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Einführung 

Der Mähdrescher ist eine Vollerntemaschine. Dies daß dadurch 
die Ernte in einem einzigen Arbeitsgang vorgenommen wird. Es wer
den bei dieser Erntemethode 

das Mähen, das das Reinigen und das Sortieren 

zusammengeiaßt. Die Bergung von Stroh und wird ebenfalls 
von dieser Maschine vorgenommen, so daß nur noch der Abtransport 
von Körnern, Stroh und Spreu gesondert durchgeführt werden muß. 

einer Ernte mit Mähdreschern bieten sich größte Vorteile gegen-
anderen Ernteverfahren. 

Die zur Einbringung der Ernte erforderlichen Arbeitskräfte wer
den auf ein Minimum gesenkt. 

Bei der entstehende Körnerverluste können beim 
Mähdrusch vermindert werden. 

Dos Ernterisiko Witterungseinflüsse wird indem 
ein schneller Ernteablauf gewährleistet ist. 

Die Felder Sind schnellstens und können zum Anbau 
der Zwischenfrucht fertiggemocht werden. 

Die kön nen schnellstens wo-
durch betriebswirtschaftliche Vorteile 

In vielen ländern ist aus diesen Gründen der Mähdrescher zur wich
tigsten Erntemaschine In den meisten ländern sind heute 
Mähdrescher unter verschiedenster Bodenbeschaffenheit und verschie
densten klimatischen Verhältnissen im Einsatz. 

Mähdrescher werden 
reich 

zur Ernte von co. 80 verschiedenen Fruchtarten 
Durch Verstellmöglichkeiten und Zusatzeinrich

tungen können 

Getreide: W e i zen , 

folgende Kulturen geerntet werden: 

Roggen, Gerste, Hafer, 

.sämereien: S p i n a t, M öhr e n, R übe n , 

Hülsenfrüchte: B 0 h n e n, Erb sen, Wie k e n . 

Olfrüchte: Rap s, S 0 n n e n b I u m e n, Sen f , 
Saatgräser: K lee. lu zer n e, lu pi ne n . 

Teilweise werden wegen zu hohem Feuchtigkeitsgehalt besonders gern 
Hülsenfrüchte, Olfrüchte und 110m Schwad auf-

genommen und oder auch lIon der Hocke Durch 
Zusatzgeräte kann auf diese Art der Mähdrescher zum 

Ebenfalls kann die Maschine die Dreschmaschine ersetzen und für den 
Standdrusch werden. 
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Allgemeine Beschreibung 

Der Mähdrescher "Kombinus" ist ein seitenschneidender Anhängernäh
drescher mit Quer- und Längsflußdurchlauf. Von der Zapfwelle des 
Schleppers über die Gelenkwelle erfolgt der Antrieb der Maschine. 
Alle Einzelaggregate werden mit Keilriemen bzw. Ketten angetrieben. 
Der Schlepperzug kann ganz verschieden sein. er richtet sich nach den 
Ernteverhältnissen und der Bodenbeschaffenheit und liegt durchsehn itt
lieh bei 40 PS . 

Der "Kombinus" arbeitet als schüttlerlose Dreschmaschine mit ange
bauter Strohpresse. Der Strohschütttier ist durch zwei gleichartige korn " 
durchlässige Förderbänder ersetzt worden. Dadurch wird das Stro! 
schnell in einem gleichmäßigen Film der Strohpresse zugeführt. wobei 
noch eine ausreichende Kornabscheidung zustande kommt. Es besteht 
bei dieser Anordnung der Vorteil. daß die schwingenden Massen ver
mindert werden und eine Steigungsunempf indlichkeit für die Stroh
förderung gegeben ist. 

Ferner ist bei dieser Maschine das Prinzip des Periodendrusches zur 
Anwendung gekommen. welches gegenüber normalen Druschprinzi
pien vorteilhafter ist. Die Kornabscheidung im Dreschkorb beträgt beim 
Periodendrusch etwa 95%. während bei den bekannten Körben eine 
Abscheidung von etwa 85% erfolgt. Das Dreschgut kann wahlweise 
beim Durchgang durch die Dreschvorrichtung im Korb auf ca. 30 cm 
Strohlänge geschnitten werden . Die Trommeldrehzohl kann beliebig 
von 850-1500 U / min verstellt werden. wodurch sämtliche Getreide
arten und Hülsenfrüchte sowie Sämereien gedroschen werden können. 
Die Reinigung erfolgt über zwei verstellbare Jalousiesiebe und durch 
ein Druckwindgebläse. Die Spreu wird mittels Sieb abgesiebt. durch 
eine schüttelnde Mulde wird sie dem Gebläse zugeführt und abge
saugt. Die Sortierung im Sortierzylinder befähigt die Maschine zur Ab
gabe von einwandfreiem. marktfertigem Getreide. Die Sortiersiebe. die 
als Rundsiebe ausgebildet sind. können je nach der Fruchtart gewech
selt werden. Die Absackung wird an der Maschine vorgenommen. wo
bei etwa 6 dz mitgeführt werden können . Die Förderung der Drusch
produkte zwischen den Einzelaggreaten wird von Kettenelevatoren und 
Schnecken durchgeführt. 

Das Mähwerk. die Getreidehaspel und der rotierende Abteiler können 
je nach Bedarf eingestellt werden . Beim Transport kann das Mähwerk 
hochgeschlagen oder auch abgebaut werden. Die Getreidehaspel ist 
leicht abzunehmen und zur besseren Aufbewahrung zusammenklapp
bar ausgeführt. Plattform- und Elevatortuch sind zu einem vereint. 

Die Strohpresse arbeitet nach dem bewährt~n Fallschwingkolbenprin
zip . Der Preßkolben schwingt. an einen festen Punkt gelagert. im Bogen 
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von oben nach unten. Der gering e Kraftbedarf dieser Strohpresse be
ruht auf diesem Grundprinzip. Die Strohzuführung erfolgt in zwei Tak
ten. Der innere Teil des Preßkanaibodens ist als Kloppboden ausgebil
det. Der am Preßkolben gelagerte erste Zuführungsrechen erlaßt dos 
Stroh und drückt es auf den geöffneten Kloppboden. Während der 
Aufwärtsbe wegung des Preßkolbens schwingt der Kloppboden noch 
innen und fördert so dos Stroh in den Preßk anal. 

Die Bindung der Strohbollen erfolgt durch ein bewährtes Schalt- und 
Bindesystem. Die Ei nste llung der Balle ngröße is t stufen los durch Be
dienung einer Ei nste llkurbel mög lich . 

Das tragende Eleme nt des "Kombinus " is t ei n zentrcles Rohr. wod urch 
eine Verwindungssteifigkeit des Rahmens gegeben ist. Zur leichteren 
'ortbewegung sowie zur Schon ung d er Aggregate w ird die Maschine 
,-on zwei großvclumigen Luftr e ifen getragen. Auf dieser Rohrkonst ruk
Lon ist die G anzs tahl-Schalenver kleidung aufgebaut. Eine gute Zu
gönglichkeit u nd Ubersicht zeichnen die Halmfrucht-Vollerntemaschine 
du rch g ro ße Leistungen und g ei'i ngste n Kräfteaufwand bei der Bergung 
der Er nte beso nde rs aus. 
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Abmessungen' 

T ransportlä nge 

Arbeitsbreite 

Technische Daten 

Transport- und Arbeitshöhe 

bei Getreide: 

beim Mähdrusch Körner 
beim Standdrusch Körner 

Gewicht. 

Mähdrescher-Gewicht 

Kraftbedarf . 

beim Mähdrusch 
beim Standdrusd1 

Schnitthöhe : 

kleinste Schnitth::ihe 
größte Schnitthöhe 

Mähwerk 

Norma lsch n ittba Iken -Sch n i ttbr. 
Kurbelhub 

Finger, Mitte 

Dreschvorrichtung: 

Trommeldurchmesser 

Korbu mschl ing u ng 
Anzahl der Druschleisten 
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6700 mm 
8500 mm 
2650 mm 
4600 mm 
2800 mm 
2300 mm 

20 bis 3a dz,'h 
10 bis 20 dzh 

3000 

ca. PS 
ca. 20 PS 

70 mm 
400 mm 

2100 mm (7 Fuß) 
152,4 mm 
MB 333 
ZB 0625 

mm 
1250 mm 
7 Stück 
4 Perioden 6 Stäbe 
130 0 
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Jalousiesiebe, verstellbar 
ndersiebe, auswechselbar 

Kanalweite 

Kanclbreite 
Konolhöhe 
Bindung 
Strah bollengewicht 

Mähd rescherreifen 

Stüluod 

Drehzahl des Förderers lIorn 
Förderbo ndgeschwi nd ig kei t \'0 rn 
Drehzahl des Förderers hinten 

keit 
Drehzahl der Verteilertrommel 
Drehzahl der Abnehmerwalze 
Drehzahl der Längsschnecke 
Drehzahl der Kärnerschnecke 
Drehzahl der Ahrenschnecke 
Drehzahl des 
Drehzahl des 
Drehzahl der Pressenantriebswelle 

des 
des 
der Zwischenwelle 
des Wendetriebes 

2 Stück 
4 Stück 
1000 mm 

1000 mm 
310 mm 
2 mol 
5 bis 10 (7) kg 

13,00-14 AM 
9.50 X 14 
400 >< 100 
2.50 A X 

U/min 
850 bis 1500 U/min 
22 bis 40 misec 
276 U/min 
1,68 m/sec 
1,38 m/sec 
225 U/min 
1.06 m/sec 
300 U/min 
.,4 m/sec 
258 U!min 
260 U/min 
675 U/min 
360 U 'min 
400 U/min 
860 U/min 
1 25 U/min 
300 U/min 
60 Stäße 
260 Stöße 
23.5 U/min 
1.86 m/sec 
170 U/min 
240 Ulmin 
340 U/min 
265 U/min 
515 Ulmin 
240 Ulmin 
1,88 : 1 
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Arbeitsweise 

A) Weg des Strohes 

Mit dem Schneidwerk des Mähdreschers erfolgt die Aberntung der 
Felder. Die geschnittene Frucht wird mit Unterstützung der Getreide
haspel auf dos Plattformtuch gelegt. Die Getreidehaspe! ist so ver
stellbar, daß sie dos abgeschniitene Getreide aus jeder Lage auf das 
Plattformtuch legt. Für eine Teilung der stehenden Fru cht sorgt der 
äu ßere lind innere "Teiler. Um bei Lagerfrucht keine Stallungen on der 
Außenseite des Mähwerkes zu haben, wurde der Außenteiler vorteil
haft als rotierender Schneckenobteiler ausgebildet. Ahrenheber und 
Ha spe lzinken begL',nstigen ebenfalls die Aufnahme be i Lagerfrucht. 

Dos umlaufende PI-ottformtuch hot die Au fgabe , dos geerntete Gut 
filmortig in die Trom me l der Läng sd reschvorrichtung zu führen. 
In d '2 r Dreschvorrichtung erfolgt der Drusch, wobei beso nders lang. 
strohiges Getreide vortei lhaft geschnitten we rden kannn. Durch eine 
'Jerhält nismäßig hohe Tourenzah l de r Dreschtrommel wird dos Korn 

a us de r Ahre geschlagen und durch den kor ndllrchlä ssigen Dresch
korb abgeschieden. Die Momentverstellung on der Stirnse ite der Ma- . 
schine ermöglicht eine Verstellung des Dreschkorbe s im Betrieb, wa
d urch eine Anpassun g an fast olle Fru chtorten und -verhältnisse ge
geben ist. Dos hohe Schwungmoment der Dri" schtlommel und die en t

spreche nd e Fl iehkraft gestatten e inen sogen. Uberkopfdrusch, d. h. 
d ie Strohmassen werden von der Dreschvorrichtung auf den Förderer 

geworfen. Während des Fluges w ird dos Stroh duch ein Leitblech ge
führt und beim Abwurf durch den 'Wenderechen quer auf das Bond 
des Förderers gebracht. 

Zwei hintereinanderliegende kornd urchlös sige Förde rbänder bewerk
stelligen den "T ransport der Strohmassen. Die Verteil e rtrommel im Stroh
schach t unterstützt die Kornabschneidung der Förderbänder. Da die 
Förd e rung des Strohes schnell und sch leierarti g erfolgt, ist e ine ge
nügende Abscheidung der im Stroh befindlichen Körner zu verzeich
nen. Du rch die Abnehmerwalze wird das Stroh von jeglicher Wickel
gefahr der Bän de r entlastet. Die Anbaustrohpresse ermöglicht eine 
oldn ung sgemäße Bergung des Strohes. In zweimaliger Bindung wer
de n die Gebunde des Pres sen auslaufes auf das Feld abgelegt. Die 
.A.blage des Strohes ist so b e rechnet, daß die darauffolgende Schlep
perspur immer frei bleibt. Ein Uberfahren der Ballen beim nächsten 
Schnitt wird damit unterbunden. 

B) Weg des Kornes 

In der Dreschvorrichtung erfolgt die Abscheidung der Körner un d Spreu . 
Von den Schneckengängen der darunterliegenden Längsschnecke we r-
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den diese Dreschprodukte erfaßt und dem Zwischenelevator zuge
führt. Der Zwischenelevator. der wie olle anderen Elevatoren noch 

dem Prinzip eines Kratzers arbeitet. schiebt die anfallenden Mengen 
in die 1. Reinigung. Alle Elevatoren sind zwangsläufig fördernd. wo

durch Ver stopfungen unmöglich sind. 

Die 1. Reinigung besteht aus vier beweglichen Tei len. 

Das Vo rderteil ist nur ein ansteigender Stufenboden. Durch die Schül
telbewegung werden die schweren Teil e (Körner) nach unten geschüt
telt und die leichten Teile (Spreu und Kurzstroh) bewegen sich ober
halb der Körner. Dieser Stufenbode n unterstützt so~it die Reinigung. 

Das Mittelteil besteht aus dem Reinigungskasten und dem Jalousi e 
sieb. Dieses Jalousies ieb ist da s vlich t igste T8 il der Reinigung. Hier 
erfolgt die Trennung der Körner von Spreu cJnd Kurzstroh. Vom Ab· 
sackstand erfolgt die Einstellung der Jo lousie . d ie sich noch der Frucht 

art. Feuchtigkeit des Dreschgutes und Grüna n te il ei'ler Frucht richtet. 
Von dieser Einste l lun g höngen die Sauberke:t des Kornes und die 
Körnerverluste wese ntlich ob. 

Im Anschluß on dos Mitte lte il ist dos sogen. Kloppente il ong eo rd n e t. 
Dieses Teil ist am Si eb b e festigt und ka n n je noch Absch ei dung l, . ,r-J 
Körnerverlusten eingeste l lt werden. Die Funktion dieses Klappentoil',::s 
liegt darin. daß hier der Ube rlauf des Siebes (K ö rner und volle Ahren) 
von der Spreu und Strohteilen getre'lnt wird. Die Körner und Ahre n 
fallen in die Ahrenschnecke. mittels Elevator we rden sie auf dos Ele
vatortuch gebracht und einem nochmaligen Drusch zugeführt. 

Dos vierte Teil der Reinigung ist dos Spreu sieb, wo die Tren nung VO:l 

Kurzstroh und Spreu erfolgt. Dos Kurzstroh wird der Strol~:J, esse zug e 
führt. wäh,end die Spreu abgesiebt wird. 

Unte r d er 1. Reinigung liegt die 2. Reinigung. Diese enth ä l t ein zwei
tes Jalousiesieb, was ebenfalls vom Abs acks tand der Maschine einzu
stellen ist . Eine zusätzliche Ver stellung dieses Siebes ist dlJrch e in e 
Verstellborkeit in der Neigu ng gegeben. Diese Neigungsverstellung 
wird selten durchgeführt. sie kommt nur bei Sömereien und sehr leich
tem Korn in Frag e. Die 2. Reinigung stellt in ihrer Funkt ion eine Ver
feinerung der 1. Reinigung dar. Beide Reinigungen liegen im Luftstrom 
des Druckwindgebläses. Das Druckgebläse kann ebenfalls vom Ab
sackstand aus verstellt werden, wodurch die seitlichen Kl oppen bzw. 
die Stärke des Luft stromes eing estellt we rden kann. Es erfolgt mit 
die ser Anordnung ein A usblasen leichter Te ile, Spreu. Kurzstroh und 
U n krautsom e n . 

Die richtige Einstellung der Siebe und des Gebläses ist von großer 
Wichtigkeit, da davon die Sauberkeit des Kornes und die Körnerver
luste abhängen . 

Dos g erei nigte Korn gelangt dann über e inen Stufenboden der zwei
ten Reinigung in die Körnerschnecke. Von hier wi rd es in den Körner-
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elevator der es wiederum in den Sortierzylinder bringt. Im 
Anschluß an die kurze folgt die Siebschnecke. wei-
che das Korn über das ouswe'chselbare Sortier-
sieb 

An den zwei Kornauslöufen 
treides, Der letzte Auslauf ist der 
Abscheidung von Ahren 

Anstelle 
Auslauf 

Weg 

die Absocku ng des sortierten Ge
Uberkehrauslauf, wo nochmals eine 

und Kurzstrohteilen erfolgt. 

kanr1 ein Sandsieb mit 

u mitmacht, wird 
ng befestigt ist und 

die Spreu abgesiebt 
welche die Siebbe\Ne

a'~ die Saugöffnung des Soug-
Unter diesem Sieb ist eine Mulde a 
gung mitmacht und die 

fördert 

Von über übliche Rohrleitul1gen kann die Spreu 
en oder bei Standdrusch an 

werden. Mittels umstellbarem Spreu
erfolgen. Durch 

wird jevveils ein Aus
ohne große Stoubent, 

Sollten Körnerverluste in der en so kann die Fangkloppe 
on der Hinterseite der Ahrenschnecke höher 1I werden, 
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Ubernahme der Maschine 

Der Mähdrescher E 162 kommt per Waggon an, 
Die Maschine wird vom Werk vollständig 
Bei großen und weitem Waggontransport wird das 
Mähwerk· 

Sämtliche Zubehörteile befinden sich auf den Förderbändern der Stroh-
fördere i nrichtu n g, Maschine oder auf dem seitlichen Absack-
stand. ßteile sind und kön-
nen aus dem 

Zubehörteile : Werkzeug: 

mit Bolzen Satz Schraubenschlüssel 
1 Satz Steckschlüssel 2 1v1ähmesser 

Messertasche 
Elevatortucr., kurz 
Elevatortuch, lang 
Innenteiler 
Tritt 
Sandauslauf 
Gelenkwelle 
Gelenkwellenschutl 

4 Sortiersiebe 
4 Ahrenheber 
9 Keilriemen 

10 
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Maschinenplane 

Olkanne 
Vorhängeschloß 

Hauptversthleißteile: 

Normale 

4 Rippkopfschrauben 
3 

40 Glieder 
3 Förderbandleisten 

MK 16 
MK 500 
MK 504 
MK 782 

2 Schraubenzieher 
2 Hömmer 
2 
2 Meißel 
2 Dorne 
2 Feilen 

Stellbolzen 

20 m Schnur 

rbel 

3 Schnurschlösser 
2 Riemenverbinder 
2 Muttern 

MK 800 
MK 799 
MK 798 
MK 82 
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8 Scheibensegmente 
8 Scheibensegmellte 
8 Scheibensegmente 
8 Scheibensegmente 

16 Schelbe:lsegmellte 
16 Sche ibensegme r. te 
8 Mitnehmergliede r 

Kegelrad 15 Z 
2 Haspe lleisten 
2 Fing e r 
1 Kre u zg ele nk 
5 Mes serklingel 
:5 [" ~ch lc is t (? n 

3 Tuchleisten· 
I? Koppe n 

Stan0 e 

r ssen te i le : 

Gin cJ c rs ch e ib ~~ 
n · • ,. 
D ln o e ~ ln g - r 

MK 813 
MK 814 
HK 809 
MK 811 
MK 695 
HK 816 
MK 619 
HK 740 
MK 388 
MK 151 
MK 147 
MK 187 
~I1K 32 ' 
MK 351 
MK 325 
1';iK 198 

1011 H 
.530 

Bindefingerrädchen 1009 
Fadenfängerscheibe 643 
Fadenfängerrädchen 1012 
Fadenfängermesser 762 
Nadelschablone 

2 m Rol lenkette ," 

Ste ckglied '" 
g c !uöpftes Glied 1" 

"- m Ro l len kette ~/, " 
2 Stcckg!ieder ;/," 

2 gekröp fte Glieder ~i J " 

10 IV1e ss e rni e t 5 X '2 DIN 660 
20 Tuchniet 4>: 25 DIN 675 Alu 

4 Schers~hr·aub e n H 8>< 40 m. 
Mutter DIN 931 

S Kug e lschm ie rköpfe verschie
o", n ? Größen und versch ie 
eJ C' IL Grad, t Ilung e n . 

Z" 'J '~ i Ec ui " ;lu"g , ."1 n ' ''' tr!n9-:: 1l U!1 d l,·, ei Ersot:te iil is :cn b e fin d e n sich 
(cerdclls inl W('( krP L : g !w ~ten, 

D ie Ü be rnohme, cas A us lad e ;l u:1 d oi e V/ c itc rbcf,j rcl eru ng de r Ma
s:h i r: F' ist e rfahre nen p . r so ,cn w ü ber t reg e l), di e m i t La ndmo schinen 
c:r.d " ,it d e ren Req p. lun g in der A b na h ,ne ve rtraut si ;l d . Am b e sten ist, 
.. " enn d ie übern ah,,' e von c! 2 nl für d ie IVlaschin e vorg c, seh e n(" n M o n
l : v r o d e r M echaniker v o :J ~ 0g e n w ircl . 

. e l , A b hol en von de r· Ga h n :; ta tion ist di e Maschill(" yo~ dem Entladen 
'i'~ ße r l i ch zu un te rsuche n . Auf Vollstä nd igkeit d e r Lieferung ist be
;c,n ders zu ach ten . Die Überp rüfung der unter Zu b fChörte ile, Werk 
zeu g u nd Hauptverschleißteile a ufgeführten 1eile muß durchgeführt 
we rde n . Etwaige Trans po r tschäden sind a uf d 8 m Frachtbrie f zu ver
me rken u nd b ahnamt l ich b escheinig e n zu la sse n, damit d e r Empfänger 
fü r etwaige Ersatzansprüche e ine Unterlage besitzt. 

Die abgenommene Regenplane is t nur in t rockenem Zustand lUSanl
n' en zurollen. 

Entladen w ird die Maschine grundsötzlich mit eine m Schlepper. Eine 
Entloderampe gibt die beste Entladem öglichke it. 
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Inbetriebnahme des Mähdreschers 

Beim Anbau des Mähwerkes ist zu beachten, daß die Eckenfiihrung 
des gToßen ElevatoTtuches beim Einstecken des Mähwerkbolzens mit 
eingesetzt wird. 
Zuerst ist das große Elevatortuch in zusammengerolltem Zustand auf 
das Mähwerk zu Dann wird das Tuch durch die Eckenführung 
in der Dreschtrommel über die Antriebswalze mit den Schnal· 
len nach vorn Von unten wird es bis zum Mähwerk durch
geführt, in der unteren Profilkante des Mähwerkes wird es langge-
zogen und über die Die Verbindung wird mittels 
Schnalle und Stab Das Tuch wird dann in die richtige Span-
nung versetzt, wobei zu beachten ist, daß dieses nicht zu straff ange-
zogen wird. Die beste ist. wenn das Tuch durch die An· 
triebswalze wird und Rutschen zu verspüren ist. 

Das kleine Tuch wird oben mit dem zuerst in Richtung 
Trommel über die Antriebswalze Zu beachten ist, daß die 
Umlenkwalze des Elevators vor dem Zusammenziehen des Tuches ab
geknickt werden muß. Wenn das Tuch bereits aufgelegt ist, muß 
vor dem Einziehen des kleinen Tuches ein Brett auf das Mähwerk ge
legt werden, damit ein Durchtreten des großen Tuches und damit ein 
Tuchleistenbruch vermieden wird. Mit einem Schnürriemen wird die 

Der wird mit einer Schnur 

Die Arretierungsschraube an der Stirn platte des Haspeldrahtrohres 
muß eingesetzt wodurch eine starre Verbindung mit Haspel 
und Mähwerk wird. Diese hat den Vorteil. daß die Haspel 
die Bewegung des Mähwerkes in jede beliebige Lage je nach der 
Bodenbeschaffenheit und Feldneigung mitmacht. 
Das Mähmesser wird von der Maschinenseite an der Messerkopffüh
rung eingeführt. wobei besonders zu beachten ist, daß die Gleitflächen 
des Messers werden müssen. 
Die Kurbelstange für den Messerantrieb wird mit dem Kurbelbolzen 
in das Kettenrad des unteren Elevators eingeschraubt. Die Verbindung 
Mähmesser - wi rd hergestellt. 

Der Innenteiler wird 
abteiler in die 
des Schneckenabteilers 
Das Ährenfangblech an der 
klappt und die 

werden die Flügel derselben 
Schrauben wird die Haspel mit der Trieb

verbunden. 
und der äußere Abteiler - Schnecken 

Der Keilriemen zum Antrieb 
werden. 

Hinterseite des Mähwerkes wird hochge
hergestellt. 
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Der Antrieb zum Schneckenobteiler wird mittels Gelenkwelle von der 
Maschine vorgenommen. Diese Gelenkwelle kann man beliebig an 
den Antriebszapfen je nach Bedarf an- und abbauen. Bei stehendem 
Getreide verrichtet die Maschine auch ohne Anschluß des Schnecken-
abteilers Stillstand des Schneckenabteilers ihre Arbeit. 
Die Ballenschurre der ist an den beiden Spann ketten ent
sprechend einzustellen. Nicht zu locker, da sonst schlechte Bindung 
folgt. Auch die Preßfedern etwas anziehen, damit eine gute Bindung 
zustande kommt. Bei feuchtem Stroh etwas lockerer binden, da sonst 
dos Stroh leicht wird und nicht austrocknen kann. 

Der Absackstond und der Spreusackstand sind in Arbeitsstellung zu 
Die des Standes herumschwenken und die Geländer-

stützen aufrichten. Die ist sachgemäß durchzuführen. 
Vor Inbetriebnahme ist eine gründliche Information der Bedienungs

vor allem aber 

Seite 17-20 
Antriebselemente und Antriebsschema Seite 30-31 
Hinweise für den Traktorist Seite 32 

Seite 49-53 
Technische Sicherheit Seite 58-60 

Ein Nachmessen der Tourenzahlen ist vorteilhaft. Am 
besten und einfachsten kann man die Maschine wenn man mit 
einer Uhr die Pressen stöße pro Minute zöhlt. 60 Stöße in der Minute 
dürfen bei vollen Touren nicht überschritten werden. 

Die Straßenfahrt 

Wenn das Möhwerk iefert wurde, wird der Anbau des-
selben vorgenommen, siehe unter "Verschiedene 
Seite 56. Eine sichere Verspannung des Mähwerkes vom Dach der 
Maschine mittels Kette ist vorzunehmen. Bevor das Schneidwerk hoch
geschlagen wird, muß die Mähwerkverstellung (Lochstange an der 
Mähwerkshinterkante und Seilwinde an der Stirnwand) auf 
Bodenfreiheit werden, um Beschädigungen desselben zu 

an die Schlepperackerschiene muß ord
werden. Bolzen gegen Heranspringen 

sichern! Die Ballenschurre an der Strohpresse muß im hoch-
werden. Vom Absackstand mu ß die Sta ndverbreiteru ng 
werden, dann stimmt die Flucht an der linken Seite der 

Maschine mit der linken Seite des Schleppers, ge-
sehen, überein. Der Traktorist hot somit beim 

des 
bei Straßen mit Baumanpflanzungen ! 

Die Reifen schützen die Maschine vor starken Erschütte-
rungen und damit und der regate 
des Mähdreschers. Der vorgeschriebene ist einzuhalten. 
Bei Straßenfahrt mit Anhängemähdrescher nicht über 20 km/h Ge

fahren! 
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Beginn der Ernte 

Im man beim Mähdrusch zu früh und erntet da-
her unreifes, feuchtes, nicht lagerfähiges Korn. Vom Wartenkönnen 
hängt der des Mähdreschers ob. Eine Ausnutzung 
der Maschine und das Minimum der Körnerverluste wird erst noch 
Eintritt der Totreife des Kornes erreicht. Außerdem bietet die Totreife 
den Vorteil, daß dadurch eine Ertragssteigerung von etwa ge
geben ist. Bei den meisten Früchten, die mit dem Mähdrescher ge-
erntet kann mon viel länger worten, als man es vom Binde-
mäher her ist. Alle Getreidesorten werden immer mehr auf 
Ausfallsicherheit Erfahrungsgemäß können die meisten Ge 
treidesorten unbedenklich bis zur TotreHe und oft noch mehrere Wochen 

bevor ein Ausfallen des Kornes oder ein Abbrechen 
der Ähren zu verspüren ist. Etwas Vorsicht ist nur bei und 
bei einigen Hafersorten 

Der etwa bei 6 bis 8 noch der Binderreife. 
Es soll beim Mähdrusch die Kornfeuchtigkeit 
schritten werden. Wird Getreide mit mehr als 
droschen, so macht sich eine Nachtrocknung auf 
in notwendig. 

der Kornfeuchte durch oder 
Analyse nicht möglich sein, so mache mon tntnf"nn,p 

Durchbeißen von Körnern! 

Wenn dos Korn hort ist und es ist ein Knacken zu verspüren, 
so ist der Reifezustand erreicht. 
Man breche aus dem zu dreschenden Feld wahllos 10 Ähren ab 
und reibe sie aus! 
Dos Kornmuster entspricht dem geernteten des Mäh-
dreschers. 

Als Erntezeit beim Mähdreschereinsatz bei günstiger trok-
hat sich die Zeit von 9 bis 21 Uhr herausgestellt. 

Diese Richtlinie soll nur als Anhaltspunkt sie muß den örtlichen 
klimatischen Verhältnissen und der Struktur des Ernte

angepaßt werden. Ein Nachteinsatz oder das Mähen in frühen 
Morgenstunden empfiehlt sich im nicht. Bei sehr trockenen 
Sommern oder in südlichen Ländern kann dieses unumgänglich 
sein. Taufeuchtes Getreide zu mähen, ist wegen der Kör-
nerverluste und vielleicht auch wegen des auftretenden Trommelwickelns 
nicht ratsam. Bei Regenperioden oder kann man den 
Mähdrusch in kurzer Zeit wieder aufnehmen, da ein Getreidefeld bei 

Wind sehr schnell abtrocknet. 
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Im bietet eine Ernte mit vielen 
verschiedenen Fruchtarten Vorteile für 
Sind nur eine oder zwei Getreidearten vorhanden und werden diese 
fast zu gleicher Zeit reif, so läßt sich der Mähdrescher nicht so gut 
ausnutzen. 

Es können von einem Anhängemähdrescher mit 7 Fuß Schnittbreite 
von etwa 100 ha Fläche oder 5000 dz Körner während der 

Erntemonate erreicht werden,wobei die , die Arbeitsmethode 
und die Bedienung der Maschine eine große 
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Einstellmöglic:hkeiten 

Korbeinsteilung : 

Bdd 2 Bild Bild 4 

Die zwei Stellhebel an der Stirnwand ermöglichen eine Momentver
der zwei Korbteile. welche auch bei Betrieb der Maschine 

au verstellt werden können. Der Korbeinlauf wird vom Dach 
aus verstellt, wobei die beiden Spindeln an Stirn- und Zwischenwand 
gleichmäßig verstellt werden müssen. 

Die Korbverstellung ist die Einstellung und kommt auch des 
"fteren vor. Mit dieser Verstellung wird der Durchgang zwischen Korb
.chienen und eingestellt. Bei normalem 
Drusch beträgt der Absta nd zwischen 

Korbeinlauf 

Korbmitte 

Korbouslauf 

15 

10 

5 

mm 

(bis 15) mm 

(bis 10) mm 

Diese KorbeinsteIlung beeinflußt im wesentlichen den Ausdrusch. die 
Sauberkeit und den Körnerbruch. Sie wird bei jeder Frucht verschieden 
sein und richtet sich nach Reifezustand, und Grün
anteil. Ein enger Korb verlangt einen höheren Kraftbedarf. Man ver-
suche stets mit Korbabständen zu arbeiten. Zu enge 
KorbeinsteIlung ergibt des Strohes. 

Trommeldrehzohl: 

Brld 5 

Die Einstellung der Tourenzahl der Dreschtrommel wird an den Schrau
ben der verstellbaren Keilriemenscheiben an der Stirnwand der Ma
schine vorgenommen. Man beachte bei der der Schrauben 
eine gewisse Gleichmäßigkeit. Entsprechende Markierungen können 
'He erleichtern. Während der beim 

klemmt. 

ben muß man die Keilriemenscheibe laufend nach· 
sich der Riemen nicht zwischen die Scheibenhälften 

Die Trommeldrehzahl läßt sich von 850 bis 1500 U/min verstellen. Ge
treide wird mit ca. 1200 (1000-1300) U/min, Sämereien, Olfrüchte und 
Saatgräser mit 850 U/min und Hülsenfrüchte mit kleinstmöglichster 
Tourenzahl Die Trommeltourenzahl wird selten verstellt. 
meist nur bei Fruchtortenwechsel. Bei feuchtem Stroh muß mon die 
Trommeltourenzahl erhöhen, sonst Wickelgefahr! 

Die Anpassung des Dreschaggregates on die verschiedensten Holm
fruchtsarten und Verhältnisse ist mit der Korbverstellung und Trommel-
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Trockenes und unkrautfreies Dresch
.Besonderes Augenmerk ist bei beiden Ein

stellungen auf zu legen. Ausdrusch, Körner
bruch und Sauberkeit hängen von einer richtigen beider ab. 

SiebeinsteIlung 

Bild 6 

Die Reinigungsorgane sind zwei u Jalou
siesiebe, die vom Absackstand rechts unten - zu bedienen sind. Durch 
Herausziehen der Handgriffe werden die Siebe geöffnet, durch Her
einschieben 

Mit dieser Einstellung kann man die Sauberkeit und die Körnerver-
luste Im 
Methode anzuwenden: 

des oberen Siebes von nicht go nz offen, 
des unteren Siebes - von nicht ganz 

ausgehend. Die - Korrektur dieser Regel 
Begutachtung durchgeführt: 

Sau berkeit der Körner im Sack! 
Körnera nfall in der Spreu! 
Oberkehrqualität am Elevatorauswurf ! (Mähwerk) 
Körnerverl uste unter der Stroh presse! 

wird in 

Die ist dann vorhanden, wenn die Sauberkeit ein 
Maximum aufweist und die Verluste ein Minimum aufweisen: 

Korn im keine Körner in der Spreu, Körner 
wenig (hauptsächlich Kurzstrohteile, schwere Grünteile und 

evtl. auch Fremdkörper) am Oberkehrauswurf! 

Das untere Jalousiesieb läßt sich zusätzlich noch in seiner Neigung 
verstellen, was in der Praxis selten in kommt, evtL nur bei Grö
sern. Bei Fruchtorten mit Grannen müssen die Siebe und Stufenboden 
des öfteren gereinigt werden. Grannen setzen die Reinigung zu. 

Windeinsteilung 

Bild) 

Der Griff der wird ebenfalls vom Absackstand 
- links unten bedient. Die am Geblöse beiderseits angeordneten 
Kloppen lassen sich mehr oder weniger auf und zu einstellen. Je weiter 
diese Kloppen sind, umso mehr Luft kann angesaugt werden. 
In Weise verhölt sich auch der Luftstrom, der beide Jalousie
siebe bestreicht. Durch diesen Luftstrom werden olle leichten Teile 

Untkrautsamen - von den Sieben 
bzw. der Oberkehrschnecke 

rke des Luftstromes die Sauberkeit 
luste 
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Bei der Einstellung des Gebläses achte man auf die zu dreschende 
Fruchtart und deren also: 

Getreide und Hülsenfrüchte - viel Wind Gebläse offen 
Olfrüchte - Wind - Gebläse mittel 
Sämereien und Gräser - wenig Wind - Gebläse zu. 

Eine Feineinstellung nehme man durch Probieren vor! 
Zu wenig Wind kann die Körnerverluste es findet dabei 
kein Abheben der Kurzstrohteile statt. Man achte besonders darauf. 
daß keine Körner werden! 
Unmittelbar mit der Windeinsteilung steht die Siebeinsteilung im Zu

Beide Einstellungen müssen sinngemäß aufeinander 
werden. Man mache zu diesem Zweck öfters einige Hand-

nach der bereits erwähnten der Siebeinsteilung. 

I<lappeneinsteliung 

Bild 8 

An das obere Sieb ist das sogen. Kloppenteil a 
Dieses Klappenteil ist vom Bullauge von beiden Seiten zugänglich und 
kann in seiner verstellt werden. Die Klappenöffnung wird 
an dem kleinen Hebel an der Seite des reguliert. 
Die Funktion des besteht darin, volle 
Ahren einem nochmaligen Drusch zuzuführen. Sieb-
einstellung und Windeinsteilung kann ein starker Körneranfall am 
Auslauf zu verspüren sein. Eine zu weit 
bringt zu viel Kurzstroh und Spreu am Oberkehrauslauf. Eine zu 

ng kann zu Stauungen in der Reinigung, ungenügender Ab
der Körner und zu Unsauberkeit des Dreschgutes führen. 

des Klappenteiles ist ewa 15° steigend, Klap-
pen halb geöffnet. 

Es sei noch erwähnt, daß dieses Teil auch die 
kann. 

Möhwerksverstellung 

Bild 9 

beeinflussen 

Bild 10 

Bei der des Mähwerkes auf die gewünschte Schnitthöhe 
kann man sich zweier Stellkurbeln bedienen, einmal der Stellkurbel 
am Haspelträger und zweitens der 

ßige Einstellung ermöglicht einen 
hinterläßt einen einwandfreien, sauberen 
treide ist der mit der Maschinenneigung verbundene Sturz ausreichend. 
Bei lagergetreide kann der Sturz des Mähwerkes durch Anheben der 
Hinterkante vergrößert werden. Sollte eine Aberntung mit Mäh
dreschern auf unebenem Boden (grob - erfolgen. so kann 
das Möhwerk durch eine Kette vom Dach aus gehalten werden. 
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HaspeleinsteIlung 

An den beiden Stellhebeln 
treidehaspel in 
ist bei I ichtiger 
Lage gewäh rleistet. 

Eild 11 

zur ng läßt sich die Ge-
und senkrechter Richtung verstellen. Es 

die Aufnahme des Getreides aus jeder 

Beim Verstellen der in Richtung beachte man, 
daß die Haspelwelle nicht senkrecht über dem Mähbalken stehen soll, 
sondern vor dem Mähbalken liegt Bei ganz Bestand ist es 
zu an die Leisten zu 

Bei gegen das Lager zu fah-
oder im stumpfen Winkel zu dieser 

jedoch mit dem Lager zu fahren 
ist kaum möglich. Die von Ahrenhebern und Haspel 
zinken ist von Vorteil und unterstützt die Aufnahme. 

Die der in senkrechter Richtung ist so einzustellen, 
daß bei normalem Getreidebestand die Halme im Schwerpunkt 
113 Holmlänge unter der erfaßt werden. - ist, daß der 
Getreideschnitt in Streifen auf das Mähwerk abgelegt wird. 
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Organisation des Mähdrescher-Einsatzes 

Nachdem das richtige Reilestadium erreicht ist. kann der Einsatz des 
Mähdreschers Bevor die Arbeit auf dem Felde aufgenom
men wird, ist es notwendig, sich über die Feldeinteilung und die Ar

Klarheit zu verschaffen. Da dieser Anhä 
drescher eine seitenschneidende Maschine ist. erscheint der 
des Drusches, wenn a Felder nicht zu befahren sind, etwas 
erschwert. Man kann hierbei verschiedene gehen. 

Anmähen durch Grasmäher oder Mähbinder! 
':inteilung des durch selbstfahrenden frontschneidenden Mäh-
drescher! 
Einsatz des Anhänge-Mähdreschers durch Uberwalzen des Getreides! 
Nachdem man sich über die Punkte Klarheit verschafft hat, wird eine 

des Feldes auf Bodenbeschaffenheit (löcher und 
und Hindernisse (Droht, Pfähle, Aste u. vorgenommen. 

Der Mähdrescher wird an den wo der Drusch beginnen 
soll, gebracht und einsotzfertig Ein ku Durchlaufen 
im Stand soll nochmals von dem einwandfreien lauf der Maschine 

Trommeltourenzahl. Korbeinsteilung, 
und SiebeinsteIlung werden dabei überprüft. Das Binde

garn für die Strohpresse ist einzufädeln, die Säcke für Kärner und 
Spreu sind anzuhängen. 

Während der Fahrt ist der Mähdrescher des öfleren zu prüfen, ob das 
eine ausreichende Sauberkeit aufweist. die Körnerverluste 

und der Ausdrusch sich in den normalen Grenzen die Güte 
der in Ordnung ist und die der Strohballen reibungs
los vonstatten geht. 

Die Ausnutzung des Mähdreschers erreicht man, wenn der Ma-
schine die nötige Anzahl von Säcken (300 Körnersäcke und 20 
säcke) täglich zur Verfügung wird. An bestimmten, günstigen 
Orten werden während der Fahrt die vollen Säcke in 
Zustand über die Standkante gekippt. Es ist ein guter Ablauf 
mit wenigen Unterbrechungen 
schaft ktorist, Mähdl'escherfahrer und 

die Ernte zu Für einen kontinuierlichen 
Drusches macht sich eine weitere Person notwendig, die das Abstellen 
der Säcke und das Wegräumen der an Stelle a 
Gebunde Die vollen Getreidesäcke können dann wohl-
weise abtransportiert werden. 

Alle anderen Methoden der Organisation des Mähdrescher-Einsatzes 
eine höhere Standzeit der Maschine und damit eine Vermin-
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derung der Sei es. der Mähdrescher ist mit 
rüstung. Korntank und automatischer Entleerschnecke 
Diese Art von Erntemethode im Mähdrusch setzt eine 
Speicheranlage voraus. Außerdem ist die Bereitstellung von ein oder 
zwei Schleppern mit den zugehörigen Hängern erforderlich. um das 
gedroschene Gut an den Bestimmungsort zu bringen. 

Arbeifssysfematik 

Beim Einsatz eines Mähdreschers kommt es kaum zum Bewußtsein, 
daß ein Großteil der Mähdrescher-Einsatzzeit durch Leerfahrten. be
sonders beim Eckenfahren. vergeudet wird. Es ist aber durch 
Planung Lind Feldeinteilung ohne weiteres möglich. die Leerfahrten auf 
ein Mindestmaß zu beschränken und die Leistung des Mähdrescher~ 
wesentlich zu erhöhen. 

Der Mähdrescher. auch der Klein-Mähdrescher braucht große Flächen. 
um voll ausgenützt zu werden. Je kleiner das Feld. umso wird 
der Anteil an Leerfahrten. Felder, die an den Stirn

werden, vermindern erheblich die Leerfahrten. 
Felder werden ein- oder mehrmals 

Das so zeitraubende Anmähen ist nicht erforderlich. Selbst dann, wenn 
der Mähdrescher in das stehende Getreide ein-
fährt. sind die 
reifem Weizen 
Schlepperreifen 

Verluste geringer als beim Anmähen. Auch bei sehr 

den 
perräder nur 
dann treten 
Ährenhebern 
hoben und 

die Verluste Ausreibens durch die 
beim Uberfohren der Ähren selten 5%. Werden vor 

Halmteiler so daß die 
den Halmunterteil. aber keine Ähren überfahren können, 

keine Verluste auf. Durch Gegenmähen und 
wird dos niedergefahrene Getreide einwandfrei ange

verlustlos 

Je kleiner der Radius ist, der mit laufender le gefahren werden 
kann, desto kleiner wird der Anteil an Leerfahrten. Es ist deshalb uno 
bedingt erforderlich, die Betriebsvorschriften des 
anschlusses on den 
ist maximales 

Wird der Mähdrescher mit Aufbaumotor betrieben und dient der 
nur zum so können sehr enge Radien gefahren werden. 

Besonders wirkt sich dabei die lichkeit aus, die Fa 
schwindig keit bei m Du rchfah ren der Ecken herabzusetzen und so noch 
engere Radien zu erreichen. Diese Möglichkeit hot mon auch beim 
Zapfwellenantrieb, wenn der Schlepper mit gangunabhängiger 
wellenkupplung ausgestattet ist. 

Die Zopfwelle in Kurven auszuschalten, wie dies in der Praxis 
gehandhabt wird, ist nicht zu da die Maschine vor 
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Abstellen leerlaufen muß. Wird dies nicht 
Außerdem durch das Ein- und Ausschalten der 
verloren. Auch Verstopfung, besonders im Rückführelevalor, könnte die 

sein. 

Bei 
Fahrtrichtung 

natürlich die Lagerrichtung eine Rolle. In 
Getreide ist schwieriger zu mähen als ent

gegen der Fahrtrichtung Für Mähdrescher mit Ahrenhebern, 
rotierendem Halmteiler ist bei 

jede Lagerlrucht zu mähen, 

den 
die 

oder 
Geschick des Bedien 

Resultate. 

den Erforder-
verfügen durch 

sowie gangunab
lichkeit. 

die Leistung eines Mäh
gezeigt werden. Zu berück

erheblich hi nler 
zeigen 

Der Nachteil der Möhart C liegt bei weichem Acker in der Bodenver
überfahren der Stirnflächen. Durch ent-

Bodenbearbeitung kann dieser Nachteil behoben werden. 
Vorteil dieser Mähar! in dem Minimum on Leerfahrten. 

Die S(1ckablage kann an der Stirnseite auf einem Platz und 
erleichtert dadurch wesentlich den Abtransport. Die ge-
staltet sich durch die klare Rei der Strohbollen oder des 
losen Strohes einfacher. 

Zusammenfassend muß man zurErntesystematik sagen: 

Die Flächen für den Mähdrusch sollen so groß wie sein! 
Es ist die Stirn flächen von Feldern nicht 
zu möhen! 

Ouadratische Flächen sind zu unterteilen! 

Das Seitenverhältnis soll so wie möglich gewählt werden! 
Bei einem Seitenverhältnis von 1 : 2 Leerfahrtenanteil 
bei 1 : 4 nur Leerfahrt! 

A 

Skizzentafel 1/1 
C 

A: Volle Schleife on der Feldecke. Bei laufender Za im 1. 
einem Mähdrescher mit Zopfwellenantrieb) ist günstigstenfalls 

mit co. 26 m Leerfahrt zu rechnen. 

B: Der Mähdrescher fährt die Ecke mit engstem Radius, um sofort 
wieder in das Feld einzufahren. Ein Niederfahren von Getreide 
beim Einfahren ist unvermeidlich. Die Leerfahrt beträgt co. 21 m. 

C: Die Stirnseite eines Feldes wird nicht 
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A B c 

A: Diesen Weg muß ein Mähdrescher um ein 
tisches Feld zu dessen Ecken mit vollen Schleifen gefahren 
werden. Je kleiner die Fläche wird, desto die Leerfahrt. 

B: Rest eines dessen Ecken mit engstem Radius 
wurden. Das Fertigmähen erfordert ein Obermaß von 

Leerfahrten. 

C: eines Mähdreschers beim Mähen eines 
dessen Stirnseiten nicht gemäht wurden. Günstigste Erntemethode ! 

Skizzenlafel 1/2 
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Agrartechnische Arbeitsweise 

Für den Einsatz von Mähdreschern sind einige auf 
nischem Gebiet von Wichtigkeit. 

In einer guten Bodenbearbeitung nen bereits die Vorteile einer 
Ernte mit Mähdreschern. Ein ordentliches Saatbett muß frei von Un
kraut und Ernterückständen sowie von Steinen und sein. 
Eine mangelnde hat ein ungleichmäßiges Wachs
tum und ein unterschiedlich reifendes Getreide zur Folge. Zu spätes 
Pflügen kann Schollenbildung hervorrufen, wobei sich mehrmaliges 

bzw. notwendig macht. Die normale Boden-
feuchte beim Pflügen Wasser. Man vermeide 
sätzlich eine Aussaat bei schmierendem Boden. 

Eine jahrelange Erfahrung hat gezeigt, daß der 
richtig werden muß, da sonst 
mäßiger Bestand und evtl. Bestockung eintritt. 

Ebenso ist die Aussaattiefe von großer Wichtigkeit. Je schwerer und 
feuchter der Boden ist, umso flacher muß die Aussaat sein. Je tiefer 
die Saat desto mehr Nährstoffe der Keimling, wodurch 
dann das Wachstum der Pflanze wird. 

Eine zu dicke Saat vermindert den richtige Saatstärke 
von der Sorte. von der Qualität des und von den Anbau-
bedingungen besonders ab. Bei einer dünneren Saat erfolgt eine stär-
kere wodurch und verspäletes Reifen die 

sind., Durch Egge) kann 
ng der Frucht etwas gesteuert werden. 

Unkrautfreie bieten größte Vorteile bei der Aberntung mit Mäh

dreschern. Hoher Unkrautbesatz ergibt bei der Stroh
und Das Stroh im gepreßtem Zustand wird leicht dumpfig. 
Des weiteren ist Unkrautbesatz der Nährboden für eine Verunkrautung 
der Felder in kommenden Jahren. Die Unkrautbekämpfung ist ein sehr 
wichtiger Punkt beim Mähdreschereinsatz. 
Die Düngung bildet die Grundlage für die erforderliche Stand-

für die Entwicklung und das Reifwerden der 
Frucht. Eine gut verteilte Düngung in den Maßen ist für das 
Wachstum der Pflanzen entscheidend. Man vermeide grundsätzlich 
Vorfruchtanbau, weil dadurch eine Verunkrautung entsteht. Zuviel Nähr-
stoff beeintlußt die Sta keil des Halmes nachteilig. 
Mit größerem kann ein Mähdrescher arbeiten, wenn eine Aus-
wahl der a Getreidesorten wird. Es entsteht dann 
eine längere Erntezeit mit einem geringeren Ernterisiko. 
Ein verfrühter oder verspäteter Einsatz von Mähdreschern bringt 
und Verluste an Getreide mit sich. 
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Nicht immer läßt sich der Einsatz so durchführen, daß der Reife
zustand - Eintritt der Totreife gegeben ist. Oft muß eine Frucht viel 

stehen als erforderlich, wobei die Gefahr des Ausfoliens besteht. 
Der Mähdrescherführer muß wissen, welche Sorten für die Mähdrusch
ernte geeignet sind, 

Winterweizen : us Braun, Rimpaus Bastard 11, Carsten V, Hau-
ter 11, Hadmerslebener (Heine)VII. Silber. 
Letzterer gilt als besonders ausfallfest und standsicher, 
da er sehr festen ß hat, er muß deshalb 
etwas schärfer, also mit engerem Korb 
werden. 

Sommerweizen : Peko. 
Petkus N. 

Gerste: Saale, Hohenfinower 

Hafer läßt sich nur in sehr günstigen Jahren dreschen, weil er sehr Ull

gleichmäßig die Rispen schiebt und dadurch recht ungleichmäßig reift. 
So sich auch recht unterschiedliche Verhältnisse in der Reife 
des Das führt dann leicht zum Wickeln der Dreschtrommel und 
zu Bruch, zumindest die Ausdruschverluste, da das noch 
und sehr Stroh langsam über die Schüttiersiebe 

Neuerdings hat man in a 
diesen übelstand umgangen, indem man den Hafer im Schwad 
am Boden nachtrocknen läßt und ihn dann von einem mit Schwadauf

Mähdrescher aufnehmen und dreschen 
aus der Hocke dreschen. 

Die Reifezeiten verteilen sich 

Winterweizen . Hauter 11, frühreif, Hadmerslebener 
(Heine) 11. frühreif, Rimpaus Bastard 11, mittelfrüh, 
Corsten V, millelfrüh, Hadmerslebener IV, 

Braun" bis spät, Derenburger 
Silber, spät. 

Sommerweizen : Peko, mittelfrüh, mittelfrüh bis Ca-
spät. 

Unsere 
Ackermanns 

Heines Honna, Heines Haisa und 
Isoria besitzen im Stadium der Totreife 
zum Ahrenknicken, was leicht zu Schnitt

führen kann. Sind sie nur für Brauzwecke 
die 
verlu sten 

so drischt man sie nicht gern mit dem Mäh
drescher, da sie zur inneren Stoffumlagerung 

in der Hocke stehen und nachreifen müssen. 
Man kann sie aber dann aus der Hocke dreschen. 

Morgenrot, Saale (etwa 4 bis 6 Hohen-
finower (etwa 6 bis 8 später). 

Aus dieser kleinen Sortentabelle kann man eine Auswahl treffen, wo
nach ein fast Ablauf in einem bestimmten Bereich in be
zug auf Mähdreschernte 
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Drusch verschiedener Fruchtarten 

Siebtabelle für Sortierung: 

MK 678 Sieb 1 3,5/ 4,5 c==J Sieb 

MK 679 Sieb 2 3,5/4 () Sieb 

MK 680 Sieb 3 10/ 12 '1 Sieb 
~ 

MK 681 Sieb 4 14/ 16 C Sieb 

a) Raps: 

Die Ernte beginnt meist mit dem Hockendrusch von Raps. Im allge
meinen macht der Drusch dieser Olfrucht keine Schwierigkeiten. Man 
achte auf nicht zu hohe Trommeldrehzahl, KorbeinsteIlung mittel bis 
weit. Oberes Reinigungsieb fast auf, unteres fast geschlossen. Wind
einstellung auf Mittelsteilung. Sortiersieb 2 verwenden. Das Klappen
teil soll möglichst auf Mittelsteilung stehen. 

b) Wintergerste : 

Wintergerste ist wohl die schwierigste Mähdreschfrucht, da sie meist sehr 
dicht steht und lange Grannen hat. Wenn dieselbe dabei noch lagert 
und mit grünem Unkraut und Unterwuchs durchwachsen ist, hat der 
Mähdrescher schwerste Arbeit zu leisten. Die Trommel muß schnell 
laufen und der Korb dicht herangestellt werden, das obere Reinigungs 
sieb muß offen sein, ebenso der Wind . Das 2. Reinigungssieb ist nur 
wenig zu schließen. Das Sortiersieb 1 einzusetzen. Wintergerste wird 
nur mit dem langsamsten Gang des Traktors gedroschen, notfalls mit 
3/, der Schnittbreite gearbeitet. Das Klappenteil der 1. Reinigung ist 
offen zu holten. Des öfteren muß auch dos 1. und 2. Sieb gereinigt 
werden, um dos Zusetzen durch die Grannen zu vermeiden. Täglich 
nachsehen. 

c) Sommergerste : 

Sie ist die allerbeste Mähdrescherfrucht. da sich gegenüber der Binde
mahd die größten Vorteile ergeben: 

Wesentlich geringere Verluste, kein Einregnen der Hock,.en, bessere 
Brougerstenqua I itäten . 

Sie verträgt langes Uberständigwerden . Die, Einstellung ist etwa die 
gleiche wie bei Wintergerste ; Sortiersieb 1 verwenden. 
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d) Roggen: 

ist ebenfalls eine Mähdrescherfrucht, wenn er 
nicht allzulange steht; es können Halmlängen bis zu 2,2 mohne Schwie-

verarbeitet werden. Ebenfalls verträgt diese Frucht ein 
Oberständigwerden. Der nfall ist 
den kaum belastet. Bei besonders schwerem kann aber die 
Trommel zum Wickeln neigen. Man läßt die Trommel mit gräßtmöglichster 
Tourenzahl laufen und KorbsteIlung ganz eng heran. Das 1. 
sieb fast offen, das 2. fast zu, Wind von offen aus 
Klappenteil fast offen halten. Das Sortiersieb 1 wählen. Zur Erleichte
rung des Drusches und zur von Stroh Stroh
schneidmesser im Korb einrücken. 

e) Hafer: 

Hafer wird sich wegen der nicht immer im Mähdrusch 
verarbeiten lassen, hier ist der Hockendrusch zu Die Ein
stellung der Maschine, Trommeldrehzahl hoch, Korb mittel bis eng. Das 
1. weit auf, das untere etwas mehr reich-

Sortiersieb 1 oder 4 einsetzen. Das Klo der 
1. Reinigung offen halten. 

I) Wehren: 

Dieser muß gut dreschreif auf dem Halm werden und ist dann hervor-
zu dreschen. Der ist deshalb wird zweck-

mäßig mil hren. bis zu 100 Ztr. pro ha werden 
vom Mähdrescher ohne weiteres verarbeitet. Trommeldrehzahl normal, 
Korb ebenfalls, 115 enger gehen, immer von Korb-
weite Die Reinigung viel Wind, Klappen weit of-
fen. Die beiden Siebe der ziemlich weit offen, ähnlich wie 
bei Roggen. Sortiersieb 3 verwenden. 

g) Erbsen und Bohnen: 

Dieselben werden nur im Hocken- oder Drusch verarbeitet. Bei 
ist unbedingt das letztere als das müheloseste 

Um Körnerbruch zu vermeiden, ist die Trommel mit lang
samster Drehzahl laufen zu lassen und der Korb weit auf zu stellen. 
Für diesen Fall besteht noch die Möglichkeit, die nicht mit 

Tourenzahl laufen zu lassen. Die WindeinsteIlung ist ganz 
offen, die ebenfalls weit Sortiersieb 4 ver-
wenden. 

h) Mohn 

Mohn ist eine ganz ideale Mähdrescherfrucht, besonders auch, weil das 
Stroh wertlos ist und sich eine Bergung Dadurch sich 
eine große Arbeitserleichterung. Trommeldrehzahl Korb weit bis 

28 



mittel, Wind nicht ganz offen. oberes Sieb nicht ganz offen, unteres 
Sieb fast geschlossen. Sortiersieb wie bei Raps. Da es bei diesen klei
nen Fruchtarten ziemlich hohe Prozentsätze von Spritzkörnern am Mäh 
werk und unter der Maschine ist es Planen unter
zuspannen. Damit können die Verluste um co. 5% vermindert werden. 

i) Radieschen, Spinat, Kümmel und Senf: 

Diese werden etwa wie Raps, dessen Drusch schon anfangs beschrieben 
wurde, verarbeitet. Das Abdreschen dieser Sämereien ist für den Mäh. 
drescher besonders und bringt olt sehr große Vorteile mit sich. 

k) Klee: 

Auch für Klee hat sich der Mähdrescher bewährt, ist 
hier der Pick-up- oder Reuterdrusch. Wichtig ist. daß nur bei Sonnen

wird. da feuchtes Wetter einen schlechten Ausdrusch 
zur hat Auch darf der Klee nicht zu früh werden. Die 
Trommel läßt man bei engem Korb schnell laufen. Oberes Sieb nicht 
ganz unteres fast zu, Wind zu er, offen, Sortiersieb 2 ein
selzen, 

I) Sonnenblumen: 

Bei starkem Bestand mit 
stark beansprucht. Siebe 
setzen, Tourenzahl 
wenden. 

m) GrassameIl : 

halber Schnittbreite fahren. Maschine wird 
und Wind ganz auf. Messer im Korb ein

ca. auf 900 U/min, Sortiersieb 3 ver-

Bei Grassamen, auch im Pick-up-Verfahren geerntet 
wird, ist die wie folgt: Trommeldrehzahl ziemlich hoch, 
Korb eng, oberes Sieb nicht ganz unteres fast zu, mittel 
bis wenig Wind, Sortiersieb 2 verwenden. Im ist Gras-
samen eine leicht zu dreschende Frucht. 

n) Mais: 

Selbst im Mais kann mit dem Mähdrescher 
Kolben werden 

werden. Die 
das Aufschütten 

Mengen ist dabei zu vermeiden. Wegen Körnerbruch mit ge-. 
ringer Tourenzahl der Trommel und weit offenem Korb arbeiten. Ein 
starker Wind ist dazu notwendig, beide Siebe müssen weit offen sein. 
Sortiersieb 4 verwenden. 

0) leinsamen: 

Leinsamen ist ebenso wie Klee. nur bei sonnigem Wetter zu dreschen. 
Die Trommeldrehzohl muß hoch sein und Korb so eng wie möglich, 
Wind fast ebenso Siebe fast geschlossen. Sortiersieb 
2 verwenden, 
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Antriebselemente und Antriebsschema 

Keilriemen: 

Alle Keilriementriebe sind ohne Spannrolle ausgeführt. Ab Werk wer
den die Triebe mit der richtigen Spannung der Keilriemen eingestellt. 
Eine geringe Dehnung des Keilriemens ermöglicht den Wegfall der 
Spannrollen. Beim Auflegen eines neuen Keilriemens ist zu beachten, 
daß die Keilriemenscheiben verstellbar ausgeführt sind und der Rie
men aufgepaßt werden muß. Durch diese Verstellmöglichkeit können 
50 mm Differenzen sowie die Dehnung des Keilriemens ausgeglichen 
werden. Skizzentafel 1/ 3 

Durch Wegnehmen oder Zufügen der Segmente an den Scheiben ist 
die VersteIlbarkeit gegeben. Von der Außenkante der Scheiben kön
nen die Segmente durch Lockern der Schrauben wahlweise nach innen 
gesetzt werden und umgekehrt. 

Vor dem Ernteeinsatz Keilriemenspannung überprüfen! 

Keilriemen vor Kraftstoff und 01 schützen! 

I m Winter Keilriemen abnehmen und kühl lagern! 

Folgende Keilriemen befinden sich an der Maschine: 

MK 445 Antrieb der Trommel Keilriemen 45 X 20 X 2450 

MK 1297 Antrieb der Presse Keilriemen 32 X 20 X 6750 

MK 832 Antrieb der Reinigung Keilriemen 25 X 16 X 4000 

MK 831 . Antrieb der Haspel Keilriemen 25 X 16 X 3000 

MK 830 Antrieb der Verteilerwalze Keilriemen 17 X 11 X 2800 

tvlK 774 Antrieb des Sauggebläses Keilriemen 17 X 11 X 3900 

MK 701 Antrieb des Sortierzylinders Keilriemen 17 X 11 X 3650 

MK 750 Antrieb des Abteilers Keilriemen 17 X 11 X 2300 

tVlK 271 Antrieb der Abteilerschnecke Keilriemen 17 X 11 X 3000 

Rollenketten 

Grundbedingung ist, daß die Kettenräder mit den Spannrollen immer 
in einer Flucht liegen. Nicht fluchtende Räder oder auch lockere Ket
ten beeinflussen den Verschleiß der Kette und des Kettenrades nach
teilig . Beim Auflegen der Kette ist zu beachten, daß das Kettenschloß 
richtig eingesetzt ·wird. Skizzentafel 1/4 
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An der Maschine befinden sich Rollenketten nach DIN 8180: 

MK 446 Rollenkette 1"X'I,625 m 1 X25,4 X 17,02 64 GI. 

MK 450 1" 1 E 25,4 X17,02 
MK 447 Rollenkette 3/4 "X 1 ,790 m 1 Xl 11,68 94 GI. 
MK 451 "/4 " 1E 1 11,68 
MK 538 Rollenkette m Xl 11,68 48 GI. 
MK 644 Rollenkette m 19,05X 11,68 134 GI. 
MK 838 Rollenkette m X19,05Xll,68 45 GI. 

Förderketten: 

Alle Elevatoren haben ein und dieselbe Förderkette, nur die 
und die Gummischieber haben verschiedene Abmes-

soll auf eine nnung 
leichketten am Förder-

lichen eine gewisse und Elastizität der Kette, 
Bei Kettenbruch können die noch unbeschädigten Glieder wieder Ver
wendung finden. Es werden nur die schlechten Glieder 
Das Zusammensetzen der einzelnen Glieder wird durch 

der Ose Dos Glied wird winklig dazu von 
der Seite ei auf die Ose die Kette 
wieder in die normale Skizzentolel 1/5 

Förderketten befinden sich in den Elevatoren: 

MK 499 

MK 618 

MK 663 

Zwischenelevatorkette 

o berkeh relevatorkette 

Körnerelevatorkette 

Die einzelnen Glieder der Kette haben folgende Ersatzteilnummer: 

MK 501 Laschenglied 

MK 504 Normalglied 

Rutschkupplung : 

Zur auftretenden Störungen dient die on der Antriebs-
Rutschkupplung. 

Bei plötzlichem Abschalten der Zapfwelle vom ist durch 
diese ein Weiterlaufen der Maschine gewährleistet, wobei die Klauen 
der ng sich im Oberlauf befinden. Das Knacken der Kupplung 
deutet auf die Arbeit dieses Elementes hin. Bei 
befindet sich an der Kupplung eine zusätzliche Scher-
schrauben sichern die Maschine bei 
treten von ebenfalls tritt diese 
mäßem Anfahren des Traktoristen Kraft. 

Bei laufender Inanspruchnahme der Kupplung, was besonders bei 
Hockendrusch in kommt, muß des öfteren geölt werden. 
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Hinweise für den Traktoristen 

Für den Einsatz des Mähdreschers im Mähdrusch verwendet man grund· 
sätzlich nur Schlepper ab 35 PS. Die Normdrehzahl der Zapfwelle muß 
540 Umdr./min betragen. Die Zapfwelle des Schleppers muß min
destens 15 bis 18 PS übertragen können. Schlepper mit gangunab
hängiger Zapfwelle - freie Zapfwelle - bieten beim Mähdrusch größte 
Vorteile. 

Der Anschluß der Maschine an den Schlepper ist sorgfältig und mög
lichst von einem Spezialisten durchzuführen. 
Der Anschluß des Mähdreschers an den vorhandenen Schlepper ist so 
zu wählen, daß die Zapfwelle und die Gelenkwelle eine möglichst 
gestreckte Stellung erhält. Eine schräge Gelenkwelle beeinflußt die 
Wendigkeit und belastet die Lagerung der Gelenkwelle (Kreuzgelenke). 
Der Einhängepunkt des Zugmaules vom Mähdrescher muß annähernd 
zwischen den beiden Gelenken der Gelenkwelle liegen. Auf diese 
Weise wird erreicht, daß die Knicke beim Wenden der Maschine auf 
die Gelenke gleichmäßig verteilt werden. Dies ist eine der wichtigsten 
Vorbereitungen für gute Kurvengängigkeit des Schleppers mit ange-
hängtem Mähdrescher an den Feldecken. Skizzentafel 2/7 

Die Gelenkwelle in ihrer Länge muß dem jeweiligen Schlepper ange
paßt werden. Das Vierkant 30 X 30 muß dem Abstand zwischen Trak
tor und Maschine entsprechen, zu lange Vierkante können Störun
gen oder ein Verbiegen des Maschinenrahmens oder der Zapfwelle 
des Schleppers selbst hervorrufen. Es muß daher der Vierkant um so 
viel abgesägt werden, daß auch bei starken Wendungen der Vierkant 
im Vierkantrohr nach vorne noch guten Platz hat. Der Vierkant kann 
in verschiedenen Längen ab Werk geliefert werden. 

Von der Zapfwelle des Schleppers erfolgt der Antrieb der EinzeIaggre
gate im Mähdrescher. Die Gelenkwelle ist das Obertragungselement 
der Kraft vom Schlepper zur Maschine. Deshalb beachte man beim 
Anschluß der Gelenkwelle an die Schlepperzapfwelle einen einwand-
freien Sitz. Skizzentafel 2/8 

Für Schlepper mit Zapfwelle Nutenprofil 35 DIN 9611 

Nutenprofil 

Nutenprofil 

42 DIN 547 

38 GOST 

befinden sich an jeder Maschine die entsprechenden Nuten
buchsen zur Gelenkwelle. 

Somit kann die vorhandene Gelenkwelle an die oben angeführten 
Schlepperzapfwellen mit den zugehörigen Nutenbuchsen an den Schlep
per angepaßt werden. Bemerkt sei noch, daß Schlepper unter 35 mm 
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Zapfwellendurchmesser für den Anschluß des Mähdreschers nicht 
eigne\ sind und keine hierfür finden dürfen. 2)9 

Für die Sicherung der Gelenkwelle gegen ein Abziehen von der Zapf
welle des ist eine Schraube Der Traktorist hat 
darauf zu achten, daß beim Anbau der Gelenkwelle diese Schraube 
in Zustand sich befindet. 

Beim Zusammenstecken der Gelenkwelle d. h. Vierkant und Vierkant
rohr ist darauf zu achten, daß die beiden Klauen des 
gleichgerichtet sind. Diese Anordnung 

Lauf der und der Maschine. 

Des weiteren Anschluß der Zaplwelle 
schluß des Eine Maschine ohne 
in betrieb zu nehmen, ist verboten. Sollte dieses doch 
::ler Fall sein, so trägt der Traktorist die volle Verantwortung bei einem 
Unfall. 

Nachdem der Traktorist mit dem Mähdrescher vertraut ist, werden 
einige Fahrversuche ohne Zapfwelle unternommen. Im Beisein des 
Mähdrescherfahrers bzw. Mähdreschermonteurs können die ersten 
Versuche mit du werden. Eine Information 
vor dem Einsatz ermöglicht einen besseren Ablauf in der Ernte. 

Im Einsah hot der Traktorist folgendes zu beachten: 

Bevor der Mähdrusch nt, hat sich der Traktorist nochmals von der 
richtigen Einhängung, dem ordnungsgemäßen Anbau von Gelenkwelle 
und Gelenkwellenschutz zu Zu des Mähdrusches fahre 
man nur mit geringen Geschwindigkeiten (mit dem ersten Schlepper
gang), um erst die Maschine kennenzulernen. passe mon sich 
den gegebenen Ernteverhältnissen und Erntebedingungen an. 

Der Mähdrescher muß bei Beginn die volle Tourenzahl aufweisen, d. h. 
der Traktorist muß während des Drusches mit vollem Gas fahren. 
Beim Einfahren in das Feld oder beim Anhalten im Feld ist zu be
achten. daß auch hier die Dreschtrommel auf vollen Touren 
ist, sobald das Getreide dos Dreschaggregat erreicht hot. Bei Unter
touren neigt die Dreschtrommel zum Wickeln. Der Traktorist hot zu 
beachten, daß dei' Fahrgang mit der Zapfwelle etwa 2 m vor dem Ge
treidefeld eingerückt wird. Bei plötzlichem Anhalten im Feld muß nach 

zu werden, um den nötigen Anlauf der Ma-
erreichen. Am günstigsten ist es. erst die Maschine im Leerlauf 

auf laufen zu lassen, dann die Kupplung und den 
Gong während des Leerlaufens der Maschine und 
sam anfahren. 

Traktoristen, die noch keinen Mähdrescher haben, ist zu 
empfehlen, vor dem Drusch auf einem freien Platz etwas zu üben. Bei 

im Feld muß der Traktorist Bei 
wobei der Summton der Trommel abfällt. 

haft. die Maschine kurzseitig anzuhalten, d. h. Kuppeln und 
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herausnehmen und schnell wieder die Kupplung 
Maschine weiterläuft. Wenn dieses zu spät geschieht. 
such zwecklos. Dann hilft nur Kupplung bedienen, 
welle herausnehmen und Störungen beseitigen. 

An den Feldecken ist besondere Vorsicht zu wahren. Die Eckenradien . 
sind nicht zu klein zu wählen. Im Betrieb darf der Gelenkwellenein-

nicht über 40 0 Am solchen 
Fällen (Schleife oder 

Bild 12 
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Mähdrescher im Einsatz 

Die vielseitige Verwendung des Mähdreschers zeichnet diese Halm
fruchtvollernte besonders aus, es können die verschiedensten Ernte
verfahren Anwendung finden. 

Mähdrusch 

Schwaddruscn 

Standdrusch 

Hockendrusen 

Reiterdrusch 

Diese vielseitige Einsatzmöglichkeit steigert die Rentabilität der Ma
schine. 

Nach Eingang des Mähdreschers beginnt man zweckmäßigerweise mit 
dem Standdrusch, um die Maschine in ihrer Funktion kennenzulernen 
und dann in der kurzen Ernte mit der größten Schlagkraft an die Ar
beit zu gehen. Der Mähdrescher kann alle Fruchtarten, die sonst mit 
dem Breitdrescher gedroschen wurden, auch im Standdrusch dreschen. 
Für den Schwaddruscn verwendet man eine Pick-up-Zusatzeinrichtung. 
Mit Hilfe dieses Anbaugerätes werden besonders gern Erbsen, lu
pinen, Wicken sowie einige Gräser aufgenommen und gedroschen. 

Mähdrusen wird hauptsächlichst bei Getreide angewendet; er bietet 
die größten Vorteile gegenüber anderen Erntemethoden. 

Eine gut ausgereifte Frucht bringt höchste Erträge mit bester Qualität 
(Saatgut); außerdem bieten sich Vorteile bei der Arbeit und in der 
lagerung. 

Die Maschine immer gut durchlaufen lassen und mit vollen Touren
zahlen arbeiten! Häufiges Anhalten beeinträchtigt die Sauberkeit des 
Dreschgutes. 

Oie Belastung der Maschine durch Grünzeug nicht übertreiben, dann' 
,eber etwas höher schneiden. 

Nicht zu hart dreschen. Nur so, wie es für einen guten Ausdrusch not
wendig ist. Zerschlagenes Stroh belastet die Reinigung und die Ober
kehr. 

Tücher, Förderbänder, Keilriemen nicht zu stark anspannen. Feuchtes 
Stroh, kleine Bunde und weniger Pressung einstellen. Trockenes Stroh, 
größere Bunde mit stärkerer Pressung binden. Zu feuchtes Stroh 
hockenartig ohne Bindung durchschieben lassen. Im Strohschacht da
rauf achten, daß das Stroh auf der Mitte der Förderbänder in die 
Strohpresse gela~gt. Dann ergeben sich auch gleichmäßige Gebunde. 
Bei Ungleichmäßigkeit evtl. leitfedern im Strohschacht etwas nach
richten. 
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Am Sortierzylinder wird die Absackung vorgenommen, wobei sich fol
gende Produkte an den vier Absackstutzen ergeben: 

1. Auslauf 2. Auslauf 3. Auslauf 4. Auslauf 

Sandauslauf Körner- I Körner- I Uberkehrauslauf 
Sand und Un- auslauf auslauf Kurzstrahteile 

kraut 11. Sorte 11. Sarte I Ähren 

Saatgut I Fremdteile 
Unkrautteile 

Der 1. Auslauf ist wegnehmbar ausgebildet, so daß die Möglichkeit 
gegeben ist, auch ohne demselben zu arbeiten. Vorteilhaft ist dieser 
bei dürrem Unkrau·t. Unkraut verbrennen! 

Wichtig ist für die Mähdreschermannschaft. daß diese von Anfang a 
mit Interesse an die Arbeit geht und die Maschine gründlich kennen
lernt. Es muß die Bedienungsanleitung mehrmals durchstudiert wer
den. Eine ständige Bedienungsmannschaft vollbringt größte Leistungen. 
Der Traktorist muß sicher fahren und gut LOpfwellenschalten können. 
Er beobachtet bei der Arbeit hauptsächlichst das Mähwerk. Es macht 
sich unbedingt erforderlich, sich über die Organisation des Mäh
drescher-Einsatzes Blatt Arbeitssystematik Seite 22 und die Hinweise 
für den Traktoristen Seite 32 zu informieren. Zweckmäßig ist, wenn 
der Traktorist gleichzeitig als Mähdrescherführer ausgebildet ist und 
das Kommando während der Ernte über den Mähdrescher hat. 

Der Mähdrescherfahrer muß ebenfalls mit der Maschine vertraut sein. 
Er muß die Maschine während des Laufes beobachten und einstellen. 
Auch er kann als Mähdrescherführer ausgebildet sein. Von ihm wird 
die Absackung und das Zubinden der Säcke und Abkippen derselben 
vorgenommen. 

Der Bedienungsmann befindet sich an den Spreusäcken und hat 
nebenbei die Bindung der Strohballen zu beobachten, das Einsetzen 
des Bindegarns und das Einfädeln des Fadens vorzunehmen. 
Bei Lagergetreide wird ein weiterer Bedienungsmann zur Bedienung 
der Haspel eingesetzt. 

Während der kurzen Erntezeit muß die Mannschaft ihr Letztes geben. 
In den Morgenstunden, nach der vollbrachten Tagesleistung und in 
kleinen Regenpausen soll sich die gesamte Mannschaft von dem ein
wandfreien Zustand der Maschine überzeugen. 
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Drehrichtung : 

Die 
einzuhalten. 

Die Sfrohpresse 

ist durch Pfeile kenntlich gemacht und 

Einfädeln des Bindegarnes 

Ist ein Einfädeln während des Laufens der Maschine notwendig, l. B. 
9i Standdrusch, ist der Bindemechanismus durch Bedienung des Aus

~chalthebels zu sichern. Durch Schwenken des Hebels H auf "Aus" 
wird die außer Betrieb gesetzt 

Der aus dem und durch die Fadi:mbremse (a) 
laufende Faden wird nach unten durch die Zwischenöse (b) 
und weiter durch die (c) nach dem Nadelöhr (d). Hier 
ist zu beachten, daß der Faden stets nur über die Nadelähröse hin-
du wird. Den durch das NiJdelöhr geführten 
bindet mon am besten fest. ! 

Sold '3 Bild 14 

Der Ausschalthebel ist daraufhin auf "Ein" zu schwenken und ist da
mit die Bindeeinrichtung entsichert und betriebsfertig. Das Zuführen 
des Fadens automatisch während des Betriebes. 

Auf die Stellung des (e) in ungespanntem Zu-
stand ist zu achten. 

Die Fadenbremse am ist richtig gespannt, wenn 
sich beim Nachziehen des Fadens von Hand oder im Betrieb, erst dos 

spannt, ehe sich der Faden aus dem Garnbehälter nach-
ieht. 

Einstellen der BolIengräße 

Die der Baliengräße durch die Schraubkurbel (e). 
Rechtsdrehen der Schraube verkleinert, linksdrehen die 
Ballen. 

beim Einstellen kleiner .BoHen 

Es ist darauf zu achten, ddß der letzte Knoten vom 
sein muß, ehe die nächste Bindung erfolgt. Bei 

ein Aufeinanderbinden der Knoten und 
Knäuelbildung und Binderscheibenbruch. 

erst 
Nichtbe
dadurch 
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Die Schalteinrichtung 

Auf gute Funktion der Schalteinrichtung ist zu achten. Bei Inbetrieb
setzung oder nach längerem Stillstand ist zu prüfen. ob die Schalt
stange nach erfolgter Auslösung der Fallklinke leicht in ihre Ausgangs
stellu ng zurückspri ngt. Beh i nderu ngen der Schaltsta ngenfu nktion hat 
Binderscheibenbrüche zur Folge. Die Bindung erfolgt dann bei jedem 
Kolbenhub und bildet sich ein Knäuel auf dem Bindefinger. welcher 
ein Brechen der Binderscheibe verursacht. 

Bild IS 

Pressung und Ballenschub 

Die richtige Stellung der Ballenschurre ist von Bedeutung für eine 
gute Pressung. 

Die Regulierung der Pressung erfolgt mittels der zwei Spannschraube. 
kann jedoch auch durch Höher- oder Tiefersteilen der Ballenschurre 
stark beeinflußt werden. Zu diesem Zweck sind die Einhängehaken 
der Ketten veränderlich. 

Zu feste Pressung ist zu vermeiden. was besonders bei feuchtem und 
weichen Stroh eintritt. Die Spannschrauben sind dann zurückzudrehen 
und falls das nicht genügt. ist die Ballenschurre tiefer zu stellen. 

Bild 16 

Der Bindevorgang 

Bild 17 

Der Druck des Fadenhalters 614 muß so groß sein. daß der Faden 
nicht während des Pressens wegrutscht. Tritt dies aber ein bei starker 
Pressung oder feuchtem Stroh. dann muß der Druck des Fadenhalters 
durch die Flügelmutter erhöht werden. Eine 1h bis 1/2 Umdrehung genügt 
meist. Zu starkes Anspannen hat störendes Fasern und Zerquetsche:l 
des Fadens zur Folge. auch tritt dadurch unnötig hohe Abnutzung 
der Gleitflächen der klein~l Zahnräder ein. 
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Bild 18 

Die Nadelspitze muß in ihrer vordersten Stellung etwa 10 bis 12 mm 
von der Unterkante des Fadenfängerstellers 643 entfernt sein . 

Die Fadenfängerspitze muß jedenfalls einwandfrei und sicher den 
neu hervorgebrachten -Faden unter der Nadel wegfangen. Der alte 
Faden hat sich in dieser Stellung noch nicht unter dem Halter 614 
nachzuziehen. 

Bild 19 

Der Fadenfänger drückt die beiden Faden in den geöffneten Binde
finger. 
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Der Finger hot sich gerade geschlossen. Die zwei Fäden sind unter 
der Zunge. Der Anfangsfaden ist noch unter dem Halter. 

Bild 21 

Der Fadenfänger 643 hot sich weiter gedreht. dabei den Anfänger
faden freigegeben (dos longe Ende der Schleife). Der neue Faden 
ist unter dem Halter neu eingeklemmt und kurz darauf von dem Mes
ser zerschnitten . Dieses Messer ist immer sauber und schorf zu holten. 
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Bild 22 

Die Schleife wird durch den sich weiterschiebenden Ballen abgezogen . 
Das eine Fadenende ist lang, das andere kurz. Erst wenn die Schleife 
des Knotens genügend lang ist, darf er loslassen. Lösen sich später 
Knoten infolge von zu kurzer Schleife, dann ist durch die Flügelmutter 
am Finger dessen Druck zu erhöhen. Wird dagegen der Knoten zu fest 
gehalten, so tritt Reißen des Fadens ein, und ist somit der Druck zu 
verringern. 
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Bindestörungen und deren Beseitigung 

Der Fadenhalter beginnt zu fasern . 

Bdd 23 

Ursache: Der Fadenhalter ist durch die Feder zu kräftig gespannt. Bei 
noch kr:.;ftigerer Spannung können ganze Endenstückchen abfasern bzw. 
abgeq"etscht werden . An der Schleife sind dann beide Fäden kurz. 
Es kö' nen dadurch Fehlbindungen entstehen, daß der Faden vor dem 
Schl:?ßen des Fingers abreißt und so nicht mehr unter der Fingerzunge 
erfaßt und festgehalten werden kann. Fasern und Schmutz zwischen 
Fadenfänger 643 und Halter 614 sind unbedingt zu entfernen. Eine 
gründliche Reinigung kann man vornehmen, indem man die Flügel
mutter an der Spiralfeder löst, die Flachfeder 761 abnimmt und danll 
den Fadenhalter 614 hochhebt. 

Der untere Ballenfaden zieht sich vorzeitig aus dem Halter heraus und 
schnellt nach oben , so doß er nicht von de r Fingerzunge gefaßt werden 
kann. 

Bold 24 
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Ursache: Der Fadenhalter 614 ist durch die Feder zu schwach gespannt. 
Die Spiraldruckfeder 1280 ist allmählich Der Fehler 
kann ober auch daren daß die 
zu stark ist, so daß der Fadenhalter den Faden nicht mehr holten kann 
oder der Faden reißt Einstellen der Fadenspannung Seite 
Obwohl die Schleife richtig ist, zieht sich ein Faden aus 
dem Finger heraus oder die Schleife wird beim Abziehen nicht richtig 

Ursache: Entweder zu schwaches der des 
Fingers oder Schmutz zwischen und Fingerzunge in der 
Nähe der lungenrolle. Dadurch schließt die vorn an der Off-
nung nicht mehr vollständig und klemmt den Faden nicht mehr ge-

fest. Der Schmutz. ist ndlich zu 

sich 
dann kann 
nicht mehr 

Fehlbindungen c.n Maschinen nach 
es daren 11 :gen, daß die des 

le sowie d-'?r 
äffnet und zwar durch Verschl~iß der 
Kurvenbahn am Bindekörper. 

Bei DurchführunlJ von an älteren Maschi,',en sind die 
Teile auf Verschleiß zu untersuchen, die mit dem Be-

kommEn. Das sind außer 630, Faden 643, 
Fadenhalter 614 noch der 645, das Nadelähr, die 
Führung am und am Fadenkasten. 

Rillen im Fadenfänger und Fadenhalter sind die Ursach für das 
Nichtfesthalten des Fadens. 

Rillen im j\Jadelähr und in den Führungsösen führen oft ein Reißen 
des Fadens herbei. 

Nadeln und Wiedereinbau sind die da
zu beachten. 

Nach längerer Gebrauchszeit sind auch die Bindefinc;;omädchen 1009 
und vor ollem 1012 zu prüfen, I' ie weit die Gleit-
flächen abgeschliffen sind. verhindert ein Auf-
setzen der lähne auf der Binderscheibe und damit Bruch. Rauh ge
wordene Gleitflächen an der Binderscheibe sind beim Getriebeaus
tausch zu Stetes Einölen der Gleitbahn der Binderscheibe 1011 
und Sauberhalten der lähne erhöht die Lebensdauer bedeutend. Dos 
Messer am ist stets schorf zu halten. 
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Hinweise bei Reparaturen der Strohpresse 

Einstellen der Zahnrödermarkierungen: 

Bei notwendigem Ausbau von Zahnrädern ist beim W iedereinbau die 
richtige Stellung der Markierungen unbedingt zu beachten. Nach dem 
Wiederaufschieben des Schaltgetriebes 603 K und des Hauptgetriebes 
4307 ist wie folgt zu verfahren: 

Der Preßkolben hat sich in Tiefststeilung zu befinden . In dieser SteI
lung haben die Markierungen des Zahnrades 4305 und des Haupt
getriebes 4307 gegenüberzustehen und ist letzteres in dieser Stellung 
festzukeilen. 

Bild 25 B;ld 26 Bild 27 

In gleicher Stellung zeigt dos Stiftloch für dos' Scholtgetriebe 603 K 
mit der weiten Seite (Kegelstiftloch) noch oben. 

Dos Scholtrod 600 ist mit Scholtritzel 603 K 10 in Eingriff zu bringen, 
daß die Markierungen Beider wieder gegenüberstehen. In dieser Stei 
lung ist der Kegelstift für dos Scholtritzel einzuschlagen. 

Vor Inbetriebnahme ist eine überprüfung wie folgt vorzunehmen: 
Mon betätige die Einschaltung von Hand und drehe die Antriebswelle 
solange in richtiger Drehrichtung, bis ein Bindevorgang erfolgt ist. Die 
Nadelspitze dorf bei ihrem Hochgong noch oben niemals aus dem 
Preßkolben heraustreten, andererseits muß in der engsten Stelle zwi
schen Nadelrücken und Preßkolben ein Abstand von 1,5-2,5 cm ver
oleiben. 
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Richtige NadeleinsteIlung 

Zur Feineinstellung der Nadel ist eine der beiden Befestigungs
schrauben als Exzenter ausgebildet. Durch Drehen dieser Schraube 
läßt sich die Nadel höher oder tiefer einstellen. (5. Absatz "Bindevor
gang") 

Einbau von Ersah-Binderteilen: 

Beim Einbau von neuen Binderfingern 630, Fadenfängern 643, koni
schen Triebein 1009 und 1012 und Binderscheiben 1011 ist schärfstens 
auf die richtige Stiftlochsteilung zu achten. Ein Verdrehen der Teile 
um 180 0 darf niemals stattfinden. 

Für den Einbau neuer Binderscheiben ist das Vorhandensein einer 
konischen Reibahle DIN 9,8 mm notwendig. Das Stiftloch der Ersatz
binderscheibe ist nur vorgerieben, muß olso mit der Welle nachge
rieben werden. 
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Wartung und Pflege 

Die Wortung und Pflege des Möhdreschers wird von der Bedienungs
mannschaft, insbesondere dem hierfür vorgesehenen Monteur und 
dem Traktorist vorgenommen. Um eine störungsfreie und gute Arbeit 
zu verrichten, ist während der Erntecampagne dieses von größter 

Wichtigkeit. 

Wartungsarbeiten : 

Tägliches Säubern des Mähdreschers von Stroh und Schmutz, wobei 
besonders auf die Antriebselemente Wert zu legen ist. Die Reinhaltung 
des Absackstandes verhindert die Ausrutschgefahr. 

Die Maschine ist des ölteren zu untersuchen, ob sich Verbindungs
elemente gelockert haben. Schrauben und andere Verbindungsteile 
sind nachzustellen und nachzuziehen. 

Die Säuberung des Schneidwerkes von Schmutz und Erde ist öfters 
durchzuführen. Die Befestigung der Finger, Druckplatten, Messerklin
gen und Fingerplatten sind zu prüfen. Ein Auswechseln beschädigter 
Finger, Messer und Messerplatten macht sich von Zeit zu Zeit not
wendig, Die Kontrolle der Stellung der Finger zu den Messern und der 
Druckplatten zum Mähbalken ist durchzuführen. Fingerplatten, Messer
kopfführung und Reibeflächen sind des ölteren einzuölen. 

Die Säuberung der Reinigungssiebe von Grannen, Ahren und Stroh
teilen wird ab und zu vorgenommen. Die Stufenböden sind auch zu 
kontrollieren, damit kein Festsetzen von Grannen unter den Zacken
schienen eine Förderung des Dreschgutes unterbindet. Ebenso ist von 
großer Wichtigkeit, daß die Jalousieklappenverstellung einwandfrei 
funktioniert. Die Feder cim Stellsegment muß die richtige Spannung 
haben, damit das Sieb sich nicht selbständig öffnen oder schließen 
kann. Zu diesem Zweck kann die Mutter am Federbolzen nachgestellt 
werden. 

Die Lagerung des Mähmessers und der Kurbelstange verlangen eine 
öftere Kontrolle, Schrauben und Sicherungseinrichtungen müssen immer 
angezogen sein, 

Die Aufhängung d'er Reinigung - Schwinghebel und Kurbelstangen -
dorf sich keinesfalls in der Befestigung lösen. Die Bewegung und 
der Gang der Reinigung muß ruhig vonstatten gehen. Etwaiges An
schlagen oder Schleifen der Reinigung hat irgendwelche Ursachen und 
muß schnellstens beseitigt werden, Vor allen Dingen muß eine lau
fende Kontrolle der beiden Jalousiesiebe erfolgen, Ein Lockerwerden 
des Siebes kann zu Bruch desjenigen führen. 
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Bei der Strohfördereinrichtung müssen die Walzen bei starkem Unter
wuchs im Auge behalten werden. Bei starker Umwicklung kann das 
Band zerreißen. Die Förderbänder müssen immer in Ordnung sein, 
leistenbruch muß sofort .beseitigt werden. 

Beim Sortierzylinder ist zu beachten. daß die Siebe immer sauber sind. 
Durch OHnen des Zylinders - Wegnehmen des lagerdeckels an der 
Hinterseite - ist die Zugänglichkeit zu den Sortiersieben gegeben. 
Es kann bei geringen Verstopfungen das Sieb um einige Grade ge
dreht werden. 

Die Getreidehaspel und deren Anordnung ist von Zeit zu Zeit zu 
kontrollieren. die Gestängehebel. das Haspelkreuz und der Haspel
antrieb unterliegen einer ständigen Uberwachung. Besonderes Augen
merk ist auf die Schmierung der Antriebswelle und das Getriebe zu 
egen. Locker gewordene Schrauben an derselben sind sofort nach

zuziehen. 

An den Reinigungen befinden sich Schwinghebel aus Holz. Diese 
Holzarme sind von Zeit zu Zeit mit 01 zu schmieren. Sämtliche Kugel
lager müssen öfters durchgeschmiert werden, damit der Schmutz QUS 

den Lagern gedrückt wird. Mit der Fettpresse ist die Schmierung so 
vorzunehmen, daß das Fett an den Wellen durchkommt. 

Die Dreschtrommel ist im allgemeinen nicht besonders störanfällig. 
Es können sich jedoch die Rippkopfschrauben zur Befestigung der 
Schlag leisten lockern, obwohl diese mit Gegenmuttern versehen sind. 
In gewissen Zeitabständen ist eine Kontrolle dieser Befestigung durch
zuführen. Die Nasenkeile zur Befestigung der Trommelböden sind da
bei mit zu überprüfen, ob deren Sitz noch einwandfrei ist. 

Der Dreschkorb reinigt sich normalerweise selbst. Sollte bei starkem 
Grünanteil und feuchtem Getreide eine Verstopfung vorkommen, so 
ist eine Säuberung vorzunehmen. Die Schneidmesser zum Strohschnei
den müssen immer scharf sein. 

Die Riemenscheiben und Kettenräder sowie die Schwingarme sind in 
ihrer Befestigung zu kontrollieren. Ketten- und Riemenspannungen 
müssen dabei beachtet werden Ebenfalls sind die Elevatorketten 
öfters zu prüfen, ein Lockerwerden dieser Ketten kann zu Bruch führen. 
Es macht sich erforderlich, diese Elevatorketten auf Abnutzung der 
Gummischieber zu untersuchen. 

Die Gelenkwelle mit den Kreuzgelenken unterliegt einer besonderen 
Aufmerksamkeit. lockerwerden der Gelenkwelle muß sofort abgestellt 
werden. Um Unfälle und Maschinenschäden zu vermeiden, muß auch 
der Traktorist den Anschluß und die Arbeit dieser Gelenkwelle immer 
im Auge behalten. 

Das Stützrod - Außenrod am Mähwerk - muß sich immer durchdrehen 
lassen, sonst entsteht ein Radieren. Die Verstellung des Außenrades 
muß beachtet werden. 
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Die Gebläse werden zeitweise auf den Anschluß sowie die Lagerung 
der Flügel kontrolliert. Schleifen des Flügelrades im Gehäusemantel 
muß abgestellt werden. 

Auch eine Prüfung auf Vollständigkeit des Werkzeuges, der Verschleiß
und Zubehörteile ist ab und zu durchzuführen. Die Befestigung der 
Laufräder sowie der Luftdruck in den Reifen, der Olstand im Getriebe, 
die Getriebebefestigung und eine ordnungsgemäße Anhängung an 
den Schlepper ist entsprechend vorzunehmen. Sämtliche Klappen und 
Abdichtungen beeinträchtigen die Verluste der Maschine, wenn diese 
nicht richtig schließen. 

Die Einstellmöglichkeiten der Maschine und die Schutzeinrichtungen 
sind öfters zu kontrollieren. Ein Probelauf soll von der Richtigkeit der 
Arbeit in den einzelnen Arbeitsorganen der Maschine überzeugen. 

Steht ein längerer Stillstand bevor oder hat die Maschine über Nach: 
bei Regen im Freien gestanden, so ist das Stroh aus dem Dreschkanal 
zu entfernen. Nach Beendigung der Erntecampagne ist die Strohpresse 
gründlich zu reinigen. Alle blanken Teile, insbesondere Bindefinger, 
Fadenhalter, Fadenführungsösen usw. sind einzuölen, um ein Ver
rosten derselben zu vermeiden. Die Bindeapparate sind von jeglichem 
Schmutz zu befreien, die Zähne der konischen Triebel und Binder
scheiben sind dabei besonders wichtig. 

Die verschiedenen Arbeiten sind je nach der Beanspruchung täglich 
oder wöchentlich durchzuführen. Zur Pflege und Wartung des Mäh
dreschers gahört weiterhin die Beachtung der Schmieranleitung und 
des Schmierplanes, siehe Seite 49-53. 
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Schmierstellen-Wälzloger mit Kugeldrucköler 

Schmieren mit Fett mittels Fettpresse 

1 Dreschtrommellager, Stirnwand 
2 Dreschtrommellager, Zwischenwand 
3 längsschnecke, Stirnwand 
4 längsschnecke, Doppelkettenrad unter dem Absackstand 
5 Antriebswelle, Zentralrohrbock 
6 Antriebswelle, Innenseite Stirnwand 
7 Messerantriebswelle, Stirnwand 
8 Messerantriebswelle, Zwischenwand 
-; Kleine Tuchelevatorwelle. Stirnwand 

10 Kleine Tuchelevatorwelle, Zwischenwand 
11 Spannrolle 3',", Stirnwand 
12 Kurbelbolzen zum Messerantrieb, Stirnwand 
13 Spannwalze zur Strohförderung, Stirnwand, links 
14 Span nwalze zu r Stroh förderung, Stirnwand, rechts 
15 Spannrolle 1", Stirnwand 
16 Mähwerkverstellung, Stirnwand 
17 Zwischenwellenlager, vorn, unter dem Stand 
18 Zwischenwellenlager, hinten, unter dem Stand 
19 Antriebswalze zur Strohförderung, rechte Seitenwand 
20 Antriebswalze zur Strohförderung, linke Seitenwand 
21 Spannwalze zur Strohförderung, rechte Seitenwand 
22 Spannwalze zur Strohförderung, linke Seitenwand 
23 Antriebswalze zur Strohförderung, rechte Seitenwand 
24 Antriebswalze zur Strohförderung, linke Seitenwand 
25 Kurbeltrieb zur Reinigung, rechte Seitenwand 
26 Kurbeltrieb zur Reinigung, linke Seitenwand 
27 Kurbelstange, rechte Seitenwand 
28 Kurbelstange, linke Seitenwand 
':>9 Spannrolle '/.,", rechte Seitenwand 
,Q Verteilerwalze, rechte Seitenwand 

31 Verteilerwalze, linke Seitenwand 
32 Druckgebläse, rechte Seitenwand 
33 Druckgebläse, linke Seitenwand 
34 Uberkehrschnecke, rechte Seitenwand 
35 Uberkehrschnecke, unter dem Absackstand 
36 Radnabe, rechte Seite 
37 Radnabe, linke Seite 
38 Körnerschnecke, rechte Seitenwand 
39 Getriebe, unterm Stand 
40 Sauggebläse, rechte Seitenwand 
41 Uberkehrelevator, Außenspannlager 

o 
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42 Uberkehrelellator, Innenspannlager 
43 Schneckenabteilerantrieb, Doppellager. rechte Seitenwand 
44 Antriebslager. rechte Seitenwand 
45 Gelenkwelle. Kreuzgelenk-Mähdrescher 
46 Gelenkwelle. Kreuzgelenk-Schlepper 
47 Doppellager, unter dem Stand 
48 Zwischenelellator, rechts 
49 Zwischenelellator. Spannwelle. links 
50 Körnerelellator. Spa nnwelle. rechts 
51 Körnerelellator. Spannwelle. links 
52 Spannrolle 3/ .... unter dem Stand Uberkehrelellatorantrieb 
53 Spannrolle 3/4", unter dem Stand - Zwischenwelle 

Schmieren mit 01 mittels Olkanne 

Schmierstellen-Gleitflächen 

1 
2 
3 
4 
5 

Haspelrohr 

6 Kugelgelenk. 
7 Kupplung 
8 Kugelgelenk, Schneckenabteilerantrieb 
9 Kugelgelenk, Schneckenabteilerantrieb 

10 Schwinghebel zur ersten Reinigung, rechte Seitenwand 
11 Schwinghebel zur ersten Reinigung, linke Seitenwand 
12 Schwinghebel zur zweiten rechte Seitenwand 
13 Schwinghebel zur zweiten Reinigung, linke Seitenwand 
14 Schwinghebel zur ersten Reinigung, Stufenboden. rechts 
15 Schwinghebel zur ersten Reinigung, Stufenboden, links 
16 Schwinghebel zum Spreusieb. rechte Seitenwand 
17 Schwinghebel zum linke Seitenwand 
18 Getriebe 
19 
20 
21 
22 

Schiebellierkant, 

Schiebevierka nt, 

Holzlager 
Gelenkwelle, 
Gelenkwelle, 
Gelenkwelle, Schneckenabteilerantrieb 

Schmierstellen der Strohpresse: 

30 Lager der Hauptantriebswelle, Deckelöler 
31 der Hauptantriebswelle. Deckeläler 
32 links Deckelöler auf dem Rohr 
33 Bindeapparat. Olkammer mit Docht 
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Schmierstellen-Gleitlager und Gleitflächen 

Schmieren mit Fett 

1 Tuchleitrolle. vorn 
2 Tuchieitrolle, hinten 
3 Tuchspannrolle. vorn 
4 Tuchspannrolle, hinten 
5 Kurbelstange, am 
6 Große Tuchspannrolle, vorn 
7 Große Tuchspannrolle. hinten 
8 Schnecke zur Mähwerksverstellung, 
9 Kette 1", Stirnwand 

10 Kette ,Stirnwand 

fetten 

11 Schwinghebel. unten, rechte Seitenwand 
12 Schwinghebel. unten, linke Seitenwand 
13 Schwinghebeldrehpunkt, rechte Seitenwand 
14 Schwinghebeldrehpunkt. linke Seitenwand 
15 Schwinghebel, rechte Seitenwand 
16 Schwinghebel, linke Seitenwand 
17 Antriebswelle zur rechte innen 
18 Antriebswelle zur Reinigung, linke inRen 
19 
20 

Haspelantriebslagerung, Wellendrehpunkt, innen 
Haspelantriebslagerung, Wellendrehpunkt, außen 

21 Schneckenabteiler, oben 
22 Schneckenabteilerschuh 
23 Stützradführung, oben 
24 Stützradführung, unten 
25 Stützradkurbel 
25 Stützradnabe 

D 

27 Wellenlager für 
28 Wellenlager für 
29 Wellenlager für 

Mähwerkshinterkante 
Schneckenabteilerantrieb, Mähwerkshinterkante 

30 Sortierzylinder, Antriebsscheibe 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Deckel 
rechte Seitenwand 
unter dem Stand 

unter dem Stand 
dem Stand 

39 Stützradnabe 
40 

Mähwerkshinterkante 

41 
42 
43 

unter dem Stand 
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Schmierstellen der Strohpresse: 

50 Kolbenarm-, Kolbendrehpunktwelle 
51 Kolbenarm-, Kolbendrehpunktwelle 
52 Kolbenzugstange 
53 Kolbenzugstange 
54 Kolbenzugstang-e 
55 Kolbenzugstange 
56 Stirnradwelle 
57 Stirnradwelle 
58 Preßkolben 
59 Preßkolben 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Zugstange für Zubringerwelle 
Zugstange für Zubringerwelle 
Kurbel an Nadel- und Binderwelle 
Kurbel an Nadel- und Binderwelle 
Nadelwelle 
Nadelwelle 
Binderwelle, rechts 
Schaltkurbelnabe, Sperrklinke 
Scha Ita ngel böckchen 
Schaltsta nge, Schaltangelböckchen 
Ballenteilerwelle 

71 Ballenteilerwelle 
72 Schwingbodenwelle 
73 Schwingbodenwelle 
74 
75 

Exzenter für Schwingbodenantrieb 
Exzenter für Schwingbodenantrieb 

Schmieranweisung 

D 

In vorstehender Schmierstellenaufstellung sind alle Schmierstellen an
gegeben, getrennt nach 

Wälzlager mit Fettschmierung 0 
Gleitlager und Gleitflächen mit Olschmierung 6 
Gleitlager und Gleitflächen mit Fettschmierung . 0 

Der nachfolgende Schmierplan gibt unter der angeführten Positions
zahl und der Art der Schmierung die Schmierstelle an . 

Die doppelt umrandeten Schmierstellen sind besonders zu beachten, 
täglich oder mehrmals am Tage zu schmieren. 

Wöchentliche Schmierung bei Wälzlagern! Gleitlager und Gleitflächen 
täglich oder mehrtägig, je nach Beanspruchung schmieren! 
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Getriebeöl durch Olstandsmessung kontrollieren, jährlicher Olwechsel 
ist angebracht! 

Eine unbedingte Vorauss-etzung fllr dos einwandfreie Arbeiten des 
Mähdreschers ist eine regelmäßige Schmierung mit bestem Schmier. 
mittel. Bei Dauerbetrieb sind die Arbeitspausen auszunutzen und be-
sonders Elemente nachzuschmieren. 
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Aufbewahrung 

Nach Abschluß der Erntezeit muß der Mähdrescher für eine 
Zeit zur Aufbewahrung vorbereitet werden. Um in der Ernte des fol
genden Jahres in ordnungsgemäßem Zustand zu beginnen, ist es er
forderlich, während der Wintermonate eine 
und IJberholung der einzelnen Teile vorzunehmen. Es ist ratsam, die 
Maschine auf stark und deffekte Teile zu untersuchen. Da-
mit die werden kann, ist es zweck-
mäßig, sie registrieren und neu zu bestellen. 

Dieses hat den Vorteil, daß während der Frühjahrs- und Sommer
monate, wo die Feldarbeit an erster Stelle solche Arbeiten ent
fallen und die Maschine zur gegebenen Zeit zum Ernteeinsatz ge
bracht werden kann. 

Folgende Arbeiten sind für eine 
wendig: 

not-

1. Für die Behandlung des Mähdreschers ist es zweckmäßig, 
eine Unterstellung in einen Schuppen oder einen überdachten 
Platz anzuordnen. 

2. Ein gründliches Durchlaufen bei Klappen an den 
Schneckenmulden und Elevatorschächten begünstigt das Säubern 
der inneren Bauteile. Dabei sind die Siebe und alle weiteren 
pen an der Dreschtrommel und den zu öffnen. 

3. Das Aufbocken der Maschine und Abziehen der Räder ist für die 
des Reifens von Wichtigkeit. Reifen und Keilriemen 

liehst kühl aufbewahren. 

4. Abnehmen der Keilriemen und Rollenketten. Verölte Riemen in 
warmen Wasser mit Seife abwaschen und mit einem sauberen 
Lappen trocken re.iben. Olige Riemenscheiben reinigen. Rollen
ketten in Dieselöl und dann mit einem Pinsel vom Schmutz 
befreien. 

5. Die Förderketten abnehmen und auf Verschleiß untersuchen. 
Schlechte auswechseln, und 
Gummischieber erneuern. 

6. Den Verschluß an den Elevatortüchern und Förderbändern öffnen 
und diese herausziehen. Gebrochene Leisten auswechseln und 
deffekte Stellen im Tuch ausbessern. In einem geeigneten Raume 
in zusammengerolltem Zustand abstellen. 

7. Die Maschine von Schmutz und Druschprodukten 
befreien. Elevatorschächte und Sortierzylinder 
reinigen. 
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8. Durchschmieren aller Lager, damit das alte Fett 
wird. Aus dem Getriebe ist das 01 abzulassen. Kein neues 01 auf
füllen, sondern eine Tafel an die Maschine hängen 01". 

9. Das Mähwerk ist zu und auf Verschleiß zu 
Messerbalken einzufetten. Verbrauchte und stark 
auswechseln. Messerbalken auf seine Funktion prüfen, eventuell 

10. Die Mähmesser sind zu schärfen und einzuölen. Die Aufbewahrung 
in der Messertasche mit Maschinennummer anordnen. 

11. Jalousiesiebe säubern und auf leichte Bedien-
barkeit untersuchen. Auch die Stufenböden müssen von 
setzten Grannen und Verfilzungen befreit werden. 

12. Sämtliche Blankteile sind einzufetten. Besonders die Teile des 
Knoters der Der Bindeapparat ist zu überprüfen und 
zu säubern. 

Alle zur Aufbewahrung 
nummer zu versehen. 

Teile sind mit der Maschinen-
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Verschiedene Montagearbeiten 

a) Wechseln der Sortiersiebe am Sortierzylinder 

Für die verschiedenen Fruchtarten macht es sich notwendig. die Sortier
siebe auszuwechseln, damit eine weitgehendste Sortierung der Frucht 

.kann. Zu diesem Zweck raste man den Haken am Lagerdeckel 
aus und drehe diesen bis in die Stellung, daß der 

Ausschnitt übereina nd ersteht und ziehe dan n 
den Deckel mit Lager ab. Zum Wechseln des Siebes wird die Schraube 
des Halteringes gelöst. Das Sieb kann dann werden 
und dos erforderliche Rundsieb mit der Lochung ein-
gesetzt werden. oder an dos Sieb ist möglichst zu 
unterlassen. Sollte jedoch das Sieb etwas verklemmen, so versuche 
mon, zu drehen. mit Lager ist nach dem 
Einbau des Siebes in wieder aufzusetzen. 

,ilcl ,8 Bild ;9 

b) Zugänglichkeil und Wechseln der Reinigungssiebe 

Die zu den beiden Reinig (Jalousiesieben) 
ist durch die wegnehmbare Klappe an der Ährenmulde gewährleistet. 
Zu diesem Zweck muß man sich in den Raum vor der Gebläsemulde 
noch vorn sehend hinknieen. dann kann durch das Lösen der beiden 

die Klappe weggenommen werden. 

Mittels können jetzt die beiden Jalousiesiebe der 
ersten und zweiten Reinigung werden. Ebenfalls kann von 
hier aus eine Funktionskontrolle derselben durchgeführt werden. 
Das Herausnehmen des oberen Siebes (1. Reinigungssieb) kann durch 
Lösen der beiden Siebschrauben rechts .und links erfolgen. Zweck. 

ist dabei. das an das Sieb geschraubte Klappenteil zu entfernen. 
Dos untere Sieb (2. Reinigungssieb) kann 
indem die vier an der Seite des 
Schrauben entfernt werden. 

c) Hochklappen des Möhwerkes zum Transport 

Bevor das Mähwerk hochgeschlagen wird, machen sich einige Arbeiten 
notwendig. Dos große Elevatortuch muß entspannt werden. Das Körner· 
fangblech an der Hinterkante des Mähwerkes muß wer· 
den. wobei das Eckblech besonders zu ist. Der rotie· 
rende Abteiler bteiler) muß mit der Spitze nach oben ge
schwenkt werden und mit der Kette zur Einstellung des Halmteilers 
fest damit im Fahren die Schnecke ruhig steht. De, 
innere Abteiler ist abzubauen! 
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Das Mähmesser muß herausgezogen werden, um beim Hochschwenken 
des Mähwerkes einer Unfallgefahr aus dem Wege zu gehen . Die 
Kurbelstange muß an das Haspeltragrohr angebunden werden. 

Die Haspel selbst muß herausgezogen werden (Lösen der bei den 
Schrauben des Anbauflansches) und zusammengeschlagen werden . 
Um beim Hochschwenken des Mähwerkes nicht an das Kreuzlager der 
Haspel zu stoßen, ist die Haspelverstellung nach vorn festzustellen. 
Die Arretierungsschraube für Mähwerk und Haspel ist zu entfernen , 
damit beim Hochschwenken des Mähwerkes die Haspel stehen bleibt. 
Damit im Fahren keine Beschädigungen des Tuchelevators und des 
Mähwerkes vorkommen, ist die Mähwerksverstellung auf möglichst 
große Bodenfreiheit einzustellen. 

Die Geleokwelle für den Antrieb des Schneckenabteilers muß gelöst 
werden (Entfernen der Schraube am Kugelgelenk der Keilriemen
scheibe). 

Das Mähwerk im hochgeklappten Zustand (Stellung für Straßenfahrt) 
muß mit der nötigen Sorgfalt mittels Spannkette befestigt werden . 
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Technische Sicherheit 

Die strenge Einhaltung der nachstehend aufgeführten Regeln für die 
technische Sicherheit sind für das Bedienungspersonal des Mähdre· 
schers und des Schleppers verbindlich . 

1. Vor Beginn des Einsatzes ist die Mähdreschermannschaft einschi 
Traktorist vom Sicherheitsbeauftragten mit den Arbeitsschutzbe
stimmungen und den Feuerschutzanweisungen gründlich vertraut 
zu machen. 

2. Nur ein entsprechend geschulter Mähdrescherfahrer darf die Ma
schine in Betrieb setzen, wobei der Traktorist seinen entsprechen
den Anteil nimmt. Nicht zur Bedienung des Mähdreschers ge· 
hörend e Personen, insbesondere Kindern, ist der Zutritt zum Mäh
drescher nicht zu gestatten. 

3. Vor Betriebsbeginn hat sich der Mähdrescherfahrer und der Trak. 
torist durch sorgfältige Prüfung alter Te ile vom einwandfreien Zu
stand, insbesondere aller Sicherheitsvorrichtungen, zu überzeugen. 
Es ist verboten, Schutzvorrichtungen , wie Schutzgitter und Verklei
dungen an Zahn- und Kettenräde rn sowie an Keilriemen und 
Kettenrädern zu e ntfernen. Nur im Stillstand und ausgekuppelter 
Zapfwelle ist dieses gestattet. 

4. Besonders erwähnt sei hierbei, daß es für Traktoristen und Mäh
drescherfahrer verboten ist, ohne Zapfwellenschutz d ie . Maschine 
in Betrieb zu setzen . Bei Zuwiderhandlung trägt der Traktorist und 
der Mähdrescherfahrer die volle Verantwortung. 

5 . Die Gelenkwelle zwischen Maschine und Schlepper ist gewissen
haft an die Zapfwelle des Schleppers anzuschließen, wobei die 
Sicherung gegen Abziehen der Gelenkwelle unbedingt erforder 
lich ist. Im Betrieb ist auf dieses Ubertragungsteil besonders Acht 
zu geben. Im Betrieb sich in der Nähe de r Gelenkwelle aufzuhalten, 
ist untersagt. 

6. Bedienungsplattform, Leitern und Geländer müssen in Ordnung 
sein und immer in sauberem Zustand gehalten werden. Ein Ab
bau von Geländern oder anderen Schutzmaßnahmen ist verboten . 
Das Abspringe n während der Fahrt ist verboten. Absackstand uno 
Geländer sind frei von 01 und Schmutz zu halten. 

7. Vor dem Einkuppeln des Fahr- oder Arbeitswerkes des Mähdre
schers ist vom Traktoristen ein entsprechend es Signal zu geben . 
Die Bedeutung des Signales muß der gesamten Erntemannschaft 
b ekannt sein. 

8 . Beim Umbau der Vollerntemaschine von Transport in ArbeitssteI
lung ist Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit am Platz. Ein 
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kurzes Durchdrehen von Hand läßt die richtige Funktion der Ma
schine erkennen. 

9. Während der Arbeit ist der Aufenthalt vor dem Schneidwerk und 
vor dem Schlepper nicht gestattet. 

10. Arbeiten unter dem Schneidwerk, am Schneidwerk selbst, zwischen 
dem Dreschwerk oder in der Reinigung sind nur bei abgestelltem 
Motor vorzunehmen. 

11. Beim Straßentransport ist das Mähwerk anzuklappen . Auf län
geren Strecken macht sich erforderlich, das Mähwerk abzubauen. 
Die Messer sind auf jeden Fall beim Transport in die Messertasche 
zu schieben. Das Messer im Transport im Schneidwerk zu lassen, 
ist strengstens untersagt. Weiterhin ist beim Transport eine sichere 
Verspannung zwischen Mähwerk und Maschine mittels Kette vor
zunehmen. 

12. Im Verkehr und beim Abstellen auf öffentlichen Wegen muß der 
Mähdrescher bei Dunkelheit auf der Seite des Gegenverkehrs be
leuchtet sein. Zusätzlich ist hinten eine rote Laterne anzubringen. 

13. In der Nähe aller beweglichen Teile ist während der Arbeit 
äußerste Vorsicht zu wahren. 

14. Bei fahrendem Mähdrescher oder im Stand laufenden Mähdrescher 
sind folgende Arbeiten strengstens untersagt: 

0) Reinigung des Schneidwerkes und der Elevatortücher, 

b) Reinigen der Siebe und Stufenböden, 

b) OHnen der Klappen zu den Schneckenmulden und Elevator
schächten, 

d) Offnen der Klappen zu den Förderaggregaten und der Drusch-
trommel, 

e) Abschrpierentler Lager, Ketten und sonstigen beweglichen Teile, 

f) Beseitigung aller Störungen während des Betriebes, 

g) Nachspannen von Ketten, Lösen und Anziehen von Stellschrauben, 

h) Hineinkriechen in das Dreschwerk zum Beseitigen von Störungen 
oder zum Abschmieren, 

i) Arbeiten am Bindeapparat, 

j) Einfödeln des Faden~. 

15. Alle am rv1ähdrescher Beschäftigten haben eng anliegende Klei
dung und Staubbrillen zu tragen. Besonders ist auf geeigneten 
Schutz von langen Haaren zu achten. 

16. Der Genuß von Branntwein ist während der Arbeitszeit und der 
Arbeitspausen verboten. Betrunkene dürfen die Arbeitsplätze nicht 
betreten und dort nicht geduldet werden. 

17. Beim Mähen an Straßenrändern ist vor Arbeitsbeginn das Feld 
auf Eisenteile, Äste usw. abzusuchen, um Unfälle und Störungen 
zu vermeiden. Beim Hockendrusch ist ebenfalls streng auf ver-
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steckte Eisenteile zu achten, die die Einzugsorgane des Mähwerkes 
und die Drescheinrichtung zerstören können. 

18. Dem T ra ktoristen ist strengstens untersagt, bei eingeschaltete~ 

Zapfwelle, insbesondere beim Hockendrusch, den Fahrersitz zu 
verlassen . 

19. Falls der Traktorist bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sowie bei 
Arbeitspausen den Schlepper verlassen muß, ist die Zapfwelle aus· 
zuschalten, nötigenfalls Motor abzustellen und Zündschlüssel ab. 
zuziehen. 

20. Sollte sich bei langem Stroh und Lagerfrucht eine Unterstützung 
in der Aufnahme und Förderung des Schneidwerkes notwendig 
machen , so dürfen nur schwache Holzstücke zum Nachhelfen ver
wendet werden . 

Zum Feuerschutz sind folgende Maßnahmen zu beachten: 

1. Das Auspuffrohr des Traktors und der Funkenfänger sind regel
mäßig nachzusehen und vom Ruß zu reinigen. Falls das Sieb des 
Funkenfängers schadhaft wird, muß es erneuert werden . Das Aus
puffrohr darf nicht unmittelbar in Richtung des Mähdreschers an
gebracht sein. 

2. Die Keilriemen sind rechtzeitig nachzuspannen, um übermäßige 
Erwärmung der Scheiben bei Schlupf zu verhüten . Zu starkes Span
nen der Riemen ist zu vermeiden, da die Lager zu stark bean
sprucht werden. 

3. Alle Lager sind gemäß Schmierplan regelmäßig zu schmieren, um 
ein Heißlaufen zu verhüten. 

4. Bricht auf dem Feld ein Brand aus, so haben Mähdrescherfahrer 
und Traktorist die Leitung der Löscharbeiten, bis die Feuerlösch
polizei eintrifft, zu übernehmen. 

5. Am Sortierzylinder des Mähdreschers und am Schlepper sind Feuer
löscher anzubringen, um bei Brandgefahr sofortige Maßnahmen 
der Bekämpfung einzuleiten. 

6. Die Kupplung am Mähdrescher muß stets in einwandfreiem Zu
stand gehalten werden. Besonders beim Hockendrusch ist zu be. 
achten, daß die Kupplung des öfteren geschmiert wird, um ein 
Heißlaufen zu vermeiden. Selbiges gilt auch für die Kreuzgelenke. 

7. Das Rauchen am Mähdrescher und bei den Erntearbeiten ist ver
boten. Zum Rauchen ist ein bestimmter Platz anzuweisen. 

Neben diesen aufgeführten Punkten, die insbesondere den Mähdrescher 
betreffen, ist der Traktorist verpflichtet, alle Schutzmaßnahmen gegen 
Unfall und Brand zu berücksichtigen . Es w.ird nochmals darauf auf· 
merksam gemacht, daß diese Maßnahmen einer Kontrolle unterliegen 
und diejenigen, die gegen diese Vorschriften verstoßen, zur Verant. 
wortung gezogen werden. 
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