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Innovative 
Unkraut-
bekämpfung 
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Kempten im Bereich Mechatronik 
absolviert. 

„Eines der häufi gsten und hartnäckigs-
ten Unkräuter im Grünland ist der 
stumpfb lättrige Ampfer (Rumex Obtusi-
folius). Ampfer verdrängt wertvolle Fut-
tergräser, führt zu schlechteren Grund-
futterqualitäten und verringert somit 
die Milchleistung, hat einen negativen 
Einfl uss auf die Futterkonservierung 
und beeinträchtigt durch sekundäre 

Auf dem Feld gewachsen – vom All-
tag inspiriert Unkraut als Gründungs -
idee – warum nicht? Die beiden Grün-
der Andreas Breher und Simon Cordella 
sind im Allgäu in familiengeführten 
landwirtschaftlichen Betrieben auf-
gewachsen und waren jeden Sommer 
stundenlang damit beschäft igt Unkraut 
auf den Feldern zu bekämpfen. Beide 
haben neben dem landwirtschaft lichen 
Background sowohl eine Ausbildung 
als auch ein Studium an der Hochschule 
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Bei der Einzelpf lanzenbehandlung 
wird jede Ampferpf lanze manuell mit 
der Präparatlösung besprüht, was mit 
einer hohen Zeitintensität und per-
sonellem Aufwand verbunden ist. 
Mit einem grasschonenden Herbizid 
kann eine Flächenbehandlung durch 
eine Feldspritze maschinell durchge-
führt werden, indem das komplette 
Feld besprüht wird. Hierbei wird die 
Umwelt stark belastet und das Verfah-
ren ist kostenintensiv. 

Durch all die genannten Probleme und 
die alltägliche Belastung der Land-
wirte entstand bei den beiden Grün-
dern die Idee einer autonomen Einzel-
bekämpfung. Das entwickelte System, 

Inhaltsstoff e die Tiergesundheit“, be-
schreibt Andreas die Gründungsidee. 

„Durch sein hohes Samenpotenzial und 
einer schnellen Samenreife hat der Amp-
fer eine extreme Verdrängungskraft  und 
wird deshalb meist chemisch bekämpft . 
Die Ausbringung des Pfl anzenschutz-
mittels kann entweder mittels Einzel-
bekämpfung oder Flächenbekämpfung 
erfolgen“, ergänzt Simon. 

Durch 
sein hohes 
Samenpotential 
und einer 
schnellen 
Samenreife hat 
der Ampfer 
eine extreme 
Verdrängungskraft 
und wird deshalb 
meist chemisch 
bekämpft. 

 Simon Cordella

„
“
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der RumboJet, ist ein Anhängegerät mit 
großer Arbeitsbreite für eine landwirt-
schaft liche Zugmaschine. Die Erken-
nung und das Besprühen der Amp-
ferpfl anzen mit Pfl anzenschutzmittel 
funktioniert in einem Arbeitsgang. Mit-
hilfe einer Kamera werden die Pfl anzen 
detektiert und nachfolgend gezielt mit 
einzeln schaltbaren Düsen besprüht. Im 
Vergleich zur manuellen Einzelpfl an-
zenbehandlung wird der Arbeitsauf-
wand um ca. 90 Prozent reduziert und 
dabei auch die Menge an eingesetztem 
Herbizid exakt dosiert. Zudem kommt 
der Landwirt nicht mehr mit dem 
Spritzmittel in Kontakt. Das Unkraut 
bedeckt meist nur einstellige Prozentbe-
reiche der Grünlandfl äche, somit kann 

es nicht zielführend sein, das komplette 
Feld mit einer Flächenbekämpfung zu 
behandeln. 

Markeintritt im 
frühjahr 2021 

Mit der Projektidee haben es die Grün-
der geschafft, das EXIST-Gründersti-
pendium des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums zu erhalten. Mithilfe dieses 
Stipendiums und der Unterstützung 
des StartUp Centers der Hochschule 
Kempten ist es ihnen möglich, mit dem 
RumboJet ein marktreifes Produkt zu 
entwickeln, das im Frühjahr 2021 sei-
nen Markeintritt feiert.


