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Diverse Berichte

Digitalisierung in der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft sei im Umbruch, kon-

statierte Dr. Thomas Anken von Agroscope 

zu Beginn seines Referates vom vergange-

nen Donnerstag im Herrenhaus Grafenort. 

Oft fehle es aber noch an Visionen, man 

verharre zu sehr im Hier und Jetzt und 

nutze die Chancen der Digitalisierung viel 

zu wenig.

Dass es im Berggebiet schwieriger sei, auto-

nome mobile System einzusetzen, bestätig-

ten die Referenten einhellig. Dennoch sei 

aktuell mit «Amea» ein vielversprechender 

Prototyp als selbstfahrender Mäher für 

Hänge in der Versuchsphase, erläuterte 

Markus Rombach von Agridea. Dieser könne 

an steilen Borten und auf den Alpen ein-

gesetzt werden, womit der ansteigenden 

Verbuschung Einhalt geboten werde. Zudem 

spare man damit Zeit und die Unfallgefahr 

im steilen Gelände entfalle. Aktuell müsse 

er aber noch unter Aufsicht fahren und die 

Investitionskosten seien sehr hoch. Hin-

gegen sei die Blackenbehandlung entweder 

mit Herbiziden oder bei Bio-Höfen mit einem 

Heisswasserverfahren inzwischen mit einer 

Treffsicherheit von 85 % sehr erfolgreich im 

Einsatz. Viele Lohnunternehmen hätten 

 bereits ausgezeichnete Erfahrung mit den 

Ecorobotix Fahrzeugen gemacht.

Herdenschutz mit Alptracker

Daniel Mettler, Agridea, erläuterte den 

 langen Entwicklungsweg der Alptracker. So 

könnten via einer App von zu Hause aus die 

Tiere auf der Alp überwacht werden. Grosse 

Zum Anlass «Digitalisierung in der Landwirt-
schaft» im Rahmen des Projekts «Klima und 
Wandel im Gebirge» lud Dr. Dominik Galliker 
ins Herrenhaus Grafenort im Namen der 
Stiftung Lebensraum Gebirge ein.

Den selbstfahrenden Mäher «Amea», ein Prototyp, der in hügeligem Gelände autonom mähen kann, 
stellte der Agrobiologe Markus Rombach von Agridea vor.
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Schwierigkeiten verursache die mangelnde 

Netzabdeckung in den Bergen. Denn Swiss-

com decke nur 97 % der Schweiz ab. Und viele 

Tiere, die mit dem Alptracker versehen seien, 

bewegten sich in den restlichen 3 %. Das 

heisse, man müsse selbst Antennen aufstel-

len. Diese müssten wettersicher sein, leicht 

zugänglich für Wartungen und trotzdem an 

einem Ort, wo sie die Funklöcher ausfüllen. 

Inzwischen sei das System aber erfolgreich in 

zahlreichen Alpen in der Schweiz im Einsatz.

Zukunftsvisionen

In der Folge wurde über künftige Projekte 

diskutiert. Etwa einen Zaunroboter, der 

 herausfinde, wo der Strom fehle oder Herde-

schutz mittels Drohnen. Die Ideen lägen vor, 

aber das Interesse von Nutzerinnen und 

Nutzern müsse da sein. Es brauche dazu 

eine Portion Technikaffinität, um das Ganze 

zu bewirtschaften und aus den Daten die 

richtigen Schlüsse zu ziehen. Handicap bei 

Bergbetrieben sei sicher die kleine Betriebs-

grösse. Denn Kosten und Nutzen müssten 

sich die Waage halten. Leider fehlten an die-

sem Abend vor allem Vertreterinnen und 

Vertreter aus der Landwirtschaft. Sei es, 

weil sie das letzte Emd noch einbringen woll-

ten oder um die Arbeiten auf der Alp abzu-

schliessen. Die Vorsteher der Landwirt-

schaftsämter von Obwalden, Nidwalden, 

Schwyz und Uri zeigten ihr Interesse deut-

lich. Vielleicht erfolge von dieser Seite her 

bald ein Innovations-Weckruf zuhanden der 

Bäuerinnen und Bauern?

Andreas Egli vom Amt für Landwirtschaft des 
Kantons Nidwalden zeigte den rund 20 Teilneh-
menden das Potenzial der Digitalisierung, aber 
klärte auch über dessen Risiken auf.

Dr. Thomas Anken von Agroscope präsentierte 
eine Reihe von Arbeitsrobotern, die bereits 
heute erfolgreich in der Landwirtschaft 
eingesetzt werden.

Wie sich die Digitalisierung auf der Alp seit 
Anfangs 1990 bis heute entwickelt hat, schil-
derte Daniel Mettler von Agridea anhand des 
Alptrackers. Dabei wird den Tieren ein Sender 
verpasst, dessen Signale via App von jedem 
Standort aus – ob zu Hause oder auf der Alp – 
verfolgt werden kann.


