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Digitale Entscheidungshilfen 
für Landwirte 

Das Land Niederösterreich und das AIT Austrian Institute of Technology starten die Initiative 
"d4agrotech": Durch die umfassende Erhebung und intelligente Analyse von landwirtschaft-

lichen Daten werden treffsichere Vorhersagen und maßgeschneiderte Empfehlungen möglich. 
Dadurch soll die Landwirtschaft effizienter, klima- und ressourcenschonender werden. 

Einen großen Fortschritt für die 
Landwirtschaft soll die vom 
Land Niederösterreich gemein-
sam mit dem AIT Austrian Insti-
tute of Technology gestartete In-
itiative "d4agrotech" (Datenge-
steuerte und Kl-basierte digitale 
Systemlösungen für eine nach-
haltige Landwirtschaft 4.0) brin-
gen. 

Gemeinsam werden rund 20 
Millionen Euro in diese Initiati-
ve investiert, betonten Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner, 
AIT-Aufsichtsratspräsident Han-
nes Androsch, Niederösterreichs 
Wirtschaftslandesrat Jochen 
Danninger und Angela Ses-
sitsch, Leiterin des Kompetenz-
bereichs "Bioresources" am AIT. 

Forscher des größten außer-

universitären Forschungszent-
rums Österreichs werden in den 
nächsten fünf Jahren am Stand-
ort Tulln gemeinsam mit Part-
nern digitale Systeme entwi-
ckeln, aus denen konkrete Lö-
sungen für Bewirtschafter von 
Landwirtschaftsbetrieben abge-
leitet werden können. Die zu-
grunde liegenden Daten werden 
mithilfe fortgeschrittener intelli-
genter Software zu hochwerti-
gen Simulationen, datenbasier-
ten Prognosen und fundierten 

Entscheidungsoptionen verar-
beitet. 

Enge Partnerschaft 
zwischen Land NÖ & AIT 

"Die Initiative d4agrotech 
hebt die langjährige, sehr erfolg-
reiche Partnerschaft zwischen 
dem AIT und dem Land Nieder-
österreich an einem attraktiven 
Standort in Niederösterreich auf 
eine neue Ebene", betont AIT-
Aufsichtsratspräsident Hannes 
Androsch. Seit 2011 ist in Tulln 
ein Teil des AIT Centers for 
Health & Bioresources mit rund 
65 Forschern angesiedelt. Dieses 
Wissen wird nun durch Kompe-
tenzen aus den Bereichen Data 
Analytics und Künstliche Intelli-
genz des AIT Centers for Digital 
Safety & Security erweitert. 
"Dies soll den Know-how- und 
Technologietransfer in die Wirt-
schaft ankurbeln, die Innovati-
onsfähigkeit von Unternehmen 
steigern und neue Märkte öff-
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nen", so Androsch. 

Nachhaltiger 
Pflanzenschutz 
Bei der Digitalisierung der 

Landwirtschaft hat man es mit 

der besonderen Herausforde-
rung zu tun, dass alle Daten in-
nig miteinander vernetzt sind, 
wie Angela Sessitsch, Leiterin 
des Kompetenzbereichs "Biore-
sources" am AIT Center for 
Health & Bioresources, erläutert: 
"Die Bodenbeschaffenheit, das 
Mikrobiom - die Gesamtheit al-
ler Mikroorganismen in einem 
Lebensraum, die klimatischen 
Parameter und der gesamte Be-
reich der chemischen Kommu-
nikation zwischen Pflanzen und 
ihrer Umgebung stehen mitein-
ander in engster Wechselwir-
kung. Wenn sie nicht syste-
misch analysiert werden, kann 
das volle Potenzial nicht ausge-
schöpft werden." 

Genutzt werden dazu Senso-
ren (etwa im Boden oder einge-
baut in Landmaschinen oder 
Drohnen) und weitere Informa-
tionen (wie Satelliten-, Wetter-
oder Betriebsführungsdaten), 
die durch Big-Data-Analysen 
ausgewertet und in intelligenten 
Entscheidungssystemen aufbe-
reitet werden. Dadurch können 
z. B. lokal Pflanzenschädlinge 
frühzeitig erkannt werden, der 
Einsatz von Pestiziden kann ge-
steuert und letztlich reduziert 
werden. 

Das AIT bringt dafür insbe-
sondere Know-how aus zwei in-
novativen Forschungsbereichen 
ein, die jeweils eng mit der Da-
ten-Analyse durch Methoden 
der Künstlichen Intelligenz ver-

knüpft sind: Zum einen sind 
dies die Erforschung der Wech-
selwirkungen zwischen Pflan-
zen und Mikroorganismen, die 
die Basis für nachhaltige Pflan-
zenschutzmethoden und alter-
native biologische Methoden 

zur Düngung bildet, sowie die 
Entwicklung von Methoden, 
um Pflanzen widerstandsfähiger 
gegen die Folgen des Klimawan-
dels (Dürre, Schädlinge, Versal-
zung von Böden usw.) zu ma-
chen. Zum anderen werden seit 
einigen Jahren innovative Sen-
soren entwickelt, die die natürli-
che Geruchsverarbeitung tech-
nisch nutzbar machen und viele 
neue Anwendungen ermögli-
chen. Durch ein Profil von Bio-
markern auf dem Feld, in Ge-
wächshäusern oder Lagerhal-
len/Silos kann zum Beispiel der 
Einsatz von Dünger oder Pflan-
zenschutzmitteln effizienter ge-
staltet, der Erntezeitpunkt ge-
nauer bestimmt oder bei Schäd-
lingsbefall rascher reagiert wer-

den. 
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johanna Mikl-Leitner und Investor 
Flannes Androsch. Foto: NLK/Pfeiffer 

Künstliche Intelligenz 
für die Landwirtschaft 
Es sind datengesteuerte und kli-
mabasierte digitale Systemlö-
sungen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft 4.0, die sich hin-
ter der Initiative mit dem Na-
men "d4agrotech" verbergen. 
Dafür investieren Land Nieder-
österreich und das Austrian Ins-
titute of Technology (AIT) ge-
meinsam rund 20 Millionen Eu-
ro, wie Landeshauptfrau Johan-
na Mikl-Leitner (ÖVP) und AIT-
Aufsichtsratspräsident Hannes 
Androsch in der Vorwoche be-
kanntgaben. 

Durch die umfassende Erhe-
bung und intelligente Analyse 
von landwirtschaftlichen Daten 
werden treffsichere Vorhersagen 

Neue Initiative | Land Niederösterreich und AIT investieren 
20 Mio. Euro für zukunftsträchtige Systemlösungen im Agrarbereich. 

bieten. Bei dem nun initiierten 
Projekt werden Forscher des AIT, 
des größten außeruniversitären 
Forschungszentrums Öster-
reichs, am Standort Tulln in den 
nächsten fünf Jahren gemein-
sam mit Partnern digitale Syste-
me entwickeln, aus denen kon-
krete Lösungen für Landwirt-
schaftsbetriebe abgeleitet wer-
den können. "Durch die Initiati-
ve wird die Landwirtschaft im 
größten Agrarland Österreichs 
gestärkt", betont Mikl-Leitner. 
ln NÖ gibt es rund 38.000 land-
wirtschaftliche Betriebe. Jeder 
fünfte Arbeitsplatz hängt direkt 
oder indirekt mit der Landwirt-
schaft zusammen. 

und maßgeschneiderte Empfeh-
lungen möglich gemacht. So 
soll die Landwirtschaft effizien-
ter sowie klima- und ressourcen-
schonender gemacht werden. So 
kann die Digitalisierung eine 
große Hilfe bei der nachhaltigen 
Produktion von Lebensmitteln 
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Landwirtschaft wird digital 
TULLN | Das Land Niederöster-
reich und das Austrian Institute 
of Technology (AIT) starten die 
Initiative "d4agrotech", in die 
sie rund 20 Mio. Euro investie-
ren. Ziel dabei ist die Digitalisie-
rung der Landwirtschaft, wo-
durch sie effizienter, klima- und 
ressourcenschonender werden 
soll. Die dafür nötigen digitalen 
Systeme sollen in den nächsten 
fünf Jahren am Standort Tulln 
verwirklicht werden. Hier sind 
seit 2011 rund 65 Forscher am 
AIT Center for Health & Biore-
sources angesiedelt. 

Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner betont: "Durch die 
Initiative wird zum einen die 
Landwirtschaft im größten Ag-
rarland Österreichs gestärkt, 
zum anderen werden innovative 
Lösungen ermöglicht, die der 
nachhaltigen Lebensmittelpro-
duktion dienen." 

AIT-Aufsichtsratspräsident 
Hannes Androsch sagt: "Die Ini-

Initiative "d4agrotech" | Land NÖ und AIT investieren 20 Millionen Euro, um Landwirtschaft 
zu digitalisieren. Dabei kommen z.B. Frühwarnsysteme für Schädlinge zum Einsatz. 

Angela Sessitsch, 
Leiterin des Be-
reichs "Biore-
sources" am AIT, 
AIT-Aufsichtsrats-
präsident Hannes 
Androsch, Landes-
hauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und 
Wirtschaftslandesrat 
Jochen Dannin-
ger Foto: NLK/Pfeiffer 

tiative ,d4agrotech' hebt die 
langjährige, sehr erfolgreiche 
Partnerschaft zwischen dem AIT 
und dem Land Niederösterreich 
an einem attraktiven Standort 
in NÖ auf eine neue Ebene." 

NÖ Wirtschaftslandesrat Jo-
chen Danninger fügt hinzu: 
"Die Initiative ist ein kräftiger 
Impuls für das Technopol Tulln, 
in dem mehr als 1.000 Experten 
im Bereich von biobasierten 

Sessitsch, Leiterin des Bereichs 
"Bioresources" am AIT, erklärt. 
Um Wechselwirkungen zwi-
schen Klima, Pflanze und Mik-
roorganismen zu analysieren 
werden innovative Biosensoren 
(etwa im Boden oder auf Droh-
nen) eingesetzt. Auf diese Weise 
können etwa lokale Pflanzen-
schädlinge schneller erkannt 
und Pestizide zielgenau - und 
schonender - eingesetzt werden. 

Technologien tätig sind. Tulln 
ist somit der perfekte Standort 
für dieses zukunftsträchtige Pro-
jekt." 

Innovative Biosensoren 
als Frühwarnsystem 
Die besondere Herausforde-

rung an dem Projekt liegt darin, 
dass die Daten "innig miteinan-
der vernetzt sind", wie Angela 
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