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Wie sieht die Halbwertszeit von Standardtraktoren aus?

Ab wann übernehmen AgBot´s
das Zepter?
Liebe Leserinnen und Leser,

geht es Ihnen ähnlich wie mir: egal ob Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter,
in allen sozialen Netzwerken, in denen ich mich bewege, werden mir sehr häufig in
der Timeline Posts über autonom agierende Landmaschinen gezeigt. Und zwar so
häufig, dass ich fast geneigt wäre in den dadurch indizierten Abgesang auf die
Standardtraktoren mit einzustimmen.

Virtuelles Field Robot Event
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Virtuelles Field Robot Event

Ganz aktuell hat der Feldroboter-Wettbewerb stattgefunden – übrigens bereits zum
18. Mal. Als Partner streamte die DLG ihn bis gestern Mittag live über ihre Digital-
Plattform. Die Teilnehmer mussten mit ihren virtuellen Robotern dafür komplexe
Feldmanöver digital bewältigen. In der Simulationsumgebung wurden
beispielsweise Hindernisse und Unkraut realistisch hinsichtlich Beleuchtung,
Schatten und Texturen in 3D wirklichkeitsgetreu nachgeahmt. Die
Simulationsumgebung komme im Übrigen auch bei der „NASA Space Robotics
Challenge“ zum Testen von Robotersoftware für die Weltraumforschung zum
Einsatz. Zum Gesamtsieger des Events wurde das Team Robatic mit ihrem Roboter
„Bullseye“ gekürt.

Millionen erreichte Personen mit den Posts

Mein Ratio sagt mir allerdings, dass die vielen Posts und deren extreme virale
Verbreitung – wie letztens erst die Twitter-Meldung von Philipp Horsch über den
Einsatz eines AgBot vor einer 24-reihigen Maestro-Einzelkorndrille – aber auch die
überproportional vielen Beiträge in den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften wohl
eher dem Neuheiten-Aspekt geschuldet sind.

Egal mit wem ich auf Seiten der Landmaschinen-Hersteller und deren Zulieferer in
der jüngeren Vergangenheit gesprochen habe, wir sind immer relativ schnell bei
dem Themenkomplex Automation und Robotik gelandet. So auch im Exklusiv-
Interview mit Dr. Martin von Hoyningen-Huene. Er ist seit 1. April 2021 einer der
nun wieder fünf Köpfe der Konzernleitung von Claas. Neben dem Geschäftsfeld
Traktoren verantwortet er auch die Sparte Claas Industrietechnik. Da er für die
meisten von Ihnen ein eher unbeschriebenes Blatt sein dürfte, nachfolgend eine
kurze Vita: der Maschinenbauer studierte zwei Semester in Paris, weshalb er der
französischen Landessprache sehr gut mächtig ist. Letzteres ist fast als
Grundvoraussetzung zu sehen für die Leitung der Traktorensparte von Claas.
Schließlich sind in Frankreich insgesamt im Werk in Le Mans, im
Entwicklungszentrum in Vélizy bei Paris sowie im Test- und Validierungszentrum in
Trangé rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Seine berufliche Laufbahn startete Dr.
von Hoyningen-Huene bei Siemens in der Gasturbinenentwicklungssparte. Nach
drei Jahren wechselte er für weitere drei Jahre als Unternehmensberater und
Projektleiter zu McKinsey & Company, wo er unter anderem für VW im Bereich
Produktentwicklungsprozess tätig war. Daran schlossen sich fünf Jahre beim
Komponentenhersteller Freudenberg an, davon vier Jahre als IT-Leiter. Da er aber
im Herzen Maschinenbauer sei, wechselte er 2009 zu John Deere, wo er unter
anderem als Entwicklungsleiter für verschiedene Traktorenbaureihen weltweit
verantwortlich zeichnete und deutliche Spuren in den Bereichen TIM (Traktor-
Implement-Management), Automation und Elektrifizierung hinterließ. Nachdem er
vier Jahre an der Spitze von Kemper stand, leitete er bis zu seinem Wechsel zu
Claas ab 2018 die John Deere-Fabrik im französischen Arc-les-Gray.

Claas beteiligt sich an AgXeed und wird Partner bei Projekten wie der
europäische Cloud-Initiative Agri-Gaia und resKIL

Dr. von Hoyningen-Huene: „Die Landtechnikbranche muss sich den
Herausforderungen der Agrarbranche stellen. Und dazu gehört unter anderem der
Fachkräftemangel sowie die Entlastung der Landwirte, dem wir Landtechniker mit
unterschiedlichen Lösungen begegnen. Sei es mit Fahrerassistenz- und
Maschinenoptimierungssystemen oder Precision Farming Technologien bis hin zu
autonomen Landmaschinen in verschiedenen Größen- und Leistungsklassen. Für
Claas ist die vor kurzem publizierte Zusammenarbeit mit dem niederländischen
Startup AgXeed auch vor dem Hintergrund von Entwicklungssynergien ein logischer
Schritt in Richtung zukunftsweisender Technologien – deshalb auch die
Minderheitsbeteiligung.“

Mit Letzterer setzt Claas übrigens die bereits existierende Investmentpartnerschaft
mit dem auf AgTech spezialisierten Wagniskapitalgeber Amathaon Capital als
Leadinvestor vor. Beide Unternehmen investierten schon gemeinsam in die
Gebrauchtmaschinen-Plattform E-Farm aus Hamburg.

Für alle diejenigen unter Ihnen, die mit AgXeed noch nichts anfangen können: es
handelt sich um ein niederländisches Startup-Unternehmen, welches Anfang des
Jahres ein autonomes landwirtschaftliches Trägerfahrzeug vorgestellt hat, den
AgBot. Der Prototyp des sechs Tonnen schweren Feldroboters verfügt über einen
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AgBot. Der Prototyp des sechs Tonnen schweren Feldroboters verfügt über einen
bis zu 156 PS starken diesel-elektrischen Antrieb und kann unter anderem mit Rad-
oder Vollraupenfahrwerk sowie Standard-Dreipunktkrafthebern mit bis zu acht
Tonnen Hubkraft ausgestattet werden. Der Vertrieb des AgBot und der
dazugehörigen Softwarelösungen und Plattformen ist für 2022 anvisiert, wobei noch
weitere Varianten und Leistungsklassen entwickelt werden sollen.

Im Übrigen hat Claas vor kurzem auch noch die Beteiligung an zwei
Forschungsprojekten mit der Sparte E-Systems verlautbart. Bei Beiden geht es um
die Erforschung von Anwendungsbereichen für Künstliche Intelligenz in der
Landwirtschaft: zum einen um die Cloud-Initiative Agri-Gaia und zum anderen um
resKIL (Ressourceneffiziente KI für eingebettete Systeme in Landmaschinen).

Über meine bewusst sehr provokante Frage, ob die Investitionen in die Robotik und
Autonomie nicht die in das Traktorenwerk ad absurdum führen, musste Dr. von
Hoyningen-Huene lachen: „Nein, überhaupt nicht! Wir sind noch weit von einer
Marktdurchdringung durch autonome Großmaschinen entfernt. Dies gilt vor allem
für Europa, wo ein häufiges Umsetzen zwischen den Flächen notwendig ist und
deshalb viele Rüstzeiten anfallen, dazu kommt die verhältnismäßig dichte
Besiedelung. Hierzulande ist ein autonomes Fahren auf öffentlichen Wegen und
Straßen auf nicht absehbare Zeit verboten – der dafür verbindliche Rechtsrahmen
fehlt schlichtweg. Wobei das Risiko auf einem Landwirtschaftsbetrieb in einem
Ballungsraum in Westeuropa natürlich ein ganz anderes ist als beispielsweise auf
einer arrondierten 30.000-Hektar-Farm im australischen Outback oder in Sibirien.
Dazu kommt die unterschiedliche Rechtslage bei etwaigen materiellen Schäden bis
hin zu Verletzungen, die in den USA eine andere ist als beispielsweise in Brasilien.
Während in Südamerika schon heute Großmaschinen autonom in der
Landwirtschaft arbeiten, wird Vollautonomie in dicht besiedelten Gegenden Europas
wohl auch langfristig nur klein skaliert, also mit leichten und langsamen
Feldrobotern, realisierbar sein. Selbst wenn Überwachungstechnologien wie LIDAR
(eine Form des dreidimensionalen Laserscannings, die Red.), Geofencing sowie KI,
sprich Künstliche Intelligenz, für die Steuerung und Überwachung autonomer
Landmaschinen genutzt werden und Flächen umzäunt sind, bleibt ein Restrisiko.
Mögliche Sabotage ist ein weiterer kritischer Punkt.“

Wobei der Claas-Manager aber auch anmerkte, dass kleiner skaliert autonome
Landmaschinen und in speziellen Anwendungsfeldern auch hierzulande schneller
zum Alltag gehören würden als so manch einer meine. Nicht zuletzt auch
angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels. So seien autonome
Spaltenschieber in diversen Rinderställen doch heute bereits Realität.

Dr. von Hoyningen-Huene: „Ein solarbetriebener Hackroboter oder eine
solarbetriebene Einzelkornsämaschine mit wenig Reihen und geringem
Einsatzgewicht sowie kleinen und gut abgeschirmten Rädern im Einsatz auf einem
blanken oder kaum bewachsenen Feld ermöglichen eine gute Kontrolle des nahen
Umfelds. Ohnehin ist ihr Gefährdungspotenzial sehr viel geringer als das eines
autonomen Großtraktors mit 10 oder 20 Tonnen Einsatzgewicht, der sich mit 20
km/h oder schneller fortbewegt. Das heißt, nicht jede autonome Technologie ist für
jeden Standort gleichermaßen geeignet, und vor allem Arbeiten mit einem hohen
Maß verantwortungsvoller Überwachung und einem hohen Anteil schneller
Straßenfahrten mit hohem Gesamtgewicht wie beispielsweise Häckselketten
bleiben sicher noch lange Aufgaben für bemannte Fahrzeuge.“

Bei Claas arbeite man jedenfalls schwerpunktmäßig weiter an der Entlastung des
Fahrers mit Projekten wie TIM oder den intelligenten Optimierungssystemen Cemos
für die Selbstfahrer und Traktoren. Damit bewege man sich im Bereich der
Teilautonomie. Der Schritt zur Vollautonomie sei allerdings vor allem rechtlich noch
groß – dies insbesondere unter dem Aspekt, wenn der Fahrer als letzte Instanz und
als eingreifendes Kontrollorgan fehle. Dies sei auch der Grund dafür, dass
autonome Ag-Bots und Landmaschinen heute in der Regel immer in Sichtweite
eines Anwenders mit Remote-Steuerungseinheit arbeiten würden.

Abschließend zeigte sich Dr. von Hoyningen-Huene davon überzeugt, dass bei
anspruchsvollen Arbeiten kein Landwirt oder Lohnunternehmer einen guten Fahrer
gegen einen autonomen Traktor tauschen werde. Einer Überzeugung, der ich mich
gerne anschließe – Sie auch?  

Ihr
Dieter Dänzer
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Smart Farming

BASF und Pessl auf Insektenjagd
BASF Digital Farming und Pessl Instruments haben
eine Vereinbarung zur weltweiten Zusammenarbeit in
der Forschung und Entwicklung unterzeichnet.  Mehr ›
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Smart Farming

Agco und Claas sehen Potenzial für
digitale Tools
Der Agrarbetrieb von morgen wird größer, effiziente
Technik essenziell. Die Bedeutung von Smart Farming
und Künstlicher Intelligenz (KI) wird wachsen.  Mehr ›
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Innovationen im Pflanzenbau

Big-Data für 100 Prozent
Ernteprognose
Wetterextreme und verschärfte Auflagen bei Düngung
und Pflanzenschutz verschieben die Anbauwürdigkeit
vieler Kulturen. Handel und Betriebsleiter brauchen
verlässliche Erntevorhersagen.  Mehr ›
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Interview mit Joachim Mösch

„Die Bedeutung des klassischen
Kredits schwindet“
Der Country Sales Manager bei DLL beobachtet einen
Trend hin zur Fremdfinanzierung von Landtechnik. ‐
Mehr ›
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Bauernmilliarde

Lieferfrist bis 1. Dezember
verlängert
Das Investitionsförderungsprogramm Landwirtschaft
startet in eine neue Runde. Aufgrund der
Lieferengpässe wird die Auslieferungsfrist für bestellte
Maschinen verlängert.  Mehr ›

 

Zukunftskommission Landwirtschaft

Auf der Zielgeraden
Das 32-köpfige Gremium will bis Ende Juni einen
Abschlussbericht vorbereiten. Mitglieder berichten,
wann dieser für sie zum Erfolg wird.  Mehr ›
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wann dieser für sie zum Erfolg wird.  Mehr ›

 

 

Zukunftskommission Landwirtschaft

Auf der Suche nach einem
Gesellschaftsvertrag
 
Ziel der Zukunftskommission Landwirtschaft ist es, einen
Gesellschaftsvertrag zu entwerfen, also gemeinsam eine Vision für
eine gesellschaftlich akzeptierte, nachhaltige und zugleich
wettbewerbsfähige Landwirtschaft zu entwickeln. Die Kommission soll
bereits im Herbst einen Zwischenbericht vorlegen. Den Endbericht
erwartet die Bundesregierung bis zur Sommerpause des kommenden
Jahres und damit rechtzeitig vor der Bundestagswahl. Als Vorbild für
den ehrgeizigen Zeitplan dient offenbar die Borchert-Kommission, die
ihre Empfehlungen für einen Umbau der Nutztierhaltung in weniger als
einem Jahr erarbeitet hatte. Zur Bildergalerie
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Zukunft der Landwirtschaft

Pionierfeld Künstliche Intelligenz
Mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher
Intelligenz in der Landwirtschaft steht der Sektor vor
einer weiteren Umwälzung. Die Landwirte sehen diese
Entwicklung überwiegend positiv.  Mehr ›
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Cyberattacke

Hacker legen JBS lahm
Der weltweit größte Fleischverarbeiter ist am
Wochenende Opfer eines Angriffs auf die IT-Sicherheit
geworden, der zum Stillstand von Produktionsanlagen
geführt hat.  Mehr ›
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Gladbacherhof

Termin 2022 für Öko-Feldtage steht
Die nächsten Öko-Feldtage finden vom 28. bis 30. Juni
2022 auf der Hessischen Staatsdomäne
Gladbacherhof statt. Ein neuer Stall zeigt Ansätze der
Milchviehhaltung.  Mehr ›

 

Die az als E-Paper
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© az

 

Die az als E-Paper
Mehr ›

 

© Foto: Strube

 

Zuckerrübenanbau

Strube lässt Rüben hacken
Die zweite Generation des Feldroboters Bluebob hackt
jetzt auf den Zuckerrübenfeldern. Er schafft einen
halben Hektar pro Stunde.  Mehr ›
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Digitale Transformation

Die Zukunft ist autonom und
vernetzt
Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist stark
abhängig von leistungsfähigem mobilem Internet.
Noch hindert fehlende Infrastruktur Landwirte häufig
daran, digitale Technologien zu nutzen.  Mehr ›
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