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Bedienungsanleilung 

für Vorsalzgerät zum Kleedtusch mit Dreschmaschine 

Kl15undKl11 

Einleitung 

Das nachfolgend beschriebene Kleereibegerät ist als eine Zusatzvor
richtung für die Dreschmaschine K 115 und K 117 zum Reiben von Klee 
während des Drusches gedacht. 

Bild 1 

Durch dieses Gerät ist es möglich, den Klee in einem Arbeitsgang zu 
dreschen und zu reiben. 

Dadurch wird erhebliche Arbeitszeit eingespart. Früher mußte der Klee 
meistens in mehreren Gängen durch die Maschine laufen. 
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Ferner hat dieses Gerät den Vorzug, daß es als bewegliches Zusatz
gerät an jede Dreschmaschine K 115 und K 117 angesetzt werden kann. 
Dadurch ist eine gute Ausnutzung desselben gewährleistet. 

Das Aggregat kann außerdem noch zum Ausreiben bereits gedro
schenen Klees benutzt werden. Zu diesem Z,weck muß eine entspre
chende Riemenscheibe anstelle der Keilriemen aufgesetzt und für eine 
einfache Aufstützung der Steigscf;jnecke gesorgt werden. 

Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß das Gerät den Klee 
nur reibt und nicht reinigt. 

Bitte beachten Sie, daß Klee nur In trockenem Zustand oder bei star
kem Frost einwandfrei ohne Funktionsstörung und Verluste gedro
schen werden kann. 

Bei Nichteinhaltung dieses Hinweises kann das Werk keine Garantie 
für die dadurch eingetretenen Mängel übernehmen. 
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Beschreibung der Konstruktion 

Die des Kleereibers sind Reibtrommel und Trans-
ist so daß er, wenn das 

ist bzw, unscharf geworden ist, um 180 0 

gedreht werden kann. Der Trommel-
körper besteht aus mit Reibleisten versehenen welche auf eine 
Welle sind. Damit während des Reibens ein Transport des 
Materials durch den stattfindet. sind die Sterne so versetzt 

daß ein schraubenförmiger der Reibleisten entsteht. 

Die Durchgangslöcher für die ben an den Reib-
leisten sind mit versehen. so doß eine Nachstellmöglich
keit gewährleistet ist. 

Außerdem befindet sich on der Reibtrommel. auf der Seite der Ein
füllöffnung ein kurzer der das einfallende Materiol 
in den Reibzylinder fördert. Am Ende des nders ist die Auslauf

so konstruiert. daß sie durch eine drehbare Scheibe blenden
vergrößert oder verkleinert werden kann. 

Unterhalb des Reibzylinders ist die untere Transportschnecke so an
geordnet, daß sie einmal das Material, welches durch 
den gefallen ist. zum anderen das aus dem Reibzylinder an 
der Stirnfläche Stengelholz zur Einfüllöffnung der 
schnecke transportiert. Die Steigschnecke ist dos Verbindungsglied vom 
Kleereiber zur Dreschmaschine. Sie ist durch einen Flansch am Unter-
teil des unterhalb der unteren durch 
Schnellverschluß An ihrem Oberteil befindet sich eine durch 
ein Gelenk Einfüllvorrichtung, welche in den Ent-

wird. Mit ihr wird 
Material in die Maschine bzw. 

durch eine be
sondere Antriebsscheibe vom der Dreschmaschine aus. Die 
Transportschnecken werden alle durch Keilriemen von der Reibtrommel 
angetrieben. Der Kleereiber ist fah~bar und mit Luftbereifung ausge
rüstet. Er ist in erster Linie als für die Dreschmaschine 
K 115 und K 117 gedacht, kann ober ebensogut für sich allein als Reibe
gerät betrieben werden. Beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 6. 

Die Drehzahl der Reibtrommel ca. 1150 U/min. 

Die Drehzahl der Schnecke beträgt ca. 400 U/min. 

Dos ist so daß nach Entfernen der oberen 
Abdeckung der Reibkorb in zusammenmontiertem Zustand in den Rah-
men und a werden kann. Noch der 
des Reibkorbes wird die Reibtrommel eingesetzt. Die untere Schnecken-
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wonne ist, damit dos Gerät noch Beendigung der Arbeit immer ge
reinigt werden kann, kloppbor ausgeführt und mit Schnellverschlüssen 
versehen. Die Lenkung erfolgt übe r einen Drehschemel. Die Deichsel 
kann noch Bedarf abgenommen werden. 

Oberhalb der Abdeckung befindet sich ein Einfülltrichter, der ebenfalls 
klappbar ausgeführt ist. 

Beschreibung des Arbeitsganges 

Der Klee wird wie Getreide gedroschen . Die abgedroschenen Klee
köpfe werden durch die Schüttelelemente abgesondert. Dos abgeson
derte Dreschgut, dos noch mit Stengeln verunreinigt ist,läuft über ein 
Kurzstrohsieb, hier wird ein großer Teil der Stengel abgesiebt. 

Unterhalb der Offnung, wo sich sonst die Sandsiebe befinden, wird 
das abgesiebte Material von einer Füllmulde aufg e fangen und durch 
einen Zubringer dem Einfülltrichter des Kleereibers zugeführt. 

Bild 2 

Von da aus läuft das Material zur Einfüllöffnung des Reibzylinders. 
Dort wird das Reibegut durch die an der Trommelwelle befestigten 
Schnecke, in den Reibzylinder befördert. Durch die hohen Drehzahlen 
der Reibtrommel und die Transportwirkung der Reibleisten wird das 
Material am Umfang des Reibzylinders gerieben. Dabei fallen die 
Kleesamen durch die Maschen des Gewebes. 
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Das Holz der 
Auslauf des 

größere Teile des Reibegutes werden am 
Durch die untere 

Samen und die zur Ein-
fördert das Material 

Bild 3 

durch den Schieber des Entgrannereinlaufkastens in den 

Bild 4 
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Nach Durchlaufen des Entgranners wird das Material von dem Wurf
förderer über den Kornabscheider der Reinigung und Sortierung zu
geführt. 

Inbetriebsetzung 

Beim Aufstellen der Dreschmaschine ist darauf zu achten, daß ge
nügend Raum zum nachträglichen Unterstellen des Reibegerätes vor
handen ist. Dabei ist zu beachten, daß annähernd die richtige Ent
fernung zum Entgranner eingehalten wird. Der Abstand richtet sich 
nach der Steigschnecke. Gleichzeitig ist auf unterschiedliche Riemen
längen zu achten. 

Die Riemenlängen sind: 

bei K 115 20 X 40~0 bei K 117 20 X 3800 

Bevor man den Kleereiber unter die Maschine stellt, wird das Sand
sieb aus der Dreschmaschine herausgenommen. Danach wird die Füll-

Bild 5 

mulde am Putzkasten befestigt (Bild 5 (a) b = Zubringeranschluß). Am 
Ende der OHnung, wo sich sonst das Sandsieb befindet (Saugerseite) 
wird das mitgelieferte Brett befestigt (nur bei K 115). Es dient dazu, 
die durch den Entlüftungskanal des Kornabscheiders geförderten 
Samen aufzuhalten. 
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Bild 1 und 6 zeigt das Zusatzgerät im betriebsfertigen Zustand an der 
Maschine 

Bild 6 

Die an dem Kleereiber befestigte Steig schnecke 

'~ 

Bild 7 

9 



wird aus ihrer Haltung herausgenommen und am Einlaufstutzen 

Bild 8 

unterhalb des Kleereibers mittels Schnellverschluß befestigt. 

Bild 9 
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Dabei ist zu beachten, daß die am Oberteil der Steigschnecke 
liche Einfüllvorrichtung vorher in die Schieberöffnung 

Bild 10 

des Entgrannereinlaufkastens eingeführt wird, wobei zu beachten ist, 
daß bei Verwendung an der Dreschmaschine K 115 die an der Steig
schnecke befindliche Wippe entfernt wird. 

Bild 11 Riemenanordnung - Transportschnecke 
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Die Riemenscheibe auf dem Entgranner wird abgenommen und dafür 
die mitgelieferte kombinierte Scheibe aufgesteckt. (nur bei K 115). 
Dann werden die Riemen aufgezogen, zuerst die für die Transport
und Steigschnecke. 

Bild 12 Steigschnecke 

Bild 13 
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Danach wird der Antriebsriemen aufgelegt und das Gerüst nach der 
Entgrannerscheibe gefluchtet (Bild 9) . 

Die richtige Riemenspannung wird durch einfaches seitliches Vorrücken 
des Gerätes erziehlt. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß in dem Putzkasten das 8 mm 
Kurzstrohsieb eingebaut ist. Bei gröberen Sieben werden dem Reiber 
zu viel grobe Stengelteile zugeführt, was einen erhöhten Kraftbedarf 
zur Folge hat. 

Nachdem die Schutzvorrichtungen angebracht sind, kann der Drusch 
beginnen . 

Besondere Hinweise 

Die Offnung am Auslauf des Reibzylinders ist so einzustellen, daß 
eine gute Ausreibung des Materials gewährleistet ist. Durch Entnahme 
einiger Proben wird man feststellen, ob die Auslauföffnung (Bild 14 
und 15) größer oder kleiner eingestellt werden muß. 

Bild 14 Hebel links, große OHnung 

Bei sehr festsitzendem Samen wird die kleinere Offnung v'orzuziehen 
sein. Die Einstellung ist außerdem noch abhängig von der Beschickung 
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der Dreschmaschine bzw. des Reibers. Es ist beim Dreschen darauf 
zu achten, daß die Einlage des Dreschgutes mengenmäßig so zu er-

Bild 15 Hebel rechts, kleine OHnung 

folgen hat, daß es der Kleereiber einwandfrei verarbeiten kann. Sollte 
durch irgend einen Umstand der Reiber überfüttert werden; so ist 
mit dem Dreschen etwas zu verhalten. Sollten die Reibleisten durch 
Abnutzung einen zu weiten Abstand vom Reibzylinder haben, so sind 
dieselben auf möglichst engen Abstand neu einzustellen. Dabei ist 
zu beachten, daß die Reibetrommel wieder ausbalanciert wird. 

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann ein unruhiger Gang des 
Gerätes eintreten. Das Ausbalancieren erfolgt durch Anbringen ent
sprechender Ausgleichgewichte. 

Ferner ist unbedingt darauf zu achten, daß auf keinen Fall die Reib
leisten am Gewebe anschlagen, das kann zu erheblichen Schäden 
und unter Umständen zu Bränden führen. 

Nach Beendigung des Drusches ist das Reibegerät zu säubern, vor 
allen Dingen die Steigschnecke muß durch Hochstellen und mehr
maliges Durchdrehen von Hand vollkommen entleert werden. Ganz 
besonders ist darauf zu achten, daß in dem Reiber keinerlei Fremd
körper wie Schrauben usw. hineingeraten, da sonst erhebliche Be
schädigungen des Gerätes entstehen. 
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Bild 16 

Ist das Reibegut etwas feucht, dann schlägt die absorbierte Feuchtig
keit je nach dem Zustand der Außentemperatur mehr oder weniger
an der Ummantelung bzw. den Klappen des Gerätes nieder. Dadurch 
setzt sich an dieser niedergeschlagenen Feuchtigkeit der beim Reiben 
entwickelte Staub leicht an und verursacht unter Umständen eine 
Zusetzung des freien Raumes zwischen der Klqppe und dem Reib
zylinder. 

Von Zeit zu Zeit muß dann die Klappe geöffnet und der angesetzte 
Staub und andere Teile beseitigt werden . Bei dieser Gelegenheit 
weisen wir nochmals darauf hin, daß das Dreschgut nur in einem 
äußerst trockenen oder gefrorenen Zustand gedroschen werden darf. 
Da der Drusch von Klee eine gewisse Erfahrungsangelegenheit ist, 
können für die SiebeinsteIlung an der Reinigung der Dreschmaschine 
nur gewisse Richtlinien gegeben werden. 

Von Fall zu Fall müssen durch probieren Veränderungen vorgenommen 
werden. 
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Bild 17 Kl ee reiber im tran sportbereiten Zustand 

Wir empfehlen, beim Drusch die Siebe nach folgender Aufstellung 
zu wählen: 

1.) Kurzstrohsieb 8 mm 

2 .) Verteilersieb Rundloch 2,5 mm bis 3 mm 0 

1. Sorte Rundloch 1,5 mm b is 2 mm 0 

2. Sorte Rundloch 1 mm 0 

Einstellung des Windes 

Für die Einstellung des Druckwindes zur Reinigung kann keine genaue 
Norm festgelegt werden . Auf jeden Fall ist der Druckwind so abzu
drosseln, daß die Reinigung gewährleistet ist, andererseits dürfen aber 
keine Körner durch das Spreugebläse abgeblasen werden. Sollte zu
viel Sog durch das Spreugebläse am 2. Sauger vorhanden sein, kann 
man durch OHnen des Deckel s an der Saughose eine Drosselung 
vornehmen . Wir weisen darauf hin, daß mit dieser Reinigung nur eine 
grobe Vorreinigung vorgenommen werden kann. Das Saatgut muß 
auf jeden Fall mit Spezial-Maschinen nachgereinigt werden . 
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Schmierplan 

Steigschnecke 2 Lagerstellen aller 100 Betriebsstunden 

Reibetrommel 2 Lagerstellen aller 250 Betriebsstu nden 

Zubri ngersch necke 2 Lagerstellen aller 250 Betriebsstunden 

Laufräder 4 
> 

Lagerstellen vor Antritt jeder Fah rt 

Technische Daten 

Drehzahl der Reibetrommel 

Drehzahl der Schnecke 

Kraftbedarf je nach Beschickung ca 

Abmessung der Riemen 

Antriebsriemen für Reibtrommel 

Keilriemen endlos 

Antriebsriemen für Transportschnecke 

Keilriemen Meterware 

Antriebsriemen für Steigschnecke 

Keilriemen Meterware 

Abmessung der Maschine 

Länge der Maschine 

Länge der Maschine mit Deichsel 

Breite der Maschine 

Höhe der Maschine 

SchutzmaBnahmen 

ca. 1150 U / min . 

ca. 400 U/min. 

2-3 kW 

K 115 20 X 4000 mm 

K 117 20 X 3800 m m 

13 X 1110 mm 

13 X 2500 mm 

ca . 2470 mm 

ca. 3970 mm 

ca. 1100 mm 

ca . 1140 mm 

Bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird, sind unbedingt alle Schutze 
anzubringen. Während des Ganges des Gerätes ist ein Hineingreifen. 
in den Einfülltrichter und evtl. Nachhelfen mit Stöcken usw. verboten, 
da damit Gefahren für Mensch und Maschine entstehen. 
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