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Erfahrungsaustausch: Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Exchange of experience: Modern agriculture and future-oriented training
Das Projekt bringt Partner aus drei Ländern/Regionen zusammen, in denen sowohl
die Technologien in der Landwirtschaft als auch die Digitalisierung von Prozessen
sehr unterschiedlich sind: Thüringen mit seinen relativ großen landwirtschaftlichen
Betrieben und Malopolska mit eher kleinteiligen Bauernhöfen, Estland mit seinem
hohen Grad der Digitalisierung und großen Akzeptanz von digitalen Anwendungen.
Es soll ein Austausch zwischen den Partnern stattfinden zu den gegenwärtigen
Lehrplänen für einen Land- und Tierwirt unter Beachtung der Aspekte:
The project brings together partners from three countries / regions in which both
the technologies in agriculture and the digitization of processes are very different:
Thuringia with its relatively large farms and Malopolska with more small-scale farms,
Estonia with its high degree of digitization and great acceptance of digital
applications. There should be an exchange between the partners about the current
curriculum for a farmer and animal farmer taking into account the following aspects:
www.molab-erasmus.de

Kick-off Meeting MO-LAB

CHEMTRADE ESTONIA PLC

MO-LAB

01.10. 2020- 31.03.2022

Erfahrungsaustausch: Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Exchange of experience: Modern agriculture and future-oriented training
• Verortung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Partnerregionen auf der Innovationskette
elektronische Überwachung – Steuerung/Regelung – Automatisierung – Smart- Farming – Digital
Farming – Shared Economy Farming und damit verbundene Anforderungen an die Ausbildung,
Location of agricultural enterprises/farms in the partner regions along the innovation chain from
control / regulation via automation - smart farming - digital farming up to shared economy farming
and as a result VET requirements,
• Spagat der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Ökologie und Ökonomie und daraus
resultierende Anforderungen an die Kompetenzen, die Einstellung und das Bewusstsein für die
Optionen des eigenen Beitrages von Landwirten hierzu und zu den Anforderungen an die
Ausbildung zu deren Erwerb (beispielhaft am Scannen der Felder und dem dadurch optimierten
und technisierten Einsatz von Düngemitteln).
Balancing between ecology and economy and the resulting requirements for competencies of
skilled work force, attitudes and awareness of the options for farmers' own contribution to this and
the requirements for training to acquire them (exemplified by the scanning of fields and the
resulting optimised and engineered use of fertilisers).
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MO-LAB

01.10. 2020- 31.03.2022

Erfahrungsaustausch: Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Exchange of experience: Modern agriculture and future-oriented training
Ziel des Austausches ist es primär, den Wissenstand der Partner auf ein hohes Niveau zu bringen,
beispielhafte Entwicklungen in den Ländern vorzustellen, Impulse für Ideen und Handlungen zu
geben, Initiativen in der eigenen Arbeit auszulösen. Zielgruppen für das Austauschprojekt im Sinne
der Partnerschaft sind Ausbildungseinrichtungen (Führungskräfte, Lehrende), Vereinigungen und
Netzwerke landwirtschaftlicher Betriebe sowie Strukturen, die Ausbildungsinhalte (Lehrpläne)
entwickeln, bewerten oder bestätigen. Darüber hinaus ist es vorgesehen, politische und staatliche
Institutionen, die für das Gesamtvorhaben und die Entwicklung einer Landwirtschaft 4.0 wichtig sind,
im Rahmen der für die Partner und kooperierenden Strukturen möglichen Wege einzubeziehen.

The primary objective of the exchange is to bring the partners' state of knowledge to a high level, to
present exemplary developments in the countries, to give impulses for ideas and actions, to trigger
initiatives in their own work. Target groups for the exchange project in the sense of the partnership
are training institutions (managers, teachers), associations and networks of agricultural holdings as
well as structures that develop, evaluate or confirm VET content (curricula). In addition, it is planned
to include political and stately institutions, which are important for the project and the development
of Agriculture 4.0. In this regard the partner’ options und those of the cooperating structures within
the frame of the project have to be taken into account.
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01.10. 2020- 31.03.2022

Erfahrungsaustausch: Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Exchange of experience: Modern agriculture and future-oriented training
Es sind zwei Branchen, die das Projekt anspricht: Der Ausbildungsbereich und die
Landwirtschaft. Ein Nutzen ergibt sich primär für die Ausbildungseinrichtungen
durch die Vorstellung erfolgreicher Entwicklungsbeispiele bei den Partnern und
Rückkopplung auf den eigenen Verantwortungsbereich sowie durch Erkenntnisse zu
Entwicklungsstadien der Landwirtschaft 4.0 und den daraus resultierenden
Anforderungen an die Ausbildung.
The project addresses two sectors: the training area and agriculture. The primary
benefit for the training institutions is the presentation of successful development
examples to the partners and feedback on their own area of responsibility, as well as
knowledge about the development stages of Agriculture 4.0 and the resulting
training requirements.

www.molab-erasmus.de
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MO-LAB

01.10. 2020- 31.03.2022

Erfahrungsaustausch: Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Exchange of experience: Modern agriculture and future-oriented training

• Austausch zwischen den Partnern zu den gegenwärtigen Lehrplänen zum Landund Tierwirt und Beachtung folgender Aspekte
Exchange between the partners on the current curricula for agriculture and
animal husbandry and attention to the following aspects
Verortung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Partnerregionen auf
der Innovationskette elektronische Überwachung – Steuerung/Regelung –
Automatisierung – Smart- Farming
Locating farms in the partner regions on the innovation chain electronic
monitoring - control/regulation - automation - smart farming
Digital Farming – Shared Economy Farming und damit verbundene
Anforderungen an die Ausbildung
Digital Farming - Shared Economy Farming and related training
requirements
Spagat der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Ökologie und Ökonomie
Balancing act of farms between ecology and economy
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Durchgeführte Leistungen zum 25.04.2021

1. Vorbereitung und Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarungen mit den Projektpartner
und Erstellung der Anlage bezüglich der
Projektaktivitäten und Terminen
Preparation and signing of the cooperation
agreements with the project partners and
preparation of the annex regarding the project
activities and deadlines
2. Überweisung des 1. Tranchen des Geldes
Transfer of the 1st tranche of the money
3. Projekt Web-Seite Project Website
4. Vorbereitung des Kick-off Meetings
Preparation of the kick-off meeting
Anlage bezüglich der Projektaktivitäten und Terminen.

www.molab-erasmus.de

Kick-off Meeting MO-LAB

CHEMTRADE ESTONIA PLC

Feinplan Detailed plan MO-LAB

CHEMTRADE ESTONIA PLC

Die vorgesehenen Projektmeetings sind abgelichtet im Feinplan.
Blaue Farbe - die bei der Antragstellung geplante Termine für Meetings,
orange Farbe – bezüglich COVID- 19 Situation geänderte Termine für
Meeting
The planned project meetings are shown in the detailed plan.
Blue colour - meeting dates planned at the time of application, orange
colour - meeting dates changed with regard to the COVID situation
www.molab-erasmus.de

Kick-off Meeting MO-LAB

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Thank you for your attention
CHEMTRADE ESTONIA PLC
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Agrargenossenschaft eG Bollstedt – ein
vielseitiger und moderner
Ausbildungsbetrieb im geschlossenen
System

Agrargenossenschaft eG Bollstedt – ein vielseitiger und moderner
Ausbildungsbetrieb im geschlossenen System
Schweinehaltung von der Jungsau bis zum Mastschwein
Schafhaltung

Pflege naturschutz- und
gewässerschutzrelevanter
Flächen

Wissenschaftliche
begleitete (TLLLR)
Modernisierung der
bestehenden
Stallungen hin zu
einem noch mehr an
Tierwohl

Verwaltung

Agrargenossenschaft eG Bollstedt

Pflanzenbau

Schlachthof Mühlhausen

Pflanzenbau zur Erzeugung
hochwertiger Futter- und
Nahrungsmittel unter Nutzung
moderner Dokumentationssysteme
und angepasster
Produktionstechnik

Einsatz von
Softwarelösungen zur
Verknüpfung von
Produktion,
Dokumentation
und Controlling
Endpunkt des regionalen geschlossenen
Systems mit eigener Schlachtung und eigenen
Verkaufsstellen

Sehr geehrter Herr Eisenhardt,
wir suchen interessierte Betriebe, die Schweinemastställe einstreulos und zwangsgelüftet bewirtschaften, vorzugsweise in Pavillonbauweise oder einzeln stehende Gebäude mit
angrenzenden Freiflächen.
Denn wir beabsichtigen, eine
„Machbarkeitsstudie zur Entwicklung von Umbaulösungen zur Schaffung von Außenauslauf/Außenklimareizen in bestehenden einstreulosen, zwangsgelüfteten
Mastschweineanlagen Thüringens“
an Projektierungsbüros/Stallbaufirmen zu vergeben.
Die Machbarkeitsstudie soll die Kosten für die Umbaumaßnahmen an real existierenden, genehmigungsbedürftigen Schweinemastanlagen quantifizieren und die Forderungen des Staatlichen
Tierwohlkennzeichens der 2. Stufe erfüllen, d.h.
1. Durchschnittlich > 1,1 m²/Tier Platzangebot, mit Außenbereich und Schaffung von Außenklimareizen
2. Ständiger Zugang zu Raufutter; Angebot von organischem Beschäftigungsmaterial mit Wühlmöglichkeit
inkl. Strukturierung der Haltungsbuchten.
Die sich genehmigungsrechtlich ableitenden Folgewirkungen sind darzustellen.
Hintergrund:
Der Zugang der Schweine zu verschiedenen Klimazonen bzw. Außenklima ist ein wichtiges Kriterium für eine zukunftsfähige und gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung. Dem trägt auch das
von der BLE in 2018 vorgelegte „Gesamtbetriebliche Haltungskonzept Schwein“ Rechnung. So werden für den Neubau von Mastställen mit bis zu 840 Tierplätzen mehrere Lösungen
vorgeschlagen, in denen den Tieren der Zugang zu verschiedenen Klimazonen bzw. Außenklima gewährleistet wird.
Allerdings fehlen Planungsvarianten zum Umbau bestehender, z.T. auch deutlich größerer Anlagen mit adäquate Lösungsvorschlägen zur Nutzung von Außenbereichen. Diese Lücke soll mit
der Vergabeleistung für typische Mastschweineställe in den neuen Bundesländern geschlossen werden.
Die typischen Schweinemastställe in Thüringen werden z.Z. einstreulos bewirtschaftet und zwangsgelüftet. Eine Gewährung von Auslauf durch nachträglichen Umbau, egal ob zeitlich begrenzt
oder dauerhaft nutzbar, greift in die bestehenden Klimatisierungssysteme ein und muss ausrüstungstechnisch begleitet werden. Dafür sind umfangreiche, durch entsprechend qualifizierte
Anbieter auszuführende Planungen notwendig, um praxistaugliche Lösungsvarianten zu entwickeln.

Wenn Sie an einer Planungsleistung interessiert sind, auf deren Grundlage eine Nachrüstung der Schweinemastanlage mit Außenauslauf und Buchtenstrukturierung erfolgen
könnte, melden Sie sich bitte umgehend bei uns.
Bei der Interessenbekundung geben Sie bitte an:
•
die Größe Ihrer Anlage, die Anzahl der genehmigten Tierplätze
•
die Anzahl der Ställe inkl. Lageplan,
•
die Fußbodengestaltung (Voll-/Teilspaltenboden), Buchtengröße und Besatzdichte,
•
das installierte Fütterungssystem (Trocken-/Brei- oder Flüssigfütterung) inkl. Tier:Fressplatz-Verhältnis,
•
die Klimaführungssystem (Zu- und Abluftführung)
•
Entmistungssystem (z.B. Rohrentmistung, Klappschieber)
Hinweis:
Es entstehen keine Verpflichtungen hinsichtlich eines Umbaus.
Die bereitgestellten Daten werden vertraulich behandelt.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
gez. Dr. Simone Müller
Referentin
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen RaumReferat 32 | Nutztierhaltung
August-Bebel-Straße 2 | 36433 Bad Salzungen | Postfach 100262 | 07702 Jena | Germany
Tel: +49 (0) 361 574011-415 | Fax: +49 (0) 361 574011-011

Wir bilden aus:
Landwirt

aktuell 3 Lehrlinge

Tierwirt

aktuell 4 Lehrlinge

Fleischer

aktuell 3 Lehrlinge

Fleischfachverkäuferin

aktuell 6 Lehrlinge

Industriekaufmann

aktuell 3 Lehrlinge

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Grundlagen der Berufsausbildung zum
Landwirt / Tierwirt in Deutschland
Basic principles of vocational education as a
farmer / animal farmer in Germany
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Moderne Landwirtschaft und
zukunftsorientierte Ausbildung
Ziel des Austausches ist es primär, den Wissenstand der Partner auf ein hohes Niveau zu bringen,
beispielhafte Entwicklungen in den Ländern vorzustellen, Impulse für Ideen und Handlungen zu
geben, Initiativen in der eigenen Arbeit auszulösen.
Zielgruppen für das Austauschprojekt im Sinne der Partnerschaft sind Ausbildungseinrichtungen
(Führungskräfte, Lehrende), Vereinigungen und Netzwerke landwirtschaftlicher Betriebe sowie
Strukturen, die Ausbildungsinhalte (Lehrpläne) entwickeln, bewerten oder bestätigen.
Darüber hinaus ist es vorgesehen, politische und staatliche Institutionen, die für das
Gesamtvorhaben und die Entwicklung einer Landwirtschaft 4.0 wichtig sind, im Rahmen der für die
Partner und kooperierenden Strukturen möglichen Wege einzubeziehen.
Es sind zwei Branchen, die das Projekt anspricht: Der Ausbildungsbereich und die Landwirtschaft.
Ein Nutzen ergibt sich primär für die Ausbildungseinrichtungen durch die Vorstellung erfolgreicher
Entwicklungsbeispiele bei den Partnern und Rückkopplung auf den eigenen Verantwortungsbereich
sowie durch Erkenntnisse zu Entwicklungsstadien der Landwirtschaft 4.0 und den daraus
resultierenden Anforderungen an die Ausbildung.
Projekt Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Thüringer Agentur für europäische Projekte e.V. Erfurt

Modern agriculture and
future-oriented training
The primary objective of the exchange is to bring the partners' state of knowledge to a high level, to
present exemplary developments in the countries, to give impulses for ideas and actions, to trigger
initiatives in their own work.
Target groups for the exchange project in the sense of the partnership are training institutions
(managers, teachers), associations and networks of agricultural holdings as well as structures that
develop, evaluate or confirm VET content (curricula).
In addition, it is planned to include political and stately institutions, which are important for the
project and the development of Agriculture 4.0. In this regard the partner’ options und those of the
cooperating structures within the frame of the project have to be taken into account.
The project addresses two sectors: the training area and agriculture. The primary benefit for the
training institutions is the presentation of successful development examples to the partners and
feedback on their own area of responsibility, as well as knowledge about the development stages of
Agriculture 4.0 and the resulting training requirements.
Projekt Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Thüringer Agentur für europäische Projekte e.V. Erfurt
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Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Modern agriculture and future-oriented training
Ausbildungsverordnung Landwirt
Educational Regulation Farmer
vom from 31.01.1995
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Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Modern agriculture and future-oriented training
Ausbildungsverordnung Landwirt
Educational Regulation Farmer
vom from 31.01.1995

Ausbildungsverordnung Tierwirt
Educational Regulation Animal farmer
vom from 17.05.2005
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Gesetzliche Grundlagen Legal basis
Landwirt Farmer:
„Verordnung über die Berufsausbildung zum Landwirt/zur Landwirtin vom 31. Januar 1995“
LwAusbV 1995
Tierwirt Animal Farmer:
"Verordnung über die Berufsausbildung zum Tierwirt/zur Tierwirtin vom 17. Mai 2005, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Februar
2006 geändert worden ist„ TWirtAusbV 2005
als Rahmengesetze des Bundes. Aufgrund der föderalen Zuständigkeit im Bildungswesen erstellt jedes Bundesland eigene Ausbildungspläne.
as framework laws of the Federation. Due to federal responsibility in the education system, each federal state draws up its own training plans.
Quelle:
https://www.gesetze-im-internet.de/lwausbv_1995/LwAusbV_1995.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/twirtausbv_2005/TWirtAusbV_2005.pdf

1. Jahr Year
Berufsfeldbreite Grundbildung
Job field scope basic education

Zwischenprüfung
spätestens nach 18 Monaten
Mid-term examination after 18
months at the latest

2./3. Jahr Year
Berufliche Fachbildung
Vocational specialisation
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Abschlussprüfung
Final exam

Ausbildungsbetrieb,
betriebliche Zusammenhänge
und Beziehungen

Training company, operational
contexts and relationships

Techniken und Organisation
der betrieblichen Arbeit,
Produktion und Vermarktung
Techniques and organisation
of farm work, production and
marketing

Tierproduktion
Animal production

Pflanzenproduktion
Plant production

betriebliche Ergebnisse
Operational outcome
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Ausbildungsrahmenplan Landwirt
Training curriculum farmer
mindestens zwei Betriebszweige
at least two branches

Milchviehhaltung
Dairy cattle farming

Getreidebau
Cereal farming
Waldbau
Silviculture

Grünland oder
Ackergras
Grassland or
arable grass

Zuckerrübenbau
Sugar beet
cultivation

Pflanzenproduktion
Plantproduktion

Ackerfutterbau
Arable fodder
cultivation

Kartoffelbau
Potato growing

Körnermaisbau
Grain maize
cultivation

Hülsenfrüchtebau
Legume
production

Ölfrüchtebau
Oilseed crops

Rinderaufzucht oder
Rindermast
Cattle rearing or
fattening

Pferdehaltung
Horse farming

Schafhaltung
Sheep farming

Tierproduktion
Animal
production

Geflügelaufzucht
oder Geflügelmast
Poultry rearing or
fattening

Sauenhaltung und
Ferkelerzeugung
Pig rearing or
fattening

Schweineaufzucht
oder Schweinemast
Sow rearing and
piglet production

Legehennenhaltung
Laying flock farming
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Ausbildungsplan und Berichtsheft
Training plan and report book

Ausbildungsdurchführung Landwirt
Education implementation farmer

Zwischenprüfung
Midterm exam

Abschlussprüfung
Final exam

• Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes
Structure and organisation of the training company
• Berufsbildung Vocational education
• Umweltschutz und Landschaftspflege; rationelle Energie- und Materialverwendung
Environmental protection and landscape conservation; rational use of energy and materials
• Bearbeiten und Pflegen des Bodens; Erhalten einer nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit
Working and maintaining the soil; maintaining sustainable soil fertility
• Versorgen von Tieren; rationelles, tiergerechtes und umweltverträgliches Halten
Care of animals; rational, animal-friendly and environmentally compatible keeping

• Pflanzenproduktion Crop production
a)Bearbeiten und Pflegen des Bodens Working and maintaining the soil
b)Bestellen, Pflegen und Nutzen von Pflanzen Tilling, care and use of plants
• Tierproduktion Animal production
a)rationelles, tiergerechtes und umweltverträgliches Halten und Versorgen von Tieren
Keeping and caring for animals in a rational, animal-friendly and environmentally sound manner
b)Nutzen von Tieren Benefit from animal

Projekt Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
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Ausbildungsberufsbild Tierwirt
Education profile animal farmer
1. Berufsbildung, Arbeits- und
Tarifrecht

2. Aufbau und Organisation des
Ausbildungsbetriebes

Vocational training, labour law
and collective bargaining law

Structure and organisation of the
training company

5. Ökologische Zusammenhänge;
Nachhaltigkeit und
Verbraucherschutz

6. Betriebliche Abläufe und
Organisation; wirtschaftliche
Zusammenhänge

Ecological interrelationships;
sustainability and consumer
protection

Operational processes and
organisation; economic
interrelationships

9. Tierschutz
Animal welfare

3. Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Safety and health protection at
work

7. Qualitätssichernde
Maßnahmen

Quality assurance measures

10. Tierproduktion
Animal production
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4. Umweltschutz
Environmental protection

8. Maschinen, Geräte und
Betriebseinrichtungen
Machinery, equipment and
operating facilities

Fachrichtungen Tierwirt
Specialisation animal farmer
Rinderhaltung
Cattle farming

Schweinehaltung
Pig farming

Schäferei
Sheep farming

Geflügelhaltung
poultry farming

Imkerei
Beekeeping
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Ausbildungsdurchführung Landwirt
Education implementation farmer
Ausbildungsplan und Berichtsheft
Training plan and report book

Praxis
Practical

Zwischenprüfung
Midterm exam

Abschlussprüfung
Final exam

• Versorgen von Nutztieren
Care of farm animals
• Pflegen, Einsetzen und Warten von
Maschinen und Geräten
Maintain, use and service machines and
equipment
• Einrichten, Reinigen und Desinfizieren von
Tierunterkünften und Betriebsmitteln
Setting up, cleaning and disinfecting animal
accommodation and equipment
• Beurteilen und Kennzeichnen von Nutztieren
oder
Assessing and identifying livestock; or
• Gewinnung tierischer Produkte
Extraction of animal products

Schriftlich
Written
1.Aufbau und Organisation des
Ausbildungsbetriebes
Structure and organisation of the training
company
• Tierzucht
Animal breeding
• Anatomie, Physiologie und Verhalten
Anatomy, physiology and behaviour
• Futterrationen
Feed rations
• Reinigung, Desinfektion und Hygiene
Cleaning, disinfection and hygiene
• Tiergesundheit
Animal Health
• Haltungsverfahren
Practices of animal keeping
• tierische Produkte
Animal products

Projekt Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Thüringer Agentur für europäische Projekte e.V. Erfurt

Vielen Dank
Thank you

Projekt Moderne Landwirtschaft und zukunftsorientierte Ausbildung
Thüringer Agentur für europäische Projekte e.V. Erfurt

Chemtrade Estonia OU
MO-LAB
Project:
Modern agriculture and
future-oriented vocational
training

ESSENCE OF THE PROJECT
Our project involves the creation of mobile complexes
for obtaining solutions of FA (Fulvic acids) and HA
(Humic acids) from local raw materials with direct
application in the fields without the need for
concentration and granulation, which leads to a loss of
life-giving properties, and, in addition, is a complex
technological process using strong alkalis and acids.

REASONS OF THE PROJECT


The planet’s population is forecasted by scientists to reach approximately 9 billion
by the year 2050, and the world’s agricultural industry faces a very difficult and
ambitious challenge to feed the fast-growing population.



But the mankind has taken the easiest path: it started using natural resources
excessively. The consequences of such an improvident treatment can be now
observed across the entire planet.



Salinization of soils, erosion, desertification, changes in the granulometric
composition, soil compaction, the decrease in the content of organic matter, the
growth in the population of vermin: these are real achievements of our civilization
in the pursuit of the ambitious goal to feed the world. The mankind has invented
many technologies which allow to grow agricultural products even without soil.
Let say, according to the new agronomic principle introduced in the US, we should
“manage the minimums”.



But the best way to achieve maximum effect is “to create optimum conditions for
the plants”, because only in such case it is possible to make use of its full genetic
potential and get balance in nutrients and microelements in food.

REASONS OF THE PROJECT


Analyzing the achievements of past and modern organic technologies, actual
experience of organic farming we come to conclusion that the use of fertilizers in
excessive quantities does not produce the long-term positive result. We have to
start all over again, to discover a “new-old” nature, which is capable of selfrestoration and producing crops without such quantities of chemicals and
treatment.



Bearing the responsibility to future generations, we have to make a proper
decision aimed at the preservation of natural fertility of soils and at the
improvement of quality of water resources.



Our aim is to create technology focused at the long-term and eco-friendly increase
in productivity of soils, as well as at restoration of water resources.



Main elements of this technology shall be the growing substrates, granulated
ameliorant fertilizers, and structured water improved by organic acids, ferments
and humus extracts.



Those substrates shall be adapted to various crops and cultivation conditions and
made of organic sources. They can be used as soil improving agents and as selfsufficient substrates and perform two simultaneous functions: they provide
nutriments to plants and change mechanical properties of the soil.

GOALS OF THE PROJECT


Obviously, it is impossible to completely abandon mineral fertilizers on a
global scale for major food crops. But our aim shall be to reduce their usage
by restoration of soil structure, solvent and transport abilities of the water,
which play a crucial role in the bio-availability of the nutritional elements
and development of plants. We have to imbue the soil with elements creating
the “fertility” of soils - humic and folic organic acids as well as with humus
extracts which are the product of processing of organic residues by worms and
act as aggregators of soil particles.



While starting with artificial substrates will improve exhausted soils and
increase its water-retaining capacity, air content and the nutrition of plants,
later it will increase the population of the soil-forming biota and will launch
process of self-restoration.

ORGANIC MATTER OF THE SOIL

Humin (humus) is a complex polydisperse polymer mixture with diverse
structures and aggregation states, which is widely distributed in natural soils,
water, and minerals. It is mainly composed of C, O, H, and N, in which the
proportion of organic carbon is generally between 40 and 60%. According to its
source, humus can be divided into soil humus, aquatic humus, and mineral
humus. According to its composition and structure, humus can be divided into
fulvic acid (FA), humic acid (HA), and humin. Among these three components of
humus, FA is the alkali- and acid-soluble component, HA is the alkali-soluble and
acid-insoluble component, and humin is the insoluble residue.

SOIL ACIDS
FA has a low molecular weight of only a few hundred Daltons. It can have a wide
range of pH values. Because of its unique physical and chemical properties, FA is
the one of main criteria of soil fertility. In agriculture, FA can significantly
improve the morphological characteristics of crops. In addition, chelation of FA
with metals can regulate metal absorption by crops, thereby affecting the
growth and metabolism of plants.

Compared with HA, FA contains a more diverse range of functional groups, has a
higher degree of humization, and is more stable in the chemical and biological
adsorption of some heavy metals.

REACTOR DESCRIPTION AND DIAGRAM


The plant suppose a two-step method of obtaining a stable homogenized
suspension (which does not disintegrate into separate layers], with the
subsequent treatment of its electro-galvanic method. This allows to obtain
an increased saturation of the obtained water extract humic substances,
both at the level of a stable dispersed suspension, as well as at the level of
the true solution, to change the overall structural clamminess of the
suspension and make it homogenized.



Furthermore, intensive initial water treatment and purification makes the
water an active solvent. This allows to dissolve sparingly soluble materiai in
the water without additional chemical reagent; Consequently, the proposed
installation implements the method of reagentless production of huminous
additives from a wide range of huminous materials in compliance with high
environmental standards both for the obtained product and for the
production process itself.

The device is compact enough to fit into a standard 20 'container or truck base.
Using local organic residues or peat / leonardite, the plant separates acids from
raw materials immediately in a finished low-concentration form for use as
needed.
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