
Efficiency is in Demand

Dear Reader,

Many companies in the agricultural 
sector have a critical view of the cur-
rent situation. In particular, low pro-
ducer prices, the uncertain political 
situation and social demands are 
negatively affecting the willingness 
of many farmers to invest. If new 
investment is nevertheless made, 
precise, efficient machines that con-
serve resources and protect the envi-
ronment are especially in demand.  

For that reason, the trend towards 
the further automation of processes 
linked with intelligent data manage-
ment systems is continuing this year. 
This is also shown by the 311 sub-
missions to the Agritechnica Innova-
tions medal competition. I was par-
ticularly impressed, for example, by 
one Gold Medal winner: an innova-
tive control system for internal tyre 
pressure from Agco Fendt. The sys-
tem makes it possible to adjust the 
tyre pressure from 0.8 to 1.8 bar 
within 30 s, enabling farmers to 
switch quickly from field to road 
operation. Significant time savings 
are also possible with the ballasting 
system from John Deere, which won 
a Silver Medal. The device ensures 
perfect ballasting of the tractor from 
the driver’s cab within just a few sec-
onds. This and many other innova-
tions for the tractor sector are pre-
sented in our cover story on page 14. 

Many of the new developments pre-
sented at Agritechnica from 10 to 
14 November (preview days 8 and 
9 November) are aimed at improving 
efficiency. Even if the current situa-
tion on the markets is tense, the 
numerous innovations are certain to 
attract large numbers of visitors to 
Hannover once again. I at least am 
looking forward to seeing the innova-
tions at first hand and to have the 
opportunity to hold many interesting 
discussions.   

See you in Hannover!

Andreas Fuchs, Chief Correspondent

Effizienz  
ist gefragt

Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Betriebe in der Landwirtschaft 
beurteilen die derzeitige Situation kri-
tisch: So belasten niedrige Erzeuger-
preise, die ungewisse politische Entwick-
lung und gesellschaftliche Ansprüche 
die Investitionsbereitschaft vieler Land-
wirte. Werden dennoch  Neuinvestitionen 
getätigt, sind insbesondere präzise, effi-
ziente sowie ressourcen- und umwelt-
schonende Maschinen gefragt.

Daher setzt sich in diesem Jahr der 
Trend zur weiteren Automatisierung von 
Prozessen verbunden mit intelligenten 
Datenmanagementsystemen fort. Dies ist 
auch an den 311 eingereichten Anmel-
dungen zum Agritechnica-Medaillen-
wettbewerb ablesbar. Besonders bein-
druckend fand ich dabei beispielsweise 
die mit Gold ausgezeichnete neuartige 
Regelung des Reifeninnendrucks von 
Agco Fendt. Sie ermöglicht es, den 
 Reifendruck innerhalb von 30 s von  
0,8 auf 1,8 bar anzupassen. Hierdurch 
kann der Landwirt schnell vom Acker- 
auf den Straßenbetrieb wechseln. Aber 
auch das mit Silber ausgezeichnete 
 Ballastsystem von John Deere, das eine 
perfekte Ballastierung des Traktors 
innerhalb weniger Sekunden aus der 
Kabine heraus ermöglicht, bringt eine 
deutliche Zeitersparnis. Diese und 
 zahlreiche weitere Neuheiten für den 
Traktorenbereich werden in unserem 
Titelbeitrag ab Seite 12 vorgestellt.

Viele der Neuentwicklungen, die auf der 
Agritechnica vom 10. bis 14. November 
(Exklusivtage 8. und 9. November) prä-
sentiert werden, zielen darauf ab, die 
Effizienz zu er höhen. Auch wenn die 
aktuelle Situation auf den Märkten ange-
spannt ist, dürfte die breite Palette der 
Innovationen wieder zahlreiche Besu-
cher nach Hannover locken. Ich jeden-
falls freue mich darauf, die Neuheiten 
live sehen sowie viele interessante 
Gespräche führen zu können.

Bis in Hannover

Andreas Fuchs, Chefkorrespondent
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