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Azubi auf vier Rädern

Ohne Fahrer in der Kabine lenkt der
Traktor mit Gebläsespritze durch
die Baumreihen und übernimmt den
Pflanzenschutz auf dem Obstbetrieb.
vor ort

S

chwungvoll steuert das Gespann
aus der Baumreihe, reduziert die
Geschwindigkeit, um dann behutsam in die nächste Gasse zu manövrieren. Auf dem Obstbaubetrieb von
Christoph Dreissen kurvt ein Schmalspurschlepper selbstständig durch die Plantage.
Lehrherr des Gefährts ist Christoph
Dreissen. Der 39-jährige Obstbauer aus
Selfkant strahlt Energie aus, Energie, die
ihn bei windigem Wetter trotz kurzen Arbeitshosen und T-Shirt nicht frösteln lässt.
Mit der Fernbedienung um den Hals empfängt er eine Textnachricht auf sein Handy
„Nachricht von Fendt: Abgesicherter Modus“, liest er vor. Dreissen weiß Bescheid:
„O. k., dann ist er gerade fertig mit der
ersten Plantage.“

Sonderkultur auf holländisch

Brav wartet der Schmalspurschlepper mit
Gebläsespritze an der Plantagenausfahrt.
Zusammen mit Vater Josef baut Christoph
Dreissen Tafelobst an. Auf rund 12 ha wachsen Apfelsorten wie Elstar, Rubinette oder
Topaz. Außerdem hängen auf 2 ha Birnen
an den kleinen Halbstämmen. 2006 siedelte der Betrieb mit Haus, Halle und Hofladen
an den Ortsrand. Bis zur holländischen
Grenze sind es nur wenige Hundert Meter.
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Profis mit Idee Auf dem Obstbaubetrieb von Christoph
Dreissen kurvt einer der ersten autonom fahrenden
Traktoren selbstständig durch die Plantage. Stur fährt das
Gefährt seine Bahnen und nimmt dem Betriebsleiter
wiederkehrende Arbeiten ab.
Die räumliche Nähe zu den niederländischen Nachbarn ist bei Dreissens auch
in der Betriebsführung spürbar. Beispielsweise kommt die Spezialberatung für die
Sonderkultur aus den Niederlanden. „Eine
App zeigt mir den aktuellen Schorf-Infektionsdruck. Das ist in Deutschland auch
möglich, aber so komfortabel auf dem
Handy habe ich es sonst noch nirgends
gesehen“, berichtet Dreissen.
Was auf dem Gebiet der Technik passiert
und wo Innovationen schlummern, schaut
sich Christoph Dreissen in den Niederlanden an. So auch 2014, als er auf einer Feld-

https://www.youtube.com/
watch?v=fiX1cHr_OWA&feature=youtu.be

vorführung einen autonom fahrenden
Traktor anschaute. Heute kurvt ein ähnliches Modell über seine Felder und der Rodebachhof wurde zur Kommandozentrale.

Sicherheit geht vor

Alle Plantagen von Dreissens sind ringsum
eingezäunt. Seniorchef Josef Dreissen hängt
an den Zaun eine Infotafel. „Achtung
selbstfahrender Roboter“ warnt das Schild
Spaziergänger. Auch in der Kabine des
Fendt Vario 211 hängt Dreissen ein ähnliches Schild vor die Frontscheibe. „Ich
möchte damit verhindern, dass Passanten
denken, sie müssten eingreifen, und versuchen, den fahrerlosen Traktor zu stoppen.“ Das sind Gedanken, die trotz einiger
Sicherheitseinrichtungen durchaus berechtigt sind. Ein Ultraschallsensor überwacht,
was vor der Maschine passiert. Stellt sich
dem Traktor ein Hindernis in den Weg,

verringert er die Geschwindigkeit und
bleibt letztendlich ganz stehen, sobald die
massive Stoßstange auslöst. Wer nicht wie
Christoph Dreissen die Fernbedienung hat,
kann dann den langsam fahrenden Traktor
über den Not-Aus-Schalter vor der Haube
stoppen. Dass alles seine Ordnung hat und
der Traktor weiß, was er tut, erkennt man
von außen an den Rundumleuchten. Diese blinken, wenn der Traktor selbstständig
seine Bahnen zieht.

gut zu wissen

Den Traktor selbstständig arbeiten lassen

Fotos: Kiermeir

Offen sein, Neues wagen

Christoph Dreissen ist offen für Neues, so
wie sein Vater, der 1988 die Schweinehaltung aufgab und sich auf das Abenteuer
Obstbau einließ. Ebenso zeugt die selbstfahrende Arbeitsbühne davon, dass sich
Dreissens erst mal Gedanken machen und
sich dann für eine Idee begeistern lassen.
Das Hubgerüst aus den Niederlanden arbeitet elektrisch, stinkt nicht nach Dieselabgasen und während Dreissens auf ihr
Bäume schneiden oder die oberen Etagen
pflücken, können sie sogar angenehm Radio hören.
Wenn Dreissen über seinen Robotertraktor berichtet, verraten die Augen seine
Leidenschaft für alles, was schaltet, steuert
und mit Elektronik funktioniert. Seine
Kühllager stellt er auf seinem Smartphone
ein, die Messwerte der eigenen Wetterstation zwischen den Obstbäumen ruft er
online ab und wenn er draußen in der Plantage unterwegs ist, öffnet er ferngesteuert
das Hallentor für Lieferanten.
Nur Faszination für Technik war es allerdings nicht, die ihn zum Kauf der Maschine bewegte. Einen neuen Traktor hatte
er geplant, dass es gleich ein autonom fahrender wird, nicht. Vor seiner Entscheidung
rechnete der gelernte Gartenbauer mit

Haben sich beide für den fahrerlosen Traktor begeistern lassen: Josef Dreissen senior (li.) und
Christoph Dreissen.

Problem: Der Pflanzenschutz in Sonderkulturen ist zu den Zeiten mit hohem Infektionsdruck sehr arbeitsintensiv. Um optimale Bedingungen mit weniger Abdrift und eine
gute Aufnahmefähigkeit zu erreichen, muss man häufig nachts fahren. Nur qualifizierte
Mitarbeiter dürfen diese Arbeiten übernehmen, die sich in Belastungsspitzen häufen.
Für viele Betriebe rechnet sich eine weitere Fachkraft in Vollzeit nicht.
Lösung: Die Arbeiten in den Behandlungszeiträumen sind wiederkehrend und immer
dieselben. Christoph Dreissen zeichnet einmal seine Route mit den einzelnen Arbeitsschritten auf. Der Traktor fährt diese genau so ab, ermüdet nicht und arbeitet mit einer
gleichbleibenden hohen Qualität. Für den Betriebsleiter bleibt mehr Zeit für Organisation und Managementaufgaben.
Potenzial: Nicht nur in Sonderkulturen, sondern auch auf den Äckern fallen wiederkehrende Arbeiten an. Durch die Lenksysteme per GPS, eine Kommunikation zwischen
Traktor und Anbaugerät über Bus-Verbindungen sind eigenständig fahrende Traktoren
technisch möglich. Allein die Frage nach der Sicherheit hemmt die Feldroboter. Den
Traktor allein auf dem Acker fahren zu lassen, wird auch in naher Zukunft nicht erlaubt
sein. Was kommen wird, sind unter Beaufsichtigung autonome fahrende Maschinen.
Der Fahrer des einen Traktors führt die Aufsicht für den nachfolgenden Traktor.
tg

Auch in der Kabine deutet nicht viel darauf hin, dass der Traktor
keinen Fahrer benötigt. Am Terminal ruft Dreissen die erstellten Arbeitsaufträge ab.

Auf einer Entfernung von bis zu 1,5 km kann Christoph Dreissen den
Traktor mit der Fernbedienung stoppen oder wieder fahren lassen.
Schaltet der Motor ab, muss er aber wieder in die Kabine und neu starten.
Juli 2016
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Betriebsspiegel
Obsthof Dreissen GbR
Ort

Selfkant-Wehr, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Arbeitskräfte

Christoph und Stefanie
Dreissen, Josef und Annemie
Dreissen (Eltern), zwei
Mitarbeiter, 12 bis 14 saisonale
Arbeitskräfte

BetriebsObstbau, Direktvermarktung
schwerpunkte im 200 m² großen Hofladen,
Kühllager mit 500 t, Ackerbau
Meereshöhe

52 m ü. N.N.

Niederschlag

770 mm

Jahresmitteltemperatur

11,2 °C

Kulturen

10 ha Äpfel, 2 ha Birnen,
15 ha Winterweizen und
Zuckerrüben
Zum Obsthof Dreissen gehören drei Generationen: Josef und Annemie Dreissen, Christoph und
Stefanie Dreissen sowie die Kinder Max und Jan.
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Meistertitel die Investition von rund
39.000 Euro für die Elektronik durch, wog
den Nutzen ab, den ihm das Gefährt einbringen soll. Erst dann orderte er bei der
RWZ Rhein-Main das Gespann aus Traktor, Steuerung und Gebläsespritze. „Für
mich war es wichtig, dass ich den Traktor
weiterhin ohne die Automatikfunktion für
normale Arbeiten einsetzen kann“, begründet Dreissen seine Entscheidung.

funktioniert, aber auf Dauer ist unser Betrieb für eine zusätzliche Fachkraft zu
klein.“
Trotzdem darf während der Arbeitsspitzen im Frühjahr keine Arbeit liegen bleiben.
Vor allem vergangenes Jahr geriet Dreissen
in Engpässe, denn die Zeitfenster für die
Pflanzenschutzmaßnahmen sind eng. „Den
Pflanzenschutz kann ich nur ausgebildete
Fachkräfte machen lassen“, erklärt Dreissen.

Mitarbeiter

So funktioniert es

Mit Fremdarbeitskräften zu arbeiten, ist
Dreissen gewohnt. Jährlich kommen zur
Ernte 12 bis 14 Saisonarbeitskräfte auf den
Hof. Vor seinem neuen fahrbaren Mitarbeiter hatten Dreissens einen Auszubildenden, der nach seinem Abschluss als angestellter Geselle arbeitete. „Das hat gut

Sein fahrender Roboter hat dieselbe
Ausbildung wie auch sein Lehrherr, denn
das ist das Besondere an diesem System:
Der Traktor macht genau das, was sein
Lehrmeister im einmal gezeigt hat. Das
niederländische Unternehmen Precison
Makers rüstet den Fendt Vario 211 mit

Den Frontbereich überwachen Ultraschallsensoren. Steht etwas im Weg,
bremst der Traktor ab und tastet sich langsam vorwärts. Klappt die Stoßstange ein, stoppt der Traktor sofort.
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Sensoren, GPS-Empfänger und Steuer
elektronik aus.
Ursprünglich bauten die Niederländer
selbstfahrende Rasenmäher für Golfplätze.
Die Größe der Traktoren ist dabei nicht
entscheidend. In Australien zieht beispielsweise ein Vario 900 mit einer Pflanzenschutzspritze über die Felder.
Die Technik des Traktors ist immer dieselbe. Bevor der Traktor selbstständig seine
Runden dreht, muss ihm jemand seine
Aufgaben und Fahrwege vormachen. Dreissen fuhr dazu jede Plantage einmal ab und
erledigte so den Pflanzenschutz, wie es der
Traktor später selbst erledigen soll.
Alle Daten speichert das System in Aufträge ab. „Teach und play“ – „lehren und
abspielen“ nennen die Niederländer das
Prinzip. Vorteil: Der Traktor fährt exakt

Ist die Arbeit erledigt oder gibt es Probleme, schickt der Traktor eine
Nachricht auf das Handy. So ist Christoph Dreissen immer informiert, ob
sein vierrädriger Mitarbeiter gerade arbeitet und wie es ihm geht.

so urteilt die dlz

dieselbe Spur mit derselben Drehzahl und
Geschwindigkeit. Nachteil dabei: Macht
der Lehrherr Fehler, übernimmt der Schüler diese stumpf. „Ich habe einzelne Plantagen mittlerweile mehrmals abfahren
müssen. Man braucht Erfahrung mit den
Flächen und muss weit vordenken.“ So
fährt Dreissen jetzt nicht eine Spur nach
der nächsten, sondern lässt den Traktor
ausholen und zwei Reihen überspringen.

Fotos: Kiermeir (6), Werkbild, privat

Roboter-Familienanschluss

Seit rund drei Monaten gehört der „Äpelkee“, so nennen sie liebevoll den neuen
Mitarbeiter, zum Dreissen‘schen Fuhrpark.
Christoph Dreissen ist weiterhin von seinem Nutzen überzeugt. „Häufig fahren wir
nachts mit der Spritze und nutzen die
Feuchtigkeit und die Windstille. Das monotone Fahren durch die Reihen macht
müde. Anders als der Mensch erledigt der
Traktor seine Arbeit immer konstant. Ich
kann mir sicher sein, dass er durch alle
Reihen gefahren ist, die Düsen an den Rändern ausgeschaltet hat und mit dem richtigen Druck sprüht.“
Wenn die Elektronik zickt, wählen sich
die Spezialisten von Precision Makers auf
seinem Terminal ein und können so Softwareprobleme aus der Ferne beheben.
Kleine Verbesserungsvorschläge hat Christoph Dreissen nach den ersten Monaten
bereits: „Praktisch wäre, wenn ich im Stillstand kleine Änderungen an der Aufzeichung vornehmen könnte.“
Christoph Dreissen schaut auf sein Handy: „Jetzt müssen wir aber fertig spritzen,
sonst wird es eng.“ Sein eisener Mitarbeiter wartet währendessen an der Befüllstation auf das O. k. seines Lehrmeisters,
denn ohne ihn macht er zum Glück gar
nichts.
tg

Christoph Dreissen (li.) erklärt dlz-Technik-Redakteur Thomas Göggerle,
wie sich sein Arbeitsablauf durch die selbstständig arbeitende Maschine veränderte.

A

uch wenn in den nächsten fünf Jahren autonom fahrende Traktoren noch nicht
zum Alltag auf deutschen Feldern gehören werden: Das Thema rund um fahrerlose Maschinen wird uns begleiten. Technisch ist bereits heute ein hoher Grad
an selbständigem Agieren von Traktor und Gerät möglich. Und zukünftig wird es nicht
weniger Sensorik und Steuerung geben.
Noch vieles im Zusammenhang mit fahrerlos arbeitenden Maschinen liegt rechtlich in
Graubereichen. Mit dem Einsatz eines autonom fahrenden Traktors in seinen Betriebsabläufen leistet Christoph Dreissen Pionierarbeit und hilft dabei, die offenen Fragen zu
den Themen Wirtschaftlichkeit, Arbeitsqualität und Sicherheit in der Praxis zu klären.
Voraussichtlich werden erst im praktischen Einsatz Fragen aufkommen, die bisher
noch gar nicht im Fokus standen, und den Weg für alle weiteren autonomen Maschinen
auf Äckern und Wiesen ohne Umzäunung in der Landwirtschaft erleichtern.


Mit Schildern an den Plantagentoren wollen Dreissens Passanten
informieren, damit diese nicht besorgt versuchen, das fahrerlose Gefährt
zu stoppen.

Thomas Göggerle, Redakteur dlz agrarmagazin

Das niederländische Unternehmen Precison Makers rüstet auch
große Traktoren mit der Autonomtechnik aus, hier ein Fendt Vario 900
in Australien im Einsatz vor einer Pflanzenschutzspritze.
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