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Die Agritechnica 2013 in Hannover wird erneut eine Rekordzahl an Ausstellern und Be-

suchern erzielen und damit erneut eine höhere Resonanz im Vergleich zur Hannover-

messe. Ein wichtiger Baustein für diesen Erfolg scheint der weiter zunehmende Einsatz 

von Elektronik, Sensorik und Informatik zu sein (Stichwort: „Smart Farming“). In nahezu 

allen Bereichen werden diese Technologien zur Innovation in der Landtechnik einge-

setzt, zu „Systems & Components“ gibt es darüber hinaus noch einen zusätzlichen 

Schwerpunkt. Woran macht sich dieser Erfolg fest, was sind aktuelle Trends in der 

Landtechnik, welche Herausforderungen gibt es? NieKE befragte hierzu Prof. Dr. Arno 

Ruckelshausen, Sprecher des interdisziplinären „Competence Center of Applied Agricul-

tural Engineering“ (COALA) an der Hochschule Osnabrück. 

NieKE: Herr Prof. Dr. Arno Ruckelshausen, welche Herausforderungen sieht sich 

gegenwärtig die Agrar- und Ernährungswirtschaft im Allgemeinen und der 

pflanzenbauliche Sektor im Speziellen vor dem Hintergrund einer stetig 

wachsenden Weltbevölkerung und damit verbundenem Nahrungsmittel-

bedarf gegenüber? 

 

…zum Thema „Elektronik, Informatik und Sensorik – Kernkompetenzen der Landtechnik !“ 

 

 

„Der globale Bedarf einer stark anwachsenden Weltbevölkerung an Lebensmitteln und Ener-

gie stellt in Verbindung mit limitierten Ressourcen, dem Klimawandel, Umweltschäden, 

Landschaftspflege und Verteilungsproblemen erhebliche Anforderungen an die Agrar- und 

Ernährungswirtschaft und darüber hinaus. Die limitierten Anbauflächen verschärfen in Ver-

bindung mit deren „nicht-landwirtschaftlicher“ Nutzung (z.B. durch Verstädterung) das Prob-

lem. Diese – äußerst komplexen – Aufgaben werden sich nur durch intensivere Kooperation 

und eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit lösen lassen, nachhaltige Lösungskon-

zepte beinhalten von vorneherein ökonomische, ökologische und soziale Aspekte.  

Die Technik stellt dabei ein wesentliches Hilfsmittel dar, dies betrifft neben den - weiterhin 

wichtigen – klassischen maschinenbaulichen Fragestellungen insbesondere die von Ihnen 

angesprochenen Themen Elektronik, Informatik und Sensorik. Aber auch andere Fachthe-

men wie die Werkstoffe (z.B. Leichtbau) oder Logistik gewinnen an Bedeutung.  
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NieKE: Welche aktuellen Entwicklungen werden derzeit im pflanzenbaulichen Ag-

rarsektor verfolgt? 

 

Die stärkere Vernetzung der Beteiligten und der Maschinen und die Prozessintegration sind 

dabei wichtige Herausforderungen. Die Automatisierung reicht dabei von Sensordaten auf 

dem Feld bis hin zu betriebswirtschaftlichen Daten im Farm-Management.“ 

 

 

„Die Informations- und Kommunikationstechniken werden zunehmend in allen Bereichen der 

Landtechnik eingesetzt und bestimmen maßgeblich den Innovationsgrad. Bezeichnungen 

wie „Precision Farming“ oder „Smart Farming“ repräsentieren diese Entwicklung, werden im 

Prinzip aber zunehmend obsolet, da sich die gesamte Landtechnik durch Präzision und Intel-

ligenz auszeichnet. 

Meine Einschätzung geht so weit, dass ich Elektronik, Sensorik und Informatik mittlerweile 

als Kernkompetenzen der Landtechnik ansehe. Damit muss man die typischen Aspekte die-

ser Technologien berücksichtigen, denken Sie z.B. an Software, die sich durch hohe Aktuali-

sierungsraten, Komplexität und erheblichen Personaleinsatz zum Generieren robuster Lö-

sungen auszeichnen. Der Trend zu immer größeren Maschinen wird durch den Trend zu 

immer intelligenteren und automatisierten Lösungen abgelöst. Neue Technologien ermögli-

chen auch eine stärkere Fokussierung auf den landwirtschaftlichen Prozess – nahe an der 

Pflanze: Das Anbaugerät zum Sähen, Düngen oder Ernten wird in Zukunft dem Traktor die – 

für den landwirtschaftlichen Prozess – optimalen Bedingungen mitteilen und diesen steuern 

können, Stichwort ist TIM („Tractor-Implement-Management“). Grundlage für solche komple-

xen Technologien – auch hinsichtlich der Sicherheit – ist eine funktionierende Kommunikati-

on der Geräte untereinander, hier haben sich im Bereich ISOBUS in den letzten Jahren deut-

liche Fortschritte ergeben. Der modulare Charakter dieser Entwicklungen zeigt sich auch im 

neuen Ausstellungsschwerpunkt „Systems & Components“ auf der Agritechnica 2013. Tech-

nische Komplexität und Mensch – hier besteht erheblicher Bedarf bzgl. der „Mensch-

Maschine-Schnittstelle“. Die Komplexität bei der Bedienung von Maschinenterminals und – 

wie die Agritechnica 2013 zeigen wird – zunehmend von Smartphones und Tablet-PCs - er-

fordert hinsichtlich Schulung, Training und Service noch deutlich mehr Unterstützung. Hier 

gibt es erste Entwicklungen für didaktische Konzepte beim Heimtraining oder an der Land-

maschine bis hin zur Simulation des gesamten Prozesses.“ 
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NieKE:  Wie ist dabei die Wissenschaft involviert und in welchen Bereichen kann 

sie zur Effizienzsteigerung beitragen? 

NieKE:  Welchen aktuellen Forschungsfragen gehen Sie und Ihr Institut derzeit 

nach? Kooperieren Sie bei Ihren Projekten mit anderen Instituten und/oder 

Wirtschaftsunternehmen? 

 

„Eine Fokussierung auf Effizienzsteigerung oder generell auf die „Ökonomie“ ist aus meiner 

Sicht nicht nachhaltig. Unternehmen, die in ihren Entwicklungen nicht ernsthaft Ökonomie 

und Ökologie verbinden, werden mittelfristig auch nicht ökonomisch erfolgreich sein.  

Im Rahmen des COALA-Symposiums an der Hochschule Osnabrück hatten wir kürzlich eine 

Podiumsdiskussion zum Thema „Daten in der Landwirtschaft: Erfassung – Interpretation –

Aktion“ mit jeweils einem Vertreter eines Landtechnik-Unternehmens, eines Elektronik-

Zuliefer-Unternehmens, der Wissenschaft und einem Landwirt. Ein wichtiges Ergebnis der 

Diskussion war, dass wir über viele Aspekte der Pflanzen, des Bodens und darüber hinaus 

zu wenig wissen, um bereits vorhandene Hochtechnologien intelligent einsetzen zu können. 

Es besteht daher ein erheblicher Wissensbedarf bzgl. der pflanzenbaulichen Prozesse und 

damit deren Verknüpfung mit dem Einsatz von Technologien. Somit ist klar, dass die Wis-

senschaft sowohl in ihren Fachdisziplinen als auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit 

in allen Bereichen gefordert ist. Dies betrifft insbesondere auch die praxisorientierte Umset-

zung der Ergebnisse in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Landwirten. Diese komple-

xen Aufgaben in der Wissenschaft können auch nur dann erfolgreich sein, wenn Fachdiszip-

linen, die sich bisher nicht mit dem Thema Landtechnik beschäftigt haben, stärker eingebun-

den werden, um das Wissen aus allen Bereichen zu nutzen.“ 

 

 

„An der Hochschule Osnabrück haben wir bereits vor mehr als fünf Jahren das „Competence 

Center of Applied Agricultural Engineering (COALA)“ gegründet, welches Anwendungsorien-

tierung, Grundlagenforschung und Interdisziplinarität verbindet. Durch Aktivitäten und Netz-

werke in den einzelnen Fachdisziplinen ergeben sich Innovationen in der Landtechnik, dies 

betrifft in der Technik z.B. das an der Hochschule angesiedelte Kompetenzzentrum für 

Leichtbau, Antriebstechnik und Betriebsfestigkeit (LAB) oder die enge Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI, Osnabrück) im Bereich  
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der Robotik. Daraus ergeben sich Optionen für interdisziplinäre F&E-Vorhaben mit Fragestel-

lungen z.B. aus den Fachgebieten Pflanzenbau, Maschinenbau, Sensorik oder Informatik.  

Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen über Drittmittel- und Technologietrans-

fer-Projekte, AbsolventInnen in die Unternehmen oder Startup-Unternehmen aus COALA 

heraus (Beispiele sind iotec, Forsys oder FARMsystem). Die mittlerweile knapp 50 COALA-

MitarbeiterInnen werden fast ausschließlich über Projekte finanziert, die beispielsweise vom 

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV), der 

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR), der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem Nieder-

sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), der EU/Euregio oder Unter-

nehmen gefördert werden. Auch die Wirtschaftsförderung für den Landkreis Osnabrück 

(WIGOS) und die HANSA-Linie unterstützen die Forschungsarbeiten an der Hochschule. 

Aktuelle Projekte in meinem Umfeld beziehen sich z.B. auf die autonome Feldroboter-

Plattform „BoniRob“ mit Applikationsmodulen zur Sensorik, Bodenbeprobung sowie zur sen-

sorgesteuerten selektiven mechanischen und chemischen Beikrautregulierung. Hier erfolgt 

eine Zusammenarbeit der Fakultäten Ingenieurwissen & Informatik und Agrarwissenschaften 

& Landschaftsarchitektur sowie insbesondere mit den Unternehmen Amazone und Bosch. In 

Zusammenarbeit mit der TU Dresden, Hochschule Geisenheim und weiteren Partnern geht 

es um die Entwicklung eines autonomen Pflegeroboters für den Obst- und Weinbau. Im Be-

reich der Sensorikentwicklung gibt es eine intensive Kooperation mit der Maschinenfabrik 

Bernard Krone, insbesondere im Bereich der Messung des Reifegrades oder der Feuchtig-

keit auf dem Maishäcksler. Im Bereich der Sensorik werden im Rahmen eines Euregio-

Projektes Fragestellungen zur Erntequalität bei Zuckerrüben (Kooperationspartner Grimme) 

oder zur Futterentnahme (Kooperationspartner Strautmann) bearbeitet. Zum Multisensorein-

satz auf dem Feld („Sensorfusion“) konnten wir durch Plattformen wie BreedVision und Bo-

niRob – in Zusammenarbeit mit der Saatzuchtanstalt Hohenheim – im internationalen Maß-

stab herausragende wissenschaftliche Ergebnisse erzielen. Der kontinuierliche Austausch 

zwischen Unternehmen und Wissenschaft ist für alle Projekte eine wichtige Voraussetzung, 

erfolgreich zu sein.“ 
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NieKE: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ruckelshausen, vielen Dank für die interessan-

ten Informationen. Es ist sehr nett, dass Sie sich für uns Zeit genommen 

haben, unsere Fragen zu beantworten. 

NieKE:  Wie sind die Berufsaussichten für Studierende im Bereich der Agrartech-

nik? 

 

 

„Der Bedarf an innovativer Landtechnik und deren intelligenter Einsatz ist erheblich, dies 

drückt sich auch durch die gute wirtschaftliche Situation der Unternehmen und die sehr guten 

Berufsaussichten für Studierende aus. Der erhebliche Bedarf im Bereich der Elektronik, Sen-

sorik und Informatik führt dazu, dass aus diesen Bereichen viele AbsolventInnen aus dem 

Bereich der Ingenieurwissenschaften und Informatik – z.B. aus meiner Fakultät an der Hoch-

schule Osnabrück - zu Landtechnikunternehmen oder Unternehmen mit Bezug zu diesem 

Anwendungsfeld gehen. Der Bedarf und auch die Komplexität der Fragestellungen und Auf-

gaben ist so groß, dass die weitere Integration von –nicht „Landtechnik-affinen“ – Fachleuten 

eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist.“ 

 


