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INTERVIEW 

Autonome Fahrzeuge in der Landwirtschaft und im Weinbau 
Interview mit Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, Institut für Technik, Hochschule Geisenheim Uni-

versity 

 
Das Institut für Technik an der Hoch-
schule Geisenheim 
University entwi-
ckelte unter Lei-
tung von Professor 
Schwarz mit dem 
Weinbauroboter 
Geisi ein neues 
Konzept zur Steil-
lagenmechanisie-
rung. Im Gegensatz 
zu den bisher ver-
fügbaren Möglichkeiten zur maschinel-
len Flächenbewirtschaftung soll Geisi 
zukünftig in Steillagen bis 70 Prozent 
Hangneigung ferngesteuert und seillos 
einsetzbar sein. Perspektivisch soll der 
„mechanische Steillagenwinzer“ typi-
sche Arbeiten wie Pflanzenschutz, Mul-
chen oder Laubarbeiten sogar autonom 
ausführen.  
 
Der technische Fortschritt hatte nach 
dem zweiten Weltkrieg zu klaren Kos-
tennachteilen des Steillagenweinbaus im 
Vergleich zu den Direktzuglagen geführt. 
Wird die Schere mit dem Einsatz von 
Robotern im Weinbau sich weiter öffnen 
oder ein wenig schließen lassen? 
Die Schere wird sich merklich schließen 
lassen. Wir werden in absehbarer Zukunft – 
unabhängig von der Hangneigung – im Un-
terstockbodenbereich Roboter zur Unkraut-
bekämpfung einsetzen. Drohnen werden 
den Pflanzenschutz in beiden Bereichen 
übernehmen können. Eine Drohne kann im 
Steilhang einen Hektar in zwei Stunden 
spritzen. Wir haben praxisreife Steillagen-
vollernter, die einen Hektar in vier Stunden 
lesen können. Dies alles zusammen wird zu 
einer erheblichen Kostenreduzierung auch 

im Steillagenweinbau führen und reduziert 
die Kostendifferenz zwischen Steillagen 
und Direktzug.   
 
Wie weit sind wir von einer Praxisreife 
von Geisi und seinen Nachkommen ent-
fernt?  
Zurzeit arbeiten wir am Projekt Geisi 2 mit 
Elektromotor etc. (Peter bitte ergänzen). 
Wir haben eine Firma gefunden, die Geisi 2 
kommerziell vermarkten wird. Nicht nur im 
Weinbau, sondern zum Beispiel auch in der 
alpinen Graslandbewirtschaftung, aber 
auch für Kommunal- und Verkehrsbetriebe 
zum Mähen und Mulchen von Straßenbö-
schungen.  
 
Blicken wir über Straßenböschungen 
und den Steillagenweinbau hinaus. Wird 
autonomes Fahren im Weinbau eher frü-
her oder später im Vergleich zur allge-
meinen Landtechnik zum breiten Einsatz 
kommen? 
Sobald die Automobilindustrie autonomes 
Fahren im öffentlichen Verkehr durchge-
setzt hat, werden wir nachziehen…. 
 
Warum nicht „vorziehen“? 
Von den technischen Möglichkeiten könn-
ten wir „vorziehen“. Die rechtlichen Voraus-
setzungen müssen aber von der erheblich 
einflussreicheren Automobilindustrie durch-
gesetzt werden. Bitte nicht vergessen: jeder 
Traktor in nicht eingezäumten oder einge-
mauerten Weinbergen bewegt sich im „öf-
fentlichen Verkehr“.  
 
In der Tat, „eingemauert“ oder „einge-
zäunt“ sind nur ein geringer Anteil der 
deutschen Rebflächen. Welche Rolle 



 
spielt die Digitalisierung bei der Entwick-
lung des autonomen Fahrens in der  
Landtechnik? 
Ich würde den Einfluss umfassender be-
trachten. Es geht doch um eine gesamtheit-
liche Datenerfassung und –nutzung für die 
Rationalisierung und Optimierung der Ar-
beiten im Weinberg und des Transfers der 
Daten für die weitere Verarbeitung der 
Trauben im Keller. Wenn man die Koordi-
naten der Reben hat, funktioniert das auto-
nome Fahren und die autonome Durchfüh-
rung von Arbeitsgängen. Das greift alles 
ineinander. 
 
Sie sind wesentlicher Impulsgeber für 
die anbautechnischen Themen der Ta-
gung „Weinbau 4.0 –Digitalisierung in 
der Prozesskette“, die nicht nur in Ple-
narveranstaltungen, sondern in ver-
schiedenen Sessions vertieft werden. 
Die interessierten Teilnehmer stehen vor 
der Qual der Wahl, wo sie teilnehmen 
sollen. Da heißt es für die Moderatoren, 
Eigenwerbung betreiben. Warum sollen 
sich die Teilnehmer für Ihre Session ent-
scheiden? Welchen Teilnehmern emp-
fehlen Sie, das Kreuzchen bei der Sessi-
on „Autonome Fahrzeuge in der Land-
wirtschaft und im Weinbau“ zu machen? 
Ich Wir befinden uns hier im Institut für 
Technik und nicht für Marketing, aber ich 
will mein Bestes geben! Ich erwarte in un-
serer Session vor allem alle zukunftsorien-
tierte Lohnunternehmer, Vertreter aller grö-
ßeren Betriebe, die jetzt schon einen Man-
gel an Facharbeitskräften haben. Man sieht 
es jetzt schon auf den Spezialbetrieben 
Spargel/Erdbeeren, wo der Anteil der polni-
schen Mitarbeiter auf 10% gesunken ist und 
der Anteil der rumänischen Arbeitskräfte 
auf 90% gestiegen ist. Und wenn dann die 
rumänischen Kollegen als Saisonhilfen 
nicht mehr kommen, das wird bald der Fall 
sein, dann werden wir automatisch auf au-
tonome Maschinen umsteigen müssen. 

Also zukunftsorientiert denken und an un-
serer Session unbedingt teilnehmen 
 
 


