CLEMENS INFO

Sehr geehrte Damen und Herren,
Reinhard Dieterich führt seit 1994 mit seinem Sohn ein erfolgreiches agrartechnisches
Lohnunternehmen (www.lohnunternehmen-dieterich.de) mit verschiedenen Maschinen. Auf
einem seiner Traubenvollernter hat er sich das automatische Lenksystem VineScout
montieren lassen.
Nach einer erfolgreichen Ernte-Saison mit dem VineScout aufgebaut auf einen BraudVollernter plant Herr Dieterich seinen zweiten Ernter ebenfalls mit dem automatischen
.
Lenksystem auszustatten.
Erfahrungen von Herr Dieterich:
Ich beginne morgens um 4 Uhr im Dunkeln und fahre bis spät am Abend, da meine Kunden
die Ernte rechtzeitig in ihren Kellern haben möchten. Durch die großen Flächen, die von uns
bearbeitet werden, ernten wir einige Stunden am Tag. Einen großen Vorteil bietet der
CLEMENS-VINESCOUT, indem er auch in der Dunkelheit zuverlässig arbeiten kann, da das
Licht des Vollernters völlig ausreicht um die Reben zu erkennen. Nach einigen Stunden auf
dem Vollernter kommt es vor, dass die Konzentration nachlässt und dann bin ich froh um
Entlastung durch den VINESCOUT.
Selbst bei Rebanlagen mit ungünstigen Konditionen wird der Vollernter durch das
Lenksystem stets in der Mitte gehalten, sodass die Beanspruchung des Schüttelwerkes und
der Verschleiß der Transportbandbecher und auch am Drahtrahmen geringer ist. Ich muss
auch nicht einschreiten wenn in einer Reihe Reben fehlen. Dies wird von der Kamera
kompensiert.
Ich bin sehr zufrieden mit dem VINESCOUT und statte meinen zweiten Vollernter ebenfalls
mit dem System aus.
Vorteile für den Fahrer des Vollernters:
• stressfreies Fahren
• keine Schäden durch Fahrfehler
• hält den Erntekopf exakt über der Rebreihe
• gleichmäßiger Verschleiß des Rüttelwerks
• VineScout arbeitet im Dunkeln mit Hilfe der Ernterbeleuchtung
• Anpassung auf verschiedene Reihenbreiten mit Lineareinheit ist von dem Fahrersitz
aus möglich

Besuchen Sie uns auf unserem Youtube-Kanal und sehen Sie neben dem Vollernter auch ein
Video von dem VineScout auf einer Carraro Raupe montiert in Aktion.
Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen von der Mosel.
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