
gerade das Entladen des Rübenroders
kostet sehr viel wertvolle Zeit. Um lange
Abladezeiten zu vermeiden, hat das
Unternehmen Bergmann einen
Rübenreinigungswagen mit großem
Fassungsvermögen entwickelt. Dieser
Wagen wird von der Erntemaschine
parallel zur Rode-Arbeit mit Zucker-
rüben beladen. Die Stirnwand des
Wagens ist mit einem Lochgitter aus-
gestattet, so dass der Fahrer sofort
sieht, wie voll der Wagen ist. Und da die
Zuckerrüben auch nachts geerntet wer-
den, kann der Wageninnenraum zu-
sätzlich beleuchtet werden. So erkennt
der Fahrer auch im Dunkeln, wann der
Wagen voll ist. Dann fährt er damit zum
Feldrand, um ihn dort zu entladen und
eine Miete aufzubauen. Der Rüben-
reinigungswagen ist mit einem Über-
ladeband ausgestattet. Damit trans-
portiert er die Rüben aus dem Bunker –
sie werden dabei gleichzeitig gesäu-
bert. In einer Rekordzeit von nur 60

Sekunden ist der vollbeladene Rüben-
reinigungswagen komplett entladen! Die
Abladezeit haben die Spezialisten von
Bergmann extra kurz gehalten, denn
wäre die Zeit zu lang, würde zwischen-
zeitlich der Bunker des Rübenroders voll
laufen und die Erntemaschine müsste
pausieren. Und genau dies umgehen die
Entwickler. Bei der Rübenernte ist die Zeit
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In Deutschland werden auf etwa 300.000
Hektar Zuckerrüben angebaut. Die
„süßen“ Rüben sind der Grundstoff für die
Herstellung von Zucker. Zuckerrüben
mögen nährstoffreiche Böden und eine
gute Wasserversorgung. Die Ernte der
Rüben beginnt im September. Zu diesem
Zeitpunkt hat zwar die Rübe noch nicht
ihren vollen Zuckergehalt erreicht, jedoch
ist das Wetter jetzt stabil und trocken. Und
genau dies ist wichtig bei der Ernte.
Geerntet werden die Rüben mit moder-
nen riesigen selbstfahrenden Rüben-
rodern. Die Rübe wird befreit von ihrem
Blattwerk, dann heben Schare sie aus der
Erde. Anschließend werden die Rüben
von anhaftender Erde befreit und landen
gesäubert im Bunker des Roders. Ist
dieser voll, werden die Rüben am Feld-
rand abgeladen. In diesen Zwischen-
lagern am Feldrand, den sogenannten
Mieten,  verbleiben die Rüben bis sie zur
Verarbeitung abgeholt werden. Doch

knapp, in etwa 56 Tagen muss eine Fläche
von rund 300.000 Fußballfeldern gerodet
werden. Solche Mengen können die
Zuckerfabriken nicht sofort bewältigen,
deshalb werden die Zuckerrüben in Mieten
auf dem Feld gelagert und nach und nach
abgebaut. Eine Rübe liefert 100 bis 250
Gramm Zucker, aus einem Hektar werden
also ca. 10 Tonnen Zucker gewonnen!

Wo werden Zuckerrüben zwischengelagert?
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Zuckerrüben werden vom Roder auf den Reinigungswagen geladen

Reinigen und 
überladen auf den
Hänger oder ...

...reinigen und 
abladen auf 
die Miete

...reinigen und 
abladen auf 
die Miete


