
Verkrautete Bestände? 
Schwierige Rodebedingungen? 
Ernten Sie, was gewachsen ist – mit den  
HOLMER-Hinweisen zur Optimierung der 
Rodequalität. 



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 
während der Ernte immer wieder Probleme: 

 Erschwerte Abreinigung des langstrukturierten Beikrauts  

 Erhöhte Verstopfungsgefahr durch zusätzliches Pflanzenmaterial 

 Oftmals kleine Rüben, die besondere Anforderungen beim Roden stellen (siehe hierzu die HOLMER-
Information „Kleine Rüben – Trockene Bedingungen“) 

 Gesteigerte Gefahr von Rübenverletzungen durch intensivere Reinigungsleistung 

 

 

 

 



Beispiele verschiedener Bestände 

Unterschiedliche Bedingungen: 

 Verkrauteter Bestand 

 Abgestorbenes Blatt liegt am Boden und seitlicher Neuaustrieb an den Rüben 

 Unterschied Tageszeit und Feuchtigkeitsanteil im Beikraut (Tau erschwert Abreinigung) 

 Kleine oder große Rüben mit Krautbesatz 

Verkrauteter Bestand Abgestorbenes Blatt 



Tipps zur optimalen Einstellung  
des Schleglers 

Mit dem Schlegler wird Rübenblatt und Beikraut abgemulcht und zwischen den Reihen abgelegt (Integral). 

Bei starkem Krautbesatz können folgende Maßnahmen hilfreich sein: 

 Tiefer schlegeln 

 Schleglerdrehzahl erhöhen 

 Blattschleuder verwenden (Optional: nur bei HS-KO oder Kos-Ko angebaut) 

 

Folgende Effekte werden dadurch erzielt: 

 Durch tieferes Schlegeln wird Beikraut und Blatt tiefer abgeschnitten 

 Durch eine höhere Drehzahl der Schleglerwelle werden verholzte Krautteile besser angesaugt und 
abgeschlagen bzw. zerkleinert. 

 Seitlicher Auswurf reduziert abzureinigendes Beikraut im Erntegut (Langzeitlagerung!) 

 

 

HS-KO Schlegler im verkrauteten Bestand: 
Integralablage zwischen den Reihen 



Hinweise zur  
optimalen Einstellung des Schleglers 

Wenn mit dem Schlegler tiefer als gewöhnlich gearbeitet wird, können folgende Effekte auftreten: 

 Hochstehende Rüben können am Kopf beschädigt werden 

 Loser Oberboden wird stärker mit angesaugt. Dies kann zu höherer Verschmutzung des Schleglers innen führen 

 Höhere Drehzahlen erhöhen den Spritverbrauch während des Rodens 

 Der Verschleiß an den Schleglermessern steigt an 

 

 

HS-KO Schlegler im  
verkrauteten Bestand: 
Seitenauswurf über Blattschleuder 



Die Grundeinstellung am DynaCut sollte auf 

ein Maß von minus 5 mm eingestellt werden. 

Zur Grundeinstellung muss der Nachköpfer am 

unteren Anschlag anliegen (Rodeaggregat 

angehoben und gesichert). Der Nachköpferkamm 

sollte 5 mm unter der Nachköpfermesser-

unterkante eingestellt werden. 

Um eine gute Köpfqualität zu erzielen, ist ein 

scharfes Nachköpfermesser erforderlich. 

Die Nachköpfermesser können an der Oberseite 

nachgeschliffen werden. Beim Schleifen ist 

unbedingt darauf zu achten, immer die ganze 

Fläche zu bearbeiten.  

 

Tipps zur optimalen Einstellung des DynaCut 
Nachköpfers 



Tipps zur optimalen Einstellung des DynaCut 
Nachköpfers 

Maßnahmen: 

 Nachköpfer nur soweit schließen wie nötig, gegebenenfalls 
Abstand Kamm und Messer anpassen (minus 5 mm) 

 Vorspanndruck der Federn muss eine dynamische 
Bewegung des DynaCut ermöglichen 

 Schieben des Nachköpfers kann so verhindert werden 

 Auf scharfe Nachköpfermesser achten 



Tipps zur optimalen Einstellung des HR-
Rodeaggregats – Scharstellung 

Beim Roden in stark verkrauteten Beständen können Verstopfungen am Rodeaggregat durch verholzte oder 
wickelnde Begleitkräuter entstehen. 

 

 Schare bei großen Rüben in der vorderen Position (2) anschrauben 

 Größerer Abstand zwischen Schar und 1. Rodewalze 

 Zusätzliche Scharverlängerung möglich: 

 Besseres Einleiten der Begleitkräuter in das Schar 

 Abreinigung am Walzentisch 

 Rüttelschargeschwindigkeit erhöhen 

Sonderausstattung bei extremen Bedingungen: 

 Verlängerung rechts: 1203047250 (Pos. 26) 

 Verlängerung links: 1203047251 (Pos. 27) 



Das patentierte System HOLMER EasyLift zur automatischen Einzelreihentiefenführung stellt automatisch die 

notwendige Arbeitstiefe der einzelnen Schare ein. Dadurch wird gewährleistet, dass alle Rüben optimal 

gerodet werden. 

 

Maßnahmen für stark verkrautete Bedingungen: 

 Arbeitstiefe EasyLift verringern und möglichst flach roden  

 Rüttelschargeschwindigkeit für einen abrüttelnden Effekt erhöhen 

 Vorsicht: Bei Verringerung der Rodetiefe kann Wurzelbruch auftreten! 

 

Hinweis: 

 Versuche haben gezeigt, dass Roden mit EasyLift 8,5 % weniger Erdbewegung verursacht. Dies 

sind bis zu 5,4 t Erde je Hektar, die im Vergleich zum Standardrodeverfahren weniger abgereinigt 

werden müssen. 

 Zudem passt das System die Rodetiefe in dieser Zeit insgesamt 2.600 Mal je Hektar automatisch 

an. Eine deutliche Fahrerentlastung. 

 

 

 

Tipps zur optimalen Einstellung des HR-
Rodeaggregats – Rodetiefe 



Tipps zur optimalen Einstellung des HR-
Rodeaggregats – Walzenganghöhe 

Beim Roden in stark verkrauteten Beständen können Verstopfungen am Rodeaggregat durch verholzte oder 
wickelnde Begleitkräuter entstehen. 
Um dies zu verhindern, können mehrere Maßnahmen getroffen werden: 
 
 Walzengang mit Hilfe des Zwangseinzugs an den Bestand anpassen: 

 Kleine Rüben: Walzengang tiefer 

 Große Rüben: Walzengang höher 

 Den Walzengang nur so tief, wie nötig einstellen 

 Grundsatz: So tief wie nötig, so hoch wie möglich! 

 

Abstand nach Möglichkeit 
vergrößern 



Tipps zur optimalen Einstellung des HR-
Rodeaggregats – Drehzahl Rodewalzen 

Die Drehzahl der Rodewalzen beeinflusst den Rübenbesatz auf den Walzen sowie das Fördervolumen. 

 

Maßnahmen: 

 Drehzahl der Rodewalzen erhöhen, um eine höhere Fördergeschwindigkeit zu erreichen 

 Zwickwalze (letzte Rodewalze) aktivieren für eine bessere Krautabreinigung 

 Fahrgeschwindigkeit unter Umständen reduzieren 

 

Hinweis: 

 Eine intensivere Abreinigung erhöht die Beschädigungsgefahr an den  Rüben 

 

Zwickwalze aktivieren 

 
Hinweis: Bei ausgehobenem Roder läuft 
auch bei aktivierter Zwickwalze die 
letzte Rodewalze immer im Gleichlauf 
zu den restlichen Walzen. 



 Abstand zwischen letzter Rodewalze und Siebband auf richtige Einstellung kontrollieren (siehe Tabelle). 

 

 Bei verkrauteten Beständen den Abstand etwas erhöhen (nur bei großen Rüben!) 

 Möglichkeit der Absonderung von Beikraut nutzen 

Position Vorgabe in mm 

A 25 

B 80 

C 55 

D 25 +5 

E 10 +5 

F 15 

Tipps zur optimalen Einstellung des 
Siebbands 



 Verluste kommen häufig am Übergang von Siebband zu 1. Siebstern vor. Hier hilft es, die richtigen 
Einstellungen vorzunehmen bzw. zu kontrollieren. 

 

Tipps zur optimalen Einstellung des 
Siebbands 

 Den Roder ganz absenken (Arbeitsstellung). 

 Die Abstandshöhe des Siebbands zum 
Siebstern und dem Federstahlbügel durch 
das Spannschloss an der hinteren Kette 
einstellen. 

 Die Abstandshöhe (Wert A) von der 
Siebbandvierkantwalze zum Federstahlbügel 
am Siebstern sollte ca. 30 mm betragen. 

 Den Federstahlbügel am ersten Siebstern so 
weit nach vorne stellen, bis dieser halb unter 
der Vierkantwalze (Wert B) steht. 

 



 Siebsterngeschwindigkeit allgemein erhöhen 

 Kleine Rüben fallen so nicht zwischen den Siebsternzinken durch (Siebsterngeschwindigkeit mind. 30-

40 %) 

 Intensivere Abreinigung und größerer Förderstrom durch höhere Drehzahl 

 Unterschiedliche Siebsterndrehzahl der einzelnen Sterne einstellen 

 Schafft Bewegung in den geförderten Rüben. Beinhaltete Krautmengen werden so leichter nach außen 

gefördert und abgereinigt. 

Hinweis: 

 Federzinkensegmente reinigen Rüben intensiver. Wurzelbruch und oberflächliche Beschädigungen können 

dadurch ansteigen. 

 

Tipps zur optimalen Einstellung der 
Siebsterne 

 Die Innenroste am 1. und 2. Siebstern nach unten stellen, so dass der Mitnehmerzinken gerade nicht 

streift. 



Tipps zur optimalen Einstellung der  
Außenroste 

 

 Die Außenroste weiter öffnen, um dürre Blätter und Beikraut bzw. Stängel abreinigen zu können.  

 ggf. Federzinkensegmente (Schnellwechsel-Kit) bei großen Rüben verwenden  

 

Hinweis: 

 Federzinkensegmente reinigen Rüben intensiver. Wurzelbruch und oberflächliche Beschädigungen können 

dadurch ansteigen. 

 

Abstand nach Möglichkeit 
vergrößern 

Siebsterne ggf. mit 
Federzinkensegmenten ausrüsten 



Entladen 
Für einen zusätzlichen Abreinigunsgeffekt beim Entladen ist in den Terra Dos Zuckerrübenvollerntern eine sogenannte 
Putzer- bzw. Übergabewelle verbaut. Hier können zusätzlich Erde und lose Stängelteile abgereinigt werden. 

Beim dreiachsigen Terra Dos T4-40 wird darüber hinaus durch das mittig positionierte Entladeband eine gleichmäßige, 
kontinuierliche Beschickung des gesamten Gurtes erreicht. Die Rüben bilden so eine gleichmäßige Matte auf dem 
gesamten Band und können den Siebeffekt des Gurtes beim Entladen voll ausnutzen. 

 Maßnahmen: 

 Kratzbodengeschwindigkeit verringern 

 Entladebandgeschwindigkeit erhöhen 

 Vorschub an Rüben auf das Entladeband 
reduziert sich 

 

Hinweis: 

 Dadurch befinden sich weniger Rüben auf 
dem Entladeband. 

 Intensivere Reinigung möglich. 

 Die Verletzungsgefahr der Rüben steigt an. 

 

Mietenanlage: 

 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 



Kommunikation 
Nicht nur technische Einstellungen und fahrerisches Können sind bei der Rübenernte wichtig. Auch die Absprache 
mit dem Rübenanbauer ist von entscheidender Bedeutung – gerade bei Beständen, die wegen hohen 
Krautbesatzes schwierig zu roden 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 des Bestandes zur Dokumentation an. 

 Optional EasyHelp 4.0: Tragen Sie in „farmpilot“ einen Vermerk über den Bestand ein.  



 Sie haben die richtige Wahl getroffen:  

Die richtige Einstellung von Rodeaggregat und Reinigung ist bei der Ernte von verkrauteten 

Zuckerrübenbeständen entscheidend. Hier gilt es, die richtige Balance zu finden zwischen 

Krautbeseitigung und vermeidbarer Rübenverletzung. Die patentierte Einzelreihen-

tiefenführung HOLMER EasyLift unterstützt und entlastet Sie an dieser Stelle entscheidend. 

 

 Zugegeben:  

Bei schwierigen Bedingungen ist der Verschleiß höher. Doch hier sollte nicht am falschen 

Ende gespart werden, denn nur eine gut ausgerüstete und eingestellte Maschine erntet, was 

gewachsen 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! 


