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Roboter auf dem Acker

Unternehmen digital workbench aus Wettstetten präsentiert autonome Trägerplattform für die Landwirtschaft
Von Miriam Werner
Wettstetten – Vielleicht löst er
künftig den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft: Der
Roboter kann mit bis zu sechs
Kilometer pro Stunde völlig
autonom über die Felder fahren. Mit Hilfe von verschiedenen Modulen kann er Bodenproben entnehmen und analysieren und sogenannte Beikräuter oder Schädlinge bekämpfen. Modernste Technik
auf dem Acker. Im Juni präsentierten der Wirtschaftsinformatiker Josef Schmidt und sein
Team des Wettstettener Unternehmens digital workbench
erstmals die autonome Trägerplattform Tipard 350.
2014 gründete Schmidt das
Unternehmen. Inzwischen besteht das Team aus 15 Leuten.
Ursprünglich kommt er aus der
Automotive-Branche. Vor gut
drei Jahren reifte in Schmidt
eine Idee – er wollte sein Technologie-Wissen auf eine andere Branche übertragen: „Die
Hochtechnologie wird günstiger“, sagt der Gründer, „ich sah
darin eine Chance, diese Technologie auch in einen Nischenbereich zu bringen.“
Etwa in die Agrarwirtschaft.
Schmidt wuchs auf einem Hof
auf, hat „landwirtschaftlichen
Background“. Früher half der
37-Jährige selbst auf den Feldern mit und bediente land-

Roboter den Ackerboden analysiert. Mittels einer Multispektralkamera können Daten
von Pflanzen auf den Feldern
gesammelt und an eine Datenbank gesendet werden. „Normalerweise werden die Pflanzen händisch durchgeschaut“,
erklärt Schmidt. Der RoboterEinsatz spare so Zeit und Ressourcen.
Die autonome Trägerplattform könne mit einem speziellen Modul auch zur
Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Ganz ohne den
Einsatz von Chemie
– beispielsweise bei
Schnecken. „Dazu
haben wir also erst
einmal das Verhalten der Tiere studiert“, sagt Schmidt.
Schnecken
seien
sehr
nachtaktiv,
„gerade da ist es
schwierig, Arbeitskräfte einzusetzen.“ Mit einem speziellen
Kameraverfahren können die
Tiere erkannt und thermisch,
elektrisch oder mechanisch beseitigt werden. „Also ohne chemische Substanzen. Wir haben
da schon Verschiedenes probiert; wir stecken mitten in der
Entwicklung.“ Auch zum Unkrautjäten könne der Roboter
eingesetzt werden.
Die vier Räder der Trägerplattform können jeweils bis zu

360 Grad gedreht werden, „so
können rechte Winkel gefahren werden. Das macht ihn extrem wendig“, sagt der Firmenchef. Der Roboter besitzt außerdem ein höhenverstellbares
Fahrwerk. „So kann es variabel
für jede Pflanzenart eingestellt
werden.“ Auch die Spurenbreite ist verstellbar und könne daher auf den Kundenwunsch individuell angepasst werden.
Schmidt möchte sich vorerst
mit der Robotik voll
und ganz auf den
Agrarbereich konzentrieren. Seiner
Meinung nach kann
es in der Zukunft jedoch durchaus sein,
dass „solche Roboter überall zu sehen
sind“; zum Müllaufsammeln in den
Parks beispielsweise. „Wir glauben daran, dass die Robotik der Schlüssel für künftige
Herausforderungen ist. Deshalb stehen wir voll dahinter.
Die Welt wird sich immer stärker vollautomatisieren.“
Die Idee der Automatisierung werde in allen Bereichen
weiter vorangeführt, ist sich
Schmidt sicher. Es gebe einige
Probleme auf dieser Welt, die
letztlich durch Robotik gelöst
werden könnten. „Ich glaube
an die Automatisierung in
Summe.“
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Mit dieser autonomen Trägerplattform möchte Josef Schmidt, Geschäftsführer des Wettstettener
Unternehmens digital workbench, die Landwirtschaft revolutionieren.
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wirtschaftliche Maschinen. Er
sagt denn auch: „Ich weiß also,
worauf es ankommt.“
Wie viele andere Branchen
steht auch die Agrarwirtschaft
vor ökologischen und ökonomischen Herausforderungen:
Neue gesetzliche Verordnungen, die chemische Wirkstoffe

Sieg im Preiskampf

verbieten, und fehlende Arbeitskräfte waren Gründe dafür, dass Schmidt den Fokus
auf die Agrar-Robotik legte.
Nach gut drei Jahren Entwicklungszeit ist die autonome Trägerplattform auf vier Rädern
einsatzbereit. „Robotik ist die
Zukunft“, davon ist der Wirt-

schaftsinformatiker überzeugt.
Die Plattform kann mit verschiedenen Modulen ausgestattet werden. „Es ist also kein
Produkt von der Stange. Wir
entwickeln nach Kundenwünschen – also sehr individuell.“
Es sei beispielsweise im Versuchswesen möglich, dass der
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Gericht: Coca-Cola muss Edeka weiter beliefern
Hamburg – Im Streit zwischen
dem Getränkehersteller CocaCola und dem Lebensmittelhändler Edeka um Einkaufspreise hat das Landgericht in
Hamburg Lieferstopps durch
Coca-Cola untersagt. Der Hersteller hatte vergangene Woche
die Belieferung von Deutschlands größtem Lebensmittelhändler eingestellt, nachdem
Edeka Forderungen nach höheren Preisen zurückgewiesen
hatte. Edeka habe glaubhaft gemacht, dass eine von Coca-Cola geforderte Preiserhöhung
wahrscheinlich unangemessen sei, teilte das Landgericht
mit. Mit der Preisvorgabe und
deren Durchsetzung mittels
Lieferstopps nutze die Antragsgegnerin eine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. Darin liege ein kartellrechtswidriges Verhalten.
Coca-Cola habe es daher zu
unterlassen, Edeka zu den zuletzt vereinbarten Konditionen
bis zum Abschluss einer An-

schlussvereinbarung
nicht
mehr zu beliefern. Das Gericht
befristete die Donnerstag erlassene einstweilige Verfügung bis
zum 30. September. Laut Edeka war der bisher gültige Vertrag mit Coca-Cola im Januar
2022 geschlossen worden.
„Diese Entscheidung ist für
die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ein
erfreuliches Signal“, teilte Edeka am Freitag mit. Sie setze der
„Preistreiberei“ einiger Markenkonzerne Grenzen, die mit
ungerechtfertigten Preiserhöhungsforderungen ihre Gewinne maximieren wollten. Edeka
stehe seit Monaten in „harten
Verhandlungen“ mit der Markenartikel-Industrie.
Coca-Cola Deutschland teilte auf Anfrage mit, dass das Gericht die Entscheidung ohne
Anhörung getroffen habe, „sodass unsere Argumente nicht
einfließen konnten“. Entsprechend habe man auch Widerspruch eingelegt.
dpa

Produkt-Check: Der
Ratenkredit von Barclays
Von David Kotzmann
n Merkmale: Neben klassischen Kreditkarten bietet die
irische Barclays Bank – eine
Tochter der britischen Großbank Barclays – auch einen bonitätsabhängigen Ratenkredit
an. Die Zinsspanne reicht hierbei von 4,69 Prozent bis 6,59
Prozent effektiv pro Jahr bei
schlechtester Bonität. Bei längeren Laufzeiten ab 73 Monaten kommt noch ein Zinsaufschlag von 0,20 Prozent obendrauf. Kundinnen und Kunden
können sich als Einzelperson
bis zu 35 000 Euro leihen, mit
einem zweiten Kreditnehmer
steigt die Summe auf maximal
50 000 Euro.
Als Laufzeit werden zwölf bis
84 Monate angeboten. Während der vollen Laufzeit sind
Sondertilgungen in jeglicher
Höhe kostenlos möglich. Bei
kompletter Tilgung wird allerdings eine gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe
von maximal 1,0 Prozent der
Restschuld berechnet (0,5 Prozent bei einer Restlaufzeit unter einem Jahr).

Für Village Member vom
09. bis 17. September 2022

n Stärken: Der Ratenkredit
von Barclays kann durch seine
hohe Flexibilität punkten. Es
gibt bis zu 13 Laufzeiten. Auch
Freiberufler und Selbstständige können den Ratenkredit beantragen. Während der Laufzeit haben Kreditnehmerinnen
und Kreditnehmer die Möglichkeit, die Kreditsumme zu
den dann gültigen Konditionen
zu erhöhen.
n Schwächen: Im Vergleich
fällt der Zweidrittelzins in Höhe von 6,35 Prozent zwar etwas
geringer aus als der Marktdurchschnitt. So weist der Biallo-Ratenkredit-Index für die
vierjährige Laufzeit ein Mittel
von 6,49 Prozent aus. Jedoch
gibt es Wettbewerber, die weniger als drei Prozent verlangen.
Und auch in puncto vorzeitiger
Rückzahlung zeigen sich manche Wettbewerber kulanter.
n Fazit: Der Ratenkredit von
Barclays ist für bonitätsstarke
Personen durchaus einen Blick
wert. Für Otto Normalverbraucher sind die Zinsen dagegen
nur mittelmäßig.
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