
Besuch der Roboter AG des Agricolagymnasiums bei AGCO Hohenmölsen GmbH 

Da unsere Roboter-AG seit vielen Jahren am Roboterwe7bewerb (FLL) der Hochschule Merseburg 
teilnimmt, pflegen wir gute Kontakte zu dieser Einrichtung. Frau Prof. Heike Mrech ha7e die Idee, 
dass wir eine KooperaLon zwischen der Firma AGCO Hohenmölsen und unserer Roboter-AG ins 
Leben rufen könnten. Später könnte diese Zusammenarbeit auch auf andere Bereiche unseres 
Gymnasiums übertragen werden. Nach kurzer Zeit haben wir einen Kontakt mit dem Mitarbeiter Jan-
Erik Helmecke aufgebaut und es wurde ein Besuch unserer AG in unserer Schule geplant. Am 17. 
November 2021 besuchte uns Herr Helmecke gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter unsere 
Roboter-AG. Sie stellten ihren Betrieb mit Hilfe einer PräsentaLon vor und zeigten uns, welche 
Landmaschinen produziert werden. Danach präsenLerten unsere Schüler ihre selbstgebauten 
Roboter und erklärten den Mitarbeitern, mit welcher So[ware sie programmiert werden.   

Um den Betrieb besser kennenzulernen und um zu erleben wie Roboter in der Praxis die Arbeit von 
Mitarbeitern erleichtern, lud uns die AGCO Hohenmölsen GmbH am 9. Februar zu einer 
BetriebsbesichLgung ein. Alle Schüler waren natürlich gespannt und sehr neugierig. Als erstes 
konnten wir uns eine Taktstraße in einer großen Halle anschauen, in der moderne Maschinen zur 
Ausbringung von Pflanzenschutzmi7el (Fendt Rogator) produziert werden. Hier waren keine Roboter 
im Einsatz, aber interessant war es trotzdem zu beobachten, wie Stück für Stück eine solche 
Maschine ferLg gestellt wird. Danach beobachteten wir in einer anderen Halle mehrere ferLge 
Maschinen in ihrer FunkLonsweise. Die Feldspritzen haben eine Ausdehnung von bis zu 39m. Ein 
Highlight für die Schüler unserer AG war, dass sich jeder mal als Fahrer in die Maschine setzen dur[e. 
Einige Mitarbeiter der Firma stellten den Schülern diese Maschine ganz genau vor. Als nächstes 
schauten wir uns an, wie viele kleine Teile ausgestanzt, gebogen und geschweißt wurden. Jetzt kamen 
die Roboter zum Einsatz. Es war toll zu sehen, wie Roboter in der Praxis eingesetzt werden und so die 
Arbeit der Menschen vereinfachen können.   

Zum Schluss ha7en noch einmal alle Schüler die 
Möglichkeit, einen Roboter selbst zu programmieren. 
Die Aufgabe bestand darin, das Modell eines Häckslers, 
welches auch in dieser Firma hergestellt wurde, mit 
Hilfe des Roboters von A nach B zu transporLeren. 

Ein Mitarbeiter erklärte allen Schülern diese Aufgabe 
und stand ihnen hilfreich zur Seite. Nach dreieinhalb 
Stunden WerksbesichLgung traten wir mit vielen neuen 
Eindrücken sowie mit einem Häckslermodell in den 
Händen unsere Heimreise an. 

Der gesamte Besuch war sehr gut vorbereitet und viele Mitarbeiter haben dazu beigetragen, dass 
dieser Nachmi7ag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden konnte.  

Ich möchte mich auch im Namen von Herrn 
Steffen Niedner, der der AG ständig zur Seite 
steht, sowie den Schülern bei allen 
Mitarbeitern recht herzlich bedanken. 

 Unser besonderer Dank gilt natürlich Herrn 
Helmecke, welcher diesen Nachmi7ag 
vorbildlich organisiert hat. 

Das nächste Treffen ist im April im Gymnasium 
geplant. Alle freuen sich schon jetzt darauf. 

Marion Sonntag (Leiterin der Roboter-AG)


