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An der Landwirtschaft im 21. Jahrhundert sind Menschen aus vielen verschiedenen Berufsfeldern beteiligt. Landwirt-

schaftliche Betriebe bestehen aus Feldern – sogenannten Schlägen – und Landwirte müssen sorgfältig den Einsatz 

von Maschinen und Personal einplanen, und dabei Bestimmungen des Bundeslandes, des Bundes und der EU ein-

halten. Lohnunternehmer fahren zu einem Schlag des Landwirts, um dort eine Aufgabe zu verrichten. Wasserschutz-

berater helfen Landwirten bei Entscheidungen rund ums Thema Düngung, um aus Überdüngung resultierende Um-

weltschäden zu vermeiden. Maschinenringe sind Organisationen, bei denen sich Landwirte Maschinen ausleihen 

können und wo sie kompetente Ansprechpartner für Fragen rund um Technik finden. Auch Verwaltungsarbeit fällt für 

die Landwirte an, zum Beispiel der Elektronische Flächenantrag. 

 

Bei so vielen Nutzflächen und unterschiedlichen Berufsgruppen ist es eine Herausforderung, erfolgreich zu kommuni-

zieren. Längst spielt IT dabei eine maßgebliche Rolle. Die existierenden landwirtschaftlichen Tools im Ackerbau und 

Weinbau reichen den Bedürfnissen jedoch nicht immer aus oder sind zu kostspielig. Das Land Rheinland-Pfalz möch-

te eine kostenlose mobile App entwickeln, die von den dortigen Landwirten für die Arbeit benutzt werden kann. Das 

Projekt könnte Vorbildcharakter für andere Bundesländer haben. 

 

Zu diesem Zweck soll, in Kooperation mit dem Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz mit dem 

GeoBox Editor eine mobile, offline-fähige App für PCs/Notebooks, Tablets und Smartphones entwickelt werden, bei 

der Landwirte ihre Schläge entweder manuell auf einer Karte eintragen oder diese über ein existierendes Geoportal, 

wie zum Beispiel MAPrlp, importieren. Zu diesen Schlägen können Informationen gespeichert werden, zum Beispiel 

Kulturart (d.h. welche Frucht angebaut ist), Angaben zur Düngung, und vieles mehr (wahrscheinlich mit Historie und 

verschiedenen „Sichten“ für die verschiedenen Berufsgruppen). Diese Informationen lassen sich auch in einer Tabelle 

darstellen. Viele der Landwirte arbeiten gegenwärtig entweder mit Excel oder erledigen ihre Planung tabellarisch auf 

Papier. In beiden Fällen können Änderungen jedoch nur im Büro durchgeführt werden – und nicht etwa auf dem Feld. 

Mit dem neuen GeoBox Editor könnten zum Beispiel Lohnarbeiter in Echtzeit mitteilen, auf welchen Schlägen sie 

bereits gewesen sind und wie weit sie mit ihrer Aufgabe bereits vorangekommen sind (diese Funktion lässt sich zum 

Beispiel durch die sogenannten GeoFormulare realisieren). Auch könnte die App zur Kommunikation zwischen Land-

wirten und (Wasserschutz-)Beratern dienen, ggf. mit Hilfe eines eigenen Chatsystems. 

 

Bisher existiert der GeoBox Editor zum einen als technischer Prototyp mit einem Karteneditor und zum anderen als 

klickbarer Axure-Prototyp mit zusätzlichen Funktionen und deutlich besserer User Experience. 

 

Gewünscht sind Studien zur Feasibility und Usability von innovativen GeoBox-Komponenten, die entspre-

chend dem „Offline-First-Ansatz“ von Progressive Web Apps (PWA) gestaltet werden sollen. 

Themenauswahl (ggf. im Team): 

1.) Als Kernkomponente soll eine MapChat-Infrastruktur (https://github.com/hoodiehq/hoodie-app-mapchat) mit neu-

esten PWA-Standards (z.B. Service Worker) zur Offline-Nutzung von Geodaten mit aktuellen WebGL-Entwicklungen 

(z.B. MapBox GL) auf verschiedenen Plattformen (z.B. Android, iOS, Windows) umgesetzt und getestet werden. 

2.) Als integrierte Anwendungskomponente des GeoBox-Stacks gilt es, die Interaktion zwischen einem mobilen Kar-

ten-Editor und einer Spreadsheet-Komponente (http://wijmo.com/products/flexsheet/) unter Verwendung von Angular2 

und RxJS zu realisieren und die Usability gemeinsam mit Anwendern zu bewerten. 

3.) GeoFormulare zum Austausch georeferenzierter Auftragsdaten stellen eine weitere Anwendungskomponente der 

GeoBox dar, die mit einem flexiblen und offlinefähigen Formulareditor (https://github.com/formio/ng2-formio) unter 

Verwendung von Angular2, JSON Schema und OpenAPI entwickelt und mit Pilotanwendern getestet werden sollen. 
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