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Digitale Rübenlogistik 

Simon Vogel, Südzucker AG, Koordination Logistik Geschäftsbereich Zucker/Rüben, Ochsenfurt 

Sind die Rüben bereits gerodet? Wo liegt die Rübenmiete? Hat der Mietenpfleger mit seinem 

Abdeckgerät bereits gearbeitet? Wie kommt der Rüben-LKW am besten zur Rübenmiete? Ist der LKW 

optimal ausgeladen?  

Zur Beantwortung dieser Fragen sind im Rübentransport seit vielen Jahren unter anderem GIS-Systeme 

im Einsatz. Südzucker setzt dabei seit einigen Kampagnen auf die Logistik-Anwendung farmpilot. Das 

bisherige System Mob-GIS wurde letztmalig in der Kampagne 2017/18 unterstützt und wird 2018/19 

vollständig durch farmpilot ersetzt. 

Was leistet farmpilot? 

Die farmpilot-App ist auf Tablets installiert. Jede Lademaus und jeder LKW ist mit einem Tablet 

ausgestattet, welche miteinander kommunizieren. Der Fahrer des Ladegeräts zeichnet für jede 

Rübenmiete den optimalen An- und Abfahrtsweg für den LKW auf seinem Tablet in ein Luftbild ein. 

Bis zum Eintritt in das Feldwegenetz nutzt der LKW eine Standard-Navigations-App, auf dem Feldweg 

übernimmt dann farmpilot. 

 

Die Vorteile von farmpilot auf Ladegeräten und LKW: 

Die wesentlichen Vorteile liegen in der Entlastung der Maus- und LKW Fahrer. Die Kommunikation per 

Funk zwischen Ladegerät und LKW wird deutlich reduziert. Der LKW-Fahrer profitiert von einer 

Navigation im öffentlichen Straßennetz bis hin zur Miete über die Feldwege. Darüber hinaus punktet 

das System durch die einfache, intuitive Bedienung und erfreut sich damit größter Beliebtheit in der 

Praxis. Über 80 % der Ladegebiete wurden in der Kampagne 2017 mithilfe eines modernen GIS-

Systems abgefahren. 

 

Ganze Kette ist eingebunden: 

Bei den Rodern sind es bereits über die Hälfte, die mit der farmpilot-App arbeiten - Tendenz stark 

steigend. Auch die Mietenpflege profitiert von dem System. Hier wird zu 100 % farmpilot als GIS-

System durch die überbetrieblichen Mietenpfleger genutzt. Verwender sehen sofort, wenn die 

zuzudeckenden Mieten gerodet sind und Sie mit der Arbeit beginnen können. Außerdem wird mit der 

Anwendung automatisch auch die nötige Meldung über die erfolgte Abdeckung an Südzucker zum 

Erhalt der Wirtschaftserschwernis für Mietenpflege übermittelt. 

 

Was bringt die Zukunft? 

Die modernen Systeme der Südzucker-Rübenlogistik unterliegen einem beständigen Wandel. Ideen 

werden gemeinsam mit den Akteuren in der Praxis vorangetrieben. So steht für die nahe Zukunft 

beispielweise die optimierte Ausladung der Rüben-LKW auf der Agenda. Bereits seit einigen Jahren 

können Ladegerätfahrer das letzte Leer- und Ladegewicht eines LKW abrufen. Auch hier gilt es, den 

Prozess noch schneller zu machen und zu automatisieren. 

Durch die EDV-Unterstützung sind LKW-Fahrer deutlich flexibler und auch ohne Ortskenntnis 

einsetzbar. Bereits heute ist das „verschieben“ von LKW zwischen Ladegeräten, wenn nötig sogar über 

die Grenzen eines Werkes hinaus, gängige Praxis. In einer Vision könnten die LKW just-in-time durch 

ein EDV Programm automatisch an der Ausgangswaage auf die Ladegeräte disponiert werden. 


