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EINLEITUNG! 

Mit diesem Heft erhalten Sie eine Anleitung, die es Ihnen ermöglicht, 
die ncuen Strohpressen Type T 318, T 341, T 351 richtig zu bedienen 
VB? eine einwandfreie Ersatzteilbestellung vorzunehmen. 

Es liegt in Ihrem Interesse, die Bedienungsanleitung richtig zu studieren 
und die Presse danach zu behandeln, werden doch durch genaue Kennt
nis der Maschine weitgehend Schäden und Reparaturen sowie unnötige 
Kosten vermieden. 

Zur gefälligen Beachtung! 

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ~ind genaue Angaben unerläßlich. 
Wir bitten, neben der Bestellnummer auch die Modellnummer, wo vor
handen, mit anzugeben. Bei Wellen und Lagern ist es ebenfalls zweck-
mäßig, Durchmesser bzw. Bohrungen mit anzugeben. ' 

Um einen einwandfreien Ersatzteildienst zu gewährleisten, ist ferner die 
Angabe der Nummer der Strohpresse ,nötig, welche an jeder Strohpresse 
an den Enden der Antriebswelle eingeschlagen ist. 
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Antrieb der Strohpresse 

Der Antrieb der Strohpresse soll von der Trommelwelle erfolgen. Eine 
andere Antriebsart vermeide man unbedingt, da sonst die Drehzahl der 
Dreschmaschine sinkt und somit die Reinigung und der saubere Aus
drusch stark leidet. Wird dagegen die Presse von der Trommelwelle 
angetrieben, so gibt dies eine größere Antriebsschwungmasse, die einen 
gleichmäßigeren Gang der Dreschtrommel gewährleistet. 
Die Umdrehungszahl der Antriebswelle soll 210-230 in der Minute be
tLlgen (ca. 42 bis 46 Kolbenstöße). Bei kleinen Dreschmaschinen wählt 
In .ln die kleinere Umdrehungszahl, bei größeren Leistungen die höhere. 
Die bei den größeren Typen mitgelieferten 2 Riemenschwungscheiben 
sind auf bei den Seiten verteilt aufzukeilen. Die' größere ist als Riemen
scheibe zu verwenden. Der Antriebsriemen soll betragen bei Type 
T 351 und T 341 ca. 70, bei T 318 ca. 100 mm. 

Aufstellung der Strohpresse 

Die Strohpresse muß so an die Dreschmaschine angestellt werden, daß 
das von dem Strohschüttler anfallende Stroh ohne Hindernis fa~t senk
recht auf den Stroh tisch fallen kann. Bei starker Beanspruchung und 
weitem Ballenschub ist die Presse an der Riemenzugseite zwischen den 
Rädern der Dreschmaschine und der Presse gegen Druck gegen die Dresch
maschine mit einer Stütze (Balken) zu sichern und auf der Gegenseite 
evtl. noch gegen Zug. ' Sehr gut bewährt sich das Feststellen der Presse 
mit Spannschrauben zwischen Dreschmaschine und Strohtisch der Presse. 
Die Riemenspannung und der richtige Lauf des Riemens wird damit 
gleich reguliert und erleichtert besonders bei öfteren Umstellen den 
Aufbau. 
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Die Abbildung zeigt die 
einfache Zuführung des 
Kurzstrohes nur durch 
Verlängerung des Kurz
strohsiebes. . Die I Spann. 

, schrauben · sichern den 
. richtigen Abstand der 
PressezurDreschmaschine. 

, Dieschutzrahmen sind ge
mäß Abbildung anzu
hringen. 



Feststellung der Strohpresse 

Die Strohpressen der Type T ~51 und T 341 sind mit den mitgeliefer
ten Feststellklötzern festzusetzen. 

Bei der Strohpresse T 318 unterscheidet man Fahr- und Arbeitsstellung 
(Abb. 2, 2a, 2b, 2c). 
Soll 'die Strohpresse in Betrieb gesetzt werden, dann sind die Spann
sChrauben am Vorderwagen (Abb. 2b) in die Achskappe einzuhängen und 
leicht anzuziehen. 

Abb.2: Fahrstellung Abb.2b: Arbeitsstellung Abb.2a : Fahrstellung 
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Die Hinterräder stellt man in die Feststellklötzer und die Abfederung 
wird durch Herunterdrücken der Exzenter auf die Hinterräder entlastet 
(Abb. 2c), da sonst die Strohpresse unruhig stehen würde. 

Abb. 2c: Arbeitsstellung 
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Skizze 
über Anbringung Kurzstrohbrettes den Strohpressen 

a) Stouleiste. Am Ende des Kurzstrohbrettes ist eine starke Leiste anzubringen, 
deren feste Verbindung mit dem Kurzstrohbrett eine breite Fläche ergibt 
und somit eine gute Stoßfiäche darstellt. Diese läßt ein Ansammeln des ge
förderten Kurzstrohes nicht zu, sondern schiebt es schnell und sicher in die 
Laufbahn des Rechens. Um zu daß diese Stoßleiste beim Rück
gang wieder Kurzstroh zurückzieht, muß diese Leiste breiter sein als der 
Hub des Kurzstrohsiebes. - Die auf der Skizze gezeigte Spannschraube 
zwischen Dreschmaschine und Presse erleichtert das Aufstellen der Presse 
und sichert gleichzeitig den Stand der Maschine bei starkem Riemenzug. 

h) Höckerlelsten. Sie erreich~m ein gleichmäßiges Fördern des Kurzstrohes und 
sind nur bei ansteigendem Kurzstrohbrett erforderlich. Der Abstand zwischen 
den Höckerleisten muß geringer sein als der Hub des Kurzstrohsiebes. 
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Bei Inbetriebnahme der Strohpresse ist folgendes zu beachten: 

nur in 

großen Mengen Kurzstroh 

Stroh sind die Kolben- Bundtrennerschlitze 
von Zeit zu sich dort nichts einklemmt. 

Wird die Stillstand gesetzt, so ist das Stroh aus dem 
Preßkanal zu sich sonst zu ein, so daß 

Wiederbeginn wird. 
stand sind die am Kanalausgang zu 

crst wieder anzuspannen. Strohtisch und 
als Aufbewahrungsort für die verschiedenen 
oder sind sonst die Folge. 

Pressen mit Ringschmierlager unten an der Olkammer 01-
ablaßschraube, um das verbrauchte 01 
Das Abnehmen Preßballen 
mieden werden, vielmehr sind 

in die zu Bremswirkung 
erreicht Hierdurch wird Widerstand und 
es wird nicht nötig, Klappenspannung an all zu eng zu 
spannen. Die Preßballen werden dadurch voller, die Bindung 

Ehe die Strohpresse Lagerstellen 
der 

den Stellringen und 
der (1011) Nockenscheibe (1013) sind 

. Gleitfläche der Sdlaltangel 620 A, auf die 
stößt. Von sind auch die Kämme der Zahnräder 
(Nicht mit 

spare man an falscher Stelle. 
Dauer billigste, es muß sehr dauerhaft 

Man verwende gute 
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Schmierplan 

für 
presse ist 1st 111 Betriebs-
pausen vorzunehmen. 

Beim Stelle. 
auf die größeren Maschinen 
gehärteten und geschliffenen Stahllager verbrauchen außerordentlich we-
nig Schmierfett. Das Fett muß jedoch darf nicht 

Man verwende (Kugellagerfett.) 

Schmieren mit Fett: 

22 an Gestängehebeln 
2 

" n " 

1 
" 

" dem Binderwellenlager 3 
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" 

Schmieren 01: 

2 Schmierstellen an der 
2 

" " dem 
1 

" " " 
Vor 

mit 

3 
3 
3 

3b 

3 
3 
3 

4, 4a 
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Einfädeln des Fadens 

Der aus dem Fadenkasten und durch die Fadenbremse gezogene Faden 
wird durch evtl. Führungsösen in die Ose des Fadenpendels gezogen und 
,"on da unter der Rechenwelle vorbei von der oberen Seite aus durch das 
Nadelöhr. Das aus dem Ohr kommende Ende bindet man unten an der 
Achse fest. (Siehe Bild.) , 

Bei den größeren Maschinen mit Klemmrädchen-Fadenspanner auf dem 
Fadenkasten ist das Oberteil 1016 A zum besseren Einfädeln seitlich auf
zuklappen. 

Das Einfädeln in den Knüpfapparat geschieht durch Drehen an der An
triebsscheibe von selbst, sobald das Zackenrad am Kanalauslauf durch 
Drehen von Hand die Schaltung ausgelöst hat. 

Besonders wichtig ist es, daß der Faden vom Fadenkasten durch die 
Spannfeder zur Nadel straff gespannt ist, so daß die Spannfeder in schrä
ger Lage der Faden pendelnd reguliert. Es darf der Faden aber nicht so 
straff sein, daß die Spannfeder dadurch in eine fast waagerechte Lage 
gehoben wird. Dies kann zu Störungen, wie Zerreißen des Fadens oder 
Herausziehen aus dem Fadenhalter 614 B führen. 

Die richtige Spannung ist an der Spiralfeder am Fadenkasten einzustellen. 
Man unterlasse zu Beginn jegliches Verstellen am Bindapparat, da sämt
liche Pressen ausprobiert die Fabrik verlassen. Die richtige Bindung geht 
wie folgt vor sich, die besonders bei vorgenommenen Reparaturen, wie 
Richtell.uer Nadel und Neueinsetzen des Fadenfängers, zu beachten ist. 
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Bindevorgang : 

Stellung1: 

Der Druck des Fadenhalters 
(614 B) 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 halbe Umdrehung 
genügt meist, denn zu starkes 

Nachspannen hat störendes Fasern und Zerquetschen des Faclens zur 
Folge, auch tritt dadurch unnötig hohe Abnutzung der Gleitflächen der 
kleinen Zahnräder ein: 

Stellung2: 

Die Nadelspitze muß in ihrer 
vordersten Stellung etwa 10 bis 
20 mm von der Unterkante 
des Fadenfängertellers (643 B) 
entfernt sein. 
Die Fadenfängerspitze muß' 
jedenfalls einwandfrei und 
sicher den neu hervorgebrach
ten Faden unter der Nadel 
wegfangen. Der alte Faden 
hat sich in dieser Stellung noch nicht unter dem Halter 614 B nach
zuziehen. 
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Stellung 4: 

Der Finger hat sich gerade ge
schlossen. Die zwei Fäden sind 
unter der Zunge. Der Anfangs
Faden (untere Ballen) ist noch 
unter dem Halter. Vergleiche 
dagegen Fehlbindungsbild 1208. 
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Stellung 3; 

Der Fadenfänger drückt die 
bei den Fäden in den geöffneten 
Bindefinger, der nicht an die 
Fäden stoßen darf. 

S tell u n g 5: 

Der Fadenfänger 643B .hat sich 
weiter gedreht, dabei den An-

• fangsfaden freigegeben (das 
lange Ende der Schleife). Der 
neue Ballenfaden wird unter 
dem Halter neu eingeklemmt 
und kurz darauf von dem 
Messer zerschnitten. Dieses 
Messer ist immer sauber und 
scharf zu halten. 



S tell u n g 6: 

Die Schleife wird durch den 
. weiterschiebenden Ballen abge
zogen. Das eine Fadenende ist 
lang, das andere kurz. Erst 
wenn die Schleife des Knotens 
genügend lang ist, darf er los
lassen . Lösen sich später Kno
ten infolge von zu kurzer 
Schleife, dann ist durch die 
Flügelmutter am Finger dessen 

Druck zu erhöhen. Wird dagegen der Knoten zu lange festgehalten, so 
daß bereits die neue Bindung eintritt, dann ist der Druck auf den Finger 
(;;:was nachzulassen. 

Störungsquellen der Bindung 

Der Fadenhalter beginnt zu 

fasern. 

Ursache: Der Fadenhalter ist 
durch die Feder zu kräftig 
gespannt. Bei noch kräftige
rer Spannung können ganze 
Endenstückchen abfasern bzw. 
abgequetscht werden. An der 
Schleife sind dann beide Fäden 
kurz. Es können dadurch Fehl
bindungen entstehen, daß der 

Faden vor dem Schließen des Fingers abreißt und so nicht mehr unter 
der Fingerzunge erfaßt und festgehalten werden kann. Fasern und 
Schmutz zwischen Fadenfänger 643 B und Halter 614 B sind unbedingt 
zu entfernen. Eine gründliche Reinigung kann man vornehmen, indem 
man die Flügelmutter an der Spiralfeder löst, die Flachfeder 761 abnimmt 
und dann den Fadenhalter 614 B hochhebt. 
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Der untere Ballenfaden zieht 
sich vorzeitig aus dem Halter 
heraus und schnellt nach oben, 
so daß er nicht von dem Finger 
eingeklemmt werden kann. 

Ursache: Der Fadenhalter 61413 
ist durch die Feder zu schwach 
gespannt. Die Spiraldruckfeder 
1280 ist allmählich nachzu
ziehen. - Der Fehler kann 

aber auch daran liegen, daß die fadenkastenspannung der Schnur zu 
straff gehalten ist , so daß die Spannfeder dauernd in waagerechter 
Lage steht. 

Weitere Fehlbindungen: 

Obwohl die Schleife richtig gebunden ist, zieht sich ein Faden aus dem 
Finger heraus, oder die Schleife wird beim Abziehen nicht richtig durch
gezogen. 

Ursache: Entweder zu schwaches Anspannen der Spiraldruckfeder des 
Fingers oder Schmucz zwischen Fingerschaft und Fingerzunge in der 
Nähe der Zungenrolle. Dadurch schließt die Zunge vorn an der öffnung 
nicht mehr vollständig und klemmt den Faden nicht mehr genügend fest. 
Der Finger ist herauszunehmen und der Schmutz gründlich zu beseitigen. 
Zeigen sich Fehlbindungen an Maschinen mit den älteren Bindeapparaten 
der Nummer 1010, wie es Abb. 1208 darstellt, dann kann es daran liegen, 
daß die Zungen des Bindefingers sich nicht mehr genügend öffnen, und 
zwar durch Verschleiß der Fingerzungenrolle sowie der Kurvenbahn am 
Bindekörper. Bei der Erneuerung ist darauf zu achten, daß dabei die 
Fi.ihrungskappe 613 durch die neue 613 B ersetzt wird . Bei" Durchführung 
\-On Pehlbindungsreparaturen an älteren Maschinen sind ·diejenigen Teile 
auf Verschleiß zu untersuchen, die mit dem harten Sisalgarn in Berührung 
kommen. Das sind außer Bindefinger 630 B, Fadenfänger 643 B, Faden
halter 614 B noch der Fadenriegelansatz 645 K (Abb. 1201, Seite 13), das 
Nadelöhr, die Führung am Fadenpendel und am Fadenkasten. 
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Rillen Fadenfänger 'und Fadenhalter sind Ursache für das Nicht-
festhalten des 

Rillen Nadelöhr und den oft ein Reißen 
herbei. 

Bei Richten von Nadeln sind Abb HR 1202 13 und 
die dazugehörigen Bemerkungen zu 

sind Bindefingerrädchen 1009 und 
vor allem 1012 zu prüfen, die Gleitflächen 
abgeschliffen sind. Rechtzeitige Erneuerung verhindert ein Aufsetzen 

auf Binderscheibe und damit Bruch. Rauh gewordene 
Gleitflächen an Binderscheibe sind beim Getriebeaustausch zu glätten. 

der Gleitbahn der Binderscheibe 1011 und Sauberhalten 
Lebensdauer bedeutend. 

Verwendung von gebrauchtem 8indegarn 

Die vorteilhafte Bauart, insbesondere die Form des Bindefingers, ge
stattet es, daß auch aus oder Hanf 
wieder werden können. Die Knoten müssen flach liegen und 
möglichst klein ausfallen. schneide man nahe am 

nachfolgende Abbildungen vorteilhafte Knoten-
arten.) Der Knoten so daß er im Ablauf Garnes 
nicht sehr hervortritt. 

Das Aufwickeln des geknüpften geschieht am besten in Knäuel-
Damit die Nadel leichte hat, legt man Knäuel auf eine 

ebene Stelle direkt unter den Fadenkasten, stülpt einen Korb oder einen 
Kasten wobei natürlich etwas Spielraum vorhanden 
lind durch Loch nach oben durch den geöffneten 

die man etwas lösen muß, damit die 
Man achte auf unbehinderten 

n(,\l~pt,f'~ Garn nicht das Bindeergebriis 
richtiger Behandlung 

neues bringen kann. 
verhältnismäßig gering. 
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Kreuzknoten: 

Ilbblld ung-..1 

~~ t., . . 
e=R'~~ 

Rbbi/dung~ 

l1ache einen · einlochen I(no!ea 
Wie a ze/g!. 

e 

und ziehf. es unler 

#01'1} aUJg~f.blr/er BeJchrelbung 
0eIj?ob.2 muß d(/r /(no/en wie Ilbb..3 

Rbb '/ci ~ 'zeig( OJls.jehM . :Dann je;! .{iJ.,Jom· 
I un9".._ men ;ZIehen.' 

C 

~Le~::n~ 
eIner Richtung zeigen, des wegen 
muß C 2IJn;d; gebo9,m werden 

Rbbtldun:/..S ~.", '''"' C;;~ ~ 
zuletzt Klirz verschneiden.' 



Weberknoten: 

Halfa ale be/den Encl.en 
ln der linken Hand. 

"a mu!J.. unter b /ie9..en .N 

N'ehme den raden C' In (Jt"e 
rechte Hand, srnl/nge ,'hn 
hinter a und lege Ihn danrj 
vor b Wie Rbbg: 2. 26i91. 

Nun b um.s~hLaqen durch 
aie .schlGufe z"ehel1 und 
m,l den Iin9.ersR/l2en 150$1 
hallen. 

lJann <Z Qu/Jerha/b der 
'SchtGuf..e umlegen und 
(>ben/p"oS fjslhal/en. f 



Betr.: von Zahnrädern, Einbau der Antriebswelle 

1. Die aufgekeilten von der Antriebswelle 

3. Die Welle, von 

4, 

5, 

2u 

ist darauf zu achten, daß 
zusammenkommen, also auch 

mit der des Binderschaltrades. 

mIt 

die 

man danach 
zwisdlen den Zahnrädern 
mit verkeilten 
Dieses Spiel man 

daß der 
von 

Zahnräder 
Je~zt man 

Welle nach unten zeigen und 
das Binderschaltrad die 

darauf, daß auch die Zahn-
des }jinderschaltrades 

von beiden 

nachträglich durch kurzen Hammerschlag an 
W dIenende in Richtung. 

Sicherheits\ern ' 
und 



Vor dem Durchdrehen nochmals genau beachten: 

Alle 3 Zahnmarkierungen m(issen in der Totlage des Kolbens (tiefste 
KolbensteIlung) ineinander eingreifen. Die Zahnmar\ierung des kleinsten 
Zahnrades mit dem Binderschaltrad greift ein wenig später ein (gegen
über der seitlichen Zahnräder). Vor Kraftantrieb ist Zur Kontrolle die 
Maschine mit eingeschaltetem Binder mit der Hand vorsichtig durch-
zudrehen. ' 

Es wird oft nachstehender Fehler gemacht: 

Alle 3 Räder werden wohl mit der Markierung zusammengesetzt, beim 
Verstiften des Schaltgetriebes wird dieses jedoch verdreht, so daß dann 
die drei Markierungen nicht mehr gemeinsam zusammenfallen. Beim 
Durchdrehen entsteht hier unvermeidlich Bruch. 
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Beginn derneuen Dreschzeit: 
Vor Beginn der neuen Dreschzeit ist die Strohpresse zu überholen; schad
haft gewordene Teile ersetze rechtzeitig durch neue! 

Alle Lagerstellen sind gut mit Petroleum zu reinigen. Zu diesem Zweck 
wird die Schmierpresse mit Petroleum gefüllt und in bekannter Weise 
damit verfahren. Besonders gut sind die Lager der Antriebswelle auszu
spritzen. Nach dieser Reinigung werden alle Lagerstellen wieder gut 
mit Fett vollgedrückt bzw. mit 01 gefüllt. 

Die Knüpferteile sind besonders von jeglichem Schmutz und Rost zu 
befreien und einzuölen. Ebenso die Gleitbahn der Binderscheibe ]011. 
Werden alle die in dieser Anleitung gegebenen Ratschläge beachtet, dann 
wird die neue Strohpresse Type T 351, T 318, T 341 halten, was \'on 
ihr erwartet wird. 
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