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Guideline für professionelle
Netzbindung

Vorbereitung auf die Erntesaison
• Die Rundballennetzrollen trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.
• Die Rundballenpresse gründlich reinigen und von Fremdkörpern und
Ernteresten befreien.
• Die Hinweise zur Maschinenwartung beachten und relevante Verschleißteile
überprüfen.
• Verschlissene Kernhaltekrallen austauschen und die Messer überprüfen.
• Auf die parallele Einstellung der Zuführwalzen achten.
• Netzrollen vor der Verarbeitung kurz ausgepackt auf den Boden legen
(statische Entladung).
• Die Netzrolle korrekt zentrieren (Fluchtung zur Pressenkammer & Laufrichtung).
• Auf die Einstellung des Zug-/Bremssystems gemäß Bedienungsanleitung achten.
Wichtiges zum Pressvorgang
• Wickelempfehlungen und Eigenschaften des zu verpressenden Gutes beachten.
(Abb. 01)
• Beim Befüllen der Presskammer auf gleichmäßige Befüllung achten.
• Fahren Sie gleichmäßig und nicht im Zickzack-Kurs die Schwad von links und rechts
ab. Dies verhindert unförmige oder konisch zulaufende Ballen. (Abb. 02)
• Während des Bindevorgangs nicht weiter Erntegut aufnehmen, sonst kann es zu
mehrlagig gewickelten Ballen mit Zwischenräumen im Erntegut kommen (Gefahr für
Tiere bei späterer Verfütterung – Netzreste). (Abb. 03)
• Nach Öffnen der Kammer den Ballen umgehend aus der Presskammer gleiten lassen,
da sonst der gewickelte Ballen in der Kammer weiterläuft und es zu Beschädigungen
am Netz kommen kann aufgrund der Temperatur in der Presskammer und der evtl.
weiter rotierenden Zinken. (Abb. 04)
• Den Bremsdruck dem abnehmenden Rollendurchmesser anpassen, um eine
einwandfreie Netzbindung beizubehalten. (Abb. 05)
• Besonders bei trockenem Wetter mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit kann es
vorkommen, das speziell bei Stroh der Ballen in der Kammer stehen bleibt und der
Bindevorgang nicht gestartet werden kann. Bei solchen Luftverhältnissen wenn
möglich den Presstermin in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegen.
(Abb. 06)
Beseitigung von Fehlern beim Pressvorgang
• Aufplatzen der Ballen (Abb. 07):
– Die Anzahl der Umwicklungen prüfen – ggf. die Umwicklungen erhöhen.
– Zu hoher Pressdruck – die Anzahl der Netzumwicklungen anpassen.
– Wenn Beschädigungen beim Auswurf des Ballens entstehen – prüfen, ob der
Boden steinig ist oder der Ballen durch scharfe Kanten oder Gegenstände in der
Presse wie z.B. Steine, Holzstücke, Äste oder scharfkantige Grate beschädigt wird
und diese Faktoren beseitigen.
– Darauf achten, dass während des Wickelvorgangs das Fahrzeug mit der
Rundballenpresse anhält. Dies gilt auch beim Ballenauswurf. Dabei auf das richtige
Zeitgefüge beim Auswurf achten.

– Halten Sie sich an die Vorgaben in der Bedienungsanleitung zum richtigen
Pressvorgang.

HDPE Entsorgung von Rundballennetzen:
Wir empfehlen ERDE und APE.
Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Entsorgungsempfehlungen.

• Netz wird nicht vollflächig abgeschnitten/einzelne Fäden werden
herausgezogen (Abb. 08):
– Den Messerweg auf Verschmutzungen prüfen und diese beseitigen.
– Prüfen, ob Messer noch scharf sind, und beachten, dass z.B. die Gegenschneide
parallel steht.
– Denken Sie daran, die Einstellung der Netzbremsen zu überprüfen.
• Das Netz wird nicht sauber in die Presse eingezogen oder läuft
nicht breit (Abb. 09):
– Die Netzbremse überprüfen und ggf. justieren.
– Werfen Sie einen Blick auf die Einzugswalzen und säubern Sie sie ggf.
– Auf Ablagerungen im Zuführungsbereich, wo das Netz in die Presskammer
aufgenommen wird, achten und die Ablagerungen entfernen.
– Die Kammer und den Zuführweg auf Fremdkörper überprüfen und die
Störfaktoren entfernen.
– Denken Sie daran, den Breithalter zu überprüfen.
• Das Netz wickelt sich um die Zuführwalzen (Abb. 10):
– Schmutzige Zuführwalzen reinigen und beschädigte Walzen austauschen.
– Eventuell war die Abschneidzone beim vorherigen Ballen fehlerhaft. Prüfen Sie, ob
Netzreste sich um die Zuführwalze gewickelt haben, und entfernen diese.
– Auf den Federdruck an der Netzbremse achten oder ggf. den Netzdruck über
das elektronische Steuerelement verringern.
Transport und Lagerung des Ernteguts (Abb. 11 & 12):
• Ballen sollten immer mit einem Ballengreifer zum Transport aufgegriffen
werden. Falls mit Zinken gearbeitet wird, gilt grundsätzlich den Ballen an der
Stirnseite in der Mitte des Ballens aufzunehmen und nicht an der mit Netz
gebundenen Mantelfläche.
• Beim Transportieren mit dem Ladewagen auf eine saubere Ladefläche achten,
die frei von scharfkantigen Gegenständen ist.
• Bei der Lagerung im Freien auf eine Nord-Süd-Ausrichtung achten.
• Die Rundballen auf einem festen und ebenen Untergrund auf der Mantelfläche
lagern.
• Um Futterverluste zu minimieren, das gelagerte Gut abdecken oder unter
Dach lagern.
• Um den unteren gelagerten Ballen genügend Luftzufuhr zu gewährleisten,
empfehlen sich Paletten als Unterlage.
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