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Ausbildung. Der Studiengang "Agrartechnologieund Dtgital Farming"setzt genau bei dem an, was künftig gebraucht wird
Rinder, die mit einer Art
Smartwafch ausgestattet
sind, die das Fress- und Wie-
derkauverhalten aufzeichnet?
Drohnen, die über die Felder
fliegen und die Anbaufläche
analysieren? Was für viele
Konsiunenten noch nach Sci-

ence Fiction klmgen mag, ist
jetzt schon Realität, Und da
die Digitalisierung auch in
der Landwirtschaft immer
mehr Einzug hält» gibt es
mitderweüe . eigene. Stydien-
gange dazu.

Traktor lenkt selbststän-
dig und zentünetergenau
Mit Blick auf die Zukimft nut-
zen immer mehr Landwirte
digitale Hilfsmittel, um Erträ-
ge zu steigern, Ressourcen zu
sparen imd effizienter zu pla-
nen und wütschaften. Mit der
Entwicklung und Anwen-
düng dieser digitalen Hüfs-
inittel beschafägen sich unter
anderem die Studierenden
des Bachelor-Studiengangs
"Agrartechnologie und Digi-
tal Farming" der Fachhoch-
schule Wiener Neustadt am
Campus Frandsco Josephi-
num in Wieselburg. Dass
Technik imd Nachhalrigkeit
dabei kein Widerspruch sind,
zeigen aktuelle Beispiele.

In der Feldbewirtschaf-
tung ist , jPredsion Farming"
das aktueüe Thema. "Dabei
gut es. an jeder Posidon des
Feldes genau das Richtige zu
machen. Das Hingt zwar em-
fach und logisch, ist aber eine
komplexe Angeleigenheit",.
sagt Studiengangsleiter Dr.
Jürgen Kamen In der freien
Natur herrschen ümerhalb
eines Feldes zu einem Zeit-
punkt imterschiedliche Zu-
stände. Also unterteüt man
einen Acker virtuell in mehre-
re Zonen (Teilflächen), inner-
halb derer gleiche Bedingun-
gen vorliegen - ähnlich, wie
man emen Gemüsegarten m
Beete unterteüt. Niu- mit dem
Unterschied, dass am Feld
überall die gleichen Pflanzen
wachsen. "Deshalb sind mo-
deme Traktoren übücherwei-
se mit hochpräzisen SateUi-
tennayigaäonssystemen aus-
gestattet. Damit lenkt der
Traktor selbstständig und
zentimetergenau", so Kamer.
Durch Messimg der aktuellen
Boden- und Pflanzenzustän-
de (z. B. Bodenfeuchte, Tem-
peratur, Wachstumsstadiim^
Nährstoffgehalt etc.) kann die
Behandlung exakt gesteuert
werden.

Ideen junger Leute
Im Bereich der Tierhaltung
geht der Trend zur Automad-
sierung und sensorgestützten
Gesundheitskontrolle. Rinder

Im Studiengang "Agrartechnolögie und Digital Farming" werden agrarische

"Es ist großartig zu
beobachten, wie sich
unsere Studierenden
mit einer inndvativen,
zukunft^erfchteten

Landwirtschaft
identifweren!"

Dr. Jürgen Karner
FH Wiener Neustadt

Francisco Josephinum

köimen mit Halsbändern
öder Ohrmarken ausgestattet
werden, die die Bewegung
und das Fress- und Wieder-
kauverhalten aufzeichnen.
Ries ist durchaus vergleich-
bar mit den Fitness-Funktio-
nen emer Smartwatch. Neben
der Digitaüsierung wachsen
auch die Anforderungen und

Erwartungen an die Land-
Wirtschaft - z. B. in Form von
umweltschonenden Produk-
tionsmethoden. Auch .hier
werden demnach Landwüte
künfdg vermehrt auf techni-
sehe Unterstützung zurück-
greifen.

Studierende des Bachelor-
Studiengangs , ^grartechno-
logie und Digital Farming"
der Fachhochschiile Wiener
Neustadt am Campus Frands-
co Josephinum erleben diese
Entwicklung hautnah, "Eini-
ge arbeiten auch neben dem
Studium an Projekten der In-
novation Farm mit. Dort wer-
äen neue technische Lösung-
en erprobt und optimiert.
Denn genau hier sind Ideen
junger Leute gefragt", sagt
Kamer und betont weiters:
"Die enge Verzahnung aus an-
wendungsnaher Forschung in
Wieselburg imd der tertiären
Ausbüdung un Studiengang
,yAgrartechnologie und Digi-
tal Fanning" ist emmalig in
Österreich! Es ist großartig zu
beobachten, wie sich unsere
Studierenden mit emer inno-
vativen, zukunftsgerichteten
Landwülschaft identifizie-
ren!"
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AUF NiEDEROSTERRElCHS BÄUERINNEN UND BAUERN IST VERLASS.
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Landma-
schinen
sind heute
komplexe
technische

Runr. l 34.700 bäuerliche Familieiibetriebe crzeugon lägiich
Lebcnsiiiil.tel und Rohstoffe in ganz Nieclerusterreich.
Grund und Boden sind das elementare Kapital der hei-
mi&chcn !.and- und Fnrshvirtschaft. Uiiscre ßäiierinnen
(ind Bauern bewirtschaften ihn sorgsam und iiachhatüq.
Vorantworningsvoll geben sie dieses koslbarc Gut von
Genei alion ?u Genei atioii weiter.

NIEDERÖSTERREICHS BAUERN.
EINE KAMMER.
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