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Der Zugang zu Daten und de-
ren praxisorientierte Interpre-
tation sind Innovationstreiber
für eine nachhaltigere Land-
wirtschaft. Die wachsende
Menge Informationen erfor-
dert neue Datenmanagement-
konzepte.

Ein Kernproblem war bisher die
mangelnde oder nicht vorhande-
ne Kompatibilität und Interope-
rabilität der angebotenen Soft-
und Hardware für die Landwirt-
schaft, da viele Hersteller ge-
schlossene Systeme anbieten. Zur
stetigen Optimierung der land-
wirtschaftlichen Produktionspro-
zesse, zum Beispiel automatische
Dokumentation, gezieltere und
damit reduzierte Ausbringung
von Betriebsmitteln, sind neue
Features wie herstellerübergrei-
fende, Datenauswertungen, Do-
kumentation der Prozesse, Nach-
haltigkeitsnachweise und Ent-
scheidungsunterstützung gefragt.

Um diese am Markt geforderten
Features anbieten zu können,
nimmt der herstellerübergreifen-
de Datenaustausch eine zentrale
und fundamentale Rolle ein, da in
landwirtschaftlichen Produkti-
onsketten Maschinen und Agrar-
Software-Produkte unterschiedli-
cher Hersteller zum Einsatz kom-
men. Normierte Datenaustausch-
formate galten lange als das ge-
eignete Mittel zum
herstellerübergreifenden Daten-
austausch. So konnten und kön-
nen viele Maschinen das ISOXML
Datenformat via USB-Stick ex-
und importieren.

Frustration bei den Anwendern

Differente Ordnerstrukturen und
nicht zu 100 Prozent eingehalte-
ne Standards führten vor allem in
den vergangenen Jahren zu einer
hohen Frustration bei den An-
wendern, weil der gewünschte
herstellerübergreifende Daten-
austausch so nicht durchgängig
möglich war. Hinzu kommt, dass
besonders Agrar-Software-Un-
ternehmen sich nicht diesen ge-
normten Formaten gewidmet,
sondern ebenfalls auf geschlos-
sene Lösungen im Verbund mit
Consumer Hardware gesetzt ha-
ben. Große Landtechnikherstel-
ler bieten zudem auch eigene, in
sich geschlossene Lösungen aus
bestehenden Maschinen und
Agrar-Software-Funktionen an.
So waren bis dato wertvolle agro-
nomische und Maschinendaten
für die Endnutzer, Landwirte
und Lohnunternehmer, nicht
herstellerübergreifend nutzbar.
Einige Landmaschinenprodu-
zenten bieten die Möglichkeit für
externe Partner, sich via Schnitt-
stelle (API) an die firmeneigenen
Telemetrie-Plattformen anzu-
schließen (siehe Grafik Punkt 3a).
Die APIs und damit auch der Da-
tenumfang unterscheiden sich
von Hersteller zu Hersteller. 

Aktuell gibt es nur wenige ver-
fügbare Schnittstellen zwischen
Agrarsoftware-Lösungen und
Maschinen für den Datenaus-
tausch. Für eine ausreichend ho-

hen Marktdurchdringung müsste
jeder Anbieter von Agrarsoftwa-
re-Lösungen je eine Schnittstelle
zu den jeweiligen Landmaschi-
nen entwickeln und pflegen. Die-
ser Aufwand ist sehr hoch, meist
unwirtschaftlich und begründet
die bis heute relativ geringe Nut-
zung von Maschinendaten.

Da es keinen zentralen Zugang
über die bestehenden hersteller-
spezifischen Lösungen gibt, müs-
sen auch hier viele individuelle
Schnittstellen zu den Herstellern
aufwendig aufgebaut und ge-
pflegt werden. Wertvolles Know-
how dieser Anbieter ist somit aus
Sicht des Landwirts nicht nutz-
bar. Neben den etablierten Her-
stellern von Agrarsoftware bie-
ten weitere Unternehmen, zum
Teil Start-Ups, neue Softwarepro-
dukte für meist sehr spezifische

Anwendungen an (5). Viele die-
ser Software-Tools benötigen
den herstellerübergreifenden
Zugang zu agronomischen sowie
Maschinendaten, um den Land-
wirt bei seiner angestrebten Pro-
duktionsprozess-Optimierung zu
unterstützen.

Hersteller gründen Plattform

Für eine der wesentlichen Ent-
wicklungen in diesem Sektor
hatten sich Anfang 2014 sechs im
Wettbewerb stehende Landtech-
nikhersteller entschieden, im
Datenmanagement zusammen-
zuarbeiten. Das Ergebnis dieser
in Form eines Konsortiums be-
triebenen Entwicklung ist eine
herstellerübergreifende und
webbasierte Datenaustausch-
plattform namens agrirouter, die

seit März 2019 frei zugänglich ist.
Diese die Datensicherheit priori-
sierende Datenaustauschplatt-
form transportiert Daten (ähnlich
wie die Post Briefe und Pakete),
speichert sie aber nicht. Der Da-
tentransport erfolgt verschlüsselt
und die Datenpakete werden wie
bei der Post nicht geöffnet, um sie
inhaltlich zu analysieren.

Maschinen können direkt
oder indirekt über existieren-
de, herstellereigene Systeme
angebunden werden, zum Bei-
spiel Telemetrie-Systeme. Tech-
nisch erfolgt die direkte Anbin-
dung (1) über eine auf den Ma-
schinen befindliche Kommuni-
kationseinheit. Vorhandene
Marktmaschinen können jeder-
zeit mit nachrüstbaren (2), zerti-
fizierten Kommunikationsein-
heiten ausgerüstet und angebun-
den werden. Die indirekte Anbin-
dung von Maschinen ist ebenfalls
möglich und erfolgt über die her-
stellerspezifischen Plattformen,
zum Beispiel ‚my-grimme‘ (3).

Softwareapplikationen, häufig
Farm-Management-Informati-
onssysteme (FMIS/4) oder auch
Apps von Drittanbietern, zum
Beispiel Applikationskarten-Er-
steller (5) oder Flottenmanage-
ment-Apps (5) sowie Softwareap-
plikationen der Landmaschinen-
hersteller, werden vom Land-
wirt/Lohnunternehmer
angebunden. Mit dieser Weban-
wendung, die von jedem Nutzer
individuell konfiguriert und im-
mer wieder angepasst werden
kann, können Daten von Land-
maschinen, die heute mit einer
Vielzahl von Sensoren erhoben
werden, telemetrisch übertra-
gen und anschließend über die
Datenaustauschplattform ent-
sprechend der vom Endnutzer
gesetzten Routen (Regeln) an an-
gebundene Softwareapplikati-
onen transportiert werden. Die
Daten aller in einem Produkti-
onsprozess eingesetzten Maschi-

nen bilden so die Grundlage für
die aus Landwirt-Sicht wichtige
Dokumentation, die angestrebte
Effizienz- und Qualitätssteige-
rung sowie Kostenminimierung
bei der zukünftigen Gestaltung
seiner Produktionsprozesse.

Der Ansatz einer Datenaus-
tauschplattform ermöglicht so

die am Markt geforderte, herstel-
lerübergreifende Nutzung wert-
voller agronomischer und Ma-
schinendaten. Dabei kann ein
Landwirt nicht nur die Daten der
eigenen Maschinen, sondern
auch die Daten der Maschinen
seines Lohnunternehmers nut-
zen, sofern eine Datenfreigabe
erfolgt ist. Daneben können vom
Endnutzer ausgewählte Soft-
ware-Applikationen untereinan-
der Daten austauschen, zum Bei-
spiel zur Applikationskarten-Er-
stellung für die Ausbringung von

Dünger, Saatgut oder Pflanzen-
schutzmitteln. Die Karte wird im
Anschluss über die Plattform an
die ausbringende Maschine
transferiert. Der agrirouter ist
auch zur Anbindung der Innen-
wirtschaft nutzbar (6). 

Marktpotenzial ist sehr groß

Das Marktpotenzial offener Da-
tenaustauschplattformen oder
zukünftiger Netzwerke zur Stei-
gerung der Interoperabilität ist
sehr hoch. Denn das Konzept be-
rücksichtigt alle Markteilnehmer
entlang der Wertschöpfungsket-
te und ermöglicht allen Beteilig-
ten einen diskriminierungsfrei-
en Zugang. Darüber hinaus kön-
nen damit alle Teilnehmer ihren
Endkunden, den Landwirten
und Lohnunternehmern, über
nur eine Schnittstelle die Mög-
lichkeit zum Datenaustausch mit
allen anderen Teilnehmern an-
bieten. Den Endnutzern wird da-
mit ein großes Portfolio zum indi-
viduellen Austausch von Daten
für ihren landwirtschaftliche
Wertschöpfungskette geboten.
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Agrartechnik braucht Kompatibilität
Nur herstellerübergreifende Lösungen können Produktionsprozesse optimieren
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