
Institut für Landtechnik 
Technik in Pflanzenbau und Landschaftspflege 

Technische Universität München 

Endbericht 

Mechanisierung der Ab- und Aufdeckung 
von Zuckerrübenmieten mit Kunststoffvlies 

Forschungsvorhaben 
im Auftrag des 

Kuratorium für Versuchswesen und Beratung 
im Zuckerrübenanbau 

Dr. Markus Demmel 
Dipl.-Ing.agr. Josef Lindermeir 
Prof. Hermann Aueruhammer 

Mai 1999 



- 1 -

Mechanisierung der Ab- und Aufdeckung von Zuckerrübenmieten 
mit Kunststoffvlies 

1. Einleitung .......................................................................................................... 2 
2. Methoden der Vliesaufbringung und Vliesabnahme ........................................ 2 

2.1 Manuelles Aufbringen und Abnehmen bei Querabdeckung ............................................. 2 
2.2 Maschinelles Aufbringen und Abnehmen bei Querabdeckung ........................................ 3 
2.3 Maschinelles Aufbringen und Abnehmen bei Längsabdeckung ....................................... 3 

3. Problemstellung: Mechanisierung der ZR-Mietenabdeckung mit 
Kunststoffvlies ...................................................................................................... 4 
4. Zielsetzung der Untersuchung .......................................................................... 4 
5. Material und Methoden ..................................................................................... 4 

5.1 Maschinelle Vliesaufbringung .......................................................................................... 4 
5 .1.1 Versuchsmaterial ........................................................................................................ 5 
5 .1.2 Versuchsdurchführung ................................................................................................ 5 

5.2 Abnehmen des Vlieses mit Einzugsaggregat an der Verlademaus ................................... 7 
5 .2.1 Versuchsaufbau .......................................................................................................... 7 
5.2.2 Versuchsdurchführung ................................................................................................ 9 

5.3 Aufwickeln des Vlieses .................................................................................................. 10 
5.3.1 Versuchsmaterial ...................................................................................................... 10 
5.3.2 Versuchsdurchführung .............................................................................................. 11 

5.4 Arbeitszeitermittlung ...................................................................................................... 12 
6. Ergebnisse ....................................................................................................... 13 

6.1 Maschinelle Vliesabdeckung .......................................................................................... 13 
6.2 Abnehmen des Vlieses mit Einzugsaggregat.. ................................................................ 15 
6.3 Aufwickeln des Vlieses .................................................................................................. 15 
6.4 Arbeitszeitbedarf ............................................................................................................. 16 

7. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen .................................................... 18 
8. Literatur ........................................................................................................... 18 
9. Danksagung .................................................................................................... 19 



L 

- 2-

1. Einleitung 

Für die Qualitätssicherung der Inhaltsstoffe von geernteten Zuckerrüben ist bei Frostgefahr 
und einer Zwischenlagerung am Feldrand ein Frostschutz nötig. Dieser Frostschutz kann 
durch Abdeckung mit verschiedenen Materialien erreicht werden. Das sind Kunststoffolien 
aus Polyethylen (PE) bzw. Polyvinylchlorid (PVC), Strohhäcksel und Kunststoffvlies aus Po
lypropylen (PP). 

Die bisherigen V ergleichsversuche zur Abdeckung von Zuckerrübenmieten haben ergeben, 
daß für die Qualitätserhaltung der Zuckerrüben eine Abdeckung mit einem vernadelten Poly
propylen-Vlies als sehr günstig zu beurteilen ist [2, 3, 4, 5]. Dieses Vlies ist mehrjährig wie
derverwendbar (Herstellergarantie: 6 Jahre; wahrscheinlich 8-10 Jahre, je nach Beanspru
chung). Abbaubare bzw. verrottbare Vliese stehen bisher nicht zur Verfügung. Wenn eine 
verrottbare Abdeckung aus bestimmten Gründen gewünscht wird, so ist die Abdeckung mit 
gehäckseltem Stroh durchzuführen. Hierfür gibt es Strohhäckselgeräte der Firmen Taarup, 
Völkl, Schöpstal, Ralle, etc. Für die I-Mann-Arbeit eignet sich besonders das Gerät der Firma 
Ralle mit Heckklappe. Diese Form der Abdeckung erhält die Qualität der Rüben unter den 
süddeutschen Klimaverhältnissen jedoch nicht so gut wie die Vliesabdeckung [ 4]. 

Bei jeglicher Abdeckung von Zückerrübenmieten entsteht ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Je 
nach Art der Abdeckung existieren bereits Möglichkeiten oder Ansätze einer Mechanisierung 
zur Minimierung des Arbeitszeitbedarfes und der Arbeitsbelastung. Bisher ermöglicht jedoch 
nur die Mietenahdeckung mit gehäckseltem Stroh ein vollkommen handarbeitsfreies Arbeits
verfahren. Besonders die wegen der Qualitätsaspekte und der Wiederverwendbarkeit zu favo
risierende Mietenahdeckung mit Kunststoffvlies stellt sich bsiher als "Handarbeitsverfahren" 
dar. 

2. Methoden der Vliesaufbringung und Vliesabnahme 

Das Aufbringen des Vlieses auf die dreiecksförmigen Zuckerrübenmieten kann auf verschie
dene Weise erfolgen. Die Miete kann mit Vliesbahnen entweder quer oder längs abgedeckt 
werden. Zur Zeit bieten sich drei Alternativen zur Mietenahdeckung an: 

2.1 Manuelles Aufbringen und Abnehmen bei Querabdeckung 

Beim Auflegen von Hand oder besser von Hand mit Hilfe von Teleskopstangen ("Segeltech
nik") werden Bahnen in der Größe 5 x 10m in Querrichtung über die Rübenmiete aufgelegt. 
Diese Technik benötigt für das Aufbringen zwei bzw. am besten drei Arbeitskräfte. Anschlie
ßend muß das Vlies mit etwas Erde oder mit Rüben an den seitlichen unteren Rändern (Mie
tenbasis) gesichert werden. Das Abnehmen der Vliesbahnen kann unter trockenen Bedingun
gen von Hand erfolgen. Wenn jedoch das Vlies durch Regen und Schnee schwer geworden 
bzw. sogar gefroren ist (bis max. 1 kg/m2) wird die Hilfe eines Schleppers nötig, der das 
Vlies, das zuvor mit einem Ende z. B. an der Ackerschiene befestigt wurde, von der Miete 
herabzieht. Der Arbeitszeitbedarf liegt bei 0,33 bis 0,5 h/ha für jede Person, so daß insgesamt 
0,66 bis 1,0 h/ha bei zwei Personen benötigt werden. Die manuelle Längsabdeckung mit 5 m 
x 50 m Bahnen wird aufgrund der hohen Gewichte der Vliesstücke bisher nicht praktiziert. 
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2.2 Maschinelles Aufbringen und Abnehmen bei Querabdeckung 

Für das maschinelle Aufbringen von Kunststoffvlies zur Querabdeckung steht ein Gerät 
(Vlieswickeleinrichtung ALA 5000) der Firma Sandherger (Dittersdorf 11, A-4084 St. 
Agatha) zur Verfügung. Mit diesem Gerät ist das Aufbringen und Abnehmen sowie das Auf
wickeln der 5 m x 10 m Bahnen, die quer über die Miete gelegt werden, möglich. Um das 
Vlies zu sichern werden an den seitlichen Rändern Erde oder einzelne Rüben aufgelegt. Vor 
dem Aufwickeln wird das Vlies von loser Erde und Schnee gereinigt. Für das Auf- bzw. Ab
nehmen sind mindestens zwei Personen nötig. Dieses Gerät ist auf einer mobilen Plattform 
oder einem landwirtschaftlichen Anhänger montiert, so daß weitere Vliesrollen mitgeführt 
werden können. Angaben zu den Kosten und zur Wirtschaftlichkeit dieses Gerätes liegen bis
her nicht vor. 

2.3 Maschinelles Aufbringen und Abnehmen bei Längsabdeckung 

Für Längsabdeckung von Zuckerrübenmieten mit Vliesbahnen von 5 m x 50 m (bzw. 100m) 
wird ein Handhabungsgerät (KAG 5000) von der Firma Schöpstal Maschinenbau GmbH (Am 
Mühlberg 16, D-02829 Markersdorf) angeboten. Das KAG 5000 wird an die 3-Punkt
Hydraulik eines Standardschleppers angebaut. Die auf Rollenkerne gespulten Vliesbahnen 
werden an einem Auslegerarm längs auf beiden Flanken der Zuckerrübenmieten aufgebracht. 
Am First der Rübenmiete kann ein Spalt bleiben, der nicht abgedeckt ist. Das Vlies wird oben 
am First und unten am Mietenfuß mit loser Erde oder mit einzelnen Rüben beschwert. Zwar 
kann in den offenen First der Dreiecksmiete Regenwasser eindringen, jedoch hat diese even
tuelle Vernässung der Rübenmiete nur eine lokal begrenzte Bedeutung, wenn der gesamte 
Mietenquerschnitt betrachtet wird. Bei höheren Außentemperaturen ist der offene First sogar 
von Vorteil, da hier warme Luft abgeführt werden kann. 

Mit dem Vlieswickelgerät KAG 5000 kann das Vlies sowohl aufgebracht als auch wieder ab
genommen und wieder aufgerollt werden. Beim Wiederaufrollen direkt von der schrägen Rü
benflanke ist jedoch zu beobachten, daß das Vlies sehr ungleich auf die Rollenkerne aufge
spult wird, da es dazu neigt zum Mietenfuß zu rutschen. Das manuelle "Führen" der Bahnen 
für ein "gerades" Aufwickeln benötigt unter diesen erschwerten Bedingungen zwei Arbeits
kräfte(+ Schlepperfahrer) und ist auf der Miete sehr beschwerlich und zudem gefährlich. Nas
ses Vlies kann zusätzlich Probleme bereiten, da das Flächengewicht ca. 1 kg/m2 betragen kann 
und die bisher verwendeten Rollenkerne aus Kunststoff brechen können. 

I 

Für Abdecken und zum Aufdecken sind mindestens zwei Personen ( 1 Schlepperfahrer und 1 
Hilfsperson) nötig. Weitere Vliesrollen können auf einem Anhänger mitgeführt werden, so 
daß ein rationelles Arbeiten möglich ist. Bei der Straßenfahrt wird der Auslegerarm einge
klappt 

Der MBL V Südhessen (Her Haas, Tel. 06078/913220) hat mit diesem Gerät bereits gute erste 
Erfahrungen gemacht. Es wurden die Rüben einer Anbaufläche von 172,2 ha mit Vlies abge
deckt. Der Arbeitszeitbedarf für das Abdecken betrug ca. 0,33 hlha. Die Kosten im ersten 
Test, bei dem eine hohe Anzahl an sonstigen Störzeiten auftraten, betrugen ca. 50,- DM/ha. 
Dies entspricht bei 510 dtlha 0,075 bis 0,10 DM/dt, mit denen die erzeugte Dezitonne Zucker-
rüben belastet wird. · 
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Das KAG 5000 der Firma Schöpstal wird seit 1998 angeboten und kostet lt. Herstellerangaben 
31.900,- DM incl. MWSt. 

3. Problemstellung: Mechanisierung der Mietenab- und aufdeckung mit Kunststoffvlies 

Bei einer Analyse der unterschiedlichen Abdeckungsmethoden wird offensichtlich, daß die 
Querabdeckung für kleine Mieten (bis etwa 40 m) für manuelle Abdeckung prädestiniert ist. 
Diese ZR-Mieten können mit vertretbaren Arbeitsaufwand und ohne Investitionen in Technik 
auch von Hand mit der Segeltechnik abgedeckt werden. Auf größeren Betrieben mit größeren 
Zuckerrübenanbauflächen ist die Arbeitskapazität im Herbst zumeist sehr knapp. Hier bietet 
sich eine Mechanisierung der Abdeckung von ZR-Mieten an. Bei der Abdeckung längerer ZR
Mieten mit Kunststoffvlies und dem Zwang der Arbeitszeiteinsparung kann die Längs
abdeckung von Vorteil zu sein. Eine weitgehende Mechanisierung der Arbeitsschritte "Auf
bringen des Kunstoffvlies auf die Miete", "Abnehmen des Vlies" und "Aufwickeln des Vlies" 
ist dabei notwendig. 

4. Zielsetzung der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung war die Entwicklung bzw. Überprüfung von technischen Vorrichtun
gen zur Mechanisierung der Längsabdeckung von Zuckerrüben-Mieten mit Kunststoffvlies. 

Diese Untersuchung erfolgte in drei Schritten: 

1. Test des Gerätes KAG 5000 der Firma Schöpstal beim Aufbringen von Kunststoffvlies 
auf Zuckerrübenmieten in Längsabdeckung. 

2. Entwicklung und Bau eines Gerätes zum Abnehmen des Vlieses während des Reini
gungs- und Verladevorganges mit der "Lademaus". 

3. Test des Gerätes KAG 5000 der Firma Schöpstal beim Aufwickeln von Kunst
stoffvlies vom Boden. 

5. Material und Methoden 

I 

Die Untersuchungen erfolgten in der Rodekampagne 1998 und umfaßten die Auswahl und 
Beschaffung bzw. die Konstruktion und den Bau der notwendigen Technik sowie den Einsatz 
dieser Technik zu mehreren Terminen in der zweiten Hälfte der Rodekampagne. Arbeitszeit
bedarfsmessungen der Verfahrensalternativen wurden ergänzend durchgeführt. 

5.1 Maschinelle Vliesaufbringung 

Die Aufbringung , die Abnahme und das Bergen des Vlieses erfolgten in jedem Fall maschi
nell und in Längsrichtung. 
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5 .1.1 Versuchsmaterial 

Für die Längsabdeckung mit Vliesbahnen wurde das Vlieswickelgerät KAG 5000 von der 
Firma Schöpstal (Herr Klare) zur Verfügung gestellt. Zur Handhabung mit dem Gerät muß 
das Vlies auf Plastik- oder Aluminiumkerne aufrollt sein bzw. werden. Diese Kerne wurden 
ebenfalls von der Firma Schöpstal gestellt. Für das Betreiben des Gerätes sind Mittel
klassetraktorenmit Motorleistungen um die 80 kW notwendig. In den Versuchen wurde ein 
Fendt Favorit 510 und ein John Deere 6400 eingesetzt. Der Transport der Vliesbahnen von 
den Betriebsstätten bis zu den ZR-Mieten erfolgte mit Zweiachsanhängern. 

Das Kunststoffvlies in Bahnen von je 5 rn x 100 rn (neu) wurde direkt vorn Hersteller, der 
Firma Polyfeit GmbH (Herr Weißenböck), bzw. auf dem Betrieb Muhr vorn Betrieb selbst (50 
rn Bahnen neu) bereitgestellt. 

Die Durchführung der Versuche erfolgte auf den Betrieben Andreae, Gut Sulz, 86692 Mün
ster/Lech und Muhr, Gut Wittenfeld, 85111 Adelschlag. Es wurden Betriebe mit größeren ZR
Anbauflächen ausgewählt. Dies vereinfachte zum einen die V ersuchsdurchführung, da mehr 
Vlies an einem Ort eingesetzt werden konnte. Zum anderen ist eine effiziente Längsabdek
kung erst ab einer Mietenlänge von ca. 40 rn möglich und auf diesen Betrieben mit größeren 
Rübenanbauflächen beträgt die typische Mietenlänge zwischen 50 und 200 Meter. 

5.1.2 Versuchsdurchführung 

Der erste Versuch zur Mietenahdeckung mit dem Vlieswickelgerät KAG 5000 wurde arn 
23.10.1998 auf dem Betrieb Andreae durchgeführt. Die Anlieferung der Vliesrollen auf den 
Betrieb von der Firma Polyfeit GmbH erfolgte in 5 rn x 100 rn Bahnen, die auf einem 2,5 rn 
breiten Kern aus Pappe aufgerollt waren. Das Vlieswickelgerät ist auf die Handhabung von 
5 rn Bahnen ausgelegt. Für das Ab- und Aufrollen sind außerdem Plastik- oder Aluminium
kerne notwendig. Deshalb war es vor der Mietenahdeckung notwendig, das Vlies auf die Pla
stik- bzw. Aluminiumkerne umzuspulen. 

Dazu wurde durch die neuen Vliesrollen eine 3 rn lange Eisenstange geschoben und auf zwei 
Böcke gelagert, daß die Stange und die Rolle frei beweglich sind. Das Vlieswickelgerät wurde 
ausgeklappt und die 5 rn langen Kerne eingespannt. Die Kerne waren zur Aufnahme des Vlie
ses mit Schrauben bzw. Klettverschluß versehen. Für das Umwickeln des Vlieses waren drei 
Arbeitspersonen erforderlich (1 Bediener für das Einstellen der Drehzahl des Wickelgerätes, 2 
Mann für das Auseinander- und Straffziehen des Vlieses von 2,5 rn auf 5 rn Breite). Da die 
verwendeten Plastikkerne nur für eine maximale Kapazität von bis zu 50 rn Vlies ausgelegt 
sind, mußte das Vlies nach 50 rn abgetrennt werden. Eine exakte Längenmessung des umge
spulten Vlieses war nicht möglich, sodaß Abweichungen von bis zu 10 rn aufgetreten sind. Es 
ist folglich günstiger, daß das Vlies mit der Länge geordert wird, mit der es später auf die ZR
Miete aufgebracht werden soll. Bei Lieferung in 5 rn breiten Bahnen mit Plastik- oder Alukern 
könnte das aufwendige Umwickeln entfallen. Auf den zur Verfügung stehenden Aluminium
kern wurden aufgrund der höheren Stabilität 100 rn Vlies aufgerollt. Nach Auskunft von 
Herrn Klare (Firma Schöpstal) kostet derzeit ein Plastikkern ca. 50,- DM und ein Aluminium
kern zwischen 150,- und 200,- DM. Von der Handhabung und der technischen Auslegung des 
Vlieswickelgerätes her liegt die maximale Kapazität der Rollen bei einer Bahnlänge von 
100 rn. 

l 
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Nach dem Aufwickeln wurden die aufgerollten Kerne vom Vlieswickelgerät ausgespannt und 
per Hand auf einen Anhänger aufgeladen. Die Ankoppelung des Hängers erfolgt im Zugmaul 
des Vlieswickelgerätes. 

Die Aufbringung des Vliesesam 1. Termin 23.10.1998 erfolgte auf zwei ZR-Mieten mit 50 m 
und 54 m Länge auf dem Betrieb Andreae. 

Das Wetter war an diesem Tag trocken, warm und fast windstill. Der Transport des Vlieses zu 
den Mieten erfolgte mit einem Anhänger. Am Feldrand wurde das Vlieswickelgerät KAG 
5000 ausgeklappt und die aufgerollten Kerne eingespannt. Bei der Aufbringung des Vlieses 
waren ein Schlepperfahrer und eine Hilfskraft für das korrekte Ablegen des Vlieses und des
sen Beschwerung erforderlich. Es zeigte sich, daß dabei darauf geachtet werden muß, daß das 
Abwickeln möglichst nah an der ZR-Miete erfolgt damit das Vlies nicht vom Mietenfirst her
unter rutscht. Durch die individuelle Anpassungsmöglichkeit des Auslegearmes an die Kontur 
der Miete ist das problemlos möglich. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird mit der Vorfahrtge
schwindigkeit des Schleppers und der Drehzahl des Wickelgerätes (hydraulischer Antrieb) 
eingestellt. Um das spätere Abnehmen des Vlieses zu erleichtern, wurde an dem Mietenende, 
an dem die Lademaus beginnt, 5 m Vlies zusätzlich abgerollt. Damit das Vlies nicht auf dem 
Boden festfrieren kann, wurde das Vlies so umgeschlagen, das es den Boden nicht berührt. 
Das Beschweren des Vlieses erfolgte mit einigen wenigen Zuckerrüben und etwas Erde. Als 
etwas problematisch zeigte sich die Beschwerung des Mietenfirstes mit Rüben von unten aus, 
da sie aufgrund der Schräge leicht herunter rollten. Deshalb wurde das Vlies z. T. vom Mie
tenfirst aus mit Rüben beschwert, von wo aus auch abgedriftetes Vlies in Richtung First gezo
gen werden kann. Das Aufbringen und das Beschweren des Vlieses erfolgten synchron. Der 
Mietenfirst wurde mit 30 cm - 50 cm Breite offengelassen. 

Die ZR-Mieten auf den Betrieb Muhr, Gut Wittenfeld wurden am 12.11.1998 mit Vlies abge
deckt. Die Abdeckung erfolgte mit dem Vlieswickelgerät KAG 5000. Der Betrieb Muhr hatte 
für die Abdeckung Vliesbahnen mit 5 m x 55 m geordert. Das Vlies war auf 2,5 m breiten 
Kernen aus Pappe aufgerollt. Für das Betreiben des Vlieswickelgerätes stand für diesen Ver
such nur ein Plastikkern zur Verfügung. Das Umspulen des Vlieses sollte deshalb auf dem 
Feld erfolgen. Die neuen Vliesrollen wurden mit einem Anhänger zu der ZR-Miete transpor
tiert. Zum Umwicklen wurden die 2,5 m Vliesbahnen mit einer Eisenstange und Kette an ei
nen Frontlader befestigt. Das Aufwickeln auf den Plastikkern erfolgte wie beim Betrieb An
dreae, Gut Sulz. Auf den Plastikkern wurden jeweils 55 m Vlies aufgewickelt und auf die 
Miete aufgebracht. Ein Wechseln des Plastikkerns war nicht notwendig. Die beiden abzudek
kenden Mieten waren 100m und200m lang. Hier wäre der Aluminiumkern mit der doppel
ten Kapazität vorteilhaft gewesen, weil sich die Wegezeiten beim Heranfahren an die Miete 
halbiert hätten. Das Aufbringen des Vlieses verlief störungsfrei. 

Eine der zwei Mieten wurde vollkommen manuell in Längsabdeckung zugedeckt. Dabei wur
de das neue Vlies von den Rollen längs der Mietenbasis ausgerollt und dann in Richtung 
Mietenfirst nach oben gezogen und dabei ausgebreitet. Durch die schmäleren Mieten auf dem 
betrieb Muhr wurde das Vlies in allen Fällen am First etwa 0,5 -1,0 Meter überlappt. 

Die Vliesaufbringung am zweiten Termin auf dem Betrieb Andreae, Gut Sulz erfolgte am 
20.11.1998. Hierzu wurde das Vlies verwendet, das bereits zum ersten Termin am 23.10.1998 
benutzt wurde. Das Vlies war in nassen Zustand auf einem Hänger, untergestellt in einer offe
nen Scheune, gelagert worden (siehe 5.3.2). 
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Das Wetter war trocken und frostig. Das Vlies wurde auf dem Anhänger, so wie es bei der 
Vliesaufnahme abgelegt wurde, zu den beiden abzudeckenden ZR-Mieten transportiert. Das 
Vlies war auf Plastikkerne bzw. den Aluminiumkern aufgewickelt. Zwei Vliesbahnen lagen 
lose auf dem Anhänger. Durch die nasse Einlagerung, verbunden mit einer darauffolgenden 
Frostperiode und der viel zu kurzen Zeit zur Abtrocknung bei der Lagerung, war das Vlies 
zusammengefroren. Nur mit Mühe ließen sich die einzelnen Rollen trennen. Beim Einspannen 
der Vliesrollen in das Vlieswickelgerät machte sich das hohe Gewicht des nassen Vlieses ne
gativ bemerkbar. Das Aufbringen. wurde dadurch erschwert, daß das gefrorene Vlies nur abge
rollt werden konnte indem das Vlies gut festgehalten wurde. 

Die Vliesbahnen, die lose auf dem Hänger lagen, mußten noch auf einen Kern aufgewickelt 
werden. Probleme bereitete es, die gefrorenen Vlieslagen auseinanderzuziehen. Weil es aufge
rollt nicht mehr zusammen gefroren war, ging das Aufbringen des Vlieses auf die Miete dann 
ohne Probleme von statten. 

Solche Bedingungen wie an diesem Tag sollten und dürfen in der Praxis nicht vorkommen. In 
den meisten Fällen wird das Vlies in der Saison nur einmal verwendet. Wird das Vlies naß 
eingelagert, so ist die Zeit zur vollständigen Trocknung ausreichend lang. Sollte das Vlies 
jedoch in einer Saison mehrfach verwendet werden so muß auf jeden Fall für eine frostfreie 
Lagerung gesorgt werden. 

5.2 Aufdecken bzw. Abnehmen des Vlieses mit einem Einzugsaggregat an der Verlademaus 

Für das Aufbringen und Aufrollen des Vlieses in Längsabdeckung ist mit dem Gerät KAG 
5000 der Firma Schöpstal bereits eine technische Lösung verfügbar. Das Abnehmen des Vlie
ses von der ZR-Miete kann zwar auch mit diesem Gerät durchgeführt werden, jedoch müßte 
für einen optimalen Witterungsschutz der Miete die Abnahme unmittelbar vor dem Laden 
erfolgen. Das ist aber organisatorisch jedoch nur schwer durchführbar, da das Wickelgerät 
eine viel höhere Leistung als eine Lademaus hat. Zudem ist das schräge Aufwickeln unmittel
bar von den Mietenflanken weg praktisch unmöglich. 

Die Verwendung von Einzugs- bzw. Abnahmeorganen direkt an der "Lademaus" mit Ablegen 
des Vlieses auf ebenen Boden kann diese Probleme lösen. Von der Landtechnik Weihenste
phan wurde deshalb erstmalig ein aktiver Einzug der Vliesbahnen durch Aggregate am selbst
fahrenden Reinigungslader konstruktiv umgesetzt und erprobt. 

5 .2.1 Versuchsaufbau 

Die Anordnung der Einzugsorgane sollte an die Aufnahmevorrichtung des selbstfahrenden 
Reinigungsladers (Lademaus) erfolgen. Die Anbringung dieser Vliesabnehmer war jedoch nur 
am äußeren Bereich des Rahmens möglich. Es wurden deshalb zwei baugleiche, getrennte 
Einzugsaggregate konstruiert und gebaut, die die beiden Vliesbahnen synchron der Vorfahrt
geschwindigkeit einziehen und links und rechts der Lademaus auf den Boden ablegen sollten 
(Abbildung 1). 

Die Aggregate sind Rechteckrohr-Rahmenkonstruktionen mit jeweils zwei Einzugsrollen. 
Umlenkrollen unterstützen den Lauf der Vlieses (Abbildung 2). Die Rollen sind handeslübli
che Komponenten. Sie werden für die Serienproduktion von Förderbändern verwendet. Der 

l 
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Einzug des Vlieses besteht aus einer fest gelagerten Antriebsrolle mit einem Durchmesser von 
170 mm und einer Länge von 660 mm. Die Antriebsrolle ist mit einer rautenförmig profilier
ten Gummiauflage ummantelt. Die Gegenrolle mit den gleichen Maßen hat eine glatte Ober
fläche aus Stahl und ist an Schwingen gelagert. Der Druck der Gegenrolle wird mit Stahlfe
dern eingestellt werden, die die Schwingen in Richtung Antriebsrolle ziehen. 

Vlies-Abdeckung 
"KLEINE" Lademaus 

Rübenmiete 

beidseitig Vlies-Einzugsaggregat 

abgelegte Vliesbahn 

Abbildung 1: Funktionsprinzip Vlieseinzug am selbstfahrenden Rüben-Reinigungslader. 

r----------910-----------, 

r----------810---------, 

I 
I I I 

I - - - - - - - 1- - - - - - - I 

t-------s9o-------' 

Abbildung 2: Konstruktionszeichnung Aggregat für Vlieseinzug am Rüben-Reinigungslader 

Der Antrieb erfolgte für die Versuche direkt auf die gummierte Einzugsrolle mit 12V/100 
Watt Elektromotoren mit Untersetzungsgetrieben. Für einen späteren Einsatz in der Praxis 
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würden diese durch Ölmotore ersetzt, die über den Ölkreislauf der Lademaus angetrieben 
werden. Die Elektromotore wurden über eine 12 Volt Standardbatterie mit Strom versorgt. 
Die Steuerung der Antriebsrollen erfolgte über eine Steuereinheit mit folgenden Funktionen: 
Stop, Einzug Vorwärts, Einzug Rückwärts, jeweils getrennt für die linke und rechte bzw. linke 
+ rechte Einzugsseite. Für die sichere Zufuhr des Vlieses zu den Einzugsrollen sorgen Um
lenkrollen mit einem Durchmesser von 50 mm, die quer zu den Einzugsrollen und über der 
Rückwand der Aufnahmevorrichtung der Lademaus angeschraubt wurden. 

Als selbstfahrender Reinigungslader stand der Kleine RL 200-SF zur Verfügung, der im Ma
schinenring Neuburg/Donau eingesetzt wird. An den Rahmen für die Rübenaufnahme der ZR
Lademaus wurden auf beiden Seiten je eine Befestigungsplatte geschweißt, auf welche die 
Einzugsaggregate für die Versuchsanstellung aufgeschraubt wurden. Die Aggregate wurden so 
angebracht, daß sie beim Einklappen der Aufnahmevorrichtung nicht behindern. Das war 
beim ersten Anbringen der Einzugsaggregate nicht der Fall. Nachdem die Aggregate seitlich 
etwas versetzt und der Rahmen verkürzt wurde, konnte beim zweiten Einsatz die Aufnahme
vorrichtung mit den Einzugsaggregaten eingeklappt werden. 

5 .2.2 Versuchsdurchführung 

Der erste Einsatz zur Vliesabnahme beim Rübenladen wurde am 27.10.1998 auf dem Betrieb 
Andreae durchgeführt. Das Wetter war an diesem Tag naßkalt. Es regnete ununterbrochen, so 
das der erste Test unter erschwerten Bedingungen statt fand. 

Die Einzugsaggregate wurden vor dem Einsatz auf dem Hof des Betriebes Andreae an die 
Kleine ZR-Lademaus angebracht. Es wurden die zwei Mieten aufgedeckt, die mit dem VIies
wickelgerät am 23.10. in Längsrichtung abgedeckt wurden. Am Mietenanfang mußte das 
Vliesende auf beiden Mietenseiten per Hand auf die Einzugsrollen gelegt werden. Nach dem 
Einschalten der Einzugsaggregate erfolgte der Einzug des Vlieses ohne weiteres zutun. Neben 
dem Fahrer der Lademaus war ein Helfer notwendig. Der Fahrer steuerte die beiden Ein
zugsaggregate. Der Helfer war notwendig, um einzelne "Beschwerungsrüben", die sich ins 
Vlies eingerollt hatten herauszunehmen, ansonsten blockierten diese Rüben den Einzug. 

Das 5 m breite Vlies wurde durch die Einzugsaggregate gezogen und in zusammengepreßten, 
ca. 0,5 m breiten Bahnen auf dem Boden abgelegt. Die abgelegten Vliesbahnen störten bei der 
Verladung der Rüben nicht. Der Einzug des nassen Vlieses funktionierte einwandfrei. Die 
Umlenkrollen, die auf dem Blech der Aufnahmevorrichtung der Ladeilflaus aufgeschraubt wa
ren, bestanden aus drei nebeneinander angebrachten Einzelrollen. In den Kanten der Befe
stigungsschienen verfing sich das Vlies von Zeit zu Zeit. Deshalb wurden diese Rollen wieder 
abgeschraubt. Das Vlies glitt zwar über das Blech, jedoch war damit die Spannung des Vlieses 
über den Aufnahmeschnecken der Lademaus verringert. In drei Fällen wurde wegen der zu 
·geringer Anspannung des Vlieses dieses von den Aufnahmeschnecken der Lademaus erfaßt 
und störte somit den Verladebetrieb. Die Störungen mußten manuell beseitigt werden. 

Probleme bereiteten z. T. die Rüben, mit denen das Vlies beschwert wurde. Aufgrund der ge
ringen Durchgangshöhe des Einzugs und des zunehmenden Drucks der Gegenrolle konnten 
die Rüben nicht durch den Einzug gezogen werden. Die Rüben mußten deshalb vor dem Ein
zug manuell vom Vlies entfernt werden. Bei einem Teil der Miete wurde das bewußt un
terlassen. Dabei zeigte sich, daß die meisten Rüben, aufgrund der Anspannung des Vlieses 
alleine von der Miete und damit auch vom Vlies herunter rollten. Einzelne Rüben, die im 
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Vlies eingedreht waren, verursachten jedoch Störungen die manuell beseitigt werden mußten. 
Anhaftende Erdklumpen (Beschwerungsmaterial) wurden platt gedrückt und durchgezogen. 

Es zeigte sich jedoch auch, daß die Antriebe zu schwach ausgelegt waren, so daß ab und zu 
per Hand am Vlies gezogen werden mußte, damit das Vlies durchgezogen wurde. Zu Störun
gen ist es auch beim Ablegen des Vlieses gekommen, weil sich das abgehende Vlies am Rah
men der Lademaus staute. Diese Störung mußte durch Anziehen des ablaufenden Vlieses per 
Hand beseitigt werden. 

Ein zweiter Versuch zur Abnahme des Vlieses wurde am 30.11.1998 ebenfalls auf dem Be
trieb Andreae, Gut Sulz durchgeführt. Es herrschte eine trockene Witterung mit Temperaturen 
um den Gefrierpunkt. Die Nordseiten der ZR-Mieten waren schneebedeckt und gefroren, die 
Südseiten nur reifbedeckt und gefroren. 

Aufgrund der vorgenommenen technischen Veränderungen konnten die Aufnahmeaggregate 
der Lademaus bei angebauten Einzugsaggregaten nun vollständig für die Straßenfahrt einge
klappt werden. Die Antriebsleistung und der Durchgang blieben unverändert, da für die ent
sprechenden grundlegenden Modifikationen ein Neubau der Aggregate und Eingriffe in die 
Bordhydraulik der Lademaus notwendig gewesen wären. Dies war zeitlich und auch finanziell 
nicht realisierbar. Um das Ablegen des ablaufenden Vlieses zu erleichtern wurden zusätzliche 
Umlenkrollen nach den beiden Einzugsrollen angebracht. Auf dem Blech der Aufnahmevor
richtung der Lademaus wurde jetzt eine durchgehende Umlenkrolle ohne störende Kanten auf
geschraubt. 

Wie beim ersten Versuch wurde das Vlies auf die Einzugsaggregate gelegt und automatisch 
eingezogen. Der Einzug des Vlieses funktionierte auch bei Schnee ohne durchrutschen des 
Vlieses. Aufgrund der zu geringen Antriebsleistung und des geringen Durchgangs der Ein
zugsaggregate konnten Rüben und größere Schneemengen jedoch nicht durchgezogen werden. 
Hier mußte manuell nachgeholfen bzw. der Schnee entfernt werden. 

Die neu angebrachten Umlenkrollen auf dem Blech der Aufnahmevorrichtung ermöglichten 
für eine ausreichende Vorspannung des Vlieses. Sie verhinderte sicher ein Verfangen des 
Vlieses in den Aufnahmeschnecken. Auch die störungsfreie Ablage des Vlieses war durch die 
zusätzlichen Umlenkrollen nun gewährleistet. 

5.3 Aufwickeln des Vlieses 

Nach dem Abziehen und Ablegen der Vliesstücke in etwa 50-60 cm Breite Bahnen wurden 
diese mit dem Vlieswickelgerät aufgerollt. 

5.3 .1 Versuchsmaterial 

Das Aufnehmen des Vlieses erfolgte wie beim Zudecken mit dem Vlieswickelgerät KAG 
5000 von der Firma SchöpstaL Für das Aufwickeln des Vlieses sind Plastik- oder Alumi
niumkerne notwendig. Nach Auskunft von Herrn Klare (Fa. Schöpstal) kann das Wickelgerät 
für das Vliesaufrollen zusätzlich mit einem Abstreifer ausgestattet werden, was das Aufrollen 
erleichtern soll. Diese Zusatzausrüstung stand bei der Versuchsdurchführung nicht zur Verfü
gung. Für das Betreiben des Gerätes wurden wiederum Mittelklassetraktoren eingesetzt. Der 
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Abtransport der Vliesbahnen erfolgte mit Zweiachsanhängern. Die Durchführung der Versu
che erfolgte auf dem Betrieb Andreae, Gut Sulz, 86692 Münster/Lech. Die Aufnahme des 
Vlieses erfolgte so, wie es beim Abnehmen mit den Einzugsaggregaten beim Verladen der 
Rüben abgelegt worden war. Für das Aufrollen waren drei Arbeitspersonen erforderlich 
(1 Schlepperfahrer/Steuerung der Wickelgeschwindigkeit, 2 Mann für das Auseinanderziehen 
des Vlieses). 

5.3.2 Versuchsdurchführung 

Das Aufrollen des Vlieses vom ersten Untersuchungstermin "automatisierte Vliesabnahme" 
am 27.10.1998 auf dem Betrieb Andreae erfolgte am 02.11.1998. Das Vlies lag während drei 
Tagen Dauerregen und drei Tagen bei regnerischer Witterung auf dem Boden und konnte 
nicht abtrocknen. Das Wetter war an diesem Tag selbst sonnig und mit 1 oo C für die Jahres
zeit sehr warm. Aufgrund der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage war der lehmige 
Boden sehr naß. 

Zunächst wurde ins Vlieswickelgerät der Aluminiumkern eingespannt. Mit dem Schlepper 
und dem Gerät wurde an ein Vliesende herangefahren. Das Vlies mußte auf 5 m auseinander
gezogen werden und in die Rolle eingelegt werden. Bei fortlaufender Drehung der Rolle 
mußte das Vlies stets von zwei Personen auseinandergezogen werden. Durch das Drehen des 
Wickelgerätes konnte das Vlies auf voller Länge von über 50 Metern zum Standpunkt des 
Schleppers herangezogen werden. Im Vlies eingerollte Schmutzklumpen und Rüben wurden 
zumeist beim Aufrollen ohne weiteres zutun abgesondert. Das nasse und zusammengedrehte 
Vlies erschwerte das Auseinanderziehen auf 5 m Breite. Auf den Aluminiumkern wurden 
zwei 5 m x 50 m Vliesbahnen aufgerollt. 

Die zweite Vliesbahn wurde vor dem Aufrollen auseinandergezogen. Das vereinfachte und 
beschleunigte das darauffolgende Aufwickeln mit dem Vlieswickelgerät Das Ablegen der 
100 m Vliesrolle war erschwert, da die durchnäßte Rolle nicht mehr manuell handhabbar war. 
Mit dem Vlieswickelgerät KAG 5000 wurde an den Anhänger herangefahren. Die Vliesrolle 
wurde schließlich auf den Bordwänden des Anhängers abgelegt und die Verriegelung des 
Kerns geöffnet. Eine ebene Plattform zum Ablegen der Vliesrollen wäre hier sehr hilfreich 
gewesen. 

Die restlichen Vliesbahnen wurden auf Plastikkerne aufgerollt. Auch hier wurde mit dem 
Schlepper und dem Vlieswickelgerät an das Ende der Vliesbahn herangefahren, das Vliesende 
auseinander gezogen und um den Plastikkern gewickelt. Vor dem aufwickeln wurden die 
Vliesbahnen auseinander gezogen. Es zeigte sich, daß sich durch das hohe Gewicht des nassen 
Vlieses der Plastikkern schnell durchbog. Ein heranziehen des Vlieses an das Wickelgerät war 
somit nicht möglich. Synchron zur Aufwickelgeschwindigkeit mußte der Schlepper neben der 
Vliesbahn fahren. Ein Straffen des Vlieses war somit nicht möglich. Dadurch wurde das hän
dische Auseinanderziehen des Vlieses erschwert. Zu dem mußten die beiden Hilfspersonen 
zum Aufwickeln durch den völlig durchnäßten und mit tiefen Fahrspuren versehenen Rübe
nacker gehen. Aufgrund der Bruchgefahr des Plastikkernes konnte die50mBahn nicht voll
ständig aufgewickelt werden. Sie mußte abgetrennt werden. Auch diese Vliesrolle konnte auf
grund des hohen Gewichts nicht mehr von Hand verladen werden. Beim Ablegen auf dem 
Anhänger traten die gleichen Schwierigkeiten wie beim Aluminiumkern auf. 

l 
I 
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Die Vliesrollen wurden mit dem Anhänger zum Betrieb Andreae gefahren und dort bis zur 
Durchführung des zweiten Abdeckversuchs auf dem Hänger in einer offenen Halle deponiert. 

Das Aufwickeln beim zweiten Versuch fand am selben Tag (30.11.1998) wie die Abnahme 
des Vlieses statt. Die äußeren Bedingungen waren durch tiefe Temperaturen und die eingebro
chene Dunkelheit ungünstig. Das Vlies war schnee- und reifbedeckt und feucht bzw. gefroren. 
Für die Versuchdurchführung wurde der Aluminiumkern eingesetzt, da die Plastikkerne bei 
nassem schwerem Vlies eine zu geringe Kapazität haben und das Einziehen bei stehendem 
Wickelgerät nicht erlauben. 

Die Dunkelheit verlangsamte die Arbeitsgeschwindigkeit, z.B. war es schwierig das Vliesende 
zu finden. Das Aufwickeln selbst verlief reibungslos. Vor dem Aufwickeln wurde das Vlies 
etwas auseinander gezogen und anschließend zügig aufgerollt. Mit dem aufgerolltem Vlies 
wurde an den Hänger herangefahren und dort lose abgerollt. Das Vlies wurde zur Lagerung 
zunächst auf dem Anhänger belassen, bis es ganz trocken ist. 

5.4 Arbeitszeitermittlung 

Für eine Beurteilung des Gesamtverfahrens "Abdeckung von ZR-Mieten mit Vlies" wurde 
versucht den Arbeitszeitbedarf der Verfahrensalternativen zu ermitteln und zu vergleichen. 

Die Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs erfolgte bei der Aufbringung und Aufwicklung des 
Vlieses auf Praxisbetrieben. Die Arbeiten mit dem Schöpstal KAG 5000 wurden auf zwei 
Betrieben von Mitarbeitern der Landtechnik Weihenstephan mit Unterstützung durch Mit
arbeiter der Betriebe durchgeführt. Die manuelle Mietenahdeckung mit Vlies wurde auf vier 
Betrieben von deren Mitarbeiter durchgeführt. 

Bei allen Zeitmessungen wurde die Vliesabdeckung zum ersten mal durchgeführt. Bei wieder
hoher Durchführung dieser Arbeiten ist mit verringertem Arbeitszeitbedarf zu rechnen. Insbe
sondere gilt dies bei der Arbeit mit dem Vlieswickelgerät 

Bei der Arbeitszeitermittlung wurde nach der Zeitelementmethode [1] durchgeführt. Die Ar
beitsabläufe wiederholen sich nach dem Ab- bzw. Aufwickeln einer Vliesbahn. Die Einteilung 
erfolgte in wiederkehrende Zeitelemente, die für spätere Planungen frei kombinierbar sind. 

Die Zeitstudien-Erhebung erfolgte bei der Versuchsdurchführung auf den Praxisbetrieben mit 
einem digitalen Zeitmeßbrett und Formblättern zur Arbeitszeitmessung. 

Bei folgenden Verfahren wurden Arbeitszeitmessungen durchgeführt: Längsabdeckung mit 
dem Schöpstal Vlieswickelgerät KAG 5000, Längsabdeckung per Hand, Querabdeckung per 
Hand, Querabdeckung per Hand, Querabdeckung mit der Segeltechnik und Aufwickeln des 
Vlieses mit der dem Schöpstal KAG 5000 (Tabelle 1). 

Die Vliesabnahme erfolgt während des Verladens der Rüben. Eine Zeitmessung erübrigt sich, 
weil kein zusätzlicher Arbeitsgang benötigt wird. Die Arbeitskraft, die in den Versuchen die 
in das Vlies "eingerollten" Rüben herausholte wäre auf jeden Fall als Unterstützung für den 
"Mausfahrer" an der Miete gewesen um Restrüben und heruntergerollte Rüben zu verladen. 
Besitzt das Einzugsaggregat einen stärkeren Antrieb und einen größeren Durchgang, so ist das 
Herausnehmen der Rüben aus dem Vlies nicht mehr notwendig. 
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Die Mieten wurden bei den Zeitmessungen mit neuem Vlies abgedeckt. Bei zwei Mieten wur
den beim Einsatz des Vlieswickelgerätes Vlies verwendet, daß bereits bei den ersten Versu
chen eingesetzt wurde. Weil das Vlies naß aufgewickelt wurde und die Temperaturen zwi
schenzeitlich unter den Gefrierpunkt sanken, war das Vlies zusammengefroren. Diese Bedin
gungen kommen in der Praxis nicht vor, weil das Vlies ausreichend Zeit zum nachtrocknen im 
Lager hat oder bei Mehrfachanwendungen frostfrei gelagert werden muß. Die erschwerten 
Bedingungen bei der Aufbringung des Vlieses spiegelten sich in den Arbeitszeitmessungen 
wieder (Versuch Nr. 6 und 7). 

Tabelle 1: Arbeitszeitermittlung bei der Mietenahdeckung und Vliesaufnahme 

Längsabdeckung 
Längs- Quer-

Querabdeckung mit 
Vlies auf-

Verfahren abd. abd. nahme 
mit Schöpstal KAG 5000 

Hand Hand 
Segeltechnik 

Zeitnahmebogen 
1 2 6 7 3 4 5 8.1 8.2 9.1 9.2 

Nr. 
Datum 12.11 12.11 20.11 20.11 12.11 18.11 19.11 23.11 25.11 30.11 30.11 
Anzahl der AK 3 3 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 
Anz. d. Trakto-

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
ren (o. Transport) 
Mietenlänge (m) 99 80 36,5 54 40 60,5 60,5 41,5 29 36,5 54 
Zahl der Bahnen 5 4 2 4 2 11 14 9 6 5 7 
Vlies neu X X X X X X X 

Vlies gefroren X X X X 
Vlies konfektio-

X 
nieren 

X X X 

Vlies umspulen X X X X 

Bodenverh. 
fest, gefroren X X X X X X X X X 
tief, uneben X X X X X 

Dunkelheit X X X X 

Die Arbeiten mit dem Vlieswickelgerät wurden zum Teil (Versuche 7, 9.1 und 9.2) bei Dun
kelheit durchgeführt, was zu einem höherem Arbeitszeitbedarf führte. 

6. Ergebnisse 

Die Vorstellung der Ergebnisse wurde analog der Erläuterung der Versuchsdurchführung in 
die Vorgänge "Aufbringen", "Ab- bzw. Einziehen" und "Aufrollen" des Kunststoffvlieses bei 
der Längsabdeckung von Zuckerrübenmieten gegliedert. 

6.1 Maschinelle Vliesabdeckung 

Die Vorteile der Mietenahdeckung mit Kunststoffvlies bei Frost sind unbestritten. Aber auch 
bei nasser Witterung mit großen Niederschlägen, wie sie beim ersten Versuch aufgetreten ist, 
erweist sich die Vliesabdeckung als vorteilhaft. Die Rüben, die am 21.10.1998 bei Regen ge-
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rodet, am 23.10.1998 ebenfalls bei Regen abgedeckt und am 27.10.1998 nach vier regneri
schen und sehr stürmischen Tagen verladen wurden, waren zu etwa 2/3 staubtrocken. Damit 
konnte eine verbesserte Erdabscheidung im Reinigungslader erreicht werden. Der offene First 
war auch bei tiefen Temperaturen kein Nachteil. Die Rüben waren lediglich an der Oberfläche 
direkt unter dem Vlies gefroren. 

Am ersten Abdecktermin (23.10.1998) wurde das Vlies mit einer Rübe je ein bis zwei Meter 
unzureichend abgedeckt. Die Stürme an den folgenden Tagen waren sehr stark. An der vom 
Wind ab gewandten Seite war des Vlies etwa 1 ,5 bis 2,5 m vom First heruntergeklappt. Die 
Sicherung am Mietenfuß war hingegen ausreichend (ebenfalls etwa 1 Rübe pro Meter), so daß 
keine Gefahr des Davonwehens des Vlieses bestand. 

Am zweiten Abdecktermin (20.11.1998) wurde der Mietenfirst mit zwei Rüben je Meter be
schwert. Entsprechend zeigte sich kein Windeinfluß mehr auf die Lage des Vlies. 

Das Aufbringen des Vlieses in Längsrichtung ist technisch gut gelöst. Eine I-Mann-Arbeit ist 
zwar denkbar, aber beim Einspannen der Vliesrollen, beim Abdecken mit Rüben und bei 
Wind ist ein zweiter Mann sehr hilfreich. Müssen die Vliesrollen noch auf Aluminium- bzw. 
Plastikkerne umgespult werden, sind sogar 3 Personen notwendig. Hier könnte die dritte Per
son durch eine Fernbedienung der Wickelgeschwindigkeit eingespart werden. 

Es kann abschließend festgestellt werden, daß ein eingespieltes 2-Mann-Team das Vlies ratio
nell aufbringen kann, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Die Länge der Zuckerrüben-Miete sollte mindestens für eine Vlieslänge von 50 m (oder 
deren Mehrfaches) ausgelegt sein (Mieten ab ca. 45 m). 

• Es sollten nurmehr Aluminiumkerne (oder ähnlich stabile Kunststoffkerne, eventuell 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff) mit einer Kapazität von 100 m bzw. 2 x 50 m 
Vlieslänge zum Einsatz kommen. 

• Die ZR-Miete sollte von allen Seiten mit dem Schlepper anfahrbar sein. 
• Wie bei allen Aufbringungsmethoden sollte der Wind nicht zu stark wehen. 
• Ein geeigneter Anhänger für den Transport der 5 m breiten Vliesrollen (ebene Plattform, 

keine Bordwände vorne und hinten) muß vorhanden sein. 

Eine einzelbetriebliche Lösung scheidet aufgrund der Anschaffungskosten für das VIies
wickelgerät in Höhe von etwa 28.000 DM und den Rüstzeiten für das Gerät aus. Interessant ist 
die Längsabdeckung für ZR-Rode- und Ladegemeinschaften wo größere Mengen an Rüben 
für die späteren Liedertermine abgedeckt werden müssen und die Arbeitskräfte auf den Mit
gliedsbetrieben knapp sind. Hier könnte unmittelbar nach dem Roden der Rüben das Abdek
ken mit Vlies erfolgen. Da die Kapazität der Vliesaufbringung um einiges höher ist als die des 
Roders, können mehrere Roder mit nur einem Vlieswickelgerät "bedient" werden. 

Die Vorteile für den ZR-Anbauer bei der überbetrieblichen Vliesaufbringung sind: 

• Geringere Kosten für das Vlies durch gemeinsamen Einkauf über die Rodegemein
schaft 

• Aufteilung der Maschinenkosten für das Wickelgerät 
• Einsparung von Arbeitskraft, die sinnvoll für die zügige Herbstbestellung verwendet 

werden kann. 
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• Kein organisatorischer Aufwand für die Bestellung des Vlieses und die Bereitstellung 
von Arbeitskräften (bei der Handaufbringung sind mind. zwei Arbeitskräfte notwendig 

6.2 Abnehmen des Vlieses mit Einzugsaggregat 

Die Vliesabnahme mit Einzugsaggregaten am Zuckerrüben-Reinigungslader ist technisch 
durchführbar. Für die Konstruktion solcher Aggregate können die notwendigen Teile für Rol
len, Lager und Antrieb aus der Serienproduktion von Förderbändern verwendet werden. Die 
Kosten für den Bau von Einzugsaggregaten sind damit begrenzt und als Zusatzausrüstung bei 
selbstfahrenden ZR-Reinigungsladern gut vorstellbar. 

Eine Vliesabnahme unmittelbar beim Verladen bietet folgende Vorteile: 

• Für die Vliesabnahme werden keine zusätzlichen Arbeitskräfte benötigt. 
• Die Abnahme des Vlieses erfolgt beim Verladen. Frostschäden durch zu frühes Ab

decken werden so vermieden. 
• Das Aufwickeln des abgelegten Vlieses kann zu einem "arbeitsarmen" Zeitpunkt, 

wenn ausreichend Vlies für eine "Aufrollaktion" bei mehreren Anbauern abgelegt 
wurde und/oder bei günstiger Witterung erfolgen. 

• Das Aufwickeln des Vlieses vom Boden und damit aus der Horizontalen ist deutlich 
einfacher als von der schiefen Mietenflanke. 

Für eine einwandfreie Funktion der Einzugsaggregate sind folgende technische Verbesserun
gen des eingesetzten Prototypen notwendig: 

• Hydraulischer Antrieb der Einzugsrollen mit ausreichender Antriebsleistung und Re
gelung des Druckes für einen vollautomatischen Einzug. 

• Der Durchgang zwischen Antriebs- und Gegenrolle muß so groß sein, das Rüben im 
Vlies ohne Probleme durchgezogen werden können. 

6.3 Aufwickeln des Vlieses 

Das Aufwickeln von Vlies ist auch unter erschwerten Bedingungen (Nässe) möglich. Sollte 
das Vlies am Boden festfrieren, muß auf Tauwetter gewartet werden. Damit das Aufwickeln 
zügig von statten gehen kann, sind folgende Punkte zu beachten: 

• Als Material für das Aufwickeln des Vlieses sollte ein Aluminiumkern oder ein ähn
lich stabiler Kunststoffkern verwendet werden. Dieser hat insbesondere bei feuchtem 
Vlies eine höhere Stabilität und zudem die zwei- bis dreifache Kapazität. 

• Das Aufwickeln bei trockenem Vlies erleichtert das Auseinanderziehen des Vlieses. 
• Eine Fernbedienung der Wickelgeschwindigkeit könnte eine Arbeitsperson einsparen 

und somit die Effizienz deutlich erhöhen. 
• Die Plattform des Transportanhängers sollte vorne und hinten nicht durch Bordwände 

eingeschränkt werden. So können die Vliesrollen besser abgelegt werden. 
• Um die Versehrnutzung des Vlieses zu verringern, sollte bei der ZR-Lademaus auf der 

Seite wo das Vlies abgelegt wird und die Rüben zum Anhänger transportiert werden, 
ein Schmutzabweiser unter der Fördereinrichtung angebracht werden. 
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6.4 Arbeitszeitbedarf 

Im Gesamtarbeitszeitbedarf sind alle Arbeiten berücksichtigt, die ab Feldrand für das Abdek
ken der Mieten notwendig sind. Eingeschlossen sind das Entladen des Vlieses, Abrollen des 
Vlieses, Rüstzeiten für das Vlieswickelgerät, Aufbringen des Vlieses auf die Miete und das 
Sichern bzw. Beschweren des Vlieses mit Zuckerrüben. Unberücksichtigt blieben die Rüst
zeiten am Hof und die Wegezeiten zu den Mieten. 

Beim Vlieswickelgerät mit eingeschlossen ist das Aufwickeln des Vlieses auf den Plastikkern 
von der 2,5 m breiten neuen Rolle bzw. losen gebrauchten Vlieses vom Anhänger. Bei Einsatz 
von bereits aufgewickelten, insbesondere Aluminiumkernen mit einer Kapazität von 100 m 
Vlies sind Arbeitszeiteinsparungen zu den ermittelten Werten zu erwarten. 

Auch wenn die Anzahl der durchgeführten Zeitmessungen zu gering für statistische Aus
wertungen sind, so lassen sich doch vermutete Tendenzen bestätigen. 

Die bei den verschiedenen Verfahren ermittelten Arbeitszeitwerte können der Tabelle 2 ent
nommen werden. 

Tabelle 2: Arbeitszeitbedarf bei unterschiedlichen Methoden der Vliesabdeckung 

Verfahren 
Längsabdeckung mit Längsabd. Querabd. Querabdeckung 
Schöpstal KAG 5000 perHand perHand mit Se_geltechnik 

Zeitnahmebogen Nr. 1 2 61) 71) 3 4 5 8.1 8.2 
Zahl der aufge-

5 4 2 4 2 11 14 9 6 brachten Bahnen 
Gesamtarbeitszeit-

21471 18306 11020 15385 9963 17691 19044 12612 5745 bedarf [ 1/100 AkMin] 
Mietenlänge [ m] 99 80 36,5 54 40 60,5 60,5 41,5 29 
Gesamtarbeitszeitbe-
darf je m Mietenlänge 217 229 302 285 249 292 315 304 198 
[1/100 AkMin.] 
Kosten der Arbeit 
[DM je m Miete] 0,72 0,76 1,01 0,95 0,83 0,97 1,05 1,01 0,66 
bei 20 DM/ Akh 

1) Aufbringung von gebrauchten und gefrorenen Vlies 
2) Aufbringung bei Dunkelheit 

Kürzere Mieten unter 30 bis 40 m können per Hand mit der Segeltechnik am schnellsten '!b
gedeckt werden. Beim Vlieswickelgerät macht sich insbesondere er Anteil der Rüstzeit (Ein
und Ausklappen) für das Vlieswickelgerät bemerkbar. Weil der Zeitbedarf beim Vlieswickel
gerät durch kürzere Vliesbahnen nur gering abnimmt, ist der Arbeitszeitbedarf z.B. für eine 20 
m Miete fast genauso hoch wie für eine 40 m Miete. Bei der Segeltechnik sind die Arbeitswe
ge bei kürzeren Mieten erheblich geringer als bei langen Mieten. 

I 
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Bei längeren Mieten ab etwa 40 m wurden die geringsten Arbeitszeitwerte mit dem Schöpstal 
KAG 5000 ermittelt. Hier hat eine Vliesbahn eine Länge von 50 m, während bei der Segel
technik 11 m lange Bahnen verwendet werden. Dadurch sind die Wegezeiten beim Vlieswik
kelgerät deutlich verringert. Bei den Zeitmessungen wurde ein Plastikkern mit einer Kapazität 
von 50 m Vlies verwendet. Bei Einsatz eine Aluminiumkernes mit einer Kapazität von 100 m 
fallen die Wegezeiten nochmals ca. 50% geringer aus. Bezogen auf den Gesamtarbeitszeitbe
darf kann dieser bei Verwendung von Aluminiumkernen um ca. 10% gesenkt werden. 

Bei der Segeltechnik steigt mit der Mietenlänge der Arbeitszeitbedarf durch die Zunahme der 
Wegezeiten stark an. Bei einer Mietenlänge von 40 m hat bereits die Längsabdeckung per 
Hand günstiger abgeschnitten. Die Mieten werden in der Regel nur von einer Stirnseite her 
zugedeckt. Nur bei längeren Mieten und bei Windstille könnten die Sie von beiden Enden aus 
zugedeckt werden, wobei bei der Überlappung die Hauptwindrichtung zu beachten ist (Zeit
nahmebogen Nr. 5). 

Die Längsabdeckung per Hand ist deutlich mühsamer als die Abdeckung mit der Segeltechnik 
und zudem ist die Unfallgefahr durch das notwendige Herumsteigen auf der Miete größer. 

Das Aufnehmen des Vlies mit dem Schöpstal VlieswickelgerätKAG 5000 erfolgte in allen 
Fällen unter erschwerten Bedingungen. Die Dunkelheit war bereits eingetreten und das Vlies 
durchnäßt oder durch die tiefen Temperaturen gefroren. Weil das Vlies z.T. unter der beim 
Laden ausgesiebten Erde lag, war es manchmal schwierig die Vliesenden zu finden. Die in 
Tabelle 3 ermittelten Werte sind deshalb als Obergrenze für den Arbeitszeitbedarf anzusehen. 

Tabelle 3: Arbeitszeitbedarf bei der Vliesaufnahme I) 

Verfahren 
Vliesaufnahme mit Schöpstal 

KAG5000 
Zeitnahmebogen Nr. 9.1 9.2 
Zahl der aufgerollten Bahnen 5 7 
Gesamtarbeitszeitbedarf 

14410 12410 
[11100 AkMin] 
Mietenlänge [m] 36,5 54 
Gesamtarbeitszeitbedarf/m 

395 230 
Mietenlänge [11100 Min.] 
Kosten der Arbeit 
[DM je m Miete] 1,32 0,77 
bei 20 DM/ Akh 

1) Vliesaufnahme erfolgte bei Dunkelheit 

Der Schmutzanteil auf dem Vlies könnte durch ein Abweisblech unter dem Überladeband der 
ZR-Lademaus deutlich verringert werden. Arbeiten mit. dem Vlieswickelgerät sollten aus 
Gründen der Effizienz aber auch wegen der erhöhten Unfallgefahr günstiger amTage durchge
führt werden. 

Bei der Vliesaufnahme sinkt der Arbeitszeitbedarf je m mit der Zunahme der Mietenlänge 
aufgrund der geringeren anteiligen Rüstzeiten. 

I 
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Auch wenn die Vliesaufnahme bei Trockenheit am günstigsten ist, so hat sich bei den Versu
chen doch gezeigt, daß auch die Aufnahme von nassen Vlies gut möglich ist. Die Ab
trocknung erfolgt dann bis zum nächsten Einsatz im trockenen Lager. 

7. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Bei Frostgefahr ist für die Qualitätssicherung der gerodeten Zuckerrüben ein Mietenschutz aus 
Polypropylen-Vlies am günstigsten. Ein arbeitswirtschaftlich günstige zu beurteilendes Auf
bringen des Vlieses auf längere ZR-Mieten (ab 40 m Länge) in Längsabdeckung kann mit 
dem Vlieswickelgerät KAG 5000 (Fa. Schöpstal) von einem 2-Mann-Team zügig durchge
führt werden. Die Vliesabnahme kann ohne zusätzlichen Arbeitsgang mit entsprechend ge
stalteten Einzugsaggregaten am selbstfahrenden Reinigungslader (Lademaus) erfolgen. Beim 
Aufnehmen des Vlieses vom Boden ist das Vlieswickelgerät KAG 5000 verbunden mit einem 
Abstreifer leistungsfähig. Bei den durchgeführten Zeitmessungen zeigte sich, daß der Gesamt
arbeitszeitbedarf für einzelne kürzere Mieten bis etwa 40 m mit der Segeltechnik am gering
sten ist. Längere Mieten können mit einer Verbindung der Arbeitsverfahren "mechanisiertes 
Aufbringen und des Aufrollen des Vlieses mit einem Vlieswickelgerät" und den "Vliesein
zugsaggregaten am Reinigungslader" am schnellsten und wahrscheinlich auch am günstigsten 
"versorgt" werden. 
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