
»» I N T R O
Im Pflug der Zeiten
 Vermutlich seit dem Ende der 
letzten Eiszeit vor etwa 12.000 
Jahren betreibt der Mensch 
Landwirtschaft und nutzt den 
Boden zielgerichtet als Acker- 
und Weideland, um sich von den 
Erzeugnissen zu ernähren. 
Schon immer versuchte er sich 
mit Technik diese anstrengende 
Arbeit zu erleichtern. Prähis-
torische Funde etwa belegen 
eine Nutzung des Pflugs zur 
Auflockerung des Bodens. Diese 
Entwicklung wurde systematisch 
weitergeführt.

 Heute sind Traktoren, die 
GPS-gesteuert über die Felder 
navigieren, keine Vision mehr –  
die Landmaschinentechnik 
bringt ständig optimierte Pro-
dukte hervor, die die Möglich-
keiten des landwirtschaftlichen 
Anbaus bestmöglich ausnutzen. 
Bevölkerungswachstum, Klima-
wandel und die Verwendung 
von Pflanzen als Kraftstoff oder 
zur Energieerzeugung erfordern 
Technologien, um eben diesen 
Herausforderungen zu begeg-
nen. Wie gehen Ingenieurinnen 
und Ingenieure diese Aufgabe 
an, woran wird aktuell gearbeitet 
und wie sieht die Zukunft aus?
Die Beschäftigung mit der Land-
maschinentechnik führt auch zu 
einer Auseinandersetzung mit 
drängenden aktuellen Frage-
stellungen.  //

»» P O R T R Ä T
Zugelassen für die Straße
 Landmaschinen müssen nicht 
nur auf dem Feld ackern, sondern 
auch für den Straßenverkehr 
tauglich sein. Diplom-Ingenieur 
Matthias Molinari ist bei Claas 
Spezialist für die internationale 
Zulassung von Traktoren.
                     »» weiter S. 3 + 4

»» E N T W I C K L U N G E N
Roboter bei der Feldarbeit 
 Mini-Mähdrescher und knat-
ternde Traktoren – diese Zeiten 
sind längst vorbei. Inzwischen 
arbeiten Landmaschinen mit 
Hightech-Technologien: Führer-
lose Fahrzeuge, Feldroboter 
und Elektroantriebe sind die 
Zukunft.     »» weiter S. 5 + 6

ins Ausland exportiert. Für 2011 
erwartet der Verband einen 
Umsatz von 6,4 Milliarden Euro 
für die Landtechnik, das bedeu-
tet eine Steigerung von zehn 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Dementsprechend bietet die 
Landmaschinentechnik für junge 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
vielfältige Möglichkeiten, auch 
international tätig zu sein und 
die Zukunft der Branche mitzu-
gestalten. Denn technisch bes-
tens ausgebildeter Nachwuchs 
ist dringend notwendig, um 
die Landmaschinentechnik mit 
Innovationen und 

Das „Bett im Kornfeld“ wurde
1976 von Jürgen Drews 
besungen, ein echter Hit – 
nicht nur für Kornfelder, son-
dern für sämtliche landwirt-
schaftlichen Anbauflächen – 
ist auch die Landmaschinen-
technik made in Germany. 
Denn landwirtschaftliche Be-
triebe arbeiten längst nicht mehr 
nur mit Mistgabel, Traktor und 
Körperkraft. Stattdessen kommt 
immer mehr Hightech aufs Feld. 
 
 Saat, Anbau, Bewässerung 
und Ernte von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen fordern nicht 

nur den Landwirten, sondern 
auch ihrem Equipment einiges 
ab. An Landmaschinen werden 
höchste Qualitätsansprüche 
gestellt, damit sie unabhängig 
von Wetter- und Bodenbedin-
gungen beste Erträge einfahren. 
Die deutschen Hersteller von 
Landmaschinentechnik können 
diese Anforderungen erfolg-
reich ausfüllen, ihre Technologie 
ist weltweit gefragt. So liefen 
etwa nach Angaben des VDMA 
(Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau) im Jahr 2010 
bundesweit 53.450 Traktoren 
vom Band, vier von fünf wurden 

Technik, die mitwächst
Technologien zum Säen, Bewässern und Ernten: Die Landmaschinentechnik ist für
Ingenieurinnen und Ingenieure ein weites Feld

»» H I G H T E C H  F Ü R  D I E  L A N D W I R T S C H A F T

 »» weiter S. 2
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vor Aufnahme der Serienpro-
duktion bemühen, wie Diplom-
Ingenieur Matthias Molinari vom 
Landtechnikunternehmen Claas 
im ostwestfälischen Harsewinkel. 

 Als Homologation wird dieser 
Spezialbereich bezeichnet, wobei 
Zulassungsvoraussetzungen für 
den Straßenverkehr auf der gan-
zen Welt beachtet werden müs-
sen. „Wir verkaufen Landmaschi-
nen in etwa 140 Ländern“, meint 
Molinari, der sich bestens in den 
landesspezifischen Gesetzen und 
Vorschriften rund um Traktoren 
auskennt. Er zählt zwei Beispie-
le auf. Für Traktoren mit einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 40 
km/h gelten in Europa einheitlich 
die Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft (EG-Richtlinien), 
wobei bestimmte Werte beach-
tet werden müssen: So muss 
etwa die Bremsanlage so aus-
gelegt sein, dass ein Bremsweg 
von 19,8 m eingehalten wird, 
was einer Mindestverzögerung 
von ca. 4,5 m/s2 entspricht. Des 

Sie heißen Axion, Lexion 
oder Xerion, sind wahre 
Riesen auf übermannshohen 
Reifen und stecken voller 
Power. Diese Kraftpakete 
durchpflügen die Felder und 
fahren die Ernte immer schneller 
und präziser ein. Für die tech-
nische Weiterentwicklung sind 
Ingenieure in der Konstruktion, 
Forschung und Entwicklung 
maßgeblich, ohne Zulassung 
geht’s aber nicht. Und das ist 
bei den bis 19 Tonnen schwe-
ren und über 600 PS starken 
Kraftpaketen gar nicht so einfach. 

 Genauso wie Pkws und Lkws 
müssen auch Landmaschinen 
wie Traktoren und Mähdrescher 
für den Straßenverkehr zugelas-
sen werden. Denn bevor sie auf 
dem Acker zum Einsatz kommen, 
müssen sie ja dorthin gelangen. 
Über die Straße. Und das geht 
nur mit einer entsprechenden 
Betriebserlaubnis bzw. Zulas-
sungsbescheinigung. Und um 
diese müssen sich die Hersteller 
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»» Fortsetzung von S. 1: Technik, die mitwächst

Erntemaschinen, die sogar 
schon fahrerlos auf den Feldern 
unterwegs sind, warten in der 
Landmaschinentechnik aber 
noch zahlreiche weitere Aufga-
ben auf die Ingenieurinnen und 
Ingenieure. Feldhäcksler, Grün-
futtermaschinen, Technologien 
für Bodenbearbeitung und Saat 
oder Anlagen zur Bewässerung 
von Nutzflächen erfordern 
immer neue Ideen. Dabei kön-
nen auch kleinste Details eine 
große Wirkung hervorrufen. So 
knüpfen Ingenieure zum Bei-
spiel den richtigen Knoten: Die 
bei der Einfuhr von Stroh oder 
Heu auf Feldern eingesetzten 
Pressen verwenden komplexe 
Verfahren, um die Quader oder 
Ballen perfekt zu verknoten 
und so lager- und trans-
portfähig zu machen. Auch 
beim Pflanzenschutz können 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
der Landmaschinentechnik 
einen wichtigen Beitrag leisten. 
Beispielsweise können die 
Düsen, mit denen Dünger oder 
Pflanzenschutzmittel versprüht 
werden, dank technischem 

Know-how 
so exakt 
eingestellt 
werden, 
dass nur 
die ge-
wünschten 
Pflanzen 
getroffen 
werden 

und die Chemikalien dadurch 
nur auf den landwirtschaftli-
chen Nutzflächen und nicht 
in der freien Natur landen. 

 Die Landmaschinentechnik 
ist also ein weites Feld für 
Ingenieurinnen und Ingeni-
eure, schließlich sind auch die 
Erzeugnisse der Landwirt-
schaft ganz unterschiedlicher 
Natur und benötigen jeweils 
spezielle Anwendungen. 
Trotz aller Technik – Wind 
und Wetter können auch die 
Technik-Experten (noch) nicht 
beeinflussen und wachsen 
müssen die Pflanzen immer 
noch von selbst. Aber Inge-
nieurinnen und Ingenieure 
für Landmaschinentechnik 
können mit ihren Entwicklun-
gen die besten Bedingungen 
für eine reiche Ernte säen.  //

Entwicklungen in der Erfolgsspur 
zu halten. Schließlich warten 
in den nächsten Jahrzehnten 
enorme Herausforderungen 
auf die Landwirtschaft. Nach 
Hochrechnungen der Vereinten 
Nationen (UN) wird noch in 
diesem Jahr der siebenmilliards-
te Mensch geboren, für das Jahr 
2050 belaufen sich die UN-Pro-
gnosen auf eine Zahl von über 
neun Millionen Erdenbürgern. 
Gerade in Entwicklungsländern 
soll die Bevölkerungszahl weiter 
steigen – und gleichzeitig der 
Bedarf an Nahrungsmitteln. 

 Daher müssen auch die Leis-
tungen der Agrartechnik optimiert 
werden, um auf der vorhandenen 
Anbaufläche größtmögliche 
Erträge zu erzielen. Denn durch 
Bevölkerungswachstum und 
Verstädterung ist eine Reduzie-
rung der für landwirtschaftliche 
Nutzung geeigneten Flächen 
zu erwarten. Hinzu kommt der 
Klimawandel, der in einigen 
Regionen Überschwemmung, in 
anderen Gegenden Dürre hervor-
ruft – ungünstige Bedingungen 
für verlässli-
che Landwirt-
schaft, um 
die größer 
werdende 
Weltgemein-
schaft zu 
ernähren. 
Außerdem 
werden 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
nicht mehr nur zur Ernährung von 
Mensch und Tier genutzt, son-
dern auch für die Produktion von 
Energie in Biomassekraftwerken 
oder als Biokraftstoff eingesetzt.

 Problematisch ist vor allem, 
dass die Landwirtschaft selbst 
durch hohen CO

2-Ausstoß auffällt 
und so das Klima schädigt. Die 
beeindruckend riesigen Traktoren 
und Erntemaschinen benötigen 
schließlich einige PS, um insbe-
sondere das enorme Eigenge-
wicht über die Felder und Äcker 
zu bewegen. Damit die schweren 
Maschinen künftig ohne diesen 
enormen CO2-Ausstoß unterwegs 
sind, setzen die Hersteller für 
die Zukunft auf Hybridantriebe. 

 Neben imposanten Traktoren, 
Hightech-Mähdreschern und 
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Gebaut für das Feld,  
zugelassen für die Straße

»» P O R T R Ä T

Diplom-Ingenieur Matthias Molinari ist Spezial ist bei der  
internationalen Zulassung von Traktoren

Kraftpakete mit riesigen Rädern: Landmaschinen wie dieser Traktor 
dürfen auf deutschen Straßen bis zu 60 km/h schnell fahren 
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Molinari in zwei Verbänden. 
Zum einen unterstützt er den 
Fachbereich Landtechnik im 
VDMA (Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau) mit 
Sitz in Frankfurt, unter anderem 
im Normenausschuss. Zum 
anderen sitzt er gemeinsam 
mit anderen Traktoren- und 
Landmaschinenherstellern im 
europäischen Landmaschi-
nenverband CEMA (European 
Committee of Associations of 
Manufacturers of Agricultural 

Machinery), wo neue Richtlinien 
kritisch betrachtet und disku-
tiert werden. Molinari: „Die Ver-
bandsarbeit ist enorm wichtig 
und nimmt etwa 20 Prozent 
meiner Arbeitszeit in Anspruch.“ 
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weiteren muss die Fahrerkabine 
einem Umsturzschutztest stand-
halten und der Geräuschpegel 
bei beschleunigter Vorbeifahrt 
darf 89 Dezibel (A) nicht über- 
schreiten. Die Anhängelast 
hingegen ist nach EG-Recht nicht 
definiert und von Land zu Land 
unterschiedlich. Molinari: „Ein 
Acht-Tonnen-Traktor darf z.B. 
in Deutschland Anhänger bis 
maximal 32 Tonnen, in Däne-

wenig administrativen Aufwand 
betreiben: Er muss die techni-
schen Daten der neuen Land-
maschine in das betriebsinterne 
Softwareprogramm eingeben, 
damit die Zulassungsdokumente 
etc. gedruckt werden können.

 Insgesamt verkauft Claas auf 
den 140 Märkten weltweit über 
42 Typen mit über 150 Mo-
dellen an Landmaschinen, von 
Traktoren über Mähdrescher, 
Feldhäcksler und Maschinen für 

die Futterernte bis zu Teleskop-
ladern. Alle genehmigt und 
nach einheitlichen Vorschrif-
ten und Normen zugelassen. 
Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, engagiert sich Matthias 

mark hingegen bis 36 Tonnen 
Gewicht hinter sich herziehen.“ 

 Erfüllt der Prototyp des Her-
stellers alle Vorschriften, wird 
eine EG-Betriebserlaubnis für das 
Fahrzeug – in Deutschland durch 
das Kraftfahrtbundesamt – erteilt 
und die Produktion kann begin-
nen. Für die Fahrt auf deutschen 
Straßen gelten wiederum andere 
Werte, so dass für eine Zulassung 
hierzulande Zusatzprüfungen 
durchgeführt werden müssen. So 
dürfen Traktoren auf deutschen 
Straßen sogar bis zu 50 bzw.  
60 km/h schnell fahren. Entspre-
chend stehen auch neue Brems- 
und Geräuschmessungen an.

 Matthias Molinari kennt alle 
Normen und Vorschriften. Ge-
meinsam mit den Sachverständi-
gen vom TÜV (Technischer Über-
wachungsverein) und Gutachtern 
führt er die Messungen an den 
neuen Maschinen durch, steht im 
ständigen Dialog mit den Behör-
den, leistet Überzeugungsarbeit, 
wenn es nötig ist. Aufgrund 
der langen Genehmigungszeit 
müssen die Prototypen für die 
Homologation, die dem späteren 
Serienstand entsprechen müssen,  
bis zu einem Jahr vor Beginn der 
Serienproduktion gebaut sein. 
Am Ende der langen Prozedur 
muss der Ingenieur noch ein 

©
 C

la
as

©
 C

la
as

Um reich ernten zu können, führt kein Weg an ausgeklügelter Technik vorbei

Im Feldeinsatz geht’s dann natürlich langsamer zu
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„Langweilig wird
es einem nie“

Matthias Molinari (42) ist  
auf einem Bauernhof im  
300-Seelen-Dorf Fröndenberg-
Altendorf in der Nähe von 
Dortmund aufgewachsen. 
Nach einer Ausbildung zum 
Kfz-Mechaniker und an-
schließendem Fachabitur hat 
er an der Fachhochschule 
Köln Landmaschinentechnik 
studiert. Heute arbeitet er 
beim Landtechnikunter-
nehmen Claas im ostwest-
fälischen Harsewinkel im 
Bereich Homologation von 
Traktoren. 

Traktoren sind beliebte Spielzeu-
ge in Kinderzimmern. War das 
bei Ihnen ähnlich oder wann 
haben Sie das Faszinierende 
an Landmaschinen entdeckt?
 Ich bin auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb aufgewach-
sen. Da haben wir alles nachge-
spielt. Selbst wenn unser Vater 
abends bis 22 Uhr mit dem 
Mähdrescher auf dem Feld war, 
haben auch wir erst um 22 Uhr 
unseren Mähdrescher von der 
Wiese geholt. Ich habe insge-
samt sechs Geschwister, vier äl-
tere und zwei jüngere – und fast 
alle sind Ingenieur geworden.

Und mit welchem Alter saßen 
Sie selbst zum ersten Mal hinter 
dem Steuer eines Traktors?
 Da war ich 14 Jahre alt und 
habe bei der Ernte mitgeholfen. 
Der Vater hat die Maschine über 
die Straße aufs Feld gefahren 
und ich habe dann geackert. 
Zwei Jahre später war es so, 
dass ich in den Ferien lieber 
daheim auf dem Feld geblieben 

»» I N T E R V I E W bin, als mich irgendwo an den 
Strand in die Sonne zu legen.

Wussten Sie schon als Kind, dass 
Sie Ingenieur werden wollen?
 Nein, das wusste ich damals 
noch nicht. Das Zünglein an der 
Waage war, dass meine Eltern 
mich davon überzeugen konn-
ten, das Fachabitur zu machen. 
Damals war ich 18 Jahre alt.

Haben Sie eine Lieblingsmaschine? 
Wenn ja, welche und warum?
 Früher haben mich immer 
Maschinen mit Motoren fasziniert; 
mit einer Ausnahme: Das war 
der gezogene Kartoffelroder. 
Da konnte man bei der Ernte 
den Weg der Kartoffeln kom-

plett verfolgen: wie sie aus der 
Erde gehoben wurden, über 
das Transport- und das Reini-
gungsband bis in den Bunker 
hinein. Heute würde ich die 
Claas-Traktoren Xerion oder 
den Axion 900, die bei einem 
Leistungsvermögen von 400 
bis 500 PS liegen, zu meinen 
Lieblingsmaschinen zählen.

Wie viel der im Studium er-
worbenen Kenntnisse können 
Sie im Beruf noch nutzen?
 Von den fachlichen Kennt-
nissen sind es vielleicht etwa 
noch 15 bis 20 Prozent. Aber 
was ich an menschlichen 
Erfahrungen wie die persön-
liche Weiterentwicklung dazu 
gewonnen habe, kann man 
in Zahlen gar nicht beziffern.

Sie beschäftigen sich viel 
mit Gesetzen, Vorschriften 
und Richtlinien, inwieweit 
sind denn noch technische 
und ingenieurspezifische 
Kenntnisse gefragt?

 Man muss schon Grund-
kenntnisse von Mathematik, 
Physik, Mechanik und Dynamik 
haben. Schließlich müssen wir 
Bremsverzögerungen berech-
nen, Gewichte, Achslastver-
teilungen sowie Stütz- und 
Anhängelasten ermitteln.

Und was reizt Sie am meis-
ten an diesem Job?
 Das sind die Vielseitigkeit und 
Abwechslung. Langweilig wird 
es einem in diesem Job nie.

Wie ist Ihr Arbeitsalltag 
strukturiert? Können Sie einen 
typischen Arbeitstag skizzieren?
 Es ist keine klare Struktur 
zu erkennen, aber es herrscht 

auch kein Chaos. Ich mache 
regelmäßig Dienstreisen zu 
unserem Tochterunternehmen 
in Frankreich, habe Meetings 
bei den Verbänden VDMA und 
CEMA in Frankfurt und Brüssel. 
Dann wird meine tägliche Arbeit 
immer wieder durch Telefonate 

unterbrochen, weil etwa eine 
Zulassungsstelle irgendetwas 
nicht richtig interpretiert hat und 
eine Maschine nicht zulassen 
will. Das hat dann Vorrang.

Sie stehen sicherlich in Kontakt 
mit vielen Menschen. Sind dies 

eher Ingenieure, wenn ja,
mit welchem Tätigkeits-
schwerpunkt, oder Personen 
aus anderen Fachgebieten?
 Bei den Behörden, Importeu-
ren und Claas-Tochterunterneh-
men im Ausland spreche ich mit 
Menschen aller Art.  
Zu Ingenieuren habe ich vor-
wiegend unternehmensintern 
Kontakt, insbesondere in der 
Konstruktion. Und auch bei 
den Verbänden VDMA und 
CEMA sitzen in den Ausschüs-
sen hauptsächlich Ingenieure.

Ihr Job ist ja sehr internatio-
nal. Ohne Englisch ständen 
Sie bestimmt auf verlorenem 
Posten, oder beherrschen 
Sie weitere Sprachen?
 Mit Englisch komme ich sehr 
gut zurecht. Nach der Schule 
habe ich in Großbritannien 
dreimal für zwei Wochen einen 
Intensivkurs belegt. Da habe ich 
bei einer Gastfamilie gewohnt 
und nach dem dritten Tag schon 
englisch geträumt. So etwas 
kann ich jedem nur empfehlen. 

Wie stark sind Ihre juristischen 
Kenntnisse ausgeprägt? Hatten 
Sie während Ihres Ingenieur-
studiums Jura-Kurse belegt?
 Nein, leider hatte ich kein Jura 
im Studium. Heute bin ich in 
einem Arbeitskreis für Produkt-
haftung und auch häufig mit 
unserer Rechtsabteilung in 
Kontakt. Man sollte doch mal 
darüber nachdenken, ob man 
dieses Thema gerade im Bereich 
der Landtechnik ins Studium 
integriert. Denn Grundkennt-
nisse über Haftungsfragen 
und Produktbeobachtung 
können nicht schaden. 

Abschließend: Würden Sie 
jungen Menschen empfeh-
len Ingenieur zu werden?
 Grundsätzlich: Ja. Es macht 
nicht nur richtig viel Freude als 
Ingenieur zu arbeiten, auch das 
Studium hat mir großen Spaß 
gemacht. Das ist ein ganz wich-
tiger Faktor. Jungen Menschen 
möchte ich empfehlen: Sucht 
euren Studienort so aus, dass ihr 
nicht von zu Hause zur Uni oder 
FH fahrt. Denn das Studenten-
leben ist Teil der persönlichen 
Weiterbildung und eine ganz 
besondere Lebenserfahrung.  //

Dipl.-Ing. Matthias Molinari
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Straßentauglich:  
Der Claas-Mähdrescher Lexion

Auch für den Gebrauch von Besprühungs-
anlagen werden Traktoren eingesetzt
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Hälfte der Rußpartikel-Emissi-
onen aller Fahrzeuge. Ursache 
für diese Luftverschmutzung 
sind die leistungsstarken Die-
selmotoren von bis zu 1.000 PS, 
die in der Landwirtschaft zum 
Einsatz kommen. Seit diesem 
Jahr sind EU-weit jedoch stren-
gere Grenzwerte für Dieselan-
triebe von Arbeitsmaschinen 
in Kraft getreten. Nun heißt es, 
innovative Lösungen zu finden.

 Der Elektroantrieb könn-
te künftig Hydraulikmotoren 
ablösen, die standardmäßig 
bei Traktoren verbaut wer-
den. Elektromotoren nutzen 
elektrische Energie, um diese 
in mechanische umzuwandeln. 
Dabei wird kein CO2 ausge-
stoßen. Hybridantriebe, die 
Elemente von Elektro- und 
Dieselmotoren kombinieren, 
sind ein erster Schritt in diese 
Richtung. Derartige Hybrid-
motoren sind bereits im Einsatz. 
Der US-amerikanische Land-
maschinenhersteller und 
Marktführer John Deere setzt 
auf diese Technik und sieht 
einen Trend in der schrittwei-
sen Ablösung herkömmlicher 
Antriebe durch Elektromotoren.

 Auch könnten Satelliten, 
Computer- und Sensoren-
technik künftig die Arbeit auf 
dem Feld übernehmen. An der 
Entwicklung so genannter 
„Smart Navigation Systeme“ 
wird bereits auf Hochtouren 
gearbeitet – mit dem Ziel, 
die Landmaschinen mit einer 

Zentimetergenaue Feldarbeit 
dank GPS-gesteuerter Landma-
schinen ist schon Realität. Die 
zukünftigen Herausforderun-
gen in der Landtechnik gehen 
noch einen Schritt weiter. 
Einerseits steht dabei die Opti-
mierung der Leistungsfähigkeit 
von Traktoren und Landma-
schinen im Vordergrund, denn 
Schätzungen zufolge müssen 

im Jahr 2050 neun Milliarden 
Menschen ernährt werden. 
Andererseits ist die Steige-
rung der Energieeffizienz bei 
gleichzeitiger Umweltschonung 
eine wichtige Prämisse in der 
Landmaschinentechnik. Derzeit 
verursachen nach Angaben des 
Bundesumweltamts Traktoren 
und Landmaschinen 20 Prozent 
der Stickoxide und fast die 

»» E N T W I C K L U N G E N

Wie von Geisterhand geerntet
Ein Überblick zu Trends und Entwicklungen in der Landmaschinentechnik
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Zukunft der Landwirtschaft: 
Elektromotoren

Mithilfe von Satelliten sollen Landmaschinen 
aus dem Weltall gesteuert werden

Blick ins „Cockpit“ eines modernen 
Landmaschinen-Fahrzeugs

Links für Studierende

 Wer als Ingenieur an der 
Entwicklung und Konstruktion 
innovativer Landmaschinen und 
Traktoren beteiligt sein möchte, 
sollte zunächst ein grundsätz-
liches Verständnis für Mathe-
matik und Naturwissenschaften 
mitbringen. Außerdem sollte 
man mit Freude und Interesse an 
innovativen Lösungen arbeiten, 
die technische Neuerungen stets 
mit den Anforderungen des 
Umweltschutzes kombinieren.

Landwirtschaft, Bachelor an 
der Hochschule Anhalt (FH):
Das Bachelorstudium Landwirt-
schaft ist auch als Fernstudium 
möglich. Zudem bietet die 
FH einen Masterstudiengang 

„Agrarmanagement“ für Füh-
rungskräfte in der Landwirt-
schaft an (Fernstudium).
s.think-ing.de/landw-anhalt

Maschinenbau – Schwerpunkt 
Landmaschinentechnik, Bachelor 
an der Fachhochschule Köln
s.think-ing.de/maschbau-koeln

Agrarwissenschaften, Bachelor an 
der Humboldt-Universität zu Berlin
s.think-ing.de/agrarwiss-berlin

Maschinenbau – Schwerpunkt 
Kraftfahrzeugtechnik, Bachelor 
und Master an der Technischen 
Universität Braunschweig
s.think-ing.de/kraftfahrzeug-
braunschweig

Landwirtschaft und Umwelt,
Master an der Fachhochschule 
Bingen
s.think-ing.de/landw-
umwelt-bingen

Maschinenbau – Schwerpunkt 
Mobile Arbeitsmaschinen,
Diplom an der Technischen 
Universität Dresden 
s.think-ing.de/maschbau-dresden

Landschaftsbau und -Manage-
ment, Bachelor an der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf
s.think-ing.de/landschaftsbau-
weihenstephan

Weitere Studiengänge finden Sie 
auf der Webseite von THINK ING. 
in der IngenieurStudiengangSuche: 
www.search-ing.de
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von Stichproben die Daten 
aller Pflanzen erfasst werden.
 
 Einen weiteren Schritt in der 
Automatisierungstechnik ist das 
Karlsruher Institut für Techno-
logie in Zusammenarbeit mit 
Industrieunternehmen gegangen. 
In einem Forschungsprojekt 
wurde ein System zur Steue-
rung unbemannter Traktoren 

entwickelt, sodass diese einem 
bemannten Traktor folgen oder 
parallel zu diesem über das Feld 
fahren können. Mithilfe von 
GNSS-Sensoren (Global Naviga-
tion Satellite System) werden die 
Daten des führenden Fahrzeugs 
dabei ständig per Funk weiter-
gegeben, damit daraus eine 
Sollfahrspur errechnet werden 
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künstlichen Intelligenz auszu-
statten, die sie völlig autonom 
die Felder bearbeiten lässt. 
Ein Forschungsprojekt der 
Fachhochschule Osnabrück 
in Zusammenarbeit mit den 
Industriepartnern Bosch 
Rexroth AG und AMAZONEN-
Werke H. Dreyer GmbH & Co. 
KG hat bereits eine derartige 
führerlose Landmaschine 

entwickelt. „BoniRob“ soll auf 
Grundlage von Navigations-
technik und ausgeklügelter 
Sensorik Reihenkulturen 
ausgewählter Pflanzen auto-
matisch erkennen, die Position 
auf Basis von GPS-Koordinaten 
speichern und den Zustand 
und die Qualität der Pflanzen 
messen. Bald könnten anstelle 

kann. Ein Zusammenstoß der 
Fahrzeuge soll somit verhindert 
werden. Erste Praxistests haben 
ergeben, dass das System 
prinzipiell funktionsfähig ist. Eine 
Nutzung in der Landwirtschaft ist 
jedoch noch nicht möglich. Erst 
muss geprüft werden, ob das 
System unbekannte Hindernisse 
erkennen und diese gegebenen-
falls auch umfahren kann.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Bauernlatein &  
Hydraulikdeutsch

» Hydraulikmotor
(griech.: hydro = Wasser)
Ein Hydraulikmotor, auch Hydro- 
motor genannt, funktioniert, 
indem eine Flüssigkeit – meist 
Hydraulik-Öl – einem hohen 
Druck ausgesetzt wird und 
in komprimierter Form in Hy-
draulikzylinder gepresst wird. 
Die Zylinder treiben wiede-
rum den Motor an. Hydrau-
likmotoren dienen also dazu 
hydraulische in mechanische 
Energie umzuwandeln.
» Antriebsaggregat
(lat.: aggregare = anhäufen)
Ein Aggregat besteht aus 
mehreren zusammenwirkenden 
Einzelelementen, die gemein-
sam eine bestimmte techno-
logische Funktion erfüllen. Ein 
Antriebsaggregat besteht bei 
Fahrzeug-Hybridantrieben aus 
Otto- und Elektromotor. Ein An-
triebsaggregat kann beispiels-
weise ein Dieselmotor sein, der 
die benötigte Energie erzeugt, 
um eine Pumpe anzutreiben. 
» Wirkungsgrad
Der Begriff Wirkungsgrad steht 
stellvertretend für das Verhältnis 
aus abgegebener zu zugeführter 
Energie eines technischen Geräts. 
Er ist demnach eine Maßzahl für 
die Effizienz des entsprechenden 
Geräts, wobei gilt: je höher der 
Wirkungsgrad desto besser. Da-
bei liegt der maximale Wirkungs-
grad immer beim Wert 1 bezie-
hungsweise bei 100 Prozent.
» GNSS-Sensor
GNSS bedeutet Globales 
Navigationssatellitensystem 
(engl.: Global Navigation Satellite 
System). Es ist demnach ein 
System, das zur Navigation – 
egal, ob auf der Erde oder in 
der Luft – dient und für die 
Positionsbestimmung mithilfe 
der Signale der Navigationssa-
telliten verantwortlich ist. Ein 
globales Satellitennavigations-
system umfasst eine Vielzahl 
von Satelliten, die um die Erde 
kreisend Signale an Bodenstati-
onen senden. Das bekannteste 
GNSS ist das so genannte 
Global Positioning System 
(GPS). Ein GNSS-Sensor funk-
tioniert demnach ähnlich wie 
ein Navigationsgerät im Auto.

Viel los auf dem Feld: Für die einzelnen Arbeitsschritte sind verschiedene Maschinen 
und Technologien im Einsatz, die ständig weiterentwickelt werden

Hightech meets nature: In der Landmaschinentechnik treffen moderne 
Ingenieurwissenschaften auf die hohen Ansprüche der Landwirtschaft
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