
»» i n t R o
Die Weltbevölkerung 
wächst …
 Die drastische Zunahme der 
Weltbevölkerung, die die Mensch-
heit vor ebenso große ethische 
wie logistische Probleme stellt, ist 
ein relativ junges Phänomen. Erst 
1804 überschritt die Anzahl der 
auf der Erde lebenden Menschen 
die Milliardengrenze. Bis zur 
zweiten Milliarde vergingen noch 
einmal gut 100 Jahre und um 
1960 war die Erdbevölkerung 
bereits auf 3 Milliarden ange-
wachsen. Seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts steigt die 
Zahl ungefähr alle 12 bis 14 Jahre 
um eine weitere Milliarde. Nach 
UN-Berechnungen kommen ak-
tuell jedes Jahr rund 82 Millionen 
Menschen hinzu. Das entspricht 
der aktuellen Einwohnerzahl der 
Bundesrepublik Deutschland. Bis 
2050 erwarten die Demografen 
eine Weltbevölkerung von über 
9 Milliarden Menschen. Neben 
den Auswirkungen des sich 
verändernden Klimas auf die 
Umwelt sowie der Globalisierung 
auf das Wirtschafts- und Finanz-
wesen, gehört die Ernährung 
der Weltbevölkerung zu den 
großen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Ingenieurinnen 
und Ingenieure arbeiten an den 
notwendigen Technologien, um 
die Landwirtschaft der Zukunft 
nicht nur in großem Stil, son-
dern auch ökologisch, nachhaltig 
und effektiv zu betreiben.   //

»» i n t E R v i E w
Mehr Ertrag durch Präzision
 Das ETIC in Kaiserslautern gehört  
zum globalen Innovationsnetzwerk 
des Land- und Forstmaschinenpro-
duzenten John Deere. Hier forscht 
das Unternehmen an E-Mobilität 
und Precision Farming. Stephen
Leese leitet das Innovationsma-
nagement.      »» weiter S. 2 – 4

»» Z u k u n f t s v i s i o n
Hochhausfarmen
 Wie versorgt sich die Stadtbe-
völkerung mit Nahrungsmitteln, 
wenn immer mehr Ackerflächen 
auf dem Land versiegelt werden? 
Vertikale Landwirtschaft in den 
Hochhäusern der Megacitys 
könnte eine Antwort auf diese 
Frage liefern.       »» weiter S. 5 + 6

schaftler und Ingenieure in den 
Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen der Agrarwirtschaft 
und Lebensmitteltechnologie 
sind permanent damit beschäf-
tigt, Prozesse zu optimieren und 
Maschinen zu bauen, die eine 
ressourcenorientierte Lebens-
mittelproduktion ermöglichen.

 Nur die Hälfte des Getreides, 
das heute weltweit geerntet 
wird, dient tatsächlich dem 
menschlichen Verzehr. Gut ein 
Drittel wird an Tiere verfüttert, 
der Rest wird für die Produktion 
von Biosprit verwendet. Die Fra-
ge nach Teller oder Tank macht 
die Runde. Darüber hinaus wird 
fruchtbarer Boden zunehmend 
zur Mangelware; nicht zuletzt 
wegen der voranschreitenden 
Wüstenbildung. Ein Grund dafür 
ist der Klimawandel, aber auch 
falsche Bearbeitung der frucht-
baren Böden durch Monokul-
turen, falsche Aussaat, Über-
düngung oder unzureichende 
Bewässerung. Allein dadurch 
wurde in den letzten 150 Jahren 
die Hälfte des zur Verfügung 
stehenden 

Eine der brennenden Fragen 
der nahen Zukunft lautet: 
Wie sollen 9 Milliarden 
Menschen ernährt werden? 
Während in den reichen Ländern 
für Babys, die heute geboren 
werden, eine durchschnittliche 
Lebenserwartung von 100 
Jahren vermutet wird, sterben in 
Afrika und Teilen Asiens immer 
noch stündlich Kinder an Unter-
ernährung. Die Kluft zwischen 
denen, die sich im Supermarkt 
zwischen Schnitzel für den Toas-
ter oder Filet von der Frische-
theke entscheiden können 
und jenen, die jeden Tag ums 

Überleben kämpfen müssen, 
scheint unüberwindbar. Offizi-
elle Schätzungen gehen davon 
aus, dass schon heute mehr als 
1 Milliarde Menschen auf der 
Erde hungern. Laut Jason Clay 
vom US World Wildlife Fund 
werden wir in den kommenden 
40 Jahren so viele Lebensmittel 
benötigen wie in den vergange-
nen 8.000 Jahren zusammen.
Diese Maximierung wird nur 
möglich sein, wenn bei der 
Getreide- und Fleischproduktion 
nachhaltig gewirtschaftet und 
der Ertrag pro Hektar Land 
deutlich gesteigert wird. Wissen-

Wissenschaft und Technik für die 
Ernährung von 9 Milliarden Menschen 
Die Lebensmittelproduktion der Zukunft – eine große Herausforderung für die Ingenieur-
wissenschaften

»» A G R A R w i R t s C H A f t  u n d  L E B E n s m i t t E L t E C H n o L o G i E

 »» weiter S. 2
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System“, das die exakte 
Dosierung der Befüllung mit 
Wasser und Pflanzenschutzmit-
tel reguliert und in der benö-
tigten Menge an den richtigen 
Stellen auf den Acker bringt. 
„BoomGuard“ klingt eher wie 
der Titel einer romantischen 
Science-Fiction-Komödie 
als nach der automatischen 
Gestängedämpfung, die sich 
hinter diesem geheimnisvollen 
Namen verbirgt. „BoomTrac“ 
heißt das System, das Nei-
gung und Höhe des Geländes 
minutiös registriert und die 
Gestängeführung der Spritze 
bei der exakten Ausbringung 
von Pflanzenschutzmittel und 
Flüssigdünger instruiert. Für 
das richtige Timing sorgt ein 
Satellit. Auf sein Signal hin öff-
net und schließt das „Sprayer 
Pro-System“ seine Ventile zum 
exakt richtigen Zeitpunkt. 

Hochmoderne digitale 
Systeme helfen bei der 
minutiösen Steuerung 
von Landmaschinen, beim 
Ausbringen von Dünger, 
Saatgut und Pflanzen-
schutzmitteln. Das globale 
Unternehmen John Deere 
ist weltweit einer der 
größten Produzenten von 
Land- und Forstmaschinen. 
Längst ist der gute alte Traktor 
über sich hinausgewachsen 
und steuert sich selbst. Das 
Lenksystem „AutoTrac“ kann 
sogar vollautomatisch wenden. 
Der Fahrer – oder sollte man 
ihn besser Beifahrer nennen – 
steuert diesen multifunktiona-
len Hightechtraktor, genannt 
7280R, wie ein kleines Raum-
schiff und rollt doch mit allen 
vier Rädern fest über den Acker.
Die angehängte Feldspritze 
verfügt über ein „AutoDilute-

Die Digitalisierung 
der Ackerfurche 

»» P o R t R Ä t

Die moderne Landwirtschaft ist kein Idyll aus romantischen Ge-
mälden des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit des Landwirts ist heute 
weitgehend automatisiert, präzise und effizient. 

fruchtbaren Bodens zerstört.
Doch es gibt Hoffnung. Auf 
vielen Ackerflächen wird schon 
heute konkret an dem Projekt 
Ernährung für 9 Milliarden gear-
beitet. Agrartechnikingenieure 
und Maschinenbauer erzielen 
großartige Ergebnisse bei der 
Optimierung der Pflanz-, Pflege- 
und Ernteprozesse. Elektroniker, 
Automatisierungstechniker und 
Informatiker sind ebenfalls mit-
tendrin im Acker-Thema. Sie nut-
zen Satelliten, Computer- und 
Sensortechnik, um die Landwirt-
schaft mit diesem sogenannten 
Precision Farming präziser und 
ertragreicher zu machen. Auch 
Landmaschinen werden immer 
effizienter. GPS-Systeme er-
möglichen eine extrem genaue 
Aussaat, die Traktoren verfügen 
über Sensoren, die Krankheiten 
aufspüren und es gibt Präzisi-
onssysteme, die Wasser und 
Düngemittel hocheffizient do-
sieren. Mähdrescher ernten per 
Prozesssteuerung und fahren in 
einer Stunde den Getreidebe-
darf einer Großstadt ein. Zudem 
wird ununterbrochen an alterna-
tiver biologischer Schädlingsbe-

kämpfung gearbeitet – mit dem 
Ziel, den Widersachern statt mit 
Pestiziden lieber mit speziel-
len Baculoviren zu Leibe zu 
rücken, die nur die Insekten 
befallen und nicht die Pflanzen.

 „Grüne Gentechnik“ ist im 
Hinblick auf die zukünftige 
Ernährung der Weltbevölkerung 
ein Riesenthema. Viele Wissen-
schaftler sind davon überzeugt, 
dass die Ernährung so vieler 
Menschen ohne gentechnisch 
veränderte Getreidesorten und 
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Lebensmittel überhaupt nicht zu 
schaffen ist. Was auf den ersten 
Blick einleuchtend klingt – durch 
Genmanipulation Pflanzen zu 
erzeugen, die sich selbst gegen 
Schädlinge wehren, Dürrekata-
strophen überleben und dazu 
beitragen, den Welthunger 
zu bekämpfen – ist auf den 
zweiten Blick nicht unumstritten.
Aber auch der massiv ge-
stiegene Fleischkonsum stellt 
ein zentrales Problem in der 
Diskussion um Ernährung und 
Nachhaltigkeit dar. Schließlich 
verbraucht die Fleischproduktion 
mehr Wasser, Getreide und Flä-
che als alle anderen Lebensmit-
tel. Aus diesem Grund wird in 
einigen Labors daran gearbeitet, 
Fleischfasern aus den Stamm-
zellen des tierischen Muskelge-
webes zu gewinnen und daraus 
synthetische Fleischprodukte 
herzustellen. Bioingenieure in 
den USA gehen sogar noch ei-
nen Schritt weiter – in Richtung 
In-vitro-Fleisch, das vollständig 
in Laboratorien hergestellt 
werden könnte. Dafür müsste 
dann kein einziges Tier mehr 
in Massentierhaltung sterben 

und auch die Umweltbilanz des 
Laborfleischs wäre fantastisch.
Alles in allem: Die Landwirt-
schaft ist im Wandel. Wissen-
schaft und Technik arbeiten 
fieberhaft daran, Landwirt-
schaftsprodukte und Lebens-
mittel in Masse mit Klasse 
für Milliarden zu produzieren. 
Wenn das gelänge, würde 
sich am Ende auch ein alter 
Menschheitstraum erfüllen: 
Das Recht auf Nahrung für 
alle und der Sieg im Kampf 
gegen den Hunger.  //

Präzise Dosierung von Pflanzenschutzmitteln

Präzisionsarbeit auf dem Acker mit dem AutoTrac-System

http://www.think-ing.de


So ein technisches Wunder-
werk war natürlich im Jahre 
1837 noch undenkbar. Damals 
gründete der amerikanische 
Hufschmied und Erfinder John 
Deere seine Schmiedewerkstatt 
im Mittleren Westen der USA 
und entwickelte ein Produkt, das 
seinerzeit mindestens so innova-
tiv war wie der moderne Traktor 

Auf das Know-how der Institute 
und Universitäten greift das 
ETIC zurück, um Technologien 
zu entwickeln, die exakt auf 
die Bedürfnisse der Landwirte 
zugeschnitten sind. Strategische 
Partnerschaften mit Hochschu-
len und Forschungseinrichtun-
gen und enge Kooperationen 
mit Universitäten und Studenten 
gehören hier zum Forschungs-
alltag. Dabei haben beteiligte 
Studenten die Möglichkeit, den 
Arbeitsalltag bei einem poten-
ziellen Arbeitgeber kennenzuler-
nen. „Wir haben ein Programm, 

mit dem wir weltweit für uns re-
levante Universitäten auswählen. 
Mit diesen Universitäten führen 
wir auch Forschungsprojekte 
durch. Studenten, die bei diesen 
Projekten mitarbeiten, können 

uns als 
potenziellen 
Arbeitgeber 
prüfen und 
wir lernen 
sie kennen. 
Jemand, der 
dort studiert 
und mit uns 
so ein For-
schungspro-
jekt macht, 
hat sehr gute 
Chancen, 
nachher 
auch bei 
John Deere 
eingearbeitet 
zu werden. 
Das gilt für 
das klassische 
Ingenieur-
wesen, aber 
auch für 
den neuen 

heute: einen Pflug aus poliertem 
Stahl, mit dem die Farmer eine 
saubere Furche in den klebrigen 
Lehmboden der Prärie ziehen 
konnten. Heute ist das weltweit 
agierende Unternehmen Markt-
führer in der Traktorproduktion 
und Global Player bei landwirt-
schaftlichen Maschinen, Forst-
maschinen sowie Maschinen für 
Rasen- und Grundstückspflege.

Im Juni 2010 nahm das neue 
John Deere-Technologie- und 
Innovationszentrums (ETIC) im 
Kaiserslauterer PRE-Park seine 
Arbeit auf. Am Standort 
Kaiserslautern koordi-
niert das Unternehmen 
alle Entwicklungen im 
Bereich Informations-, 
Kommunikationstech-
nologien und E-Mo-
bilität. Stephen Leese, 
Innovationsmanager 
am ETIC: „Für Kaisers-
lautern haben wir uns 
wegen des  hervorra-
genden Zugangs zu 
verschiedenen For-
schungseinrichtungen 
und natürlich zu vielen 
Studenten entschie-
den. Wir pflegen zum 
Beispiel gute Kontakte zur TU 
Kaiserslautern, zum Fraunhofer 
Institut und zum Deutschen 
Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz (DFKI), bei dem 
wir auch Gesellschafter sind.“ 

Bereich Software- und Electro-
nic Engineering“, sagt Stephen 
Leese. Unter angehenden 
Ingenieurinnen und Ingeni-
euren gehört John Deere zu 
den 50 beliebtesten Arbeit-
gebern. Das belegte im April 
eine Studie der Beratungsfirma 
Universum Communications. 
Die besondere Aufmerksamkeit 
der Forschung am ETIC gilt den 
Benutzerschnittstellen. Moderne, 
digital gesteuerte landtechni-
sche Arbeitsmaschinen verfügen 
neben einer automatischen 
Regelung und Steuerung auch 

über Beratungssysteme. Damit 
die „Chemie“ zwischen Land-
wirt und Maschine stimmt und 
beide reibungslos miteinander 
arbeiten können, müssen die 
Maschinen mit funktionalen 
Erklärungskomponenten aus-
gestattet sein. Das ETIC steckt 
viel Mühe in die Verbesserung 
und Vereinfachung von Bedie-
nungselementen. Denn erst 
wenn Mensch und Maschine 
reibungslos miteinander kom-
munizieren, kann die Planung 
und Steuerung von Prozessen 
effektiv ablaufen. Das Ziel ist 
eine erhöhte Effizienz. Durch 
Präzision lässt sich der Ertrag 
steigern und gleichzeitig muss 
weniger Pflanzenschutz- und 
Düngemittel eingesetzt 
werden. Stephen Leese ist 
überzeugt, durch maschinelle 
Innovationen und Kooperati-
onen mit Pflanzenschutz- und 
Düngemittelherstellern zu 
einer integrierten Lösung zu 
kommen, die die Landwirt-
schaft langfristig erheblich 
effizienter machen wird und 
dennoch die Umwelt schont.
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Das vollautomatische Lenksystem AutoTrac wird auf RTK-Genauigkeit programmiert. RTK (Real Time 
Kinematic) bezeichnet ein Verfahren, bei dem Positionskoordinaten sehr exakt bestimmt werden können.

Über ein GPS-Display werden alle Funktionen des 
Anbaugerätes eingegeben, gesteuert und überwacht

http://www.think-ing.de


 
Die Landwirtschaft 
ist nicht global!

Stephen Leese, Manager 
Advanced Marketing/Busi-
ness Planning bei John 
Deere, hat Landwirtschaft 
studiert und kam 2006 als 
Quereinsteiger zum Unter-
nehmen. Hier kümmerte 
er sich zunächst um den 
Aufbau neuer Geschäftsein-
heiten. Mittlerweile leitet 
er das Innovationsmanage-
ment des European Tech-
nology Innovation Center 
(ETIC) in Kaiserslautern. 

Wie viele Ingenieure arbeiten 
zurzeit am ETIC?   
Und aus welchen Fachbe-
reichen kommen sie?
 Wir haben zwei Hauptberei-
che. Im Advanced Engineering 
sind ungefähr 20 bis 30 Ingeni-
eure beschäftigt. Dann haben 
wir unsere Intelligent-Solutions-
Gruppe, die im Bereich Elec-
tronic Engineering arbeitet. Da 
sind etwa 70 Leute beschäftigt. 
Das sind auch überwiegend 
Ingenieure, aber nicht durch-
weg klassische Ingenieure, 
es sind auch Elektronik- und 
Softwareingenieure dabei.   

Würden Sie uns Ihren Ar-
beitsbereich beschreiben? 
An welchen Projekten 
arbeiten Sie derzeit?
 Ich arbeite im Innovationsbe-
reich. Wie lässt sich etwa die 
Elektrifizierung, die in der Auto-
industrie schon weiter fortge-
schritten ist, auf die Landwirt-
schaft übertragen? Ein anderer 
Bereich ist die Automatisierung. 
Heutzutage müssen Traktoren 
ja nicht einmal mehr gelenkt 
werden. Der dritte Bereich ist 
das Datenmanagement. Unsere 
Traktoren und Maschinen sind 

»» i n t E R v i E w nämlich mittlerweile selbst-
fahrende Datenverarbeitungs-
Systeme. Welche Witterungs-
bedingungen haben wir? Wie 
hoch ist die Bodenfeuchtigkeit? 
Wie soll die Maschine, bezo-
gen auf diese Rahmenbedin-
gungen, optimal eingesetzt 
werden? Zur Lösung dieser 
Fragen greifen automatische 
Steuerung und Sensorik der 
Traktoren ineinander.

Welche Impulse verspricht 
sich John Deere durch die 
Beteiligung am Deutschen 
Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI)?
 Das ist eine enge Koope-
ration. Als Mitgesellschafter 
pflegen wir außerdem einen 
intensiven Austausch mit an-
deren Anteils-
eignern und 
anderen Firmen. 
Die Firmen – 
aus der Tele-
kommunikation, 
der IT-Industrie 
oder aus der 
Autoindustrie – 
forschen alle 
in ähnliche 
Richtungen, sind 
aber überwie-
gend keine 
Wettbewerber. 

Wie lässt sich 
die Produk-
tivität in der 
Landwirtschaft 
durch Digitalisierung steigern?
 Normalerweise werden Pflan-
zenschutzmittel und Düngung 
flächendeckend eingesetzt. 
Der größte Teil der Mittel kann 
das Ziel verfehlen, weil z.B. der 
Krankheitserreger damit gar 
nicht erreicht wird. Durch bes-
sere Technologien kann man 
die Mittel gezielt da einsetzen, 
wo sie tatsächlich gebraucht 
werden. Das bedeutet, weniger 
Mittel bei gleicher Wirkung. Da-
durch erhöht sich die Produkti-
vität. Es geht hier aber nicht nur 
ums Umweltbewusstsein: Man 
darf nicht vergessen, dass die 
Landwirtschaft ein Geschäft ist. 

Welche Fortschritte sind 
in den Bereichen Energie-
einsparung und Reduktion 
von CO

2 zu erwarten?

 Wir schauen uns z.B. die 
Energiebilanz eines Bauernhofs 
an. Wie viel Energie fließt in 
einen Bauernhof hinein, um 
Lebensmittel zu produzieren, 
und wie viel Energie wird durch 
diesen Einsatz produziert? Wir 
machen uns ziemlich viele 
Gedanken, wie wir diese Bilanz 
in ein besseres Gleichgewicht 
bringen können. Das beinhaltet 
alles – von der Düngerproduk-
tion bis zum CO2-Footprint der 
Traktoren usw. Durch strenge 
Abgasnormen (Euro IIIB)  sind 
unsere Motoren jetzt relativ 
sauber. Aber die Maschinen 
können noch energiesparender 
eingesetzt werden. Vor allem in 
den Bereichen Elektrifizierung 
und Batterietechnologie gibt es 
noch Entwicklungspotenzial. 

Wie sind Ihre Kunden in die 
Forschung und Entwicklung 
eingebunden? 
 Wir haben Verträge mit 
speziellen Gruppen von Land-
wirten in Frankreich, England 
und Deutschland. Manchmal 
laden wir sie ein und diskutie-
ren mit ihnen zwei Tage lang 
über ihre täglichen Probleme 
in der Produktion. Dann ver-
suchen wir, entsprechende 
Lösungen zu entwickeln.  

Schwerpunkt dieser kompakt-
Ausgabe ist die Ernährung 
einer rapide wachsenden 
Weltbevölkerung. Welchen 
Beitrag können technische 
Innovationen in der Land-
wirtschaft dazu leisten?
 Schlagwort ist hier: mehr 
Produktion bei weniger Input. 

Da denken wir, dass wir 
durch maschinelle Präzision 
und in Kooperationen mit 
zum Beispiel Bayer, BASF 
und den anderen Pflanzen-
schutz- und Düngemittelher-
stellern zu einer integrierten 
Lösung kommen werden. So 
wird eine Intensivierung der 
Landwirtschaft möglich sein, 
und die Umwelt wird auch 
davon profitieren. Wasserma-
nagement ist wahrscheinlich 
der nächste große Bereich. 
Wenn man hier Fortschritte 
macht, kann man die Pro-
duktivität weiter erhöhen.

Gibt es denn technische 
Lösungen, die den unter-
schiedlichen regionalen Be-
dürfnissen gerecht werden? 

 Es wird sehr viel über 
Globalisierung geredet. Wie 
ich aber die Landwirtschaft 
erlebe, ist sie keinesfalls glo-
bal. Die Umstände in Indien, 
China, in der Ukraine, Groß-
britannien oder in Nordame-
rika sind sehr unterschiedlich. 
Das heißt, wir haben mit der 
Ernährung der Menschen ein 
globales Problem, das jedoch 
lokal gelöst werden muss. 
Die Firmen, die das begreifen 
und entsprechende lokale 
Lösungen zur Verfügung 
stellen, werden gewinnen. 
Wir beschäftigen im ETIC 
auch nicht ausschließlich 
deutsche Ingenieure, son-
dern Ingenieure verschie-
dener Nationalitäten, weil 
wir auf deren lokale Kennt-
nisse angewiesen sind.  //
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Stephen Leese

Das ETIC-Gebäude in Kaiserslautern

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

Wer als Ingenieur oder Ingeni-
eurin an der Aufgabenstellung 
Ernährung der Weltbevölkerung 
mitarbeiten möchte, wird schnell 
auf die Studienfächer Agrar-
technik und Lebensmitteltech-
nologie stoßen. Ingenieure, die 
ein Studium der Agrartechnik 
absolviert haben, bewerten und 
planen den Einsatz von Technik 
in der Landwirtschaft. Darüber 
hinaus entwickeln und konstru-
ieren sie Landmaschinen sowie 
technische Verfahren für Pflanzen-
produktion und Nutztierhaltung.
Als Lebensmitteltechniker arbeiten 
Ingenieure hauptsächlich in der 
Nahrungsmittelindustrie und 
entwickeln neue oder verbessern 
bestehende Produkte und Inhalt-
stoffe. Doch es gibt auch noch 
viele andere Möglichkeiten, 
als Ingenieur seinen Beitrag 
zur Lösung des Ernährungs-
problems zu leisten. Sei es im 
Maschinenbau, in der Elektro-
technik oder in der Informatik:

Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für das 
Studium der Agrartechnik
s.think-ing.de/agrartechnik
Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für das 
Studium Lebensmitteltechnik/
Lebensmitteltechnologie
s.think-ing.de/lebens
mitteltechnik
s.think-ing.de/lebens
mitteltechnologie
Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für das 
Studium der Elektrotechnik
s.think-ing.de/iss-elektrotechnik
Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für das Stu-
dium der technischen Informatik
s.think-ing.de/technische-informatik
Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für das 
Maschinenbaustudium
s.think-ing.de/maschinenbau
Studiengang Bioverfahrenstech-
nik in der Agrar- und Lebens-
mittelwirtschaft, Bachelor an 
der Hochschule Osnabrück
s.think-ing.de/bioverfahren
osnabrueck

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

tigt. Diese Menge fruchtbaren 
Bodens wird flächenmäßig 
nicht zur Verfügung stehen, 
daher wird aktuell auch in Ho-
henheim daran geforscht, wie 
Reisbau anstatt auf Feldern 
in einem Hightech-Hochhaus 
betrieben werden könnte. 
Unter vollkommen kontrol-
lierbaren Bedingungen wäre 
der Reis sicher vor Wetterein-
flüssen und Schädlingen. Reis 
ist weltweit eines der wich-
tigsten Nahrungsmittel und 
für die Gewinnung von einem 
Kilo Reis bräuchte man beim 
Skyfarming nur noch etwa 30 
Liter Wasser im Gegensatz zu 
2.000 Litern, die traditionell 
benötigt werden. Der verblei-
bende Wasserbedarf könnte 
sogar noch aus dem Abwasser 
der Stadtbewohner gedeckt 
werden. Da die Pflanzen ohne 
Erde, auf Basis von Nährlösun-

gen wachsen könn-
ten, würde der 
Methanausstoß 
drastisch verrin-
gert. Der Einsatz 
von Düngemitteln 
könnte minimiert 
und der Ertrag 
maximiert werden. 
In Hohenheim 
geht man unter 
der Leitung von 
Professor Asch da-
von aus, dass ein 
Hektar Hochhaus-

Eines der spannendsten 
Projekte im Rahmen des 
Wissenschaftsjahres 
2012 ist das Ausstel-
lungsschiff „MS Wissen-
schaft“, das unter dem 
Motto „Zukunftsprojekt 
Erde“ bis Mitte Oktober 
in insgesamt 36 Städ-
ten in Deutschland und 
Österreich anlegt. Der 
Eintritt ist frei und wer 
die Ausstellung auf dem 
Wasser besucht, wird 
unter anderem ein Exponat 
finden, das vom Institut 
für Pflanzenproduktion 
und Agrarökologie in den 
Tropen und Subtropen der 
Universität Hohenheim zur 
Verfügung gestellt wurde. 
Es ist ein Modell eines 
Skyfarming-Hochhauses.
Skyfarming oder Vertical 
Farming ist eine Zukunfts-
vision, in der Anbauflä-
chen in die 
Megacitys 
von morgen 
verlagert 
werden 
sollen. Die 
Grundidee 
der vertika-
len Land-
wirtschaft 
findet man 
bereits bei 
den im 
Regenwald 

»» Z u k u n f t s v i s i o n

Die Hochhausfarmen
Landwirtschaft in den Megacitys der Zukunft
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Modell eines 
Vertical Farming Hauses

Die „MS Wissenschaft“ auf Ausstellungstour
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lebenden Indios. Sie bauen 
ihre Lebensmittel in drei ver-

schiedenen Ebenen 
an: Süßkartoffeln 
und Maniok in der 
Parterre, Bananen, 
Kakao und Mangos 
im Mittelgeschoss 
und Nussbäume in 
der obersten Etage.
Beim Vertical Far-
ming im Hochhaus 
geht es allerdings 
um deutlich 
größere Maßstäbe. 
Bis zum Jahr 2030 
werden 4,8 Milli-
arden Menschen 
in Städten leben 
und bis 2050 
werden mehr als 
eine Milliarde 
Hektar zusätzli-
ches Ackerland 

benö-
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Acker etwa bis zu 40 Hektar 
konventionellen Reisanbaus 
entsprechen könnte.

 Auch in New York ist man 
schon lange der Ansicht, dass 
es sich beim Vertical Far-
ming um ein in jeder Hinsicht 
lohnendes Projekt handelt. 
Dickson Despommier, Profes-

sor an der Columbia University 
rechnet damit, dass eine 
30-stöckige Hochhaus-Farm 
in der Zukunft 50.000 
Menschen mit Nahrung 
versorgen könnte.
Wenn es um Vertical Far-
ming geht, kommt man an 
Despommier nicht vorbei. 
Er ist einer der Pioniere des 
hochstrebenden Ackerbaus. 
Gemeinsam mit seinen 
Studenten kam Despommier 
bereits Ende der 1990er Jahre 
auf die Idee, leer stehende 
Hochhäuser zu nutzen, um 
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die Fläche für den Ackerbau 
zu vergrößern. Die ersten 
praxistauglichen Konzepte 
entwarf er 2009. Da die 
oberste Prämisse war, eine 
ressourcenschonende, nach-
haltige Form der Landwirt-
schaft zu ermöglichen, könnte 
die vertikale Farm in weiten 
Teilen als Selbstversorger 

fungieren. Nicht zuletzt, weil 
Despommiers Vision auch vor-
sieht, dass in einem solchen 
Hochhaus neben Pflanzen 
in den oberen Etagen im 

unteren Bereich der urbanen 
Farm auch Vieh gezüchtet 
werden könnte. So könnten 
die Tiere mit Pflanzenresten 
ernährt werden, während 
die Pflanzen wiederum mit 
Tiermist gedüngt würden.
Eine der größten noch zu 

Dickson Despommier auf der PopTech-Konferenz 2008

Saat im Inneren einer Hochhausfarm

Grafische Vision einer Hochhausfarm

»» f A C H B E G R i f f E

Farmer-Deutsch und 
Landwirtschafts-Englisch

» Abgasnormen (Euro IIIB) 
Die neuen Abgasnormen der 
Stufe Euro IIIB sind am 1. Januar 
2011 für Fahrzeuge im Leis-
tungsbereich von 130 bis 559 
kW (174 bis 779 PS) in Kraft ge-
treten. Sie sehen eine Reduzie-
rung der Diesel-Partikel um 90 
Prozent und eine Verringerung 
des Stickoxidanteils (gemessen 
in g/kWh) um 50 Prozent vor.
» Advanced Engineering
Advanced Engineering befasst 
sich mit der Planung von Fabri-
ken, Maschinen, Prozessen und  
Netzwerken. Der Fokus liegt auf 
durchgängigen Prozessketten 
und integrierten Planungsverfah-
ren. Dazu greift es auf digitale 
Werkzeuge und Methoden und 
auf die Potenziale des Techno-
logiemanagements zurück. 
» Desertifikation
Wüstenbildung infolge eines 
vielschichtigen Prozesses, der von 
Menschen verursacht ist und 
durch Klimawandel verschärft 
wird. In Gebieten mit trockenem 
Klima werden dabei Boden, 
Vegetation und Wasservorkom-
men durch zu intensive Nutzung 
beeinträchtigt oder zerstört.
» Nährlösungen
Künstlich hergestellte Lösungen 
von anorganischen Pflanzen-
nährstoffen. Sie ersetzen in 
der Hydrokultur des „Vertical 
Farming“ die Nährstoffauf-
nahme über den Erdboden.
» Precision Farming
Ein technisiertes Verfahren in 
der Landwirtschaft, das die 
Beschaffenheit des Bodens und 
die Ertragfähigkeit eines Feldes 
erfasst. Die Maschinen erheben 
dabei Daten, auf deren Basis bei-
spielsweise die optimale Menge 
an Dünger und Pflanzenschutz-
mittel definiert werden kann. 
GPS-Systeme dienen der Positi-
onsbestimmung der Maschinen.
» Vertical Farming
Vertikale Landwirtschaft ist eine 
Zukunftstechnologie, die eine 
ertragreiche Produktion pflanzli-
cher und tierischer Erzeugnisse auf 
geringer Fläche sichern soll. Anders 
als herkömmlich, sollen vertikale 
Farmen in Ballungsgebieten der 
Städte entstehen und in mehrstö-
ckigen Häusern untergebracht sein. 

©
 W

ik
ip

ed
ia

lösenden Probleme auf dem 
Weg zur Realisierung dieser 
vielversprechenden Utopie 
dürfte die Energieversorgung 
sein. Die Idee ist natürlich, die 
vertikale Farm mit regenera-
tiver Energie (z. B. Biogas aus 
den Bioabfällen) zu versorgen, 
aber der Energiebedarf für 
Licht- und Klimaanlagen wäre 
beträchtlich. Zudem ist auch 
die Frage der Finanzierung 
nicht beantwortet. Es ist 
momentan wohl noch rea-
listischer anzunehmen, dass 
Gebäude in diese Richtung 
umgebaut werden, bevor eine 
Investition für einen Vertical-
Farm-Neubau getätigt wird. 
Zu unsicher scheint es, dass 
die zu erwartenden Erträge 
das beträchtliche Investment 
erwirtschaften können. So 

kranken zurzeit 
alle Projekte, die 
sich mit dieser Art 
zukünftiger Land-
wirtschaft befassen, 
an mangelnden 
Fördergeldern.
Ob das Projekt 
Hochhausfarm letzt-
lich das Licht der 
Welt erblickt, kann 
also nicht abschlie-
ßend beantwortet 
werden. Doch die 

Idee, dass selbstversorgende 
Miniökosysteme, in denen al-
les recycelt und Lebensmittel 
nachhaltig produziert werden, 
nicht nur das Ernährungs-

problem lösen, sondern in 
Zukunft auch als grüne Oasen 
das Stadtbild der Megacitys 
mitprägen, ist eigentlich zu 
verlockend, um wieder voll-
ständig in den Schubladen 
der Städteplaner und Inge-
nieure zu verschwinden.  //
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