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Der Zugang zu Daten und de-
ren praxisorientierte Interpre-
tation sind Innovationstreiber
für eine nachhaltigere Agrar-
produktion. Gleichzeitig erfor-
dern die zunehmende Komple-
xität der landwirtschaftlichen
Verfahren sowie die wachsen-
de Menge an relevanten Infor-
mationen neue Konzepte für
ein optimales Datenmanage-
ment.

Ein Kernproblem war bisher die
mangelnde oder nicht vorhan-
dene Kompatibilität und Inter-
operabilität der angebotenen
Soft- und Hardware für die Land-
wirtschaft, da viele Hersteller
proprietäre geschlossene Syste-
me anbieten. Zur Optimierung
der Produktionsprozesse sind
neue Lösungen wie hersteller-
übergreifende Datenauswertun-
gen, Dokumentation der Prozes-
se, Nachhaltigkeitsnachweise
und Entscheidungsunterstüt-
zung erforderlich. Denn heute
ist die Erwartungshaltung nicht
nur bei Landwirten und Lohn-
unternehmern stark durch An-
wendungserfahrungen im Con-
sumer-Bereich und durch das
Wissen über verfügbare Techno-
logien geprägt. 

Daraus ergeben sich Forde-
rungskataloge der Nutzer an ein
landwirtschaftliches Datenma-
nagement-System wie beispiels-
weise:

� offener und herstellerüber-
greifender Datenaustausch zwi-
schen Maschinen und Software-
produkten ohne Konvertie-
rungsprobleme zur Optimie-
rung und Effizienzsteigerung
landwirtschaftlicher Produkti-
onsprozesse mit zum Beispiel ei-
ner zentralen Datenaustausch-
Plattform;

� freie Auswahl der Maschi-
nen und Agrarsoftware-Applika-
tionen und die Möglichkeit der
individuellen Zusammenstel-
lung und Konfiguration eines
betriebseigenen Datenmanage-
ment-Systems;

� Möglichkeit zur Nutzung von
Drittanbieter-Diensten (Apps)
und den daraus resultierenden
Mehrwerten;

� automatische Erfassung, In-
terpretation und Auswertung
von agronomischen Prozess-
daten;

� Verfügbarkeit von Informa-
tionen an jedem Ort und zu je-
der Zeit auf den heute üblichen
Endgeräten;

� zeitlich befristete Zugriffs-
steuerung auf die eigenen Daten
durch den Datenproduzenten
(Landwirt/Lohnunternehmer)
mit ausschließlicher Datenho-
heit beim Endnutzer;

� keine zentrale Speicherung
von Nutzungsdaten / Eigenbe-
stimmung zur Speicherung von
Nutzungsdaten / Transparente
Übersicht der Datenflüsse.

Daraus haben sich einige kon-
krete und bereits in der land-

wirtschaftlichen Praxis einge-
setzte Lösungen entwickelt, die
nachfolgend beschrieben wer-
den (siehe Grafik).

Landtechnikindustrie initiiert
agrirouter

Anfang 2014 initiierte eine
Gruppe von sechs Landtechnik-
herstellern die Entwicklung der
Datenaustausch-Plattform agri-
router. Heute gehören dem offe-
nen Konsortium 16 Landtech-
nikfirmen mit insgesamt 27
Marken an. Die herstellerüber-

greifende und webbasierte Da-
tenaustausch-Plattform ist seit
März 2019 frei nutzbar. Agrirou-
ter transportiert Daten, spei-
chert sie aber nicht. Beim Daten-
transport werden die Datenpa-
kete wie bei der Post nicht geöff-
net, um sie inhaltlich zu
analysieren.

Mit dem zunehmenden Be-
darf, verschiedene Teilnehmer
der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsprozesse zu vernetzen,
steigt die Komplexität. Der hier
beschriebene Technikansatz er-
möglicht dem Nutzer den einfa-
chen Aufbau seines kundenindi-
viduellen Datenmanagement-
Systems, in dem der agrirouter
den zentralen Baustein darstellt.
Der Landwirt und Lohnunter-
nehmer im konventionellen wie
auch im ökologischen Sektor be-
hält damit an zentraler Stelle
stets die Kontrolle über seine
Daten in seinem System. 

Maschinen können direkt
oder indirekt über existierende

herstellereigene Systeme ange-
bunden werden, zum Beispiel
Telemetrie-Systeme. Technisch
erfolgt die direkte Anbindung
über eine auf den Maschinen be-
findliche Kommunikationsein-
heit. Vorhandene Marktmaschi-
nen können jederzeit mit nach-
rüstbaren, zertifizierten Kom-
munikationseinheiten nach-
gerüstet und angebunden
werden. Die indirekte Anbin-
dung von Maschinen ist eben-
falls möglich und erfolgt über
die herstellerspezifischen Platt-

formen (diese tragen im Namen
oft das Präfix ‚my‘). Software-
applikationen, häufig Farm-Ma-
nagement-Informationssysteme
(FMIS), oder auch Apps von Dritt-
anbietern, beispielsweise Appli-
kationskarten-Ersteller, sowie
Softwareapplikationen der
Landmaschinenhersteller kön-
nen vom Landwirt/Lohnunter-
nehmer entsprechend seiner
Bedarfe angebunden werden.

DataConnect offen für
Interessierte

DataConnect ist eine 2019 von
den Firmen John Deere, Claas
und 365Farmnet gestartete Initi-
ative. In dieser Kooperation soll
der Datenaustausch zwischen
firmeneigenen Telemetrie-Platt-
formen realisiert werden. Weite-
re Hersteller können bei Data-
Connect mitmachen. 

Voraussetzung ist, eine eigene
Herstellerplattform in Betrieb
zu haben. Mithilfe von DataCon-
nect können Landwirte und

Lohnunternehmer ihre Maschi-
nen in der Plattform ihrer Wahl
anzeigen und weiterverarbeiten
und brauchen nicht zwischen
den Systemen zu wechseln.

Individuelle Assistenzsysteme 
mit NEVONEX

Unter dem Namen NEVONEX hat
das gleichnamige Start-up der
Robert Bosch GmbH ein offenes,
herstellerunabhängiges, digita-
les Ökosystem für die Landwirt-
schaft initiiert. Diese Infrastruk-
tur ermöglicht Anbietern von
Agrartechnik, Betriebsmitteln
oder Dienstleistungen, digitale
Dienste auf Basis sogenannter
Features (App-like-Software) zur
Vernetzung und Automatisie-
rung von Geräten, Arbeits- und
Prozessabläufen anzubieten.
Landwirte können sich so ihr in-
dividuelles Paket an digitalen
Diensten zusammenstellen, die
ihnen ihre tägliche Arbeit er-
leichtern und helfen, Erträge zu
steigern.

Die digitalen Dienste lassen
sich dann direkt auf den ent-
sprechenden Landmaschinen
von Herstellern aus dem Ökosys-
tem ausführen, sofern ein NE-
VONEX-fähiges Steuergerät in-
stalliert ist. Dieses Steuergerät
kann der Landwirt entweder
beim Landmaschinenhändler
nachrüsten lassen oder es ist be-
reits beim Maschinenhersteller
werkseitig verbaut. Mithilfe die-
ser Hardware-Komponenten
können Landwirte die Funktio-
nalität ihrer Maschinen durch
digitale Dienste (Assistenzsyste-
me) erweitern. So könnte zum
Beispiel ein digitaler Dienst die
Einhaltung der Wasserschutzzo-
nen bei der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln sicher-
stellen. Das NEVONEX-fähige

Steuergerät ist über eine Mobil-
funkverbindung oder Wifi mit
NEVONEX verbunden, um die di-
gitalen Dienste „herunterzula-
den“. Da der digitale Dienst di-
rekt auf dem Steuergerät ausge-
führt wird, ist keine stetige
Funkverbindung zu NEVONEX
notwendig. Zusätzlich lassen
sich abhängig vom Dienst per
Mobilfunkverbindung weitere
externe Daten wie beispielswei-
se ortsbezogene Karten für die
Wasserschutzzonen hinzuzie-
hen.

Darüber hinaus wird es in die-
sem Jahr eine Verbindung zwi-
schen der Datenaustausch-Platt-
form agrirouter und NEVONEX
mithilfe des Dienstes ‚agrirouter
connector‘ geben. Dies ermög-
licht Kunden mit nur einer Hard-
ware, ihren Datenaustausch als
auch den Betrieb von digitalen
Diensten zu realisieren. Eine Ap-
plikationskarte kann in dem
obengenannten Beispiel dem
Dienst der Einhaltung der Was-
serschutzzonen zugrunde gelegt
werden. Die Pflanzenschutz-
spritze hält dann automatisch
die Wasserschutzzonen ein und
variiert auch die Applikati-
onsmenge, zum Beispiel für
Flüssigdünger, präziser als heu-
te üblich.
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Datenaustausch zwischen den
Herstellern wird wichtiger
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u Die Pflanzenschutzspritze hält
automatisch die Wasserschutzzonen ein.


