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Elektronik

D er Trend zum vermehrten Einsatz 
von Elektronik in der Landtechnik 
ist ungebrochen und wird sich noch 

viele Jahre fortsetzen, diese Entwicklung 
sieht Dr. Thomas Pohlmann Geschäftsfüh-
rer von WTK-Elektronik, Neustadt/Sachsen. 
„Aktuell sehe ich nicht unbedingt einen 
Boom, auf jeden Fall jedoch eine kräftige 
konjunkturelle Erholung. Die WTK – Elek-
tronik hat in den letzten Jahren erfolgreich 
Geschäftsbereiche außerhalb der Landtech-
nik erschließen können. Dadurch waren die 
Auswirkungen der Krise weniger gravie-
rend.“
Die ISOBUS-Norm wird laufend erweitert 
und überarbeitet. „Nicht nur der ISOBUS-
Standard wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt, auch der Stand der Technik bei Hard-
ware und Software ist immer schnelleren 
Veränderungen unterworfen“, stellt der 
WTK-Geschäftsführer fest. „Für kleinere 
Hersteller wird es immer schwieriger, diese 
Anforderungen zu erfüllen.
Der ISOBUS-Standard deckt Stand heute 
alle wesentlichen landwirtschaftlichen Bear-
beitungsprozesse hinreichend ab. Weiterent-
wicklungen zielen auf höhere Datenge-
schwindigkeiten – Stichwort High Speed 
ISOBUS, Prozessführung durch das Anbau-
gerät – Stichwort TIM – sowie den künfti-
gen Einsatz von Hochvoltanwendungen ab. 
Wünschenswert sind auch verbesserte Bedi-
enkonzepte – Stichwort HMI – die derzeit 
noch ungenügend unterstützt werden.“
Die Produkte der WTK-Elektronik werden 
regelmäßig erfolgreich durch die AEF zerti-
fiziert, auch dies ein nicht zu unterschät-
zender Aufwand, so Dr. Pohlmann. „Die 

bekannte zügige Umsetzung von Entwick-
lungsprojekten bei der WTK-Elektronik 
wurde dadurch nicht beeinflusst.“
Der Geschäftsführer weiter: „Was uns aus-
zeichnet, ist eine hohe Innovationskraft. Wir 
entwickeln Hard- und Software für Elektro-
nik sowie Kabelbäume und Sensor-Techno-
logien eigenständig und produzieren hier in 
Neustadt auch alles weitestgehend selbst. 
Von der Idee bis zum fertigen Produkt – wir 
bieten alle Leistungen aus einer Hand, haben  
eine eigene Produkt-Entwicklung und Kon-
struktion und können regelmäßig auf Pio-
nierleistungen verweisen.“ 

Gerätesteuerung
Die meisten WTK-ISOBUS-Jobrechner un-

terstützen geräteseitig die Task-Controller-
Funktionalitäten TC-BAS und TC-GEO, 
zunehmend auch Section Control TC-SC. 
Selbstverständlich beherrschen die WTK-
ISOBUS-Terminals field-operator 300 und 
310 dazugehörig die TC-Funktionalitäten 
auch auf der Traktorseite.
Alle Funktionalitäten zum Precision Far-
ming wie Auftrags-Bearbeitung, Ausbrin-
gung nach Applikationskarten, georeferen-
zierte Protokollierung der Prozessdaten und 
automatische Teilbreitenschaltung werden 
bei der Feldarbeit unterstützt. Die Schnitt-
stelle für die Task-Controller-Dateien ist 
vorrangig der USB-Stick im standardisierten 
ISO-XML-Format.
„Die Produktlösungen der WTK-Elektronik 
sind fast ausnahmslos kundenspezifisch und 
zielen auf hochqualitative, zuverlässige und 
bezahlbare Automationslösungen in der 

v.li.: Dr. Thomas Pohlmann, Geschäftsführer 
WTK-Elektronik, Johanna Wanka, Bundesmini-
sterin für Bildung und Forschung, und Thomas 
Schmidt, sächsischer Staatsminister für Umwelt 
und Landwirtschaft bei der Auftaktveranstal-
tung zum Projekt „Feldschwarm“.

Der field-operator 230 ist ein kostengünstiges 
ISOBUS-TEerminal, jetzt mit Drehencoder.
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Immer vorn dabei sein
WTK-Elektronik – zuverlässige 
Automationslösungen | Das 
Neustädter Unternehmen sieht 
weitere Wachstumspotenziale 
im Bereich der Elektronik in der 
Landwirtschaft. Die Produktlö-
sungen der WTK-Elektronik 
sind fast ausnahmslos kunden-
spezifisch und zielen auf hoch-
qualitative, zuverlässige und 
bezahlbare Automationslösun-
gen in der Landmaschine. 
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Landmaschine“, betont der Ge-
schäftsführer. „Wir haben in den 
letzten Jahren unser Portfolio 
durch leistungsfähige Produkt-
plattformen der 32 Bit ECU’s, 
ISOBUS-Handbediengeräten,  
ISOBUS-Einstiegsterminals und 
vor allem modulare Steuerungs-
plattformen für Sämaschinen 
und Einzelkornsämaschinen er-
weitert.“  In Neustadt sieht man 
den  Trend in der Land- und 
Baumaschinentechnik hin zu 
einfacheren ergonomischen Be-
dienkonzepten, maschinenüber-
greifenden Automationslö-
sungen,  Stichwort Baustellen-
management, Prozessketten, Te-
lematik – und künftig 
teilautonome beziehungsweise 
autonome Maschinenkonzepten.

Auch außerhalb der Land-
technik aktiv
WTK-Elektronik ist mit seiner 
Expertise in den Kundenkreisen 
bekannt. „Nach 25 Jahren kennt 
nahezu jeder Landmaschinen-
hersteller die WTK-Elektronik. 
Wir sind die erste Adresse und 
geschätzter Partner, wenn es um 
ISOBUS-Lösungen, elektrische 
Antriebstechnik und Sämaschi-
nentechnik geht“, erläutert Dr. 
Thomas Pohlmann. „Aktiv ak-
quirieren wir Kunden außerhalb 
der Landtechnik, etwa im Be-
reich Mobile Maschinen und 
Outdoor-Anwendungen. Den 
Endkundenmarkt beliefern wir 
nur mit Einzellösungen. Die 
WTK-Elektronik ist in erster Li-
nie OEM-Lieferant aller nam-
haften Hersteller. 
Unser Hauptabsatzmarkt ist Mit-
tel- und Osteuropa. Künftig 
kommen Nord- und Südame-
rika sowie Asien hinzu.“

Mit der Übernahme von Müller-
Elektronik baut Trimble seine 
Kompetenz in der Präzisions-
landwirtschaft von Traktoren 
auch auf Arbeitsgeräte aus. Die 
Übernahme umfasste auch den 
Erwerb der WTK-Elektronik 
GmbH.

Unter dem Dach von Trimble
„Unsere Übernahme der Müller-
Elektronik mit den anderen Ge-
schäftsbereichen, unter anderem 
der WTK-Elektronik, lässt er-
kennen, dass das Arbeitsgerät 
mit variabler Mengensteuerung 
an Bedeutung gewinnt und dass 
eine integrierte und herstelle-
runabhängige Plattform gefragt 
ist“, stellt Darryl Matthews, Se-
nior Vice President bei Trimble, 
fest. „Der von Müller und WTK 
unterstützte ISOBUS-Standard 
ist schon heute mit Produkten 
zahlreicher Hersteller kompati-
bel und weltweit auf Erfolgskurs. 
In Kombination mit dem bei 
Trimble vorhandenen Know-
how werden wir dadurch eine 
größere Rolle auf dem schnell 
wachsenden Gebiet der varia-
blen Mengensteuerung spielen 
können. Wir werden die beste-
henden Kunden und Partner 
von WTK-Elektronik weiterhin 
unterstützen.“  
„Trimble ist ein führender Her-
steller von Hardware-Lösungen 
und Farm-Management-Soft-
ware in der Präzisionslandwirt-
schaft.  WTK-Elektronik ist ein 
führender Engineering-Partner, 
Pionier des ISOBUS und der 
elektrischen Antriebstechnik, 
insbesondere für Einzelkornsä-
technik,“, so Dr. Thomas Pohl-
mann, Geschäftsführer WTK-
Elektronik. „Der neue Eigentü-
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Das Werk 2 hat WTK-Elektronik für die Anforderungen der nächsten 
Jahre gebaut, ebenfalls in Neustadt/Sachsen.
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Der neue Verstellantrieb LA33
Kompakt, robust und anschlussfreudig
CanBUS optional erhältlich
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Pflanzenschutzgerätekontrolle –
Wir liefern Ihnen die Technik dazu. 
▪ Prüftechnik für alle Arten von Spritzgeräten  
▪ Nachrüstsätze für kontinuierliche Innenreinigung  
▪ Ersatzteile für Reparatur und Nachrüstung 

Ihr Ansprechpartner in allen Fragen zur Gerätekontrolle:
Ernst Herbst-Prüftechnik e.K. · Unterachtel 14 +16  
Telefon 09665-9154-0 · Fax 09665-9154-18  
E-Mail: info@herbst-pflanzenschutztechnik.de

www.herbst-pflanzenschutztechnik.de
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Neue  
Verkaufserfolge!

am 22. und 23. Nov. 2017 in Meppen
Infos: www.agravis-technik-center.de

Kein Limit – kein Mindestpreis!

Europas größte
Landtechnik-Auktion

Jetzt gratis Probeheft
anfordern!
Tel. +49 (0)89-12705-324 
www.forstpraxis.de/fut-abo

mer Trimble eröffnet WTK-
Elektronik neue und großartige 
Geschäftsmöglichkeiten. Dies 
sowohl im internationalen Kon-
text als auch durch die Vielzahl 
neuer technologischer Kompe-
tenzen im Unternehmensver-
bund. Die Entwicklung und Pro-
duktion am Standort Neustadt in 
Sachsen wird aktuell deutlich er-
weitert. Ich bin sehr zuversicht-
lich, dass der Standort auch lang-
fristig ausgesprochen wettbe-
werbsfähig ist.“

Produktneuheiten
Die WTK controller 50/52/54 
setzen auf Universalität und Ser-
vicefreundlichkeit – flexibel kon-
figurierbar und skalierbar für 
vielfältige Landtechnik-Anwen-
dungen und einfache Montage/
Demontage auf der Maschine. 
Im Inneren arbeitet ein tausend-
fach praxisbewährter WTK-con-
troller nach ISOBUS-Standard 
(ISO 11783).
Diese Vertreter der von WTK 
Elektronik entwickelten 32Bit-
Jobrechner-Generation realisiert 
sowohl eine komplette Maschi-
nensteuerung über Kabelbaum-
Steckverbinder verbunden mit 
Sensoren, Schaltkontakten, Ven-
tilen und Elektro-Antrieben als 
auch die Bedienerschnittstelle , 
verbunden über CAN-BUS 
(ISOBUS) mit einem Terminal 
auf Land-, Bau-, Forst- und 
Kommunalmaschinen.
Die Jobrechner sind konzipiert 
für gezogene mobile Arbeitsma-
schinen, die selbst unter rauen 
Einsatzbedingungen zuverlässig 
im Feld arbeiten. 
Der WTK field-operator 230 hat 
einen neuen Drehencoder be-
kommen.  Das Terminal ist fo-
kussiert auf das Wesentliche in 
Funktionalität und Bedienum-
fang und soll in Bezug auf Ergo-
nomie und Design durch die 
neue Drehencoder-Bedienung 
neue Maßstäbe setzen.
Konzipiert ist das fo 230 für 
Traktoren und selbstfahrende 
mobile Arbeitsmaschinen, die 
auf effektives Arbeiten mit dem 
Komfort eines ISOBUS-Bedien- 
und Anzeigeterminals setzen 
und ihren Funktionsumfang ge-
nau definiert haben. 
Mit dem Fokus auf Verzicht auf 
oftmals überdimensionierte Zu-
satzfunktions-Pakete, die aktuell 

viele Bedienterminals bieten, 
setzt der field-operator 230 von 
WTK-Elektronik bewusst auf 
ein spezialisiertes Funktionspa-
ket und macht genau definierte 
Bedien- und Überwachungsauf-
gaben ausgesprochen einfach 
und leicht handhabbar.
Der WTK miniseed ist eine ein-
fache und rentable ISOBUS-
Steuerung für Kleinstreu- und 
Kleinsägeräte. Füllstände zum 
Beispiel im Saatguttank oder 
beim Düngerstreuer genau zu 
bestimmen und zu überwachen 
ist ein MUSS für jeden Landwirt, 
der auf nachhaltige ökologische 
Feldbearbeitung setzt. 
WTK-Elektronik hat genau für 
diesen Anwendungsfall eine 
maßgeschneiderte Lösung ent-
wickelt, die WTK miniseed - 
eine moderne Streuer-Steue-
rung, die dank ISOBUS kompa-

tibel ist. Der Montageaufwand 
ist überschaubar, aufwändiges 
Verbinden von Streuer oder Sä-
aggregat zum Schlepper entfällt. 
Als Komplettpaket – vom Ge-
bläse-Relais über Sensoren bis 
zum Abdrehtaster einschließlich 
ISOBUS-Verlängerungskabel 
liefert WTK eine Ausstattung. 
maßgefertigt für den gewünsch-
ten Anwendungsfall.

WTK-Elektronik zeigt die neuen 
32-bit-Jobrechner 50/52 und 54 so-
wie den Bausatz Miniseed für  
Kleinsä- und -streugeräte.
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Landwirtschaft 4.0 -
Sie haben die Idee, wir entwickeln
die Software.

Wir würden uns freuen, Sie zur

Weltleitmesse für Landtechnik

begrüßen zu dürfen.
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Stephan Hubrich

Geschäftsführer Vertrieb
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Umfangreiche Softwarelösungen für die Bereiche Pre-

cision Farming, Logistik, Telemetrie, Vermessung und

Wetter nach Ihren Anforderungen.

Projekt Feldschwarm
Die WTK -Elektronik leitet das Konsortium 
des Wachstumskerns Feldschwarm, bei dem 
unter anderem John Deere, die TU Dresden 
sowie mehrere namhafte Forschungsinsti-
tute und mittelständische Unternehmen 
mitarbeiten. „Wir entwickeln gemeinsam 
das autonome Landmaschinenkonzept der 
Zukunft, welche durch Connected-Techno-
logien und Elektrifizierung die vorhandenen 
Landmaschinen sinnvoll ergänzen werden“, 
erläutert Dr. Thomas Pohlmann.
Der technologische und wirtschaftliche An-
satz dieses Projektes ist anspruchsvoll und 
risikoreich – birgt jedoch außerordentlich 
viele Chancen – auch für eine führende Po-
sition im wachsenden Markt für vollauto-
matisierte Landmaschinen. Hier stellt sich 
die Frage – autonom oder vollautomatisierte 
Landbewirtschaftung? 
Fachleute aus der Praxis befürworten eine 

Mit dem Projekt „Feldschwarm“ wurde Anfang Juli die Zukunft autonomer Feldbearbeitung ge-
startet. Dr. Thomas Pohlmann ist Sprecher des Konsortiums.

vollautomatisierte Landbewirtschaftung  – 
welche eine revolutionäre Entlastung bei der 
Feldbearbeitung bedeutet. Lückenlose Do-
kumentation und präzise ökologische  und 
ressourcenschonende Feldbearbeitung ist 
das Ziel moderner Landwirte.
Eine Produktplattform mit hochautomati-
sierten und elektrisch angetriebenen Feldbe-
arbeitungsmaschinen soll entstehen. Schnell 
und flexibel  sollen sie für verschiedene Feld-
bearbeitungswerkzeuge umrüstbar sein. Der 
Wechsel verschiedener Schneidwerke oder 
Bodenbearbeitungswerkzeuge ist angedacht. 
Vernetztes Arbeiten per Funk oder Bordter-
minal soll die Kommunikation und Steue-
rung zwischen den Feldschwarm-Arbeits-
maschinen und  dem mit einem  Fahrer be-
setzen Leitfahrzeug  ermöglichen.  
Durch die Vernetzung des Feldschwarms, 
eine selbständige Navigation der Geräte un-
tereinander ist außerdem eine effizientere 

Auslastung des Fuhrparks angedacht.
„Genau hier wird es spannend – vollautoma-
tisch ist das erklärte Ziel – der Mensch mit 
seinem Wissen, seiner Beobachtung bleibt 
jedoch auch in diesem Prozess nicht wegzu-
denken. Ihm obliegt das Maß und die Koor-
dination dieser Prozesse und dabei sollte es 
auch bleiben“, betont Dr. Thomas Pohlmann, 
„denn wir sprechen hier nicht „einfach von 
autonomen Fahren“ hier geht es um „Auto-
nomes Arbeiten“ dafür verlangt es noch 
weitaus mehr.“
Vollautomatisierte Feldbearbeitung bietet ein 
höchstes Maß an umweltschonender nach-
haltiger Landbewirtschaftung – genau der 
richtige Trend, wenn Landtechnikhersteller 
und Landwirte künftig bei steigender Welt-
bevölkerung und immer starker werdenden  
Extremlagen bei Wetter und Klima gegen-
steuern müssen.
 (rk)

Gemeinsam wollen diese Projektpartner beim 
„Feldschwarm“ in einem Zeitraum von drei bis 
sechs Jahren nennbare Ergebnisse erzielen.


