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Zusammenfassung

Um mehr Informationen über Elektronik und Informations-
technik in der Landwirtschaft zu bekommen, wurde im 

Sommer 2006 von der Forschungsanstalt Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART und der Schweizerischen Hochschule für 
Landwirtschaft SHL eine Praxisumfrage durchgeführt. Ziel 
war es, den aktuellen Stand des Einsatzes von Elektronik und 
Informationstechnik in der Pflanzen-, Milch- und Schweinepro-
duktion und im Betriebsmanagement zu erheben und daraus die 
Zufriedenheit, Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen an die 
Technik abzuleiten. Die Zufriedenheit mit der Technik ist gene-
rell hoch, Verbesserungsbedarf besteht bei der Zuverlässigkeit 
und Schulung.

In der heutigen modernen Land-
wirtschaft werden viele Anwen-
dungen mit Elektronik und Infor-
mationstechnik (IT) eingesetzt. 
Elektronische Komponenten re-
geln beispielsweise Motor-, Ge-
triebe- und Hydraulikfunktionen 
und mit der Ackerschlagkar-
tei auf dem Computer wird der 
Pflanzenbau geplant und doku-
mentiert. Auch Herdenmana-
gementsysteme in der Milch-
produktion basieren auf einer 
komplexen Vernetzung von IT-
Anwendungen zur Erfassung, 
Bewertung und Beeinflussung 
der Tierleistungen.

Nähere Informationen über die 
Nutzung und Zufriedenheit mit 
der Technik in der Schweiz la-
gen nicht vor.

Umfrage zu Elektronik in 
der Landwirtschaft
Um eine möglichst breite Aussa-
ge über den Einsatz und Nichtein-
satz von Elektronik und IT-An-
wendungen in der Landwirtschaft 
zu erhalten, wurden die Umfra-
geteilnehmer repräsentativ aus-
gewählt. 28 600 beziehungs-
weise ungefähr 50 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
erfüllten die Grundanforderun-
gen von mindestens zehn Hekt-
aren bewirtschaftetem Ackerland 
oder mindestens zehn Gross-
vieheinheiten Kühe mit Ver-
kehrsmilchproduktion oder min-
destens zehn Grossvieheinheiten 
Schweine. Tausend Betrieben 
wurde ein Umfragebogen mit 
achtzehn Fragen und insgesamt 
über 100 Unterpunkten zum The-
ma Elektronik in der Landwirt-
schaft zugeschickt, 324 zurück-
geschickte Fragebögen konnten 
ausgewertet werden (Bolliger 
2006). 

Nutzung 
Es ist vom Einsatzbereich abhän-
gig, ob und wie häufig Elektro-
nik- und IT-Anwendungen ein-
gesetzt werden. Am Traktor wird 
von einem Drittel der Befragten 
die elektronische Hubwerksre-
gelung eingesetzt, andere Kom-
ponenten folgen mit Abstand. In 
der Milch- und Schweineproduk-
tion entscheidet sich der Landwirt 
bewusster über den Automatisie-
rungsgrad. Es gibt eine grössere 
Bandbreite zwischen einfacher 
und High-Tech-Ausstattung. Im 
Tierbereich nutzen mehr als die 
Hälfte der Ferkelproduzenten, ein 
gutes Drittel der Schweinemäster 
und ein Viertel der Milchprodu-
zenten Elektronik und IT. Der ge-
ringere Anteil an Milchproduzen-
ten ist auf die noch verbreiteten 
kleineren Bestandesgrössen um 
etwa 20 Kühe zurückzuführen. 
Diese stehen oft noch in Anbin-
deställen mit Rohrmelkanlagen 
ohne elektronische Komponen-
ten. Im von Bestandesgrössen 
weniger geprägten Bürobereich 
setzen hingegen zwei Drittel der 
Umfrageteilnehmer PC- und In-
ternet-Anwendungen ein. 

Auffällig war, dass in der Au-
ssenwirtschaft nur einzelne pla-
nen, zukünftig mehr Elektronik 
und IT einzusetzen. In der Innen-
wirtschaft liegt der Anteil im ein-
stelligen Prozentbereich, bei PC- 
und Internetanwendungen in der 
Betriebsführung liegt er unwe-
sentlich höher.

Zufriedenheit
der Anwender
In Fragen der Zufriedenheit mit 
der Technik gab es die Antwort-

Abb. 1. Moderner 
Melkstand mit Melk-
terminals zur Einzel-
tierüberwachung.
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kategorien «gering», «eher ge-
ring», «eher hoch» und «hoch» 
sowie «kein Urteil». In den Ab-
bildungen sind zur besseren 
Übersicht nur diejenigen Be-
triebe aufgeführt, welche die ent-
sprechenden Fragen beantwortet 
haben. Nicht ausgefüllte Fragen 
und die Antwortkategorie «kein 
Urteil» wurden ausgeklammert. 
Zur besseren Interpretation steht 
die Datentabelle mit den absolu-
ten Nennungen unter der jewei-
ligen Abbildung.

Die Umfrageteilnehmer sind 
mit Elektronik und IT in der 
Aussen- und Innenwirtschaft 
generell eher hoch bis hoch zu-
frieden. Die in Abbildung 2 dar-
gestellten Werte für Elektronik 
im Traktor verdeutlichen dies. 
Die Bewertungen gering und 
eher gering wurden abhängig 
von der Komponente nur von 
fünf bis 20 Prozent vergeben. 
Bei der Sä- und Ausbringtech-
nik sowie bei Erntemaschi-
nen sieht das Bild noch posi-
tiver aus. 

Abb. 2. Zufriedenheit 
mit Elektronik im 
Traktor.

Bei der Melktechnik sind die 
Aussagen differenzierter. Bei 
stark verbreiteten Technikkom-
ponenten wie Tieridentifikation 
und Milchmengen-Messung fällt 
die Zufriedenheit hoch aus. Bei 
weniger verbreiteten Komponen-
ten, wie zum Beispiel Tempera-
turerfassung im Melkzeug oder 
Leitfähigkeitsmessung, sind die 
Zufriedenheitswerte tiefer und 
die Schwankungsbreite der Ant-
worten ist höher. Für die Fütte-
rungstechnik in der Milchpro-
duktion wie Futtermischwagen, 
Kraftfutter-Station und Kälber-
tränke-Automat gibt es nahezu 
ausschliesslich Wertungen im 
Bereich hoch bis eher hoch.

Aufgrund der grossen Bedeu-
tung der Milchproduktion in der 
Schweiz wurden in einer separa-
ten Frage die Auswirkungen des 
Einsatzes von Elektronik und IT 
in diesem Bereich erfasst. Die 
Veränderungen in den Bereichen 
Arbeitszeitbedarf und Arbeits-
platzqualität werden mit etwa 80 
Prozent, bei Milchmenge, Zell-

zahlgehalt und Kraftfutterver-
brauch mit etwa 60 Prozent als 
positiv und eher positiv bewer-
tet. In Bezug auf die Tierarztkos-
ten und Zwischenkalbezeit über-
wiegt der Anteil derer, die keine 
Veränderung feststellen konnten 
(Abb. 3). Im Vergleich mit der 
hohen Zufriedenheit bei der Füt-
terung, der Arbeitszeit und der 
Arbeitsplatzqualität könnten die 
niedrigen Werte bei den Gesund-
heits- und Fruchtbarkeitsparame-
tern auf den komplexen Zusam-
menhängen in diesem Bereich 
zurückzuführen sein. Zielabwei-
chungen können zwar frühzei-
tig festgestellt werden, ihre Ur-
sachen sind oft aber nicht direkt 
zu identifizieren und zu beseiti-
gen. Faktoren, wie zum Beispiel 
tiergerechte Aufstallungen und 
gesundheitsorientierte Zuchtzie-
le, können häufig nur mittel- bis 
langfristig beeinflusst werden.  

In der Ferkelerzeugung und 
Schweinemast werden Elekt-
ronik und IT hauptsächlich zur 
Fütterung und Lüftungssteue-
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Abb. 3. Auswirkungen 
in der Milchproduk-
tion.

rung eingesetzt. Die Zufrieden-
heit liegt auch hier nahezu im-
mer bei «eher hoch» bis «hoch». 
Komponenten wie Brunsterken-
nung und Waagen sind noch we-
nig verbreitet.

Für die Betriebsführung werden 
PC-Software und Internetanwen-
dungen eingesetzt. Sowohl bei 
Standardanwendungen wie bei-
spielsweise Textverarbeitung und 
Tabellenkalkulationen als auch 
bei spezialisierter Software wie 
Ackerschlagkartei und Herden-
management ist die Zufriedenheit 
im hohen bis eher hohen Bereich. 
Das Internet wird vor allem in den 
Bereichen Informationsbeschaf-
fung, Online-Banking und Inter-
netportale der Zuchtverbände in-
tensiv genutzt. Über 80 Prozent 
der rinderhaltenden Betriebe mel-
den die Tierdaten per Internet an 
die nationale Tierverkehrsdaten-
bank. Die Zufriedenheit mit den 
Anwendungen liegt im hohen bis 
eher hohen Bereich.

Erfüllung der Erwartungen
Die Erwartungen der Landwirte 
an die Technik haben sich nur 
bedingt erfüllt. Bei weichen Zie-
len wie Arbeitsplatzqualität und 
Arbeitszeiteinsparung sind die 
Anwender mit Elektronik und 
IT hoch bis eher hoch zufrie-
den. Bei klar messbaren Zielen 
wie Kosteneinsparung, geringe-
rem Produktionsmittelaufwand 

und höheren Erträgen hingegen 
überwiegt mit ungefähr 70 Pro-
zent der Anteil der nur in einem 
geringen bis eher geringen Aus-
mass erfüllten Erwartungen.

Verbesserungs- und 
Entwicklungspotenzial
Die Antworten auf die Frage 
nach Verbesserungs- und Ent-
wicklungspotenzial für die An-
wendungen in der Aussenwirt-
schaft, Innenwirtschaft und 
Betriebsführung fokussierten 
sich auf mehrere Schwerpunk-
te. Einerseits sehen die Umfra-
geteilnehmer vor allem bei der 
Zuverlässigkeit sowie bei der 
Bedienung und dem Service von 
Traktoren Aufholbedarf. Ande-
rerseits braucht es im Bereich 
Büroarbeiten und Betriebsma-
nagement mehr Schulung so-
wie eine bessere Bedienbarkeit 
der Anwendungen.

Gründe für geringen
IT-Einsatz
Die Frage nach den Ursachen 
für einen geringen Elektronik-
einsatz auf ihrem Betrieb wur-
de auch von vielen Nichtnut-
zern beantwortet. Als einer der 
Haupthinderungsgründe für den 
Einsatz von Elektronik wurden 
die hohen Anschaffungskosten 
genannt, gefolgt von fehlenden 
ökonomischen Vorteilen, feh-
lendem Training oder Schulung, 
hohem Zeitbedarf, fehlender Be-

nutzerfreundlichkeit und fehlen-
dem Verständnis für den Compu-
ter (Abb. 4).

Im Allgemeinen zufrieden 
Allgemein lässt sich sagen, dass 
die Landwirtinnen und Landwir-
te mit den verschiedenen einge-
setzten Komponenten in hohem 
Ausmass zufrieden sind. 

Elektronik- und IT-Komponen-
ten erweitern nicht immer die 
Funktionen und führen nicht au-
tomatisch zu einer besseren Wirt-
schaftlichkeit. Für die Anwen-
denden direkt nachvollziehbar ist 
in der Regel eine Erhöhung des 
Komforts. Dies ist beispielswei-
se bei der Bedienung von Trak-
tor- und Gerätefunktionen oder 
beim Management in der Tier-
haltung sichtbar. 

Die in der Umfrage überwiegend 
positiv bewerteten Aspekte der 
Arbeitszeiteinsparung wurden 
mit dem arbeitswirtschaftli-
chen Modellkalkulationssystem 
«Proof» (Schick 2000) überprüft. 
Vergleichende Berechnungen 
in der Milchproduktion (Hol-
pp et al. 2007) ergaben, dass es 
durch einen verstärkten Einsatz 
von Elektronik und IT zu keinen 
nennenswerten Veränderungen 
beim Arbeitszeitbedarf kommt. 
Es zeigt sich allerdings eine Ver-
schiebung von der körperlichen 
hin zur geistigen Arbeit. Wird der 
Effekt subjektiv als Arbeitszeit-
einsparung empfunden, so kann 
er dem Gewinn an Komfort zu-
gerechnet werden.

Der Bedarf an mehr Schulung 
und besserer Bedienbarkeit im 
Bereich Büroarbeiten und Be-
triebsführung lassen sich auf die 
Bereiche zurückführen, in denen 
Elektronik und IT die Funktiona-
lität steigern und mehr Daten für 
das Management bereitstellen. 
Der Umgang mit der entspre-
chenden Software, die Interpre-
tation der Daten und Umsetzung 
der Ergebnisse erfordern Motiva-
tion, Zeit und Wissen. Je komple-
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xer die Materie wird, desto not-
wendiger ist eine gute Schulung, 
allenfalls kombiniert mit einer 
produktionszweigspezifischen 
Beratung durch Dritte. 

Den primären Hinderungsgrün-
den «hohe Anschaffungskosten» 
und «keine ökonomischen Vor-
teile» kann mit einer transparen-
ten Darstellung der Kosten und 
Leistungen von Elektronik und 
IT entgegengetreten werden. So 
kann beispielsweise im Ackerbau 
mit der Investition in ein Paral-
lelfahrsystem die Überlappung 
der Maschinenbreiten vermin-
dert und damit Treibstoff, Saat-
gut, Pflanzenschutz- und Dünge-
mittel eingespart werden (Holpp 
2006). In der Milchproduktion 
wird die positive Bewertung der 
Auswirkungen des Einsatzes von 
Elektronik durch die Studie «Ge-
sundheitskosten bei der Milch-
kuh» (Etter et al. 2006) gestützt. 
Können Tiergesundheitsstörun-
gen durch ein verbessertes Moni-
toring und Früherkennung gezielt 
vermindert und damit Kenngrö-
ssen wie Nutzungsdauer, Milch-
leistung und Reproduktionsra-
te erhöht werden, so lassen sich 
die Technikkosten den verbes-
serten Betriebsergebnissen ge-
genüberstellen. 
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Abb. 4. Allgemeine 
Gründe gegen den 
Einsatz von Elektronik 
in der Landwirtschaft.

SUMMAry

Practice survey on electronics and information technolo-
gy in agriculture

In Summer 2006, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART and 
the Swiss College of Agriculture (SHL) carried out a practi-
ces survey in order to obtain more information on the use of 
electronics and information technology (IT) in agriculture. 
The aim of the survey was to investigate the current state of 
the use of electronics and IT in plant, dairy and pig produc-
tion as well as in farm management, and to deduce user sa-
tisfaction with, and user wishes, needs and requirements of 
technology from this. Satisfaction with technology is in ge-
neral high, though there is a need for improvement in relia-
bility and training.

Key words: electronics, communication technology, utiliza-
tion, satisfaction, benefits, requirements

réSUMé

Enquête dans la pratique sur l’électronique et la techno-
logie d’information

Afin de réunir davantage d’informations sur l’électronique et 
la technologie d’information (IT) dans l’agriculture, une en-
quête a été réalisée auprès d’exploitations agricoles par Ag-
roscope Reckenholz-Tänikon ART et par la Haute Ecole Su-
isse d’Agronomie (HESA) durant l’été 2006. Il s’agissait de 
faire le point sur l’utilisation de l’électronique et de la tech-
nologie d’information dans les productions porcine, laitière 
et végétale ainsi que dans le management d’exploitation, afin 
d’évaluer le niveau de satisfaction, les souhaits, les besoins 
et les exigences par rapport à la technique. En général, le ni-
veau de satisfaction est élevé. Par contre, la fiabilité et la for-
mation peuvent encore être améliorées.


