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Telematik in der Landwirtschaft und Agrarindustrie

Stuttgart (agrar-PR) - Um die wachsende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu befriedigen und die vielen
Herausforderungen in der Landwirtschaft zu bewältigen, müssen die Landwirte heute innovativer, effizienter und
wettbewerbsfähiger sein und gleichzeitig Ressourcen sparen. Daher sind umfassende, erschwingliche und anpassbare Lösungen
zur Überwachung von Landmaschinen in Kombination mit Prozessüberwachung und Automatisierung eine interessante Option.
Darüber hinaus können Unternehmen damit ganz einfach ihrer Verpflichtung zum regelmäßigen Fahrtenschreiber auslesen
nachkommen.

Herausforderung der Agrarindustrie

Die Weltbevölkerung wächst jedes Jahr um etwa 83 Millionen Menschen. Um sich das Ausmaß dieser Entwicklung vorzustellen,
stellen Sie sich Folgendes vor: Die Weltbevölkerung ist von 1 Milliarde im Jahr 1800 auf 7,98 Milliarden im Jahr 2022
angewachsen. Die Landwirtschaft ist also für unsere Existenz von entscheidender Bedeutung und muss einen Weg finden, die
bestmögliche Leistung mit möglichst geringem Zeit- und Arbeitsaufwand zu erzielen.

Es gibt viele Herausforderungen, die sich auf die Landwirtschaft auswirken - Wetter- und Klimawandel, wirtschaftliche, ökologische
und politische Faktoren, Nachfrage- und Angebotsfragen. Eine der größten Herausforderungen in der großflächigen Landwirtschaft
- landwirtschaftliche Maschinentypen wie Bodenbearbeitung, Pflanzung, Ernte/Nachlese und alle branchenspezifischen Geräte
oder Zubehörteile, die für einen bestimmten Zweck angebracht werden - ist die effiziente Verwaltung und Automatisierung der
Nachverfolgung. Die traditionellen Papiernotizen und/oder gedruckten Karten, die sie viele Jahre lang verwendet haben, sind
weder praktisch noch entsprechen sie den heutigen Anforderungen und Praktiken der Landwirtschaft.

Wenn Landwirte außerdem ein schlechtes Jahr haben, weil landwirtschaftliche Probleme zu einer schlechten Ernte und
erheblichen finanziellen Verlusten geführt haben, sind viele Menschen in dem Land oder der Region davon betroffen, und dieser
Effekt kann sogar noch jahrelang anhalten.

Heutige Telematik Lösungen in der Landwirtschaft

Telematik bietet Lösungen für die Feinsteuerung der Landwirtschaft, indem Entscheidungen oder Aktionen aus der Ferne
automatisiert werden. Das Grundkonzept der präzisen Landwirtschaft besteht darin, dass ein Landwirt Saatgut und Dünger nicht
gleichmäßig auf seinen Feldern ausbringen sollte. Stattdessen wird der Acker mit Hilfe von Maschinen, die mit den richtigen
Bodensensoren ausgestattet sind, genauestens kartiert. Dann würden die "intelligenten" Maschinen des Landwirts Saatgut und
Dünger in variablen Mengen ausbringen, basierend auf den Bodeneigenschaften wie Stickstoffgehalt, Gehalt an organischen
Substanzen und Feuchtigkeit an verschiedenen Stellen des Feldes.

Es gibt viele Sensoren, die eingesetzt werden. An einem Saatgutstreuer zum Beispiel befinden sich zwanzig Sensoren. Diese
Sensoren messen nicht nur die Menge des ausgebrachten Saatguts, sondern auch die Qualität. Wenn die Qualität niedrig ist,
erhöht die Maschine in Echtzeit die Saatgutmenge.

Die Maschinen können manuell oder aus der Ferne gesteuert werden. Mit einem Smartphone können Sie den autonomen Betrieb
starten. Die Geschwindigkeiten werden präzise gesteuert und die automatische Geschwindigkeitskontrolle sorgt für sichere
Kurvenfahrten. Diese intelligenten Maschinen können Tag und Nacht und über viele Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden.
Einige Maschinen verfügen über optionale Funktionen wie fernbedienbare Kameras, Fernüberwachung, Diagnosesysteme und
Wetterstationen.

Die Einsparungen durch die variable Ausbringung von Saatgut könnten 15 Prozent und bei Düngemitteln 19 Prozent betragen. Die
Überlappungssteuerung spart dank der GPS-gesteuerten Lenkung 6 Prozent beim Saatgut, denn wenn der Streuer das Ende einer
Reihe erreicht und wendet, ist die Wendung präzise. Daher werden Saatgut und Dünger nie zweimal auf demselben Land
ausgebracht.

Telematik für die Landwirtschaft in der Zukunft

Das Internet of Things (IoT) und verwandte Technologien werden das Geschäftsmodell eines landwirtschaftlichen Betriebs
verändern, denn die Daten werden von den Sensoren gesammelt, die an den mit GPS ausgestatteten landwirtschaftlichen Geräten
angebracht sind. Big Data nutzt dann die riesige Datenmenge, um eine digitale Plattform zu schaffen. Die Maschinen des
Bauernhofs werden mit der Plattform verbunden, ebenso wie Drohnen und Satelliten. Die Plattform kann auch zur Integration mit
Lieferanten genutzt werden, um die Lieferkette zu verbessern.  Landwirte können Informationen austauschen, um Ernteverluste
durch ineffiziente Logistik zu reduzieren.

Roboter und autonome Supertraktoren sind ein Teil der Lösung, um die Landwirtschaft effizienter zu machen. Vollgepackt mit
Kameras und Sensoren arbeitet sich eine Metallkrabbe durch ein Maisfeld, sät, düngt und pflanzt. Dutzende dieser intelligenten
Roboter sind in der Lage, ein komplettes Feld an einem Tag selbstständig zu bearbeiten.

Die Technologie, die für eine variable Düngung erforderlich ist, umfasst einen Computer in der Kabine und eine Software mit einer
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Karte für die Ausbringung von Feldzonen, eine Düngerausrüstung, die die Düngermenge während des Betriebs ändern kann,
und ein GPS-System. Die Technologie zur automatischen Abschnittskontrolle schaltet die Sämaschinen in Bereichen aus, die
bereits früher bepflanzt wurden, oder schaltet sie am Vorgewende, in Punktreihen und an Wasserwegen ein und aus. Dieselbe
Technologie wird auch bei Sprühgeräten und Düngemitteln eingesetzt.

Die Felder können in Bewirtschaftungszonen eingeteilt werden, so dass die Landwirte je nach den besonderen Bedingungen an
den einzelnen Standorten unterschiedliche Produktionstechniken anwenden können. Karten für die Düngemittelausbringung
zeigen die für die Pflanzenproduktion in jeder Zone benötigte Düngermenge an und werden für die variable Düngung
verwendet.

Fazit zum Thema Telematik in der Landwirtschaft

Telematik ist eine Technologie, die Daten von landwirtschaftlichen Geräten, die auf einem Feld eingesetzt werden, erfasst und
die Daten in Echtzeit an das Internet überträgt. Führende Anbieter wie FleetGO arbeiten an der ständigen Weiterentwicklung
dieser Systeme.
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