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Die Praxis zeigt: Das präzise Pflanzen hat viele 
Vorteile. Präzises Pflanzen erhöht die Ausbeute 
an Einheiten pro Hektar und ergibt einheitliche-
re Ware von höherer Qualität, da alle Bäume 
gleichermaßen mit lebenswichtigen Nährstof-
fen wie Licht, Wasser, Dünger usw. versorgt 
werden.
Gemüseanbauern, Pflanzschulen und langfris-
tig auch Landwirten bietet das präzise Einset-
zen von Samen/Saatgut erhebliche Vorteile. 
Dies war bisher nicht möglich, wenn sowohl 

Effizienz als auch hohe Kapazität gefordert wa-
ren.
ISO-RosCrop kann mithilfe eines GPS-Systems, 
das auf RTK-Signalen basiert, mit einer Prä-
zision von +/- 2,5 cm pflanzen/säen. Es ist zu-
dem möglich, mehr pro Stunde zu pflanzen/
zu säen, als mit anderen Systemen. RosCrop 
kann zusammen mit allen ISOBUS-kompatiblen 
RTK-Systemen verwendet werden, unabhängig 
vom Fabrikat, die auf einem beliebigen Traktor 
montiert sind.

DAS SYSTEM, DAS PFLANZEN EFFEKTIV
EINSETZT UND SAATGUT PRÄZISE
AUSSÄT!

Stop ’n Go
– mit GPS RTK bietet viele Vorteile

• ISO-RosCrop ist einfach zu bedienen
• Sorgt für präzises Pflanzen
• Ist unabhängig von der Geschwindigkeit
• Anpflanzung von mehr Pflanzen pro Stunde
• Ergibt mehr brauchbare Pflanzen auf der Flä-

che
• Ermöglicht einfachere, schonendere Pflege

Die Stop ’n Go-Funktion ermöglich hoch präzises 
Anpflanzen von größeren Pflanzen, bei dem die 
Maschine während der Arbeiten stehen bleiben 
muss. Die Funktion eignet sich daher zum Boh-
ren von Löchern, beispielsweise für Zaunpfähle, 
Bäumen, Pflanzen und mehr. Stop ’n Go unter-
stützt NMEA 2000 und ermöglicht den Datenaus-
tausch über kompatible Maschinen. Das System 
ist ISOBUS-kompatibel und kann mit allen neu-
esten ISOBUS-Konsolen auf dem Markt verwen-
det werden. Die neue Benutzeroberfläche wurde 
in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
entwickelt, um eine einfache und funktionale 
Benutzeroberfläche zu gewährleisten. Das ISO-
BUS-Fenster enthält eine Vielzahl wichtiger Funk-
tionen und numerischer Werte, mit denen der 
Benutzer das Anpflanzen über den zugehörigen 
ISOBUS-Bildschirm verfolgen kann. 
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ISOBUS
Das ISO-RosCrop-System ist ISOBUS-kompati-
bel und kann mit allen ISOBUS-Konsolen auf 
dem Markt verwendet werden, unabhängig von 
Fabrikat oder Marke. ISO-RosCrop ist daher ein 
äußerst flexibles System, das leicht von Maschi-
ne zu Maschine verlegt werden kann. 

Speichern der Felddaten
Die Felddaten und Linien können gespeichert 
werden. Somit lässt sich eine begonnene Arbeit 
am richtigen Ausgangspunkt
fortsetzen.

EIGENSCHAFTEN 

Stop ’n Go
Die neue Stop ‘n Go-Funktion ermöglicht 
die Ausführung hoch präziser Arbeiten bei 
stehender Maschine. Ihre Position wird auf 
der ISOBUS-Konsole angezeigt. Dies gibt dem 
Bediener die einzigartige Gelegenheit, mit 
einer Präzision von 2,5 cm zu pflanzen und zu 
bohren. Die Lösung ist zum Beispiel für das 
Aufstellen von Zäunen, das Anpflanzen von 
Rebstöcken oder größeren Bäumen ideal. 

Protokollierung von Pflanzen-
positionen
Möglichkeit, Pflanzenpositionen als
CSV-Dateien sowie erweiterte Felddaten zu protokollie-
ren. 

Headland-Management
auf RosCrop über ISOBUS Task 
Controller (TC)
• Automatischer Start/Stopp bei Ackerrandstreifen 

(orange)
• Automatischer Start/Stopp bei Keilen
• Automatischer Start/Stopp bei Zonen, die ausgelassen 

werden sollen

ZUSATZAUSSTATTUNG/OPTIONEN
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Technische Daten
Pflanzenmuster: Hierfür werden im System der Reihenab-
stand, die Anzahl der Reihen und der Abstand zwischen den 
Pflanzen in den Reihen eingestellt. Darüber hinaus kann das 
System genutzt werden, um ganz nach Bedarf verschiedene 
Pflanzenmuster einzugeben. Die Genauigkeit liegt theoretisch 
bei +/- 2,5 cm

Karte: Um auf einer Fläche Pflanzen/Saat auszubringen, er-
stellt man einfach eine Linie von A-B. Danach kann die Fläche 
bepflanzt/eingesät werden, wie zuvor festgelegt wurde. Das 
System erstellt automatisch eine Karte mit den einzelnen 
Positionen der Pflanzen/Samen. Diese Karte kann später 
beispielsweise für zielgerichtetes Düngen, Spritzen oder me-
chanische Unkrautbekämpfung genutzt werden.

Zusatzausstattung: • Headland-Management auf ISO-RosCrop 
über TC • Protokollierung von Pflanzenpositionen. • Wechsel 
zwischen Anpflanzen On the Go und Stop ’n Go. 

Stop ’n Go: Ermöglicht die Ausführung hoch präziser Arbeiten 
bei stehender Maschine. 

ISO-RosCrop

ANPFLANZEN IN MUSTERN
- sichert vor allem einen höheren Nutzungsgrad pro Hektar. 
Zahlen von Benutzern zeigen, dass 10 – 15 % mehr Bäume pro 
Hektar gesetzt werden können und dies ohne Qualitätseinbu-
ßen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich alle Pflanzen symmetri-
scher entwickeln, da von allen Seiten gleichmäßiger Druck aus-
geübt wird. ISO-RosCrop eignet sich für alle Arten von Saatgut, 
das nach einem vorgegebenen Muster ausgebracht werden 
kann, sodass alle Pflanzen die gleiche Menge an Licht und Luft 
erhalten.
Bei biologischem Anbau bietet ISO-RosCrop erhebliche Vor-
teile. Wenn die Pflanzen nach einem bestimmten Muster mit 
Winkeln oder Reihen mit zahlreichen Abzweigungen gesetzt 
sind, können sie bei mechanischer Unkrautbekämpfung in ver-
schiedenen Winkeln abgefahren werden. Damit ist eine maxi-
male maschinelle Unkrautbekämpfung sichergestellt, mit nur 
wenigen cm2 Abstand rund um die Pflanzen.

„Das System funktioniert ta-
dellos, sorgt für mehr Bäume 
pro Hektar und wir nutzen die 
Flächen optimal!“
- Lars Kilsgård // LK Skovservice

www.thorsen-teknik.dk
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