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Die neue Pràzision,

AGRO NAV. Fùr die weltweite Agrarwirtsctiatt ein grofier Schritt in die Zukunft.

The New Precfsion

Technologie, inspiriertdurch Elektronik

Under the impact of state-

auf hóchstem Niveau, veràndert beu-

of't^e-art electromcs, technOfOgy Is changing many
woil^

processe 5

today-

GEO TEC concentrates on
new eTectronlc

systems

te viele Arbeitsprozesse. GEO TEC kon-

Sensorikzii r Ortsbestimmung

zentriert sich auf neue Elektronik fùr
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die LandwJrtschaft. Dafùr geht das

for the farming industry,
To give agro-farming new
horizons for the cultivaiion
of targe areas. GEO TEC
has embarKed on a bold
and innovative road.

Unternehmen einen innovativen, mutigen Weg, um der Landwirtschaft fùr die
Bewirtschaftung gro(5er Nutzfiàchen
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neue Perspektiven zu geben.
The self-conialned high-
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Fatìrzeufi mit Sensorik und AKtorik

precision navigation and
control system for tractor
units and combine harvesters developed by GEO TEC
is designed for conlinuous
use incultivated tield sections throughout the year.

The unÌQue system guarantees a levei of precision
thal many companies engaged in economfcalfy and
ecologically orrented cullj-

Das dafùr von GEO TEC entwickelte
autonome, hochpràzise AGRO NAV^ Na-

•
•
•
•

Eiektrohydraulische Lenkung
Elektronische Geschwfndigkeiisregelung
Elektronische Geraleansteuerung
El&htnsche Schnittfiielle

GEO TEC. SYSTEM SOFTWARE
Das autonome, ho<i;hprà2ise Navigations- und Regelsystem in Traktor -Gerateeinheìten und Arbeitsmaschinen fur die te iifiachenspezifische Bewirtschaftung in der Landwif tschaft.

vigations- und Regelsystem von Traktor-

GEC

Geràteeinheiten und seibstfahrenden

ELEKTRONIK [F^JR QJ^ LANDWIRTSCHAFT

GEO TEC AGRO P U \
• Software zur Planung und
Dokumentation Cer ArDeftsvorgànge
auf dem Fefd

TEC

Arbeitsmaschinen ist fùr den ganzjàhrigen Einsatz in der teilflàchenspezifìschen Bewirtschaftung vorgesehen.

vation. cfop protection or
fuily aulomated harvesUng
regard as virtually indisperv
sable today,

Das einzigartige System garantiert
eìne Pràzision, die fùr die òkonomisch

Rslkwving dose cooperation
with wefl-known agro-farnv
mg scienllsis and equipment makers. the GEO TEC
system js now ready for
practical use and massproduction.

The support for the system
by the stale governmenl

und òkologisch ausgerichtete Bodenbearbeitung und bei alien Stufen der
Feldpfianzenpflege, sowie den vollautomatisierten

Erntevorgangen, aus

heutiger Sicht fùr viele Betriebe eine
Voraussetzung ist.

of Bavaria emphasizes the
significaf>ceoftheGEOTEC
project for farming and
modem agromanagement.

In intensiverZusammenarbeit mit namhaften Wissentschaftlern aus der Landtechnik und bekannten Landmaschinerv
herstellern ist das GEO TEC System
heute einsatzbereit und serienreif.
Die Fórderung durch die Bayerische
Landesregierung betont die Bedeutung
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des GEO TEC Projektes fùr die Landwirtschaft und das moderne Agrarmanagement-
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2

ELEKTf?ONIK FÙR DIE

TEC
IANDWI^T^^^AFT

Hochste Anforderungen.

Der Bedarf stetgt. Die Landwirtschaft ist weltweit gefordert.

Die Weltbevólkerung ùberschreitet im

Rlslng Demanil

Jahr 2020 die Acht-Milliarden-Grenze.

In the year 2020. the poputation of the world will cross
Ihe 8 bJlfion mark, This
wfll cause a drastic increase in the deriiand for foodstuffs which the world's
farming industry can meet
only by increasing yieids
and the more ef ^cfent cultivalion of ararle land now
avaJFable.

Das làftt den Nahrungsmittelbedarf
kràftig ansteigen. der ùber die Weltagrarproduktion nur durch Ertragssteìgerungen in Verbindung mit einer effizienteren Bewirtschaftung der zu Verfùgung slehenden Nutzflàclien gedeckt
werden kann.
Die Agrarstandorte verfùgen ubar qualifizierte Landwirte, die in der Verantwortungstehen, sich auf den steigenden
Bedarf vorzuberetten, um mit òkono-

The farming regions of Europe and Norlh America
can draw on qualified far
mers wtiose responsibiìity
il js lo prepare for rising
demands and enable production US mg economica!
farming technology under
competitive condftions.

mischer Landtechnik und somit unter

Only the selected use of
yield'improving and cost-

wettbewerbsfahigen Bedingungen pro-

saving technology will make the farming enlerpnses
of the future capable of prò
vìding the extra crop OLJtpul.

duzieren zu kònnen.
Erst durch den gezieiten Einsatz von
produktìonsverbessernder und kosteneinsparender Technologie werden die
landwirtschaftlichen Zukunftsbetriebe
fàhig sein. die pflanziichen Mehrertràge
zu sichern.

This rreans: over the medium and longterms. anysur
face of farmland or land
under continuous cultivation» of which there are 1.5
biflion hectares around the
wodd, has the potential for
electronfcally controlled
farmmg- In the short term.
this is already true for any
land that is part of a Targescale farming operation.

Das bedeutet: mittel- und langfristig ist
die gesamte Flàche an Ackerland und
Dauerkuituren in Hòhe von 1,5 MiIIiarden Hektar auf der Erde das Potential
fùr den elektronisch gesteuerten Einsatz. Bereits kurzfristig gilt das fur die
Flàchen, die sich bereits in gro8betrieblichen Strukturen befinden.
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