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Gerader säen und schneller hacken
Ist hohe Präzision bei der Aussaat gefordert, reicht eine GPS-Lenkung am Schlepper allein nicht aus. 
Wer wirklich schnurgerade säen oder auch mechanisch Unkraut hacken möchte, muss das Anbaugerät 
lenken. Mit dem Verschieberahmen PSR Slide von Reichhardt geht das automatisch. 
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Elektronik

Automatische Anbaugerätelenkung PSR Slide von Reichhardt:

Gerader säen 
und schneller hacken
Ist hohe Präzision bei der Aussaat gefordert, reicht eine GPS-Lenkung am Schlepper allein nicht aus. 
Wer wirklich schnurgerade säen oder auch mechanisch Unkraut hacken möchte, muss das Anbaugerät 
lenken. Mit dem Verschieberahmen PSR Slide von Reichhardt geht das automatisch.

V
or allem im Gemüsebau ist die 
Unkrautbekämpfung eine große 
Herausforderung, weiß Gemüse-
bauer Daniel Hege. Er baut 

zusammen mit seinem Vater Walter Hege 
im Rhein-Pfalz-Kreis in 67117 Limburger-
hof Zwiebeln, Kürbis und Frühkartoffeln an. 
„Wir als Gemüsebauer legen sehr viel Wert 
auf exakt gerade Reihen, um auch auf dem 
letzten Zentimeter das Optimum herauszu-
kitzeln“, sagt Daniel Hege. „Wenn zum Bei-
spiel die Beetfräse im Heck des Schleppers 
wegen Bodenunebenheiten hin und her 
wandert, haben wir es anschließend bei 
allen weiteren Maßnahmen schwerer. Selbst 
wenn der Schlepperfahrer schnurgeradeaus 
gefahren ist“, erklärt er weiter. 
Zwar bauen die Heges ihr Feldgemüse ganz 
konventionell an und setzen dabei auch auf 
den chemischen Pflanzenschutz. Trotzdem 
erfolgt die Unkrautbekämpfung häufig mit 

einer Maschinenhacke, z. B. wenn wirk-
same Herbizide fehlen. Um die Kultur 
zu schonen, wird meist sehr langsam 
gefahren und ein entsprechend großer 
Sicherheitsabstand zur Reihe eingehal-

ten. Das schmälert zum einen den Bekämp-
fungserfolg und verringert zum anderen die 
Flächenleistung.

Werden sowohl der Schlepper als 
auch die angebaute Scharhacke 
automatisch gelenkt, kann man deut-
lich schneller fahren und den Abstand zur 

Kultur verkleinern. Das hat Daniel Hege 
durch praktische Versuche herausgefun-
den. Er studierte Gemüsebauwissenschaf-

ten an der Hochschule 
Geisenheim und ver-
glich im Rahmen sei-

ner Masterarbeit am

Anja Böhrnsen

Exakt gerade Reihen: Zusätzlich zum Schlepper ist das angebaute Sägerät über den Ver-
schieberahmen PSR Slide von Reichhardt mit GPS automatisch gelenkt. Die beiden Rahmen-
elemente lassen sich elektrohydraulisch gegeneinander verschieben. Fotos: Tovornik, Böhrnsen (2)
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Die Bedienung der automa-
tischen Anbaugerätelenkung 
mit GPS und RTK erfolgt analog 
zur bekannten GPS-Lenkung für 
den Schlepper. Zu Beginn der 
Arbeit muss durch Setzen eines 
Anfangspunkts (A-Punkt) und 
eines Endpunkts (B-Punkt) eine 
Referenzspur aufgezeichnet wer-
den. Danach kann der Fahrer die 
Automatik für den Verschiebe-
rahmen aktivieren.
Sollen Schlepper und Anbaugerät 
gelenkt werden, so braucht man 
derzeit zwei Lenksysteme mit 
zwei Bedienterminals. In jedem 
Terminal muss die Referenzspur 
für die Automatiklenkung hinter-
legt sein. Und diese muss für beide 
(Schlepper und Gerät) genau 
gleich sein! Da die beiden Lenk-

systeme nicht miteinander kommunizieren, 
muss man mit einem Lenksystem (z. B. mit 
dem vom Schlepper) die Referenzspur auf-
zeichnen und dann die Koordinaten der 
Punkte A und B in das Terminal des anderen 
Lenksystems (z. B. in das vom Verschiebe-
rahmen) entweder von Hand oder per USB-
Stick übertragen. Das ist zwar kein großer 
Aufwand, aber es können Fehler passieren.

Wir konnten uns die automatische 
Anbaugerätelenkung mit dem „PSR 
Slide XL“ bei der Aussaat von Zwiebeln und 
beim Hacken von Spinat ansehen. Ausge-
stattet war der Rahmen sowohl mit dem 
GPS-RTK-Empfänger „RGS 320“ als auch mit 
den Ultraschallsensoren „PSR Sonic“. 
Der Schlepper, ein MF 6455, war ebenfalls 
mit einem RTK-Lenksystem von Reichhardt 
ausgestattet. So konnten wir verschiedene 
Varianten durchspielen. Die Zwiebelaussaat 
erledigt der Betrieb Hege mit einem fünf-
reihigen Einzelkornsägerät, das mit einem 
Dammformer kombiniert ist. Somit waren 
die Säreihen als kleine Dämme gut sichtbar.

ist am Verschieberahmen montiert 
und steuert über ein elektrohy-
draulisches Proportionalventil das 
seitliche Verschieben. Um das 
angebaute Gerät möglichst exakt 
in der Spur zu halten, verarbeitet 
der Jobrechner die Positionsdaten 
eines GPS-Empfängers oder alter-
nativ auch die Messwerte von 
Ultraschallsensoren. 

Für die GPS-gelenkte Vari-
ante „PSR Slide RTK“ benötigt 
man einen Zwei-Frequenz-Emp-
fänger, der RTK-Korrektursignale 
verarbeiten kann. Reichhardt stat-
tet dann den Verschieberahmen 
„PSR Slide RTK“ mit seinem Emp-
fänger „RGS 320“ aus. Das Gerät 
entspricht dem Hemisphere A 320, 
den wir in profi 7/2011 getestet 

haben. In dem Empfänger 
sind ein Modem und eine 
GSM/GPRS-Antenne für 
den Empfang der RTK-Kor-
rekturdaten integriert. In 
der Ausführung XL kostet 
der Verschieberahmen mit 
dem Empfänger für GPS 
und RTK 22 000 Euro (alle 
Preise ohne Mehrwert-
steuer).
Für die Ultraschall-gelenkte 
Variante müssen am Ver-

schieberahmen rechts und links jeweils zwei 
Ultraschallsensoren montiert werden. „PSR 
Slide Sonic“ heißt diese Ausstattungsvari-
ante. Die Version XL inklusive vier Ultra-
schallsensoren kostet 17 000 Euro. 
Als Bedieneinheit kann jedes ISO-Bus-fähige 
Terminal verwendet werden. In der Serien-
ausstattung liefert Reichhardt den Verschie-
berahmen mit seinem kleinen Bediencom-
puter, der „cBox“, oder z. B. auf Wunsch mit 
dem Terminal „Reichhardt BT“ aus. (Aufpreis 
990 Euro).

 Institut für Technik verschiedene Lenkver-
fahren. Als Ergebnis stellte er fest, dass die 
Kulturschäden beim Hacken mit der Kom-
bination von Schlepper- und Anbaugeräte- 
lenkung geringer sind als beim manuellen 
Lenken. Dabei kann bedenkenlos 9 km/h 
oder sogar noch schneller gefahren werden 
(betriebsüblich sind 3 km/h mit einer 2 m 
breiten Hackmaschine). Die Voraussetzung 
ist, dass die Lenksysteme mit RTK-korrigier-
tem GPS arbeiten und eine Genauigkeit von 
mindestens +/- 2,5 cm erreichen. 

Eine Lösung für diese Anwendung 
bietet die Firma Reichhardt mit 
ihrem neuen Verschieberahmen „PSR 
Slide“ an. Diesen gibt es in zwei Ausführun-
gen: 

  ■ Die Serie L hat laut Hersteller eine Trag-
kraft von 1,5 t, wiegt 250 kg und ist für die 
Anbaukategorien I und II ausgelegt.

  ■ Die Serie XL trägt bis zu  
4 t schwere Anbaugeräte 
(Kat. II/III) und wiegt 580 kg.
Traktorseitig wird für beide 
Serien ein ew-Steuerventil 
und ein druckloser Rücklauf 
oder optional Loadsensing 
benötigt.
Der Verschieberahmen PSR 
Slide besteht aus zwei 
Rahmen. Über einen 
Hydraulikzylinder lassen 
sich die beiden Rahmen 
gegeneinander verschieben. Bei der Kons-
truktion der Rahmen hat Reichhardt darauf 
geachtet, dass eine durch die beiden Rah-
men hindurchgeführte Gelenkwelle in jeder 
Stellung genügend Platz hat und auch bei 
ausgehobener Maschine nirgends anschlägt. 

Der Verschiebebereich beträgt 30 cm 
nach links und 30 cm nach rechts. Ein 
Drehpotenziometer erfasst die Auslenkung 
und meldet die aktuellen Positionsdaten 
kontinuierlich an einen Jobrechner. Dieser 

Der PSR Slide XL trägt  
und lenkt Anbaugeräte bis 
4 t. Hier ist ein 5-reihiges 
Zwiebelsägerät mit Damm-
former angebaut.

Der GPS-Empfänger RGS 320 ist mit 
einem Mobilfunkmodem und einer 
GSM/GPRS-Antenne ausgestattet.

Daniel Hege: „Die 
zusätzliche GPS-Len-
kung auf dem Gerät 
hilft mir beim Säen; 
und beim Hacken 
kann ich schneller 
fahren. Zukünftig will 
ich außerdem die 
Arbeitsbreite steigern 
und mehrere Beete 
gleichzeitig hacken“.

Das Drehpotenziometer auf dem Rahmen 
erfasst die aktuelle Verschiebung des hinteren 
Rahmenelements gegenüber dem vorderen.
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  ■ Wird für die automatische 
Anbaugerätelenkung das GPS 
verwendet, installiert Reich-
hardt zusätzlich einen Nei-
gungssensor auf dem Verschie-
berahmen.

  ■ Der von uns eingesetzte Ver-
schieberahmen PSR Slide XL 
war mit dem Empfänger RGS 
320 und zusätzlich mit vier Ul-
traschallsensoren ausgestattet. 
Inklusive dem Bedienterminal 
„Reichhardt BT“ kostet das Sys-
tem für die automatische An-
baugerätelenkung dann rund 
25 500 Euro.

Fazit: Eine automatische 
GPS-Lenkung am Schlepper ist 
für viele Arbeiten hilfreich und 
mit RTK-Korrektur auch sehr 
genau. Doch am Hang oder bei 

Bodenunebenheiten driften selbst ange-
baute Maschinen. Werden wie beim Anbau 
von Zwiebeln oder anderen Sonderkulturen 
wirklich exakt gerade Reihen gewünscht, 
muss zusätzlich zum Schlepper das Anbau-
gerät automatisch gelenkt werden. 
Der neue Verschieberahmen PSR Slide von 
Reichhardt hält das angebaute Gerät zenti-
metergenau in der Spur. Dafür nutzt das Sys-
tem RTK-korrigierte Satellitensignale oder 
die Messwerte von Ultraschallsensoren. 
Beim maschinellen Hacken kann dann 
schneller gefahren und näher an die Reihe 
herangehackt werden als bei Handlenkung. 
Das spart Verfahrenskosten. 
Außerdem hofft Gemüsebauer Daniel Hege, 
dank der automatischen Anbaugeräte- 
lenkung zukünftig mit mehr Arbeitsbreite 
auch mehrere Beete gleichzeitig hacken zu 
können. Die Anschaffungskosten würden 
sich dann schnell bezahlt machen.

Wird im Vergleich dazu ohne Lenkautoma-
tik gesät, dann macht das Sägerät im Heck 
des Schleppers immer kleine Schlenker in 
die ansonsten geraden Saatreihen hinein. 
Das kann selbst der geübteste Fahrer nicht 
verhindern. 
Auch beim Hacken von Spinat wurde schnell 
deutlich, was die automatische Gerätesteu-
erung von Reichhardt leistet. Sowohl mit 
eingeschalteter GPS-Lenkung als auch mit 
der Ultraschall-Lenkung folgte die sechsrei-
hige Hackmaschine exakt den Reihen. Das 
unbearbeitete Band war nur 7 cm breit. Und 
trotzdem konnte der Fahrer problemlos mit 
rund 7 km/h hacken. Es wurde keine Spinat-
pflanze ausgehackt. 
 
Was sonst noch auffiel:

  ■ Am Terminal kann der Fahrer 
auswählen, ob der Jobrechner 
das GPS oder die Ultraschall-
sensoren für die automatische 
Anbaugerätelenkung nutzen 
soll. Alternativ könnte man 
auch auf manuelle Lenkung um-
schalten und die Hydraulik-
zylinder von Hand ansteuern. 

  ■ Die Lenkempfindlichkeit und 
damit die Reaktionsgeschwin-
digkeit der Lenkzylinder lässt 
sich einstellen. Ebenfalls ein-
stellbar ist die Empfindlichkeit 
der Ultraschallsensoren.

  ■ In der Serienversion soll der 
Verschieberahmen beim Aushe-
ben des Geräts automatisch in 
die Mittelposition fahren. Bei 
unserem Einsatz musste der 
Fahrer das noch per Knopf-
druck am Terminal manuell erledigen.

  ■ Wichtig für den Einsatz des GPS-gelenk-
ten Verschieberahmens (speziell im Feldge-
müsebau) ist eine zuverlässige Verfügbar-
keit des RTK-Korrektursignals. Denn selbst 
ein kurzfristiger Signalausfall kann zur Folge 
haben, dass der Verschieberahmen einen 
Bogen in die Spur hineinlenkt. 

  ■ Die Ultraschallsensoren sind in Blechge-
häusen montiert, so dass sie vor Beschädi-
gung geschützt sind. Ihr Blickwinkel Rich-
tung Boden bzw. Kulturpflanzenreihe lässt 
sich werkzeuglos in 5-Grad-Stufen verstel-
len. Das funktioniert gut.

  ■ Um die Ultraschallsensoren vor Beschä-
digung zu schützen, sollte man diese bei 
Transportfahrten oder vor dem Abstellen 
des Rahmens abnehmen. Reichhardt hat da-
für eine Halterung vorgesehen, in die man 
den Sensorträger senkrecht hineinstecken 
kann. 

Wirklich wie mit dem Lineal gezogen, 
schnurgerade sahen die Dämme aus, 
als wir den Schlepper und das Gerät mit GPS 
automatisch lenken ließen. Man konnte 
sehen, wie der Verschieberahmen arbeitet, 
um Spurkorrekturen im Bereich von weni-
gen Zentimetern auszuführen.
Ebenfalls sehr schön geradeaus sät das 
angebaute Gerät, wenn der Fahrer den 
Schlepper von Hand lenkt und der 
Verschieberahmen mittels GPS und RTK 
Lenkfehler ausgleicht. Dabei hat die 
Elektronik und die Lenkhydraulik deutlich 
mehr zu tun. Und bei Richtungsabweichungen 
über 30 cm nach links oder nach rechts stößt 
das System an seine Grenzen. Das heißt, der 
Fahrer muss im Geradeausfahren geübt und 
konzentriert sein. Hilfreich ist hier, wenn 
eine GPS-Parallelfahrhilfe den Fahrer unter-
stützt.
Natürlich wollten wir wissen, was passiert, 
wenn der Fahrer einen größeren Bogen hin-
einfährt, als der Verschieberahmen ausglei-
chen kann. Wie zu erwarten war, zeigte sich 
nachher ein Schlenker in den Saatreihen. 
Erwartet hätten wir aber auch einen Warn-
ton, der den Fahrer darauf aufmerksam 
macht, dass er zu weit von der Sollspur 
abweicht. 

Das Bedienterminal „Reichhardt BT“ ist eine 
Option. Der Fahrer kann zwischen GPS- und 
Ultraschall-Lenkung wählen.

Die Anbaugerätesteuerung PSR Slide Sonic 
nutzt hier Ultraschall zum Hacken von Spinat. 
Die Voraussetzung sind sichtbare Reihen.

Der Blickwinkel der Ultra-
schallsensoren ist verstell-
bar. Für die automatische 
Lenkung einer Hackma-
schine werden insgesamt 
vier Sensoren am Verschie-
berahmen angebaut.
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