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©  Vorrichtung  zum  Roden  von  Wurzelfrüchten. 

©  Es  wird  eine  Vorrichtung  (10)  zum  Roden  von 
Wurzelfrüchten  (14,  26,  50,  74)  mit  ins  Erdreich 
eingreifenden  beweglichen  Scharen  (16)  vorge- 
schlagen,  denen  starre  Vorschare  (18)  vorgeordnet 
sind.  Die  angehobenen  Wurzelfrüchte  (50)  werden 
über  einen  abragende  Mitnehmer  aufweisenden 
Förderer  (32)  einer  Reinigungsstation  (72)  zugeführt, 
durch  die  die  Wurzelfrüchte  (74)  mittels  zumindest 
zwei  Walzen  (80,  82)  transportiert  und  gleichzeitig 
gereinigt  werden. 
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Vorrichtung  zum  Roden  von  Wurzelfrüchten 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Roden  von  Wurzelfrüchten  wie  Zuckerrüben 
vorzugsweise  umfassend  zumindest  zwei  ins  Er- 
dreich  eingreifende  Schare,  die  einen  in  Fahrtrich- 
tung  der  Vorrichtung  V-förmig  geöffneten  Einlauf- 
keil  für  die  Wurzelfrüchte  bilden  und  um  seine 
jeweilige  Längsachse  eine  sich  drehende  Rode- 
walze  aufweisen,  eine  der  Rodewalzen  nachgeord- 
nete  Transporteinrichtung  und  eine  Reinigungssta- 
tion. 

Bei  bekannten  Vorrichtungen  zum  Roden  von 
Wurzelfrüchten  sind  die  Schare  als  feststehende 
oder  auf-und  abgehende  Zinken  ausgebildet, 
welche  die  zu  rodenden  Früchte  zwischen  sich 
erfassen.  Hierdurch  ergibt  sich  der  Nachteil,  daß 
nicht  nur  die  Wurzelfrüchte,  sondern  auch  verdich- 
tetes  Erdreich  mitgefördert  werden.  Als  Folge  ist 
nicht  nur  ein  Substanzverlust  an  Ackerboden  fest- 
zustellen,  sondern  auch  unerwünscht  hohe  Tran- 
sportkosten,  da  bis  zu  50  %  des  scheinbaren  Er- 
ntegewichts  an  Wurzelfrüchten  durch  den  Schmut- 
zanteil  bestimmt  wird. 

In  der  Europäischen  Patentanmeldung  0  041 
226  und  in  der  Internationalen  Patentanmeldung 
WO  85/02752  werden  bereits  Vorrichtungenn  zum 
Roden  von  Wurzelfrüchten  beschrieben,  bei  denen 
die  Schare  durch  sich  drehende  Rodewalzen  gebil- 
det  werden,  wodurch  sich  der  Anteil  des 
geförderten  Ackerbodens  in  unerwartet  großem 
Umfang  reduziert  hat.  In  der  zuletzt  genannten  An- 
meldung  ist  ferner  eine  den  Scharen  nachgeord- 
nete  Transporteinrichtung  beschrieben,  über  die 
die  Wurzelfrüchte  einer  Reinigungsstation  zu- 
geführt  werden.  Die  Transportvorrichtung  wird 
dabei  durch  V-förmig  gegeneinander  geneigte  stei- 
gend  angeordnete  mit  Mitnehmern  versehene  Tran- 
sportbänder  gebildet.  Durch  eine  entsprechende 
Konstruktion  können  zwar  die  Wurzelfrüchte  pro- 
blemlos  der  Reinigungsstation  zugeführt  werden, 
jedoch  ist  der  konstrucktive  Aufwand  unerwünscht 
hoch,  insbesondere  dann,  wenn  mit  ein  und  dersel- 
ben  Transportvorrichtung  Wurzelfrüchte  gefördert 
werden  sollen,  die  von  zwei  oder  mehr  Spuren 
stammen. 

Hinsichtlich  der  Reinigungsstation  wird  in  den 
angesprochenen  Veröffentlichungen  ein  Aufbau 
vorgeschlagen,  bei  dem  ein  für  die  Wurzelfrüchte 
bestimmter  Durchlauf  kanal  von  einem  umlaufenden 
Mantel  begrenzt  wird,  in  dessen  Bodenbereich  sich 
eine  Walze  erstreckt.  Durch  Wechselwirken  der 
Wurzelfrüchte  mit  dem  umlaufenden  Mantel  und 
der  sich  drehenden  Walze  erfolgt  eine  Förderung 

durch  die  Reinigungsstation,  in  der  zusätzlich 
Strahldüsen  angeordnet  sind,  von  denen  Reini- 
gungsfluide  auf  die  zu  reinigenden  Wurzelfrüchte 
abgegeben  werden. 

5  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  zum  einen  die 
Aufgabe  zugrunde,  die  zu  rodenden  Früchte  noch 
weitgehender  vom  Erdreich  zu  befreien.  Zum  ande- 
ren  soll  durch  die  Erfindung  die  Aufgabe  gelöst 
werden,  daß  die  der  Reinigungsstation  zu- 

w  zuführenden  Wurzelfrüchte  weitergehend  von  Er- 
dreich  befreit  werden.  Ein  weiteres  Ziel  der  Erfin- 
dung  ist  es,  die  Reinigungsstation  konstruktiv  ein- 
fach  zu  gestalten,  ohne  daß  hinsichtlich  der 
Säuberung  Nachteile  in  Kauf  genommen  werden 

rs  müssen. 
Die  Aufgabe  wird  im  wesentlichen  dadurch 

gelöst,  daß  jedem  Schar  bzw.  -  sofern  dieser  nicht 
vorhanden  ist  -  der  Transporteinrichtung  ein  Vor- 
schar  vorgeschaltet  ist,  der  im  wesentlichen  plat- 

20  tenförmig  ausgebildet  ist  und  einen  beim  Roden  im 
Erdreich  verlaufenden  im  vorderen  Bereich  spitz 
zulaufenden  zylinderförmigen  Abschnitt  aufweist, 
und  daß  zumindest  oberhalb  des  Abschnitts  die 
Vorderkante  des  Vorschars  als  Schneide  ausgebil- 

25  det  ist.  Durch  die  erfindungsgemäße  Lehre  ergibt 
sich  der  Vorteil,  daß  der  zylinderförmige  spitz  zu- 
laufende  Abschnitt  das  Erdreich  auflockert,  so  daß 
die  Wurzelfrüchte  leichter  erfaßt  und  gerodet  wer- 
den  können.  Durch  die  schneidförmigen  oberhalb 

30  des  zylinderförmigen  Abschnitts  verlaufenden  Ka- 
nten,  die  sich  nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  entgegen  der  Roderichtung  nach  hinten  er- 
strecken,  ist  der  Vorteil  gegeben,  daßaim  Bodenbe- 
reich  vorhandenes  Unkraut  oder  Blätter  mit  den 

35  Schneiden  ins  Erdreich  gezogen  und  abgeschnitten 
werden,  so  daß  ein  Verstopfen  des  Schars  unter- 
bleibt. 

In  weiterer  Ausgestaltung  befindet  sich  unter- 
halb  des  zylinderförmigen  Abschnittes  ebenfalls  ein 

40  plattenförmig  oder  stegförmig  ausgebildeter  Be- 
reich,  dessen  freien  Vorder-und  Unterkanten  als 
Schneide  ausgebildet  sind.  Hierdurch  ist  ein  siche- 
res  Eindringen  des  Vorschars  im  Erdreich 
gewährleistet. 

45  Die  zylinderförmigen  Abschnitte  der  Vorschare 
können  sich  in  Richtung  der  Hauptschare  als  plat- 
tenförmige  Leitbleche  darstellende  Elemente  fort- 
setzen,  die  in  Richtung  des  anderen  Vorschars 
abgewinkelt  sind.  Hierdurch  ergibt  sich  zwischen 

50  den  Vorscharen  ein  V-förmiger  Förderkanal,  durch 
den  die  Wurzelfrüchte  unmittelbar  der  Transpor- 
teinrichtung  zugeführt  werden.  Die  Leitbleche  wir- 
ken  folglich  quasi  als  Hauptschar. 
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bchließhch  kann  von  jedem  Vorschar  ein  ober- 
halb  des  Erdreichs  verlaufender  und  in  Richtung 
des  Hauptschars  sich  erstreckender  Stab  vorhan- 
den  sein,  der  ebenfalls  als  Führung  für  die  Wur- 
zelfrüchte  dient. 

Durch  den  erfindungsgemäßen  Vorschlag  er- 
folgt  nicht  nur  ein  seitliches  Lockern  des  Erdrei- 
ches,  sondern  gleichzeitig  werden  die  Wur- 
zelfrüchte  freigelegt,  so  daß  ein  Ausheben  insbe- 
sondere  beim  trockenen,  lehmigen  Böden  erleich- 
tert  wird.  Gleichzeitig  wird  die  Beschädigung  der 
Wurzelfrüchte  verringert. 

Auch  kann  der  Vorschar  keilförmig  ausgebildet 
sein,  wobei  bevorzugt  das  spitz  zulaufende  Ende 
dem  nachgeordneten  Schar  zugewandt  ist.  Selbst- 
verständlich  besteht  auch  die  Möglichkeit,  das  Vor- 
schar  in  umgekehrter  Richtung  anzuordnen. 

Um  das  Auflockern  des  Erdreiches  zu  ver- 
stärken,  kann  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung 
der  Erfindung  jedes  Vorschar  in  Vibration  versetzt 
werden. 

Entsprechend  der  Anordnung  der  einen  V- 
förmig  geöffneten  Einlaufkeil  bildenden  (Haupt)- 
Schare  können  die  Vorschare,  insbesondere  ihre 
hinteren  Enden  ebenfalls  V-förmig  angeordnet  sein. 
Auch  können  die  Ebenen  der  plattenförmig  ausge- 
bildeten  Vorschare  unter  einem  von  90°  abwei- 
chenden  Winkel  das  Erdreich  durchstechen. 

Die  von  den  Hauptscharen  sodann  angehobe- 
nen  Wurzelfrüchte  können  z.B.  über  einen  elasti- 
sche  Kanten  aufweisenden  Drehflüger  der  Tran- 
sporteinrichtung  zugeführt  werden,  die  mit  Mitneh- 
mern  versehene  umlaufende  Förderelemente  auf- 
weist.  Dabei  erstrecken  sich  die  Förderelemente 
senkrecht  zu  der  Transportrichtung  der 
Fördereinrichtung  und  zwischen  seitlichen 
Führungen,  wobei  die  freien  Enden  der  vorzugs- 
weise  als  Vierkantrohre  ausgebildeten 
Förderelemente  von  Gliedern  einer  Endloskette 
ausgehen  können. 

In  hervorzuhebender  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  umfassen  die  Mitnehmer  mehrerer  eine  Ein- 
heit  bildende  erste  Mitnehmer,  die  von  der 
Förderebene  abragende  stabförmige  Elemente 
sind,  die  sich  entlang  von  Längskanten  eines 
gedachten  Pyramidenstumpfes  erstrecken.  Die  er- 
sten  Mitnehmer  bilden  dabei  in  etwa  krallenförmige 
Elemente,  zwischen  denen  die  Wurzelfrüchte  gela- 
gert  sind,  um  mittels  der  Fördereinrichtung  zu  ein- 
er  Reinigungsstation  transportiert  zu  werden. 

Die  ersten  Mitnehmer  können  dabei  von  in 
Längsrichtung  der  Förderelemente  verschiebbaren 
Halterungen  ausgehen,  um  ein  Ausrichten  auf  eine 
Spur  von  Wurzelfrüchten  zu  ermöglichen. 

In  diesem  Zusammenhang  ist  nachdrücklich 
darauf  hinzuweisen,  daß  die  Fördervorrichtung  so 
ausgebildet  sein  kann,  daß  mehrere  Einheiten  von 
ersten  Mitnehmern  nebeneinander  angeordnet  sind. 

5  Um  ein  seitliches  Abrutschen  der  Wurzelfrüchte  zu 
verhindern,  befinden  sich  dann  Führungselemente 
wie  Bleche  zu  beiden  Seiten  einer  jeden  Einheit. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  pro 
Einheit  von  ersten  Mitnehmern  zumindest  ein  in 

w  der  Transportebene  verlaufender  und  in  dieser  ver- 
schwenkbarer  zweiter  Mitnehmer  vorgesehen,  um 
die  wirksame  Fläche  zum  Absieben  von  an  den 
Wurzelfrüchten  anhaftendem  Erdreich  variabel  zu 
gestalten. 

75  Nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfindung 
sind  zwischen  von  den  umlaufenden 
Förderelementen  gebildeten  Ober-und  Untertrum 
und  im  Bereich  der  Befestigungspunkte  der  ersten 
Mitnehmer  Leitelemente  angeordnet,  die  in  Rich- 

20  tung  des  Erdreiches,  und  zwar  zu  dem  Bereich 
zwischen  den  seitlichen  Führungen  der  Transport- 
vorrichtung  geneigt  sind.  Hierdurch  wird  das  von 
den  von  dem  Obertrum  geförderten  Wurzelfrüchten 
stammende  Erdreich  zwischen  Spuren  von  Wur- 

25  zelfrüchten  gelenkt. 
Nach  einer  weiteren  eigenerfinderischen  Aus- 

gestaltung  wird  vorgeschlagen,  daß  die  der 
Elementschutz  zuzusprechenden  Transporteinrich- 
tung  nachgeordnete  Reinigungsstation  so  ausgebil; 

30  det  wird,  daß  die  Wurzelfrüchte  zwischen  zumin- 
dest  zwei  antreibbaren  Walzen  durch  die  Reini- 
gungsstation  förderbar  sind.  Im  Gegensatz  zum 
Stand  der  Technik  bedarf  es  keines  umlaufenden 
Mantels  mehr,  um  die  Wurzelfrüchte  durch  die 

35  Reinigungsstation  zu  fördern.  Hierdurch  ergeben 
sich  konstruktive  Vereinfachungen.  Vorzugsweise 
wirken  die  Wurzelfrüchte  jedoch  mit  drei  Walzen 
zusammen,  von  denen  die  mittlere  im  Vergleich  zu 
den  äußeren  einen  kleineren  Durchmesser  aufwei- 

40  sen  kann.  Hierdurch  bedingt  können  die  Drehach- 
sen  der  Walzen  in  einer  Ebene  liegen.  Selbst- 
verständlich  besteht  auch  die  Möglichkeit,  die  Dre- 
hachsen  der  Walzen  in  Eckpunkten  eines  Dreiec- 
kes  anzuordnen. 

45  Nach  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  vor- 
gesehen,  daß  die  Wurzelfrüchte  mit  vier  vorzugs- 
weise  einen  gleichen  Durchmesser  aufweisende 
Walzen  wechselwirken,  wobei  die  Drehachsen  in 
den  Eckpunkten  eines  gleichmäßigen  Trapezes  lie- 

50  gen  können,  deren  schmalere  Grundseite  im 
Bodenbereich  der  Reinigungsstation  liegt. 

Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
der  Erfindung  ergeben  sich  nicht  nur  aus  den  An- 
sprüchen,  den  diesen  zu  entnehmenden  Merkma- 

55  len  -  für  sich  und/oder  in  Kombination  -,  sondern 
auch  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  von  in 
der  Zeichnung  dargestellten  bevorzugten 
Ausführungsformen. 
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Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Prinzipdarstellung  einer  ersten 

Ausführungsform  einer  Vorrichtung  zum  Roden  von 
Wurzelfrüchten, 

Fig.  2  eine  Prinzipdarstellung  einer  zweiten 
Ausführungsform, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  einer  Reinigungssta- 
tion, 

Fig.  4  eine  Untersicht  der  Reinigungsstation 
nach  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  Schnittdarstellung  durch  eine 
Transportvorrichtung. 

Fig.  6  im  Ausschnitt  eine  Draufsicht  der 
Transportvorrichtung  nach  Fig.  5  in  vergrößerter 
Darstellung, 

Fig.  7  bis  9  Prinzipdarstellungen  von  wesent- 
lichen  Merkmalen  einer  Reinigungsstation, 

Fig.  10  eine  Detaildarstellung  der  Vorrich- 
tung  im  Bereich  der  Schare, 

Fig.  11  eine  Ausführungsform  eines  Vor- 
schars  und 

Fig.  12  die  Anordnung  nach  Fig.  11  in  Drauf- 
sicht. 

In  den  Fig.  1  und  2  ist  in  Seitendarstellung 
jeweils  eine  Vorrichtung  (10)  bzw.  (12)  zum  Roden 
von  Wurzelfrüchten  (14)  dargestellt.  Dabei  werden 
gleiche  Elemente  mit  gleichen  Bezugszeichen  ver- 
sehen.  Die  Vorrichtung  (10)  bzw.  (12)  umfaßt  in 
Fahrtrichtung  einen  V-förmig  geöffneten  Einlaufka- 
nat  bildende  Rodewalzen  (16),  die  Schare  bilden. 
Die  Längsachse  der  Rodewalze  (16)  kann  dabei 
waagerecht  oder  nahezu  waagerecht  angeordnet 
sein,  -wobei  sie  im  Bereich  ihres  hinteren  Endes 
tiefer  in  das  Erdreich  eingreift  als  vorne.  Dem 
Schar  (16)  ist  jeweils  ein  Vorschar  (18)  bzw.  (20) 
vorgeschaltet,  um  ein  Lockern  des  Erdreiches  zu 
beiden  Seiten  der  zu  rodenden  Wurzelfrüchte  (14) 
zu  erleichtern.  Hierdurch  ergibt  sich  der  Vorteil, 
daß  die  von  den  Scharen  bzw.  Rodewalzen  (16) 
erfaßten  Wurzelfrüchte  (14)  insbesondere  bei  troc- 
kenen  lehmigen  Böden  leichter  ausgehoben  wer- 
den  können.  Zu  diesem  Zweck  können  die  vor- 
zugsweise  plattenförmig  ausgebildeten  Vorschare 
(18),  (20)  trapezförmig,  keilförmig  oder  entspre- 
chend  der  besonders  hervorzuhebenden 
Ausführungsformen  nach  Fig.  10  bis  12  ausgebildet 
sein.  In  der  von  jedem  Vorschar  (18)  bzw.  (20) 
aufgespannten  Ebene  liegt  vorzugsweise  die  Dre- 
hachse  der  Hauptschare  (16).  Dabei  bilden  die  Vor- 
schare  (18)  bzw.  (20)  ebenfalls  einen  V-förmigen 
Kanal.  Zustätzlich  können  die  Vorschare  (18)  und 
(20)  in  Vibration  versetzt  werden,  um  ein  Lockern 
des  Erdreiches  zu  verstärken.  Den  Vorscharen 
(20)  ist  ein  an  und  für  sich  bekanntes  Tastelement 
(24)  vorgeordnet,  damit  die  Vorrichtung  (10)  bzw. 

(12)  auf  die  Spur  der  zu  rodenden  Wurzelfrüchte 
(14)  ausgerichtet  wird,  damit  also  die  Wurzelfrüchte 
möglichst  genau  zwischen  den  Vorscharen  (18) 
und  (20)  und  Hauptscharen  (16)  liegen. 

5  Die  angehobenen  Wurzelfrüchte  (26)  können 
nach  dem  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  von  ein- 
em  elastischen  Drehflüger  (28),  der  über  einen 
Endlosantrieb  (30)  in  Drehbewegung  versetzt  wird, 
weiter  angehoben  werden,  um  einen  möglichen 

w  Stau  zu  verhindern.  Von  den  Hauptscharen  (16) 
bzw.  dem  Drehflüger  (28)  gelangen  die  Wur- 
zelfrüchte  (26)  in  eine  Transportvorrichtung  (32), 
von  der  Details  in  den  Fig.  5  und  6  dargestellt  sind. 

Bei  der  Transportvorrichtung  (32)  handelt  es 
rs  sich  im  wesentlichen  um  einen  Endlosförderer  in 

Art  eines  Transportbandes,  das  durch  zueinander 
beabstandete  Vierkantrohre  (34)  gebildet  ist,  die 
sich  zwischen  seitlichen  Führungen  (36)  und  (38) 
erstrecken.  Dabei  können  die  Förderelemente  (34) 

20  von  Gliedern  von  in  den  Führungen  (36)  und  (38) 
umlaufenden  Endlosketten  ausgehen.  Andere  Befe- 
stigungsmöglichkeiten  sind  selbstverständlich  auch 
möglich,  um  die  Förderelemente  (34)  umlaufend  in 
Bewegung  zu  setzen.  Insbesondere  erkennt  man 

25  anhand  der  Fig.  1,  2  und  5,  daß  die  Transportein- 
richtung  (32)  einen  Obertrum  (38)  und  einen  Unter- 
trum  (39)  aufweist,  von  denen  krallenförmig  sich 
erstreckende  erste  Mitnehmer  (40),  (42),  (44)  und 
(46)  ausgehen,  die  eine  Einheit  bilden  und  sich 

30  entlang  der  Kanten  eines  gedachten  Pyramiden- 
stumpfes  erstrecken.  Dabei  gehen  .die  vorzugs- 
weise  aus  Rundstahl  oder  Rohr  bestehenden  er- 
sten  Mitnehmer  (40),  (42),  (44),  (46)  von  auf  den 
Förderelementen  (34)  verschiebbar  angeordneten 

35  Halterungen  (45)  aus,  um  so  ein  Einstellen  auf  die 
Spurbreite  von  zu  rodenden  Wurzelfrüchte  reihen 
einzustellen.  Die  Spureinstellung  kann  dabei 
mechanisch  oder  automatisch  erfolgen,  wobei 
grundsätzlich  von  einer  Spurbreite  von  45  bis  50 

40  cm  auszugehen  ist. 
Die  Wurzelfrüchte  (50)  und  (52)  werden  sodann 

von  den  krallenförmig  oder  sternförmig  auseinan- 
dergehenden  ersten  Mitnehmern  (40),  (42),  (44), 
(46)  aufgenommen,  so  daß  während  der  Förderung 

45  durch  die  Transportvorrichtung  (32)  ein  weiteres 
Absieben  von  Schmutz  erfolgt.  Um  dabei  zu  verhin- 
dern,  daß  die  Wurzelfrüchte  (50)  bzw.  (52)  seitlich 
wegrollen  können,  sind  zusätzliche 
Führungselemente  (54)  und  (56)  bzw.  (58)  und 

so  (60)  vorgesehen,  die  sich  in  Transportrichtung  seit- 
lich  zu  den  jeweils  eine  Einheit  bildenden  ersten 
Mitnehmern  (40),  (42),  (44)  und  (46)  erstrecken. 

Ferner  kann  von  jeder  Halterung  (45)  ein  weite- 
rer  verschwenkbarer  Mitnehmer  (62)  ausgehen, 

55  wodurch  sichergestellt  ist,  daß  gegebenenfalls  zwi- 
schen  zwei  aufeinanderfolgenden  Halterungen  (45)' 
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und  zwischen  den  'Mitnehmern  (40),  (44)  und  (42), 
(46)  von  aufeinanderfolgenden  Mitnehmereinheiten 
erfaßte  Wurzelfrüchte'  nicht  durch  den  Obertrum 
hindurchfallen  können. 

Schließlich  befindet  sich  zwischen  dem  Ober- 
und  Untertrum  (34)  bzw.  (39)  im  Bereich  des 
gedachten  Mittelpunktes  der  ersten  Mitnehmer 
(40),  (42),  (44)  und  (46)  ein  Leitblech  (64)  bzw. 
(66),  das  derart  geneigt  ist,  daß  herabfallende  Sch- 
mutzpartikel  wie  z.B.  Erde  oder  Steine  (68)  auf  das 
Erdreich  (70)  im  Bereich  zwischen  zwei  benachbar- 
ten  Spuren  von  Wurzelfrüchten  abgeworfen  wer- 
den. 

Sind  im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  5  nur 
zwei  Mitnehmereinheiten  nebeneinander  angeord- 
net,  so  versteht  sich  von  selbst,  daß  bei  entspre- 
chender  Vergrößerung  der  Breite  der  Transportein- 
richtung  (32)  auch  mehr  als  zwei  Einheiten  von 
ersten  Mitnehmern  (40),  (42),  (44)  und  (46)  nebe- 
neinander  auf  den  Förderelementen  (34)  ver- 
schiebbar  angeordnet  sein  können,  um  so  auf  ein- 
fache  Weise  die  Wurzelfrüchte  (50)  und  (52)  zu 
einer  nachgeordneten  Reinigungsstation  (72)  zu 
fördern,  die  anhand  der  Fig.  3  und  7  bis  9  näher 
erläutert  werden  soll. 

In  der  Reinigungsstation  (72)  werden  die  Wur- 
zelfrüchte  (74)  von  gegebenenfalls  noch  vorhande- 
nem  Erdreich  befreit.  Dabei  erfolgt  ein  vorzugs- 
weise  zweistufiges  Reinigen,  nämlich  zunächst 
eine  rein  mechanische  Vorreinigung  und  sodann 
eine  Hauptreinigung  mittels  eines  über  eine  Düse 
(76)  abgegebenes  Reinigungsfluid.  Hierzu  kann  ein 
nicht  näher  zu  erläuternder  Kompressor  (78)  vorge- 
sehen  sein,  um  mit  Druckluft  versetzte  Reini- 
gungsflüssigkeit  auf  die  Wurzelfrüchte  (74)  abzuge- 
ben. 

Die  Wurzelfrüchte  (74)  werden  nun  durch  die 
Reinigungsstation  (72)  mittels  sich  in  Längsrichtung 
der  Reinigungsstation  (72)  erstreckende  Walzen 
transportiert,  von  denen  in  den  Fig.  1  und  2  bei- 
spielhaft  zwei  Walzen  (80)  und  (82)  dargestellt 
sind.  Die  Walzen  (80),  (82)  weisen  dabei  entlang 
ihrer  Umfangsfläche  Schrauben  oder  spiralförmig 
verlaufende  Vorsprünge  (84)  bzw.  (86)  auf,  deren 
Außenkanten  zumindest  elastisch  ausgebildet  sind, 
um  ein  Beschädigen  der  Wurzelfrüchte  (74)  zu 
vermeiden. 

Die  Walzen  (80)  und  (82)  sind  vorzugsweise 
gleichsinnig  angetrieben,  wobei  die 
Umdrehungsgeschwindigkeit  gegebenenfalls  unter- 
schiedlich  gewählt  sein  kann.  Durch  das  Wecksei- 
wirken  der  Wurzelfrüchte  (74)  mit  den  Oberflächen 
der  Walzen  (80)  und  (82)  werden  jene  in  Drehbe- 
wegung  versetzt,  wodurch  eine  mechanische  Vor- 
reinigung  erfolgt.  Durch  die  Anordnung  der  Vor- 
sprünge  (84)  und  (86)  und  deren  Steigung  werden 

gleichzeitig  die  Wurzelfrüchte  (74)  durch  die  Reini- 
gungsstation  (72)  gefördert,  um  über  ein  Transport- 
band  (88)  einem  nicht  dargestellten  Bunker  zu- 
geführt  zu  werden. 

5  Wie  insbesondere  die  Fig.  3  zeigt,  weist  die 
Reinigungsstation  (72)  Reinigungstische  (90)  auf, 
von  denen  jeweils  einer  einer  Reihe  von  zu  roden- 
den  Wurzelfrüchten  zugeordnet  ist.  Der 
Reinigungstisch  (90)  ist  dabei  um  die  Achse  (92) 

70  drehbar  gelagert,  um  dem  Tisch  (90)  ein  Gefälle  zu 
verleihen,  wodurch  die  Förderung  der  Wur- 
zelfrüchte  (74)  durch  die  Reinigungsstation  (72) 
erleichtert  wird.  Vorzugsweise  sind  auf  jedem 
Reinigungstisch  (90)  drei  Walzen  (94),  (96)  und 

75  (98)  angeordnet,  wobei  die  Drehachsen  vorzugs- 
weise  parallel  zueinander  verlaufen.  Selbst- 
verständlich  können  diese  auch  einen  Winkel  zuei- 
nander  beschreiben.  Der  Antrieb  der  Walzen  (94), 
(96)  und  (98)  kann  über  von  einer  Keilwelle  (100) 

20  betätigte  Kegelräder  (102).  (104)  bzw.  (106)  vorge- 
nommen  werden. 

Wie  die  Fig.  3  und  insbesondere  die  Detaildar- 
stellung  nach  Fig.  7  erkennen  läßt,  weisen  die 
äußeren  Walzen  (94)  und  (98)  einen  größeren 

25  Durchmesser  als  die  mittlere  Walze  (96)  auf.  Die 
Drehachsen  (108),  (110)  und  (112)  sind  einer 
Ebene  angeordnet,  so  daß  allein  durch  die  unter- 
schiedlichen  Durchmesser  der  Walzen  (94),  (96) 
und  (98)  eine  Spur  ausgebildet  wird,  in  der  die 

30  Wurzelfrüchte  (74)  durch  die  Reinigungsstation 
transportiert  werden.  Seitlich  der  Spur  befinden 
sich  vorzugsweise  Leitbleche  (114)  und  (116),  um 
zu  verhindern,  daß  die  Wurzeifrüchte  (74)  seitlich 
abgleiten. 

35  Die  Anzahl  der  die  mechanische  Vorreinigung 
bewirkenden  und  den  Transport  der  Wurzelfrüchte 
(74)  bewerkstellenden  Walzen  kann  -wie  die  Dar- 
stellungen  nach  den  Fig.  7  bis  9  verdeutlichen-den 
Anforderungen  angepaßt  werden.  So  können  an- 

40  stelle  der  drei  Walzen  (94),  (96)  und  (98)  auch  zwei 
vorzugsweise  einen  gleichen  Durchmesser  aufwei- 
sende  Walzen  (118)  und  (120)  Verwendung  finden, 
die  ebenfalls  eine  Spur  für  die  Wurzelfrüchte  (74) 
bilden. 

45  in  Fig.  9  sind  insgesamt  vier  Walzen  (122), 
(124),  (126)  und  (128)  dargestellt,  die  in  den  Eck- 
punkten  eines  Trapezes  angeordnet  sind  und  somit 
eine  Spur  für  die  Wurzelfrüchte  (74)  bilden.  Die 
Walzen  (122),  (124),  (126)  und  (128)  können  sich 

so  gleichsinnig  drehen.  Im  Ausführungsbeispiel  sind 
die  Durch  messer  der  Walzen  (122),  (124,  (126) 
und  (128)  identisch  gezeichnet.  Selbstverständlich 
besteht  aber  auch  die  Möglichkeit,  daß  die  Durch- 
messer  voneinander  abweichen.  Entsprechendes 

55  gilt  auch  für  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  der 
einzelnen  Walzen  (122),  (124),  (126)  und  (128). 
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Die  Vorrichtungen  (10)  und  (12),  die  im 
Ausführungsbeispiel  von  einem  Schlepper  ge- 
schoben  werden  können,  von  dem  ein  Rad  (134) 
und  (136)  angedeutet  ist,  werden  von  einem  Grun- 
drahmen  (130)  bzw.  (132)  aufgenommen,  der  so 
gelagert  ist,  daß  eine  Höhen-und  Seitenverstellbar- 
keit  zum  Schlepper  möglich  ist.  Hierdurch  ist 
gewährleistet,  daß  eine  problemlose  Anpassung 
der  Position  der  Schare  (16),  (18)  und  (20)  an  die 
Bodenoberfläche  gegeben  ist.  Zusätzlich  können 
Reinigungsvorrichtungen  (138)  für  die  Räder  (134) 
bzw.  (136)  vorgesehen  sein,  die  anhand  der  Fig.  2 
angedeutet  sind. 

Die  Vorrichtungen  (10)  und  (12)  können  ge- 
schoben,  gezogen  oder  selbstfahrend  ausgebildet 
werden. 

Ferner  sei  erwähnt,  daß  die  für  die  Vorrichtun- 
gen  (10)  und  (12)  erforderliche  Hydraulik  und  der 
für  die  Reinigungsstation  benötigte  Druck  für  das 
Fluidgemisch  von  einem  oder  mehreren  Freiflug- 
kolbenmotoren,  insbesondere  Stelzer-Motoren 
betätigt  bzw.  erzeugt  werden  können. 

Den  Fig.  10  bis  12  sind  besonders  hervorzuhe- 
bende  Ausgestaltungen  einer  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  zu  entnehmen,  soweit  es  die  Schare 
betrifft.  So  zeigt  die  Fig.  10,  daß  dem  Hauptschar 
(16)  ein  Vorschar  (218)  vorgeschaltet  ist.  Dies  ist 
jedoch  kein  zwingendes  Muß.  Vielmehr  kann  das 
Vorschar  (218)  auch  das  Hauptschar  (16)  ersetzen, 
wie  es  durch  die  Fig.  11  und  12  angedeutet  ist. 
Das  Schar  (218)  besteht  im  wesentlichen  aus  ein- 
em  plattenförmigen  Element  (220),  das  einen  zylin- 
derförmigen  z.B.  durch  ein  Rundstahl  gebildeten 
beim  Roden  vorzugsweise  parallel  zur  Bodeno- 
berfläche  verlaufenden  zylinderförmigen  Abschnitt 
(222)  aufweist,  der  an  seinem  vorderen  Ende  (224) 
spitz  zulaufend  ausgebildet  ist.  Hierdurch  ist  ein 
Auflockern  des  Erdreiches  gewährleistet.  Die  ober- 
halb  und  unterhalb  des  Abschnitts  (222)  verlaufen- 
den  plattenförmigen  Abschnitte  (226)  und  (228) 
weisen  an  ihren  freien  vorderen  Kanten  (230)  bzw. 
(232)  Schneiden  auf  bzw.  sind  schneidförmig  aus- 
gebildet.  Durch  die  Kante  (232)  des  oberhalb  des 
Abschnittes  (220)  verlaufenden  Bereichs  (228)  ist 
gewärhrleistet,  daß  Unkräuter,  Blätter  und 
ähnliches,  die  am  Erdboden  vorliegen,  ins  Erdreich 
gezogen  und  abgeschnitten  werden,  so  daß  der 
von  den  Scharen  (218)  bzw.  (216)  gebildete  Ein- 
laufkanal  nicht  verstopfbar  ist.  Das  ins  Erdreich 
Ziehen  der  Unkräuter  wird  dadurch  gewährleistet, 
daß  die  Schneidkante.  (232)  sich  entgegen  der 
Roderichtung  bereichsweise  schräg  nach  hinten  er- 
streckt,  also  quasi  eine  Sichel  bildet. 

Diese  Merkmale  sind  insbesondere  auch  an- 
hand  der  Fig.  11  und  12  klar  ersichtlich.  Man 
erkennt  die  in  bezug  auf  die  Horizontale  verlau- 
fende  nach  hinten  gerichtete  Schräge  (234)  der 
Schneidkante  (232)  des  Bereichs  (228)  des  plat- 

tenförmigen  Vorschars  (218).  Durch  diese  Schräge 
(234)  erfolgt  erkennbar  ein  problemloses  Hereinzie- 
hen  von  Unkraut,  Blättern  und  ähnliches  in  das 
Erdreich. 

5  Der  erwähntermaßen  aus  Rundstahl  beste- 
hende,  spitz  zulaufende  zylinderförmige  Abschnitt 
(220)  ist  im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  11  und  12 
in  Richtung  des  Förderorgans  (32),  (39)  durch 
Flachschmieden  plattenförmig  ausgebildet,  um  als 

70  Leitblech  (236)  bzw.  als  Hauptschar  zu  wirken,  das 
sich  in  Richtung  des  Förderorgarns  (32),  (39)  er- 
streckt.  Wie  die  Draufsicht  nach  Fig.  12  zeigt,  ist 
das  Leitelement  bzw.  das  Leitblech  (236)  bzw.  (236 
a)  in  Richtung  des  anderen  Vorschars  (220  a)  bzw. 

75  (220)  abgewinkelt,  um  einen  V-förmigen  Kanal  zu 
bilden,  durch  den  die  Wurzelfrüchte  (14)  zu  dem 
Förderorgan  (32)  gelangen.  Ansonsten  enstpricht 
die  Konstruktion  des  ein  Hauptschar  ersetzenden 
bzw.  ergänzenden  Vorschars  (218)  die  der  Fig.  10. 

20  Zusätzlich  gehen  von  den  Bereichen  (228) 
stabförmige  Elemente  (238)  bzw.  (238  a)  aus.  die 
als  Führung  für  die  gerodeten  Wurzelfrüchte  (14) 
dienen. 

25 
Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Roden  von  Wurzelfrüchten 
wie  Zuckerrüben  vorzugsweise  umfassend  zumin- 

30  dest  zwei  in  das  Erdreich  eingreifende  Schare,  die 
einen  in  Fahrtrichtung  der  Vorrichtung  V-förmig 
geöffneten  Einlaufkanal  für  die  Wurzelfrüchte  bil- 
den  und  um  seine  jeweilige  Längsachse  eine  sich 
drehende  Rodewalze  aufweisen,  eine  den  Rodewal- 

35  zen  nachgeordnete  Transporteinrichtung  und  eine 
Reinigungsstation, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jedem  Schar  (16)  oder  Transporteinrichtung 
(32)  ein  Vorschar  (18,  20,  218,  218  a)  vorgeschaltet 

40  ist,  das  im  wesentlichen  plattenförmig  ausgebildet 
ist  und  einen  beim  Roden  im  Erdreich  verlaufenden 
im  vorderen  Bereich  spitz  zulaufenden  zylin- 
derförmigen  Abschnitt  (220,  220  a)  aufweist,  und 
daß  zumindest  oberhalb  des  Abschnitts  die  Vorder- 

es  kante  (232,  234)  des  Vorschars  schneidartig  ausge- 
bildet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet  , 
daß  unterhalb  des  zylinderförmigen  Abschnitts 

so  (220,  220  a)  das  Vorschar  ebenfalls  platten-oder 
stegförmig  ausgebildet  ist  und  in  seinen  freien  vor- 
deren  und  unteren  Bereichen  als  Schneide  (230) 
wirkt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  oberhalb  des  zylinderförmigen  Abschnitts 
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(220,  220  a)  verlaufende  als  Schneide  wirkende 
Vorderkante  (234)  entgegen  der  Roderichtung  - 
schräg  nach  hinten  verlaufend  ausgebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  der  zylinderförmige  Abschnitt  (220,  220 
a)  des  Vorschars  (218,  218  a)  in  Richtung  des 
Hauptschars  (16)  bzw.  der  Fördereinrichtung  (32, 
39)  als  plattenförmiges  als  Leitblech  wirkendes  Ele- 
ment  (236;  236  a)  fortsetzt,  das  in  Richtung  des 
anderen  Vorschars  (218  a  bzw.  218)  hin  abgewin- 
kelt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  insbesondere  Anspruch  1 
einer  den  Scharen  nachgeordneten  die  Wur- 
zelfrüchte  vorzugsweise  in  eine  Reinigungsstation 
fördernden  Transporteinrichtung,  die  mit  Mitneh- 
mern  versehene  umlaufende  Förderelemente  auf- 
weist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mitnehmer  mehrere  eine  Einheit  bildende 
erste  Mitnehmer  (40,  42,  44,  46)  umfassen,  die  von 
der  Förderebene  abragende  stabförmige  Elemente 
sind,  die  sich  entlang  Längskanten  eines  gedach- 
ten  Pyramidenstumpfes  erstrecken. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  eine  Einheit  bildenden  krallenförmig  wir- 
kenden  ersten  Mitnehmer  (40,  42,  44,  46)  von  einer 
an  den  Förderelementen  (35)  verschiebbar  an- 
geordneten  Halterung  (45)  ausgehen  unddaß  vor- 
zugsweise  neben  den  ersten  Mitnehmern  (40,  42, 
44,  46)  zumindest  ein  in  der  Transportebene  ver- 
laufender  und  in  dieser  verschwenkbarer  zweiter 
Mitnehmer  (62)  vorgesehen  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  -5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zu  beiden  Seiten  einer  von  den  ersten  Mitneh- 
mern  (40,  42,  44,  46)  gebildeten  Einheit 
Führungseiemente  (54,  56;  58,  60)  wie  Bleche  an- 
geordnet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  von  den  umlaufenden 
Förderelementen  (34)  gebildetem  Ober-und  Unter- 
trum  (38,  39)  und  im  Bereich  des  Befestigung- 
spunktes  der  ersten  Mitnehmer  (40,  42,  44,  46) 
Leitelemente  (64,  66)  angeordnet  sind,  die  von 
dem  Obertrum  (38)  herabfallendes  Erdreich 
und/oder  Steine  in  den  Bereich  zwischen  nebenei- 
nanderliegenden  Spuren  von  Wurzelfrüchten  len- 
ken. 

9.  Vorrichtung  nach  insbesondere  Anspruch  1 
einer  Reinigungsstation,  die  in  bezug  auf  eine  Spur 
von  Wurzelfrüchten  zumindest  eine  antreibbare  im 
bodenseitigen  Bereich  einer  Transportebene  an- 
geordnete  Walze  mit  zumindest  einem  ab.ragenden 
sich  in  Längsrichtung  der  Walze  schrauben-oder 
spiralförmig  erstreckenden  Vorsprung  umfaßt, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wurzelfrüchte  (74)  zwischen  zumindest 
zwei  vorzugsweise  drei  antreibbaren  Walzen  (80, 
82,  118,  120)  durch  die  Reinigungsstation  (72) 

5  förderbar  sind,  wobeibei  der  Verwendung  von  drei 
Walzen  (94,  96,  98)  die  mittlere  im  Vergleich  zu 
den  äußeren  Walzen  (94,  98)  einen  geringeren 
Durchmesser  aufweist  und  die  Drehachsen  (108, 
110,  112)  der  Walzen  (94,  96,  98)  vorzugsweise  in 

70  einer  Ebene  liegen. 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wurzelfrüchte  (74)  mit  vier  vorzugsweise 
einen  gleichen  Durchmesser  aufweisenden  Walzen 

75  (122,  124,  126,  128)  wechselwirken,  deren  Dre- 
hachsen  vorzugsweise  mit  den  Eckpunkten  eines 
Trapezes  zusammenfallen. 
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