BRABANTER-FAMILIENBETRIEB ENTWICKELT
WELTWEIT ERSTE SELEKTIVE SPARGELERNTEMASCHINE
Alles begann auf einem schönen Familiengeburtstag der großen Bauernfamilie Vermeer im niederländischen
Brabant. Der Sohn Ad, ein freiberuflicher Erfinder, bekam von seinem Bruder Marc, der einen Spargelbetrieb leitete,
eine Frage: „Du bist doch ein Erfinder, oder? Kannst du nicht einmal eine Spargelerntemaschine entwickeln?“ Marc
berichtete, dass es immer schwieriger werde, mit Spargel noch sein Auskommen zu verdienen: Saisonkräfte lassen
sich immer schwerer finden, und alle Kosteneinsparungen, die sich bei der bisherigen Erntemethode erzielen
ließen, wurden bereits umgesetzt. In Deutschland, Europas Spargelland Nummer 1, ist gerade ein neues Gesetz in
Kraft getreten: Spargelstecher aus dem Ausland müssen den deutschen Mindestlohn bekommen, also 9 Euro statt
wie bisher 6 Euro. Viele deutsche Spargelzüchter spielen bereits mit dem Gedanken, ihr Unternehmen in ein
Niedriglohnland zu verlegen. Das wäre das Ende des Spargelanbaus in Westeuropa. Mit einer gut funktionierenden
Spargelerntemaschine ließe sich das vermeiden.

Die Brüder Vermeer fassten den Beschluss, die Möglichkeiten zu untersuchen. Die erste Frage lautete natürlich:
Hat schon einmal jemand probiert, eine Spargelerntemaschine zu bauen? Ja, natürlich; das wurde sogar schon
öfter versucht. Man hatte Maschinen entworfen und gebaut, aber nie auf den Markt gebracht. Die Schwachstelle
war immer die Frage: Wie soll die Maschine den Spargel finden, der gestochen werden soll? Mit dem menschlichen
Auge lassen sich die Spargelköpfe über dem Spargeldamm ganz einfach erkennen, aber eine Kamera erfasst den
Unterschied zwischen einem Spargelkopf und etwas, das im Erdboden glänzt, nur schlecht. Manchmal übergeht
die Maschine deshalb wunderbar zarte Spargelköpfe, um gleich danach ihre ganze Energie auf einen nichts
vermutenden Kieselstein zu richten. Darüber hinaus ist es nicht ideal, Spargel zu ernten, dessen Köpfe bereits
über den Erdboden hinausreichen, denn jeder
Millimeter, den der Spargel aus dem Boden
hervorkommt, senkt dessen Wert. Allerdings lässt sich
das beim Stechen von Hand nun einmal nicht
vermeiden. In seinem Spargelanbaubetrieb hatte Marc
jedoch einen Geistesblitz, als er über das Problem
nachdachte: Die Maschine müsste den Spargel
erfassen und ernten, bevor er die Oberfläche des
Spargeldamms durchbricht - die unterirdische
Erfassung also. Und wie das funktionieren sollte, das
durfte sich sein Bruder, der Erfinder, überlegen.
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Inzwischen war auch Thérèse, die Frau des Erfinders, zu den Brüdern gestoßen, um sich um alle organisatorischen
Dinge zu kümmern. Man gründete eine Firma, verteilte die Aufgaben, plünderte die Sparbücher und gab
Geschäftsanteile aus.

Dann aber schlug plötzlich das Schicksal zu: Bei Marc Vermeer, Eigentümer
eines Spargelanbaubetriebs, Vater von 3 Kindern, wurde im Alter von 51
Jahren eine Gehirnhautentzündung diagnostiziert und er starb innerhalb
einer Woche. Auch zwei Jahre später gelingt es Thérèse nicht, darüber zu
sprechen, ohne dass ihr die Tränen kommen: „Welchen Sinn hatte es denn
überhaupt, weiterzumachen, jetzt, wo Marc nicht mehr da war?
Gleichzeitig saßen wir völlig in der Klemme: Durch die
Innovationszuschüsse, die wir erhalten und zum Teil schon ausgegeben
hatten, konnten wir nicht mehr zurück, aber ohne Marc auch nicht weiter.
Ich hatte mich noch nie so hilflos gefühlt. Aber Anita, die Witwe von Marc,
sagte immer: Er sprach immer nur von der Maschine. Ihr müsst
weitermachen!“

Gesagt, getan. Aber da sich nun einmal keine Spargelerntemaschine entwickeln lässt, ohne mit dem Spargelsektor
zusammenzuarbeiten, wendete sich Thérèse an einige große Betriebe, die Innovationen offen gegenüberstanden,
um mit ihnen eine Benutzergruppe einzurichten.

Der Ausgangspunkt der Maschine war und blieb die unterirdische Erfassung. Aber wie sollte man die Sache
angehen? Radar wäre eine Möglichkeit, aber das erwies sich als nicht machbar. Mit Röntgenstrahlen waren noch viel
mehr Nachteile verbunden. Dann fasste Ad den Beschluss, einen Versuch mit extrem dünnen Stäben zu machen,
die langsam durch den Spargeldamm gleiten sollten, als ob man mit seinen Fingern hindurchgeht. Sobald so ein mit
einem Tastsensor ausgerüsteter Stab einen Spargel berührt, würde er zurückgezogen werden und gleichzeitig die
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Koordinaten an eine vollautomatische Spargelstech-Einheit weiterleiten.

Es funktionierte, aber die Benutzergruppe war noch nicht überzeugt: Durch die Berührung mit dem Stab kam es zu
leichten Beschädigungen des Spargels, sodass dessen Wert abnahm. Über einen nach Ansicht des Erfinders viel
größeren Knackpunkt, nämlich die Beschädigung des Spargeldamms durch die Bewegungen der kleinen Stäbe,
klagte keiner der Fachleute. Das war also anscheinend kein nennenswertes Problem.
Ad Vermeer erklärt: „Das bedeutete den Durchbruch. Ich brauchte nur den Tastsensor durch einen Fühler zu
ersetzen, der Wasser erfasst, denn Spargel besteht natürlich vor allem aus Wasser. Danach stellten sich noch
unzählige technische, praktische und organisatorische Probleme, aber das war vor allem eine Frage von viel Arbeit.
Das grundlegende Problem war jedoch gelöst.“

Die Spargelerntemaschine von Cerescon, die 2018 auf den
Markt kommen soll, bietet viele Vorteile: Man braucht keine
Arbeitskräfte mehr zu suchen und unterzubringen. Und der
geerntete Spargel ist mehr wert, weil er gestochen wird,
bevor der Spargelkopf aus dem Erdboden hervorkommt
und sich verfärbt. Der vielleicht größte Vorteil lautet: Da die
Maschine auch Gewächse tief im Erdreich erfasst, ist sie in
der Lage, Spargel zu ernten, den man bei manueller Arbeit
erst in zwei oder drei Tagen an der Erdoberfläche sehen
würde. Dadurch ist die Maschine imstande, in einem
einzigen Vorgang den gesamten Spargel zu ernten, für den
bisher 60 bis 75 Arbeitskräfte mit Handarbeit drei Tage
hintereinander zurückkommen müssen. Also ein riesiger
Schritt voraus. Dann muss jedoch eine Bedingung erfüllt
werden: Der Spargel muss weiterhin von unten nach oben
wachsen. Ad Vermeer berichtet: „Damit waren die Betriebe
einverstanden und haben das auch garantiert.“
Durch diese Innovation scheint die Familie aus Brabant nicht nur die weltweit erste Spargelerntemaschine
entwickelt zu haben, sondern sie präsentiert auch die weltweit erste selektive Erntemaschine, also eine Maschine,
die erfasst, was sie wohl und was nicht ernten soll. Dass zum Beispiel Tomaten, Erdbeeren, Paprika und Himbeeren
noch immer von Hand gepflückt werden müssen, liegt nicht daran, dass eine Maschine keine Tomaten pflücken
kann, sondern daran, dass nur Menschen in der Lage sind, den Unterschied zwischen einer Tomate, die gepflückt
werden kann, und einer Tomate, die noch etwas an der Pflanze reifen muss, zu erkennen. Für selektive
Erntemaschinen eröffnen sich jetzt somit völlige neue Anwendungsbereiche.
Vielleicht ist die Spargelerntemaschine erst der Anfang.

Von Johanna Kroon -- www.johannakroon.nl
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