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Ökologischen Landbau 4.0 Neueste Entwicklungen und aktuelle 

Forschungsfragen 

Stand: Juli 2021 

Prof. Dr. Dieter Trautz, Hochschule Osnabrück/Deutschland 

Die moderne, intensive Landwirtschaft produziert hohe Erträge die jedoch oftmals mit negativen 

Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter Boden Wasser und Luft sowie die Biodiversität verbunden sind. 

Der ökologische Landbau dagegen wird als ganzheitliches, ressourcenschondes Produktionssystem 

angesehen, welches jedoch aufgrund der extensiveren Wirtschaftsweise geringere Flächenerträge erzielt. 

Um die Ertragslücke zwischen beiden Systemansätzen zu reduzieren, muss der Ökologische Landbau 

intensiv den wissenschaftlich-technischen Fortschritt nutzen und selbst innovative Akzente setzen. 

Gleichzeitig sollte ein know-how Transfer in die intensive Landwirtschaft stattfinden, um diese 

nachhaltiger zu gestalten. Dabei übernimmt die Digitalisierung eine tragende Rolle. Im folgende werden 

beispielhaft einige aktuellen technischen Entwicklungen aufgezeigt und über innovative 

Forschungsansätze berichtet. 

Um mögliche pflanzenbauliche Probleme (Beikräuter, Krankheiten bzw. Schädlinge) schon im Vorfeld 

weitestgehend zu minimieren, setzt er u.a. auf vorbeugende, indirekte Maßnahmen wie z.B. Fruchtfolge, 

Bodenbearbeitung oder Sortenwahl. Während Beikräuter zwischen den Reihen durch mechanische 

Hacken gut reguliert werden können, war dies gleichermaßen in der Reihe nicht der Fall.  Durch aktuell 

verfügbare, modernste satellitengestützte Aussaatverfahren (GPS, RTK) kann nun die 

Bestandesarchitektur hochpräzise als Gleichstandsaat angelegt werden, so dass mit sensor- oder 

kameragestützter mechanischer Hacktechnik längs, quer und diagonal zur Saatreihe gearbeitet werden 

kann. Die Situation „in der Reihe“ besteht also nicht mehr. 

Autonome Plattformen bzw. Traktorenkonzepte haben inzwischen die Praxisreife erreicht. Zu nennen sind 

hier u.a. der solarbetriebene Feldroboter Farmdroid oder der autonome Traktor AGXEED. Der Farmdroid 

speichert die Geodaten des präzise abgelegten Saatgutes (z.B. Zuckerrüben). Dadurch kann er die 

Bereiche in den die Kulturpflanzen stehen sicher identifizieren und die verbleibenden Flächenanteile 

hacken.  
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AGXEED hat am Heck einen multifunktionalen Anbauraum für unterschiedliche gezogene Maschinen 

(Bodenbearbeitung, Aussaat etc.) und kann so unterschiedliche Feldarbeiten ausführen. 

Ein Blick in die aktuelle Forschung 

Kleegras ist tragender Bestandteil der Fruchtfolge im Ökologischen Landbau. Die 

Stickstofffixierungsleistung der Leguminose Klee hängt davon ab, wie sie sich im Bestand etablieren kann. 

Gelingt dies gut, steht der Nachfrucht auch ein entsprechendes N-Angebot zur Verfügung. Im Projekt 

„Agro-Nordwest“, das im Rahmen der digitalen Experimentierfelde durch das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wird, werden Untersuchungen durchgeführt, um mit 

drohnenbasierten Sensoren und Kameras großflächig die räumliche Verteilung des Kleeanteils im Bestand 

zu quantifizieren. Aus dem Verteilungsmuster können Bereiche identifiziert werden, in denen, je nach 

Kleeanteil unterschiedlich hohe Nmin-Gehalte erwartet werden können. Auf Basis der Ergebnisse lassen 

sich Nmin-Potentialkarten erstellen, die für eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung im ökologischen 

Landbau genutzt werden können. Die sich daraus ergebenen pflanzenbaulichen Ableitungen reichen von 

einer differenzierten, qualitätsorientierten Ernte einer schlageinheitlichen Sorte über unterschiedliche 

Sorten auf einem Schlag je nach Ertragsfähigkeit bis hin zu unterschiedlichen Kulturarten. Damit könnte 

ein Beitrag geleistet werden, um die Ertragslücke zwischen hin zum konventionellen Landbau zu 

verringern.  

Ein weiterer zentraler Punkt zur Steigerung der Erträge ist das Beikrautmanagement im ökologischen 

Landbau. Sie findet im allgemeinen flächig statt. Beikräuter treten jedoch oft nesterweise verteilt über 

den Schlag auf, so dass ggf. auch Bereiche gehackt werden, in denen eine Regulierungsmaßnahme nicht 

notwendig wäre.  Diese unnötige Bodenbearbeitung führt zur Mineralisation von Humus, regt 

Unkrautsamen zum Keimen an und erhöht den Treibstoffbedarf der Zugmaschine. Hier setzt das Projekt“ 

Sensorgestützte herbizidfreie Unkrautregulierung in pfluglos angebauten Erbsen und Ackerbohnen“ an, 

das im Rahmen der Eiweißstrategie des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung gefördert 

wird. Projektziel ist es, dass der im Frontanbau mitgeführte Sensor den Gesamtverunkrautungsgrad 

erfasst und anhand einer zu definierenden mechanischen Schadschwelle das Signal zum Hacken gibt. Die 

Arbeitswerkzeuge der Rollhacken sind im Arbeitsmodus ausgehoben (0 Stellung) und werden im 

Bedarfsfall solange zum Hacken abgesenkt bis die Schadschwelle wieder unterschritten wird, um dann 

wieder in die 0-Stellung gefahren zu werden. 
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Beikräuter nur unter dem Aspekt der Konkurrenz zur Kulturpflanze zu sehen wird jedoch dem systemaren 

Ansatz „Ökologischer Landbau“ nicht gerecht. Sie haben positive Wirkungen, indem sie Nahrungsquellen 

für Nützlinge im Agrarökosystem darstellen und gleichzeitig durch ihr Auftreten die Biodiversität in der 

Fläche erhöhen Bislang fehlt bei der „Unkraut“-Bekämpfung eine Unterscheidung zwischen 

unerwünschten Pflanzen, wie dem Unkraut (störend), die das Gedeihen der eigentlichen Kulturpflanze 

beeinträchtigt und harmlosen Beikräutern, die im Bestand nicht weiter beeinträchtigen, aber ein Plus für 

die Artenvielfalt bieten. Das Forschungsprojekt „Cognitive Weeding (CW)“ nimmt diese Aspekte auf und 

wird vom Bundesministerium für Umwelt in der Förderlinie „KI-Leuchttürme“ finanziert, wobei KI für 

„Künstliche Intelligenz“ steht  

In „Cognitive Weeding“ wird ein Konzept entwickelt, um Un- und Beikräuter voneinander zu 

unterscheiden. Mit drohnengestützten Sensoren werden Pflanzendaten erhoben, auf deren Grundlage 

eine Bestimmung der Nicht- Kulturpflanzen auf Artenniveau durchgeführt werden kann. In einem zweiten 

Schritt werden diese auf ihren potenziellen Nutzen und Schaden im Kulturpflanzenbestand hin analysiert. 

Auf Basis der Kategorisierung und anderen gesammelten Daten, wie etwa dem Witterungsverlauf und 

Standorteigenschaften, kann ein KI-System kontextspezifische Empfehlungen zur mechanischen 

Unkrautregulierung ableiten. Ziel ist es, die mechanische Unkrautregulierung zu optimieren, Beikräuter 

dagegen gezielt im Bestand zu erhalten, um Lebensraum und Nahrungsquellen für Insekten und Bienen 

zu bieten.  

Zum Weiterlesen 

Entwicklungsperspektiven der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/uba-gutachten-zu-entwicklungsperspektiven-fuer-die 

Cognitive Weeding 

https://www.z-u-g.org/aufgaben/ki-leuchttuerme/projektuebersicht/cognitive-weeding/ 
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Das Material wird vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" herausgegeben. Das Projekt 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru  und www.bmel-
kooperationsprogramm.de 
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