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Immer mehr Firmen beschäftigen sich mit der Entwicklung von Robotern für den Feldgemüse-
bau. Erste Erfahrungen mit Zuckerrüben konnten in der Innovation Farm in Wieselburg ge-
sammelt werden. Die folgenden Aussagen können auch auf Feldgemüse übertragen werden.

ktuell gibt es in Europa mehr als
30 Firmen, die Roboter für den
Feldgemüsebau entwickeln. Ei-

nige wenige bieten auch schon Roboter
kommerziell für den praktischen Einsatz
an. Betriebsführer müssen jedenfalls ei-
nige betriebs- und arbeitswirtschaft-
liche Fragestellungen vor einem Kauf
berücksichtigen.

Kosten und Leistungen

Die Anschaffungskosten der am Markt
angebotenen Feldroboter schwanken
stark. Aktuell sind Maschinen zwischen
20.000 und 200.000 Euro ohne Mehr-

wertsteuer verfügbar. Die Bedienung der
Roboter muss erlernt werden. Deshalb ist

bei der Anschaffung zu klären, welche
Unterstützung in den Anschaffungskos-
ten enthalten ist. Empfehlenswert ist eine
Einschulung am Feld und eine Hotline für
Fragen und Fernwartung, die auch nach
der Einschulung während der Saison
auch außerhalb der normalen Bürozeiten

zur Verfügung steht. Da die Software von
Robotern laufend weiterentwickelt wird,
ist beim Kauf festzuhalten, in welchem

Umfang Updates im Kaufpreis enthalten
sind. Hersteller, die Roboter nicht ver-
kaufen, sondern nur vermieten, werben
damit, dass dadurch die Roboter immer
am aktuellen Stand sind.

Roboter sind in der Regel mit der Da-
tenplattform des Anbieters verbunden.
Über diese werden Fehlermeldungen an
die Bedienperson gesandt beziehungs-
weise kann sie die Arbeit des Roboters
überwachen. Eine eventuelle Fernwar-

tung durch den Hersteller wird eben-
falls darüber durchgeführt. Bei der An-
Schaffung ist zu klären, welche Kosten
für das mobile Internet und die Nut-

zung der Datenplattform anfallen. Sind
sie für einen bestimmten Zeitraum im

Anschaffungspreis enthalten oder fal-
len jährlich Gebühren an ?
Weitere wichtige Fragen sind, ob der
Roboter auch ohne Verbindung zur

Datenplattform arbeiten kann, welche
Nutzungsrechte räumt sich der Ro-
boterhersteller an den Daten ein oder
können vom Roboter erfasste Daten
für die eigene Betriebsführung expor-
tiert werden? Die meisten Roboter be-

nötigen für die Navigation RTK-GNSS -
eine Technik, die Positionsmessungen
verbessert. Wenn das in Österreich ver-
fügbare APOS-Korrektursignal genutzt
werden kann, fallen nur Kosten für die

erforderliche siM-Karte an. Ansonsten

muss auch mit Signalkosten gerechnet
werden.

Kosten pro Hektar

Neben den Anschaffungskosten ist die
technische Lebensdauer entscheidend
für die Kosten pro Einsatzstunde be-
ziehungsweise Hektar. Auf Grund der
Neuheit der Roboter gibt es dazu noch
wenig Erfahrungen, was zu erhöhter
Unsicherheit bei Kostenkalkulationen
führt. Für die Kosten pro Hektar sind
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Mehr als 30 Firmen
in Europa entwickeln
Roboter für den Feld-
gemüsebau. Nur wenige
sind bereits praxistaug-
lich im Einsatz.
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Die technische Lebens-
dauer ist neben den
Anschaffungskosten
entscheidend für die
Kosten pro Hektar. >
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Leistungsfähigkeit und das Einsatz-
Spektrum bezüglich Kulturen und Ar-
beitsgängen entscheidend. Auf Grund
sicherheitstechnischer Vorgaben für
das teilautonome Arbeiten liegt die Ar-
beitsgeschwindigkeit der Roboter häu-
fig unter einem Kilometer pro Stunde.

Dies führt bei einer Arbeitsbreite von
drei Metern zu Flächenleistungen
von unter 0, 2 Hektar pro Stunde. Da-
mit eine entsprechende jährliche Flä-
chenleistung erreicht wird, müssen
die verfügbaren Feldarbeitsspannen
der einzelnen Kulturen und Arbeits-

gange durch autonomes Arbeiten in
der Freizeit der Bedienperson optimal
ausgenützt werden. Bei der Wahl der
Kulturen müssen die Feldarbeitsspan-
nen abgestimmt werden, um hohe jahr-
liche Auslastungen zu erreichen. Hohe
jährliche Auslastungen sind besonders
schwierig zu erreichen, wenn der Robo-
ter auf einen Arbeitsgang wie beispiel-
weise das Hacken in der Reihe einer ein-

zigen Kultur spezialisiert ist. Dies ist oft

bei kameragesteuerten Hackrobotern
der Fall. Roboter, die bei der Saat den

Ablagepunkt des Saatgutes über RTK-
GNSS aufzeichnen und auf Basis dieses
Vorwissens in der Reihe hacken, sind
in diesem Zusammenhang von Vorteil,
besonders wenn die Säeinheit verschie-
dene Kulturen mit stark abweichenden

Feldarbeitsspannen säen kann.

Schlagwechsel planen

Feldroboter dürfen unter den heutigen
technischen und verkehrsrechtlichen

Rahmenbedingungen noch nicht auto-
nom auf öffentlichen Straßen den Schlag
wechseln. Deshalb muss der Uberstel-

lungsvorgang zeiteffizient gestaltet sein.
Dies ist von umso größerer Bedeutung
je kleiner die Schläge sind. Der Schlag-
Wechsel kann auch zu erheblichen Steh-
Zeiten des Roboters führen, wenn er au-

ßerhalb der Dienstzeit der Bedienper-
son fällt. Mit erheblichem Zeitaufwand
kann auch das Eingehen der Schlaggren-
zen verbunden sein. Dies ist besonders

dann der Fall, wenn die mögliche Fahr-
geschwindigkeit unter einem Kilometer
pro Stunde liegt und die Bedienperson
für die erste Umfahrt nebenher mitge-
hen muss. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass die Schlaggrenzen
abgespeichert werden können und nicht
bei der nächsten Überfahrt neu aufge-
nommen werden müssen.

Nicht alle am Markt befindlichen Roboter
können Reihen am Vorgewende, Hinder-
nisse wie zum Beispiel Brunnen oder nicht
rechteckige Schläge bei der Fahrspurpla-
nung automatisch berücksichtigen. Dies
kann zueinem erheblichen Zeitaufwand

vor der eigentlichen Arbeitsverrichtung
durch den Roboter führen.

Richtig einstellen

Alle Roboter müssen am Beginn der Ar-
beit sorgfältig eingestellt werden. Dies
ist auch mit einem entsprechenden Zeit-
aufwand verbunden. Webplattformen
zur Kontrolle der Arbeitsqualität und

Not rliches Kältemittel

Minimaler Gewichtsverlus

esparend
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Der Spezialist
für Hackmaschinen

Arbeitserledigungskosten für Saat und viermaliges Hacken
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Reduzierung der Handarbeit

Handhacken bei
Traktormechanisierung

Hacken mit
Traktormechanisierung

Aussaat mit

Traktormechanisierung

Handhacken bei
Roboföreinsatz

Hacken mit Roboter

Aussaat mit Roboter

SCD
Hackmaschine SCD für Rüben, Mais,
Kürbis, usw. Es sind verschiedene Modelle

von Düngerstreuer verfügbar. Fronthack-
maschine wahlweise mit gezogenen oder
geschobenen Hackelementen. Elemente
sind mit Pflanzensutzblechen oder Pfianzen-

schutzscheiben ausrüstbar

Hackgerät mit Kamera
Mittels automatischer Kamerasteuerung

werden die Pftanzenreihen erkannt. Durch

den hydraulischen Versdiubrahmen wird
das Hackgerat auf das Kamerabild
verschoben um optimal zwischen den
Reihen zu hacken. Dabei können schon

sehr niedrige, schmale bis zu hohe, breite
Pflanzen erkannt werden. Ober die

Steuerung können Hang und Seitenwind
korrigiert werden.

SCHAUPP GmbH
Wöstach 36 . A-2571 Attenmartlt an der Tnestin

Tel: 026 73/27 55
Handy 0664 / ?50 85 10

E-Malt: schaupp@agrartechnik. cc
Internet: www.agFartechnik.c

des Arbeitsfortschrittes beziehungswei-
se zur ÜbermitÜung von Störungsmel-
düngen helfen, den Zeitbedarffür Kont-
rollen des Roboters zu minimieren. Soll

der Roboter rund um die Uhr arbeiten,
muss für die unmittelbare Behebung
von Störungen auch eine Bedienperson
in Bereitschaft sein.

Weniger Handarbeit

Erste Untersuchungen bei der Saat und
Beikrautregulierung haben gezeigt, dass
der Arbeitszeitbedarffür die Betreuung
des Roboters höher sein kann als die Ar-

beitserledigung mit einer leistungsfä-
higen Traktormechanisiemng. Zeiter-
sparnis ist vor allem durch die Redukti-
on der Handarbeit in Folge des Hackens
in der Reihe durch den Roboter erziel-
bar. Die Reduktion der Handarbeit führt

meist auch zu geringeren Arbeitserledi-
gungskosten durch den Robotereinsatz.
Ein Beispiel hierfür ist in der Abbildung
dargestellt. Es werden die Arbeitserledi-
gungskosten für Aussaat, viermal ma-
schinelles Hacken und Handhacke bei
herkömmlicher sechsreihiger Traktor-
mechanisierung und einem sechsreihig
arbeitenden Roboter verglichen. Der Rei-
henabstand beträgt 45 cm. Die Arbeits-
erledigungskosten der Traktormecha-
nisierung sind als Fläche im Hinter-
grund dargestellt. Wobei ein Arbeits-
zeitbedarffür die Handhacke von 200

Arbeitskraftstunden (AKh) pro Hektar

zu 13, 50 Euro pro Hektar unterstellt
sind. Die Säulen im Vordergmnd geben
die Arbeitserledigungskosten für den
Robotereinsatz bei unterschiedlicher

Arbeitszeiteinsparung für die Handha-
cke durch den Roboter wieder.

Der Roboter kann 20 Hektar säen und
diese auch viermal hacken. Er kostet

-go.ooo Büro in der Anschaffung. Die
Lohnkosten der Roboter- und Trak-

torbedienperson betragen 26 Büro pro
Hektar.

Die teilautonome Arbeitsweise kann die
hohen Maschinenkosten des Roboters

sowohl bei fünf- als auch bei zehnjähri-
ger Nutzungsdauer des Roboters nicht
ausgleichen. Dadurch sind die Arbeits-
erledigungskosten für das Säen und Ha-
cken deutlich höher als bei der Traktor-
mechanisierung. Da der Roboter auch in
der Reihe hacken kann, wird die Handaf-
beit reduziert. Im vorliegenden Beispiel
muss der Handarbeitseinsatz bei zehn-

jähriger Nutzung des Roboters um zehn
Prozent (20 AKh) und bei fünQähriger
Nutzung um 28 Prozent (56 AKh) redu-
ziert werden.

DI Franz Händler und

Moritz Jungwirth
HBLFA Francisco Josephinum
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