
DRESCHMASCHINE 



Besondere technische und wirtschaftliche Vorteile 

o Bauweise: Der Stahll eicht bau unserer Dreschmaschine zeigt gegenüber der Holzbauweise eine hohe Lebensdauer 

un d ist demzufolge rentabler für den Käufer. 

€} Rüstzeit: Durch beste Fahreigenschaften, Dreipunktaufhängung, tiefliegenden Schwerpunkt und Regelgetriebe ergebe!' 

sich die zur Zeit geringsten Rüstzeiten. 

e Mechanisierungsgrad: Fernei nleger, Rollzu bringer, Schälschneid

einlegertrommel. angebaute Stroh presse und automatischer Sack he be r 

vermindern den Arbeitsaufwand bet rächtlich und sind international 

kennzeichnend für den höchsten Mechanisierungsgrad in dieser 

Dreschmaschinengruppe. Die Maschine kann mit einer Ein richtung 

ausgerüstet werden, welche blasfähiges Kurzstroh erzeugt. Dieses 

kann wahlweise in transportfähige Ballen gepreßt werden. 

o Hohe Leistung - geringe Beschädigung: Durch das Regel

getriebe kan n die für den Drusch vieler Getreidearten geeignete Um

fangsgeschwindigkeit der Dreschtromm el leicht eingeste llt werden. 

€) Besondere Sicherheitsmaßnahmen: Die K 117 ist in ihrer Grö

ßenk lasse durch die Sicherheitseinrichtungen an den We llen, der 

Strohpresse und dem Rollzubringer führend im Unfallschutz. 

Wichtige Funktionsteile unserer Maschine sind durch Patente 
geschützt! 



.. 

Der neue Allesdrescher K 117 
stellt sich vor 

Die Dreschmaschine K 117 in di e ser Au sführung 

wurde geschaffen , um einerseits dem letzten kon

struktiven internationalen Stand zu entsprechen und 

andererseits die für die Landwirtschaft so außer

ordentlich wichtige Wirtschaftlichkeit überzeugend 

darzulegen . Alle Forderungen der Landw ir tschaft: 

Arbeitskräfteeinsparung, leichte Bedienung , schnelle 

Druschbereitschaft und kürzeste Umsetzzeit wurden 

hier berücksichtigt . 

~in sehr wesentlicher Vorte il ist die universelle Ver

wendbarkeit dieses Allesdreschers . Mit ihm können 

alle Fruchtarten gedroschen werden . 

Besondere Sorgfalt wurde dem Arbeitsschutz gewid

met, und es wurden Sicherheitseinrichtungen geschaf

fen , die einen unbedingten Schutz der Arbeitskr aft 

gewährleisten. 

Alles in allem ergibt sich mit der K 117 ein Alles

drescher , der durch die gezeigten Vorteile dem 

letzten internationalen Stand entspricht und rich

tungweisend für den Dreschmaschinenbau ist. 

Kleereiber 

Abgebildet is t das fahrbare , 

luftbereifte Zusatzgerät für 

die Dresch maschi ne K 117 und 

K 115, das den Klee in ein e m 

Arbeitsgang d rischt und r eibt . 

Außerdem kann es ebensogu t 

nur als Reibegerät betrieben 

werden. Damit unterbleibt di e 

frühere übliche Arbeit , den 

Klee in mehreren Gängen d urch 

die Maschine lau fen zu lassen . 

Die Re ibezylinder fi nden beider

seitige Verwendu ng und sind 

dadurch besonders dauerhaft . 

Ferneinleger 

Der Ferneinleger erleichtert den Getreidetransport zum 

Rollzubringer. Die Garben werden aus der Ba nse oder 

vom Wagen auf das Fördertuch quer zur Maschine dem 

Rollzubringer zugeführt. Durch ein aufsteckbares Ge

triebe ist der Ferneinleger von beiden Seite n der Ma

schine anzubringen und je nach Bedarf senkrecht und 

auch schräg zur Maschine einzuse tzen . 

Regelgetriebe 

Eine einfache Handdrehung verändert bei dieser Maschine 

mühelos die Geschwindigkeit der Dreschtrommel. Die 

U md rehungszahl kan n wäh rend des Gangesder Maschine 

von 500 au f 1300 U I min geregelt wer den , so daß sich dam it 

automatisch die U mfa ngsgesch windigkeit von 12,4 m/ sec 

auf 32,5 m /sec ve rändert . Erst mit d iese r N euerung ist es 

möglich geworden, viel e Getreidearten zu dreschen und 

die Qualität des Dreschgutes vielfach zu verbessern. 



Körner 

Technische Daten 

Körnerleistung . . 

Trom meldu rch messer 

Trommellänge 

Trommeldrehzahl . . 

Anzahl der Schlagleisten 

Bindungen . . . . 

Länge - Arbeit -

Breite - Arbeit -

Spreu 

· . 2000 kg/ h 

· etwa 475 mm 

· . 1700 mm 

500 -1300 U/ min 

· ..... 8 

· ... .. 2 
etwa 7500 mm 

etwa 2960 mm 

Kurzstroh Langstroh 

Höhe - Arbeit - . . . . . . . etwa 3250 mm 

Kraftbedarf. . . . . . . . . . . 17 k W 

Fördermulde Bandgeschwindigkeit . . 2,15 m/ s 

Rollzubringer Bandgeschwindigkeit. .. 1 m/ s 

Schäleinlegertrommel . 9,6 m/ s 

Dreschtrommel. . . . . 12,4 - 33 m/ s 

Gewicht. . . . . . . . . . . . 5,2 t 

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind un

verbi ndlich. Konstru ktionsänderungen vorbehalten 
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Die Dreschmaschine K 117 •• Weltmeister •• 
trägt ihren Namen zu Recht! 

Sie ist eine wirtschaftliche Mehrzweckmaschine von ho her Konstruktionsreife. Wegen ihrer Universalanwendungs

mög lich keit werden wen iger Investit ionsmittel benötigt. 

A llesd resch maschine .. Weltmeister- kostet zirka 20100 DM 

.J_ Kleereiber und Zubehör zirka 1800 DM 

21900 DM 

Fo!gende Einzweckd reschmaschinen kosten jedoch : 

Getreidedreschmaschine 

Maisd resch rr.aschine 

Kleedresch maschine 

Bohnend resch maschine 

zirka 

zirka 

zirka 

zirka 

18000 DM 

12000 DM 

16000 DM 

6000 DM 

52000 DM 

Sie kön nen deshalb gegebenenfalls zirka 30 000 DM Anschaffungen einsparen. 

Welche Steige rung der Arbeitsproduktivität durch das Maschinendreschen gegenüber der Handarbeit schon 

erz ielt wurde, zeigt folgende Gegenüberstellung: 

Leistung eines Arbeiters beim Flegel- oder Dreschschlittendrusch = 10 kg Körner / Stunde 

Leistung eines Arbeiters beim Maschinendrusch mindestens 1000 kg Körner / Stunde 

(Anm.: Dos Abröumen und Reinigen wurde bei beiden Verfahren nich t berücksichtigt.) 

W enn Sie unseren Al lesdrescher .. Weltmeister- mit seinen Zusa!3einrichtungen benu!3en, können Sie noch 

höhere Einsparungen von Arbeitskraft und Kosten erreichen. 

Wirtschaftlichkeitsrechnung : 

Holzdreschmaschine älterer Bauart - Stahldreschmaschine N Weltmeister" 
Beide Dreschmo.schinen mit e ingebauter Presse 

Kostenorl I 
Kosten p ro dz h I = Ein,pa r~;: pro drh I durch DM 

Laufende Amorti sationen 0,25 0,10 Stohlousfüh rung (höhere Lebensdauer) 

Lohnkosten 0,96 0,19 Ferneinleger 
Energ iekosten 0,07 0,04 automatischer Sockheber 
Materia lkosten 0,23 
Verluste beim Produkt 0,44 0,22 weniger Körnerverluste und -bruch durch Regelt rieb usw. 

Zinskosten 0,08 0,02 höhere jöhrl iche Ausnu!}ung durch Kleedrusch 

I 
2,03 I 0,57 I 

Bei einer Jahresleistung von 5000 dz ergibt sich eine Einsparung von 2850.- DM. 

Die Einsparung ist noch größer, wenn als Vergleichsmaschine eine Dreschmasch ine ohne Strohpresse eingese!3t wird. 

Damit si nd jedoch auch noch nicht alle Vorteile des -Weltmeisters- erfaßt. Die geringeren Rüst- und Fahr

zeiten, d ie Möglichkeit des Nachtdrusches, die Verminderung der Staubwirkung und vor ollem der Arbeits

intensitä t lassen sich rechnerisch schlecht oder nicht erfassen. 

Die Dreschmaschine .. Weltmeister .. - Ausdruck für: 

t!,;ne ,,7ortsmritt lJ 
- Xonrtruktion irt temnismet 70rtsmritt uni) (lOf1e Wirtsmaitlimkeit! 
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