
 
 
 

Digitalisierung: Unfug oder Nutzen? 
Interview mit Dr. Martin Kunisch, KTBL-Hauptgeschäftsführer
 
 
Das Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft e. V. 
(KTBL) setzt sich für eine zukunftsfähi-
ge Landwirtschaft ein. Auftrag ist der 
Technologie- und Wissenstransfer. 
All dies immer auf der Basis neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
mit Bezug zur Praxis. Das KTBL be-
fasst sich auch mit Fragen der Digitali-
sierung der Landwirtschaft und des 
Weinbaus. Hierüber sprechen wir mit 
dem Hauptgeschäftsführer des KTBL, 
Dr. Martin Kunisch. 
 
RN: Wie kann das KTBL Landwirte 
und Winzer bei der Thematik Digita-
lisierung unterstützen? 
 
Dr. Kunisch: Zunächst sind wir als 
wissenschaftlich neutrale Einrichtung 
an der Entwicklung von Konzepten und 
Projekten auch im Bereich der Digitali-
sierung beteiligt, die früher oder später 
für die Praxis relevant werden. Auch 
sind wir mit der Wirtschaft vernetzt, ob 
Landtechnik, IT oder Dienstleister. Und 
nicht zuletzt sind wir selbst mit unserem 
Datenangebot an der Nutzung digitaler 
Technologien und der Entwicklung 
zeitgemäßer Produkte beteiligt. Um hier 
gut aufgestellt zu sein, haben wir in der 
Geschäftsstelle einen Arbeitsschwer-
punkt Wissenstechnologien etabliert, 
der seit Sommer vorigen Jahres von 
einer Arbeitsgemeinschaft gleichen 
Namens ehrenamtlich betreut wird. So 
haben wir stets Zugang zu aktuellen 
Technologien und Entwicklungen. Zu-
dem sind wir natürlich auch in entspre-
chenden Gremien anderer Einrichtun-
gen vertreten. 
Beispielsweise können unsere Pla-
nungsdaten über einen Linked Open 
Data-Service in Softwareprodukte an-
derer Dienstleister integriert werden 
und sind dort ständig aktuell. Damit 
erspart sich der Nutzer das händische 
Zusammenführen von Daten aus ver-
schiedenen Internetseiten. An anderer 
Stelle arbeiten wir an der digitalen und 
maschinenlesbaren Verfügbarkeit von 
Daten, die schon vorhanden sind, aber 
lediglich in gedruckter Form, als Karte 
oder vielleicht sogar als PDF-Datei im 
Internet. Hier kann es sich um Be-
triebsmitteldaten wie Pflanzenschutz-
mittel, Sortenlisten und Maschinentypen 
handeln, aber auch Bodenkarten, Nie-
derschlagsdaten etc. 

RN: Was bringt das digitale Daten-
management beim Maschinenein-
satz? 
 
Dr. Kunisch: Wenn wir uns das Beispiel 
Pflanzenschutz im Weinberg anschau-
en, gibt es schon viele Ansätze, die die 
Richtung aufzeigen. Es gibt Unmengen 
an Informationen zu Schaderregern, 
deren Biologie, Schadbildern und Be-
kämpfungsmöglichkeiten der unter-
schiedlichsten Art sowie Informationen 
zu den zugelassenen Pflanzenschutz-
mitteln, deren Wirkung und Anwen-
dungsbeschränkungen. Hinzu kommen 
Daten zur Technikausstattung im Be-
trieb, hier beispielsweise verfügbare 
Spritztechnik, Düsen etc. sowie Daten 
zu den konkreten Standortbedingungen 
im betreffenden Weinberg und den 
entsprechenden aktuellen Wetterdaten 
und Prognosen. Dieses Bündel an 
Informationen muss der Winzer häufig 
einzeln aus verschiedenen Medien 
zusammentragen und anschließend 
dokumentieren. Mittlerweile gibt es gute 
Ansätze, hier für Entlastung im Büro, 
aktuelle Informationen auf der Maschi-
ne und eine hohe Qualität und Sicher-
heit der Applikation zu sorgen. Aber es 
ist auch nach oben noch sehr viel Luft 
für Verbesserungen. 
 
RN: Also Big Data beim Winzer? 
 
Dr. Kunisch: Der Nutzen von Big Data 
kann beträchtlich sein, ebenso wie der 
Unfug, den man mit jeder potenten 
Technologie treiben kann. Konzentrie-
ren wir uns auf das Sinnvolle. Trotz 
jahrzehntelanger intensiver For-
schungsarbeit gibt es noch viele Zu-
sammenhänge in unseren Produktions-
systemen, die mit den Methoden der 
klassischen Datenanalyse nur schwer 
zu fassen sind. Dabei handelt es sich 
häufig um sehr komplexe, dynamische 
und von vielen Faktoren beeinflusste 
Dinge. Und gerade im Weinbau sind ja 
die Nuancen des Jahrgangs, der Witte-
rung und der Böden von hohem Wert 
für die unterschiedlichen Spielarten des 
Endproduktes. Allerdings sind wir auch 
hinsichtlich der Verfügbarkeit Big Data-
relevanter Datenmengen erst am An-
fang bzw. haben noch gar nicht die 
Daten, um umfassende Datenanalysen 
durchführen zu können. Mit zunehmen-
der Zahl an Sensoren für die unter-

schiedlichsten Größen in Kombination 
mit Fernerkundungsdaten von Drohnen, 
Satelliten etc. kann sich das aber zeit-
nah beträchtlich ändern. Einen wichti-
gen Beitrag kann auch die Wissen-
schaft leisten, indem sie Daten und 
Erkenntnisse aus der Forschung, zu-
mindest, wenn sie mit öffentlichen 
Mitteln gefördert wurden, im Sinne 
eines Forschungsdatenmanagements 
frei und offen zur Verfügung stellt. 
 
RN: Das KTBL ist ebenso wie die DLG 
und der DWV Träger des ATW, einer 
der Säulen des 63. Internationalen 
DWV-Kongresses.  
Liegen wir mit den Themen Weinbau 
4.0 und Digitalisierung richtig? 
 
Dr. Kunisch: Definitiv, ein Volltreffer. 
Die Kunst wird darin bestehen, bei der 
Breite des Themas jene Themen her-
auszufiltern, die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung besonders interessant 
sein werden. Denn ein großes Handi-
cap dieses Themenkomplexes ist die 
enorme Entwicklungsgeschwindigkeit. 
Aber umso mehr müssen wir uns als 
Branche, die mit recht langfristigen 
Investitionen arbeitet, intensiv damit 
auseinandersetzen. Das KTBL steht für 
eine weitere gute Zusammenarbeit 
gerne zur Verfügung. 
 
Das Interview führte Dr. Rudolf  
Nickenig 
 

 


