Agrifuture Concept
Winner

Ausgezeichnet werden visionäre landtechnische Konzepte
und Technologien, die entscheidende Impulse für die
Zukunftsfähigkeit der Pflanzenproduktion weltweit liefern und
eine Chance auf Umsetzbarkeit
aufzeigen. Pionierarbeiten und
Leistungen der Ingenieursarbeit für die Zukunft der Landwirtschaft in 5-10 Jahren.

Bei der Vergabe ist
entscheidend:
- Bewältigung zukünftiger
Herausforderungen in der
Pflanzenproduktion
- Originalität in den technischen Lösungsansätzen
- Beitrag zur effizienteren
Ressourcennutzung

Anmeldung über das
Aussteller-Service-Portal

Die Auswahl der Preisträger findet in einem
zweistufigen Verfahren statt:
Schritt 1: Eine Jury, besetzt mit Mitgliedern
der Jungen DLG und weiteren Experten, ermittelt eine Shortlist aus allen eingereichten
Konzepten und Technologien.
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✓

Innovation Award
AGRITECHNICA

Schritt 2: Ermittlung der Preisträger aus
der Shortlist durch Online-Voting durch Mitglieder der zuständigen Fachgremien
der DLG.

Ehrung der Preisträger während der
AGRITECHNICA 2022

SYSTEMS & COMPONENTS
TROPHY – Engineers‘ Choice

Bei der Vergabe ist entscheidend:
Ausgezeichnet werden
Produkte der Landtechnik
mit einem neuen oder deutlich verbesserten Konzept,
durch deren Einsatz neue
Verfahren ermöglicht oder
bekannte Verfahren wesentlich verbessert werden.

- Bedeutung für die Praxis
- Vorteile für die Betriebs- und
Arbeitswirtschaft
- Verbesserung der Umwelt- und
Energiesituation
- Auswirkungen auf die Arbeits
erleichterung und Arbeitssicherheit

Anmeldung über das
Aussteller-Service-Portal

Anmeldung über das
Aussteller-Service-Portal

Eine Jury aus Entwicklungsingenieuren der
ausstellenden Landtechnik-Unternehmen
entscheidet in einem zweistufigen Verfahren
über die Preisträger:

Eine unabhängige Expertenkommission aus Wissenschaft,
Forschung, Beratung und Praxis
tagt und ermittelt die Preisträger.
Die Informationen zu den eingereichten Innovationen werden streng
vertraulich behandelt und nur von
der Expertenkommission gesichtet.

Ehrung der Preisträger
auf der AGRITECHNICA 2021
im Rahmen des Max Eyth Abends.

Ausgezeichnet werden Systeme
oder Komponenten mit einem
neuen oder deutlich verbesserten
Konzept, die zur Entwicklung
und Realisation von Produkten
beitragen, mit denen neue Verfahren ermöglicht oder bekannte
Verfahren wesentlich verbessert
werden.

Schritt 1: Vorauswahl unter allen Bewerbern
durch 20 Entwicklungsingenieure aus der
Gesamt-Jury: Sichtung aller Unterlagen,
fachliche Einschätzung und Nominierung
von 20 Innovationen.
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Schritt 2: Ermittlung der Preisträger aus
den 20 nominierten Innnovationen durch
Online-Voting der Gesamt-Jury.

Ehrung der Preisträger in der
SYSTEMS & COMPONENTS
Future Lounge während der Messe.

Agrifuture Concept
Winner

Awards will be presented for
visionary agricultural machinery
concepts and technologies
that provide crucial stimuli for
the future viability of global
crop production and have a
likelihood of being implemented.
Pioneering engineering work and
performances for the future of
agriculture in 5-10 years.

Decisive criteria:
- Overcoming future
challenges in crop
production
- Originality of the technical
solution approaches
- Contribution to more
efficient use of resources

Registration via the
Exhibitor Service Portal

The winners will be selected in a two-step
process:

Step 1: A jury made up of members of the
Junge DLG and other experts draws up
a shortlist of all submitted concepts and
technologies.
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Step 2: Determination of the winners from
the shortlist through online voting by
members of the responsible specialist
committees of the DLG.

Presentation of the winners
during AGRITECHNICA 2022

Innovation Award
AGRITECHNICA

To win a Medal for
Innovation, an agricultural
machinery product must
represent a new or distinctly
improved concept which
facilitates the use of new
processes or substantially
improves already familiar
processes.

SYSTEMS & COMPONENTS
TROPHY – Engineers‘ Choice

Decisive criteria:
- Practical significance
- Benefits in profitability and
processes
- Benefits to environment and
energy use
- Benefits for work load and safety

Registration via the
Exhibitor Service Portal

Registration via the
Exhibitor Service Portal

A jury of development engineers from
exhibiting agricultural engineering
companies will select the award-winners in a
two-step process:

An independent expert commission
composed of members from science,
research and consulting will convene
and select the winners.
Information on innovations
submitted will be treated in strict
confidence and will be viewed only
by the expert commission.

Presentation of the winners
during AGRITECHNICA at the
Max Eyth Evening.

To win a Trophy, systems or
components must feature a new
or distinctly improved concept
that can contribute significantly to
developing and realising products
which facilitate the use of new
processes or substantially improve
already familiar processes.

Step 1: Pre-selection from all applicants
by 20 development engineers from the
overall jury: Viewing all documents,
technical assessment and nomination of
20 innovations.
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Step 2: Selection of the award-winners
from the 20 nominated innovations through
online voting of the overall jury.

Presentation of the winners during
SYSTEMS & COMPONENTS in the
Future Lounge.

