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Bild Erzeugnisses 

Gebläse für senkrechte und liegende Rohrle tung 



Beschreibung Trommelgebläsehäckslers F 603 

Der Geblösehöcksler ist in zwei 

1) Die mit Lenkrolle und Zugvorrichtung. 

2} Die Einzugsvorrichtung mit Messertrommel und Gebläse. 

Dos Förderband besteht aus Querblechen, welche auf zwei kalibrierte 
Ketten sind. Der Antrieb durch drei Prismenscheiben unter-
halb der Vorpreßwalze. während das Förderband am Tragende über zwei Schei· 
ben läuft. deren Welle nachstellbar ist. 

Raffer-, und P ... R .. orri"htur .... 

Die Raffer-, Vorpreß. und Druckwalze sind höhenverstellbar angeordnet und sind 
automatisch gesteuert, während die untere Druckwalze ortsfest gelagert ist. 
MiUels zweier in welchen die Raller- und auch die Vorpreßwalze 
n .. l!nn .. rt sind. wird bei ankommenden 
Preßwalze so daß der Abstand derselben von 
nach der Durchflußmenge automatisch erfolgt und somit 
mieden werden. 

die obere 

Ferner sind die sechs Roflerbleche der Rofferwalze schwingend gelagert, damit 
beim Rückwärtsschalten Umstellung dieser Bleche kein Wik-
kein von um die Rafferwalze eintritt. 

Diese Anordnungen sind zum Patentschutz 

Messertrommel 

Die Antriebskeilriemenscheibe ist als Schwungscheibe ausgebildet und die Welle 
läuft in Die vier Messer haben einen Schneidwinkel von 
30 Grad, sind radial verstellbar und auswechselbar. Die Schutzhaube ist ab
schraubbar und besitzt eine unfallgesicherte Offnungsklappe zum Einführen der 

Schleifscheibe des Schleifmotors. 

Die ermöglicht ein Nachschleifen der Messer, ohne 
dieselben demontieren zu müssen. Dabei wird die Messertrommel von Hand 
langsam 

Gebläse 

Dasselbe ist durch einen mit dem Häckselraum verbunden. Um 
genügend Gefälle zu erhalten, ist das Ansaugloch des Gebläses exzentrisch an

Trotzdem ist das vorteilhafte und arbeitsparende Schwenken des 
Auch diese ist zum Patentschutz ange-

meldet worden, weil sie viel Zeit bei der der Rohrleitung erspart. Die 
Verbindung der Rohre untereinander erfolgt durch Schnellverschlüsse. 
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Bedienungsanleitung des Trommelgeblösehödc:slers F 603 

Durdtsidtt der Masdtine: 

Vor der Aufstellung ist die Maschine auf Festsitzen sämtlicher Schrauben, beson
ders der lagerschrauben, zu überprüfen. Sodann ist dieselbe zu schmieren nach 
dem beiliegenden Schmierplan. 

Vor der Inbetriebnahme sind sämtlidte Sdtutzvorridttungen anzubringen. 
Die Sicherheitsausrückvorrichtung des Förderbandes ist von Zeit zu Zeit nach
zuprüfen. 

Mit dem Häcksler kann sowohl Trockenfutter, wie Stroh und Heu, als auch Grün
futter, wie luzerne, Klee, Sonnenblumen, Mais, Rübenblatt usw. gehäckselt 
werden. 

a) Das Häckseln von Stroh 

Nach standsicherer Aufstellung, wobei die Zugstange unter den Fördertrog ein
geschwenkt wird, ist die Rohrleitung zu verlegen. Nach der Skizze kann die Rohr
leitung am Erdboden, schräg ansteigend oder senkrecht in die Höhe montiert 
werden. nur ist stets zu beachten, daß hinter dem Ubergangsstutzen des schwenk
baren Gebläsegehäuses erst einige Meter (3-4 m) gerades Rohr vor etwaigen 
Bogenstücken oder dem Endstück resp. Ausblasekopf verlegt werden. Dadurch 
'wird die Anfangsgeschwindigkeit des Fördergutes nicht so stark abgebremst. 

Bei Rohrleitungen unter 40 m länge kann man zum Zwecke der Stromeinsparung 
mit einer Drehzahl des Gebläses von etwa 840 p. Min. fahren. Bei Rohrlängen 
bis zu 60 m und darüber hinaus muß man den Keilriemen des Gebläses auf 
dessen kleinere Keilriemendoppelscheibe auflegen, damit man mit ca 1150 U/min 
einen größeren Winddruck erreicht. Das Umlegen des Keilriemens ist mit weni
gen Handgriffen möglich. 

Bei Shohhäcksel wird mit 4 Messern in der Messertrommel gearbeitet. Soll 15 mm 
langer Häcksel geschnitten werden, so ist ein Wedtselrad mit 16 Zähnen links, 
und ein Wechselrad mit 33 Zähnen rechts aufzustecken. Werden dieselben um
gekehrt aufgesteckt, so erhält man 60 mm langen Häcksel. 

Soll 20 mm Häcksetlänge geschnitten werden, so steckt man links das Wechsel
rad mit 21 Zähnen und rechts dasjenige mit 2S Zähnen auf. Umgekehrt auf
gesteckt erhält man 40 mm Häcksel. 

Falls Streuhäcksel von "SO oder 120 mm länge gewünscht wird, dann sind zwei 
sich gegenüberliegende Messer in der Trommel herauszuschrauben. 

Bei Einstellen des Durchlasses zwischen den Druckwolzen ist die leistung maß
gebend. Man stellt etwa auf einen DurchlaB von 25-35 mm ein. 

Die Messer sind fast täglich nachzuschleifen (siehe besondere Anleitung). 



In Zusammenarbeit mit einer Dreschmaschine bis zu 2000 kg Körnerleistung wird 

der Häcksler quer vor den Strohauslauf der Dreschmaschine gestellt und der 

Blechaufsatz gegenüber der Dreschmaschine auf den Fördermuldenrand auf

gesteckt. 

b) Das Häckseln von Grünfutter 

Der Höcksler wird so an den Silo herangefahren und standsicher aufgestellt, daß 

die Rohrleitung stets senkrecht steht. Eine Schrägstellung ist nicht auszuführen, 

da sich die Leitung sofort mit dem schweren Fördergut zusetzen würde, ebenso, 

wenn die Rohre waagerecht liegen würden. 

Auch hier sind stets einige Meter gerade Steig!eitung zu verlegen, ehe ein 

Bogenstück oder der Ausbläser resp. Ausblasekopf angeschlossen werden darf. 

Bei Grünfutter wird fast ausschließlich mit. nur zwei Messern in der Messertrom

mel gearbeitet, weil das Häckselgut sonst zu sehr zerkleinert und matschig wird. 

Bei Gemenge, Futterroggen usw. wird die obere Druckwalze auf ca. 25-35 mm 

Durchlaß eingestellt und die Wechselräder mit links 28 und rechts 21 Zähnen 

verwendet, so daß ca. 120 mm Häcks .... i1än a erz ielt wird. 

Bei Rübenblatt wird mit größter Fördergeschwindigkeit gearbeitet, deshalb wird 

links ein Wechselrad mit 33 und rechts ein solches mit 16 Zöhnen eingesetzt. 

Bei Steigleitungen bis zu 12 m ist mit einer Drehzahl des Gebläses von 1150f Min 

zu fahren . Auch bei niedrigeren Fördernöhen ist evtl. diese Drehzahl einzuhalten. 

Das Schleifen der Messer kann hierbei, wenn kein harter Gegenstand in die 

Messer geraten ist, halbwöchenllich erfolgen, je nach Bedarf (siehe besondere 

Anleitung). 

Der Durchlaß der Druckwalzen soll bei Rübenblalt 130 mm sein. 

c) Allgemeines 

Die Einstellung der Druckwalze resp. der oberen Einzugsvorrichtung : 

Die obere Druckwalze wird durch das Handrad über derselben auf den erforder

lichen Durchlaß eingestellt. Die Federung derselben wird durch Drehen des 

KugelhebelgriHes erreicht, und zwar stellt man strammeres Federn bei Stroh und 

leichteres Federn bei Grünfutter ei!1. Die Konterung wird durch Festziehen des 

oberen Sterngriffes erzielt. Durch die vordere Rafferwal z~ wird eine automatische 

Regulierung wäh rend des Betriebes erreicht, cl. h. daß bei ungleichem Einwerfen 

des Häckse lg utes in die Fö rdermulde zum größten Teil diese Ungleichheiten 

ausgeglichen werden. Deswegen ist es nur ganz selten nötig, bei evtl. Wickeln 

der Raffertrommel, den Rückwärtsgang einzuschalten, was durch Betätigung des 

Schaltbügels vor der Einzugsvorrichtung geschieht. 
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Trotzdem ist eine möglichst gleichmäßige kontinuierliche Zugabe des Häcksel

gutes auf das Förderband erwünscht. 

Vor der Ingangsetzung des Höckslers ist besonders darauf iu achten, daß die 

Klappe zum Sthleifen der J'vlesser an der Trommelhaube geschlossen ist, was nur 

möglich ist, wenn das Schc:':zgitier eingehangen :st. Ohne 5cllUizgitter darf keine 

Maschine in Betrieb genommen werden. 

Die elektrische Messerschleifeinrichtung : 

Diese kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Höcksler außer Betrieb 

gesetzt wird, denn ein GHnen der hinteren Klappe an der Trommelhaube ist nur 

nach Entfernen des seitlichen großen Schutzgitters möglich. Danach wird der mit 

etwa 2800 U/Min. laufende Schleifmotor auf die Gleitstange gekippt und schleift 

ein Messer nach dem anderen bei slillstehender Messertrommel ab, indem man 

den Schleifmotor mittels Gewindespindel querbewegt und andererseits die 

Messertrommel mit der Hand langsam im Messerschneidenbereich hin- und her

schwingt. 

Nach dem Schleifen der Messer mur, die Messertrommel, da sie ja arr Umfang 

etwas kleiner geworden ist, an das Gegenmesser der Einzugsvorrichtung her

angestellt werden, was durch Nachstellen der Lagerdruckschrauben seitlich der 

Messertrommel geschieht. Danach sind die Lagerschrauben wieder fest anzu

ziehen. 

Unter der Maschine ist von Zeit zu Zeit sich ansammelndes und herunterge

fallenes Schneidgut wegzuräumen. 
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der Sc:hutzaussc:haltung 

Nach Forderungen der soll es während des Betriebes des· 

Häckslers nicht möglich sein, die Klappe 1 zum Schleifen der Messer, öffnen 

zu können. 

Da der Hacksler nicht nur mit eingebautem Elektromotor, sondern auch durch 

Riemenantrieb 20 oder durch Zapfwelle 21 angetrieben werden kann, müssen 

also auch diese ,L\ntriebsmöglichkeiten in den Schutz werden und die 

Fortschrittwerke hoben einen kombinierten Unfallschutz für den 

konstruiert, der olle drei berück· 
sichtig!. 

Ein OHnen der Klappe 1 an der Messertrommelhoube ist nur möglich, wenn man 

die 2 seitlich so weit herauszieht, daß mon die Kloppe öffnen 

kann. Dies kann jedoch nur dann wenn mon vorher das Gesomt-

• schutzgitter 5 oushängt. Dos kann nur dann werden. 

wenn mon dessen Verriegelung 8 und 11 mit dem Gestell des Höckslers löst. 

was nur durch Herumwerfen eines Schalthebels 6 ist. Durch das Um

werfen des Schalthebels 6 wird automatisch der Elektromotor ausgeschaltet und 

ehe man das 5 ausgehangen, die Verriegelungsspille 2 seitlich heraus

gezogen und die Klappe 1 geöffnet hot, steht die Messertrommel still. so daß 

eine Bremsvorrichtung für die Messertrommel nicht nötig ist, Wird der Höcksler 

jedoch mittels Riemen 20 oder Zapfwelle 21 angetrieben, dann ist dos Herum

werfen des Schalthebels zum Zwecke der nicht möglich, 

wenn nicht vorher der Riemen abgenommen oder die Zaplwellenverbindung ge

löst warden ist, weil die Schaltscheibe 15 erst dann ein Umwerfen des Schalt-

hebels zuläßt. wenn der Häcksler vorher Betrieb gesetzt wurde. 

kann der Höcksler nicht in Gang gesetzt werden, wenn dos 

nicht wird, weil der Schalthebel, mit dem erst die 

elektrischen sowie mechanischen Antriebes bewirkt wird, am 

ist. Also ein Einschalten ohne Schutzgitter ist nicht 

nicht eingehangen werden, wenn vorher nicht 

auch die zur Messertrommelkloppe 1 eingeschoben warden 

ist. Ein Einschieben dieser Spille kann nur stattfinden, wenn vorher die Klappe 1 

geschlossen worden ist und somit der für die Spille 2 

wird. 

Der Häcksler kann also nur in Gong gesetzt werden. wenn sömtliche Schutzvor

richtungen wirksam geworden sind. 

Diese Anordnung wurde zum Potent angemeldet. 
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Tedmische Daten 

Drehzahl des Elektromotors 

Drehzahl des Vorgeleges 

Drehzahl des Vorgeleges bei der Zapfwelle . . .... . . 

Dreh zahl der Gebläse ... . ..... ... . .. ... .. . . . . . . 

Drehzahl der Messertrommel 

Kraftbedarf mit Geblöse .. . ... .... ... .. .. ... .. . . . . 

Schnittbreite . .. ...... .. . .... . . .. . .... .. . .. . . . .. . 

Messerzahl 

Schnittgeschwindig keit 

Leistung Rübenblatt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bis 

Stroh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bis 

Rohrdurchmesser 

Rohrverbindung . 

Häcksellänge (Wechselräder z = 16/32) 

(Wechselräder z = 22/28) 

Bei 2 Messern ... .. . ..... .. . ..... . . . 

Färderhöhe . . . . . .. . . . .. . . . . . . bis 

Förderlänge ..... . ... . . ...... . .. . . ... .. . . ... bis 

Gewicht : ohne Motor . . ...... . . ... .. . . .. . .. . . ... . 

Motor 

Abmessungen: 

Länge des Häckslers 

Länge beim Transport 

Breite ... . . . .. .... .. .. . . .. .... .... . . ... . . . 

Höhe . .... . . .... ... .. . .. . .... .. . . . . ... . . . 

Raddurchmesser (Luftbereift) . . . ... .. .. . . ... . 

Rei!enprofil, hinten .. . . . .. .. . . ... . ... ... . . . 

Reifenpro!il, vorn .. . . . ..... . . ... . . . ... .... . 

1450 U/ Min 

600 U/ Min. 

540 U/ Min. 

840 u. 1150 U/ Min. 

400 U/ Min. 

10 KW 

400 mm 

4 

10,4 m/sek 

7,5 t/h 

4 t/h 

250 mm 

Schnellverschlüsse 

15 und 60 mm 

22 und 40 mm 

80 und 120 mm 

12 m 
100 m 

1050 kg 

150 kg 

4150 mm 

4750 mm 

1650 mm 

1700 mm 

695 mm 

5,5 x 16 

400 xl 00 

im Betrieb 

Bei Exportversand kann der Zubring ertrog abgeschraubt werden. 
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Schmierung 

Um Betriebsstörungen und vorzeitige Abnützung der Lager zu vermeiden, sind 
die Kugellager aller 2 Tage, die G,eitlager aller Betriebspausen zu schmieren. 
Vor ollem ist beim Getriebe auf den richtigen Olstand zu achten. Zu verwenden 
ist bei Kugellagern Kugellagerfeit DIN 6562 und im Getriebe ein Getriebeöl 
DIN 6543. 

Mon beachte folgenden Schmierplan : 

Aller 2 Tage schmieren: 

2 Lager an der Gebläsewelle 

2 Lager on der Vorgelegewelle 

2 Lager an der Messertrommel 

2 Lager an der Druckwalze, unten 

2 Lager on der Druckwalze, oben 

2 Lager an der Förderbandantriebswelle (unten) 

Lager am großen Zwischenzahnrad 

Lager am Getriebeabtrieb 

Lager am Zwischenzahnrad 

2 Lager an der Vorpreßwalze 

2 Lager an der vorderen Rafferwalze 

Aller Betriebspausen schmieren : 

4 Lagerstellen an den Holzführungsrollen (Förderband) 

8 Lagerstel!en an den Schwinghebeln (ölen) 

2 Lagerstellen an Förderbond-Stellagern 

3 Spannrollenlager 

2 Ketten am Förderband täglich ölen. 

Der Olstand am Getriebe ist zu beachten. 

Elektrischer Antrieb 

Der 10-KW-Antriebsmotor und der Schleifmotor haben als Schutzmaßnahme die 
" Nullung". Sie kann also on jeder Stromleitung mit Null-Leiter angeschlossen 

werden. Die Schutzmaßnahme entspricht den VDE-Vorschriften. 
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Das Häckseln von Stroh u. dergl. 

Hierbei ;5t jede der in der nachfolgenden SkiLZe dargestellte RohlVerlegung 

möglich. Bei einer 60 m langen Rohrleitung leistet der Häcksler bis zu 40 dz/h. 
Bei einer 100 m langen Rohrleitung ist entweder die Leistung etw.as geringer oder 

dos Gebläse muß 1200 U/Min. machen. 

In diesem Falle treibt man den Häcksler mittels einer Riemenscheibe an. 

Die Druckwolzen sind auf Pressung. etwa 35 mm Durchlaß. einzustellen. 
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Das Häckseln von Grünfutter spez. Rübenblatt 
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Hierbei muß stets mit einer senkrechten geblasen 
ist nicht unter 2 m senkrechtem geradem Rohr mit anschließendem 
Rohrbogen zu arbeiten. 

Blashöhe bi s zu 12 m U iMin. = 1150. Förderhöhen bis zu 6 m 
können bei einer Gebläsedrehzahl von 840 U I Min. beschickt werden. 

Bei last allen Grünluiterarten stelle man die Druckwalzen aul 25-35 mm 
Durchloß. 

Bei Rübenblatt wird der größtmögliche Durchloß der Druckwalzen eingestellt 
130 mm), um ein Ausdrücken von Saft nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Bei Rübenblott werden die Wechselräder 33/16 eingesetzt. Bei sonstigen 
Grünlutter sind die Wechselräder 28/21 zu verwenden. Bei allen Grünfutterarten 
soll nur mit 2 Messern werden. Grünfutter möglichst halmtrocken 
mähen und sofort häckseln. 

Verschleißteile 
4 Messerklingen 

Keilriemen 25 x 1800. endlos 
Schleifscheibe 100 x 50 x 60 mm 

Ausrüstung und Zubehör 
4 Wechselräder z 
1 Fettpresse 

Olkanne 

16/33 und z 

Schraubenzieher 
Doppelschraubenschlüssel 10 x 14 
Doppelschraubenschlüssel 17 x 19 
Doppelschraubenschlüssel 19 x 24 
Aufsatlblech 

Rohrleitung 

1 Druckknie 
1 Druckknie 

Ausblasekopf 
4 Druckrohre 
8 Druckrohre 

16 Schnellverschlüsse 
2 Rohrstützen 

21/28 

... --DIN 2215 
DIN 69149 

DIN 895 
DIN 895 
DIN 895 

90 Grad 
45 Grad 

je 1 m 
je 2 m 

13 
















	f 603
	KOFO_BE_F 603_1957
	Projekt1
	KOFO_BE_F 603_1957




