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Bedienungsanleilung 

Zur allgemeinen Beachtung: 

Entladen der Maschine 

Beim Abholen von der Bahnstation oder bei Ankunft mit dem Tieflader ist 
die Dreschmaschine vor dem Entladen äußerlich zu untersuchen; etwaige 
Transportbeschädigungen (auch Einbrüche in verschlossene Behälter) sind 
auf dem Frachtbrief zu vermerken und bahnamtlich bescheinigen 7.U lassen. 
damit der Empfänger für etwaige Ersatzansprüche eine Unterlage besitzt. 
Ebenso ist auf Vollständigkeit der Lieferung zu achten. Die Reqendecke wird 
abgenommen, indem man die Ecken auf die Maschine legt und dann die 
Decke zusammenrollt. Nasse Decken sind vor dem Einrollen zu trocknen. 

Vor dem Abfahren überzeuge man sich, daß Räder, Lenkschemel und auch 
die Bremse gut geschmiert sind. Ferner sind die Schrauben am Fahrgestell 
nachzuziehen. 

Das Abladen vom Eisenbahnwagen hat mit äußerster Vorsicht zu erfolgen. 

Zum Abladen sind Ketten, Stricke, Vorlegeklötzer oder -Knüppel bereitzu
halten. Ein Flaschenzug vermag gute Dienste zu leisten. Beim 
seitlichen Abladen kann man eine schwere Wagenwinde zur Seitenbewegung 
mit Erfolg benutzen. Nur kräftige und zuverlässige Leute sollen das Abladen 
vornehmen. 

B!ld 1 
1200 ujmin 

220 ujmin Fes/s/ells/6uen (nochqekluppl) liscl1sfOlLen 
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Durchsicht der Maschine: 

Nach Aufstellung der Mas chin e oder nach jeder Druschpause prüfe 
man die Maschine daraufhin, daß alle Schrauben und Muttern fes ts itze n, da 
es unve rmeidlich ist, daß unte r dem Einnuß eier Willerung das Holz an der 
1\llaschin e mehr oder wenig e r sc il w in det und eladurch ein Lock e rn der 
Schrauben herbeigeführt wird. Die Kontro ll e der Schrauben unel Mutter n ist 
aber auc h beim Betrieb in rege lm tißige n Zei träumen zu wiederhol en. Na
mentl ich den Schrauben und Mullern an den La~,ern sowie den GesteIl 
schraube n am Stah[unlerg estell ist besonde re Aufmerks<l mkeit zuzuwenden; 
zu lose oder zu les t angezogene Lilqf'lschrallben gebe n Veril:1 1il~s un9 zu 
\ nrzc ili~Jer Abnlllzun 9 eier \-Ve ll en und Lage r. 

Die Aufstellung des Dreschsiltzes: 

Di e Dresc hmaschine w ird so ge fi ·ckt, w ie es elie örtl ichen Verhällnisse mit 
s ich bringen unel wie es elie bequeme Zubringung des G('treic!es z.ur Milschine 
(' rforeler t. Danach vvird elie Dreschmoschinc: fes tgestellt. DalJl' i '<;l 7.1.1 beac hten, 
diJß dN Dreschpliltz eben ist. und die j'v1usc ilinc genau in Wi' age s te ht. An 
ei e r S lirn- und Längsseit c de r Maschin e s ind Wasserwaagen einge l1lssen, 
niJ ch c!el1C'n die Aufstellunq eie r j'vfaschin e vorzunehmen ist. Ocr Masc hin e 
se lbst wirel nach eiern Fests tel'len der Vorder- unel Hinterräder elurch di e 
zwe i PaM Unterlegklötzer ul1d Spa nn sc hlösse r an elen \'orel err~i clern e in 
f(' st<:'r Sta nd g2g8bol1. 

Be: Luftbereifung sind die fes ls le ll böcke heruntc'rzulassC'n, mit e inem 
Druckbau m die Achssche nkel nache in a nd e r hochzuhebe n und unte r de n 
Fests te llbock und elen Luftre ife n eld S Unterl eg bretl zu schi eben . MiJn be
,lehte, c1 all der Fests le il bock u nd ei e r Luflreifen auf elas ü b ri ge Bre ll. 
zu s i e he n kommen. Danach w ird di e S pindel ei es Feslstell bockes sowe it 
hoc hgesch raubt., dilß c!f'r Luf lre ife n nur noch te il weise be la s tet is t. lind di e 
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Maschine trotzdem genau in Waag e steht. Nun wird die Kontramutter an 
den FeststeJlböcken und die Schraube am Gel enk der Achsen angezogen. 

Dic' Vorderräder werden außerdem durch Einhaken der Spannschloß
schrauben in die Blechfelgen gesichert und festgespannt. Bei der Aufstellung des 
Antrie bsmolors ist zu beachten, daß dessen Anlriebssche ibe genau derjenigen 
der Dreschmaschine gegenüber steht. Vorteilhaft ist es, bei der Aufstellung 
der Kraftmaschine den Hauptriemen a uf die Antri ebsscheiben aufzulegen 
und dann di e Kraftmaschine soweit na ch rückwärts zu schieben (aber nicht 
mit Krait fahren, damit sich die Trommelschenkel nicht verbiegen), bis der 
Hauptri eme n die erforderliche Spannung hat. Alsdann kann man mit 
Drehen durch Handzug am Haupl riemen genau beobachten, ob der Haupt
riemen gut in der Mille der Scheiben läuft. Die beiden Antriebsscheiben 
müssen in genauer Flucht stehen. Au ßerdem soll der Traktor durch 
Kelle mit deI[ Dreschmaschine verbunden sein, damit be i Feuergefahr die 
Maschine sofort w eggefahre n werden kann. 

Schmierung: 

Um Betriebss törungen und vorzeitig e r Abnutzung der Lage rs tell en usw. vor
zubeugen, kontrollie:re man die Schmiervorrichtungen. Im Interesse des 
gUlen Ganges der Maschine ist diese Maßnahme unb edingl notwendig. 
Zu verwenden Ist bestes Kug e llage rfelt DIN 6562 und Schmieröl DIN 6543. 
Man beachte folg e nden Schmierplan: 

Schmierplan 
Aller 48 Betriebsstunden Kugellager schmieren mit Fellpresse. 

Dreschmaschine 
2 Tromm e llager 
4 Siebwerkwellenlager 
2 vVurfeleva torlager 
1 Spreub lil ~erlager 

2 Strohbläserlager 

siehe Bild 
S 1 bis S 6 
(be i Strohreißer) 
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In allen Betriebspausen Gleitlager mit Fellpresse schmieren. 

Dreschmaschine 

2 Lager am Finge rsch ütller 

Vor und während des Trunsportes sind die Fahrräder mit der Fell presse zu 
schmieren! 

Die Strohpresse wird nach besonderem Plan geschmier!. 

Schutzvorrichtungen : 

Unfäll e beim Druschbetrieb e ntsteh e n in der Hauptsache nur dann, we nn 
den vorha nden e n Schutzvorrichtungen keine Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Alle an der Mas chine vorhandenen Schutzvorrichtungen müsse n be i 
Beginn des Betriebes vorschriftsmäßig ang ebrach t sein und wäh re nd des Be
triebes darf kein Schutzgitter e ntfernt werden. Macht sich etwcl wäh
re nd des Be triebes die A uswech slung von Hiemen, Sieben usw. e rforderlic h, 
so is t die Maschine außer Be trie b zu setze n. Das Schmieren der Lager ( l lHr 

nur vor Be9inn des Betriebes oder während der Pausen Vo r9f'1l0mnH'J1 
",erden. In den Pa us en la sse man die Kraftmasc hine gut bewachen odr'!' 
werfe den Hauptriemen ab, damit nicht durch unbe fugtes Anlassen 
cI('rselbell Unglü cks fälle herbeigeführt werden. Beachte .<'\ rbE'it sschu tzbE'
stimmung NI'. !O5. 

Tourenzahl: 

G,,1lZ besonde res Augennr('rk is t beim Druschbetri e b auf die rich liqe Touren
zahl der Dreschm asch ine zu richten. Während zu hohe Toure nzahl leicht 
Schäden und Brüche mit sich bringen, läßt be i zu niedriger Toure nza hl die 
Arb2itsweis2 d e r Dr2schillaschine zu. wlinschen übrig. Die Stil l.c nlromffiel 
machl 1200 U/Min. 
Naturgemäll müssen s ich b2i zu niedrige r Tourenzahl Verstopfu.ngen der 
Siebe und Kantile, mangelhaftes Ausschütte ln und ungenügend e Re111igung 
zeig2n. Das S ie bwerk soll pro Minute zirka 200 Stöße machen. fe~ner ist zu 



beachten, daß die Riemen 
sehen, leistet die Maschine 

gespannt sind. Wenn die Riemen rut
nur ungenügende Arbeit. 

Das Einlegen: 

Der Einleger achte darauf, daß die Personen so stehen, daß 
diese bequemes Arbeiten haben und das Getreide 
zugereicht wird. Einlegen verursacht ruck- stoßweisen 
Gang, wobei die der Maschine nachläßt (schlechtes Ausschütteln), 

Der StHtendreschkorb und die Stlitendreschlrommel: 

Für die Stellung des Dreschkorbes sind an beiden Seiten der Dreschmaschine 
Stellschrauben mit Nasen mit seitlichen Skalen angebracht, nach welchen 
das Weiter- und EngersteIlen zu erfolgen hat. 

Der Dreschkorb ist auf 
genauesten mit 
im Inneren der 

beiden Seiten gleichmäßig zu stellen, was man am 
zwischen Korbschiene und TrommeJstiftenleiste 

Der Abstand zwischen Korb und Dresch
richtet sich die Einstellung des Korbes trommel muß gleich sein. Im 

g"nz nach der Bescharrenheit des Getreides. 

Die Dreschlrommel muß stets in 
zeuge sich daß alle Muttern 
schrauben in den 
Ferner ist die Dreschtrommel, wenn erforderlich, von 

da sobald diese Ansätze zu werden und verhärten 
Schwerpunkte die den guten der 

beeinflussen. Beim Einschrauben neuer Stifte die 
Fälle aus der Maschine herausgenommen und 

gut ausbalanciert werden. Eine einwandfreie kann 
nur auf Auswuchtmaschinen werden. Es empfiehlt des-
halb, die Trommel mit Welle nach der Fabrik zu senden. Wer-
den nur einige Stifte ausgewechsel!, dies in der Maschine geschehen. 

Das SchüUelwerk: 

Die Lage des Schüttelwerkes ist so angeordnet, daß bei richtiger 
des die Kurbelwelle treibenden Riemens die l'vlaschine tadellos 
tein muß. Ober dem Schüttelwerk, direkt am Dreschkorb, ist ein Korbblech 
angebracht, das sehr schräg nach der Decke einzuschüttein ist, damit die 
Körner von der Dreschtrommel aus nicht so weit auf das Schüttelwerk ge-
worfen werden; ferner müssen die und Spritzleinewand ent-
sprechend in Ordnung und tief sein. Nur bei etwas feuchtem, oder 
klammem wird das Korbblech tiefer eingestellt, damit kein 
Wickeln der aufkommt. 

Der Wurielevalor: 

Der Wurfelevator ist von Zeit zu Zeit zu reinigen. Bei 
setzen der Dreschmaschine (z, B, Abfallen des Riemens) 
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men, daß der Wurfelevator verstopft (schrotet), wenn derselbe vor der 
\Niederingangsetzung nicht entleert wird. Zu diesem Zweck öffnet man den 
unte ren Einsatz E und läßt sämtliche Körne r (auch aus dem Siebwerk) 
herauslaufe n. 

Der Entgrannereinsatz: 

Der Entgrannereinsatz dient zum Entgrannen der Gerste bzw. zum Ent
kappen des Weizens. Es wird in rlem unteren Teil des Wurfelevatorgehäuses 
e ingese tzt. 

Bild 5 

Die Siebsortierung ist in einer kl e in e n Reinigung untergebracht. Die Ver
wendung der Siebe geschieht nach der Siebtabelle. 

Der Ventilator: 

De r Ventilator ist auch wiihrend des Be triebes bequem zugänglich. Die 
Regulierung des Windes erfolgt durch 2 Winds teilungen D am Ventilator
gehäuse. Zu stark eingestellter Wind kann empfindlichen Verlust an Körnern 
hingen. Die Klappe C ist so ein'lustellen, daß der Wind bei A stärker bläst 
als bei B. (Bild 2) 
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Bild 6 

Riemen: 
Neue Riemen dehnen sich im ersten Gebrauch und müssen von Zeit zu Zeh 
verkürzt werden. Die Riemen müssen genau gerade auf den Scheiben laufen, 
alles seitliche Anstoßen der Riemen veranlaßt vorzeitige Defekte. Zu straffer 
Riemenzug schadet den Lagerstellen. 

Verwendung der Siebe: 
Eine genaue, für alle Fälle maßgebende Angabe über die Verwendung der 
einzelnen Siebe für die verschiedenen Getreidesorten läßt sich schwerlich 
machen. In der Hauptsache aber dürften die Wechselsiebe, wie in der Ta
belle Seite 16 angeführt, zu wählen sein. Die auti den Rahmen der Siebe 
eingeschlagenen Nummern stimmen mit der Lochung überein. Es empfiehlt 
sich, die Maschine nach beendigtem Drusch und vor jeder Pause noch 
kurze Zeit leer laufen zu lassen, damit die Siebe vollständig ablaufen können. 

Reparaturen: 
Es ist dringend zu empfehlen, etwa .erforderlich werdende Reparaturen nur 
durch geübte, zuverlässige Fachleute ausführen zu lassen. Rechtzeitig sach
gemäß vorgenommene Reparaturen schützen oft vor großem Schaden. Ersatz
teile sind jederzeit in der Fabrik vorrätig und müssen über die Bezirks
kontore unter Angabe der Ersatzteilnummer bezogen werden. 

Wartung: 
Wir empfehlen dringend, zur Wartung und Pflege des Dreschsatzes ge
nügend Zeit zu verwenden. 

Monteure: 
Für die Durchsicht und Reparatur der Maschine besteHt man möglichst zeitig 
und nicht erst zur Ern.te den Monteur, denn nur bei frühester BetstelJung 
ist es möglich, Montage-Arbeiten rechtzeitig auszuführen. 

11 



Beschreibung der Klein-Stahl-Dreschmaschine K 141 

Das Dreschgut ~ Getreidegarben aller Art, Hülsenfrüchte oder Sämereien, 
wird in aufgeschnittenem Zustand auf den Schwingzubringer geworfen und 
von dort aufgelockert, der Dreschtrommel zugeführt, deren Stifte es mit 
großer Geschwindigkeit gegen die Stifte des Dreschkorbes schlagen und 
dadurch die Entkörnung herbeiführen. Das leergedroschene Stroh wird über 
das Korbablaufblech auf den Strohschüttler geschleudert, von diesem kräf
tig durchgeschüttelt und so von Kaff, mit Spreu und Korn, befreit. Ein 
FingerschüttIer unterstützt die Schüttelung und fördert clas Langstroh mit 
dem Kurstroh zur Maschine hinaus. Durch die AufhaI tetücher und die Stell
klappe kann die Strohschüttelung geregelt werden. 

Da.s durch den Dreschkorb fallende Korn-Kaffgemisch und durch den Stroh
schüttIer fallende Kaff-Korngemisch geht über den Sammelboden mit Sand
~ieb nach der großen Reinigung. Sämtliches Korn wird dort von dem durch 
den großen Ventilator erzeugten Windstrom getroffen, der Kaff mit Spreu 
über die verstellbare Spreuklappe nach dem Kaffauslauf bläst. Die über
schüssige Luft, Staub und feine leichte Unkrautsamen und Beimengungen 
verlassen durch das Spreusieb die Maschine. Das Korn fällt auf das aus
wechselbare Fruchtsieb, das Stummel, Distelköpfe, SteinspIitter und sonstige 
größere und schwerere Beimengungen ausscheidet. Durch das Sandsieb 
fallen Sand und sonstige feine, schwere Beimengungen zur Erde. Beim 
Drusch von feinkörnigen Sämereien wird das Sandsieb gegen einen Blind
boden ausgewechselt. 

Das so gut vorgereinigte Korn gelangt über eine kurze Gosse nach dem 
Wurfelevator und von dort unmittelbar nach dem kleinen Siebkasten P 
des zweiten Putzwerkes. Der Entgrannereinsatz befreit das Korn von 
Grannen und Hülsen. Das auswechselbare obere Fruchtsieb läßt das Korn 
fein verteilt durchfallen, wobei es dem vom Ventilator kommenden Wind
strom ausgesetzt wird, der die restliche Spreu ausscheidet und nach dem 
III. Fruchtauslauf bläst. Qas alO&'''echse.l-Ga-re-·ttIlt-e.f€-,~uc-ht5ioo·scheidet~·die 

~~e-Ir·i'I~glrng~y.0fl tl us eties'e-nach - dem·Hf; 
. Fruchtal:lSlatl{~g%lang.en,._ .Q .diesem-z.uF-·Maschine"hinausbefördert··zu· 
,wIMGe.J. Das nun fertig gereinigte Korn fällt auf das Sortiersieb, wo das 
Korn in zwei verschiedenen Korngrößen sortiert wird und nach den Korn
ausläufen fällt, an der die Fruchtsäcke befestigt werden. Wird auf Sortierung 
verzichtet, so kann das Korn unmittelbar den Kornausläufen zugeleitet 
werden. 
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Betrieb 

Bei Beg inn des Einleg e ns ist sofort zu prüfe n, ob die Trommel rein aus
drischt, die Strohschütt.l e r saube r ausschütte ln und die Fruchtsiebe die rich
tige Lochweite haben und ferner Ventilator und Sortierung richtig einge
slellt sind. 

Bleibt Korn in den Ahren, so ist der Dreschkorb e twas nii he r an die Dresch
trommel he ranzurücken. Di e Einstellung des Dreschkorbcs richte t sich nach 
dem Zustand de r zu dreschenden Frucht. ß ei auftrete ndem Kä rnerbruch ist 
der Ko rb weite r zu stellen. 

Bei Einstellung des Dreschkorbes ist fern e r zu t eachten, da ß nicht nur die 
außerhalb de r Maschin e angebrachten KorbskaIen maßgebend sind, sondern 
es ist an de n bezeichnete n Stellen im Inne ren de r Maschine , zwisch e n Trom
mel und Korb nachzukontrolli e ren. Be i klamme n Getreid e und fes tsitzende r 
F rucht wird das gesamte unte re Korbteil bis e twa 4 mm an die Trommel 
he rangestellt und gut verte ilt eing e legt. 

Beim Einlegen soll e n di e aufgeschnitte nen Ga rben möglichst in Längsrich
tung a uf den Schwingzubringer gel egt we rde n. 

Bleibt Korn im Langstroh, dann sind Korbablaufblech e twas höher uno Stell
klappe etwas tie fer einzustell e n. 

Bleibt Korn im Kai!, so ist di e Spreuklappe etwas höh e r e inzus te ll e n und 
die Saugklappen des Ventilators sind e twas zu schließe n. 
Bleibt Kai! im Korn, dann is t die Sre uklappe zu ~enke n und di e vVind e in
stellung des V entilators e twas zu öffnen. 

Gelangen Stummel mit zum Wurfelevator, so ist ein vVechselsieb mit kl e ine r 
Lochwe ite, geht Korn mit der Uberkehr ab, so ist ein W echselsieb mit 
größe rer Lochwe ite e inzuziehen. Allgem e in werd e n die Wechselsie be der 
großen Reinigung möglichst mit so klein e r Lochung verwe ndet, daß das 
zu dresch e nde Fruchtkorn ge rade noch hindurchfall e n kann. Stummel, 
Distelköpfe, Steinchen, Ahren sollen ausgeschieden we rd en. Das 50 gut 
vorger einigte Korn gelangt durch de n Wurfelevator mit Entgranner nach 
de r kleinen Reinigung. Hier sollen die Wechselsiebe eine Lochung erhalten, 
wie die in der großen Reinigung. Kann der Wurfelevator nicht alles Korn 
befördern, dann ist de r Antriebsriemen zu kontrollieren, evtl. zu kürze n. 
Gelangen Kaff bzw. Spreu mit dem Korn zum Sortiersieb, so ist di e Wind
klapp e des Ventilators etwas zu öffnen. 

Wird Gerste zu scharf entgrannt und Weizen zu scharf enthülst, dann ist 
beim Wurfelevator de r Entgra nnereinsatz zu e ntfernen, im gegen~ tllr'~, l'JI 
Fall einzuse tzen. 

Zeigt sich Körnerbruch, so ist der Dreschkorb e twas von der Dreschtrommel 
abzurü cke n. 

Gehen kleine Körner mit zur ersten Sorte, so ist das Sorli e rsieb mit etwas 
ItleiA,HEj Lochung einzuse tzen. Im übrige n richte man sich nach de r Sieb
tabe lle. 

Wickelt die Dreschtrommel, so ist das Korbablaufblech zu senke n und di2 
Stellklappe zu heben. 

Die Lag er sind auf Kühllaufen zu beachten. vVird ein Lager h<>iß, ~o ist de r 
Betrieb zu unterbrechen, die Ursac he des He ißlaufens zu untersuchen und 
zu bes eitigen, das Lage r vorsichtig anzuzieh e n und mit frischem Schmier
mittel zu versehen. 

~ 
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In Pause sind die zu schmieren, die aller 
der 

der Dreh-
2 Die Siebe sind zu reinigen, die Dreschlrommel auf 
Stellschrauben und der Stifte zu untersuchen. Beim Nachsehen 
trommel und bei Arbeiten im Wurlelevatorgehäuse muß der 
riemen abgelegt werden. Bei den Lagern ist durch Anheben mit 
zu prüfen. ob sie nicht ausgelaufen sind. 

L', ~ w. . .. 
l.OdlUlIg 

Roggen 6 od, 7 

Weizen 7 od.8 

Gerste 8, 10 od. 12 

Hafer 10 oder 12 

Raps 4 

Das untere Sieb in der 
Rapsdrusch durch das 
0,75 mm Lochung wird nur 

I 
Sand.leb 

mm 

I 2 

2 

2 od. Blindsieb 

2 

11. Reinigung (seitlich) 
Wcduel.leb SorUersleb 

mm mm 

8 2,5-3 od. 3,5 

8 od. 10 2 od. 2,5 

10od.12 2,5 od. 3 

10 od. 12 2,5 od.3 

0,75 

ist das Sandsieb. welches beim 
wird. Das Sortiersieb 
geliefert. 

Die Dreschmaschine soll leerlaufcn und ist dann in allen Teilen 
mel. Dreschkorb, Sammelboden, Wurfelevator, 
kleiner Siebkasten, Ventilator, Wellen, 
lichen zu unterziehen. 
Stifte von und Korb. Hänge- und zu er-
neuern. Der Dreschkorb ist in der Mitte damit die Stäbe 
wieder gerade sind. Fehlende Siebbleche auf den Strohschütt!ern sind zu 

verschlissene Siebe sind zu erneuern und alle Schrauben des 
nachzuziehen. Aus sämtlichen und 

Schmierrohren ist das Maschinenö! und die 
Lager und Lagerstellen sind zu reinigen mit Petro· 
leum oder Benzol - Darauf sämtliche wieder 
mit reinem 01 und Fett zu füllen und auch die der wenig 
bewegten Teile mit einigen Tropfen 01 zu begießen. Auch das Schmieren 
der Fahrräder darf nicht werden. Zum Schmieren darf nur bestes 
harz- und säurefreies und Maschinenfetl benutzt werden. Die 
Riemen sind einem diebessicheren trockenen kühlen 
Ort aufzubewahren. Reinige:l abgenutzte \'\1ellen und Lager 
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festgestellt, so sind bei der Fabrik unverzüglich diese Mängel zu melden und 
ein Monteur zu bestellen . Die Ersatzteile sind über das jeweilige Bezirks
kontor Z:l beziehen. 

Der Dreschtisch und sonstige im Anstrich schadhafte Stellen sind mit guter 
Lackfarbe zu streichen, schadhafte Bretter zu erneuern, beschädigte Schutz
vorrichtungen zu reparieren. Beim Transport dürfen keine Zubehör- oder 
sonstige Teile auf das Schüttlersieb, in die Einlegeöffnung der Dreschtrom
mel oder in den Sortiersiebraum gelegt werden, weil sie zu Beschädigungen 
führen. Auch ist darauf zu achten, daß nicht Mauern, Pfosten usw. ange
fahren werden. Hat eine Riemenscheibe oder Welle beim Fahren irgendwo 
gestreift, dann ist sofort zu untersuchen, ob nicht die Welle verbogen oder 
Schrauben und Keile schadhaft wurden. Etwaige Schäden sind sofort zu 
beseitigen. l1c.fd,,'J,t. d/l'i 'CI., 'e,I';' . /',,/ ,m :9',/011 ';7 r;b.,_'},~ 
Bei gefederten oder lultbereiften Maschinen sind die Federn und Luftreifen <!~ I YC"','f"; I . 

zu entlasten, falls längerer Stillstand eintritt. 

Besonderer Drusch 
Hülsenfrüchte: 

Beim Drusch sich leicht zerschlagender Hülsenfrüchte wie Raps, Bohnen 
usw. stelle man den Dreschkorb soweit als erforderlich von der Dresch
trommel ab. Sind größere Mengen zu dreschen, dann lasse man bei diesem 
Drusch die Dreschtrommel etwas langsamer laufen und enUerne bei Trom
mel und Korb die Hälfte der Stifte. 
Man verlange unsere Sonderanweisung. Erforderliche Siebe und Riemen
scheiben sind extra zu bestellen. 

Kleedrusch: Man unterscheidet: 

1. Das Ausdreschen der Kleekuppen, 

2. das Ausreiben der Kleekuppen. 

Die Hülsen werden in genau derselben Weise wie beim Drusch anderer 
Getreidearten vom Stroh abgedroschen. Soll der Klee gerieben werden, so ist 
die Dreschtrommel in entsprechender Weise zu umbauen, um ein vorzeitiges 
Entweichen der Hülsen usw. aus dem Dreschkorb zu verhüten. 

Der Dreschkorb ist beim Reiben des Klees so eng als möglich zu stelleon 
und statt der Sandsiebe sind Blindsiebe einzusetzen. Die Zuführungsgosse 
nach dem Wurfelevator ist evtl. zu entfernen, falls derselbe den Klee zu 
sehr zerschlägt. Gegebenenfalls verlange man unsere Sonderanweisung. Der 
Kleereiber ist extra zu bestellen. 

Beim Dreschen von Wintergerste weicht die KorbeinsteIlung von der üb
lichen Weise insofern ab, als der Korb möglichst eng an die Trommel 
herangestellt wird. Ferner wird bei zäher Wintergerste die zerteilte Garbe 
etwas zurückgehalten und somit die Ahren der Schlagwirkung der Trommel
stifte etwas länger ausgesetzt, damit die Grannen abgeschlagen werden . 
Beim Wurfelevator wird die gerippte Schlagplatte eingesetzt. 

Man verlange unsere Sonderanweisung , 
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Drusch von Sämereien 

Leinsamen (Flachs): 

I-Iierzu ist einr· Flachs-Dreschmaschi ne nö lig. Die Normal-Dreschmaschine 
wird nur zur Reinigung ei es Leinsamens benützt lind es i st Ilierbei zu be
ach l en. mit möglichst we nig vVind und vVechsel sieben Lochweite 4- 5 evtl. 
6 111m aeszukomm(!n. 

Mohn: 

Tromme lumdrehungen normal. I<:orb w eit stel len. f ern er sinel elie SaneI
siebe (jC'gel1 l3JinelsiC'be auszuwechs eln. Wind s te llllj1 ~Je n m ög li chst schließeIl. 
[vtl. SchillLelsiebbelag mit Leil1wdnel zur Hälfte ab[kcken. 

Semdella: 

Trommclumclrchung('n uncl Korb normal. vVincl isl mitte lm äßig zu regulieren. 
'<\fechst·lsieb. Lochweite 6-7 mm. Sunds iebe verwendbur, Sch üttIe rsi ebe 
zur l-Icilfte ubclecken. 

Man vcrlilnql' Sonelcfill1wEisung. 

Kümmel: 

Korb möglichst ellg stellen. vVincl stellungen schli eßen. vVechse lsiebe 
4 5 mm. Lochweite. Sanclsiebc q egen Blinelsi ehe Clustuuschen. Tro mmel 
läufl normal. Schült!ersie!Jc wr H älfte ilbdecken. 

c.ra~sam€:11 : 

Trommelumclrehungen normal, Korb weit s tell en. Windste i lung millelmiißig 
j e nach Beschuffenheit eies Dreschgutes. W echseJsicb 8- ·10 mm LochweitE', 
Sancl siebe ve rwendbar. 

Raps und Rübsen: 

Trommclumdrchungen bleiben no rmal, der K orb i st weit zu stellen. Da die 
Reinigu.ng nur mit schwachem vVinei erfol gen kann , sind die WindsteIlungen 
des Ventilillors 'lU schließen. Das Schütllersieb i st in der Länge eier Sieb
näche durch Abdecken mit Blech oder Pupp e zu ve rkürze n. F erner sin.d die 
vVccllselsiebe der großen und kl e inen Reinigung mit 8- 10 mm Lochung 
einzusetzen und die Sanelsiebe gegen Blindsiebe auszuwechseln. Be i Beclarf 
wolle n Sie bil.le unsere Soncleranweisung anfordern . 

Umdrehungen. der Dreschtrommclwell e bei no rmalem Druschbetrieb: 

Type K 141 pro Minute 1200 

Kraflbcdarf mit Strohpt'esse, Spreu bläser 

beim Mittetrieb eines Strohzerre ißers mit G ebl äse ca. 
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Die Dreschmaschine 

Gute DurchschniUleistungen erzielt man durch gleichmäßige Zuführung des 
Getreides nach dem Einleger. 

Arbeitskräfte einzusetzen. damit von Hand 
Schwingzubringer in störungsfreiem 

werden kann, Gleichmäßigkeit in der Zuführung ergibt 
sauberes Schütteln, tadellose Reinigung. 

des Getreides und dessen 

Siehe nachstehende Druschleistungs-Tabelle; 

Korn-Stroh- 1: 1,2 1:·1,3 1: 1,4 I : 1,5 1: 1,6 I: 1,7 I: 1,8 Verhältnis 

Masch. K 141 

Std.· Leistg. 
15 14 13 12 11 10 in Zentnern 

9,5 

Das Korn-Stroh-Verhältnis stellt man fest. indem man ca, 10 Garben 
dann ausdrischt und die gereinigten Körner ebenfalls wiegt. 

wiegt. 

Wiegen z. B. 10 Gurben 25 und die 
ist der Rest von 15 das 
das 
tragen. 

Der Reindrusch 

dann 
würde 

; 1.5 be-

Sollen diese Körner verloren sein? Diese zwei unausgedroschenen Körner in 
einer Ahre bedeuten einen Verlust von 3,3%. wenn eine Ahre 60 Körner 
enthält. Dieser Verlust ist untragbar, deshalb muß der KOib 

entfernt von der Trommel eingestellt sein 
weiter. Die Ursachen dieser Verluste 
und unverantwortlichen Nichtbeachtung 
stiften und durchgebogenen Korbspillen, 

und nicht an der einen Seite 
in der falschen 
Reparaturen an 

überzeuge man sich, daß solche Reparaturen bereits 



Typenbezeichnung 

Druschleistung 

ECHNIS 

bei Korn-Stroh-Verhältnis 

Trommeldurchmesser 

Trommelbreite 

Trommeldrehzahl 

Stirtenreihen 

Gestellweite 

Lelsiungsbedarf mH angebauter Presse 

Lelslungsbedarf mit angeh, Strohreißer 

und Strohgebläse 

Riemenbl'Cltc 

für 7.5 PS 

für 14 PS 

Schüttlerlänge mit Fingerschüttler 

Drehzahl der Schüttlerwelle 

Dreschkorb verstellbar 

Art der Schüttlung 

1, Reinigung 

2, Reinigung 

Sortierung 

Sortenzahl 

Raddurchmesser 

Spurweite 

vorn 

hinten 

Kleinster Wenderadius 

In Bet.rleb: 

Länge mit Presse 

Breite 

Höhe 

Gewicht mit Spreugebläse und Presse 

Gewicht mit Spreugebläse und Stroh-

;{,erreißer 

Spreublasrohr-Durehmessel' 

Maximale Förderung des Spreugebläses 

Körnertransporl, nach der 2, Reinigung 

E DATEN 

K 141 

600 bis 750 kg/h 

: 1,2 

450 mm 

660 mm 

1200 U/mln 

8 

1000 mm 

7,5 PS 

14 PS 

90 mm 

120 mrn 

2,3 m 

200 U!min 

5 StIftenreihen 

Schwingschüttler mit Siebbelag 

Siebe und Druckwind 

Siebe und Druckwind 

Siebsortierung 

630 mrn 

1000 mm 

1400 mm 

en tsprieht dem Achsabstand 

6,5 m 

2.30 m 

2.10 m 

etwa 1830 kg 

etwa 1700 kg 

120 mm 

40 m 

Wurfelevator mit EnLgranne'reinsatz 



Bekanntmachung 

der Arbeitsschutzbestimmung 105 

""r.,."",.,.,.,.. und Stroh binder 

vorn 22. Dezember 1952 

19 





Auf Grund des § 49 Abs. 1 der 
Schutze der Arbeitskraft (GBI. S. 
bestimmung erlassen: 

§ 1 

vom 25. Oktober 1951 zum 
nachstehende Arbeitsschutz-

Sämtliche werden, wenn sie 
mit den (md Sicherheitsvorrich-
tungen sind. Wenn die außer Betrieb sind oder aus-
gebessert werden, mUssen die Schutzvorrichtungen auf ihnen oder in ihrer 
unmittelbaren Nähe aufbewahrt werden; sie müssen mit wenigen Hand-
griffen sicher werden können, sobald die Maschine wieder in Be-
trieb genommen soll. 

§ 2 
Dreschmaschinen, und Strohbinder müssen während des Be
triebes unter ständiger .r\lH~'Llll eines fachkundigen Machinenlührers stehen. 

§ 3 

Bevor der Maschinenführer die Maschine in Gang selzt. hat er sich davon 
zu Uberzeugen. daß alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen vorhanden 
und wirksam sind. 

§ 4 
Jedem der Dreschmaschine 
Wamruf Maschinenführers 
in Betrieb setzen, wenn er sich davon 
den Warnruf auch gehört haben. 

§ 5 

oder des Dreschsalzes muß ein 
Er darf die Maschine erst 

hat, daß alle Beteiligten 

Maschine oder den Dreschsatz nicht in Betrieb setzen 

§ 6 
Der Hauptantriebsriemen ist von der Antriebsmaschine bis zur Dresch
maschine, Strohpresse oder zum Strohbinder hin auf beiden Seiten mittels 
hilltbaren Seiles oder auf ähnliche Art abzusperren, so daß ihn niemand 
beruh ren, darüber hinwegsteigen oder darunter hindurchkriechen kann. 
Der Hauptantriebsriemen muß mit der Riemenscheibe der Antriebsmaschine 
und Trommelantriebsscheibe fluchten. gilt dasselbe für 
die Strohpresse und den 

§ 7 
Bei Stärungen in der Stromzufuhr sind der Hauptschalter und der Anlasser 
sofort auszuschalten. Sie dürfen erst wieder werden, nachdem 
mit Hilfe einer Brennstelle vorher festgelegt das die Anlage wieder 
unter Spannung steht. 
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§ 8 
Dreschmaschinen, Strohpressen oder Strohbinder dürfen erst in Gang ge

sind, d. h. sich nach 
Betriebsvorschriflen ent

die Antriebsmaschine. 

setzt werden, nachdem sie in Waage 
keiner Seite hin neigen, und nachdem 
sprechend festgestellt sind. Dasse!be gilt für 

§ 9 

Die vorgeschriebenen Tourenzahlen der Dreschtrommel und der sonstigen 
Teile der Maschinenanlage sowie die zulässige Höchstleistung dürfen nicht 
überschritten werden. 

Die 
satz 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

§ 10 
und die Betriebsvorschriften für den Dresch
für den Maschinen[ührer bereit liegen. 

§ 11 

Dreschmaschine muß sich ein Schild befinden, auf dem deutlich 
vermerkt sein muß: 

Herstellerbetrieb und -ort 

Baum usterbezeichnung, Type, Serie 

Maschinennummer. 

höchstzulässige Tourenzahl, 

zulässige Slundenleistung (für Getreide in kgJ 

derzeitiger Eigentümer. 
§ 12 

Es ist verboIen, beim von insbesondere von vVirrge
Dasselbe gilt für die 

in der Slrohzuführung 
lreide, mil dem Fuß oder der Hand 

und den Slrohbinder, wenn Störungen 
Zur der Störungen sind Besen ohne 

Stiel oder ähnliche zu verwenden. 

§ 13 
Jede Dreschbühne muß auf allen vier Seiten mit einer mindestens 30 cm 
hohen Umwehrung versehen sein. Während des Betriebes darf die Seite 
an der das Gelreide heraufgereicht wird. bis zur Waagerechten herunter-

werden. Die Umwehrung ist unbeabsichtigtes Umlegen 
oder dgl. zu 

§ 14 
Maschinen muß für die Dreschbühne bzw. den 

in m Höhe eine allseitige Umwehrung vorhanden sein. 
Außerdem ist eine Fußleiste von mindestens 2 cm Stärke und 6 cm Höhe 
anzubringen. 

sicher verhindert 
können. 

oder Breller vor den 
wenn durch geeignete 

in die Einlegeöffnungen 

§ 15 
Aufstiegsleilern müssen an der Dreschbühne so eingehakt werden können, 
daß sie nicht abrutschen oder seitlich können. Ein Holm der 
Leiter muß Dreschbühne mindestens um cm überragen. Bei ortsfesten 
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Leitern muß, damit ein sicheres Auftreten gewahrleistet ist, der Abstand 
zwischen der Mitte des Auftrittes und der Wand mindestens 12 cm 
Treppen von fünf und mehr Stufen müssen mindestens an einer Seite 
eine Handleiste oder ein HandseiL Treppen von zehn und mehr Stufen mit 
freiliegenden Seilen beiderseitig durch Geländer gesichert sein. Leitern und 
Treppen dürfen sich nicht neben Haupt- oder Presseantriebsriemen befinden. 

§ 16 

Für die Drescharbeiten sind zu schaffen, die eine 
durch Staub weitestgehend abwenden. 
stehungsstelle Als Behelf 

ist möglichst schon an der 
können von den Beschäftigten Staub-

filtergeräte benutzt 
§ 17 

Mit Maschinenkraft Kleindreschmaschinen müssen mit einer 
Einlegevorrichtung, aus Einlegetisch, allseitig geschlossener 
Haube über der Dreschtrommel, vertikaler Einlegeöffnung und Aufsatz
brettern, versehen sein. 

§ 18 

Die Lager- und Schmierstellen während 
zuölenj. ist verboten. Störungen dürfen nur bei Stillstand der 
oder des Dreschsatzes werden. Das gilt auch für alle rllU1>'dfJJfJ<11 

wie Ferneinleger, Selbsteinleger, 

§ 19 
darf, solange die Maschine in Gang ist. nicht betreten 

auch für den nicht eingefriedeten Teil der Abdeckung der 

§ 20 

Auf der Dreschbühne darf nur so viel Dreschgut lagern, daß das Ar
beiten und der Verkehr darauf nicht behindert werden. 

§ 21 

Riemen während des Betriebes der Maschinen aufzulegen oder abzunehmen, 
ist verboten. Rauchen und mit offenem Licht ist ebenfalls 
An jedem Dreschplatz und ist gut les- und sichtbar 
Schild das des Rauehens und des Umganges 

hinweist. 
§ 22 

In Stroheinlaule von Pressen und Bindern, in denen 
hineinzugreifen, ist verboten. Schutzvorrichtungen, die 
verhindern, dürfen nicht entfernt werden. 
Die Uberdeckung und Schutzvorrichtungen sowie die Ballenbahn 
dürfen während des nicht betreten und auch nicht als Stand-
fläche für Arbeiten benutzt werden. 

Technische Einrichtungen - Dreschmaschinen 

§ 23 

Elevatoren 

Die Elevatorhauben sind so einzurichten, daß sie auf einer Seite 
mit der Dreschmaschine verbunden sind. Auf der anderen Seite 
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Haube 

von 
hineingefaßt 

verwenden. 

od. dgL) zu be
entfernt werden. 

mit den Händen in den 
Hierfür sind geeignete Hilfsmittel zu 

§ 24 

Einlegerstand 
Der Einlegerstand muß so sein. daß beim Zuführen des Dresch-

die Dreschtrommel Einlegewalze nicht berührt werden kann. 
Entfernung vom Boden des bis zur Oberkanle des Ein-

legelisches muß mindestens 50 cm Der Abstand von der Vorder-
kante des Einlegetisches bis zum der Einziehwalze lohne 

der mindestens 75 cm betragen. 
Der Einlegerstand muß so sein. daß man von ihm nicht abgleiter, 
oder abstürzen kann. Bei Stand sind eine allseitige Um-
wehrung in 1 m Höhe sowie (gemäß § 14) erforderlich. 

§ 25 

Einlegeöffnung 
auch der Selbsteinleger, müssen durch 

eine allseitige so abgedeckt sein, daß es 
rotierenden Teile hineinzufallen oder 
zwischen der Unterkante der Schulzhaube und Oberkante 
tisches darf höchstens 40 cm hoch sein. Die Schutzhaube 
Einlegetisch mindestens 10 cm hinausragen. 

§ 26 

Selbsteinleger 
Der Selbsteinleger muß vom Einlegerstand aus leicht und mühelos bedient 
werden können. Es ist dafür zu sorgen. daß der Einleger unabhängig von 
der Dreschmaschine ein- und daß er sich von 
selbst ein- oder ausrückt. ist durch Vorrichtungen 
unmöglich zu machen. Für die die in 
§ 25 angegebenen Abmessungen. oder 
schräg zu stellen. ist verboten. 

§ 27 

Bodenklappen 
ll'>I<llJvell auf der Dreschbühne sind im Falz und so 

daß keine vorhanden ist oder sich ergeben 
OHnen dienen eingelassene Ringe oder andere vorstehende Vorrich-
tungen. Die Klappen dürfen nur geöffnet werden, wenn die Maschine stillsteh\. 

zu 
nicht von 

kann. 

§ 28 

Schutzvorrichtungen 
vollem Umfange 

sind so 
daß man 

durch Schutzvorrichtungen 
daß sie sich 

hindurch-

Vollscheiben genug! den Riemeneinlauf zu verkleiden. Die Naben 
sind in diesen Fällen konisch auszubilden. Alle sind 
so zu befestigen, daß sie sich während des Betriebes nicht 
bewegen. 
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Vorstehende Wellen sind mit Schutzhülsen uuszustutlen, die sich nicht mit
drehen dürfen, 

§ 29 

Sackbeber 

Das Getriebe muß vollkommen geschlossen sein, Zahns lunge und Hebe
bühne (Stuhl) sind an der Vorder- und Rückseite so zu verkleiden, daß man 
nicht hineingreifen oder durchlassen kann, Jede Hebebühne ist mit einer 
selbsttätigen Sperrklinke auszustatten, die ihr unbeabsichtigtes Abgleiten 
verhindert, 

Technische Einrichtungen - Strohpressen. Strohbinder 

§ 30 

Stroheinlaufkanal 

Jede Strohpresse und jeder Strohbinder muß eine mit der Maschine fest 
verbundene Uberdeckung haben, Diese darf nicht nach der Auslaufseite 
hin überklappbar sein, 

Die Uberdeckung muß von solchem Material sein, duß ein Hineinfallen in 
den Einlauftrichter bei unbeabsichtigtem Betreten oder dgL unmöglich isL 
Die Uber- bzw, Abdeckung muß so bemessen sein, daß sie die Trichter
wände, und die Buhnen der Zubringer und Kolben um mindestens 10 cm 
seitlich überragt und in der Betriebsstellung sicher auf der Dreschmaschine 
liegt Schlitze und sonstige Offnungen in der Abdeckung dürfen nicht über 
5 cm weil sein, 
Zwischen der Oberkunte der Trichterwände und der Unterkante der Ab
deckung muß ein genügend weiter Raum zum Hineinwerfen von Kurzstroh 
vorhanden sein, 

§ 31 

Die Oberkante der Trichterwände (Einlaufkanal) muß mindestens 30 cm von 
dem Höchststand der Zubringer (packer) entfernt sein, ' 

§ 32 

K urzs trohei nla uf 

An Strohpressen und -bindern mit hochstehenden Zubringern muß der 
Kurzstroheinlauf für den Fall. daß das Kurzstroh nicht eingebunden werden 
soll in geeigneter Weise, z, B, durch eine Klappe, geQ0n Hineingreifen 
gesichert sein, 
Sofern der Kurzslrohtransporl von der Dreschmuschine zur Strohpresse 
mittels Schnecke od, dgL erfolgt, sind die in den §§ 30. 31 VOHjl'schriel::enen 
Sicherheitsvorrichtungen anzubringen und zu \'erwenden, 

§ 33 

Knüpfapparate 

Die Knilpf- oder Binc!eapparute müssen von oben so abgedeckl sein. daß 
Menschen oder CeCJenständE' nicht hineinlallen könnel), Drahtgitter oder 
lfolzrosle und dgL dürfen hierfür nichl verwendet ""erden, Beim Binden 
oder Knüpfen muß die UberdecklJl1rJ die Auswerfer mit einschließen, Sie 
isl so unzubrinqen. daß die Kniiprcr oder Knolen beobuchlet werden 
kiinn('lL Sie muß sich zum Eimegulieren leicht örfnpn lassen. darf aber 
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nicht abnehmbar sein und darf, wenn sie geöffnet wurde, sich nicht von 
selbst wieder schließen können. 

Der Ant.rieb der 
Ein- und 

§ 34 

Knüpfer oder Binderwelle 

muß mit einer von der Strohpresse unabhangigen 
versehen sein. Diese muß gegen unbeabsich· 

tigtes Einhalten gesichert 
Beim Slrohbinder muß die Ausrückvorricht.ung mit der Knupfer- oder 

verbunden sein, daß die Maschine nur bei ge-
arbeiten kann. 

§ 35 

Bindernadel 

Jede Nadel muß Einfadein leicht und gut zu übersehen 
sein. Andere sich bewegende Teile in der (z. B. Packer) sind so zu 
verkleiden, daß sie beim Einfadein nicht berührt werden können. 
Die Quetsch- und Scherstellen der Nadel Nadelarmes müssen durch 
ein höchstens cm vom Arm abstehendes und die ganze Nadelbahn ver-
deckendes Schulzschild Ist der Abstand zwischen Nadel-
spitze und Kanalwand in als 2 und kleiner als 25 cm 
so muß auch auf der anderen zum Verkleiden der Stichstelle 
ein Schutzschild angebracht sein, das von der Kanalwand bis zur Nadel
spitze reicht und das Nadelöhr frei läßt. 

§ 36 

Bei Pressen mil 
Nadelrahmens und der 

Hand (Ballenpressen) muß die Bahn des 
mindestens 5 cm lichten Abstand von 

anderen Maschinenteilen haben. 

§ 37 

Für die Verkleidung der Schwung- und Anlriebsrader sowie des Getriebes 
gilt § 28. 

§ 38 

Beim Ausbessern 1md bei Arbeiten an der Presse und an dem 
Binder ist das Triebwerk, der Kurbelstellung in der unteren Tot-

sich leicht von selbst in Bewegung setzt und den Arbeitenden 
durch Stützen oder in anderer geeigneter Weise gegen Weiler-

sichern. Wird bei diesen Arbeiten das Triebwerk von einer zweiten 
so darf diese nicht loslassen, bevor die Kurbel in der 

unteren steht oder das Triebwerk gegen vVeiteriauf gesichert ist. 

§ 39 

I nkr aftlreten 

Diese Arbeitsschutzbestimmung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 22. Dezember 1952 

Ministerium für Arbeit 

i. V Staatssekretär 
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