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Begriffe wie Agrar- oder Land-
technik werden oft mit Mechani-
sierung in der Landwirtschaft as-
soziiert. Auch als wissenschaftli-
che Disziplin wird sie gelegentlich
so wahrgenommen. Es ist eine der
Zufälligkeiten, dass die Agrar-
technik oder wie es im englischen
Sprachraum schon immer treffen-
der genannt wurde, das Agricultu-
ral Engineering, auf universitärer
Ebene in der Schweiz nie als Lehr-
und Forschungseinheit etabliert
wurde und mithin ein akademi-
scher Abschluss auf diesem Gebiet
nicht möglich ist. Dies im Gegen-
satz zu allen andern europäischen
Ländern.

Agrartechnik – Kind seiner
Zeit
Die Mechanisierung der Land-
wirtschaft war tatsächlich das
Flaggschiff der Agrartechnik der
fünfziger und sechziger Jahre des
letzten Jahrhunderts. Die welt-
weite Verbreitung von Maschinen
und Geräten zur Substitution von
teurer Arbeit, vor allem aber re-
volutionäre Entwicklungen zur
Erleichterung von schwerer und
schwerster Arbeit in der Land-
wirtschaft (zum Beispiel durch
den Ladewagen) führten zu einem
eigentlichen Boom der Mechani-
sierung auf den Betrieben.
Mittlerweile hat die Agrartechnik
ein anderes Gesicht bekommen.

Die Entwicklung geht
weiter
Die grossen Traktoren und Ma-
schinen stehen heute noch beim
Laien stellvertretend für die Land-
technik ganz allgemein, wie auch
für die landtechnische Forschung.
Dabei haben sich die Forschungs-
inhalte laufend weiter entwickelt
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und grundlegend verändert. In der
Forschung und Lehre hat man dies
in den neunziger Jahren erkannt
und Anstrengungen unternom-
men, vom Image der Mechanik
weg zu kommen und aufzuzeigen,
was «Agricultural Engineering»
heute wirklich ist. Institute, Lehr-
stühle und Fachzeitschriften ha-
ben ihre Namen gewechselt. Aus
Landtechnik, Agrartechnik und
Agricultural Engineering wurden
Landwirtschaftliche Verfahrens-
technik; Landwirtschaftliche En-
ergie- und Umwelttechnik; Food
Engineering; Environmental En-
gineering; Bio-Environmental
Engineering; Biological Enginee-
ring und Bio-Systems Enginee-
ring. Letzterer Begriff hat sich
teilweise auch in der deutschen
Sprache als Biosystemtechnik ein-
gebürgert.

Nomen est Omen
Es besteht Einigkeit, dass die
Funktion der Landwirtschaft da-
rin besteht, hinreichend Nah-
rungsmittel und Rohstoffe höchs-
ter Qualität und Sicherheit nach-
haltig, wirtschaftlich und umwelt-
freundlich zu produzieren.
Die Agrartechnik als wissen-
schaftliche Disziplin zeichnet
sich dadurch aus, dass sie in der
Regel mit biologischen Systemen,
deren Interaktionen mit techni-
schen Systemen und der Umwelt
zu tun hat. Die Agrartechnik wirkt
an der Schnittstelle zwischen bio-
logischem und Ingenieur-Wissen.
Ging es früher fast ausschliess-
lich um die Mechanisierung der
Landwirtschaftsbetriebe, befasst
sich heute die moderne Agrar-
technik mit Prozessen und Ver-
fahren vom «Feld bis zum Konsu-
menten» durch:

Technische Unterstützung der
landwirtschaftlichen Produktion
für Lebensmittel, Futter und Roh-
stoffe

Unterstützung der Produkt-
qualität, Sicherheit und Bekömm-
lichkeit in der Angebotskette in-
klusive Umwelt- und Qualitäts-
kontrolle

Be- und Verarbeitung der Pro-
dukte durch Prozessdesign und
-kontrolle

Schutz der natürlichen Res-
sourcen der Nutztiere und der
Umwelt.

Das Curriculum der modernen
Landtechnik muss heute auf der
Verbindung von modernen Tech-
nologien (Informatik, Computer-,
Bio- und Nanotechnologie), na-
turwissenschaftlichen und agro-
nomischen Grundlagen (Physik,
Mathematik, Chemie, Biologie
und Agronomie) und dem Engi-
neering (Design, Projektplanung
und technische Kalkulation) ba-
sieren.

Die zunehmende Globalisierung,
die komplexen Anforderungen ei-
ner multifunktionalen Landwirt-
schaft, der wachsende Einfluss
der Konsumenten sowohl auf die
Produktewahl wie auf deren Her-
stellungsprozesse und die ge-
forderte Lebensmittelsicherheit
rufen nach Fachleuten, die über
ein fundiertes agronomisches und
biologisches Wissen verfügen,
vertraut sind mit den Möglichkei-
ten und der Umsetzung moderner
Technologien. Es wäre zu wün-
schen, dass auf Hochschulebene
in der Ausgestaltung der Curricu-
lae diese aktuellen Erfordernisse
erkannt und die sich daraus erge-
benden Chancen genutzt würden.


