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K ünstliche Intelligenz, die 
Kulturpflanzen, Gräser 
und Unkräuter unter-

scheidet, um dann selektiv zu 
spritzen; eine Maschine, die 
vollautomatisch auf dem Feld 
sät und hackt und deren Ein-
stellungen der Landwirt via 
Laptop aus der Ferne kontrol-
lieren und zum Teil anpassen 
kann: Das ist die Technik, die 
die Landwirtschaft dabei un-
terstützt, die Herausforderun-
gen von morgen zu meistern. 

Die Agravis Technik Holding 
GmbH hat sich intensiv mit 
dem Thema Feldrobotik ausei-
nandergesetzt. Die Erkenntnis: 
Die Maschinen arbeiten selbst-
ständig, intelligent, effizient 
und zugleich nachhaltig. Zwei 
Hersteller hat die Technik Hol-
ding GmbH in ihren Vertrieb 
aufgenommen: den Farmdroid 
FD20 und die Spotspraying-
Anbaufeldspritze Ara von eco-
Robotix.

Enge Zusammenarbeit
„Feldrobotik ist ein Thema, 
dem Fachleute eine rasante 
Entwicklung prophezeien. Wir 
hatten auf unserer Agravis Fu-
ture Farm und auch bei einzel-
nen Landwirten die Möglich-
keit, Feldroboter verschiedener 
Hersteller aus ganz Europa in 
der Praxis zu testen. Dabei ha-
ben Mitarbeitende der Agravis-
Bereiche Technik, Pflanzenbau 

und Smart Farming/Digitali-
sierung eng zusammengear-
beitet. Von unseren bereichs-
übergreifenden Erkenntnissen 
profitiert nun unsere Kund-
schaft“, erklärt Gerd Schulz, 
Geschäftsführer der Technik 
Holding GmbH. 

Denn die Agravis als großes 
Agrarhandelsunternehmen be-
schäftigt sich intensiv mit pra-
xisnahen, für die Kundschaft 
nutzbaren Lösungen auf die 
Fragen: Wie wird die Landwirt-
schaft dem eigenen Anspruch 
nach ressourcenschonendem 
Arbeiten gerecht werden? Wie 
reagiert sie auf den Klimawan-
del und gesetzliche Rahmen-
bedingungen? 

Roboter übernehmen voll-
automatisch per GPS-Steue-
rung zum Beispiel die Aussaat 
und das Unkrauthacken. Sie 
arbeiten bodenschonend, spa-
ren Arbeitszeit, CO

2
 und zum 

Teil erheblich Pflanzenschutz-
mittel ein. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt: Beispielsweise 
in der arbeitsintensiven Bio-
branche können Feldroboter 
helfen, den zunehmenden Ar-
beitskräftemangel abzufedern 
und Ernten zu sichern. 

Zwei Maschinen im Fokus
Besonders überzeugt hat der 
FD20 des dänischen Herstel-
lers Farmdroid, eine Maschine 
für die Aussaat und das me-
chanische Unkrauthacken, 
die die Agravis Techniken ab 
2022 vertreiben. Der FD20 ist 
vollständig elektrifiziert und 
arbeitet über Batterien und 
Photovoltaik-Module. „Unsere 
Versuche haben gezeigt, dass 
er 20 bis 25 Hektar pro Saison 
selbstständig drillen und ha-
cken kann, mit verschiedenen 
Saatkornabständen zwischen 

den Reihen und auch in der 
Reihe zwischen den einzel-
nen Pflanzen“, betont Sebas-
tian Henrichmann, Experte für 
Smart Farming und Digitalisie-
rung bei der Technik Holding 
GmbH.

Eine weitere zukunftswei-
sende Maschine ist die Spots-
praying-Anbaufeldspritze Ara 
von ecoRobotix, die direkt von 
der Entwicklung auf die Fu-
ture Farm rollte. Die Einzel-
pflanzenbehandlung basiert 
auf Künstlicher Intelligenz: 
Eine Kameraoptik erkennt ver-
schiedene Pflanzen und Un-
kräuter/-gräser. Hinter der 
Kameratechnik liegt eine Bild-
datenbank mit Kulturpflanzen 
und Beikräutern. Das Drei-
punktanbaugerät ermöglicht 
so ein hochpräzises und selek-
tives Applizieren von Pflanzen-
schutz- und Düngemitteln. 

Dieses Gerät nimmt die Ag-
ravis 2022 exklusiv für Deutsch-
land in den Vertrieb auf und 
stellt es auf Feldtagen und in 
Einzeldemonstrationen vor. 

Das Interesse der Branche an 
den Erfahrungen der Agravis 
ist groß: Die Smart Farming- 
und Digitalisierungsexperten 
referierten beispielsweise auf 
einer Tagung des Vereins Deut-
scher Ingenieure oder bei Ta-
gungen von Genossenschaften 
und Agrarzentren. Die Feld-
roboter wurden außerdem auf 
Fachmessen wie der agra 2022 
in Leipzig oder den „agrirouter 
smart farming days“ in Bohmte 
vorgestellt. 

PM/Ley :

Agravis Auf ihrer „Future Farm/Zukunftshof“ in Suderburg im LK Uelzen prüfen 
die Agravis-Fachleute Konzepte für die Praxis. Im Mittelpunkt stehen smarte und 
nachhaltige Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung, Technik und Pflanzenbau.

Maschinen testen auf der Future Farm

Die intelligente Präzisions-Feldspritze Ara von EcoRobotix ermög-
licht eine bedarfsorientierte und zielgerichtete Applikation von 
Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden und Düngemitteln. Das Einspa-
rungspotenzial bei Pflanzenschutzmitteln liegt bei bis zu 90 Prozent.
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Drei Agravis-Digitalexperten in Suderburg (v.l.): Dr. Thomas 
Steinmann, Sebastian Henrichmann und Hinrich Brase.
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Der Framdroid FD20 funktioniert mit vollständig batterie-
betriebenen Solarzellen. Die Pflanzenposition wird einfach 
per GPS bei der Aussaat markiert und dann die mechanische 
Unkrautbekäpfung zwischen den Reihen durchgeführt.
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