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DROHNEN AUF DEM ACKER, HIGHTECH IM STALL 
Was Smart Farming und DIN für eine nachhaltige Landwirtschaft tun können

Es ist wieder Mittwochmorgen. Wir haben Redaktionsmeeting für den Podcast „KI heute“, als Nina von Johannes Lehmann berichtet. Er ist Head of Business 
Development Smart Farming beim Deutschen Institut für Normung e. V., kurz DIN. Zwei Dinge machen uns neugierig: Smart Farming, und was das DIN damit 
zu tun hat. Also haben wir uns mit beiden Dingen beschäftigt und Johannes eingeladen, unser Gast zu sein.

Digitalisierung und Landwirtschaft – wie passt das zusammen?

Mit Landwirtschaft verbinden Nina und ich Ackerbau und Viehzucht. Auf Wikipedia finden wir einen 
Artikel dazu und erfahren: Der Ursprung der heutigen Landwirtschaft geht auf die Jungsteinzeit vor 
über 12.000 Jahren zurück. In Europa gab es vor 9.000 Jahren erst Ansätze zur landwirtschaftlichen 

Nutzung in Griechenland. Das Ziel scheint sich 
seitdem nicht verändert zu haben: Die Men-
schen mit Nahrung zu versorgen. [1] 

Von außen gesehen wirkt die Landwirtschaft 
bis heute unverändert: Felder voller Pflanzen, 
Ställe voller Tiere und Maschinen, die bei der 
Pflege und Ernte helfen. Maschinen sind das 
Stichwort. Aus idyllischen Ländereien sind vie-
lerorts doch eher technische Hochleistungsbe-
triebe geworden, vor deren Toren Menschen 
gegen die Übernutzung von Flächen und inten-
sive Tierhaltung protestieren. Der Klimawandel 
und die steigende Weltbevölkerung erhöhen 
den Druck weiter. Böden werden durch die 
Dürre unfruchtbar. Familienbetriebe kämpfen 
ums Überleben. 

Bleibt die Frage: Was hat Digitalisierung in der 
Landwirtschaft zu suchen? Kann sie dringende 
Probleme lösen? Und was hat das Ganze mit 
den Normen und Standards des DIN zu tun?
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Was kann Smart Farming?

Smart Farming steht grundsätzlich für die An-
wendung von modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien – also Digitalisie-
rung – in der Landwirtschaft. Mithilfe spezieller 
Software und Hardware können Prozesse ver-
bessert und die Effizienz im Anbau gesteigert 
werden, erklärt uns Johannes Lehmann. [2]

Dafür nutzt Smart Farming Ansätze aus Indust-
rie 4.0 wie das Internet der Dinge oder Künstli-
che Intelligenz: Geräte und Maschinen werden 
mit Sensoren ausgestattet und kommunizieren 
untereinander oder mit zentralen Lösungen. So 

können Roboter oder selbstfahrende Systeme 
ein Feld bodenschonend bearbeiten und Dün-
gemittel sparsamer aussprühen, ohne Men-
schen oder gesunde Pflanzen zu gefährden. 
Mithilfe von Bilderkennungssystemen aus dem 
Maschine Learning lässt sich Bodenbeschaf-
fenheit analysieren, Saatgut akkurat ausbrin-
gen und Unkraut gezielt entfernen. 

Düngen mit GPS-System

Drohnen können bei der Kartografierung einen 
guten Dienst erweisen. Ihre Bilder können mit 
zusätzlichen Daten angereichert werden, aus 
GPS-Systemen, Graph Neural Networks oder 
Zeitreihenbildern aus Satellitenprogrammen 
der ESA. Damit können Ländereien ganz ein-
fach kartografiert und Parameter aufgenom-
men werden für Punkte wie Humusgehalt, Er-
tragshöhe und anderen Geländeeigenschaften. 
Diese Daten können bei Anbau- und Dünge-
planungen berücksichtigt werden. 

Automatisierung gegen die Chemiekeule

Wie schon erwähnt spielt auch die Bilderken-
nung eine große Rolle. Das Fraunhofer IPA ar-
beitet derzeit an CURT [4], einem Feldroboter. 
Der soll durch Automatisierung helfen, Unkraut 
auf natürliche Weise in den Griff zu bekommen. 
CURT navigiert hierbei mit Hilfe von Sensoren 
autonom durch die Pflanzen, und erkennt die 
einzelnen Arten. Durch die Unterscheidung 
von Nutzpflanzen und Beikräutern kann Un-
kraut gezielt mechanisch beseitigt werden.

Sensordaten im Kuhstall

Wo kommen die Daten her?

Daten vom Hof, Daten von den Feldern, In-
formationen zu allen Bewegungen und Ak-
tivitäten: Um arbeiten zu können, brauchen 
KI-Lösungen Daten – auch in der Landwirt-
schaft. Datenschutz ist hier kein großes Pro-
blem. Laut einer Studie von Bitkom und Deut-
scher Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) sind 
87 Prozent der Betriebe offen für das Teilen 
von Daten [3] Ein größeres Problem sind das 
Sammeln, Auswerten und die Anwendung der 
KI-Lösung. Hierfür fehlen fast allen die Zeit 
oder das Können. Datenplattformen und spe-
zielle Lösungen könnten ein Ausweg sein. 
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Tiere können mit Sensoren überwacht werden, 
die in den Ohrmarken verbaut sind. Dadurch kön-
nen Standort und Bewegungen ganzer Herden 
ausgewertet werden. Über die Analyse des Kau- 
und Brunstverhaltens wird erkennbar, wann die 
Tiere unter Stress geraten. So nutzt beispielswei-
se die Lösung Smartbow [5] das Zusammenspiel 
der Daten, um Milchkühe gesund zu erhalten.

Weitere Beispiele zeigen, was Digitalisierung 
und Künstliche Intelligenz in der Landwirt-
schaft bewirken können: 

• Bei der „Precision Agriculture“ werden Felder 
IT-gestützt überwacht, um z. B. Pflanzenkrank-
heiten frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. 

• Beim „Carbon Farming“ kann CO2 aus der At-
mosphäre im Boden gespeichert werden, zum 
Beispiel durch die Veränderung der Fruchtfol-
ge oder durch alternative Bewirtschaftungs-
formen. 

• Beim „Vertical Farming“ werden Pflanzen platz-
sparend in großen Regalsystemen übereinan-
der angebaut und mit Nährstoffen versorgt. 

Ein Fünftel lässt Drohnen fliegen

Alle Spielarten des Smart Farmings zielen auf 
die Gesundheit von Menschen und Tieren ab, 
auf die Pflanzen- und Tierforschung oder auf 
die Optimierung von Lieferketten. Die Abbil-
dung zeigt, welche Technologien wie häufig 
eingesetzt werden.

Smart Farming kann also helfen, die Landwirtschaft wirtschaftlicher und nachhaltiger zu machen. 
Doch was ist mit dem Bauernhof von nebenan? Sind solche Ansätze in der Breite umsetzbar? Hier 
kommt die DIN ins Spiel.

Was kann eine DIN Norm? 

Ob ISO, EN oder DIN: Viele sehen Industrienormen eher als hinderlich an, weil sie unsere Kreativität 
einschränken und uns zusätzliche Arbeit aufhalsen. Doch wenn wir genauer hinschauen, gibt es enor-
me Vorteile: DinA4-Blätter, die in jeden Drucker passen. Steckdosen, die verschiedenste Geräte mit 
Strom versorgen. Abgaswerte, die uns vor Feinstaub schützen.

Normen und Standards können dabei helfen, Dinge gemeinsam zu nutzen. Das gilt auch für die Land-
wirtschaft. Von der Traktorenachse über den Stromzaun bis zur pasteurisierten Kuhmilch. Geht es 
um Digitalisierung, dann erleichtern Normen und Standards vor allem den Datenaustausch zwischen 
Systemen, Lösungen und Anwendenden.
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Wenn es um Normen geht, führt in Deutschland 
kein Weg am Deutschen Institut für Normung 
e. V., kurz DIN, vorbei. Hier kommen Fachleute 
zusammen, die Normen und Standards für die 
Wirtschaft definieren. Denn nur wenn Normen 
und Standards schon früh mitgedacht werden, 
können Sie später in der Breite genutzt wer-
den. [6]

Wie die DIN nachhaltige  
Landwirtschaft fördert 
Ein Beispiel für einen neuen Standard im Smart 
Farming ist die DIN SPEC 3609. Sie beschreibt 
ein Standardverfahren zur „Quantifizierung und 
Bewertung des organischen Kohlenstoffaufbaus 
und der Treibhausgasemissionsveränderungen 
aus einer angepassten Bewirtschaftungsweise 
in landwirtschaftlich genutzten Böden“. 

Hinter diesem Verfahren steht ein Konsorti-
um aus drei Parteien: dem Start-up-Unterneh-
men Klim, das die Idee einer regenerativen 
Landwirtschaft in die Tat umsetzen will, dem 
Düngemittelkonzern K+S AG, der sich für kli-

mafreundliche Lösungen interessiert, und die 
Landwirtschaftliche Rentenbank als Geldgeber. 

Ziel der Initiative war es, die Treibhausgase der 
Landwirtschaft in Deutschland zu reduzieren. 
Kein Leichtes, denn immerhin produzieren land-
wirtschaftliche Betriebe hierzulande 14 % der 
Treibhausgase. Carbon Farming könnte dies 
ändern und eine große Menge an CO2 im Bo-
den binden. Um diese Technologie umzusetzen, 
brauchen die Betriebe Geld. Um das Geld sinn-
voll zu verteilen, braucht es Regeln. So einfach 
ist das. Ein passendes Regularium hierfür brach-
te das Konsortium mit einem Standardverfahren 
aufs Papier – der DIN SPEC 3609. Ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg von der Vision einer nach-
haltigeren Landwirtschaft zur Umsetzung. [8] [9]

Fazit

Wir würden es noch nicht Landwirtschaft 4.0 
nennen. Doch mit Smart Farming zeigt die 
Landwirtschaft, dass sie auch Digitalisierung 
kann. Künstliche Intelligenz hilft, effizienter zu 
wirtschaften, fördert Nachhaltigkeit und Na-
turschutz. Das ist definitiv eine andere Land-
wirtschaft als noch vor ein paar Jahren. Viele 
der heutigen Lösungen und Ideen besitzen ein 
Potential, das weit darüber hinaus geht, die Ar-
beit auf den Höfen zu erleichtern. Ihr Beitrag 
für Klima und Umwelt kann zukunftsweisend 
sein. Hier können sich andere Einsatzgebiete 
der Künstlichen Intelligenz etwas abschauen.

Norm oder Standard?  
Wo liegt der Unterschied?

Normen und Standards sind laut DIN nicht 
das Gleiche: 
–  Normen sind Dokumente, die Anforde-

rungen festhalten. Normen schaffen ein 
einheitliches Verständnis und sichern 
Qualität. Fachleute und Anwendender de-
finieren diese Normen gemeinsam. Von 
dem Ergebnis hängt eine Menge ab, die 
Verantwortung daran hängt wiegt schwer. 
Solche Vorgaben gehen oft über Jahre 
durch diverse Gremien, bis sie vollzogen 
werden können. 

–  Standards oder auch DIN SPEC hingegen 
können in wenigen Monaten erarbeitet 
werden. Als eine Art Vorstufe für Normen 
sind sie eine Alternative, um Innovationen 
schnell und trotzdem sicher auf den Weg 
zu bringen. [6]

Sie können mitmachen!

Wenn Sie an einer neuen Idee arbeiten, bei 
der es darum geht, übergreifend Daten aus-
zutauschen und zu verarbeiten, dann schau-
en Sie auf den Webseiten des DIN vorbei. 
Dort finden Sie sämtliche Normen und Stan-
dards, die dabei helfen, Schnittstellen und 
Datenformate einheitlich zu gestalten. Eine 
Norm oder ein Standard sind noch nicht in 
Sicht, obwohl Sie sie dringend bräuchten? 
Dann hilft Ihnen die Plattform din.one wei-
ter. Dort können Sie, sich schlau machen, 
neue Themen einbringen oder falls es Ihr 
Thema schon gibt, ein Feedback geben. [7]
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Projekt Managerin, Anforderungsanalystin, Podcast Host
Nina begleitet Kunden auf dem Weg der Digitalisierung, berät zu unterschiedlichen 
Lösungsansätzen und managt Projekte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Mehr-
werte erreichen wollen.
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Innovation Coach, Strategieberater, Business Coach, Podcast Host
Frank befasst sich vor allem mit Methoden im Innovationsmanagement sowie mit 
Trends und Hypes rund um die Digitalisierung. Dabei begleitet er Unternehmen von der 
Ideenfindung z. B. mit Hilfe von Design Thinking bis hin zum Minimal Viable Product.

KI heute 
Podcast „Künstliche Intelligenz anwendbar“, KI-Technologien auf der (Ton-)Spur
Was ist alles KI? Und wofür ist es gut? Der Podcast „KI heute” ist ein Ort, an dem Tech-
nologie lebendig wird. Nina und Frank sprechen mit Fachleuten über ihre Projekte mit 
Künstlicher Intelligenz – und lassen sich alles genau erklären. 
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