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VON OLAF SCHULTZ

Die globale Landwirtschaft
steht vor großen Herausforde-
rungen. Es gilt, den Spagat ei-
ner rasant wachsenden Bevöl-
kerung und den rückläufigen
Agrarflächen zu meistern. Mit-
hilfe eines EU-Forschungspro-
jekts soll diese Aufgabe gemeis-
tert werden. 

In 30 Jahren werden schätzungs-
weise rund neun Milliarden Men-
schen auf unserem Planten leben.
Gleichzeitig wird sich die welt-
weite Agrarfläche zum selben
Zeitpunkt um mehrere Milliarden
Hektar verringert haben. Eine
steigende Nachfrage nach preis-
werten Lebensmitteln wird die
Folge dieser beiden Entwicklun-
gen sein. Eine Intensivierung des
Ackerbaus in Europa ist daher ei-
ne Frage globaler Verantwortung.

Dass eine immer intensiver be-
triebene Landwirtschaft jedoch
auch schnell an ihre Grenzen
kommt, wird hierzulande derzeit
mehr als deutlich: Die Gesell-
schaft protestiert gegen Biodiver-
sitätsverlust auf den Äckern und
übermäßige Nährstoffeinträge ins
Grundwasser. Politiker entziehen
wichtigen Pflanzenschutzmitteln
die Zulassung und verschärfen ge-
setzliche Düngeregelungen. Wie
können Agrarbetriebe trotz die-
sen Herausforderungen stabile
Erträge erzielen?

Die Firma Agricon befasst sich
seit über 20 Jahren mit dieser Fra-
ge. In Ostrau, gelegen zwischen

Leipzig und Dresden, arbeiten
Agraringenieure und Informati-
ker an digitalen Lösungen, um
durch reduzierten Betriebsmittel-
einsatz Erträge auf dem Feld zu
steigern. „Ressourcen- und Um-
weltschutz stehen dabei klar im
Fokus“, erläutert Dr. Martin
Schneider gegenüber der agrar-
zeitung (az). So wird bei Agricon
an einem Cloud-basierten Ma-
nagementsystem gearbeitet, das –
gepaart mit innovativer Sensor-
technik – eine nachhaltige Inten-
sivierung der Pflanzenprodukti-
on ermöglicht. Sie überzeugten
vor drei Jahren mit ihrem Projekt-
antrag „agriCLOUD“ Vertreter der
EU. Im Rahmen des Innovations-
und Forschungsprogramms „Ho-
rizont 2020“ (siehe Infobox) wur-
den den Sachsen finanzielle Mit-
tel bereitgestellt, um ihre intelli-

genten Technologien auf sechs
Betrieben in Deutschland, dem
Baltikum, Polen und Ungarn zu
implementieren und über einen
Zeitraum von 24 Monaten zu tes-
ten. „Zunächst wurden die teil-
nehmenden Landwirte von Mitar-
beitern unseres Unternehmens
geschult“, erinnert sich Schnei-
der. „Keine Technik ohne Bera-
tung“ lautete die Devise. Nach we-
nigen Tagen waren die Betriebs-
leiter bereit, die digitalen Werk-

zeuge in den Segmenten Grund-
und Stickstoffdüngung sowie im
Pflanzenschutz zu nutzen.

Durch Messungen der Leitfä-
higkeit des Bodens und eine da-
rauf aufbauende GPS-gestützte
Probeentnahme konnten Nähr-
stoffmängel auf einzelnen Teilflä-
chen identifiziert werden. Der ge-
zielte Einsatz von Phosphor regte
das Wurzelwachstum der Pflan-
zen an, Kalium verbesserte ihre
Fähigkeit zur Wasserregulierung
und Kalk sorgte für optimale Bo-
den-pH-Werte.

Um Stickstoffdünger auf den
Flächen variabel ausbringen zu
können, kam der N-Sensor der
Firma Yara zum Einsatz. „Durch
die automatische Anpassung der
Düngemenge an den Stickstoffbe-
darf der Bestände in Echtzeit
konnten Umwelteinwirkungen
wie Lachgasemission und Nitrat-
auswaschung auf ein Minimum
reduziert werden“, so Schneider.
Auch die Applikation von Wachs-
tumsreglern und Fungiziden sei
durch Sensoren reguliert worden.
Durch das Montieren von P3-Sen-
soren (Precision Plant Protection)
auf Feldspritzen und Selbstfah-
rern hätten die Landwirte Pflan-
zenschutzmittel einsparen kön-
nen, ohne die Bildung von Resis-
tenzen zu riskieren.

Alle von Scannern und Senso-
ren erzeugten Daten wurden in
der „agriCLOUD“ gesichert und
konnten online von den Landwir-
ten ausgewertet werden. So kann
die Wirkung der Digitalisierung
laut Agricon auch in Zahlen ausge-
drückt werden: Die Erträge wur-
den länderübergreifend um 3 bis
10 Prozent gesteigert, bei einer
gleichzeitigen Reduzierung der
Stickstoffdüngemengen von 12 bis
20 Prozent. Der Einsatz von Spritz-
mitteln wurde in ähnlicher Weise
minimiert und Lager fast gänzlich
vermieden. Dies erhöhte die
Druschleistung um durchschnitt-
lich 16 Prozent. „In den zwei Jah-
ren, in denen die Landwirte
Cloud-basiert Ackerbau betrie-
ben, konnten sie im Mittel rund
130 Euro je Hektar jährlich mehr

erwirtschaften“, sagt Schneider.
Die gewonnenen Erkenntnisse
aus dem von der EU geförderten
Forschungsprojekt stimmen die
Agraringenieure und Informatiker
aus Sachsen optimistisch: Sie wol-
len „agriCLOUD“ schnellstmöglich
zur Marktreife bringen und dafür

weiterhin mit Landwirten in ganz
Europa zusammenarbeiten. Nur
so können sie Bedürfnisse der
Praxis in die Optimierung der digi-
talen Lösungen einfließen lassen
und sie dabei unterstützen, die
Herausforderungen der Zukunft
zu meistern.

Sachsen digitalisieren Ackerbau
Agricon feilt an Lösungen für mehr Effizienz auf europäischen Feldern 

Die GPS-gestützte Probeentnahme identifiziert Nährstoffmängel auf
Teilflächen. FOTO: AGRICON

Brüssel unterstützt
Nachhaltigkeit

„Horizont 2020“ ist ein EU-
Förderprogramm für For-
schung und Innovation mit
dem erklärten Ziel, zu einer
nachhaltigen Entwicklung von
Gesellschaft und Wirtschaft
beizutragen. „Horizont 2020“
besteht aus den drei Teilen
„Wissenschaftsexzellenz“,
„Führende Rolle der Indus-
trie“ sowie „Gesellschaftliche
Herausforderungen“. Im
Fokus des letzten Teils ste-
hen Ernährungs- und Le-
bensmittelsicherheit sowie
eine nachhaltige Landwirt-
schaft. Durch Smart Farming
wird es möglich, ressourcen-
effizient sowie klima- und
umweltschonend zu wirt-
schaften. Sz

uDie Druschleistung
hat um 16 Prozent
zugelegt.


