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Lösungen für den autonomen Agrarbereich

Warum wird digitale Landwirtschaft gebraucht?

Die Landwirtschaft hat sich angesichts der 
Arbeitsbedingungen stark verändert. Nicht mehr 
Nutztiere und Menschen müssen die harte Arbeit 
erledigen, sondern spezielle Geräte, die den 
Landwirten helfen, mehr Fläche zu bewirtschaften 
und mehr Arbeiten in kürzerer Zeit zu verrichten. 
Aufgrund der Veränderungen, werden nun extra 
ausgebildete Landwirte benötigt, die sich mit den 
modernen schweren Maschinen auskennen und sicher 
damit umgehen können. Während sie ihre Arbeit mit 
gesteigerter Produktivität verrichten, erfassen die 
Maschinen auf Hunderten von Hektar Land relevante 
Daten in Echtzeit. Doch warum spielt die Digitalisierung 
auch in der Landwirtschaft eine so wichtige Rolle? 
Die Land- und Agrarwirtschaft ist eine der wichtigste 
Produktions- und Handelsbranchen, da es primär um 
die ernährungstechnische Versorgung der Menschen 
und Tiere und geht. Somit werden smarte Soft- und 
Hardwarelösungen zu wichtigen Helfern, wenn es um 
effiziente und ressourcenschonende Betriebsabläufe 
geht. Wie alle Branchen verändert die Digitalisierung 
auch die Landwirtschaft  enorm. Angesichts der 
aktuellen Megatrends wird es zunehmend  wichtiger, 
die Produktivität in der Landwirtschaft zu erhöhen, 
die Nachhaltigkeit zu steigern, die Arbeitszeiten der 
Landwirte zu verbessern und das Tierwohl auszubauen. 

Seit einigen Jahren ist die Landwirtschaft bereits von 
Informatik und Elektronik geprägt. Beispielweise bei 
der Düngung und bei der Tierhaltung sind digitale 
Anwendungen seit einigen Jahren im Einsatz. 
Auf dem Feld und dem Hof sind automatisierte 
Prozesse angekommen und Landwirte stehen in 
engem Austausch mit Landtechnikherstellern sowie 
IT-Dienstleistern. Doch die Digitalisierung geht 
weiter. Die Akzeptanz gegenüber dem technischen 
Fortschritt ist hoch und immer mehr Agrarindustrien 
beziehen Informationstechnik und digitale Lösungen 
in ihre Aktivitäten mit ein. Mit der Verbindung von 
Maschinen- und Wetterdaten werden strukturierte 
Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzenschutz und 
Ernte ermöglicht. Für sehr individuelle Betriebe wird es 
möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln 
und Herstellungsprozesse zu verbessern. Neben vielen 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen wird auch 
die Lebensqualität der Landwirte und der Angestellten 
im agrarwirtschaftlichen Bereich verbessert. Die 
Kosten für Produkte und Dienstleistungen können 
gesenkt werden, indem Betriebsmittel eingespart 
werden und eine bessere Qualitätskontrolle besteht. 
Über eine digitale Logistik und dem großen Umschlag 
an Waren wird die Umweltbelastung weniger und auch 
in Krisenzeiten kann ein gut funktionierender Ablauf 
sichergestellt werden. 
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Vorteile der künstlichen Intelligenz im Agrarbreich

Künstliche Intelligenz ist ein Multitalent und bietet auch für die Agrarwirtschaft der Zukunft große Potenziale. 
Viele Parameter und Bedürfnisse müssen bei der Erzeugung von Nahrung beachtet werden. Dabei sind die 
Hauptherausforderungen, die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen und dabei noch die eigene Produktion 
nachhaltiger zu gestalten. Nicht nur automatisierte Maschinen sind im Einsatz, wenn es um die Aufgabenbewältigung 
bei der Landwirtschaft geht. Auch KI wird schon in modernen Betrieben eingesetzt, um beispielweise ganze Ställe 
mit Reinigungs- und Fütterungsrobotern auszustatten.

Geodaten sind sehr wichtig, um abschätzen zu können, ob 
extreme Wettersituationen auftreten werden. Diese zeigen sich 
in Wirbelstürme, Trockenperioden, starkem  Regen oder auch 
Hagel. Mit Hilfe von KI können durch agrarmeteorologische 
Parameter diese Vorhersagen extrem präzise erfolgen. Diese 
agrarwirtschaftlichen Wetterindikatoren sind relevant, um 
bestimmte Regionen zu charakterisieren und den Ernteertrag 
abschätzen zu können. Die Anwendung muss dann anhand 
der gewonnenen Daten so trainiert werden, dass optimierte 
landwirtschaftliche Wetterfaktoren identifiziert werden. Das 
Modell, das daraus resultiert, kann raum-zeitliche Vorhersagen 
zur Wetterlage generieren.

Geodaten und KI
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Hardware-Lösungen für die digitale Landwirtschaft

Autonome Landwirtschaftstechnik benötigt spezielle 
Hardware, die innovative Anwendungen unterstützt. 
Robuste Industriecomputer bergen zahlreiche Vorteile, die 
für diese Art der Anwendungen relevant sind. Embedded 
Computer für autonome Landwirtschaftsmaschinen 
müssen wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie für 
besonders unbeständige Umgebungsbedingungen 
ausgerichtet sein. Des weiteren müssen die eingesetzten 
Systeme Temperaturschwankungen, Vibrationen und 
Stößen standhalten können. Zudem darf die Hardware 
nicht zu groß dimensioniert sein, um auch in engen 
Räumlichkeiten einsetzbar zu sein. 

Herausforderungen in der digitalen Landwirtschaft

Die Landwirtschaft in Deutschland besteht aus großen und kleinen Betrieben, die von Vollzeit- oder 
Nebenerwerbslandwirten geführt werden. Eine der Hauptherausforderungen, die sich die moderne Landwirtschaft 
stellen muss  ist die Verbreitung der digitalen Technologie. Dazu ist beispielsweise der Ausbau von Breitband-
Mobilfunk notwendig. Auch ein besserer Datenfluss zwischen Netzwerk-Knoten und Edge Computing Systemen 
ist nötig, damit die Produkte anhand der gewonnenen Daten weiterentwickelt und letztendlich besser auf den 
Nutzer abgestimmt werden können. Um auch Ausfälle in der täglichen Arbeit der Landwirte zu minimieren, gilt es 
die Zuverlässigkeit der Technik zu erhöhen. Zudem müssen weiterhin relevante Forschungen zum Thema digitale 
Landwirtschaft durchgeführt werden. Bei den gewonnenen Daten und deren Verarbeitung sind der Datenschutz 
sowie rechtliche Gegebenheiten stets zu beachten.
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Effizienz und Sicherheit

Anwendungsfälle in der autonomen Landwirtschaft

Bereits heute sind zahlreiche vollautonome Maschinen im Einsatz. Ein hauptsächlicher Vorteil besteht dabei in der 
Zeit- und Ressourceneinsparung. Beispielsweise gibt es Traktoren zur nachhaltigen Bewirtschaftung, die durch KI-
gesteuerte Kameras Unkraut bekämpfen ohne dabei Kulturpflanzen zu verletzen. Aufgrund des Fachkräftemangels 
in diesem Bereich gibt es Ansätze, die Traktorflotte so auszulegen, dass ein erfahrener Landwirt sogar mehrere 
Traktoren gleichzeitig steuern kann. Um die notwendige Autonomie zu erreichen, ist es wichtig die Traktoren mit 
einer Technologie auszustatten, die an  den jeweiligen Betriebstyp
angepasst werden kann. Kameras und Sensoren bieten die 
Möglichkeit, einen 360-Grad Blick auf die Umgebung zu
werfen. Drohnen, die mit Infrarot- und Farbkameras
ausgestattet sind, können dadurch bei-
spielsweise Rehkitze während der Ernte auf-
spüren. Programmierbare Drohnen werden 
zudem eingesetzt, um Schlupfwespeneier 
auf Maisfeldern zu platzieren, um Schäd-
linge auf biologischem Weg zu bekämp-
fen. So kann beispielsweise auf Insektizide 
verzichtet werden. Mittlerweile ist es auch 
möglich, dass Maschinen über die Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) ver-
schiedenen Arbeitsprozess digital vollstän-
dig erfassen können. Je nach Status sendet 
die Maschine dann die erhobenen Daten 
über Signale an das LTE-Netz. Diese Daten 
erreichen so wiederum andere vernetzte 
Geräte, die in der Kommunikationsarchitek-
tur aufgenommen wurden. So können auch 
ganze Wertschöpfungsketten optimiert wer-
den.

 Der Bedarf an landwirtschaftlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten zur Bedienung der Maschinen 
ist von entscheidender Bedeutung und auch 
heute sehr relevant, wenn es um die Steigerung 
der Produktivität geht. Umso wichtiger wird 
auch die Sicherheit bei der Schwerstarbeit in-
nerhalb der Landwirtschaft. Verletzungsgefahr 
besteht vor allem beim Einsatz von Maschinen 
oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Neue 
Technologien verbessern die Maschinen- und 
Fahrzeugsicherheit durch digitalisierte Überwa-
chungen der fahrzeugspezifischen Funktionen. 
Drohnen mit Fernsprühoption und intelligenten 
Präzisionssprühgeräten können durch gezielten 
Einsatz der Chemikalien die Effizienz deutlich 
steigern. 

Quelle Neousys, Autonomous Agriculture Tractors
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Als Anbieter und Systemintegrator für industrielle 
Hardware- und Systemlösungen bietet BRESSNER 
Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative 
Produkte, Komponenten und Zubehör. Mit unserem 
Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in 
denen industriell nutzbare Hardware Lösungen benötigt 
werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter 
Service und fundiertes Know-how runden das 
Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine 
Tochtergesellschaft  der  One Stop Systems Inc.

 ▶ Sie möchten mehr zum Thema autonome 
Landwirtschaft erfahren? Kontaktieren Sie uns 
gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
Wir beraten Sie gerne zu den angegebenen 
Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Fazit

info@bressner.de  +49 8142 47284-70 www.bressner.de

Zum Kontaktformular

Über BRESSNER Technology

Durch den fortschreitenden Einsatz neuer Technologien 
werden sich die Anforderungen an die Arbeitsplätze in der 
Agrarwirtschaft verändern. Neue Betriebsstrukturen stellen 
landwirtschaftliche Unternehmen vor zahlreiche Herausfor-
derungen, die durch digitale Ansätze kompensiert werden 
können. Wie sich die Landwirtschaft in der Zukunft entwi-
ckeln wird, hängt auch von der Nachfrage der Lebensmittel 
ab. Grundsätzlich stehen Landwirte jedoch vor dem Dilem-
ma, einerseits eine preiswerte Ernährung sicherzustellen 
und andererseits biologische, soziale und nachhaltige Fak-
toren zu berücksichtigen. Unter Einsatz  moderner Techno-
logien wird es auch im Landwirtschaftssektor möglich, den 
Anforderungen an diese Industrie gerecht zu werden und 
effizient und ressourcenschonend zu produzieren.

https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=home
https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=home
https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=home
https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=home
https://www.bressner.de/kontaktanfrage/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=kontakt
https://www.bressner.de/kontaktanfrage/?utm_source=WP&utm_medium=pdf-interactive&utm_campaign=Stainless-steel-ppcs-food-processing
https://www.bressner.de/kontaktanfrage/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=kontakt
https://www.bressner.de/kontaktanfrage/?utm_source=WP&utm_medium=Eine+neue+%C3%84ra+der+Landwirtschaft&utm_campaign=kontakt
https://www.linkedin.com/company/bressner-technology/

