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I
m Jahr 2016 ist das Tochterunterneh-

men „Landwirtschaft Digital 4.0 GmbH“ 

der ZG Raiffeisen Karlsruhe gegründet 

worden. Jochen Schneider, Geschäftsfüh-

rer der GmbH, erläutert dazu: „Der Markt 

für digitale Anwendungen ist unheimlich in 

Bewegung. Apps, Software oder Steue-

rungsgeräte schießen wie Pilze aus dem 

Boden. Aber nicht alles, was einem von den 

Herstellern angeboten wird und was auf 

den ersten Blick nützlich erscheint, bewährt 

sich dann in der Praxis. Deshalb haben wir 

uns entschlossen, digitale Techniken nach 

einer Vorauswahl auf unserem Versuchsbe-

trieb Hofgut Maxau gründlich unter die 

Lupe zu nehmen und so die Spreu vom Wei-

zen zu trennen“.

Jochen Schneider hat dabei nach eigenen 

Angaben die Rolle eines Pfadfinders 

(Scouts) inne und ist in dieser Funktion 

auch international unterwegs, um zum Bei-

spiel interessante Start-Ups und nützliche 

Anwendungen ausfindig zu machen. 

Die ZG arbeitet dabei eng mit LTZ Augus-

tenberg zusammen. Einige Landesversuche, 

zum Beispiel zur Optimierung der Stick-

stoffdüngung in Winterweizen, werden ge-

meinsam durchgeführt im Rahmen von 

Digital BW, der Digitalisierungsstrategie des 

Landes, einige Versuche macht auch die ZG 

Raiffeisen alleine. 

Versuchsanlage mit 175 ha  

Ackerfläche und 139 Schlägen

„Wir betreiben diese Versuchsanlage ge-

meinsam mit dem Landwirtschaftlichen 

Technologiezentrum Augustenberg. Ohne 

diese fruchtbare Zusammenarbeit wären 

viele Dinge nicht möglich“, betont Schnei-

der. Auf dem Hofgut stehen zahlreiche Ver-

suche, bisher Getreide – Winterweizen und 

Sommergerste – und Mais, für die nächste 

oder übernächste Saison werden Versuche 

mit Soja erwogen. 

Nach dem Startschuss vor drei Jahren 

hat die ZG vor Beginn der Versuchstätigkeit 

als erstes die Flächen in Maxau auf alle Ar-

ten untersucht, die heute möglich sind: ge-

oreferenzierte Bodenuntersuchungen, Bo-

denscanner und Satellitensysteme kamen 

zum Einsatz, um die Zustände der Teilflä-

chen möglichst präzise zu erfassen. Das ist 

wichtig, weil innerhalb der heute üblichen 

großen Schläge Bodenart, Tiefgründigkeit, 

pH-Wert, Wasserverhältnisse etc. häufig 

stark variieren. Zusätzlich werden die Flä-

chen immer wieder mit Drohnen überflo-

gen, um die Unterschiede zwischen den 

Teilflächen ausfindig zu machen. „Wir sind 

der Meinung, dass viele Ackerflächen zu-

künftig nicht mehr einheitlich bewirtschaf-

tet werden, sondern die Bestände dort 

teilflächenspezifisch geführt werden müs-

sen“, erwartet Schneider. Im Folgenden 

werden einige Versuchsfragen vorgestellt, 

die in Maxau „eingegleist“ sind.

Stickstoffdüngung  

in Winterweizen

Vor dem Hintergrund der durch die Dünge-

verordnung bewirkten Deckelung der Stick-

stoffdüngung auf 170 Kilogramm je Hektar 

und Jahr macht es beispielsweise Sinn, die-

ses wertvolle Produktionsmittel innerhalb 

eines Schlages möglichst präzise auf dieje-

nigen Teilflächen zu bringen, die ein hohes 

Einerseits ist das Angebot von Lösungen zur Digitalisierung der Agrartechnik groß und wächst 

ständig. Andererseits nimmt damit die Unübersichtlichkeit zu. Die ZG Raiffeisen Karlsruhe hat 

sich des Problems angenommen und testet auf dem Versuchsbetrieb Maxau Angebote auf ihre 

Praxistauglichkeit. 

SMART FARMING IM PRAXISTEST

Scout im digitalen 
Dschungel
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Ertragspotenzial haben. Als erster Schritt 

ermöglicht es eine regelmäßige Ertragskar-

tierung während des Mähdrusches, solche 

Unterschiede innerhalb der Flächen zu er-

kennen. „Wenn eine knappe Wasserversor-

gung der Pflanzen, beispielsweise auf Sand- 

oder Kiesplatten, relativ geringe 

Flächenerträge zur Folge hat, empfehlen 

wir, dort weniger Pflanzen pro Quadratme-

ter auszusäen und die Stickstoffdüngung 

angepasst abzusenken“, erläutert Schnei-

der. So könne man Dünger und Saatgut 

ökonomisch und ökologisch besonders ef-

fektiv einsetzen. Diese Fragestellung wird 

von der ZG gemeinsam mit dem LTZ bear-

beitet. Man arbeitet mit dem Wachstumsin-

dex NDVI. NDVI steht für normalisierter 

digitalisierter Vegetationsindex. Er wird 

über Multispektralkameras gemessen und 

ist auch in Stickstoff-Sensoren bekannter 

Hersteller eingebaut. Dieser gibt Aufschluss 

über die Biomasse, die steht. 

Forschungsfeld 

Wachstumsregler

Ein zweites Forschungsfeld der ZG Raiffei-

sen Digital 4.0 GmbH ist der sensorbasierte 

Einsatz von Wachstumsreglern. Steht viel 

Biomasse auf dem Schlag, also viele Pflan-

zen, braucht man mehr Wachstumsregler, 

wenn weniger, dann weniger Wachstums-

regler. „Hier besteht noch Forschungsbe-

darf, weil wir bisher den Wachstumsregler 

solo ausbringen, in der Praxis die Mittel 

aber oft in Tankmischungen mit Fungiziden 

appliziert werden“, erklärt Schneider. 

Elektronische Steuerung  

von Feldspritzen

Als drittes wird ein automatisiertes Assis-

tenzsystem für Feldspritzen auf Herz und 

Nieren geprüft. Ziel ist es, den Landwirt in 

mehrfacher Hinsicht beim Spritzen zu ent-

lasten. Er gibt dann nur noch auf Basis sei-

ner Ackerschlagkartei ein, welches Pflan-

zenschutzmittel er ausbringen möchte. Die 

Software überprüft mittels einer Daten-

bank die Details der Zulassung, beispielswei-

se Aufwandmengen, Anwendungsbeschrän-

kungen, vorgeschriebene Mindestabstände 

zu Oberflächengewässern und Hecken etc. 

Voraussetzung für dieses System ist die 

Verwendung einer elektronisch steuerba-

ren Feldspritze mit Section Control. Dann 

steuert das Assistenzsystem selbständig die 

Applikation nach den Vorschriften und do-

kumentiert die Arbeit. In Maxau wird über-

prüft, ob diese anspruchsvollen Anforde-

rungen tatsächlich realisiert werden, ob 

also zum Beispiel die Spritze an den relevan-

ten Stellen wie Lärchenfenstern an- und 

ausstellt.

Das vierte laufende Projekt ist die teilflä-

chenspezifische, exakte Maisaussaat. Getes-

tet wird ein Gerät eines US-amerikanischen 

Herstellers namens Precision Planting, der 

inzwischen zum Agco-Konzern gehört. Im 

Fokus stehen die optimale Tiefenablage der 

Maiskörner und eine möglichst gute Verein-

zelung. 

Teilflächenspezifische Aussaat 

bei Mais

„Für die Entwicklung der Maisbestände ist 

es ja ganz wichtig, dass die Keimpflänzchen 

einheitlich und möglichst gleichzeitig aus 

dem Boden kommen“, erläutert Schneider. 

Ein Maiskorn braucht 30 Prozent seiner 

Masse als Wasser, um Keimen zu können. 

Viele Landwirte fahren bei der Maissaat vor-

sichtshalber mit hohem Schardruck, damit 

das Sägerät trotz hoher Geschwindigkeit 

ruhig über den Boden gleitet. Das hat aller-

dings den Nachteil, dass links und rechts 

von der Pflanze Verdichtungen hervorgeru-

fen werden, die das Wurzelwachstum be-

einträchtigen.  

Die ZG Raiffeisen hat nach eigenen Anga-

ben als erstes Unternehmen in Deutschland 

und Europa das System Precision Planting 

für den Maisanbau einer genauen Prüfung 

unterzogen. „In den USA ist die teilflä-

chenspezifische Maissaat schon extrem 

1 | Mithilfe einer Drohne sind aus der Luft 

die Unterschiede zwischen den Teilflächen 

deutlich zu erkennen.

2 | Jochen Schneider ist häufig auf dem Ver-

suchsgut und berät Landwirte, die Interesse 

an digitalen Techniklösungen haben. 2
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3 | Ein Assistenzsystem, das von der ZG 

Raiffeisen getestet wird, steuert selbständig 

die vorschriftsmäßige Pflanzenschutz- 

Applikation und dokumentiert die Arbeit. 

Fotos: ZG Raiffeisen/Schneider
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weit verbreitet. Dort versucht man, anders 

als in Europa und Deutschland, den Ertrag 

nicht vorrangig über Chemie und Genetik 

zu optimieren, sondern setzt außerdem auf 

die Aussaattechnologie. Dieser Ansatz ist 

recht vielversprechend. Da sind wir in 

Deutschland noch etwas hinterher. Aber 

wenn alles funktioniert, wollen wir zur Sai-

son 2020 mit Nachrüstsätzen auf den Markt 

kommen, so dass die Landwirte ihre vor-

handenen Sägeräte weiter nutzen können“, 

stellt der ZG-Repräsentant in Aussicht.

Das US-Gerät reagiert sehr feinfühlig auf 

unterschiedliche Bodenverhältnisse. Jedes 

einzelne Aggregat misst mit 60 Regelimpul-

sen pro Sekunde in der Saatreihe gleichzei-

tig Bodentemperatur, -feuchtigkeit und 

organische Masse. Für diesen hohen An-

spruch ist sehr viel Sensorik verbaut und es 

ist eine sehr sensible elektronisch-hydrau-

lische Drucksteuerung für die Säschare 

vorhanden, die sowohl entlasten als auch 

belasten kann. Das hat zur Folge, dass auf 

Teilflächen mit geringer Bodenfeuchtigkeit 
die Maiskörner während der Arbeit zum 
Beispiel einen halben bis einen Zentimeter 
tiefer abgelegt werden.

„Anfangs war ich etwas skeptisch, ob 
sich auch alles umsetzen lässt, was der Her-
steller in Aussicht gestellt hatte. Wir haben 
dann eine künstliche Verdichtung im ferti-
gen Saatbett hergestellt, indem wir den 
Traktor an einer Stelle im Kreis fahren lie-
ßen. Anschließend haben wir mit 10 km/h 
Arbeitsgeschwindigkeit dort Mais gesät. 
Die Maschine „Precision Planting“ hat den 
Unterschied in der Bodenstruktur ein-
wandfrei erkannt und über die Druckrege-

lung am Säschar die Tiefenablage des Saat-
gutes entsprechend angepasst“, weiß 
Schneider zu berichten. Jedes Aggregat 
kann bis zu 300 Kilogramm Schardruck pro 
Reihe aufbauen.  

Nutzen und Kosten

kritisch abwägen

Pauschale Angaben über mögliche prozen-
tuale Ertragssteigerungen beim Einsatz von 
Precision Planting zu machen, ist nach 
Schneiders Überzeugung nicht seriös: „Das 
ist nicht unser Weg. Wenn jemand ein nied-
riges Ertragsniveau hat, kann man es mit 
dieser Technologie relativ leicht anheben. In 
Betrieben, die ertragsmäßig schon in der 
oberen Liga spielen, beispielsweise mit 125 
dt/ha Mais-Trockenmasse, sind weitere Stei-
gerungen viel schwieriger.“ Als Geschäfts-
führer des Tochterunternehmens der ZG 
legt er Wert darauf, jeden einzelnen Land-
wirt in seiner individuellen Betriebssituation 
abzuholen, wenn es um die Einführung digi-
taler Neuerungen geht. In den USA kann 
man, anders als in Deutschland und Europa, 
auf Versuchsergebnisse über viele Jahre zu-
rückgreifen. Immerhin: Dort kalkuliert man 
mit fünf bis zwanzig Prozent Mehrertrag, je 
nach ursprünglicher Intensität des Maisan-
baus. „Wir sind uns sehr sicher, dass man mit 
dem System den Ertrag optimieren kann, 
und zwar in einer Größenordnung, die den 
finanziellen Einsatz der Investition über-
steigt“, so Schneider. 

Wichtig ist Schneider auf jeden Fall, Land-
wirten, die sich für die Anschaffung digitaler 
Anwendungen interessieren, den Einstieg 

möglichst niederschwellig zu ermöglichen. 
Er plädiert dafür, sich beispielsweise an die 
neuen Techniken heranzutasten, indem 
man auf der Basis von Drohnen-Kartierun-
gen zunächst die Stickstoffdüngung der 
Teilflächen händisch anpasst. „Auf diese 
Weise bekommt man eher ein Gefühl für die 
Ertragsunterschiede auf den eigenen Schlä-
gen und die Möglichkeiten, der teilflä-
chenspezifischen Bewirtschaftung“, ist er 
überzeugt. „Für zehn bis zwölf Euro je Hek-
tar bieten wir Landwirten an, ihre Flächen 
auf der Basis von Satellitendaten in Form 
von digitalen Ertragspotenzialkarten zu zo-
nieren. Darin eingeschlossen ist immer auch 
eine individuelle Beratung. Wir wollen errei-
chen, dass die Landwirte durch einen sinn-
vollen, individuellen Einstieg in die Agrar-
technik 4.0 weniger bürokratischen 
Dokumentationsaufwand haben und sich 
wieder mehr um die unternehmerische Lei-
tung ihres Betriebes kümmern können“, 
fasst Schneider zusammen.   

4 | Auf den Versuchsflächen des Hofgutes 

Maxau werden die aufwändigen Exakt-

versuche durchgeführt. 
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5 | Das aus den USA stammende Gerät Preci-

sion Planting ermöglicht eine teilflächenspe-

zifische Maisaussaat. Fotos: ZG Raiffeisen


