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Abdecken ohne eine Hand zu rühren
ohne schwerer Handarbeit: Der unterfränkische Maschinenring Maindreieck 
hat ein rübenschutzvlies mit seitlich eingenähten eisenketten entwickelt. Diese 
sollen selbst bei starkem Wind für sicheren Halt sorgen.

D as Beschweren der Rüben-
schutzvliese ist mühsam 
und zeitaufwändig. Des-

halb beschäftigt sich der Maschi-
nenring Maindreieck schon seit et-
licher Zeit damit, wie das Fixieren 
erleichtert werden kann. Ziel war 
eine Lösung, die zusammen mit dem 
Abdecken vom Feldweg aus funktio-
niert. Weil schon das Wickelgerät 
vom Feldweg aus arbeitet, wollten 
die Verantwortlichen beim Befesti-
gen der Vliese ebenfalls keine Tech-
nik im Acker einsetzen. 

Der Gedanke, an den Längsseiten 
Eisenketten einzunähen, war schon 
früh aufgekommen. Doch die Um-
setzung bei einer Vliesgröße von 
12 x 30 Metern war nicht einfach. 
Überhaupt gab es genug Fragen, die 
keine leichte Antwort fanden: Wel-
che Nähmaschine eignet sich? Wel-
chen Faden braucht man um die 
reißfesten, aus Polypropylenfasern 
hergestellten Vliese zu bearbeiten? 
Wo setzt man die Naht? Die Akti-
ven im Maschinenring waren ideen-
reich und haben etwa ein Drittel ihrer 
– schon mehrere Jahre benutzten – 
Vliese beschwert. Südzucker und der 
Verband fränkischer Zuckerrüben-
bauer befürworten das Pilotprojekt.

Von 0 bis 100 000 t 
Rüben pro Kampagne

Zurück zur Mietenabdeckung. Sie 
von Hand zu bewerkstelligen, ist eine 
schwere körperliche Arbeit. Um ge-
eignete Technik einzusetzen, gründe-
te sich 2003 die bereits erwähnte Mie-
tenpflegegemeinschaft. Sie umfasst 
inzwischen 248 Mitglieder. „2017 ha-
ben wir, aufgrund der langen Kam-
pagne und des hohen Rübenertrages 
über 100 000 t Rüben maschinell ab-
gedeckt, 2015 dagegen wegen der kur-

zen Rübenkampagne und der war-
men Witterung gar keine“, sagt Timo 
Michel, Mitarbeiter im MR Maindrei-
eck. Er ist derjenige, der alles koor-
diniert und ebenso wie die Praktiker 
aus der Gemeinschaft viel Herzblut in 
das Vorhaben ‚Ketten-Vlies‘ gesteckt 
hat. Die Kampagnen 2018 und 2019 
lagen mit 50 000 und circa 80 000 t 
zwischen den Extremwerten. Das fi-
nanzielle Risiko trägt die GbR. 

Über das Rohstoffportal bekommt 
der Maschinenring die Information, 
welche Landwirte eine Mietenab-
deckung benötigen. Kurz vor Sai-
sonbeginn werden die Mitglieder 
abgefragt, welche Dienstleitung sie 
in Anspruch nehmen wollen – ent-
weder die Selbstbeschwerung oder 
die Komplettvergabe. Timo Michel 
gleicht die Daten mit dem Rohstoff-
portal ab und organisiert die Run-
den der Mietenabdeckung: Einmal 
zudecken und möglichst kurz vor 
Verladung wieder aufdecken. Dabei 
orientiert er sich am Einsatzplan der 
sechs Lademäuse im Gebiet.

Die Mietenpflegegemeinschaft ar-
beitet mit einem Wickelgerät mit 
Dorntechnik – dem Rollproll XL, 
der vom ehemaligen Vorstand Endres 
entwickelt worden ist. „Der Vorteil 
ist, dass wir am Schlepper mit ei-
ner Dolly-Achse das Gerät und den 
Wickelauflieger transportieren kön-
nen. Auf der Brücke sind gut 35 Vlie-
se gestapelt, die für 70 bis 90 Hektar 
ausreichen“, sagt Benno Karl, der mit 
Max Taiber und Bernhard Wolf den 
Vorstand der Gemeinschaft inne hat. 

Außerdem könne man, dank ei-
ner Auslegeweite von bis zu 9,5 m 
immer vom befestigten Feldweg aus 
arbeiten. Die auf Rohren aufgerollten 
Vliese werden entlang des Mieten-
firsts abgewickelt und fallen an bei-

den Flanken bis zum Mietenfuß he-
runter. Hier mussten sie bis dato von 
Hand mit Sandsäcken oder Rüben fi-
xiert werden. 

Immer mehr Mitglieder 
wählen den Vollservice

Bei Gründung der Gemeinschaft 
war man der Meinung, dass vie-
le Landwirte selbst das Beschwe-
ren übernehmen. Schließlich loh-
ne es sich aufgrund des Zuschusses 
zur Wirtschaftserschwernis. Immer 
mehr Betriebe wollten und wollen 
aber nicht mehr selbst Hand anle-

gen. Sie nehmen lieber die komplet-
te Dienstleistung in Anspruch. 

Dies ist dann auch für den „Zu-
decktrupp“ der Gemeinschaft eine 
anstrengende Arbeit – ein Schlep-
perfahrer, der gleichzeitig den Kran 
bedient, dann mindestens zwei Leu-
te zum Ausrichten und Fixieren der 
Vliese. Immer abwechselnd, „denn 
das Beschweren ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes beschwerlich“, berich-
tet Max Taiber. Zukünftig sollen zwei 
Arbeitskräfte das Komplettverfahren 
mit dem Ketten-Vlies übernehmen. 

Die Erfahrungen sind bisher 
durchweg positiv. „Die Ketten vliese 
haben ihre Bewährungsprobe bei 
Sturm gut gemeistert. Es hat zwar ein 
wenig geflattert, aber alles hat gehal-
ten“, sagt Timo Michel. Zum Ende der 
Kampagne zieht er also ein positives 
Resümee. Veronika Fick-Haas

Gut eingenäht: Benno Karl (l.) und Max Taiber,  
beides Landwirte und Vorstände der Mietenpflege
gemeinschaft, zeigen die eingenähten Eisenketten.

Schlaue Technik statt Handarbeit: Das Wickelgerät mit Dorntechnik arbeitet vom 
Feldweg aus. Die Mitglieder der Mietenpflegegemeinschaft entscheiden, ob sie das Vlies 
selbst beschweren oder ob sie den Vollservice in Anspruch nehmen.
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