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Rodesaat bei Zuckerrüben 
Von Prof. Dr. HERMANN AUERNHAMMER, Institut für Landtechnik, Weihenstephan 

Die Hauptfrucht nach Zuckerrüben 
ist Winterweizen und erfordert bisher 
eigene Arbeitsgänge nach der Rodung. 
Warum nicht mit der Rodung gleich 
Winterweizen säen? Dies würde Kosten 
sparen, den Boden entlasten und ein 
fertiges Feld hinterlassen. Erste Ver
suchsergebnisse zu diesem Gedanken 
werden michfolgend vorgestellt. 

In der Zuckerrübenernte ist der 
Trend zur sechsreihigen selbstfahren
den Maschine ungebrochen. Breite Rei
fen und Hundegangsystem kennzeich
nen die jüngsten Entwicklungen. Beim 
Roden wird dadurch das Feld ganz
flächig befahren, lediglich eine Reifen-

und unterschiedlichen Saatsystemen 
durchgeführt: 

Auf anmoorigem Boden wurde auf 
dem Standort Karsfeld bei München an 
einer HOLMER Classic mit angehäng
ter Scheibendrillmaschine gearbeitet. 
Die Aussaat von 180 kg Winterweizen 

·erfolgte während des Rodens gegen En
de der Rodekampagne am 6.11.1996, 
das abgelegte Saatgut wurde in der 
Folgefahrt mit gehäckseltem Rüben
blatt bedeckt. Vergleichend dazu er
folgte auf einer unmittelbar daneben
liegenden Parzelle die Saat nach 
Grubber mit einer Kreiseleggen-Drill
maschinenkombination. 

Auf dem Versuchsstandort in der Nähe von lngolstadt wurde auf Lößboden mit einer Hol
mer Terra DOS gearbeitet. Die Saat erfolgte mit einer pneumatischen Drillmaschine in zwei 
Untersuchungsvarianten. Foto: Auernhammer 

breite wird zweimal überfahren. Das 
hinterlassene Feld ist eben und direkt 
hinter der Maschine ohne Blattbelag. 

Für die Integration einer Sätechnik 
bieten sich in einem Versuch mehrere 
Anordnungen an, wobei die Saatgutab
lage auf oder in den Boden erfolgen 
kann. 

Auf dem zweiten Versuchsstandort in 
der Nähe Ingolstadts wurde dagegen 
auf Lößboden mit einer HOLMER Ter
ra DOS am 19.11.96 gearbeitet. Die 
Saat erfolgte mit einer pneumatischen 
Drillmaschine in zwei Untersuchungs
varianten. 

Zum einen wurde das Saatgut vor 
den Rodeorganen breitflächig abgelegt. 

Versuchsvarianten Die Einarbeitung erfolgte. durch die 
· · ··•· · · ·· · · ·. Rodeorgane ifl sehr unterschiedliche 

Zur Rodekamp~~he 1996 wuudenauf.: · Tiefen •. Zum anderen erfolgte die Saat
zwei Standorten Rodesaatvarianten gutablage breitflächig hinter den Rode
mit unterschiedlichen Rodesystemen organen. 

In beiden Fällen drückten dann die 
Vorderräder das Saatgut ein, die Sieb
sterne bedeckten es mit Absieherde und 
danach folgten die Hinterräder und in 
der nachfolgenden Rodefahrt die Be
deckung mit gehäckseltem Rübenblatt. 
Die Bodenverhältnisse waren durch 
hohe Niederschläge äußerst ungünstig, 
unmittelbar nach der Versuchsdurch
führung mußte das Roden eingestellt 
werden. 

Die Vergleichsparzelle mit einer Zin
kenrotor-Drillmaschinenbestellung er
folgte zum gleichen Zeitpunkt, auch 
dort mußte unmittelbar nach der Ver
suchsdurchführung die Weiterarbeit 
eingestellt werden. 

Im Ertrag keine 
signifikanten Unterschiede 

Auf beiden Standorten erfolgte bei 
den Rodesaatvarianten die Keimung 
mit etwa 2 - 3 Tagen Vorsprung ge
genüber der konventionellen Bestell va
riante. Die Rübenblattbedeckung führ
te zu einer höheren Keimtemperatur, 
das Wachstum war durch das Rüben
blatt nicht beeinträchtigt. In der Ju
gendentwicklung zeigten die Rodesaat
varianten geringere Pflanzenzahlen je 
m'. Bei den Erträgen ergaben sich nur 
geringe Unterschiede: 

• die Variante "Breitsaat vor der Rode
gruppe" lag etwa 5% unter der kon
ventionellen Saatvariante 

• ein um etwa 4 % höherer Ertrag war 
bei der Variante "Breitsaat nach Ro
degruppe" festzustellen 

• auch die angehängte Drillmaschine 
erbrachte einen höheren Ertrag als 
die konventionell bestellt Vergleichs
parzelle, wenngleich der Unterschied 
nur minimal war. 

Fazit 

Obwohl diese Versuche nur einjährig 
sind, bleiben einige wesentliche Ergeb
nisse festzuhalten: 
• Die Rodesaat könnte ohne größere 

Probleme in den Köpfrodebunker in-
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tegriert werden, wenn auf pneumati
sche Saatgutförderung zurückgegrif
fen wird. 

• Die Ablage des Saatgutes hinter den 
Rodeorganen bringt aus Ertragssicht 
die besten Ergebnisse, wenngleich 
dafür noch weitere Untersuchungen 
für den absolut sicheren Ablauf der 
Saat während des Rodens erforder
lich sind. 

• Die Arbeitszeit- und Kostenein
sparungen sind beträchtlich. Roden 
und Säen kann bis zum letztmögli
chen Termin ohne wesentlkhen Zu-

(6. 11. 1996) 
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satzaufwand erfolgen. Die Be
deckung der Saat mit Rübenblatt 
führt zu einer schnelleren Keimung. 

Inwieweit sich diese ersten Ergebnis
se wiederholen lassen, müssen die 
nächsten Jahre zeigen. Auch wird zu 
klären sein, ob die Praxis und vor allem 
die "Maschinenfahrer" eine zusätzliche 
Technik in der ohnehin schon komple
xen Rodetechnik akzeptieren würden. 

Hinweis: Die Untersuchungen erfolgten gemein
sam mit den Mztarbeitern Dr. Demmel und 
Dipl.-Ing. agr. Nawroth. 
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Verstärktes Auftreten 
von Wiesenwanzen 

Im Juli wurde regional in den 
Zuckerrübenbeständen ein ge
legentlich verstärktes Auftre
ten der Wiesenwanze beob
achtet. Typisch waren die 
Einstichsteilen an den Haupt
adern auf der Blattunterseite. 
Durch toxischen Speichel der 
Wanzen kommt es zur Braun
färbung und Nekrotisierung im 
Bereich dieser Einstichstellen. 
Oberhalb der Einstichsteilen 
färbten sich die Blattspreiten 
gelb (s. Bild). Der dadurch be
dingte Verlust an "Assimilati
onsfläch.e" war wirtschaftlich 
bedeutungslos. Eine Bekämp
fung hat sich daher erübrigt. 

Foto: Bürcky 

Von Dr. E. KRAYL und M. HEIDRICH, Gebietsdirektion Süd, Südzucker AG 

Südzucker wie Rübenanbauerhaben 
das Ziel, die Zuckerrüben so sauber wie 
möglich, mit geringsten Verlusten und 
Beschädigungen der Rüben sowie ter
mingerecht in die Fabriken zu liefern. 
Von großer Bedeutung ist dabei die 
richtige Anlage der Mieten. 

Bereits zur Aussaat der Rüben muß 
an die Lagerung im Herbst gedacht 
werden. Die Vorbeete sollten bei der 
Mausverladung mindestens16m breit 
sein, um ausreichend Lagerplatz zur 
Verfügung zu haben und der Roder 
trotzdem Manövrierraum hat. Der spä
tere Lagerplatz darf nicht in einer Sen
ke liegen, wo Oberflächenwasser nicht 
ablaufen kann. Auch ein Wiesenunter
grund ist ungeeignet. Er muß jederzeit 
über einen gut befahrbaren Weg mit 
LKW erreichbar sein. Der Lagerplatz 
sollte nach Möglichkeit nicht in einer 
Sackgasse liegen, da eine Wendemög
lichkeit für die Fahrzeuge witterungs
bedingt nicht immer gewährleistet ist. 
Bei der Überbrückung von Wegrainen 
und Gräben darf die Standfläche des 
LKW max. 1,5 m über bzw unter dem 
Niveau der Rübenmiete liegen. 

Schonende Behandlung bei 
Rodung und Abholung 

Der nächste entscheidende Vorgang 
ist die Rodung der Rüben. Wichtig ist 
dabei eine schonende Behandlung der 
Rüben bei der Rodung und Abladung. 
Jede Bruchstelle erhöht die Verat
mungsverluste während der Lagerung 
und die Zuckerverluste im Schwemm
wasser der Zuckerfabrik Die Fall
höhen müssen so gering wie möglich 
sein, da die Rüben ansonsten innere 
Risse bekommen und anschließend bei 
der Verladung Bruchverluste entste
hen. 

Am besten werden die Rüben minde
stens zwei bis vier Tage vor der Abfuhr 
gerodet, damit sie etwas abtrocknen 
können und die anhaftende Erde bei 
der Verladung besser ab gereinigt wird. 

Radspuren sein. Idealerweise fährt der 
sechsreihige Vollernter im "Hunde
gang" jeweils seitlich an die Miete her
an, um die Rüben abzuladen. 

Bei der Fußbreite sollte die Aufnah
mebreite der Maus (in der Regel 8 m) 
ausgeschöpft, aber nicht überschritten 
werden. Je höher die Miete ist, desto 
geringer ist die Oberfläche. Sie kühlt 
langsamer aus und ist daher bei Frost 
weniger empfindlich. 

Der Abstand der Miete zum Weg muß 
mindestens 0,5 m betragen. Der maxi
male Abstand ist durch die Länge der 
Überladebänder auf 3 bis 5 m begrenzt. 
Bei der in der Südzucker GmbH über
wiegend eingesetzten Technik mit Bag
ger und Reinigungsband muß auf einen 
Abstand von 6 m zwischen Miete und 
LKW geachtet werden, da dieser Raum 
als Standplatz für das gezogene Reini
gungsband benötigt wird. An der Stirn
seite, an der das Ladegerät mit der Ar
beit beginnt, werden mindestens 15m 
Rangierfläche benötigt, auf der gegen
überliegenden Seite genügt ein Ab
stand von 1 m. An Feldwegen müssen 
die herausragenden Äste von Bäumen 
bis zu einer Höhe von 4 m entfernt wer-

Mietenanlage bei Mausverladung 
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den, um Beschädigungen am Ladegerät 
zu vermeiden. 

Bei der Bodenbearbeitung des Schla
ges nach der Rodung soll neben der 
Miete ein Streifen von mindestens 1 m 
Breite unbearbeitet bleiben, damit die 
Maus noch problemlos laden kann und 
genügend Platz verbleibt, um bei einer 
Mietenahdeckung neben der Miete her
laufen zu können. Soll die Miete mit 
gehäckseltem Stroh vor Frost geschützt 
werden, muß der Abstand mindestens 
einer Schlepperbreite entsprechen. 

Fazit 

Für eine reibungslose und verlustar
me Rübenabfuhr muß die Rübenmiete 
optimal angelegt sein. Dabei ist der 
Landwirt mit der Auswahl des Schla
ges und Lage der Miete genauso 
verantwortlich wie der Roderfahrer. 
Nachlässigkeiten können erhebliche fi
nanzielle Einbußen zur Folge haben. 

Achten Sie daher darauf, daß Ihre 
Mieten abfuhrgerecht angelegt sind, 
damit ein problemloser Abtransport er
folgen kann. 

Um Verluste bei der Verladung mit 
dem selbstfahrenden Rübenreinigungs
lader (Maus) zu vermeiden, muß der 
Untergrund eben, ohne Furchen oder * je nach Modell (Breite der Aufnahme, Länge der Überladebänder) 


