
Stark verkrautete Rübenmieten? 
Schicken Sie nur Rüben in die Fabrik – 
mit den HOLMER-Hinweisen zur 
Optimierung der Ladequalität. 



Anforderungen 
Die Anforderungen an die Rübenernte und -verladung haben sich in den letzten Jahren geändert: 

 Ausweitung des Bio-Zuckerrübenanbaus  

 klimatische Veränderung (trockene Sommermonate und dadurch inhomogene Bestände) 

 zunehmende Reduzierung des Herbizideinsatzes im Zuckerrübenanbau 

 

Besonders Bestände mit einem hohen Anteil von Ackerbegleitkräutern (Unkraut) verursachen bei 
der Verladung immer wieder Probleme: 

 Erschwerte Abreinigung des langstrukturierten Beikrauts 

 Erhöhte Verstopfungsgefahr durch zusätzliches Pflanzenmaterial 

 Oftmals kleine Rüben, die besondere Anforderungen beim Verladen stellen 

 Gesteigerte Gefahr von Rübenverletzungen durch intensivere Reinigungsleistung 

 

 

 

 



Mietenanlage 

Um ein optimales und effizientes Verladen der Mieten zu ermöglichen: 

 Rodeeinstellungen den Bedingungen anpassen (trocken, nass, hoher Krautbesatz…) 
(siehe hierzu die HOLMER-Informationen „Kleine Rüben – Trockene Bedingungen“ bzw. „Verkrautete Bestände – 
Schwierige Rodebedingungen“) 

 Auf die korrekte Mietenanlage achten (siehe Grafik unten) 

 Bei einer zeitnahen Verladung der Rüben kann die Mietenbreite etwas verringert werden → ein geringerer 

Rübenfluss im Terra Felis ermöglicht eine intensivere Reinigung v.a. bei hohem Krautbesatz 

 



Schwierige Ladebedingungen 

Hoher Anteil von Begleitkräutern oder abgestorbenem Rübenblatt erschwert das Verladen. 

Ansatzpunkte bei schwierigen Ladebedingungen: 

► Vorschubgeschwindigkeit ► Aufnahme 

► Nachreiniger ► ggf. Wassersprühanlage 



Vorschubgeschwindigkeit 

Durch das Anpassen der Kriechgang-Geschwindigkeit kann die 
Rübenmenge auf der Aufnahme beeinflusst werden. 

 

 Langsamer: 

 Rübenmenge auf der Aufnahme geringer 

 Kontakt der Rüben mit Verteil- und Zwickwalzen erhöht → 

intensivere Abreinigung von unerwünschtem Material 

 

 Schneller: 

 Größere Rübenmenge auf der Aufnahme  

 Verringerter Kontakt der Rüben mit Verteil- und 
Zwickwalzen → schonendere Aufnahme, aber geringere 

Abreinigung von Schmutz und Kraut 

 

Hinweis: 
Bei geringerem Vorschub steigt zwar die Abreinigungskapazität, die 
Verladeleistung sinkt jedoch. 



Aufnahme – Geschwindigkeit 

Durch das Anpassen der Drehzahl von Aufnahme-, Verteil- und 
Sammelwalzen kann die Reinigungsintensität gesteuert werden: 

 Hohe Drehzahl: Reinigungsstrecke verdoppelt sich beinahe → 

maximale Abreinigung für verschmutzte Rüben 

 Niedrige Drehzahl: Rüben werden dem Mittelgurt direkt 
zugeführt → maximale Schonung für saubere Rüben 

 

Empfehlung für stark verkrautete Rübenmieten: 

 Drehzahl der Verteil- und Sammelwalzen auf mehr als 70 % 
einstellen → für eine intensive Reinigung 

 Geschwindigkeit des Bauchgurts größer als 80 % wählen → 

Streckung des Rübenstroms für ein optimales 
Reinigungsergebnis im Nachreiniger 

 

Hinweis:  
Bei höherer Walzendrehzahl wird intensiver abgereinigt, das 
Verletzungsrisiko am Rübenkörper steigt jedoch. 

 

 

 



Aufnahme – Anstellwinkel 

17° 

22° 

Bei Aufnahmen mit VarioPick kann der Anstellwinkel der Aufnahme 
an die Bedingungen angepasst werden: 

 Steiler Winkel: Intensivere Reinigung, mehr Platz unter der 
Aufnahme für abgereinigtes Material 

 Flacher Winkel: Schonende Reinigung, geringer 
Schubkraftbedarf 

 

Empfehlung für stark verkrautete Rübenmieten: 

 Anstellwinkel so steil wie nötig und so flach wie möglich 

 Wird bereits abgereinigtes Material wieder durch die Walzen 
nach oben gezogen, die Aufnahme steiler stellen. 

 

Hinweis:  
Bei einem steileren Anstellwinkel ist das Risiko des 
„Aufschwimmens“ der Aufnahme minimiert und die Abreinigung 
intensiver, der Dieselverbrauch kann jedoch erhöht sein. 

 

 



Nachreiniger 

Je nach Ladebedingungen und verbautem Nachreiniger kann eine 
weitere Reinigung der Rüben oder ein schonender Weitertransport 
zum Überladeband erzielt werden. 

Bauchgurt und Nachreiniger sind so konstruiert, dass ein 
Krautaufbau möglichst verhindert wird. Bei den Zwickwalzen (wie 
auch bei den Sammelwalzen) sind die Windungen bis ans Ende des 
Walzenkörpers geführt, wodurch Krautaufbau effizient vermieden 
wird. 

 

Empfehlung bei stark verkrauteten Rübenmieten: 

 Rübenbremse einschwenken 

 Steigerung der Reinigungsintensität durch Durchmischen 
und Bremsen des Rübenstroms 

 

Bei verschmutzten Mieten besonders wichtig: 

 Verschleiß der Walzenwindungen beachten 

 Verschlissene oder beschädigte Walzen tauschen oder 
reparieren 

 Abstreifer (am kurzen Siebband) kontrollieren und reinigen 



Nachreiniger 

Je nach Nachreiniger ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten, 
auf stark verkrautete Mieten zu reagieren: 

 

 HOLMER Siebbandreiniger 

 Drehzahl des Siebbands größer als 90 % einstellen 

 → Zur Streckung des Rübenstroms 

 

 

 

 HOLMER Cleaner 

 Drehzahl des Siebbands größer als 90 % einstellen 

 → Zur Streckung des Rübenstroms 

 Drehzahl der Zwickwalzen größer als 80 % einstellen 

 → Für intensive Abreinigung 



Nachreiniger 

 HOLMER VarioCleaner 

 Drehzahl des Überfahrbands größer als 90 % einstellen 

 → Zur Streckung des Rübenstroms 

 Drehzahl der Zwickwalzen größer als 80 % einstellen 

 → Für intensive Abreinigung 

 Überfahrband ganz zurückfahren 

 → Nutzung der Reinigungskapazität der Zwickwalzen 

 

 

 HOLMER Crossroller flex 

 Drehzahl des Siebbands größer als 90 % einstellen 

 → Zur Streckung des Rübenstroms 

 Drehrichtung der Steintrennwalzen gegen den Rübenstrom 
stellen 

 → Kraut wird effektiv aus den Rüben gezogen 

 

Hinweis: 
Höhere Drehzahlen im Nachreiniger verbessern die Abreinigung, 
erhöhen jedoch das Verletzungsrisiko für den Rübenkörper. 

 



Optional: Wassersprühanlage 

Bei verkrauteten Rübenmieten ist eine höhere Reinigungsintensität 
notwendig, dabei wird aber der Rübenkörper verstärkt 
beansprucht. Bei sehr trockenen Rüben ist die Gefahr von 
Bruchverlusten und Beschädigungen aus diesem Grund erhöht. 

Durch die Wassersprühanlage kann der Rübenkörper geschützt 
werden: 

 Rüben und Walzen werden mit einem Wasserfilm benetzt, 
der wie ein Schmiermittel wirkt 

 Das Einklemmen der Rüben zwischen den Walzen wird 
vermieden 

 Ist keine Wassersprühanlage verbaut, kann ein ähnlicher Effekt 
auch durch Wässern der Miete vor dem Verladen erzielt 
werden. 

Hinweis: 
Der Einsatz der Wassersprühanlage kann helfen, Beschädigungen 
am Rübenkörper zu vermeiden. Die Reinigungsintensität wird 
jedoch herabgesetzt. 

 

 



Gefahrenbereich 
 Sollten sich Beikraut- oder Schmutzablagerungen in der Maschine aufbauen, so sind diese bei komplett 

stillgelegter Maschine zu entfernen. Nähere Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. 

 Sobald eine Person den Gefahrenbereich (siehe Grafik) betritt, ist die Maschine sofort stillzusetzen und 
die betreffende Person aufzufordern, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Die Maschine darf erst 
wieder in Betrieb genommen werden, wenn sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden.  

 

 



Kommunikation 
Nicht nur technische Einstellungen und fahrerisches Können sind beim Verladen wichtig. Auch die Absprache mit 
dem Rübenanbauer ist von entscheidender Bedeutung – gerade bei Mieten, die wegen hohen Krautbesatzes 
schwierig zu laden sind. 

 

 Halten Sie Rücksprache mit dem Anbauer über Optionen und Risiken 

 Eine intensivere Abreinigung des Beikrauts kann ein höheres Verletzungsrisiko für die Rüben 
verursachen. 

 Dieselverbrauch und Verschleißkosten können über dem üblichen Wert liegen. 

 Fertigen Sie Bilder der Miete zur Dokumentation an. 

 Tragen Sie im Verladeauftrag einen Vermerk über die Miete ein.  



 Sie haben die richtige Wahl getroffen:  

Der Terra Felis ist dank VarioPick und VarioCleaner bestens für wechselnde 

Verladebedingungen gerüstet. 

Versuche haben ergeben, dass bei intensiver Reinigung (geringer Vorschub, hohe 

Walzendrehzahl, steiler Aufnahmewinkel) bis zu 92 % mehr Kraut abgereinigt werden 

kann als bei sanfter Einstellung. 

 

 Zugegeben: 

Stark verkrautete Rübenmieten erfordern eine intensive Reinigung, die höheren Verschleiß 

mit sich bringt. Doch hier sollte nicht am falschen Ende gespart werden, denn nur eine gut 

ausgerüstete und eingestellte Maschine lädt, was geerntet ist. 

 

 Noch Fragen? Ihr HOLMER-Servicepartner vor Ort hilft Ihnen gerne weiter. 

 

 

 

Wir sind für Sie da! 

 

 Auch der HOLMER-Kundendienst in Eggmühl ist immer 

für Sie da! 

  Kostenlose 24-Stunden-Hotline:  

  +49 (0)9451 - 9303 3900 

 

 



Viel Erfolg und gute Fahrt in der 
Kampagne 2019/20! 


