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Digitale Lösungen für 
die Praxis am Hof
Die Innovation Farm zeigt, wie moderne techniken 
die landwirtschaftliche arbeit in Feld und Stall 
erleichtern – und zwar nicht nur auf Großbetrieben.

A npassungsfähigkeit und der 
Einsatz moderner Technik 
prägen das Bild der Land-

wirtschaft in Österreich seit Jahrhun-
derten. Was mit der Einführung von 
Dampfmaschinen und dem Umstieg 
von Zugtieren auf Traktoren begann 
(Landwirtschaft 1.0), hat über die 
Einführung von Dreipunkthydrau-
lik und Zapfwelle (Landwirtschaft 
2.0) und den Einsatz von Elektro-
nik, Steuerungen und GPS-Lenksys-
temen (Landwirtschaft 3.0) dazu ge-
führt, dass wir durch die Vernetzung 
von Maschinen und Daten seit ein 
paar Jahren im Zeitalter von Land-
wirtschaft 4.0 und Smart Farming an-
gekommen sind.

Gerade das heurige Jahr führt uns 
vor Augen, dass sich die heimische 
Landwirtschaft weiterhin anpassen 
muss, wenn sie erfolgreich bleiben 
will. Anpassen an den Klimawan-
del, vor allem an längere Trockenpe-
rioden, anpassen an die berechtigte 
Erwartung der Gesellschaft, unse-
re Ressourcen effizient einzusetzen, 
damit Boden und Grundwasser zu 
schonen und einen deutlichen Bei-
trag zum Artenschutz zu leisten. An-
passen auch daran, unter steigendem 
Kostendruck ausreichend Lebens-
mittel in gewohnt hoher Qualität zu 
produzieren.

Technik unterstützt bei 
Entscheidungen

Bäuerinnen und Bauern sind es 
gewohnt, komplexe Entscheidungen 
zu treffen, denn praktisch jede da-

von hat Auswirkungen auf mehr als 
einen Betriebsbereich. Viel Gefühl 
und Erfahrung fließen mit ein, um 
mit einem möglichst umfassenden 
Blick das Richtige zu tun. Genau die-
ses Gefühl und diese Erfahrung be-
kommen Unterstützung durch Land-
wirtschaft 4.0; also durch sogenannte 
„smarte“ (intelligente) Systeme, die 
Daten sammeln und auswerten, Zu-
sammenhänge erkennen und damit 
Entscheidungsgrundlagen liefern. Im 
Vergleich zur bisherigen Methode, 
der visuellen Beobachtung, werden 
Ereignisse früher und besser erkannt.

Das Verhalten und die Aktivitäten 
von Tieren sind mittlerweile messbar, 
genauso wie die Biomasseentwick-
lung und die Nährstoffversorgung 
von Pflanzenbeständen. Sensoren 
können Tiere in Grasbeständen er-
kennen, Anbaugeräte steuern Trak-
toren so, dass sie bestmöglich aus-
gelastet sind. Zusätzlich soll die 
Automatisierung von Routinevor-
gängen Arbeitserleichterungen im 
bäuerlichen Alltag bringen. Es gibt 
also viele technische Möglichkeiten.

Nutzen der Systeme oft 
nicht erkennbar

Viele Bauern haben von vielen di-
gitalen Systemen zumindest eine un-
gefähre Vorstellung aber vielfach kein 
klares Bild über ihren konkreten Nut-
zen. Das liegt zum Teil daran, dass 
nicht jede technische Möglichkeit für 
jeden Betrieb sinnvoll ist. Oft ist es 

Aufgrund der Messdaten der Isaria-Sensoren ergibt sich eine 
Applikationskarte, die die Nährstoffversorgung wiedergibt.
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nicht einfach, den Nutzen der Syste-
me zu erkennen und den Mehrwert 
für den eigenen Betrieb abzuschät-
zen. Viele Anwendungen scheitern 
noch an der Benutzerfreundlichkeit 
oder der fehlenden Möglichkeit, sie 
in die am Betrieb vorhandene Tech-
nik einzubinden. Viele Hersteller ha-
ben Insellösungen geschaffen, die der 
Vielfalt der Betriebe wenig oder gar 
nicht entsprechen.

Praxiserprobung an drei 
Standorten

Genau an diesem Punkt setzt die 
im Rahmen des Clusters „Digitali-
sierung in der Landwirtschaft“ vom 
Bundesministerium für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus ins 
Leben gerufene Innovation Farm 
an. Ihr Ziel ist, neue Entwicklungen 
schneller voranzutreiben und nut-
zenbringend in der Praxis umzu-
setzen. An drei Standorten werden 
durch das Zusammenspiel von Un-
ternehmenspartnern und Forschung 
praxistaugliche Lösungen erarbeitet. 

 ● Am Standort Wieselburg in Nie-
derösterreich stehen die Lehre so-
wie die Forschung und Entwicklung 
in der Außenwirtschaft im Mittel-
punkt. Sowohl im Ackerbau als auch 
im Grünland werden wissenschaftli-
che Erkenntnisse mit den Anforde-
rungen aus der Praxis und den neu-
en Technologien zusammengeführt. 
Kernbereiche sind Smart Farming, 
landwirtschaftliche Verfahrenstech-
nik, Datenmanagement, Energie- 
und Ressourcenmanagement. 

 ● In der Steiermark werden in Raum-
berg-Gumpenstein die Innenwirt-
schaft über die Bereiche Automa-
tion, Robotik und Smart Livestock 
Farming (Smart Farming in der Tier-

haltung) erforscht. Im Grünland er-
streckt sich die Kompetenz auf die 
Optimierung der intensiven Bewirt-
schaftung für höchste Futterqualität. 

 ● Der Standort Mold versteht sich 
als das landtechnische Kompetenz-
zentrum im nördlichen Niederöster-
reich. Laufende Projekte in der Au-
ßenwirtschaft fokussieren vor allem 
die Themenbereiche Bodenschutz 
und -schonung bzw. Verfahrensme-
thoden und neue Technologien in der 
Düngung und im Pflanzenschutz.

Um das im Zuge der Innovation 
Farm generierte Wissen an die Bäu-
erinnen und Bauern weiterzugeben 
und es in der Praxis nutzbar zu ma-
chen, werden von den Bildungsein-
richtungen der Landwirtschaftskam-
mern regelmäßig Veranstaltungen zu 
den einzelnen Themen abgehalten.

Anwendungen in der 
Außenwirtschaft

Im Bereich Außenwirtschaft be-
schäftigt sich die Innovation Farm 
aktuell mit dem Einsatz von Trak-
tor Implement Management (kurz 

TIM: Gerät steuert den Traktor) 
bei der Rundballenpresse, dem Bal-
lenmanagement bei der Strohber-
gung, der teilflächenspezifischen 
Bewirtschaftung u. a. zur variab-
len Maisaussaat, zur Verbesserung 
der Nährstoffeffizienz im Ackerbau 
oder zur zielgerichteten Grünland-
nachsaat, dem Cultan-Düngeverfah-
ren und dem Einsatz sensorbasierter 
Wildtierdetektion.

Gerade bei extremen Wetterbe-
dingungen wie der heurigen Früh-
jahrstrockenheit kommt der teilflä-
chenspezifischen Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen eine be-
sondere Bedeutung zu. So zeigen sich 
oft große Unterschiede in der Nähr-
stoffversorgung und dem Wasser-
haushalt zwischen einzelnen Feldern, 
aber auch innerhalb von Feldern. Bei 
teilflächenspezifischer Stickstoffdün-
gung wird versucht, diese Unterschie-
de zu messen und die Ausbringmenge 
des Düngers individuell an die unter-
schiedliche Ertragsfähigkeit des Bo-
dens und möglichst an den tatsächli-
chen Bedarf der Pflanzen anzupassen. 

Auch die teilflächenspezifische 
Maisaussaat beruht auf diesem Kon-
zept. Wird in Trockengebieten und 
auf Böden mit einem geringeren Er-
tragspotential mit einer geringeren 
Saatstärke ausgesät, so wird in feuch-
teren Gegenden und auf Böden mit 
einem höheren Ertragspotential eine 
höhere Saatstärke verwendet. Ein wei-
teres Konzept zur teilflächenspezifi-
schen Bewirtschaftung ist die teilflä-
chenspezifische Grünlandnachsaat. 
Inhomogene Grünlandbestände, 
hervorgerufen durch unterschiedli-
che Bodengüte, wechselnde Lichtver-
hältnisse, Schädlingsbefall, Wildschä-
den oder aufgrund anderer Faktoren, 
erlauben kein Festlegen einer Nach-
saatmenge, die für alle Teilbereiche ei-
ner Fläche optimal sind. Die teilflä-
chenspezifische Grünlandnachsaat 
greift dieses Problem auf und ermög-
licht eine standortgerechte Nachsaat.

Anwendungen in der 
Innenwirtschaft

In der Innenwirtschaft eröffnen 
Automation und Robotik in Kom-
bination mit leistungsfähigen Syste-
men zur Tierbeobachtung zahlreiche 
Möglichkeiten. In Raumberg-Gum-
penstein wird an Projekten zur digi-
talen Ohrmarke, zur Erhebung und 
Analyse von Wiederkaudaten und 
Systemen zur digitalen Brunsterken-
nung gearbeitet.

Umgang mit und 
Vernetzung der Daten

Neben den vielen Chancen müssen 
aber auch die mit der Digitalisierung 
einhergehenden Herausforderungen 
gelöst werden. Das sind beispielswei-
se Fragen zur Datenhoheit, zum Da-
tenschutz und zur Transparenz. Die 
Vernetzung von Systemen ist eben-
falls eine Herausforderung, an der 
zahlreiche Hersteller und Einrichtun-
gen arbeiten. Herstellerunabhängige 
Vernetzung und die damit verbunde-
nen Möglichkeiten müssen neue und 
deutlich leistungsfähigere Funktio-
nen bieten.

Wie in der Vergangenheit so muss 
die auf den Betrieben eingesetzte 
Technik auch in der Zukunft auf dem 
Stand der Zeit gehalten werden. Die 
Technik ist etwas komplexer gewor-
den und sie ist miteinander vernetzt. 
Damit für Bäuerinnen und Bauern 
trotzdem möglich ist, die richtigen 
Entscheidungen für sich und ihre Be-
triebe zu treffen, bietet die Innova-
tion Farm, angeschlossen an bereits 
bestehende Beratungsangebote der 
Landwirtschaftskammern, in Zu-
kunft Information und Hilfestellung 
an. Die ersten Ergebnisse der Innova-
tion Farm werden in den kommen-
den Wochen vorgestellt. 

Die kontinuierliche Tierüberwachung optimiert Betriebsabläufe und 
steigert das Tierwohl. Dabei hilft die RDVmobil App.

 ● Nährstoffeffizienz im Pflanzen-
bau durch teilflächenspezifische 
Düngung und pflanzenbauliches 
Know-How

 ● Bewertung der Wirkung des Cul-
tan-Düngeverfahrens, bei dem ein 
N-Depot für die gesamte Vegeta- 
tionsperiode angelegt wird

 ● Variable Maisausaat mit satelli-
tengestützten Aussaatkarten, um 
die Saatstärke an die unterschied-
lichen Ertragsfähigkeiten innerhalb 
eines Schlags anzupassen

 ● Einsatz der Sensoren Isaria Pro 
Active und Isaria Pro Compact, in 
der teilflächenspezifischen Stick-
stoffdüngung. Sie messen den Ver-

sorgungszustand der Pflanzen. Aus 
den Daten kann der Düngerstreuer 
gesteuert werden.

 ● „Smart4Grass“: Teilflächenspezi-
fische Grünlandnachsaat

 ● „Sensosafe“: Einsatz der sensor-
basierten Wildtierdetektion, bei der 
das Mähwerk automatisch ausge-
hoben wird, um das Töten von Reh-
kitzen im Grünland zu verhindern

 ● Einsatz von TIM bei der Rundbal-
lenpresse

 ● Ballenmanagement bei der Stroh-
bergung, um entsprechende Quali-
täten im eigenen Betrieb richtig ein-
setzen oder besser vermarkten zu 
können

 ● „Seedbed Control“: Einsatz der 
kameragestützten Saatbettberei-
tung für ein gleichmäßiges Saat-
bett

 ● Inside Monitoring – der Blick in 
den Pansen mit einem Sensor zum 
Gesundheitsmonitoring und zur 
Brunsterkennung

 ● Sensorbasiertes Brunsterkennen 
am Milchviehbetrieb

 ● Golden Butler: Möglichkeiten und 
Grenzen vom automatischen Fut-
teranschub

 ● Abkalbemonitoring
 ● Klauen-Q-Wohl durch Dokumen-

tation der Klauenpflege
 ● RDV App (LKV Herdenmanager), 

um alle relevanten Daten im Milch-
viehbetrieb im Überblick zu haben.

Die einzelnen Pilotprojekte:
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