
Wintertagung: Fachtag 
andtechnik in Wieselburg 

Am Montag, 27. Jänner 2020 fand der Fachtag Landtechnik im Zuge der Wintertagung des Ökosozialen 
Forums an der HBLFA Francisco Josephinum statt. Die mittlerweile vierte Durchführung stellte ein 
Publikum von über 200 Teilnehmern sicher. 

Dl Heinrich Prankl, Leiter der BLT des Francisco Josephinum betonte die 
Bedeutung einer fundierten Weiterbildung und bedankte sich für die hoch· 
wertigen Vorträge und Diskussionsbeiträge. 

Die Veranstaltung wurde von Direktor 
Dl Alois Rosenberger eröffnet. Im ers
ten Teil der Veranstaltung sensibilisierte 
LK-Präsident Johannes Schmucken
schlager die Teilnehmer über die klima
tischen Veränderungen und ging auf die 
neuen Technologien zur Ökologisierung 
der Landwirtschaft ein. 
Peter Pickel von John Deere referierte 
über zukünftige Traktorenkonzepte und 
verwies auf die zu erwartende Zunahme 
von Alternativantrieben, speziell auf die 
Elektrifizierung von Traktoren im unter
en Leistungsbereich. 

Margot Pölz stellte die Entwicklung 
ihres landwirtschaftlichen Ackerbau
und Milchviehbetriebes vor. Ein Be
triebswachstum erfordere die Anschaff
ung neuer Landmaschinen, welche für 
eine Rentabilität auch die entsprech
ende Auslastung erfahren müssen. Ge
mäß ihrer Betrachtung sei die An
schaffung eines leistungsstarken Trak
tors die jeweilige Ausgangslage. 

Im zweiten Block gab Johannes Paar, 

Chefredakteur vom "Landwirt" einen 
Überblick zur Mäh- und Aufbereiter
technik im Grünland. Trends in der 
Futterbergung erörterte Franz Handler 
von Josephinum Research. Problem-

14 ohnunternehmer aktuell 

stellungen in der Praxis sind die wachs
enden Transportentfernungen (aufgrund 
von vermehrten Pachtflächen), höheren 
Ansprüche an die Futterqualität und Ge

ringhaltung von Bodenverdichtungen. 
Hier müssen mit entsprechenden Maß
nahmen Lösungen geboten werden kön

nen. Gregor Huber, Lohnunternehmer 
aus dem steirischen Ennstal berichtete 
von seinen Erfahrungen. Er ermahnte zu 
bedenken, dass die Futterqualität maß
gebend für die Leistungsfähigkeit eines 
Rindes ist und nicht die Größe der Ern

tetechnik. Es komme auf das Ergebnis, 
sprich das eingebrachte Futter an. 

Am Nachmittag referierte Beat Vinzent 
von der LFL Bayern über die Veränder
ungen durch den KlimawandeL Die 
Landwirtschaft werde es stärker be
treffen als andere Sektoren. Nach wie 
vor schaffen für die Landwirtschaft die 
richtige Pflugeinstellung oder die ge
zielte Auswahl der Arbeitswerkzeuge 
bei gleicher Grundmaschine ein ent
sprechendes EffizienzpotenziaL 

Karl Mayböck von Kverneland stellte 

technische Lösungen an Hand dem Bei
spiel "Geoseed" vor. Mittels Einzelkorn
saat und einer GPS positionierten Ab

lage des Samenkorns eröffnen sich neue 
Möglichkeiten für die nachfolgenden 
Arbeitsschritte, wie die mechanische 
Unkrautregulierung und Düngung. Für 
eine flächendeckende Umsetzung sind 
als Voraussetzungen ein leistungsfähi

ges Internet oder eine Maschinenver
netzung erforderlich. 
Beat Vinzent berichtete in einem zwei
ten Vortrag über die aktuellen Entwick
lungen in der mechanischen Beikraut
regulierung. Neben den Möglichkeiten 
der automatischen Reihensteuerung 
sollten auch Gesamtkonzepte am Bei
spiel Farmdroid mit autonomen Feldro
boter für Aussaat und Bestandspflege 
bedacht werden. Die Robotik in der Au
ßenwirtschaft bietet den Nutzen, dass 
Kostenvorteile unabhängig von der Be
triebsgröße für jeden Betrieb zur Ver
fügung stehen. 

> Fortsetzung auf Seite 17 unten 
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Alle Krankheiten werden optisch boni
tiert und zusätzlich erfolgt eine Labor
analyse bei Halmbruch und Septoria
Arten. Die Ergebnisse und eine ausführ

liche firmenunabhängige Behandlungs
empfehlung können bereits kurz nach der 
Bonitur abgerufen werden. Besonders 
wichtig ist die Laboranalyse für Septoria 
tritici , da hier die Inkubationszeit bis zu 
28 Tagen dauern kann. Trotz der Nässe 
im Mai konnte sich die Krankheit nur 
langsam entwickeln, da der Herbst zuvor 
sehr trocken war und im April fast kein 

Niederschlag gefallen ist. Die Laborwerte 
waren daher niedrig und man musste sich 
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ner wird garantiert, dass der Einsatz späte Ernte die Belastung deutlich er

sehr gezielt erfolgen kann. Es wird höhen kann. 
auch eine eigene Berechnung für den 
Biolandbau angeboten. Zusammenfassung 

mehr auf Braunrost konzentrieren - die Bei Zuckerrübe gibt es ein Monitaring Nützen Sie das Angebot des Pflanzen-
Prognosen lagen hier eindeutig richtig. 
Viele Landwirte und Dienstleister sind sich 
unsicher bei der Bestimmung der Getrei
deentwicklungsstadien -auf dem Warn
dienstportal kann durch Eingabe des An
bauzeitpunktes das aktuelle Entwick
lungsstadium berechnet werden. Damit 

können der Einsatz von Wachstumsreg
lern aber auch mancher Düngetermin 
noch gezielter erfolgen. 
Im Herbst wird der Befall des Ausfallge
treides mit Viren analysiert- die Befalls
werte geben eine Orientierung für eine 
allfällige Behandlung von virusübertra
genden Blattläusen in den jungen Win
tergetreidesaaten. 

für Cercospora und entsprechende schutz-Warndienst. Die frühzeitige In
Empfehlungen dazu. formation über das Auftreten von Pflan-

zenkrankheiten und -Schädlingen ist für 
Mais Landwirte und Dienstleister sehr wert

Im Maisbau wird über das Auftreten voll. So können notwendige Behand
des Maiszünslers informiert und damit Iungen rechtzeitig und effektiv erfolgen. 
kann der Einsatz von Nützlingen wie 

Trichogramma Zehrwespen z.B. mittels 
Drohnen sehr genau terminisiert werd
en. Auch das Maiswurzelbohrerauftre

ten wird an über 30 Standorten beo
bachtet und die Fangzahlen werden 
wöchentlich veröffentlicht. Begonnen 

wurde auch mit einem Drahtwurm-Mo
nitoring, da gibt es aber aktuell nur ei
nen Standort in Oberösterreich. Im 

Herbst werden auf den Mais-Sorten
Kartoffel und Zuckerrübe versuchsstandortender AGES und der 

Zur Absicherung von guten Erträgen und gewünschten Qualitäten sind 
Maßnahmen der Kulturführung besonders wichtig. Bildquelle: Amazone 

Kraut- und Knollenfäule ist die bedeu
tendste Kartoffelkrankheit Auch hier 

gibt es ein Prognosemodell und ein Moni
taring des Krankheitsauftretens. Über 
einen speziellen Spritzabstandsrech-

Roman Braun vom Maschinenring OÖ 
informierte zu den verwendeten Techno
lagien beim überbetrieblichen Pflanzen
schutz. Bei der Feldspritzentechnik sind 

GPS-Teilbreiten- oder Einzelschaltung 
und eine automatische Gestängeführung 
immer öfter im Einsatz. 
Alfred Pöllinger, HBLFA Raumberg-Gum
penstein ermahnte den Wirtschaftsdün-

Landwirtschaftskammer Proben auf die 
Belastung mit Mykotoxinen analysiert. Dieser Beitrag wurde von Dl Hubert 

Bei eventuell hohen Werten schon An- Käppi, Pflanzenschutzreferent der 

fang September kann mit dem Ernte- Landwirtschaftskammer OÖ zur 

termin dann reagiert werden, da eine Verfügung gestellt. 

gerals Wertstoff zu sehen. Jeder Land- len Anwendung stehen Hilfsmittel wie 
wirtmüsse den Wert seines Wirtschafts- Einsteii-Apps und verschiedene Kali-
düngers kennen, denn nur so wird mit 
der notwendigen Sensibilität umgegan
gen. Künftige Klimaschutzmaßnahmen 
erfordern eine entsprechende Vorgeh
answeise wie beispielsweise eine bo
dennahe Gülleausbringung. 
Stephan Horstmann von Amazone ging 
auf die ungebrochen hohe Bedeutung 
von Schleuderstreuern ein. Zur optima-

biereinrichtungenzur Verfügung. 
Den Abschluss bildete Peter Prankl von 

Josephinum Research. Er informierte 
über Praxisversuche und seine Erfah
rungen mit teilflächenspezifischer Be

wirtschaftung. ln der Ausgangslage lie
gen für die einzelnen Teilflächen Er
tragsunterschiede von bis zu 100% vor, 
welche in der Bewirtschaftung zu be
rücksichtigen sind. 

Dieser Beitrag wurde von lng. Thomas Fussel, HBLFA Francisco Josephinum zur Verfügung gestellt. 


