
Stiften-Schmaldreschmaschine 



K142 

Oberall beliebt und bekannt . .. 

ist unser Schmaldrescher K 141 , K 14 und K 143 bei den bäuerlichen Betrieben. In jeder kleinen Scheune ist er leic'ht 

unterzubringen, mit infach zu bedienen. 

Die Dreschmaschine ist in einer soliden Stahlbauweise ausgeführt. Sie kann elsenbereift oder luftbereift und auch mit 

Bremse geliefert werden , Ein selbsttätiger iefeinleger fördert die aufgeschnittenen Garben in die Stiftentrommel. Diese 

hat 8 Reihen Normalstifte . Ihr Durchmesser eträgt 4S0 mm und Ihre Breite 660 mm. Der verstellbare Dreschkorb mit 

seinen 5 Reihen Stiften gestattet außerdem den Drusch von Hülsenfrüchten und Sämereien. Dazu können die speziellen 

Riemenscheiben jederzeit geliefert werden. 

Der angebaute Strohzerreißer bei der Type K 142 

verarbeitet das Stroh, welches von der Dresch maschine 

über den Schüttler der Zerreißtrommel zugeführt wird . 

Durch die Austauschbarkeit von Quetsch- und Blind

segment am Trommelkorb sind unterschiedliche Ergeb

nisse in verschiedenen Qualitäten , je nach Bedarf, zu 

erreichen. Die Trommel liefert ein vollkommen zer

rissenes und zerquetschtes Stroh. Ihre Schnittmesser sind 

beiderseitig verwendbar und können wie die Quetsch

segmente nach längerem Gebrauch umgedreht werden . 

Mit dem Strohzerreißer ist ein Geb läse kombiniert. 

welches das anfallende zerrissene Stroh 

auch in die letzte Giebelecke bläst . 



GRIECHENLAND 

Die Strohzerreißer-Maschinen werden in den Ländern des Südens besonders dringend benötigt, 

weil dort vorwiegend zerrissenes und weichgequetschtes Stroh an das Vieh verfüttert wird. 

Unsere Maschinen, di e für den Export in die südlichen Länder bestimmt sind, werden diesen Zwecken 

besonders angepaßt. Dazu war es notwendig , d ie sonst gleiche Maschine mit einer Stiften- und e iner Schlagleisten-Trommel 

zu versehen. Sie wird in dieser Ausfüh r ung K 143 genannt. Unser Schmaldrescher ist auch für den Reisdrusch geeignet. Zu 

diesem Zweck ist die Maschine mit einem Becherelevator versehen, um das Schälen der ~eiskörner zu verhindern. Das 

Reisstroh wird in der Regel unzerrissen und in gepreßtem Zustand gewünscht. In diesem Falle kann der Strohzerreißer 

ohne weiteres mit unserer Strohpresse ausgewechselt werden . 

Die I}reschmaschine mit Strohpresse, unsere K 141 , wird gern verwendet, 

wenn das St roh auf geringstem Raum gelagert oder transportiert werden soll. 

Schön~ feste Ballen mit hohem spezifischem Gewicht ermöglichen es 

mehr als das Dreifache aufzuladen 

etwa ein Drittel des Lagerraumes einzusparen. 

Die Pre se drückt die handlichen Strohballen bis zu 15m weit und 10 m hoch. 

K141 



Werturteile unserer Kunden 

· . . eine Stundenleistung von über 800 kg bel guter Reinigung. Man kann hier wohl sagen, der Klein
stahidrescher hält mehr, als er verspricht. 

Helnz Michael , Reichenbach bei Waldheim 14.1 2.1954 

• .. die Presse verarbeitet das anfallende Stroh spielend und seli r sauber. 
Martl n Großman n, Dahlenberg, Kr. Torgau 3. 12.1954 

· .. die K 141 arbeitet zu meiner vollsten Zufri edenheit. Icli kann du Fortschrittwerk zu dieser 
Konstruktion nu r beglückwOnschen. 

Gerhard Schneider, Krappe b. Löbau 14.8.1956 

· . . das Zerreißstroh ist zur Mistbereitung und auch zur VerfOtterun, sehr gut und spart viel Zeit 
e in. Es sind sehr viele Interessenten für diese Maschine bei mir gewesen. 

Heinz Sch reiber, Gnaschwitz 21.10.1955 

· .. die Maschine drischt sehr sauber au s und reinigt vorzÜ,lich. Das Entmisten der Stille Ist be-
deutend le ichter wie auch das Ausbreiten auf dem Felde. 

Arno Hofman n, Dresden N 2 16.4.1956 

· .. der Anfall an Spreu ist bei diesem Stiftdrescher sehr groB und fü r jeden landwirt nur erwünscht . 
Ich bin froh, diese moderne Maschine erhalten zu haben und kann dieselbe Jedem Bauer empfehlen. 
Alfred Lucas, Zeschau 21 . 10.1955 

... 

Technische Daten für die Stiften-5chmaldreschmaschine K 141 und K 142 

Bei der Schmald resch maschi ne K 143 
unterscheiden sich die Technischen 
Daten wie folgt: 

Sortenzahl 3 

Gewicht mit Spreugebläse u. Stroh
zerreißer ca. 1800 kg 

Druschleistung für Reis 
für Weizen je nach 
Korn-Stroh-Verhältnis 

750 kg/ h 

i~~ 
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Typenbez.ichnun, 

Sciftenr. ihen . .. . . .• . . . . . . . . ~ . ... .. 
GeoteUw.it • . .. . . .• . . . .... ........... 
Leiscunp:bedarf mit an&ebauter PrcS5c .. 
Riemenbr'llh:e •.. . ••. • .••••. ...... . ... 
SchUul.rll n,. mit Fin,.rschüttler 
Drehzahl der SchOttl.rw.Ue .... . ..... . 
Dreschkorb vente lfbar ..... 
Art der Schüttlung .. 

1. Reinigung .. . , 
2. Reinigung .... . 
Sortierung 
Sortenzahl 
Raddurchmesser . 
Spurweite vorn ...... . . ..•. .. . 
Spurweite hinten .... 
Kleinster Wenderadius .. 

In Betrieb : 

Länge .. 
Breite ... ............ . ........•... .. 
Höhe ...... ... ... .. .. ........ .. . . .. . 
Gewicht mit Spreugebläse ........... . 
$preublasrohr-Durchmesser .......... . 
Maximale Förderung des Spreu gebläses . 
Körnertransport nach der 2. Reinigung . . 

Stroh·Roh r-Durch messer 

K 1 .. 1 

1000JIIIII 
5,5 kW ---~_--" 
90mm 
1,3 m 
100 U/ min 
5 Stiften reihen 
Schwingschüttler 

mit Siebbelag 
Siebe und Druckwind 
Siebe und Druckwind 
Siebsortierung 
1 
630mm 
940 mm 
1400 mm 
entspricht d . Achsabstand 

6,5 m 
1,3 m 
1,1 m 
1700 kg 
110mm 
40 m 
Wurfelevator mit 

Entgr.-Einsatz 

100-mm 
1.3 m 

100 U /min 
5 Stiftenreihen 
Schwingschüttler 

mit Siebbelag 
Siebe und Druckwind 
Siebe und Druckwind 
Siebsortierung 
1 
630 mm 
940 mm 
1480 mm 
entspricht d. Achsabstand 

5,5 m 
1,3 m 
1,1 m 
1600 kg 
110mm 
40 m 
Wurfelevator mit 

Entgr ... Einsatz 
150mm 

Technische Angaben , Maße und Gewichte sind unverbindlich · Konstruktionsänderungen vorbehalten 

VEB Fortschritt . Kombinat für Erntebergungsmaschinen . Neustadt / Sachsen . Telegramme: Fortschritt Neustadtsachsen 

Ex p 0 r t e ur: Deutscher Innen- und Außenhandel . Transportmaschinen Export - Import . Berlin W 8, Mohrenstraße 61 

EI'11wUII : Helbell SI/ahle 6496 Bo 111-9-5 957 20 Ag 50/ 111 101/57 DDR 




