
• 

für den 

Schleppschwaden
wender Typ 1 E 241 

VEB LANDMASCHINENBAU TORGAU 
Torgau, Prager Str. 1 • Fernsprecher: 451 und 452 

Telegramm-Adresse: VEB Landmaschinen Torgau 



Oebrauchsanleitung 
für den 

Schleppschwadenwender Typ ~ E 241 

Der Schleppschwadenwender, vereinigt mit Schwadenrecllen, wird 111 

3 Kolli geliefert : 
1. Laufradgestell, 

2. Trommelgestell, 

3. Anhiingeschiene. 

IJnhimgeschlene om schieppSChwaapnwentlpr 

Bild 1 

\ 
\ 

Hild 2 
HIlIJwerkshcIJel alll Schleppschwadenwellder 

Zusammenball : 

1. Die Anhängeschiene wird an das Laufradgestell angeschraubt 
(Bild 1). 

2. Laufradgestell lind Trommelgestell sind zusammenzllsteck~n. Das 
macht man am besten, wie auf Bild 2 dargestellt. 

a) Der Hlibwerk s hebel am Laufradgestell ist nach Bild 2 in die 
hintere Stellung zu -bringen. 

b) Vom Schwingarm (Bild 3) ist der Verpackungsdraht zu lösen. 
Dann ist der Schwingarm n.Q.ch hi!lle.!!. auszusch}V~.n.ken. 

c) Draht, mit dem das Kupplungsteil (Bild 4) am LaufradgesteU 
angebunden ist, entferne!"! .. 
Splint ll~ nterle~d1..~jbe (Bild 4) sind vom Tragbolzen des 
Tromlllelgestells zu lösen. Diesen Tragbolzen und ·ie--aarllll!er
liegende Triebwelle ölen. 



Tra(J.rohr des Tromme~este//ql 
~ - .. -) I 

ßo/zen einstecken I 

Scf1win(J.arm 

Bild 3 
VcrbiI1l1111l~· VOll Tr:l g-ro l1r c1C'~ Tr01l11lll'Ig-cstells mit Schwillg'arln alll Lnufradgestell 

d) Am Laufradgestell wird die AnhängeschL~e vorn so hoch unter-
stützt, daß sie Fahlistellunß erhält. '---'-

e) Zwei Mann schieben das Trommelgestell dicht an das Laufrad
gestell heran; dabei hält er eIne antl aas TrorriineTges teH an 

c'der"'Getriebeseite (links; Bild 4) und der andere an der Trag
rohrseite (rechts; Bild 3). 

Tromme/(J.esteli 

Bild 4 

Verbindun g' VOll Laufradgestell lIud TrOIllmelgestel1 alll Getriebe 

Beide Seiten sind gleichzeitig hochzuheben lind ist danll 

links : Tragbolzen lind gegenüberstehendes Lager (Bild 4) sowie die dar
unterliegende Triebwelle lind Kupplungsteil ineinanderzlischieben. Die 
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Lage des Tragbolzens ist durch Splint zu sichern; die Unterlegscheibe muß 
am Splint liegen; 

rechts: der Schwingarm (Bild 3) ist mit dem Tragrohr des Trommelgestelles 
ZiI'V-erbinden. Der gerade 
Bolzen ist in das mittlere der 
3 Löcher am Tragrohr und 
am Schwingarm zu stecken 
(Bild 5). Der Griffbolzen 
wird in eines der anderen 
Löcher gesteckt, je nach der 
Stellung, in die die Trommel 
zum Laufradgestel/ gebracht 
werden sol/. 

Siehe hierzu weiter Bilder J 0, 
1 J und 12. 

f) Der Hubwerkshebel ist ~ 
entgegengesetzt, wie Bild 5 

Bild 2 zeigt, einzu- Der gerade BolzeIl wird ill das llIittlere der 3 Löcher 

stelleIl 3111 Tr:1grollr und am Sch\\'illgrad gesteeId 

. ~-~::J-~~_.=-
Arbeitsbreiten: 

Bei Querstellung zum Wenden 
Bei Schrägstellung zum Schwadenrechen 

Stellung der Ziflkentrommel: 

2,40 111 

2,00 m 

Die Zinkentrommel kann, wie die Bilder 10, 11 und 12 zeigen, irL 
2-verschieclenen SteIlungen zur Fahrtrichtung durch die Einstellung 
~IL~ihLel~~.L!dD.Q . Scll \~i.!lg{l rm (Bild 3) gebracht werden, und zwar in 

Querstellu..!2.iS. (Bild 10), 
HäTbschrJ.i gstellu lJ.g (Bild 11) 
l@~~Schräg~te lll!n.g (Bild 12). 

Beim Umstellen von der Quer- in die Schrägstellung oder umgekehrt 
ist die Zinkentromrnel leicht mit der Hand ZlI bewegen, damit die 
Kegelzahnrüder sicher zum Eingriff kommen. 

Anwendung der 3 Trommelstellungen in der Heuernte siehe weitcr 
UD ten. 

Die Zinkeneinstelllf!Zg: 

(Bild 6 und 7) erfolgt am Stelll~~1 ~iber eier Trommelachse auf bei
den Seiten der Trommel. Ciegt der Hebel in eier zweiten Rasr-varil
[iiliLer alls":'ge~~_heil : -~o .. .:tehen die Zinken normar - seill;;cch1' zllm-
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Boden. Sie fa ssen das H ell weicher, we nn man beim Heuwenden 
(Quer- und Halbschräg~telllln g der Trommel) die Zinken Sc h r:~K.!lach 
vorn stellt, indem man die beid en Stell hebel bis in dIe hintere Rast 
TegT(Bild 6); - --

Schwadellrechen: 

(Schrägstellung der Trommel) die Zinken sc hräg nach hinten s tellt, 
indem man di e beiden Stel/he bel in d Ie vordere ~a~~.~eg.t (BIld 7). 

Bild 6 Bi ld 7 

Einstelllll1g der Zink e1l beim H c:" uwelldell Einstellllng der Zi1lke1l l U11i Schw:ld enre cht.1I 

Vorsicht:' 

Stellt ma n die Zin ke n g egen die Drehrichtung der Trommel, leg t 
also die Stell hebel anders als angegebe n, dann können di e Zinken lU 
Schaden kommen, ,\lenn sie z. B. a uf einen Stein stoßen und ihr 
unteres Ende gestaucht wird. 

Ausrücken: 

Mit dem Kupplungs hebel am linken Laufrad ist der Lauf der Trom
mel ein- und auslUrücken. as Ei'nh 'lckenda rf nicht wiihrellcl der - ,-. 

~abr.t g~ch~en. 

Ausheben: 

Mit dem Hubwerkslu:llcl kann man di e l!:2.!11 l11e I im _~i1J~ tallcl vom 
Führe rsitz ~usry~be n . Dazu ist de r Hebel na.~,li Y_~Zll drÜcken. 
In Arbeitsstellung (Bild 2) kann man mü helos mit diesem Hand
werkshebel die Zinken in Feine in s tellung mehr oder wenige r an die 
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Grasnarbe heranbringen . . ~LukeJ~I?i.t.~r;n brauchen l1icht bis auf 
~ru'.1d. herunterzuge hen, um saubere Arheit zu leislerr,\veil die 
angelenkte Trommel des Schlepp
schwadenwenders sich selbsttätig den 
Bodenunebenhe iten g ut anpaßt. 

J)i.eStükräde.rJlinter cler Trommel sind 
von der Fabri ~ so einge2.\~ llt, claß die 
Trommd "1lber die ganze länge vom 
Boden gleich weit entfernt ist. Diese 
Stellung wird durch St~ri~.8·~. gehal
ten , die auf das zweite Loch von unten 
ein gesle t Sill . ürWeili'iCfle,i-öm~ ' 
mel an dem ei nen Ende nicht so rei n 
arbeiten sollte wie am anderen, cl. h. 
hier also höher liegen sollte, ist ein 
Allsgleich durch Verstellung der Stütz
rolle zu schaffen, und zwar ist nach Bilci S 
eier Stellring VOll der StÜtzroUe auf ~ 
tiefer liegenden Seite höher zli"Ste rren. -- ._- ~- ._ .. -" ..... , - ...... 

Sicherung: 

Uild 8 
VlTsklltlng des Stell ri l1 l!."cs ;un Stii tzract 

Öfter ~ .. ~b alle Schraube n l!l~I.-'~!!lt1~r~:.. f ~.st a~lg;zo [.e..!:!..§illd. FÜr die 
Schnuerung sinCrSCiiiiuernippelund Hoch~!..!!~ksc1i !,llIer r~~se vorgesehen. 
Schnell laufende T e ile mÜsse n öfte r geschmiert werden als langsam 
laufende. Lieber zuviel, nie I.lIweniz schmieren, sonst vorzeitiger Ver-
schleiß 'und Unkosten. _ ... - - " . ' . . 

Ein etwa an der Ku gelfläch e beschädigter Schmierni ppel, der das 
Fett nicht mehr aufnimmt, muß sofort ersetzt werden. 
Nacll der Heu e rnte ist der Schleppschwadenwender sofort durchzu
sc hmieren. 

Auswechseln von besc/zädig
ten Zinken: 
Löse die 3 Klemmschrauben 
(Bild 9) an jedem Klemmstück der 
betreffenden Holzleiste, schraube 
weiter vom mittleren Stern der Zin
kentrommel das Glockenlager ab 
und ziehe die Holzleiste mit den 
Zinken von der Zinkenstange ab. 
Die Zinken sind in die H o lzleiste 
gesteckt ; der beschädigte braucht 
nur herausgezogen und durch 
neuen ersetzt werden. 
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Bild 9 
Sitl der Zinke ll. H olzl<.: i ste lI11d Zin kclIstan gc 



Anwendung des kombinierten Schleppschwadenwenders 

Der Schleppschwadenwender läßt sich, wie schon der Name sagt, 
durch Umstellung von Schieber und Schwingarrn an der Verbindung 
von Trommelgestell und Laufradgestell vom Heuwender zum Schwa
denrechen und umgekehrt mit wenigen Handgriffen umbauen (Bil
der 10, 11 und 12) . Das wirkt sich besonders vorteilhaft aus, wenn 
die Heuernte so vorgenommen wird, wie es heute in Presse und 
Rundfunk empfohlen wird . 

Bil<i 10 

Qllcrstellullg- {kr 
Zi nkl'lItrol1l111 cl 

Schwenicarm vorn 

linker/~ nach hlntl!n - - --.. ----------.. - "" " .- .. 
Der Schleppschwadenwender soll dem Grasmiiher im Abstand VOll 

ein oder zwei Schwad folgen und das gemiihte Gras sofort wenden . 
So bringt man das Gras schnell zum Trocknen, selbst wenn es in 
den Morgenstunden taufrisch gemiiht worden ist. 

/lroI]!.melstellu~ dazu )1(~lb~hri~ (Bild 11), damit die Zinken der 
. Trom mel ill Fahrtrichtu ng liegende Halme fassen können. 

Der Heuwender soll dann am Miihtage überhaupt nicht mehr zur 
Ruhe kommen, sondern das gemiihte Gras immer wieder wenden, da 
wir unmittelbar nach dem erneuten Wenden den schnellsten Trock
nungsverlauf beobachten können. 

Trommelstellul1g dazu quer (Bild 10); so wird das Heu direkt nach 
hinten geworfen. 



Der Heuwender soll aber an diesem Tage seine Arbeit so zeitig be
enden, daß er die Ma hd des Tages zu Schwaden zusammenrechen 
kann. Diese Arbeit ist unbedingt notwenig, da während der Nacht 
das Heu im Schwaden weitertrocknet, wenn auch nicht so nachhaltig 
wie am Tage. Bleibt das Heu auch nur eine Nacht im Tau aus
gebreitet liegen, so wird der Trocknungsprozeß aufgehalten, und das 
Heu verliert an Güte. 

Schieber IJlnlPn 

Schw~nkarm rorn 

ffalbschräfl-SleJJunq 

Zinken arbeiten nach hinten 

flild 11 

Hai bsch rägste 1I1I1Ig 

der Zillkellfrommel 

Bei mittleren Ernten kann man zwei Reihenbreiten auf einen Schwaden legen. 
Trommelstellung zum Schwaden rechen : Schräg (Bild 12). 

letzt dreht die Trommel nach vorn lind legt den Schwaden nach rechts ab. 
- -- ... -- - '! 
Das in Schwaden liegende Heu ist am zweiten Tage morgens nach 
dem Abtauen wieder mit dem Heuwencler auseinanderzubreiten. 
Trommelstellung dazu: Halbschräg (Bild 11) . 
Falls das Heu noch nicht trocken zum Einfahren ist, soll nach dem 
Ausbreiten am zweiten Tage nicht mehr so häufig wie am ersten 
Tage gewendet werden, weil schon Abbräckelungsverluste entstehen 
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können. Die Zinken des Schleppschwadenwenders sind gut und 
wirken weich, so daß diese Verluste klein bleiben. 
Trommelstellung dazu: (Bild 10). 
Sofern das Heu auch am zweiten nicht werden kann, ist 
es auf alle fälle am Abend wieder in Schwaden zusammenzurechel1. 

ßild 12 

Schrägste!lung der 
Zinkf'lltromme! 

dazu: (Bild 12). 

Ernte von Luzerne und Kleeheu 
zu Luzerne und Klee in 

Zustand Behandlung durch 
spröden jungen ab. Man muß Luzerne und Klee 

ein bis zwei Stunden abwelken bis die dünnen 
zäher sind. Dann ist der 

ein- oder zweimal zum Wenden zu benutzen. 
Auch hier ist am Abend das Heu 111 Schwaden zu 
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