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chlüsselmaschinen für den Ackerbau
werden meist zusammen mit leistungsfähigen Autopiloten gekauft.
Daher sind RTK-Autopiloten inzwischen weit verbreitet. Ihre Kinderkrankheiten sind zum großen Teil Geschichte. Die
Vorteile, wie die Vermeidung von Überlappungen und die Fahrerentlastung, haben
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Mit Autopilot-Terminals kann eine
Spurplanung ohne große Investitionen
realisiert werden.
Einige Hersteller behindern
den Datenaustausch absichtlich.

sich in der Praxis bestätigt und werden kaum
noch diskutiert.
Betrachtet man allerdings den Funktions
umfang aktueller Autopilotenterminals,
können diese noch einiges mehr: So können
Schläge mit ihrer Grenze, verschiedene ABSpuren bis zu Konturen, Hindernisse oder
Ein- und Ausfahrten auf diesen Terminals
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RTK-Autopiloten können mehr als nur exakt lenken. Mit ihnen ist es auch möglich, eine
Spurplanung ohne große Investitionen zu realisieren. Das bringt neben Entlastung der Fahrer
und weniger Wendezeiten auch Vorteile für den Bodenschutz.

gespeichert werden. Und es gibt inzwischen
Software, um diese Geometriedaten im Büro
zu bearbeiten und wieder mit dem Autopilotenterminal abzugleichen. Durch die Nutzung
dieser Funktionen ist es möglich, den oder die
Fahrer weiter zu entlasten. Warum müssen in
jedem Jahr jeder Schlag neu eingegeben, eine
neue Feldgrenze aufgezeichnet, immer und
immer wieder eine neue AB-Spur angelegt
werden? Beim Einsatz mehrerer Schlüsselmaschinen mit jeweils eigenem RTK-Autopiloten ist das Durcheinander noch größer.
Die Schaffung einer einheitlichen Datenbasis auf den Terminals wird von den Fahrern
darum überwiegend wohlwollend aufgenommen. Diese einheitliche Datenbasis ermöglicht dann auch fest geplante geometrische
Spuren, auch als Controlled Traffic Farming
(CTF) bekannt.

Dauerhaft feste Fahrspuren
Als Controlled Traffic Farming (CTF) bezeichnet man ein Verfahren, bei dem jedes Jahr
exakt dieselben Fahrspuren genutzt werden.
Mithilfe von RTK und angepassten Maschinenarbeitsbreiten sowie Spurweiten wird
der Acker in vorgegebene Fahrwege und unbefahrene Zonen eingeteilt. Damit wird jeweils für die Wuchsfläche und die Fahrspuren eine bessere Bodenstruktur möglich.
Die jetzt kaum befahrene Wuchsfläche kann
das Niederschlagswasser besser aufnehmen,
dränen und speichern. Dagegen werden die
Fahrspuren verdichtet, damit haben sie eine
höhere Tragfähigkeit. Niederschlagswasser
läuft schneller in die wasseraufnahmefähi-



gere Wuchsfläche ab, die Spuren trocknen
schneller ab. Das alles verringert Zugkraftbedarf und Treibstoffverbrauch. Variable, jedes
Jahr neu festgelegte Fahrspuren bedingen
eine regelmäßige Lockerung der Fahrgassen
und somit eine kostenintensive Tiefenlockerung des Bodens, diese bringt allerdings nicht
immer den gewünschten Erfolg. Durch den
Einsatz von CTF stellen sich langfristig eine
Verbesserung der Bodenstruktur und somit
auch Ertragssteigerungen ein.
CTF in seiner Reinform erfordert die konsequente Angleichung der Fahrspuren aller
im Einsatz befindlichen Technik. Also müssen alle Schlepper, Mähdrescher, Pflegegeräte und Anhänger eine geometrisch gleiche
Fahrspur haben. Dies bedeutet einen großen
Aufwand bei der Angleichung der im Betrieb
befindlichen Technik. Außerdem sorgen die
Vorgaben der deutschen StraßenverkehrsZulassungs-Ordnung bezüglich Fahrzeugabmessungen und -gewicht für einige Stoppzeichen. Eine weitere Einschränkung ist die
Reduzierung auf eine Bodenbearbeitungsrichtung. Ob das langfristig ohne negative
Auswirkungen bleibt, ist zu bezweifeln. In
Australien, wo in der Landwirtschaft CTF
sehr verbreitet ist, gibt es die ersten Hersteller, die Geräte anbieten, um die Jahr für
Jahr immer tiefer liegenden Fahrspuren wieder aufzufüllen.
Im Gegensatz dazu verfolgt CTF light —
auch Spurleitsystem genannt — das Ziel, nur
die Fahrgassen für Düngung und Pflanzenschutz langfristig festzulegen. Dazu entsprechend müssen Spuren der Drille und Einzel-

kornsämaschine geplant werden. In einem
Praxisfall wünschten sich die Fahrer nach
der Einführung einer Spurplanung vor dem
Drillen auch die Spuren für die Bodenbearbeitung im entsprechenden Winkel zur Fahrspur
zu planen. Seitdem erfolgt nun auch die Bodenbearbeitung mit geplanten Spuren.

Spurleitsystem anlegen
In der Praxis zeigt sich, dass die Einrichtung
eines Spurleitsystems mehr eine Ingenieursdienstleistung ist als nur die Einführung einer
neuen Software. Die Beteiligten müssen angemessen mitgenommen werden, es ist viel
Kommunikation nötig, um solch ein Projekt
erfolgreich abzuschließen.
Basis der Arbeit sind die vorhandenen geometrischen Daten. Das sind sowohl Geometriedaten, die im Büro verfügbar sind, als auch
ausgelesene Inhalte der Terminals. Sie sollten
vorher in ein Geoinformationssystem (GIS)
eingespielt und bearbeitet werden. Wichtig
ist es, einen Überblick über das fast immer
existierende Datenchaos im Bereich betrieblicher geometrischer Daten zu schaffen.
Essenzielle Daten sind dabei die Feldgrenzen. Diese liegen in unterschiedlichen Genauigkeiten vor, von Katasterdaten der jeweiligen Landesvermessung bis zu digitalen
Flächendaten aus dem GIS-Antrag. Das hat
zur Folge, dass es von einem Schlag mehrere
Karten mit unterschiedlichen Verläufen der
Feldgrenzen gibt. Abweichungen von bis zu
mehreren Metern kommen vor! Um die Genauigkeit der RTK-Autopiloten für die Spurplanung nutzen zu können, empfiehlt sich
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WINTERARBEIT Spurleitplanung mit Software
der GIS GmbH leipzig.

SUCHBILD: Rot oder orange, welche
linie ist die richtige Feldgrenze?

SISYPHOS-ARBEIT ohne Algorithmen
und Software wäre die Vollspurplanung
für diesen Schlag mit 1,25 ha Größe
eine Sisyphos-Arbeit.

— Feldgrenze
für Saat/Drescher
— leitspur
und gleichzeitig Fahrspur
— leitspur
und Fahrgasse für Düngung
und Pflanzenschutz

— Insel
Bearbeitung
— Kernfläche,
ohne Vorgewende-Spuren
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IMMER EINE
SPUR BESSER!

Mit FarmRTK – dem
Korrekturdatendienst
eine Vermessung der Feldgrenzen mit dieser
Genauigkeit. Dies ist möglich mit den RTKSystemen der Schlepper. Man umfährt die jeweiligen Felder und zeichnet die Feldgrenzen auf. Alternativ kann eine Vermessung mit
einem entsprechend genauen Vermessungsequipment erfolgen. Ohne exakte Feldgrenzen lässt sich keine vernünftige Spurleitplanung durchführen.
Als Nächstes sollte ein eigentlich triviales Problem gelöst werden: die Festlegung
einheitlicher Schlagbezeichnungen. Vorgeschlagen wird, den Schlag mit Schlagnummer und Teilschlag-Namen zu bezeichnen.
Wenn man dieses Thema sowieso anfasst,
sollten Schlagbezeichnungen wie „Am Baumarkt links“ oder „Am Baumarkt rechts“
überdacht werden, da es hier oft zu Verwechslungen kommt. Also statt „rechts“
oder „Nord“ eher Bezeichnungen wie „Am
Baumarkt B112“ verwenden.
Die Diskussion über die Schlagbezeichnungen ist eine der Aufgaben, die man zusammen mit dem jeweiligen Verantwortlichen für die Pflanzenproduktion und den
Schlüsselfahrern durchführen sollte. Notwendig dafür sind ein großer Monitor oder
Beamer und ausreichend Zeit für die Diskussion über die jeweiligen Schläge. Beraten und festgelegt werden:
NNBezeichnungen der Schläge,
NNMögliche Änderungen der Bearbeitungsrichtung,
NNEin- und Ausfahrten sowie Fahrtrichtung für Streuer und Spritze.
Nach dem Abschluss der Saison sollten die
Festlegungen nochmals überprüft und bei
Bedarf angepasst werden.
Für die Planung kommen spezielle GISProgramme zur Anwendung. Dabei wird
mittels der Arbeitsbreiten minus definierte
Überlappungen eine optimale Aufteilung
des Schlags berechnet, um die Geräte effektiv auszunutzen. Es wird beispielsweise
verhindert, dass am Anfang und am Ende
des Schlages mit halben Arbeitsbreiten gefahren und somit eine Fahrgasse zu viel angelegt wird. Einfahrten werden händisch
eingetragen. Ergebnis sind inhaltlich einheitliche Datensätze für die im Betrieb eingesetzten Terminals. Dazu sind Programme


notwendig, die als Datendrehscheiben für
die unterschiedlichen Autopilot-Terminals
dienen. Die Daten müssen dann auf die Terminals übertragen werden. Hilfreich ist es,
wenn der verantwortliche Planer die ersten
Runden mit den geplanten Spuren persönlich begleitet.

Effekte und Hindernisse
Für das klassische CTF sind in der Literatur
positive Effekte für den Boden nach zwei
Jahren nachgewiesen, praktische Erfahrungen bei der Einführung von CTF light zeigen,
dass nach vier Jahren Vorteile sichtbar sind.
Die Entlastung der Fahrer ist ab dem ersten
Tag spürbar. Dazu kommt die effektive Bearbeitung ohne sicherheitshalber große Überlappung, ohne langwierige Wendemanöver
und ohne halbe Arbeitsbreiten bei der letzten Fahrt.
Oft wird argumentiert, Spurplanung sei
eher für große Betriebe mit großen Schlägen. Aber ist das richtig? Bei kleinen Flächen ist der Anteil des Vorgewendes prinzipiell höher. Wenn man sich real gefahrene
Spuren auf kleinen Schlägen anschaut, sieht
man, dass der Anteil mehrfach überfahrener Flächen viel größer ist als bei größeren Flächen. Hier würde eine Vollspurplanung ermöglichen, die Flächen effizienter
zu bearbeiten.
Leider setzen einige große Terminalanbieter auf geschlossene Datenformate. Vor allem
die Hersteller, die zum Terminal auch gleich
einen Schlepper verkaufen, beschränken die
zu importierenden Spuren mehr oder weniger auf AB-Linien. Zugang zu detaillierteren
Spurformen ist nur größeren Softwareherstellern erlaubt, kleinere Hersteller werden
ignoriert. Als Argument werden die Gefahren für den Schlepper und Anbaugeräte bei
zu engen Kurvenradien genannt. Dieses Argument ist aber nur vorgeschoben. Falls man
über die Software der erwählten Hersteller
sehr enge Kurven erhält, werden diese über
Schutzmechanismen in den Terminals nicht
abgearbeitet. Solche eher marktpolitischen
Einschränkungen sind sehr ärgerlich für die
Anwender. (mö)
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MEHR ALS NUR EIN
KORREKTURDATENDIENST
FarmRTK stützt sich auf ein
hochverfügbares, redundantes
Referenznetz sowie eine
professionelle IT-Infrastruktur.
Besten Service garantiert unser
qualiﬁzierter Support – egal ob
per Telefon, App oder Webportal.

RTK-Dienst.
Deutschlandweit.
Jederzeit verfügbar.

Andreas Schmidt, EXAgT GbR Büro für
präzise Agronomie, Ostrau/Sachsen

farmrtk.eu
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