
Der Verbrauch der Elektrizität in der Landwirtschaft. 

Der Verbrauch von Elektrizität in der Landwirtschaft hat eine groβe Bedeutung für die Erhöhung 

der landwirtschaftlichen Produktion. Strom ist reine, vielseitige und kostengünstige Energie. Die 

Elektrifizierung  der Landwirtschaft kann den Lebensstandard der Landbevölkerung wesentlich 

verbessern. In der Landwirtschaft führten die Stromerzeugung und -Verarbeitung zur Steigerung 

des landwirtschaftlichen Einkommens und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. In der 

Zukunft kann die Elektrifizierung den wirtschaftlichen Wohlstand aller Menschen verbessern. Es 

sollte Komfort und Bequemlichkeit in jedes Haus bringen. Die Elektrifizierung ist ein wichtiger 

Faktor in unserem modernen Landwirtschaftssystem. Ein  Landwirt hat auf dem Hof elektrische 

Maschinen, die  Kühe melken,  die Fleisch lagern, die Obst verarbeiten  und das Kochen. 

Elektrisch betriebene Zubringer, die Lampen, Warmwasserbereite und viele andere bieten den 

Bauer die Werkzeugen, die seine Arbeit erleichtern. Mit Hilfe von Elektrizität beleuchtet der 

Bauer seine Häuser, entlädt die Bunkeranlage, pumpt Wasser auf, startet Elektromotoren und 

vieles mehr. Alle neuen Wege der Anwendung von Elektrizität treffen sich jeden Tag. 

 Der Bauer verwendet den Strom für die Folgenden: Pflanzen- und Viehzucht, die Bekämpfung 

von Insekten, die Verwendung von Ultraviolett für bakteriologische und biologische Zwecken, 

die Erwärmung und Trocknungsprozess mit Hilfe des Infrarotlichtes, die Sortierung nach der 

Farbe. Ein  Landwirt hat auf dem Hof elektrische Maschinen, die  Kühe melken,  die Fleisch 

lagern, die Obst verarbeiten  und das Kochen. Es ist bekannt, dass man die Blumen zu einer 

bestimmten Zeit blühen lassen kann, wenn man die Tageslichterdauer ändert oder eine 

einstellbare Menge an elektrischer Beleuchtung verwendet. Wenn man ein infrarotes Licht 

verwendet,  kann man die Keimung bestimmter Samen verbessern. Einige Insekten können 

durch die Anwendung dieser Strahlen vernichtet werden.  Das infrarote Licht, das heutzutage 

künstlich hergestellt wird, verbreitet man weit als Wärmequelle in den 

Hühnerausscheidungskammern und weniger in den Viehkoppeln  für Lämmer und Kälber. Das 

infrarote Licht vorwärmt die Wasserleitungsrohre. Diese Strahlen kann man nach dem Waschen 

für die Obst- und Gemüsetrocknung  verwenden. Das Kunstlicht verwendet man oft, um Früchte 

und andere Produkte zu sortieren.  

Fragen. 

1. Wie können die Landwirte die Pflanzenzucht durch elektrische Beleuchtung beeinflussen? 

2. Welche Energie wird auf Farmen verwendet? 

3. Was ist der wichtigste Faktor im modernen Landwirtschaftssystem? 

4. Was kann den Lebensstandard der Landbevölkerung verbessern? 

 

 


