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Der Fachbereich ‚Verfahrenstechnik
in der Pflanzenproduktion‘ der
Universität Hohenheim testet mit
dem Versuchsträger „Phönix‘ die
Möglichkeiten der Robotik in der
Landwirtschaft.
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Abstract
Die Landwirtschaft von heute steht vor großen Veränderungen, welche
durch Digitalisierung und Automatisierung hervorgerufen werden. Dieses
Whitepaper soll dazu dienen, eine Übersicht zu aktuellen Entwicklungen
und Tendenzen aufzuzeigen und zusammenzufassen. Der Schwerpunkt
liegt auf dem Einsatz von elektrischen Aktuatoren und deren Einfluss auf
die Entwicklung zukünftiger Maschinen. Betrachtet wird ausschließlich
die Anwendung und Entwicklung im Ackerbau. Dazu erfolgt zuerst ein
Vergleich von hydraulischen und elektrischen Antrieben, danach werden
aktuelle Einsatzgebiete von Linearaktuatoren und Steuer- und Regelkonzepte behandelt sowie der nötige Leistungsbedarf aktueller Aufgaben abgeschätzt. Darauf aufbauend werden die Trends der Landmaschinen von
morgen aufgezeigt. Zukünftige Entwicklungen und Anforderungen, Digitalisierung, Kommunikation und die Zukunft von Linearaktuatoren in Landmaschinen und Robotern werden hier dargestellt. Es ist zu erwarten, dass
lineare elektrische Antriebe in Zukunft die Entwicklung von Landmaschinen weiter voranbringen und neues Optimierungspotential ermöglichen.
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EINLEITUNG

Allgemeines
Schon immer war die Landwirtschaft - insbesondere in Deutschland - Innovationstreiber neuer Technologien und Entwicklungen. So beschreibt Johnson,
dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Technisierung der Landwirtschaft und dem Wohlstand eines Landes bestehe1. Dies zeigt sich besonders
an der Anzahl von Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind. In Deutschland fiel die Anzahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft von 22,5 % im
Jahre 1950 bis heute auf 1,5 %. Trotz allem werden aktuell in Deutschland
mehr Lebensmittel produziert als jemals zuvor2. Der durchschnittliche Hektarertrag eines Weizenfeldes hat sich seit 1900 um das 4-Fache von 1.85 Tonnen
auf 7.64 Tonnen im Jahr 2017 erhöht3.
Einen besonderen Einfluss auf den Fortschritt in der Landwirtschaft hatte die
Mechanisierung und die Automatisierung von Produktionsprozessen4 [4].
Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2017 6.4 Milliarden Euro für
neue und hochautomatisierte Landmaschinen ausgegeben [2]. Diese hohe
Summe unterstreicht den Willen der Landwirtschaftsbranche in Deutschland,
in neue innovative Technik zu investieren. Die Anforderungen an Landmaschinen haben sich im Laufe der Zeit verändert. So sind einige Merkmale früherer
Landmaschinen heute nicht mehr gefragt, während neue Fähigkeiten gefordert sind. Typische Veränderungen über die Jahre waren beispielsweise die absolute Maschinengröße, die Motorleistung, der Komfort, die Sicherheit sowie
moderne automatische Lenk- und Fahrer-Assistenzsysteme5.
Die Digitalisierung macht auch vor der Landtechnik nicht Halt und wird in Zukunft weiter voranschreiten. „Deep Learning“ und „Internet of Things“ (IoT)
sind in der landwirtschaftlichen Forschung schon seit längerem präsent und
werden heute in ersten kommerziellen Produkten eingesetzt. Beispiele für die
praktische Anwendung sind Smartphone-Apps zur Bestimmung von Pflanzenkrankheiten und Unkräutern6. Auch automatisierte Robotik-Lösungen
können inzwischen käuflich erworben werden und bieten einen Mehrwert
für den Nutzer (z.B. Unkrauthacken in Reihenkulturen). Roboter auf dem Feld
bieten die Möglichkeit, Digitalisierung bis auf einzelne Pflanzen zu erweitern.
So kann auf der Ebene eines „Digitalen Zwillings“ die Entwicklung der Pflanzen noch genauer überprüft werden7.
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Mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur werden diese Technologien neue
Möglichkeiten für die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft schaffen. Nach
vielen Innovationszyklen in der Landwirtschaft, wie z.B. durch Mechanisierung, Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln, Mineraldünger, Pflanzenzüchtung und Präzisionslandwirtschaft, wird der Digitalisierung das Potential für
den nächsten Innovationszyklus zugesprochen. Es wird erwartet, dass durch
Anpassung und Weiterentwicklung der Technik mithilfe der Digitalisierung
neues Optimierungspotential in der Landwirtschaft erkannt und genutzt werden kann8. Dies beinhaltet auch die Automatisierung mithilfe von Drohnen
und Robotern. Glaubt man den Prognosen der Experten, werden in Zukunft
viele im Schwarm operierende Roboter die Feldarbeit von morgen erledigen,
die den Landwirt immer weiter entlasten. Eine übergreifende und nachhaltige
Veränderung der Landwirtschaft wird somit vorangetrieben. Es wird erwartet,
dass zukünftige Maschinen durch die Automatisierung kleiner werden und
die Aufgaben verteilt werden9/10/11.
Für den praktischen Einsatz dieser Maschinen und Roboter muss jedoch erst
die nötige Technik und Infrastruktur verfügbar sein. Der Erfolg der Digitalisierung ist stark abhängig von den genutzten Aktuatoren. Denn nur, wenn
gewonnene Information durch Digitalisierung auch passend in Aktionen und
Handlungen umgesetzt werden kann, ist ein Nutzen für den Landwirt generierbar. Aktuell ist der Anstieg der entstehenden Daten exponentiell. Anwendungen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) benötigen im Schnitt alle 3.5 Monate einen verdoppelten Rechenbedarf12. Dies erhöht auch die Kosten für die
Datenanalyse, die Datenhaltung und die nötige digitale Infrastruktur. Dabei
werden viele Daten generiert, welche nie für eine Steigerung der Produktivität
genutzt werden. Selbst wenn intelligente Algorithmen einen Mehrwert aus
den Daten generieren, muss dieses Wissen praktisch umgesetzt werden. Dies
ist nur mit passender Automatisierung der Prozesse möglich. Somit hängt
der Erfolg von Digitalisierung und KI direkt mit Robotik und Automatisierung
zusammen. Neue durch Digitalisierung gewonnene Informationen sollten
automatisiert, präzise, energieeffizient und nutzerfreundlich in Aktionen und
Handlungsempfehlungen überführt werden können. Daher entsteht der Anspruch an selbständig agierende Roboter und Maschinen, dem Nutzer möglichst viele Entscheidungsschritte abzunehmen, oder zumindest ihn dabei zu
unterstützen. Die Mechanik muss im Stande sein, die fein aufgelösten Daten
und Informationen auch praktisch umzusetzen, um Teilbreiten anzusteuern
oder sogar eine Einzelpflanzenbehandlung durchführen zu können. Die Zukunft liegt in der direkten, lokalen Anwendung von Sensordaten, welche
durch cloudbasierte Informationen unterstützt werden.
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Aktuelle Probleme in
der Landwirtschaft
Kürzungen von Subventionen, steigende Produktionskosten, Umweltauflagen und ein
schlechtes gesellschaftliches Image stellen besondere Herausforderungen an die Landwirtschaft von heute. Insbesondere das Einhalten des Trinkwasser- und Gewässerschutzes als
auch das Entgegenwirken zum Bienensterben und der abnehmenden Biodiversität sind
Erwartungen an die Landwirtschaft. Dazu kommen Forderungen für den aktuellen Klimaschutzplan eine dauerhafte CO2-Reduzierung in der Landwirtschaft um mehr als 30 % bis im
Jahr 2030 zu erreichen. Dies soll durch Einsparungen an Düngemitteln und fossilen Brennstoffen umgesetzt werden13. Ebenso steigt der Druck auf die nationale Politik, europaweite
Richtlinien durchzusetzen, wie die aktuelle Novellierung der Düngeverordnung (2019) zeigt.
Auf solche Vorgaben wird die Landtechnik reagieren müssen, wenn die Landwirtschaft nicht
die gesellschaftliche Akzeptanz verlieren will. Insgesamt nimmt die Vielzahl an gesetzlichen
Regulierungen erheblich zu, was es dem einzelnen Landwirt erschwert, alle Regeln und Vorgaben einzuhalten. Zukünftige Landmaschinen werden daher mehr im Verbund und vernetzter agieren müssen, um den vielfältig steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Ebenso muss die Energieeffizienz und die CO2-Bilanz der Maschinen optimiert werden. Dies
beinhaltet die automatische Anpassung und Optimierung von Prozessen, das Integrieren von
externen Sensoren und Informationsquellen, sowie die Möglichkeit, Informationen des tatsächlichen Prozesses in Echtzeit bereitzustellen und zu analysieren. Zusätzlich bietet die Elektrifizierung neue Einsparpotentiale, welche in Zukunft noch besser genutzt werden könnten.
13 BMU, “Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung” BMU, 2019. [Online]. Available: https://
www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf. [Accessed: 04-Sep-2019].
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Themenbereich
und Gliederung
Um den Rahmen für dieses Whitepaper zu begrenzen, wird der Fokus auf den
Ackerbau in Deutschland gelegt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von
Linearbewegungen und Aktuatoren für Maschinen in einem durchschnittlichen deutschen Ackerbaubetrieb. Im Kapitel Stand der Technik wird auf den
aktuellen „Ist-Zustand“ der Landmaschinen und Fahrzeuge eingegangen.
Dabei wird die eingesetzte Technik und Steuerung für Linearbewegungen
betrachtet und mit welchem Ziel diese eingesetzt werden. Die Maschinengröße, die Aufgaben, die Kraft und der Energiebedarf werden bestimmt und
analysiert. Aktuelle Steuerprinzipien, die Energiebereitstellung und Kommunikationsprotokolle werden in diesem Kapitel ebenfalls beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel Trends der Landmaschinen von morgen werden die Punkte
des vorhergegangenen Kapitels erneut aufgegriffen und mit Entwicklung und
Forschung, sowie mit Zukunftsperspektiven in der Landwirtschaft verknüpft.
Im Fazit werden die Erkenntnisse zusammengefasst und bewertet.
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STAND DER TECHNIK FÜR LINEARE ANTRIEBE IN DER LANDWIRTSCHAFT

Hydraulische und elektrische Antriebe
Aktuell sind bei Landmaschinen lineare Bewegungen hauptsächlich über hydraulische Antriebe geregelt. Typische Beispiele sind die Front- und Heckkraftheber des Schleppers. Der große Vorteil von Hydraulik ist, dass hohe Kräfte
mit platzsparenden Aktuatoren erzeugt werden können. Diese sind zudem
von ihrem Grundaufbau sehr einfach, bestehen aus wenigen Einzelteilen und
können daher günstig produziert und repariert werden. Die zusätzlich nötigen Komponenten wie die Pumpe und der Ölvorrat können auf der Maschine
flexibel angeordnet werden. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Steuerung,
welche über den Öldruck und ein passendes Steuerventil umgesetzt wird.
Ebenso besitzen Hydrauliksysteme eine Dämpfungswirkung, die hohe Kraftspitzen abfangen kann. Durch die Nachgiebigkeit von Öl, Schläuchen und der
Pumpe können die Aktuatoren entgegenwirkenden Kräften nachgeben ohne
eine Zerstörung der Mechanik zu riskieren. Nachteile sind die nötigen Schläuche oder Leitungen, welche zu dem Aktuator in der Maschine gelegt werden
müssen. Durch diese sperrigen Schläuche können die Flexibilität der Konstruktion und die mechanischen Eigenschaften des Geräts beeinflusst werden.
Dies hat besonders bei bewegten Systemen einen hohen Wartungsaufwand
zur Folge. Theoretisch sollten bei mobilen Baumaschinen die Schläuche alle
sechs Jahre komplett erneuert werden, was in der Praxis kaum umgesetzt
wird14. Ebenso ist die Verunreinigung der Umgebung mit Öl ein Problem, da
Antriebe, Anschlüsse und Kupplungen „lecken“ oder Verbindungen undicht
sein können. In der Praxis kommt es auch vor, dass ein Ölschlauch platzt,
was zu einer Entleerung des gesamten Ölvorrats (meist über 50 Liter) der
Maschine führen kann und ein Sicherheitsrisiko für den Anwender darstellt.
Die präzise Steuerung mit Hydraulik ist sehr aufwendig, da Einflussfaktoren
wie Hysterese, Dichtungsabrieb und Temperatur das Resultat der Steuerung
verändern.
Diese Nachteile führen dazu, dass vermehrt auf elektromechanische Aktuatoren gesetzt wird. Besonders in Bereichen, wo eine Verunreinigung mit Öl nicht
gewünscht und akzeptabel ist, ist diese Antriebsform auf dem Vormarsch.
Auch in Bereichen, wo geringe Leistungen, aber eine hohe Präzision erforder14 DGUV, “Hydraulik-Schlauchleitungen - Prüfen und Auswechseln” no. 03, 2018.

Hydraulikzylinder

8

elektrischer Aktuator

HYDRAULISCHE AKTUATOREN

ELEKTRISCHE AKTUATOREN

Fuktionsprinzip:
Eine Pumpe entnimmt Öl aus einem
Vorratsbehälter und erzeugt Druck in der
Leitung. Das unter Druck stehende Öl
wird mithilfe eines Steuerventils in den
Hydraulikzylinder eingelassen oder wieder
zurück in den Ölvorratsbehälter geleitet. Die
resultierende Kraft wird durch Öldruck und
Zylindergröße bestimmt.

Fuktionsprinzip:
Durch einen Elektromotor wird eine drehende
Bewegung erzeugt und diese wird über
ein mechanisches Getriebe in eine lineare
Bewegung übertragen. Die Energiezufuhr
erfolgt über eine Stromleitung zu einer
Stromquelle wie z.B. einem Generator oder
einer Lichtmaschine.

Hohe Kräfte

Hohe Beschleunigung

Geringere Kosten

Hohe Wiederholgenauigkeit

Hohe Robustheit

Genaue und einfache Steuerung

Geringes Aktuatorgewicht

Kabel anstatt Schläuche

Hoher Wartungsaufwand

Einfache digitale Steuerung

Hysterese und Dichtungsabtrieb

Geringer Wartungsaufwand

Gefahr der Umweltverschmutzung

Hohe Energieeffizienz

Sperrigkeit durch Schläuche

Begrenzten Kraft

Bedienerschutz, Arbeiten mit hohen Drücken

Höhere Kosten
Keine Dämpfungseigenschaft
Höheres Aktuatorgewicht

lich sind, haben elektrische Aktuatoren Vorteile und werden bereits heute
eingesetzt. Elektromechanische Aktuatoren setzen meist einen Kugel- oder
Rollengewindeantrieb ein, welcher von einem lokal montierten Elektromotor
angetrieben wird. Da das ganze Antriebssystem im Aktuator verbaut wird,
ist dieses deutlich flexibler einsetzbar und benötigt nur eine passende Stromund Steuerleitung, um agieren zu können. Elektromechanische Antriebe sind
daher zwar im direkten Vergleich schwerer als ihr hydraulischer Partner, da
sie Motor und Getriebe benötigen, sie haben aber den Vorteil, dass sie meist
einen höheren Leistungsbereich aufweisen und eine deutlich höhere Positionierungsgenauigkeit bieten. Zusätzlich entfallen Pumpe und Rohrleitungen,
was die Flexibilität der Antriebe bei der Anordnung erhöht. Durch das schnelle
Ansprechverhalten, die Präzision und die Wiederholgenauigkeit sind deutlich
präzisere Steuerungen und Regelungen möglich, als sie mit hydraulischen
Systemen umgesetzt werden können. Meist sind jedoch die Kosten für die
elektrischen Antriebe etwas höher als die der hydraulischen Konkurrenten. In
der folgenden Tabelle werden die Grundprinzipien von Hydraulik und Elektromechanik erläutert sowie ihre Vor- und Nachteile aufgeführt.
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Lineare Aktuatoren in Landmaschinen
und Anbaugeräten
In einem Ackerbaubetrieb fallen typischerweise folgende Aufgaben
über das Jahr an:
•
•
•
•
•

Bodenbearbeitung
Aussaat
Bestandespflege (Unkraut- und Schädlingsbekämpfung, Düngung)
Ernte
Transport / Lagerung

Diese Aufgaben werden in der Kombination von Schlepper mit passendem
Anbaugerät oder mit einem dazu speziell gefertigten Selbstfahrer wie z.B.
einem Mähdrescher umgesetzt. Meist werden die Anbaugeräte nur für eine
geringe Zeitspanne im Jahr benutzt, was dazu führt, dass bei Anbaugeräten
gerne Kosten eingespart werden. So sind z.B. die Kosten von ausgebrachten
mineralischen Düngemitteln, um ein Vielfaches höher als die Anschaffungskosten des Streuers selbst. Große und teure Selbstfahrer wie z.B. Mähdrescher oder Feldhäcksler werden nur von größeren Betrieben erworben. Bei
mittleren und kleinen Betrieben werden diese über Lohnunternehmen oder
Maschinenringe gebucht und bereitgestellt. Im Folgenden wird auf die einzelnen Aufgaben eines Ackerbaubetriebs eingegangen und die typischen Aufgaben und Optimierungsparameter beschrieben.
Bodenbearbeitung (BB): Bei der Bodenbearbeitung liegt der Schwerpunkt
in der gleichmäßigen und - je nach Ziel - spezifischen Bearbeitung der Fläche.
Typische Optimierungsparameter sind die Bearbeitungsqualität (z.B. Krümelung und Lockerung des Bodens), die Minimierung des Energieeinsatzes und
die Optimierung der Geschwindigkeit. Zusätzlich ist die Bodenerosion durch
an den Standort angepasste Bearbeitung zu minimieren. In der Praxis wird
die Anordnung der Bearbeitungsgeräte in Position, Winkel und Tiefe manuell eingestellt. Die Tiefenführung wird mechanisch über Druckwalzen und
Nachlaufräder geregelt. Um ein Nachgeben der Werkzeuge bei Hindernissen
(z.B. Steine) zu gewährleisten, sind die Arbeitsgeräte meist gefedert aufgehängt. Die Federstärke, die Werkzeuge und die Anordnung werden standortspezifisch manuell angepasst. Nur das Ein- und Ausheben wird über den
Heckkraftheber des Schleppers geregelt. Es gibt jedoch erste Maschinen mit
„Section Control“ für das Ein- und Ausheben einzelner Pflugschare sowie die
automatische Einstellung von Schnittbreiten und Reihenabständen. Ebenso
ist das automatische und standortspezifische Anpassen des Werkzeugdrucks
möglich.
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Aussaat (AS): Bei der Aussaat sind die Einflussfaktoren wie die Ablagetiefe,
der Reihenabstand und die Vereinzelung bzw. gleichmäßige Verteilung des
Saatguts von Bedeutung. Sind diese gewährleistet, rückt bei einem herkömmlichen Anbaugerät die Geschwindigkeit in den Fokus, um mehr Fläche in geringerer Zeit bearbeiten zu können. Standardmaschinen ermöglichen meist
nur eine manuelle Einstellung der Parameter. Änderungen der Aussaatstärke
sind bei neuen Maschinen inzwischen auch automatisch einstellbar. Oft wird
eine Bodenbearbeitung mit der Aussaat kombiniert. Interessante Variationen
sind die Direktsaatverfahren wie „No-Till“ und „Strip-Till“. Letzteres bearbeitet nur den Bereich der Aussaat und lässt den Rest des Feldes unangetastet.
Auch hier ist der Wunsch, die genannten Einflussfaktoren flexibel steuern zu
können, ohne dass viel manuelle Einstellarbeit durchgeführt werden muss.
Bestandespflege (BP): Unter Bestandespflege werden alle Arbeiten zusammengefasst, welche dem Erhalt und der Pflege des Bestandes nach seiner
Etablierung dienen. Dazu gehören das Düngen, die Beikrautkontrolle, sowie
die Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Je nach Aufgabe und Bestand
ergeben sich unterschiedliche Anforderungen. Grundsätzlich ist es wichtig
besonders pflanzenschonend zu agieren und den Prozess optimal und präzise durchzuführen. Im Rahmen von Präzisionslandwirtschaft bieten sich hier
die größten Potentiale. Dies liegt zum einen an der möglichen Material- und
Kosteneinsparungen und an den gesetzlichen Verordnungen, welche hauptsächlich diesen Bereich der Landwirtschaft regulieren (Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung, Düngeverordnung, Wasserschutz, Insektenschutz, …).
Die variable Ausbringung von mineralischem Dünger gehörte zu den ersten
praktischen Präzisionslandwirtschaftsanwendungen. Andere Beispiele sind
die aktive Teilbreitenschaltung bei Feldspritzen und die Steuerung von Hackgeräten. Zusätzlich deckt dieser Bereich die größte Zeitspanne über das Jahr
ab. Während Aussaat und Ernte nur kleine Arbeitsfenster haben, muss die Bestandespflege über mehrere Monate (in kleinen verteilten Zeitfenstern) durchgeführt und angepasst werden. Ebenso wird durch korrekte Bestandespflege
der Ertrag und die Qualität gesteigert, indem der Bestand in seiner Entwicklung unterstützt wird (z.B. durch Beikrautkontrolle, Schädlingsbekämpfung
und Düngung).
Ernte (E): Grundsätzlich gilt es bei der Ernte im Ackerbau möglichst viel Fläche und Erntegut in einem kurzen Zeit-/Wetterfenster abzuernten. Zusätzlich soll die Ernte in guter Qualität eingeholt und abtransportiert werden. Die
Erntemaschinen sind aus diesen Gründen die größten und kostenintensivsten
Maschinen in der Landwirtschaft. Diese haben bereits seit einiger Zeit die
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maximal für den Straßenverkehr zulässigen Größen erreicht. Der Hauptentwicklungsschwerpunkt der letzten Jahre liegt auf der weiteren Optimierung
der Erntequalität (sensorgestützte Maschineneinstellung) sowie der Minimierung von Ernteverlusten. Weitere Schwerpunkte sind die Verringerung von
Schäden durch Bodendruck sowie der Einsatz von Fahrerassistenzsystemen.
Zur Erntezeit werden diese Maschinen zum Teil rund um die Uhr betrieben,
um die hohen Maschinenkosten zu amortisieren. Daher sind hier auch höhere
Anforderungen an Haltbarkeit und Robustheit (letztendlich Ausfallsicherheit)
gefordert als in anderen Bereichen.
Transport / Lagerung (TL): Besonders bei der Ernte ist der Abtransport essentiell für den reibungslosen Ablauf einer Erntekette. Meist werden mehrere
Fahrzeuggespanne benötigt, welche den Abtransport der Ernte von der Erntemaschine realisieren. Optimierungspotential gibt es hier bei der Anfahrt,
Überladezeit, Überladeposition und Ladequalität. Beim Häckseln von Mais
z.B. muss der Traktor mit Ladewagen während der Überladezeit parallel zum
Feldhäcksler fahren können, sodass kein Erntegut verloren geht. Dies kann
zum Teil bereits sensorgestützt erfolgen z.B. mittels einer Kamera. Ebenso
wurde die „Maschine zu Maschine“- Kommunikation zur Steuerung der
Traktorgeschwindigkeit bei der Überladezeit bereits umgesetzt. Durch Inhaltsstoffmessungen mithilfe von Nah-Infrarot-Spektroskopie-Messsystemen kann
heute bereits standortspezifisch die Trockenmasse und der Nährstoffgehalt
bestimmt werden. Dies kann für die Abrechnung und die Optimierung der
Lagerung genutzt werden.
Aktuell sind viele Parameter - besonders bei Anbaugeräten - nur manuell einstellbar und nicht über Aktuatoren manipulierbar. Die direkte automatische
Manipulation dieser Parameter mithilfe von Sensorik und Aktuatorik bietet
hohes Optimierungspotential und eine Steigerung des Bedienkomforts für
Maschinen und Anbaugeräte der Zukunft. In der folgenden Tabelle 2 werden
einige Beispiele von Maschinen für einzelne Arbeitsschritte aufgelistet und
die Einflussgrößen nach Leistungsbedarf, Einstellhäufigkeit, Optimierungspotential und Kosteneinsparung für den Landwirt bewertet. Für die Bewertung
wurden diese in jeweils drei Klassen eingeteilt (hoch/häufig, mittel, gering/
selten). Zur Bestimmung der Klassen wurden die folgenden Richtwerte angesetzt:
Leistungsbedarf: „hoch“– über 700 W; „mittel“– 700-300 W; „niedrig“– unter 300 W
Einstellhäufigkeit: „hoch“– kontinuierlich; „mittel“– 1x pro Vorgewende; „niedrig“– 1x pro Arbeitsgang
Optimierungspotential: „hoch“– über 5 %; „mittel“– 5-1 %; „gering“– unter 1 %
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TABELLE 2:

Ausgewählte Beispiele für Prozessparameter
mit einer Abschätzung von Leistungsbedarf,
Einstellhäufigkeit und Optimierungspotential

Leistungs-bedarf

Einstellhäufigkeit

Optimierungspotential/
Kosteneinsparung

Bearbeitungstiefe

mittel

selten

gering

Pflug

Zugpunktverstellung

hoch

selten

gering

BB

Pflug

Arbeitsbreite

mittel

häufig

mittel

AS

Einzelkorn Sämaschine

Vereinzelung

gering

selten

mittel

AS

Einzelkorn Sämaschine

Ablagetiefe

mittel

selten

mittel

AS

Drillmaschine

Spuranreißer
Steuerung

mittel

mittel

gering

AS

Einzelkorn Sämaschine

Schardruck

mittel

häufig

mittel

BP

Feldspritze

Gestänge Steuerung

mittel

häufig

mittel

BP

Unkrauthacke

Querverstellung

mittel

häufig

hoch

BP

Unkrauthacke

Arbeitsbreite
Aggregate

gering

selten

mittel

BP

Unkrautstriegel

Intensität (Neigung
Zinken)

gering

häufig

hoch

BP

Schleuderstreuer

Verteilung

gering

mittel

hoch

BP

Schleuderstreuer

Dosierung

gering

häufig

hoch

E

Mähdrescher

Verstellung von
Komponenten

mittel

häufig

mittel

TL

Überladesteuerung

Qualität

gering

häufig

hoch

Prozess

Maschine

Einflussgröße

BB

Grubber, Scheibenegge

BB
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Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, gibt es zwar viele mögliche Steuerungen in aktuellen Maschinen, jedoch ist das nutzbare Potential sehr unterschiedlich. Meist
liegt der größte Nutzen im gesteigerten Komfort und der schnelleren Einstellung der Maschinenparameter. Prozessoptimierung und direkte Kosteneinsparung sind möglich, wenn durch die genaue Steuerung die Qualität des
Prozesses verbessert werden kann. Eine präzise Steuerung kann den Verlust
von Material (z.B. Spritzmittel, Dünger, Saatgut) und Erntegut reduzieren.
Dieser Effekt kann durch autonome Maschinen und Roboter noch weiter verstärkt werden.

Steuerungs- und Regelkonzepte,
Leistungsbedarf
Die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten in Landmaschinen ist
sehr einheitlich, so verwenden nahezu alle Maschinen das CAN-Bus Protokoll
(SAE J1939). Es dient als Maschinen Bus System und in einer besonderen Variante zur Kommunikation zwischen Maschine und Anbaugeräten, bzw. Terminals und Sensoren, dem sogenannten ISOBUS (ISO 11783)15. Diese Protokolle
werden mit proprietären Systemen ergänzt z.B. zur Übertragung von Videosignalen oder Sensordaten. Für die Integration von externen Daten (z.B. von
georeferenziertem Kartenmaterial) werden nach wie vor Standard-Schnittstellen wie USB und RS232 verwendet. Neue Modelle können bereits über WLAN
oder Mobilfunknetz auf externe Daten zugreifen. Diese werden nicht zur direkten Steuerung und Regelung der Maschinen verwendet, sondern dienen
als Übergangsschnittstelle zwischen Sensoren, Servern und „Cloud Services“.
Die Vorteile des CAN-Bus Systems sind die hohe Verbreitung und die Möglichkeit der Nachrichten Priorisierung. Ebenso kann nachverfolgt werden, ob ein
Signal wirklich erfolgreich zum Empfänger übertragen wurde. Jedoch ist die
Datenrate begrenzt auf ca. 1 Mbit/s, was die Übertragung von Video- und
Sensordaten limitiert. Aus diesem Grund werden meist nur Informationen,
vorprozessierte Signale und Befehle übertragen, welche geringe Datenraten
erzeugen und nicht zu einem Überlauf des Bus Systems führen. Zusätzlich
sind für die Datenübertragung von Sensorinformationen wie von Rückfahrkameras weitere Protokolle in der Anwendung. Jedoch werden diese bisher
nicht zur direkten Steuerung, sondern nur zum zusätzlichen Monitoring für
den Fahrer verwendet.
Die Stromversorgung durch die Lichtmaschine der Traktoren beträgt standardmäßig 14 V, welches auf der Grundlage der Ladespannung der verwendeten Batterienennspannung von 12 V liegt. Diese Spannung kann direkt aus
den Verbindungssteckern bezogen werden und liefert über die Lichtmaschine
meist einen Nennstrom von 200 A. Die Steckdosen sind auf eine Leistung von
15 D. S. Paraforos, G. M. Sharipov and H. W. Griepentrog, “ISO 11783-compatible industrial sensor and control systems
and related research: A review” Comput. Electron. Agric., vol. 163, no. June, pp. 104863, 2019.
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CAN-Bus Protokoll
Das CAN-Bus Protokoll SAE J1939
wird häufig eingesetzt

bis zu 60 A ausgelegt, was eine Leistungsübertragung von 840 W (= 14 V*60
A) ermöglicht16. Für höhere Leistungen des Motors muss die Energiebereitstellung der Maschine angepasst werden. Da eine höhere Leistungsaufnahme
der Antriebe eine höhere Stromstärke erfordert, muss auch der Querschnitt
der Kabel mit steigender Leistungsaufnahme erhöht werden. Dies erzeugt
erhöhte Kosten für die Steckverbindungen und die Gefahr von Kontaktkorrosion17. Eine Möglichkeit mehr elektrische Leistung zu beziehen, wird durch zusätzliche Zapfwellengeneratoren umgesetzt. Diese nutzen die Zapfwelle des
Traktors als Generatorantrieb, um genug Energie für die elektrischen Antriebe
bereitzustellen.
Die Integration von Antrieben kann bereits jetzt mithilfe von Steuersignalen
und Stromzufuhr sehr einfach erfolgen. Die Steuerung kann über handelsübliche CAN-Controller, CAN-Steuerungen oder das Traktor-Terminal erfolgen.
Die Integration von Sensorik in den Antrieben ermöglicht es, die Wartung und
den Service zu erleichtern. Fehlfunktionen können über Fernwartungsservices
erkannt und behoben werden. Der Austausch von ganzen Aktuatoren ermöglicht es, schnell und einfach Reparaturen vorzunehmen.

16 T. Agrar, “Schlepper unter Strom” Top Agrar, 2010. [Online]. Available: https://www.topagrar.com/technik/aus-demheft/schlepper-unter-strom-9694009.html. [Accessed: 23-Aug-2019].
17 G. Edwards, D. Bochtis and C. G. Søresen, “Multi-machine Coordination: Scheduling Operations based on Readiness
Criteria and using a modified Tabu Search Algorithm” in 4th IFAC Conference on Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest Industry, 2013, pp. 191–195..
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TRENDS DER LANDMASCHINEN VON MORGEN

Maschinengrößen und
Automatisierungsniveau
In naher Zukunft werden vermutlich noch viele Landwirte auf bestehende
Technik setzen und nur langsam neue Systeme wie Robotik, Fernerkundung
mithilfe von Drohnen oder cloudbasierte IT-Strukturen nutzen. Jedoch kann
der gesellschaftliche Wandel sehr bald dazu führen, dass nur mithilfe von Robotik die Wirtschaftlichkeit erhalten bleiben kann. Durch den vielleicht bald
gesetzlich geforderten Verzicht auf chemische Schädlings- und Unkrautkontrollen, werden in Zukunft mehr Überfahrten mit Hackmaschinen o.ä. nötig
sein18. Wenn der Trend weiter anhält und die Effektivität eines Landwirtes
sich weiter steigern muss, kann dies nicht durch noch größere Maschinen
geschehen, sondern nur durch eine Teilautomatisierung und Optimierung der
Aufgaben.
Die aktuellen Maschinen haben die maximale Größe erreicht, um noch auf öffentlichen Straßen gefahren und transportiert werden zu können. Daher ist es
zu erwarten, dass in Zukunft die Maschinen nicht mehr größer werden. Wenn
Roboter die Aufgaben übernehmen, ist die absolute Größe der Einheiten nur
noch abhängig von den technischen Möglichkeiten wie der Reichweite, der
Laufzeit und der Kontrollierbarkeit der Maschinen. Es ist zu erwarten, dass die
Bodenbearbeitung den höchsten Kraftbedarf erfordert und somit die untere
mögliche Grenze der Maschinen definiert. Eine Miniaturisierung wird jedoch
nicht bis zum Niveau eines Gartenrasenmähers funktionieren, da erst ab einer
gewissen Größe die nötige Schlagkraft, Laufzeit und Geländemobilität gewährleistet ist.
Robotik als Lösung wird von mehreren Firmen bereits zum Verkauf angeboten (z.B. Naio und Agrointelli). Diese Roboter können autonom arbeiten, sie
müssen jedoch vom Nutzer beaufsichtigt werden. Um mit diesen Maschinen
zu arbeiten, müssen die Felder auf die Eigenschaften der Roboter angepasst
werden. Dies beinhaltet z.B. das Einplanen von passenden Wegen und das
Bereitstellen der Infrastruktur (z.B. Strom, mobiles Internet). Das Nadelöhr
für rein Batterie und elektrisch betriebene Maschinen liegt in der Reichweite.
Im Moment ist die Reichweite bei Verbrennern noch deutlich höher als bei
ihren elektrifizierten Konkurrenten. Es gibt jedoch bereits Anwendungsfälle,
wo eine vollständige Elektrifizierung umgesetzt werden kann. Dies betrifft
hauptsächlich kleine Schläge, welche gut in die örtliche Infrastruktur eingebunden sind. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der Umstieg auf Elektromotoren zu einer Effizienzsteigerung der Maschinen führt19.
Wie jedoch die Speicherung der Energie sinnvoll realisiert werden kann, ob
mit Batterien, Wasserstoff oder anderen synthetischen Kraftstoffen, ist bisher
nicht absehbar.
18 G. Edwards, D. Bochtis and C. G. Søresen, “Multi-machine Coordination: Scheduling Operations based on Readiness
Criteria and using a modified Tabu Search Algorithm” in 4th IFAC Conference on Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest Industry, 2013, pp. 191–195.
19 G. P. Moreda, M. A. Muñoz-García and P. Barreiro, “High voltage electrification of tractor and agricultural machinery
– A review” Energy Convers. Manag., vol. 115, pp. 117–131, 2016.
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Ebenso ist zu erwarten, dass durch die Automatisierung die Maschinen und
Roboter nicht nur herkömmliche Technik kopieren und den Fahrer ersetzen,
sondern die Werkzeuge an Größe, Geschwindigkeit und Reichweite der Roboter angepasst werden. Dies ist abhängig von der Aufgabe, Schlagkraft und
der erforderlichen Sicherheit der Maschinen. Zusätzlich ergeben sich durch
den Einsatz von Robotern neue Arbeitsfenster, da die Maschinen theoretisch
durchgehend arbeiten können, auch in der Nacht.
Durch das Arbeiten in der Nacht ergeben sich erhebliche Vorteile für die Unkraut-, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, welche mit Robotik besser
genutzt werden können. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit Menschen in der
Nacht zu begegnen geringer, was schlimme Unfälle vermeiden könnte. Das
autonome Durchführen von einfachen Tätigkeiten in der Nacht könnte auch
die Effektivität zwischen Mensch und Maschine verbessern. So könnte z.B.
der Landwirt zum Feierabend der Maschine die letzten Instruktionen übermitteln, um am nächsten Morgen dann die Qualität der Arbeit überprüfen.
Um effektiv zu arbeiten, müssen die Felder auf die Eigenschaften der Roboter
angepasst werden. Dies beinhaltet z.B. das Vorplanen von passenden Pfaden,
das Einmessen der Feldgrenzen und das Bereitstellen der Infrastruktur (z.B.
Stromanschluss und mobiles Internet).
Autonomes Fahren in der Landwirtschaft ist bereits heute möglich und umsetzbar, jedoch nicht ohne Risiken. So wird es auch in Zukunft immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktionen geben, ausgelöst durch falsche
Bedienung, äußere Einwirkungen, Softwarefehlern oder fehlerhafte Sensorik
und Mechanik. Daher wird die Umsetzung durch die Rechtsprechung bestimmt werden20. Die rechtlichen Rahmenbedingungen können bis zu einem
gewissen Grad aus dem Bereich des autonomen Fahrens auf die Landwirtschaft übertragen werden. Aktuell ist die Gesetzeslage so, dass der Schutz
von Menschen immer Vorrang hat. Dabei wird die Haftung auf Fahrer, Halter
und Hersteller verteilt21. Hierbei wird klar unterschieden, aus welchem Grund
es zu einem Unfall kommen konnte und so die Schuldfrage definiert. Der
Fall, dass es keinen Fahrer gibt, ist bisher in der Rechtsprechung nicht vorgesehen. Somit sind automatisierte Systeme rechtlich abgedeckt, jedoch nicht
die autonomen Systeme. Daher werden vermutlich auch in naher Zukunft nur
Systeme verfügbar sein, welche von einem Nutzer überwacht werden. Dies
beinhaltet, dass der Nutzer die Maschine auf das Feld bringen muss und sie
nicht autonom über das Feld fahren lassen darf. Am ehesten denkbar ist eine
kleinstrukturierte Umsetzung von Maschinen, die genug Schlagkraft haben,
um zu arbeiten und bei einer Fehlfunktion nicht zu viel Schaden anrichten.
Ebenso ist die Überwachung mehrerer Maschinen über passende Telemetrie-Systeme denkbar. Ein großer Vorteil der Landwirtschaft ist, dass landwirtschaftliche Flächen während der Bewirtschaftung unter einem gesetzlichen
Betretungsverbot liegen (Beispiel Baden-Württemberg: § 44 des Landesnaturschutzgesetzes). Wie sich das auf die Rechtsprechung auswirken wird, müssen jedoch erste Präzedenzfälle klären.
20 B. Gogarty and M. Hagger, “The Laws of Man over Vehicles Unmanned: The Legal Response to Robotic Revolution
on Sea, Land and Air” J. Law, Inf. Sci., vol. 19, pp. 73–145, 2008.
21 Daimler, “Automatisiertes und autonomes Fahren. Rechtlicher Rahmen”,2019. [Online]. Available: https://www.
daimler.com/innovation/case/autonomous/rechtlicher-rahmen.html. [Accessed: 27-Aug-2019].
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Auch im Versuchsträger „Phönix‘
kommen elektrische Aktuatoren
zum Einsatz.
18

Anforderungen an Aktuatoren
wie Leistung, Ansteuerung und
Schnittstellen
Automatisierte und autonome Maschinen benötigen intelligente Sensoren
und Aktuatoren. Aktuatoren der Zukunft werden daher nicht nur reine Steuerungen sein, sondern auch ein Feedback ihrer Aktion liefern. Dies beinhaltet
Eigenschaften wie Position, Aktion, Leistung, Belastung und Zyklen. Werden
diese Informationen in den richtigen Kontext gesetzt, kann bereits mit dieser
Information zusätzlicher Mehrwert erzeugt werden. Somit könnte in Zukunft
die Belastung und der Verschleiß selbstständig in intelligenten Aktuatoren
erkannt und bewertet werden. Wartung und Service könnten mit wenig Aufwand und effizient durchgeführt werden. Bei automatisierten Prozessen muss
die absolute Position des Aktuators immer bekannt sein. Ebenso ist eine intelligente Aktion des Aktuators gewünscht, sodass z.B. ein Widerstand oder
ein Blockieren des Aktuators selbstständig erkannt und gemeldet wird und
die Steuerung darauf reagieren kann. Die Informationen, welche gesammelt
werden, wie z.B. die Kraft und Interaktion, können dazu dienen, zusätzliche
Informationen über die Umgebung zu ermitteln, wenn die Daten in den richtigen Kontext gesetzt werden. Diese Information kann z.B. für die Optimierung
der Bearbeitung genutzt oder sogar zur Planung der nächsten Arbeitsschritte dienen, um Bearbeitungsspitzen zu minimieren. Ähnlich wie menschliche
Arbeiter werden autonome Roboter in Zukunft haptische Feedbacksysteme
benötigen, idealerweise direkt integriert in die Aktuatoren. Das ermöglicht
ein „Erfühlen“ der Umgebung und ein aktives Interagieren mit der Umwelt.
In der Elektrifizierung von Autos wird schon lange auf Motoren im Hochvoltbereich gesetzt, so z.B. auch der Prototyp eines kabelgebundenen Landwirtschaftsroboters des GridCon Projekts, welcher mit einer Spannung von 700 V
arbeitet22. Dies ermöglicht deutlich höhere Leistungen, erhöht aber auch die
Gefahr von Verletzungen bei der Reparatur und Instandhaltung. Eine Lösung
ist auf ein 24 V Bordnetzsystem zu wechseln, welches im LKW und Baumaschinenbereich eingesetzt wird. Dadurch ergibt sich eine Verdoppelung der
übertragbaren Leistung. Um in einem „berührungssicheren“ Bereich arbeiten
zu können, ist die Erweiterung auf eine Nennspannung von 48 V (evtl. 42 V,
um mit der Ladespannung unter 50 V zu bleiben) denkbar. Bei 60 A ergibt
sich hier bereits eine nutzbare Leistung von 2.8 kW. Diese Leistung ist für die
meisten Aufgaben bereits mehr als ausreichend. Dies wäre auch ausreichend,
um die meisten linearen Hydraulikzylinder mit elektrischen Aktuatoren zu ersetzen. Mit einer erfolgenden Miniaturisierung und Automatisierung der Maschinen ist zu erwarten, dass die erforderlichen Leistungen geringer werden.

22 BMWi, “Gridcon Project”, 2019. [Online]. Available: http://www.gridcon-project.de/. [Accessed: 28-Aug-2019].
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Digitalisierung der Maschinen
Die zukünftige Maschine entwickelt sich zum „Smart Device“, indem mithilfe von Sensorik kontinuierlich Messdaten erfasst werden. Das Hauptziel
von automatisierten Maschinen und Robotern in der Landwirtschaft ist, die
Verhaltensweisen der Umgebung und der Pflanzen nachzuvollziehen und darauf reagieren zu können. Dies wird durch intelligente Antriebe ermöglicht.
Dadurch wird die erforderliche Datenrate erhöht, was auch die Grenzen der
aktuellen Protokolle für die interne Kommunikation mit Antrieben aufzeigt.
Da auch der Austausch von Bildmaterial von Kamerasensoren am besten über
dieselbe Schnittstelle gesendet werden sollte, ist die Umsetzung mit CAN-Bus
aufgrund der maximal möglichen Datenrate von 1 Mbit/s nicht realistisch.
Alternativen sind z.B. Flexray, Automotive Ethernet, MOST-Bus oder EtherCAT,
welche alle größere Übertragungsraten ermöglichen. Denkbar ist auch mehrere Bus Systeme auf demselben Gerät zu verbauen und diese nach sicherheitsrelevanten Parametern und Datenübertragungsraten zu unterteilen. In
modernen PKWs sind bereits mehr als 150 Steuergeräte miteinander vernetzt
und es werden in Zukunft sicher noch mehr werden. Auch Landmaschinen
werden aus immer mehr Einzelkomponenten, Steuergeräten und Aktuatoren
zusammengestellt. Aktuell setzen einige Automobilhersteller auf den Flexray
Bus. Es ist denkbar, dass dieser sich auch in der Landwirtschaft aufgrund der
höheren Übertragungsrate von 10 Mbit/s durchsetzen wird. Jedoch wird sich
vermutlich in den nächsten 5-10 Jahren nicht viel an den gängigen Proto-
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kollen J1939 und ISOBUS für das klassische Traktorgespann ändern. Da die
Produktlebenszyklen in der Landwirtschaft deutlich länger als in anderen Industriezweigen sind, wird die Änderung nur langsam vorangehen.
Anders ist das bei autonomen Robotern. Da hier nicht die Kommunikation
zwischen Anbaugerät und Maschine im Vordergrund steht, kann eine Insellösung erfolgen. Denkbar sind vor allem Ansätze aus der Industrieautomatisierung und dem Einsatz von intelligenten Sensoren, um die Datenrate zwischen
den einzelnen Komponenten so gering wie möglich zu halten. Ein Roboter
wird vermutlich eher ein „Computer auf Rädern“ als ein herkömmlicher
„Traktor mit Computer“.
Der Service der Zukunft wird sich von der heutigen Praxis unterscheiden.
Arbeitszeiten für Reparaturen werden immer teurer und somit unrentabler.
Daher geht der Trend dazu ganze Teile und Komponenten zu ersetzen anstatt
einzelne Details zu reparieren. Dies wird auch in Landmaschinen immer häufiger der Fall sein. Möglich ist auch das Nutzen von neuen Technologien wie
„Virtual Reality“ und Fernwartung. Ein zentraler Servicetechniker gibt Anweisungen an den Nutzer, um die Reparatur mit seiner Anweisung durchzuführen. Durch die Bestimmung von Lebensdauer und Belastung von Antrieben
kann bereits vor dem Versagen des Antriebes, ein neues Teil bestellt und zugeliefert werden. Somit könnten im Vorfeld Ausfallrisiken minimiert werden.

21

Die Zukunft von Linearaktuatoren in
zukünftigen Maschinen
Einige Aufgaben werden auch in der nahen Zukunft von herkömmlichen Maschinen mit Fahrer umgesetzt. So ist zu erwarten, dass vorerst keine vollautonomen Mähdrescher über die Felder fahren werden. Gründe dafür sind die
bereits hohe Effektivität der heutigen Erntemaschinen, die Sicherheit und der
geringe Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten. Hier sind Lösungen
mit Telemetrie- Ansatz denkbar, sodass ein Fahrer eine Flotte von Fahrzeugen steuert und betreut. Der Einsatz von Linearaktuatoren dient in so einem
Fall dazu eine flexible und nutzerfreundliche Bedienung zu gewährleisten.
Ebenso kann das Expertenwissen eines Fahrers von einem nachfolgenden,
ferngesteuerten Fahrzeug oder einem nicht so geübten Fahrer übernommen
werden. Zusätzlich können auftretende Kräfte über die Stromaufnahme der
Aktuatoren bestimmt und diese zur zusätzlichen Analyse des Prozesses herangezogen werden.
Anders sieht die Situation bei Aufgaben wie der Bodenbearbeitung, der Aussaat und der Bestandspflege aus. Hier ist zu erwarten, dass schon sehr bald
auf teilautonome Systeme gesetzt wird. Bisher ist nicht geklärt, wie flexibel
Maschinen und Roboter der Zukunft sein werden. Entweder sind sie spezialisiert auf eine Aufgabe oder Generalisten, welche mehrere Arbeiten über
das ganze Jahr verteilt umsetzen können. Generalisten müssen dem Nutzer
möglichst viel Variabilität bieten. Spezialisierte Maschinen werden von großen
Unternehmen und Lohnunternehmern betrieben, um die Kosten zu amortisieren. Lohnunternehmer können sich auf einzelne Aufgaben spezialisieren
und dadurch hohe Maschinenkosten profitabel einsetzen. Dadurch verändern
sich auch die Anforderungen an verbaute Linearaktuatoren.
Es ist zu erwarten, dass durch die Miniaturisierung der Maschinen hydraulische Steuerantriebe an Relevanz verlieren werden, da geringere Leistungen
benötigt werden. In einer voll elektrifizierten Maschine ist es sinnvoller mit
elektrischen Linearaktuatoren zu arbeiten, wenn es der Leistungsbereich zulässt. Damit kann der Leistungsverlust durch die Energieumwandlung veringert werden. Zusätzlich lässt sich in Zukunft die Sensorinformation nutzen,
um einen Mehrwert aus der Automatisierung einzelner Einstellungen zu gewinnen, z.B. wenn die Aktuator Stellung zusammen mit der Position geloggt
wird, kann diese zur automatischen Steuerung der Maschine übernommen
werden. Durch die Automatisierung von Maschinen und Robotern werden
deutlich mehr Verstellmöglichkeiten gefordert als im Moment bei herkömmlichen Maschinen, da bisher der Landwirt die Anpassung manuell übernimmt.
In Zukunft sollte die Maschine fähig sein, sich selbständig anzupassen, was
jedoch mehr Aktuatoren erfordert.
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FAZIT
Die Umsetzung von autonomer Feldbewirtschaftung wird in den nächsten
Jahren einen disruptiven Wandel in der Landwirtschaft auslösen. Roboter
werden vermutlich erst parallel zu bestehenden Systemen und Maschinen
eingesetzt werden und anschließend Stück für Stück neue Aufgaben übernehmen. Daneben werden Fahrerassistenzsysteme in bestehenden Landmaschinen immer weiter ausgebaut werden. Der Start der Robotik wird vermutlich der Einsatz in der Bestandespflege sein und sich anschließend auf andere
Aufgaben ausweiten. Wirtschaftlich werden autonome Roboter interessant,
sobald die Kosten für die Maschinen erschwinglich sind und sich der Aufwand
für den Landwirt oder Lohnunternehmer lohnt, die Maschine zum Feld zu
transportieren und nach getaner Arbeit wieder abzutransportieren. Ein mögliches Szenario könnte sein, dass der Landwirt mehrere Maschinen besitzt,
welche alle auf einem Anhänger transportiert werden können. Die Aufgaben
werden von dem Landwirt aufgrund von Wetter und Fernerkundungsdaten
zuvor festgelegt und geplant. Anschließend werden die Maschinen an ihr
Arbeitsfeld gebracht. Auf großen Schlägen kann die Arbeit von mehreren
baugleichen Maschinen übernommen werden, um genügend Schlagkraft zu
liefern. Daher folgt der Rückschluss, dass die Maschinengröße so klein wie
möglich und so groß wie nötig sein muss.
Die Elektrifizierung der Landwirtschaft wird in Zukunft gesellschaftlich gefordert und zunächst in der Landwirtschaftsrobotik umgesetzt werden. In einem
elektrisch betriebenen System, welches minimalinvasiv arbeiten soll, macht es
kaum Sinn, auf hydraulische Antriebe zu setzen, wenn die benötigten Leistungen auch durch elektrische Aktuatoren bereitgestellt werden kann. Durch
den Einsatz von höheren Spannungen kann der Leistungsbereich bestehender
Linearaktuatoren erweitert werden und bietet somit eine höhere Einsatzbreite. Intelligente, lineare Antriebe werden in Zukunft einen wichtigen Stellenwert in der Umsetzung von automatisierten Systemen besitzen. Sie werden
Möglichkeiten zur Aufnahme von Daten schaffen, welche heute noch nicht
in Betracht stehen. Dadurch erfolgt die Erweiterung der zukünftigen Landmaschine zum „Smart Device“, welches durchgehend Daten über den Prozess
erzeugt, mit welchen in Zukunft neue Optimierungen möglich sein werden.

Bildnachweise
Titelbild: ©Yuriy Kulik - stock.adobe.com, Seite 8 (Hydraulikzylinder): Ramona Heim, Seite 20-21 Illustration:
© muchmania, © j-mel; Bild: © jimbophotoart, Alle anderen Bilder: LINAK GmbH, LINAK A/S
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Weitere Informationen über TECHLINE:
LINAK.DE/GESCHAEFTSBEREICHE/TECHLINE/

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK
kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu
prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

LINAK.DE
LINAK.AT

Innovation steht für uns im Mittelpunkt.
Wir sind neugierig genug für ein innovatives Denken und in der Lage, dieses auf
allen Ebenen zu verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung in unserem Tun
– gegenüber Kunden, Mitarbeitern und
der Umwelt. Es liegt in unserer DNA, Vertrauen aufzubauen und uns zu kümmern.

Von der globalen Präsenz bis hin zum
Verständnis der lokalen Kultur. Wir setzen
auf einen weltweiten Support und eine
starke Kundennähe.

MA M9-03-812-A - 2020.12

Da unsere Produkte auf modernster
Technologie und optimierten Prozessen
basieren, die von kompetenten Mitarbeitern umgesetzt werden, können Sie
weltweit die gleiche Qualität erwarten.

