Intelligent gesteuert

Die Zukunft der Landwirtschaft ist digital. Smart Farming ist schon heute auf vielen
Betrieben angekommen. Precision Farming führt zu einer gezielteren Aussaat, Düngung
und Bewässerung, Roboter melken Kühe, Drohnen kartieren Felder und Sensoren messen
Nährstoffe im Boden. Wenn es um Elektroniksysteme in der Landtechnik geht, wird man
als OEM schnell auf die ANEDO GmbH aus Eydelstedt stoßen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt intelligente Steuer- und Bediengeräte für Landmaschinenhersteller.
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unserer Website. Beim Auto Steering wird das Lenksystem eines
unserer Partner mit eingebunden.
Wir reden hier noch nicht vom
autonomen Fahren; anders als
dort muss der Fahrer auf dem
Sitz bleiben und die Prozesse
beobachten, um ggf. eingreifen zu
können.
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Dank intelligenter Steuerung kann Gülle gezielter ausgebracht werden
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