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DiGitALiSierUnG

u
nter der Koordinierung 
von Josephinum research 
arbeiten an dem Vorhaben 
raumberg-Gumpenstein 

research & Development, bildungs-
werkstatt mold, alle Landwirtschafts-
kammern, Universität für bodenkultur, 
Agentur für Gesundheit und ernäh-
rungssicherheit, Umweltbundesamt, 
Zentrale Arbeitsgemeinschaft Öster-
reichischer rinderzüchter, ZuchtData 
eDV-Dienstleistungen Gmbh, Länd-
liche Fortbildungsinstitute, hbLFA 
Francisco Josephinum sowie hbLFA 
raumberg-Gumpenstein zusammen. 
Unterstützt werden sie von zahlrei-
chen externen Organisationen und 
Unternehmen. 

im cluster werden folgende themen 
bearbeitet:
– innovation Farm
– beratung & betriebsführung
– rechtliche rahmenbedingungen im 

Datenmanagement
– Kriterien zur bewertung von 

Umwelt auswirkungen

Landwirtschaft 4.0 

Sie steht für die Digitalisierung und 
den einsatz neuer technologien in 
der Landwirtschaft. Viele Anwen-

dungen scheitern derzeit aber noch 
an der benutzerfreundlichkeit oder 
an mangelnder Kompatibilität, was 
für Verunsicherung sorgt. Auch der 
nutzen mancher Anwendungen für 
die kleinstrukturierte Landwirtschaft 
in Österreich ist zu hinterfragen. 
Unumstritten ist jedoch, dass neue 
technologien zu einer umweltge-
rechten und professionellen bewirt-
schaftung beitragen und daher für 
eine nachhaltige bewirtschaftung 
im Sinne der Umwelt und Wettbe-
werbsfähigkeit mittel- und langfristig 
unumgänglich sind. Davon ist auch 
die österreichische Landwirtschaft 
mit ihrer einzigartigen Kulturvielfalt 
nicht ausgeschlossen.

das Ziel der  
Innovation Farm

Die innovation Farm hat das grund-
legende Ziel, den nutzen neuer 
technischer Lösungen für die öster-
reichische Landwirtschaft herauszu-
arbeiten und den Zugang zu neuen 
entwicklungen für Landwirtinnen und 
Landwirte zu erleichtern. Aufgabe 
der innovation Farm ist daher die 
praktische erprobung, Optimierung 
und Vermittlung von modernen, tech-
nischen entwicklungen, Produkten 

und Konzepten sowohl in der innen-
wirtschaft (tierhaltung) als auch 
in der Außenwirtschaft (Ackerbau, 
Grünland). 

Standorte und  
Kernbereiche 

An insgesamt drei Standorten wer-
den in enger Zusammenarbeit mit der 
industrie sowie mit bildungsanbietern 
neue entwicklungen getestet und ein 
entsprechendes Schulungsangebot 
erarbeitet: 
– Francisco Josephinum, Wieselburg: 

zuständig für Ackerbau und Grünland
– bildungswerkstatt mold: zuständig 

für Ackerbau
– research & Development raumberg 

Gumpenstein: zuständig für tierhal-
tung und Grünland

Innovation Farm  
Wieselburg,  

Niederösterreich
Am Standort Wieselburg steht die 
Lehre, Forschung und entwicklung in 
der Außenwirtschaft im mittelpunkt. 
Sowohl im Ackerbau als auch im 
Grünland werden wissenschaftliche 
erkenntnisse mit den Anforderun-
gen aus der Praxis und den neuen 

Hilfe oder  
Spielzeug?

Die Innovation Farm wird im Rahmen des Clusters „Digitalisierung in der  
Landwirtschaft“ vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und  

Tourismus gefördert. Im Cluster sind die kompetenzen im Bereich der  
Digitalisierung gebündelt, um eine umweltgerechte Weiterentwicklung  

der Landwirtschaft mit Hilfe neuer Technologien zu fördern.  
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kommunikation

Die in-
haltlichen 
Schwerpunk-
te werden 
auf der 
Website 
www.
innovation-
farm.at 
veröffent-
licht.

technologien zusammengeführt. 
Kernbereiche sind Smart Farming, 
landwirtschaftliche Verfahrenstech-
nik, Datenmanagement, energie- und 
ressourcenmanagement

Innovation Farm  
Raumberg-Gumpenstein, 

Steiermark
Forschungskerngebiete sind innen-
wirtschaft und Außenwirtschaft mit 
Schwerpunkt Grünland. in raum-
bergGumpenstein definiert sich die 
innenwirtschaft über die bereiche 
Automation, robotik und Smart Live-
stock Farming. im Grünland bezieht 
sich die Kompetenz auf die Optimie-
rung der intensiven bewirtschaftung 
für höchste Futterqualität.

Innovation Farm Mold, 
Niederösterreich

Der Standort mold versteht sich als das 
landtechnische Kompetenzzentrum im 
nördlichen niederösterreich. Laufen-
de Projekte in der Außenwirtschaft 
fokussieren vor allem die themenbe-
reiche bodenschutz und -schonung 
bzw. Verfahrensmethoden und neue 
technologien in der Düngung und im 
Pflanzenschutz.

Projektpartner im Cluster 

– Josephinum research (Koordinierung)
– hbLFA Francisco Josephinum Wieselburg
– raumberg-Gumpenstein research & Development
– hbLFA raumberg-Gumpenstein
– Landwirtschaftskammer und LFi  Österreich
– bildungswerkstatt mold
– Agentur für Gesundheit und ernährungssicherheit
– Umweltbundesamt
– Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer rinderzüchter
– ZuchtData eDV-Dienstleis tungen Gmbh
– Universität für bodenkultur
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