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Experimentierfeld Digitalisierung in der Landwirtschaft

Wissenstransferstrategie für die Umsetzung auf den Betrieben
Die Digitalisierung von landwirtschaftlichen Betrieben scheitert
meist an folgenden vier Kriterien:
Eine exakte Einschätzung des Investitionsvolumens zum erfolgreichen Einsatz einer neuen Technologie ist meist nicht möglich und
erste Angebotspreise sind häufig
unverständlich hoch. Die notwendigen Datenanforderungen sind
oftmals nur ungenau beschrieben
und offenbaren sich erst im Laufe
des Technikeinsatzes. Die Einrichtung und Bedienung sind meist
sehr komplex, besonders bei der
vollumfänglichen Nutzung der Systeme und die versprochenen betrieblichen Synergien durch den
Einsatz digitaler Lösungen scheitern nicht selten an fehlenden
Schnittstellen und nicht kompatiblen Anwendungen.

Die Plattform
FarmWissen

Wissenschaft und aus der landwirtschaftlichen Praxis gesammelt und
für jeden kostenlos zur Verfügung
gestellt wird.
Je nach Produktionsrichtung, eigenem Können, verfügbarer Zeit
und verfügbarem Budget können
mit der in Entwicklung stehenden

zelnen „Zutaten“ der Praxisbeispiele beziehungsweise Rezepte
wie beispielsweise Ertragskarten
Wie bereits in vorherigen Artiausführlich erklärt werden. Komkeln der Reihe „Experimentierfeld
plizierte Vorarbeiten für einzelne
Digitalisierung in der LandwirtBeispiele werden mit Bild- und Vischaft“ beschrieben, zeigen Pradeomaterial zusätzlich in detaillierxisbeispiele die erfolgreiche Nutten Beiträgen erklärt. So wird etwa
zung digitaler Lösunder Feldgrenzenexport
gen im landwirtschaftliaus dem Sammelantrag
chen Alltag. In einer Art
gezeigt, anschließend erRezeptplattform (farm
folgt die Extraktion einwissen.de) werden diese
zelner Flächen zur weiteErfolgsrezepte zukünftig
ren Verarbeitung.
gesammelt und kostenlos
Mit dem digitalen Bezum „Nachkochen“ zur
trieb als drittem Baustein
Verfügung gestellt.
der FarmWissen-StrateDer regelmäßige Ausgie wird dem Plattformtausch mit der landwirtbesucher ermöglicht, die
schaftlichen Praxis zeigt
zuvor beschriebenen Zuzudem deutlich, dass die
taten, wie zum Beispiel
digitalen Möglichkeiten Ist Digitalisierung in der Landwirtschaft bald so einfach Ertragskarten, auf eiauf jedem Betrieb je nach wie Kochen? 
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So kann jeder für sich anschließend gende Datenströme und Stoffkreisder vor Fehlinvestitionen geschützt
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und Frust vermieden werden. Denn Überregionale Anlaufstelle de Digitalisierungsschritt für ihn Betriebes zu verbessern.
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Die Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle wird für einen virtuellen Besuch nachgebaut. Quelle: farmwissen.de

In den nächsten Monaten wird
die Plattform FarmWissen stetig weiterentwickelt und viele detaillierte Praxisbeispiele
zum „Nachkochen“ angeboten. Das FarmWiki mit den Begriffserklärungen und Tutorials wird kontinuierlich wachsen
und soll zukünftig auch in der
landwirtschaftlichen Aus- und
Weiterbildung von Uni, FH und
Berufsschule genutzt werden.
Die Autoren freuen sich über
einen virtuellen Besuch, Ideen
und Anmerkungen.

