen, aus dem 
Blickwinkel der Betriebswirtschaft, des 
Pflanzenbaus, aus dem Bereich der Daten
verarbeitung, aus Sicht des überbetriebli
chen Maschineneinsatzes. Wenn wir über 
das· ganze System Precision Farming re
den und nicht nur über teilflächenspezifi
sche Bewirtschaftung ist notwendig, die 
ganzen Disziplinen wieder zusammen zu 
führen. 

• Täger-Farny: Wir haben seit zehn Jahren 
Schlagkarteien. Mittlerweile sind sie recht 
gut und berücksichtigen die Wünsche der 
Landwirte. Leider hat sich bisher nie
mand um die vorgelagerte Datenerfas
sung gekümmert. Dem Landwirt muss er
klärt werden, welche Möglichkeiten sich 
durch die neue Technik ergeben. Um aus
zurechnen, was ich verdiene, brauche ich 
eine vernünftige Datenerfassung. Die au
tomatische Datenerfassung bei Precision 
Farming erleichtert dem Landwirt die Be
urteilung seiner Betriebsabläufe. 

• Or. Florian Kloepler: Der Fehler, der bei 
der Einführung von Precision Farming ge
macht wurde, ist der, es wurde aus einem 
zu technischen Blickwinkel gesehen. Es 
wurden Mähdrescher mit Ertragskartie
rungssystemen ausgerüstet, die keinen 
wesentlichen Mehrkostenfaktor darstel
len. Sie wurden mitgekauft und es stellte 

Martin Frye: Wenn wir alle die gleiche Sprache 
sprächen und die Ingenieure in die gleiche Richtung 
entwickelten, dann könnten wir für die Praktiker, 
handfestere Nutzen definieren. 

sich relativ schnell heraus, es ist ein tech
nisches Spielzeug, mit dem man nur bunte 
Karten produzieren kann. Es gab Kompati
bilitätsprobleme und so wird das techni
sche Spielzeug schnell wieder weggewor
fen. Precision Farming entfaltet erst im 
System seinen Nutzen. Dort kommen wir 
jetzt erst langsam hin. 

• Dlrk Schröder: Auf den Topbetrieben ist 
begriffen worden, dass es die allgemein
gültigen Lösungen und Regeln nicht gibt. 
Sondern sich der Betriebsleiter voll auf 
sich selbst verlassen muss. Er kann seine 
Erfahrungen als "Biosensor" voll mit ein
bringen. Er nimmt den neuen Werkzeug
kasten und probiert aus. Die Betrachtung 
hat sich bisher zu sehr auf einzelne 
Aspekte des Gesamtsystems Precision 
Farming beschränkt. 

me fehlende Kompatibilität iSt ein Hemmschuh. was 
muss getan werden, um die Akzeptanz des Systems 
zu verbessern? 

• Täger-Farny: Seit zehn Jahren beschäfti
gen sich viele Leute intensiv mit dem 
Thema Precision Farming. Die Praktiker 
kommen jetzt an die Grenzen der Mach
barkeit, wenn nicht endlich der Schritt der 
Kompatibilität von den Herstellern vollzo
gen wird. Es kostet die Landwirtschaft 
enorm viel Geld und wir haben es mittler
weile geschafft, dass wir einen Konsens 
zwischen den europäischen Landmaschi
nenherstellern haben wie Amazone, Claas 
und Scl).lepperherstellern, sich auf eine 
Normung geeinigt haben. Das ist eine ganz 
wesentliche Voraussetzung für die Akzep-
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Johannes Marquering: Bei der 
teilflächenspezifischen Bewirtschaf
tung wird es zu Lösungen kommen, 
die vom Landwirt einlach zu bedienen 
sind. 

Akzeptanz des Systems in der Landwirt
schaft. Der Schritt zu Precision Farming ist 
weit, aber der erste Schritt sich mit Gerä
testeuerung zu beschäftigen und Kosten 
bei Investitionen einzusparen liegt sehr 
nah. Wenn es uns jetzt nicht gelingt, LBS 
als Standard zu etablieren, kommen wir zu 
Lösungen von Global Playern. Alle Ma
schinen auf dem Hof müssen dann die
selbe Farbe haben. Das ist das letzte, was 
ich mir als Landwirt wünsche. Ohne Kom
patibilität verlieren viele die Lust weiter 
zu machen und investieren nicht mehr in 
die neue Technik. Hersteller leben nicht 
nur von Ankündigungen. Sie müssen auch 
mal etwas verkaufen. 

II Schmid: Lohnunternehmer werden 
sich nicht aus der GPS-Technik zurück zie
hen. Sie haben sich sehr massiv über die 
fehlende Kompatibilität geärgert. Der 
Rückzug aus der Technik wurde bewusst 
angetreten. Der Druck auf die Hersteller 
wird verschärft. 

11111 Marquering: Es gab bisher viele Ein
zellösungen für bestimmte Kombinatio
nen. Inkompatibilitäten sind auch für die 
Anbaugerätehersteller extrem unerfreu
lich. Sie müssen für alle Terminals die am 
Markt sind Lösungen vorhalten, für 
Stückzahlen unter fünf. Deshalb hat es 
eine Vereinbarung zwischen den Firmen 
gegeben, die im Bereich Bus-System aktiv 
tätig waren. Die Beteiligten haben sich 
mit LBS+ auf einen abgespeckten Stan
dard geeinigt. Es gibt erste Lösungen mit 
traktorintegrierten Terminals, die für 
Precision Farming extrem wichtig sind. 

Peer Leithold: Die Datenflut wird Schritt für Schritt ab
nehmen. Momentan nehmen wir alles an Daten, was 
wir bekommen können, weil wir nicht genau wissen, 
welche Informationen wir insgesamt benötigen. Wer 
die Daten anschließend verarbeitet, ist offen. 

Kein Landwirt kauft für einen Dünger
streuer ein LBS-Terminal für 15 000 DM. 

Es gibt Lösungen, für Precision Farming
Anwendungen, die auf LBS+ basieren. 
Aber schon kommen durch bestimmte Fir
mengruppen wieder Diskussionen auf, 
dass LBS tot ist. LBS ist nicht tot. Es ist 
jetzt marktverfügbar. Es hat sich zu einem 
Industriestandard weiterentwickelt. Eine 
Norm nutzt nichts, wenn die Industrie 
nicht dahinter steht siehe Videorekorder 
oder PC s. Nicht das bessere System setzt 
sich durch, sondern das System, worauf 
die Industrie sich geeinigt hat. 

Die ISO 11783 wird irgendwann als 
neuer Standard kommen, das steht außer 
Frage. Wann wird es also kompatible, ma
schienenübergreifende Gerätesteuerun
gen auf Basis der ISO 11783 geben. Wann 
gibt es Schlepper verschiedener Herstel
ler mit solchen integrierten ISO-Termi
nals? Vermutlich noch nicht in zwei Jah
ren. Realistisch sind fünf Jahre. 

11111 Roll: Die ISO-Norm werden wir ge
nauso bekommen wie einst die Dreipunkt
hydraulik, eine genormte Steckdose für 
die Beleuchtung oder LBS. Die ISO kann 
2005 kommen, 2007 wird also der nächste 
Marketingauftritt sein. Weil alle im Markt 
gemerkt haben, dass es mit der ISO-Norm 
doch nicht so schnell geht, hat Agrocom 
viel mehr Anfragen von Geräteherstellern, 
die Entwicklung mit LBS gemeinsam bis 
zur Agritechnica abzuschließen. Die ISO
Norm ist die Weiterführung der LBS-Norm 
für den internationalen Markt. Es ist uns 
noch nicht gelungen, dem Landwirt Preci-

IREGISION EIRMING 

Allred Schmid: Ein großer Teil der in
vestitionswilligen Lohnunternehmer 
wendet sich von Procision Farming 
ab, weil die Kompatibilität der Sys
teme fehlt. 

sion Farming als Systemlösung deutlich 
zu machen. Der Idealfall wäre, wenn Bera
tung, Zulieferer und Gerätehersteller ge
meinsam auf den Betrieb des Landwirtes 
kämen und ein Konzept erarbeiteten, wie 
Precision Farming in den Betriebsablauf 
integriert werden könnte. 

11111 Leithold: Am Markt lässt sich erkennen, 
dass der Kunde anfängt, sich beim Geräte
kauf die Precision Farming-Tauglichkeit 
schriftlich zusichern zu lassen. Die ersten 
Kunden fangen an, die Fabrikate zu wech
seln. In der Gerätesteuerung laufen heute 
97 Prozent über die serielle Schnittstelle. 
Wir wünschen uns alle elegantere Lösun
gen, aber wenn wir die serielle Schnitt
stelle nicht hätten, könnte noch kein 
Mensch teilflächenspezifisch arbeiten. 

11111 Prol. Auernhammer: Die Industrie macht 
den gleichen Fehler wie er bei LBS auch 
gemacht wurde. Man stellt einen Standard 
in die Welt, obwohl er nicht fertig ist. Man 
versucht den Kunden weiß zu machen, 
dass dies ein Standard ist. Es gibt heute in 
der ISO-Normungsgruppe pro Tag etwa 15 
Änderungsanforderungen für bestehende 
Teile der Norm. Zwei Teile der Norm sind 
nur bearbeitet. Dabei ist der Teil über das 
virtuelle Terminal, der schon bei LBS sehr 
schwierig zu vereinbaren war. Es ist eine Il
lusion zu glauben, heute eine Norm erstel
len zu können, mit der man ein virtuelles 
Terminal für die nächsten 15 Jahre kreie
ren kann. 

Im Moment diskutiert man schwarz
weiß. LBS oder ISO. Beide Normen bewe
gen sich aber auf dem gleichen Komm uni-
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Dirk Schröder: Precision Farming 
bietet viele Möglichkeiten der Doku· 
mentation. Die ,.gläserne" Produk
tion wird den Landwirten einen Ver
marktungsvorteil bringen. 

kationsprotokoll. Wir können einen sanf
ten Übergang von LBS zu ISO realisieren. 

111111 Täger-Farny: Was ich in der Vergangen
heit vermisst habe, ist die Einsicht von 
den Herstellern, sich zu LBS und seinen 
Möglichkeiten zu bekennen. Wenn man 
den Landwirten Perspektiven gibt, wenn 
er heute investiert. Wenn er 700 DM mehr 
ausgibt für den Schlepper hat er viel in die 
Zukunft investiert. Denn die Zukunft be
ginnt schon morgen und nicht erst in zehn 
Jahren mit ISO. Leider liegen firmenspezi
fische Interessen immer noch im Vorder
grund statt zu erkennen wo die Vorteile 
liegen sich auf Standards zu einigen und 
Kosten zu sparen. LBS macht die Geräte
steuerung einfacher und spart Kosten bei 
der Systemerweiterung. Wir haben eine 
Normung, die funktioniert. 

111111 Heydt: Die ganze Diskussion über 
Schnittstellen und dergleichen interes
siert doch den Anwend er nicht. Die Tech
nik muss einfach funktionieren. Wir sind 
draußen in der Praxis und müssen die Da
ten verschiedener Systeme zusammen 
bringen. Man bekommt die Daten auch zu
sammen, aber ich kann es nicht. Da liegt 
das Problem. Wenn ich die Technik beim 
Landwirt positiv darstellen kann, dann 
können die Hersteller etwas verkaufen. 

Positiv wäre, wenn ich dem Landwirt 
zeigen könnte, da kommen jetzt die Daten 
von vier unterschiedlichen Mähdre
schern herein, die Karte wird hier eingele
sen und hinten kommt die fertige Ertrags
karte heraus. Dann erstelle ich eine Dün
gerapplikationskarte und fertig. Es kann 

30 

Prof. Dr. Hermann Auernhammer: Die Industrie 
macht den gleichen Fehler wie er bei LBS auch ge
macht wurde. Man stellt einen Standard in die Welt, 
obwohl er nicht fertig ist. LBS ist marktreif und ein 
nahtloser Übergang zur ISO-Norm ist möglich. 

aber nicht sein, dass ich erst bei drei Saft
warehäusern anrufen muss, um nachzu
fragen, wie ich die Claas-Daten in das 
Fieldstar-Programm übernehmen kann. 
Das Problem besteht leider heute noch. 

111111 Täger·Farny: Der Irrglaube einzelner 
Hersteller sich abschotten zu müssen, um 
sich wirtschaftliche Vorteile zu sichern, 
kehrt sich ins Gegenteil um. Wenn ein pro
blemloser Datenaustausch zwischen den 
verschiedenen Systemen der Hersteller 
möglich ist, wird auch die Akzeptanz der 
neuen Technik in der Praxis zunehmen. 

11111 Schmid: Mehr als die Hälfte der Interes
senten an Technik für Precision Farming 
ziehen ihre Kaufabsicht zurück, weil der 
einfache Datenaustausch und die einfa
che Gerätekopplung nicht funktioniert. 

11111 Dr. Gerhardy: Wenn die gesammelten In
formationen auf dem landwirtschaftli
chen Betrieb sind, wie kann der Landwirt 
daraus einen ökonomischen Nutzen zie
hen? Wenn der Lohnunternehmer nur die 
Daten zur Verfügung stellt, reicht das 
nicht. Der pflanzenbauliche Kreislauf 
muss geschlossen werden. Der Landwirt 
benötigt im Kreislauf pflanzenbauliche Be
ratung und Datenaufbereitung, um sein 
pflanzenbauliches Management zu ver
bessern und auch eine exakte ökonomi
sche Auswertung zu bekommen. 

Wie werden sich die politischen Rahmenbedingungen 
auf Precision Farming auswirken? 

11111 Täger-Farny: Es gibt politische Rahmen
bedingungen, denen wir uns nicht mehr 
entziehen können. Der Landwirt wird in 

Dr. Hubert Gerhardy: Meine Empfeh· 
lung, die Landwirte sollten Preci· 
sion Farming auf zwei, drei Flächen 
ausprobieren und sich mit der 
neuen Technik auseinander setzen. 

Zukunft Datenmanagement und Daten
nachweis durchführen müssen. Da kommt 
ihm die neue Technik entgegen. Es bleibt 
die Forderung nach problemlosem Daten
austausch. Der Druck der Landwirtschaft 
aufgrund der politischen Rahmenbedin
gungen auf die Gerätehersteller wird zu
nehmen. 

11111 Schröder: Die Möglichkeiten der Doku
mentation sind groß. Die gläserne Produk
tion wird den Landwirten einen Vorteil 
bringen. Er kann Qualitätsproduktion 
lückenlos nachweisen und die Produkte 
entsprechend vermarkten. Der Landwirt 
kann hochintensiv produzieren und hat 
dann ein Produkt, das hervorragend nach
vollziehbar hergestellt wurde. In Deutsch
land fürchtet man sich leider eher kontrol
liert zu werden anstatt die Furcht in einen 
Vermarktungsvorteil umzukehren 

11111 Heydt: In Baden-Württemberg haben 
wir das MEKA-Programm. Bei uns ist es so
weit, dass der Landwirt für gute fachliche 
Praxis und für Dokumentation Geld be
kommt. Als Denkanstoß: Das Geld müsste 
doch nur dem zustehen, der auch doku
mentieren kann. 

Muss der Landwirt in Zukunft Computerexperte und 
Datenfachmann sein? 

111 Schröder: Was ist denn der normale 
Job des Landwirts? Wie war er vor fünf 
Jahren oder vor 15 Jahren? Vor 15 Jahren 
war ein PC noch etwas neu es. Heute ist es 
ein alltägliches Werkzeug. Einen Compu
ter zu bedienen gehört mittlerweile zur 
Allgemeinbildung. Für die Arbeitserledi-
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Helmut Heydt: Sicher ist Procision 
Farming ein Zukunftsmodel I. Ich kann 
aber nicht sagen, im nächsten Jahr 
braucht es jeder. Der Erfolg braucht 
sicher noch einmaltönt Jahre, bis es 
sich in Mark und Pfennig rechnet. 

gung braucht man noch ein paar spezifi
sche Routinen. 

1111 Dr. Kloepfer: Die Materie ist so kom
plex, dass es in absehbarer Zeit nicht 
möglich sein wird, dass der Landwirt al
les selbst bewältigt. Er wird auf Dienst
leister angewiesen sein, die das GIS-Sys
tem bedienen und die Daten auswerten. 

1111 Prof. Auernhammer: In Zukunft werden 
wir nicht mehr solch eine Datenflut er
zeugen, weil bei standardisierten Algo
rithmen die Datenaufbereitung bereits in 
der Maschine erfolgt. In der Zwischenzeit 
müssen wir diese Datenflut erzeugen, um 
ein Maximum an Informationen zu erhal
ten. Die Schwierigkeit ist, wer kann damit 
umgehen? Es scheint sinnvoll zu sein, in 
dieser Übergangszeit Dienstleister in An
spruch zu nehmen? 

1111 Täger-Farny: Muss der Landwirt ein 
Spezialist sein? Wir mit unserem Betrieb 
arbeiten beim Pilotprojekt preagro mit. 
Bodenkundler sind auf dem Hof, Pflan
zenbauer und andere. Es läuft so ab, ich 
bekomme eine Applikationskarte per E
Mail. Ich muss also in der Lage sein, eine 
E-Mail anzunehmen und zu öffnen. Auf 
Knopfdruck wird eine Datenkarte ge
schrieben, die brauche ich als Landwirt 
nur noch in meine Maschine eingeben. 

1111 Dr. Gerhardy: Wir hoffen auch, dass es 
einfacher wird. Ein neues berufliches 
Feld tut sich auf. Das Expertenwissen 
muss beispielsweise aus den Bereichen 
Pflanzenbaumanagement oder Betriebs
wirtschaft kommen. Es wird nachhaltig in 
der Zukunft ein neues Berufsspektrum 

Dr. Florian Kloepter: Procision Far
ming entfaltet erst im System sei· 
nen Nutzen. Dort kommen wir jetzt 
erst langsam hin. 

geben, in dem Spezialisten dieses Wissen 
über die Kreislaufwirtschaft zusammen
führen. 

1111 Dr. Roth: Die Interessen der einzelnen 
Landwirte sind sehr unterschiedlich. Es 
wird den Landwirt geben, der per E-Mail 
die Applikationskarten bekommt und 
seine Maschine gesteuert über den Acker 
fährt oder fahren lässt. Es gibt aber 
schon heute eine ganze Reihe von Be
triebsleitern, die nicht nur das Formelle 
beherrschen, sondern die auch wissen 
wollen, was dahinter steckt. Sie brau
chen, und da legen wir als Entwickler von 
Regeln und Algorithmen viel Wert darauf, 
ihre Rolle als Souverän nicht aufgeben. 

Die Lösungen müssen Eingriffsmög
lichkeiten bieten, die die Betriebsleiter
erfahrungen sehr deutlich zum Wirken 
bringen. Landwirtschaft geht nicht mit 
Rezepten zu machen 

1111 Leithold: Wer macht als Betriebsleiter 
selbst die Buchführung? Wir bekommen 
aufbereitete Daten. Die meisten bedienen 
sich anderer Leute. Bei Precision Far
ming haben wir dagegen den Landwirten 
erklärt, sie sollen nicht nur Pflanzenbau
experten sein, sondern auch Experten 
für GIS und Elektronik sein. Wir wissen 
momentan alle nicht, wo wir bei den Ent
scheidungsalgorithmen und Pflanzen
bauregeln ankommen werden. Bei prea
gro geht es sehr stark in Richtung indivi
dualisierte Entscheidung. Bei standardi
sierten Regeln kann der Landwirt auf 
Knopfdruck losfahren, bei individuali
sierten muss er sein Wissen einbringen. 
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Klaus H. Roll: Der Ideallall wäre, 
wenn Beratung, Zulielerer und 
Gerätehersteller gemeinsam auf 
den Betrieb des Landwirtes kämen 
und ein Konzept erarbeiteten, wie 
Procision Farming in den Betriebsa
blaut integriert werden könnte. 

Wie können Landwirte und Lohnunternehmer ihre 
Forderungen durchsetzen? 

1111 Täger·Farny: Ein großer amerikanischer 
Hersteller erklärte mir, der Schlepper sei 
in Amerika gefertigt und könne nicht mit 
einer Signalsteckdose zum Datenaus
tausch ausgerüstet werden. Daraufhin er
klärte ich als Landwirt, dann würde ich 
das Produkt nicht kaufen. Fazit der Ge
schichte: Auch als einzelner Landwirt 
kann man konkrete Forderungen stellen, 
die auch ein großer Konzern erfüllt. 

1111 Schröder: Wir haben eine neue Tech
nik und wissen, wo wir sie einsetzen kön
nen. Die Zielgrößen jedoch muss der 
Landwirt festlegen, bevor er eine Mark in
vestiert. Die Frage stellt sich immer wie
der, wie komme ich mit den vorhandenen 
Möglichkeiten dem Ziel möglichst nah. 
Die Anforderungen an die Technik, an die 
Forschung und an die Industrie können 
nur aus den Betrieben selbst kommen. 

II Prof. Auernhammer: Viele Landwirte sind 
sich nicht bewusst, welche Marktmacht 
sie eigentlich haben. Ein Schlepper muss 
eine Signalsteckdose haben, sie ist der Zu
gang zur Gerätesteuerung. Es ,kann nicht 
so sein, wenn ich Elektronik heute kaufe, 
muss ich den Neuschlepper zuerst zer
stören. Dieser Satz galt schon 1989. Er gilt 
heute noch für die Traktoren der beiden 
großen amerikanischen Hersteller. An 
diese Schlepper kommt man heute noch 
nicht heran. Es sind isolierte Einheiten. 

Wer als Landwirt oder Lohnunterneh
mer auf seinen Forderungen besteht, be
kommt sie auch durchgesetzt. &llii 
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