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Die Siebe 

sind der Reihenfolge nach herauszunehmen. 

1. San d sie b A. Zuerst sind die beiden Flügelmuttern unterhalb des Sand
siebes zu lösen, dann ist das Sandsieb etwas zu kanten und herauszunehmen. 

2. G ra e p eis i e b e C. Das Herausziehen kann leicht erfolgen, nachdem man 
die beiden, am Vorderende des Siebes befindlichen Flügelmuttern gelöst hat. 

3. B lech b 0 den B. Nachdem das Graepelsieb herausgezogen ist, kann man 
den dahinterliegenden Blechboden B leicht herausziehen und herausnehmen. 

4. Wenn alle Siebe herausgenommen sind, kann auch leicht die Schrauben
kontrolle des Schü~tlers vorgennommen werden. 





I. liigemeines 

1. Die ersten Arbeiten vor der Inbetriebsetzung: 

Die Maschine wird zweckmäßig so aufgestellt, daß bei windigem Wetter der 
Staub nicht gegen den Strohauslauf und nicht nach der Antriebsmaschine ge
blasen wird. 

2. Aufstellung der Maschine: 

Mit Hilfe der eingebauten Wasserwaagen wird die Dreschmaschine längs und 
quer genau waagerecht gestellt. Bei sehr unebenem Boden legt man Bohlen 
oder Bretter unter die Räder, auf denen dann die Feststellklötzer ruhen. Diese 
werden k räf ti g a n g e s pan n t , so riaß die RädF!' den Boden nicht berühren. 
Dann werden die Hinterräder gegen das Dreschmaschinengestell verkeilt und 
die Knebelschraube am Vorderwagen angezogen. 

3. Schraubenkontrolle : 

Sie besteht darin, daß man alle Befestigungsschrauben und Muttern' an den 
. beweglichen Teilen gewissenhaft nachzieht. Dies muß geschehen, da durch die 
Veränderung des Holzes unter dem Einfluß von Wind und Sonne und infolge der 
Er~chütterung durch den Transport die Schrauben gelockert sein können. Dieses 
Nachziehen der Schrauben an den Stoßstangen der Kurbelwelle sowie am 
Schüttier und Siebkasten, wie auch an den Tragstangen im Innern der Maschine 
muß von Zeit zu Zeit wiederholt werden. 

4. Prüfung auf leichten Gang: 

Die Wellen müssen cuf leichten Gang in ihren Lagerstellen geprüft werden. 
Dieses wird durch Drehen der auf den Wellen befestigten Riemenscheiben mit 
der Hand bei abgenommenen Riemen festgestellt. Vor allen Dingen darf das 
Schmieren der Lagerstellen nicht vergessen werden. 

B. Einstennng der Maschine 

5. Prüfung der Umdrehungszahlen: 

Vor Beginn des Einlegens ist die richtige Umdrehungszahl der Maschine zu 
prüfen, da von der Einhaltung der vorgeschriebenen Drehzahl das gute Arbeiten 
der Maschine abhängt. Die Drehzahl kann im leerlauf 30-40 Umdrehungen 
höher sein. Das Prüfen der richtigen Tourenzahl erfolgt am einfachsten durch 
Zählen der SC:lüttler- oder Putzkastenstöße mit der Hand. 

Maschinentyp Trommel-Drehzahl Schüttierstöße 

IK 131 1450 220 



6. KorbsteIlung : -
Im allgemeinen ist der Korb oben stets weit und an der Austrittsstelle enger zu 
stellen. Steht der Korb an der Austrittsstelle zu weit, so besteht oft Neigung zum 
Wickeln. Bei sehr trockenem Getreide ist der Korb etwas weiter, bei feuchtem 
Getreide etwas enger zu stellen. Die Einstellung des Korbes muß mit der größten 
Sorgfalt erfolgen. Er muß jeweils über die ganze länge eines Korbstabes glei
chen Abstand von der T rommel-Schlagleiste haben . Nach erfolgter KorbsteIlung 
muß mon die Trommel und den Schüttier einige Mole mit der Rand nerum
drehen, um sich zu überzeugen, daß die Trommel nicht an den Korb anläuft. 

Tabelle für KorbsteIlung : 

F ru chta rl 

Roggen ... . .. .. . . . ... ... · · ... 1 

Weizen ... ... . . ... . . . ... .... . I 
Hafer .. ... .. . ..... ... ...... . . 

~~~~: '~d'~; ';~~I'z ' . : : : : : : : : : : : : I 
Klee erster Gang .... . . .. ..... . 

Raps, Rübsen, Mohn ..... .. .. . 

Seradella, Raygras ....... .. ... [ 

Schafschwengel . .... ... . . .. . . 

Rübensamen 

Bohnen, Erbsen 

Klee zweiter Gang .... . ...... . 

Abstand 
beim fÜnften ! beim lelzlen 

Stab von Stab von 
oben gezählt oben gezählt 

gemessen 

17-20 mm 5-8 mm 

17-20 mm 5-8 mm 

17-20 mm 5-8 mm 

17-20 mm 5-8 mm 

17-20 mm 5-8 mm 

15-17 mm ca.5 mm 

so weit wie möglich 

so weit wie möglich 

so weit wie möglich 

so weit wie möglich 

so weit wie möglich 

so eng wie möglich 

hinter dem Korb mit 

Stroh ausstopfen 

7. Prüfung während des Betriebes: 

I 
I 

I 

Korbblech 
einlegen? 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

I 
I 

Vom gut e n Ein leg e n hängt die ganze Arbeit der Dreschmaschine ab. Wird 
schlecht verteilt eingelegt, so leiden der Ausdrusch, die Ausschüttlung und die 
Reinigung . Die einlegende Person soll das Getreide der Trommel gleichmäßig 
zuführen . Die Garben müssen verteilt in die Trommel gelangen, besonders bei 
langem oder feuchtem Getreide, weil sonst die Gefahr des Wickelns besteht. 
Merkt man, daß letzteres der Fall ist, so lege man eine weitere Garbe erst dann 
ein, wenn die Trommel ihre volle Drehzahl wieder erreicht hat. 
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8. Saugwind-Einstellung: 

Die richtige Einstellung des ersten Saugers oder Reinigungswindes ist entschei
dend für die gute ~inigung des Dreschgutes . Dos auf der rechten Seite der 
Tlommelwelle sitzende Gebläse arbeitet gleichzeitig als Kaffgeblöse und als 
erste Reinigung. Dos Saugmundstück ist durch einen Hebel höher und tiefer 
zu stellen und zwar richtet sich dies noch dem Zustand der zu dreschenden 
Frucht. Noch einiger Obung und Erfahrung läßt sich dos Mundstück leicht so 
einstellen, daß dos Getreide bereits gut vorgereinigt ist, ohne d(;!ß abgerissene, 
zum Teilausgedroschene Ähren mitgenommen werden. Bei Hafer werden sich 
manchmal Körner im Kaff vorfinden. Hi 'H handelt e' sich aber stets um tauben, 
$ogenannten Windhafer. 

9. Druckwind-Einstellung: 

Der Druckwind der zweiten Reinigung wird durch einen Steilhebel vor Eintritt in 
die Reinigung reguliert. Seine Stellung richtet sich noch der Getreideart und 
Belastung der Maschine und ist jeweils danach einzustellen. Der Druckwind dorf 
nicht zu stark eingestellt werden, sonst werden Körner mit über das Verteilersieb 
(a) und Sortiersieb (b) in den zweiten Sauger (e) geblasen. 

10. Sortiersiebe: 

Q 

b 

c 

1. ß.Sorte /ll. Sorte Uberl<ehf 

Das Verteilersieb (0) ist in seiner Lochung so zu wählen, daß 
im Betrieb mindestens zwei Drittel seiner Fläche mit Körnern 
bedeckt sind. Dadurch werden bereits viele Strohteile in die 
Uberkehr abgesiebt, so daß dadurch die Druckwindreinigung 
entlastet wird. Beim Fallen der so vorgereinigten Körner vom 
Verteilersieb auf das lange Sortiersieb (b) bläst der dann 



11. 

schwach eingestellte Druckwind die restlichen Spreuteile in die 
Spreu, die vom Saugstutzen (e) aufgenommen wird. 

Wird nur ein e gut e S 0 r t e gewünscht, dann ist die 
des mittleren langen Sortiersiebes (b) so klein zu 

wählen, daß nur Bruchkorn und Unkrautsamen hindurchfallen 
LOI:I1I1,nO etwa 3 mm). 

Wird ein e gut e und eine z w e i te S 0 r te gewünscht, 
dann ist das lange Sortiersieb (b) so Zl.l wählen, daß alle 
mittleren Körner durchfallen und nur die großen über das Sieb 
in die erste Sorte kommen. Die des Siebes (cl ist 
entsprechend der gewünschten zweiten Sorte zu wöhlen. 

na'"ru,no der Spreurphre kann die bis zu 40 Meter in 
werden. Jeder Knick eine dar. 

k le i n e ren Rohre, wie vorgesehen. verwenden. - Sie bremsen 
Saugkraft ob und ver s eh lech te r n damit die Reinigung. 

12. Druschbeginn : 

Es muß vor allen Dingen doro'Jf werden. daß nicht mehr eingelegt 
wird. dIs die Maschine leisten kann. Wird mehr ader ungleichmäßig 
so kommt es z'jr IJberlastung der zweiten Reinigung oder zu schlechtem 
drusch und des Strohes. 

Je dos Stroh und geringer der ist, desto mehr fällt natürlich 
die der Maschine. schlecht ausgereiftes ader krankes Dresch-
gut natürlich ebenfalls Druschleistung. 

13. Entgran,nen von Gerste: 

Feuchte Gerste, die im Schweiße sich nur unvollkommen oder gor 
nicht Es besteht auch daß der sich zusetzt 
oder wird. 

öffne man die Entgrannerklappe. Je noch dem 
Art Gerste die Grannen mehr oder weniger schwer 

ab. Mon reguliert die Wirkung durch Verstellen des om Aus-
laufende befindlichen Schiebers, Stellt man diesen Schieber zu, so staut sich 
die Frucht im Entgronner und wird lönger der Einwirkung des 

Bei leicht zu Frucht zieht mon den 



Co Stirun,en lind deren "bhllfe 

1.4. Trommel drischt die Ähren nicht aus: 

Abhilfe: 

1. Korb vor ollem unten enger stellen. ober nicht zu eng. ~onst gibt es Körner-
bruch. 

2. Der Korb muß unten Immer enger eingestellt sein ols oben. 
3. Garben aufgelockert und langsamer einlegen. 
4. Vorgeschriebene Trommeldrehzahl unbedingt einhalten. 
5. Sind die Schlagleisten abgenutzt. die leisten auswechseln. 
6. Ist der Dreschkorb abgenutzt. oder durchgebogen. in Eliner gut eingerichteten 

Werkstatt Dreschkorb nachrichten und hobeln lassen. 

15. Trommel wickelt: 

Abhilfe: 

1. zuerst den Zustand des Getreides. 
2. Getreide darf nur mößig und verteilt eingelegt werden. 
3. Nie Garben wenn man hört. daß die Trommeldrehzahl nachlößt. 
4. Prüfe die des Betriebes. Meist hoben schlechte Antriebs-

verhältnisse die Schuld am Wickeln. 
5. Nicht zu kleine Antriebsscheiben verwenden. Die kleinste Scheibe soll nicht 

unter 180 mm .er haben. 
6. harte Riemen legen sich schlecht um kleine Scheiben. Der Riemen 

7. Bei sehr fangem ist es zweckmäßig. dos Stoppelende zuerst und 
etwas schräg einzulegen. 

8. Der Dreschkorb ist unten zu weit und oben eventuell zu eng 

16. Körnerbruch : 

Abhilfe: 

1. Feststellen. ob der Bruch durch die Trommel oder den Entgranner ver
ursacht wird. 

2. Zuerst den Entgronner ausschalten: ist dann noch Bruch vorhanden, so wird 
er von der Trommel erzeugt. 

3. Trommel unten etwas weiter stellen. wenn dann noch Bruch vorhanden Ist, 
so liegt es in den meisten Fällen on den Getreidesorten. 

17. Trommel läuft unruhig: 

Abhilfe: 

1. Anhängenden Staub aus dem Innern der Trommel entfernen. 
2. Prüfe, ob die Trommelwelle verbogen ist. wenn ja. dann Trommel ausbauen 

und in eine gut eingerichtete Werkstatt schaffen. zum Nachrichten und Aus
wuchten auf einer Auswucht-Maschine. 



18. Die Körner werden nicht restlos ausgeschüttelt: 

Abhilfe: 

1. Vorgeschriebene Drehzahl einhalten und die Riemen straff auflegen. 
2. Körner-Fangklappe über dem Schüttier tiefer stellen. 
3. Den Schüttler von Grannen und Strohteilen sauber halten. 
4. Prüfen, ob Körner von Lang- oder Kurzstroh kommen. 
5. Dreschkorb unten enger stellen. 
6. Maschine isi überlastet, weniger und gleichmäßiger einlegen . 

, 9. Körner im Kurzstroh : 

Abhilfe: 

1. Kurzstrohsieb höher stellen. 

20. Körner in der Spreu: 

Abhilfe: 

1. Den ersten Sauger höher stellen', damit er keine halb ausgedroschenen 
Ähren. wo nach einzelne Körner festsitzen, mitreißt. Diese werden sonst vom 
Spreugebläseausgedroschen und kommen dann in der Spreu zum Vorschein. 

2. Den Druckwind der zweiten Reinigung schwächer einstellen, da sonst Körner 
in den zweiten Saugstutzen geblasen werden . 

21. Schlechte Reinigung: 

Abhilfe: 

1. Verteilersieb ist zu groß gewählt. 
2. Der Druckwind ist zu schwach eingestellt ; aber auch nicht stärker wie un

bedingt nötig einstellen. 
3. Die richtigen Siebe einsetzen, wie auf Tabelle an der hinteren Klappe 

angegeben. 

22. Entgranner stopft: 

Abhilfe: 

1. Vor Inbetriebnahme denselben entleeren. 
2, Riemen straff spannen und Trommel-Drehzahl prüfen . 
3. Den Absperrschieber ganz he.r~usziehen. 
4. Prüfen. ob die Maschine nicht überlastet ist. 
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23. Mangelhafte leistung; 

Abhilfe: 

Die leistung setzt ein normales Kornstrohverhältnis sowie 
und einwandfreie Antriebsdaten der Maschine voraus. prc,sp,ektmo,Bj~le 
stung betrogt ca. 10 dz 1000 bei einem 
das heißt, einem Teil Korn 1.35 Teile 
stehen 1350 kg Stroh nun der 'f""",,nf .. lI 
der Kornanteil. 

Die Erträge der Hauptfruchtarten schwanken z. B. in tnl,,., .. ,,,,I •• n Grenten: 

Fruchtart 

Winterweizen . ~ ........ ~ .... ~ ~ . 
Sommerweizen 

Winterroggen ... ~ .... ~ .... . . 
Sommerroggen . ~ .... ~ ........ ~ 
Wintergerste ..... ~ ............ 
Sommergerste vierzeilige ...... 
Hafer .............. . ....... . 

13,8-30,0 18-39 

9.7-23.0 13-30 

9,4-28,0 13-38 

6.6-13,2 10-20 

15,0-28,6 25-28 

10,4-28.3 17-47 

10,0-30,0 20-61 

Stroh 
Je Hektar 

32--60 

20-50 

32-42 

14-32 

20-36 

12-32 

20-41 

Man sieht hieraus, daß eine Maschine im Winterweizen on 
einer Stelle das zweieinhalbfache an Kr .. 'n .. ,'!'"'''' von derjenigen Menge leisten 
kann, die in einer Gegend mit weniger Frucht er:tielt wird. 

D. Sonderdrusdl-linrldltugen 

24. Dresmen von Bohnen, Crlll!ilillirl. Lupinen und Sojabohnen: 

über die 
Hälfte 

3. Kurzstrah!iieb 
4. Bei k lei n e ren mit normaler Drehzahl gedroschen 

werden. 
5. Bei r ö ß e ren M eng e n T rammel Iftn.a!u!m.~r laufen lassen, ca. 900 Um-

Hierzu werden 
für den Schüttier 
hinteren Klappe 

auf Trommelwel'~ :i,2:'! 
angebracht an de~_ 



25. Dreschen lIon Raps, Rübsen und Seradella: 

1. noch etwas f euch t d res ch e n, damit 

2. dadurch 
3. läuft normaler lJrlehl~ah". 
4. so weit als möglich abstellen. 
5. innen einlegen 
6. Den ersten Sauger hoch stellen, werden. 
7. Den Wind der zweiten Reinigung schwach einstellen. 
8. Kurzstrohsieb (Graepel) auswechseln und blindes Sands leb einsetzen. (Siehe 

Siebtafel an der hinteren Klappe der Maschine.) 

26. Dreschen lIon Mohn: 

1. Dreschtrommel löuft mit normaler Drehzahl. 
2. Dreschkorb möglichst weit stellen. 
3. wie bei Raps einlegen 
" Ersten hochstellen. 
5. Druckwind zweiten schwach einstellen. 
6. Kurzstrohsieb (Graepel) ausw'~ch,selln blindes Sandsieb einsetzen. (Siehe 

Siebtabelle an der hinteren Maschine.) 

27. Dreschen lIon Rübensamen : 

1. Dreschtrommel 1('lIIft mit normaler Dreh1ahl. 
2. Dreschkorb bei dürren Rübensamen so weit als mnglkh stellen. Korbblech 

wie bei Raps einlegen. 
3. Bei feuchten Riiber1somen ~ann da~ Korbbl('ch olt wegfallen, oder den Korb 

mit Abdeckblech enger stellen. 
4. (Groepel) auswechseln, Spezialsieb mit 14/12 mm versenkter 

Mnschine n ich t übe r Ins t e n, da sonst Verstopfungen in 
auftreten können. 

28. Dreschen lIon Mais: 

~Mit normalem Getreidebinder den gereiften Mais mähen. Die 
S zen mit Uschkg1beo dreschen. Körner oft umschaufein 

1. Drel'izahi der T rammel bis etwa 50 Prozent senken. 
2. Dreschkorb w~it stellen, aber daß auch gut ausgedroschen wird. 
3. Kurzstrohsieb (Graepel) Spezialsieb mit 16/14 mm versenkter 

Rundlochung. 
4. Den ersten Sauger und den Wind der zweiten Reinigung stark einstellen. 

Auf Verfilzung der Siebe durch die Kolbenhaare achten. 
5. Bei Trommeldrehzahl auch die Scheibe auf der Trommelwelle für 

den und auswechseln. 

29. Dreschen lIon Klee: 

Kleedrusch erfolgt in zwei bei normaler Drehzahl. Am besten bei 
kaltem Winterwetter in gefrorenem 
Im ersten Gang wird der normal eingestellt, wobei zuerst die Kleeköple ge-
wonnen werden. Diese am des Kurzstrohsiebes und von der Sprauleitung 

und im zweiten der Trommel wieder zuführen. Für den zweiten 
wird der Korb von außen abgedeckt oder mit Stroh ausgestopft, so daß 



nicht durch den Korb fallen, sondern ausgesiebt werden. Ist der 
k",',,,n,rl,,,,r< trocken, so kann er im zweiten Gong durch den Entgranner 

zieht mon die Verarbeitung mit einem besonderen Klee· 
wonurrn sich der zweite erübrigt. 

30. Dreschen von Grassamen : 

1. Dreschtrommel läutt Drehzahl. 
2. Drusch möglichst vom weg. oder noch beendeter Schwitzpefiode. 
3. Den Sauger hoch stellen, daß er wenig absaugt, so ouch den Druck· 

wfnd zweiten Reinigung schwach einstellen. 
4. Den Dreschkorb eng stellen, jedoch bei gonz trockener Frucht etwos weiter, 

damit es nicht so viel Kurzstroh 
5. Kurzstrohsieb (Graepel) und blindes Sondsieb einsetzen. 

L Anhang 

31. Behandlung der Maschine nach dem Drusch: 

Noch dem Dreschen ist die Maschine gründlich zu reinigen. Spreu und Schmutz, 
die über den Winter in der Maschine bleiben, ziehen Feuchtigkeit die das 
Rosten der Metallteile und dos Quellen und Foulen des Holzes Die 
Trommel ist auch immer mit einem Messer oder einem Kratzer zu reinigen. Fest· 
sitzender Staub führt zu Lauf und dadurch oft zur Zerstörung der 
Lager sowie der Trommel. Es auch die Reparaturen gleich 
erledigen, da sie dann noch frisch im Gedächtnis sind. Die Maschine soll 
nur während des Betriebes stehen, sondern auch in ihrer Ruhezeit. 

Bleibt die Maschine beim Felddrusch im Freien, dann vermeide man unter ollen 
Umständen, daß sich Regenwasser in den Vertiefungen der Maschine ansammelt. 
Stroh bollen, die mon unter die Plane legt, verhindern die Bildung von soge
nannten Wassersöcken auf der Maschine; also für Wasserabfluß sorgen. 
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