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SCHLEGELERNTER E 068 

Um die moderne Technik voll und ganz der landwirtschaft 

nutzbar zu machen. Ist es notwendig. Maschinen auf den 

Markt zu bringen. die robust und funktionssicher. vielseitig 

und einfach. von geringem Gewicht und - billig sind . Der 

Schlegelernter E 068 erfüllt diese Forderungen In idealer 

Weise. Diese universelle Erntebergungsmaschine basiert 

auf den neuesten Erkenntn issen von Wissenschaft und Praxis. 

Auf einer mit hoher Drehzahl rotierenden Trommel sind bei 

dieser Maschine in Gelenken befestigte Schlegel ange

bracht. die durch die Fliehkraft zu starren Arbeitswerkzeugen 

werden und mit einer Gegenschneide zusammenwirken. 

Der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle des Traktors mit 

540 Umdr/ Mln. Mit Hilfe der Schlegeltrammel . deren 

Arbeitshöhe zwischen 0 und 300 mm über dem Erdboden 

beliebig variiert werden kann . wird das Erntegut abge

schlagen bzw. aus dem Schwad aufgenommen. zerkleinert 

und durch einen Auswurfschacht auf den nachgeführten 

Anhönger geworfen. Eine regulie rbare Klappe ermöglicht 

dem Traktoristen ohne weitere Hilfe die gleichmäßige Ver

teilung des Erntegutes auf dem Transportfahrzeug. 

Weiterhin vorteilhaft ist dasStandardfahrgestell. das gegen das anderer FORTSCHRITT-Maschinen 
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ausgetauscht werden kann . Der gesamte Antriebsmechanismus der Schlegeltrammel besteht aus 

einer Gelenkwelle. einem W inkelgetriebe und einem Keilriementrieb. Mähwerk mit Messer. 

Messerstangen. Kurbelsche iben oder Schwingen. Aufnehmertrommeln. Haspeln. Halmteiler. 

Fördertücher oder komplizierte Kettenantriebe. die sonst als Störquellen auftreten können. ent

fallen beim Schlegele'nter. 

Der Schlegelernter E 068 ist vor allem für die tägliche Grünfutterbergung gedacht. Darüber 

hinaus wird er zur Ernte sämtlicher Sommer- und Winterzwischenfrüchte für die Silierung und 

zur Aufnahme von Heu und Stroh aus dem Schwad eingesetzt. Besonders günstig ist die Auf

nahme von Halbheu mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 35 bis 45 Prozent, während Stroh nur 

gut getrocknet die störungsfreie Arbeit der Maschine gewährleistet. 

Bewährt hat sich der Schlegelernter bei Futterroggen, Wickroggen, Erbsengemenge, landsberger 

Gemenge, Klee, luzerne. Wiesengras und Sonnenblumen. 

Ebenso eignet sich der Schlegelernter als Krautschläger bei der Kartoffelernte. wobei sogar drei 

Reihen gleichzeitig bearbeitet werden können. 

Der Schlegelernter E 068 hat seine Oberlegenheit vor allem auf schweren Böden gezeigt, da 

er durch se in relativ geringes Gewicht, gegenüber anderen Maschinen, noch einsatzfähig ist, 

Dies und seine vielseitige Verwendungsmöglichkeit, verbunden mit der überaus geringen Stör

anfälligkeit und der einfachen Bedienung, sind die Kennzeichen dieser Maschine. 

Länge 4750 mm Leistungsbedarf (l raktor) ab 30 PS 
[,.lt8 In Arbe ltsslellung .2900 mm Durchschnitts le istung (GrUnfu tte r) . 20 - 25 t /h 

Breite in TransportsteUung 2550 mm Flädlenleistung 0,6 - 0,9 ha/h 

Höhe 3270 mm G ewicht 880 kg 

Arbeitsbreite 1500 mm 
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