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Bedienungsanleitung 
für die Stiften-Schmaldreschmaschine Typ K 142 mit Strohzerreißer 

Diese Anleitung soll es Ihnen ermöglichen, die Dreschmaschine richtig zu be
dienen. 
Es liegt in Ihrem Interesse, dieselbe eingehend zu studieren. Dadurch werden 
oft größere Schäden und vorzeitige Reparaturen vermieden. 

Entladen der Maschine 

Beim Abholen von der Bahnstation oder beim Abholen mit einem LkW ist die 
Dreschmaschine vor dem Entladen äußerlich zu untersuchen; etwaige T ransport
beschädigungen und fehlende Teile, die noch der folgenden Aufstellung der 
Maschine als lose Teile beigegeben werden, sind auf dem Frachtbrief zu ver
merken und bahnamtlich bescheinigen zu lassen, damit der Empfänger für 
etwaige Ersatzansprüche eine Unterlage besitzt. 
Vor dem Abfahren sind die Räder und der Lenkschemmel gut zu schmieren. 
Die Schrauben am Fahrgestell sind nachzuziehen. 
Dos Abladen hat vorsichtig zu erfolgen; Ketten, Stricke, Vorlegeklötzer und 
Holzbohien oder Eisenschienen sind bereit zu halten. 
Falls eine Plane bestellt worden ist, so soll diese vorsichtig abgenommen wer
den, indem man die Ecken zusammenrollt. Nasse Planen sind vor dem Ein
rollen zu trocknen . 
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jeder Maschine werden als lose Teile mllt(lE~(!etlen 

1 Tisch anschroubbar 

2 Tischstülzen 

5 m Spreurohr 

Knie 90° 

Riemen für Strohzerreißer 
Riemen für Wur/elevator 

Riemen für Spreubläser 

1 Riemen für Schütt!er 

2 Keilriemen für K '143 

Troktorzug 

alkanne 

Fettpresse 

Mutterschlüssel 30136 
Mutterschlüssel 19117 
Mutterschlüssel 14/10 
Steckschlüssel 19124 
Schraubenzieher 

6 Wechselsiebe große Reinigung 
4, 6, 7, a, 10, 12 mm lochung 

4 Wechselsiebe kleine Reinigung 

4, 8, 10, 12 mm lochung 

3 Sortiersiebe 2.5 3. 3,5 mm lochung 

1 Sandsieb 2 mm lochung 

1 Blindsieb 
4 Vorlege klötze 

1 Entgrannerschale (Guß) 

10 m Stroh rohr 

1 Knie 90° 
1 Ausblasekopf 

1 RohrslÜtze 
2 Blindsegmente fur Slrohzerreißer-Korb 

Feuerlöscher 

Mitluliefemde Hauptverschleißteile : 

4 

5 Dreschzöhne gerade lang (M 12 DIN 11500) 

10 Dreschzöhne gerade kurz 
20 Muttern M 12 DIN 555 
5 Messer für Strohzerreißer-T rommel 

Quetschplatte für Strohzerreißer-T rammel 
5 Messer für Strohzerreißer-Karb 

1 Quetsdlsegment für Strohzerreißer-Karb 

2 Spannschlösser 
1 Stange Riemenverbinder Nr. 27 

i 
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Beschreibung der Konstruktion und der Funktion der Stiften-Schmal-
dreschmaschine mit eingebautem Strohzerreißer. Typ K 142 

Das Dreschgut - Getreidegarben aller Art, Hülsenfrüchte oder Sämereien -
wird in aufgeschnittenem und gut aufgelockertem Zustand auf den Schwing
zubringer (1) der Maschine geworfen und von dort gut verteilt der Dresch
trommel (2) zugeführt, deren Stifte es mit großer Geschwindigkeit gegen die 
Stifte des Dreschkorbes (3) schlagen und dadurch die Entkörnung herbeiführen. 
Das leergedroschene Stroh wird über das Korbauslaufblech (4) auf den Stroh
schüttier (5) geschleudert, von diesem kräftig durchgeschüttelt und so vom Kaff 
und Korn befreit. Ein Fingerschüttier (6) unterstützt die Schüttelung und fördert 
das Langstroh mit dem Kurzstroh in den angebauten Strohzerreißeri Durch 
die Haltetücher (7) und die Stellklappe kann die Schüttelung reguliert werden. 
Das durch den Dreschkorb fallende und das durch den Strohschüttier 
gefallene Korn-Kaffgemisch geht über den Sammelboden (8), welcher 
ein Sandsieb (8b) hot, nach der großen Reinigung (8a). Sömtliches Korn wird 
dort von dem durch den Ventilator (13) erzeugten Windstrom getroffen, der 
die Spreu über die einstellbare Spreuklappe (10) nach dem Spreublöser (14) 
blöst. Das Korn föllt durch das Spreusieb (9) auf den querliegenden Zulauf 
zum Wechselsieb (11), das Stummel, Distelköpfe, Steinsplitter und sonstige 
größere und schwerere Beir'(lengungen ausscheidet. Durch das Sandsieb (ab) 
sind Sand und sonstige feine Unkrautbeimengungen bereits abgesiebt worden. 
Beim Drusch von feinkörnigen Sömereien muß das Sandsieb im Rücklaufboden 
durch ein Blindsieb (Blech boden) ausgewechselt werden. 

tärlg.55chnift , 
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Das so gut vorgereinigte Korn gelangt durch eine kurre Gosse (12) nach dem 
Wurfelevator (150) und wird von den Schaufeln desselben durch den Wurfeleva· 
torkopf der kleinen Reinigung (16a) zugeführt. Beim Drusch von Gerste wird 
Im Wurfelevatorgehäuse der ous einer Gußplatte bestehende Entgrannereinsatz 
(15b) eingeschraubt, wodurch eine Entgrannung herbeigeführt wird. 

In der Kleinen Reinigung (160) befindet sich oben das Wechselsieb (16b) und 
darunter das Sortiersieb (16c). Das erste läßt das Korn gut verteilt hindurchfal· 
len, während Strohteilchen hinwegbe:ördert werden. Dieses Sieb soll stets einen 
Millimeter größer sein, als das Wechselsieb der unteren großen Reinigung. Das 
Sortiersieb läßt die guten und großen Körner in den ersten Fruchtauslouf (17) 
fallen und sortiert den Bruch und die kleineren Körner in den zweiten Frucht· 
auslauf. Damit ist die Sortierung in zwei Sorten erfolgt, 

Das mit Kurzstroh vermengte Langstroh gelongt in den Strohzerreißer und wird 
dort von der mit auswechselbaren Messern und Stiften versehenen Trommel (18) 
gegen den ebenfalls mit auswechselbaren Messern (21) und auswechselbaren 
Stiftsegmenten versehenen Korb (22) gerissen und zerkleinert. Den Grad der 
Zerkleinerung und der Weichquetschung kann man durch das Hoch· oder Tief· 
stellen eines vorgescholtenen Rechens (26) regulieren. Außerdem kann mon 
durch Herausnehmen von einschiebbaren Quetschsegmenten (23) gegen Blech· 
segmente das Weichquetschen unterbinden und nur mit den Messern das Stroh 
zerreißen. Es gibt viele Möglichkeiten der Strohaufbereitung. Man beachte das 
nebenstehende Einstellungsschema für den Strohzerreißer. 

Das auf der Strohzerreißerwelie sitzende Strahgebläse (28) kann das Kurzstroh bis 
zu 25 m weit und 15 m hoch befördern. Die Rohre sind lUsammensteckbar und 
haben einen Durchmesser von 250 mm. 

Schmierung 

Um Betriebsst6rungen und vorzeitiger AbnlJtzung der Lager vorzubeugen, I<on

tralliere man die Schmiervorrichtungen. Im Interesse des guten Ganges der 

Masdline ist die Abschmierung nach folgendem Scnmierplan unbedingt not

wendig. Zu verwenden ist bestes Kugellagerfett DIN 6562 und Schmieröl 

DIN 6543. 

Schmierplan ; 

Dreschmaschine: Aller 48 Stunden Kugelloger schmieren mit Fettpresse. 
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2 Trommellager siehe Bild S 2 

4 Siebwerkswellenloger 5 1 

2 Wurfelevatorlager S 3 

1 Spreublöserloger S 4 

2 Strohzerreißerloger S 5 

Aller Betriebspausen schmieren mit Fettpresse 

2 Fingerschütterlager 



S\ 
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Technische Angaben 

mit Strohzerreißer 

Typenbezeichnung 
Druschleistung 
bei Korn-Stroh-Verh. 
Trommeldurchmesser 
Trommelbreite 
Stiftenreihen in Trommel 
Stiftenreihen im Korb 
Trommeldrehzahl 
Kroftbedarf 
Schüttierlänge 
Drehzahl der Kurbelwelle 
Art der Schütlelung 

I. Reinigung 
11. Reinigung 
Sortierung 

57 

Roddurchmesser (auf Wunsch luftbereifung) 
5,5 X 16 

Kleiner Wenderadius 
Abmessung im Betrieb 
Länge 
Breite 
Höhe 
Gewicht mit Spreubl. 
$preurohrdurchmesser 
Strohzerreißer-Druckrohrdurchmesser 
Maximale Blaslänge des Spreubläsers 
Strohzerreißer Blaslönge 
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K 142 
600-750 kg/h 
1 : 1,2 
450 mm 
660 mm 
8 
5 
1200/min. 
10 kW == 15 PS 
2,4 m 
200 'min. 
Ei nflächensch üttelung 

mit Schütlelrechen 
Siebe und Druckwind 
Siebe und Druckwind 
Siebe in 2 Sorten 
630 mm (740) 

durchlenkbar 
6100 mm 

2300 mm 
2200 mm 
1600 kg 
120 mm 
250 mm 
20 m 
25 m 
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Beschreibung des Strohzeneißers 

Der Strohzerreißer verarbeitet das Stroh, welches von der Dreschmaschine übe.
den SchüttIer der Zerreißertrommel zugeführt wird. Es können je noch Ein
stellung des Korbes verschiedene Arten von Kleinstroh erzielt werden. Dos 
Schema-Bild zeigt 6 verschiedene Möglichkeiten. 

In den nördlichen Ländern will man dos Stroh nicht so sehr zerkleinert hoben 
und deshalb orbeilet mon ohne den herausnehmboren Quetschschienen (23) 
und setzt dofür Blindschienen ein, olso nur Bleche. 
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auch landwirte. die sehr kurzes und auch weiches Stroh 
zum benötigen und die donn mit Quetschschienen arbeiten. 
Solch feines Zerreißerstroh wird auch den Rübenschnitzeln zu Futterzwecken 

ländern. wo das Heu 
Gras abweidet, wird das zerrissene Stroh 1m zu Futterzwecken dringend 
benötigt. und zwar will man dort dil!!ses Feinstroh sehr gut weichgemacht 
haben, damit sich die Tiere am Gaumen nicht durch harte Speiler und 
verletzen. Deshalb wird dort mit hochgestelltem Vorsotzrechen (26) 
wobei allerdings die leistung der Dreschmaschine etwas abfällt. 

Das Auswechseln der Ouetschschienen im Korb 

Nach Abschrauben des Souggrößels und Zurückdrehen der zwei Druck· 
schrauben (25) sowie lockern der Querspille (24) lossen sich die zwei Quetsch
segmente (23) herausnehmen und dafür die zwei jeder Maschine mitgegebe
nen Blindsegmente einschieben. 
Man kann auch nur ein und ein Quetschsegment verwenden und 
hat dabei den Vorteil, daß Ausbrechen van Zähnen noch ein 
In Reserve vorhanden ist. Es kommt ganz darauf an, ob das zerrissene 
noch den jeweiligen Ansprüchen mit nur einem Quetschsegment 
Danach wird der Vorsatzrechen (26) wieder und sodann Quer-

(24) wieder damit das mit seinen Seitenwänden fest 
den auswechselbaren verschraubt ist. Danach werden 

die 2 Druckschrauben (25) wieder damit sich die Quetschschienen 
nicht verschieben können. 
Nun wird die Zerreißertrommel mit der Hand durchgedreht. Stoßen 
Stifte oder Messer an, so muß man die Messer etwas ausrichten. Die 
plotten haben Schlitzlöcher, so daß die Stifte insgesamt nach der Seile etwas 
verschoben werden können. 

Das Auswechseln der Ouetschschienen in der Trommel 

Das Auswechseln der Messer in der Trommel 
obere Schulzhaube (29) abmontiert, danach die obere Messer

Von der Trommel (18) braucht nur das Teil abgeschraubt wer-
den. in (19) oder die Quelschplotte eingesetzt werden soll. 
Dies kann erst vorgenommen werden, nachdem man hintere Abdichlring-
Hälfte abgeschraubt hat und somit eine Hälfte der Trommel worden 
isl. Man entfernt die Versenkschrauben und kann die ab-
heben. Sind einzelne Messer beschädigt, so können sie entweder umgedreht 
oder durch neue ersetzt werden. Sind aus der SiiftenplaUe Stifte herous· 
gebrochen, so kann man dieselben wieder einschweißen falls fast al1e 
Stifte [os sind, die gesamte Platte durch eine neue ersetzen, Ersatzteile sind 
jeder Maschine mitgegeben. 
Beim Wiederzusammenbau muß mon erst die belreffende Trommelhälfte ein
schrauben und die Versenkschrauben durch einen kröftigen 
sichern. Dann wird die hintere Abdichtungshälfte angeschraubt. läuft die Trom
mel beim Durchdrehen mit der Hand. dann kann man das obere Messerquer
stück (27) wieder einschrauben und danach die gesamte obere Haube (29). 
Beim Ingangsehen der Maschine ist zuerst der S!rohzerreißer·Riemen nichl auf
zulegen, damit evtl. Fremdkörper. die auf dem Schüttier ader gor auf dem 
Schwingzubringer liegen und in die Strohzerreißer-Trommel gelangen können, 
auf dieser stilisiehenden Trommel liegen bleiben. 
Nach Durchdrehen mit der Hand soll erst der Strohzerreißer-Riemen aufgelegt 
werden. Andernfalls könnte es vorkommen, daß gleich zu Beginn des Dreschens 
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Fremdkörper in den Strohzerreißer kommen und Messer und Stifte in großer 
Anzahl ausbrechen, was normalerweise während einer Saison nur vereinzelt 
vorkommt und auch nur dann, wenn aus Unachtsamkeit Steine und Eisenteile 
zwischen dem aufgelockerten Getreide in die Dreschmaschine kommt. 
Alle Messer und Quelschplatten können nach langjähriger Abnützung umge
dreht und nochmals verwendet werden. 

Die Strohzerreißertrommel soll mit 1350 (bis 1500) Umdrehungen in der Minute 
laufen. Will man kein zerrissenes Stroh hoben, so entfernt mon die obera 
Haube und verdeckt den Strohzerreißer mit dem Zulaufblech zum Strohzerreißer. 
Der Schüttier fördert dos Stroh sodann unzerrissen aus der Maschine. Die Stroh
zerreißertrommel steht dabei still. 

Einstellung d •• 
Yentilators 

8 
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Soll die Spreu ebenfalls mit weichgequetscht werden, dann muß man die Rohr
leitung so in die Maschine oberhalb des Schüttlerendes einführen, daß der 
.5trohtransport des Schüttiers zur Zerreißertrommel nicht behindert, sondern ge
fördert wird, d. h., der Wind des Spreubläsers muß ca. auf d ie Mitte G.,r 
Strohzerreißertrommel blasen. 

Also nochmals beim Ingangsetlen der Maschine beachten: 
Antr:ebsriemen zum Strohzerreißer abnehmen, dann Maschine ca. 5 Minuten 
laufen lassen, dann wieder stillsetzen, nachsehen, ob sich Fremdkörper im Be
reich der Strohzerreißertrommel angesamme:t haben und dieselben unbedingt 
entfernen. Danach Strohzerreißertrommel mit der Hand durchdrehen. Erst wenn 
man sich vollkommen davon übezeugt hat, daß keine Fremdkörper mehr vor
handen sind, w:rd der Antriebsriemen zum Strohzerreißer aufgelegt, 

Vorsicht beim Einlegen. Steine oder sonstige größere harte Gegenstände bre
chen die Druschzähne aus und kommen sodann in den Strohzerreißer, der 
ebenfalls erheblichen Schaden erleiden kann. Es sind stets genügend Ersatzteile 
mitzuführen und bei lieferung ins Ausland muß ein zentrales Ersatzteillager 
unbedingt eingerichtet werden. 

Bei Strohzerreißern sind Schäden durch Hineingeraten von Steinen usw. unver
meidbar. Deshalb sollen stets genügend Ersatzteile vorhanden sein. 

Das Ausbrechen einzelner Messer und Quetschstifte hindert meist nicht am 
Weiterdrusch und zum größten Teil wird eine solche Reparatur erst nach Be
endigung der Druschsaison durchgeführt. Zu diesem Zweck stehen Monteure zur 
Verfügung, je nach Umfang und Wichtigkeit des Exportgeschäftes. 

Das Strohqeblöse fördert bis zu 25 m weit und 10 bis 12 m hoch, ebenso das 
SQreugebläse. 
Sämtliche Rohre müssen so zusammengesteckt werden, daß der Gebläsewind 
nicht gegen den Stoß bläst. 

Stiften-Sc:hmaldreschmaschine K 142 

1 Schwingzubringer 
2 Sliltendreschtrommel 
3 Stiftend resch korb 
4 Korbauswurfblech 
5 Strohschüttier 
6 I"ingerschüttle r 
7 Körnerfangtuch 
8 Große Reinigung 
8a Sondsieb 
8b Blindsieb 
9 Spreusieb 

10 Ventilator 
11 Verstellbare Spreukloppe 
12 Spreubläser 
13 Wechselsieb 
14 Körnergosse 
150 Wurfentgranner 
15b Enlgranner-Einsatz 

16a 
16b 
16c 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Kleine Reinigung 
Wechselsieb 
Sortiersieb 
Fruchtauslauf 
Strohzerreißer-Trommel 
Messer für Trommel 
Quetschplatte für Trommel 
Messer für Korb 
Quetschplatte für Korb 
Quetschsegmente, auswechselb. 
Querspille 
Druckschrauben 
Rechen, verstellbar 
Obere Querplatte mit Messer 
Strohgebläse 
Obere Haube 

An m e r k u n g : Die Trommel des Zerreißers bleibt unverändert. 
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Der 4-Reihen-Messerkorb bleibt ebenfalls unverändert. 
Die 2 Quetsch- und die 2 Blindsegmente sind ausschiebbor. 
Die Querspille ist bei jedem Wechsel zu lösen und wieder 
festzuschrauben, ebenso die 2 Spannschrauben. 



Wird grobes Streust roh 
zwei Reihen Messer 

so können aus dem 4-Messerkorb ein oder 
werden. 

Oie Einstellung der Maschine vor 

Schutzvorrichtungen 

des Drusches 

Alle an der Maschine vorhandenen Schutzvorrichtungen müssen bei Beginn des 
Betriebes angebracht sein und während des Betriebes darf 
kein Schutzgitlerentfernt werden. Macht sich während des Betriebes die Aus
wechselung von Riemen, Sieben usw. erforderlich, so ist die Maschine außer 
Betrieb zu setzen. Das Schmieren der darf nur vor Beginn des Betriebes 
oder während der Pausen vorgenommen werden. In den Pausen lasse man 
die Kraftmaschine gut bewachen oder werfe den Hauptriemen ab, damit nicht 
durch unbefugtes Anlassen derselben Unglücksfälle herbeigeführt werden. 

Tourenzahl 
Ganz besonderes Augenmerk ist beim Druschbetrieb auf die richtige Touren
zahl der Dreschmaschine zu richten. Während zu hohe Tourenzahl leicht Schä-
den und Brüche mit sich bringen, läßt bei zu Tourenzahl die Arbeits-
weise der Dreschmaschine zu wünschen übrig. Stiftentrommel macht 
1200 U!min., während im Orient mit nur 1000 Touren gedroschen wird, um 
Körnerbruch zu vermeiden. 

müssen sich bei zu niedriger Tourenzahl \JA,d,..,,,j'lI 

mangelhaftes Ausschütteln und ungenügende 
Das Siebwerk soll pro Minute zirka 200 Stöße machen. Ferner ist zu 
daß die Riemen s:öndig gut gespannt sind. Wenn die Riemen rutschen, leistet 
die Maschine ebenfalls nur ungenügende Arbeit. 

Das Einlegen 

Der Einleger achte darauf, daß die beschäftigten Personen so 
diese bequemes Arbeiten haben und daß ihnen dos Getreide 
gereicht wird. verursacht ruck- und 
wobei die Leistung Maschine nachläßt (schlechtes 
Die Uberkehr dar! nicht auf den Schwingeinleger geschültet 
auf das Wechselsieb (11). 

Der Stiftendreschkorb und die Stiftendreschtrommel 

Für die Stellung des Dreschkorbes sind on beiden Seiten der Dreschmaschine 
Stellschrauben mit Nasen mit seitlichen Skalen angebracht, noch welchen das 
Weiter- und zu hot. 
Der al.lf beiden gleichmäßig zu stellen, was man am 
nauesten mit Meßplättchen zwischen Korbschiene und Trommelstiftenleiste 
Inneren der Maschine nachprüft. Der Abstand zwischen Korb und Dreschtrommel 
muß gleich sein. Im richtet sich die Einstellung des Korbes ganz nach 
der Beschaffenheit des . 
Die,Dreschtrommel muß stets in bester Ordnung sein; mon sich 
öfters, daß alle Muttern der Stifte und besonders' die Stellschrauben den 
Trommelscheibennaben fest auf der Weile sind. Ferner ist die 
Drekhtrommel, wenn erforderlich, von zu reinigen, da -
so bold diese Ansätze zu groß werden und verhärten in der Dreschtrommel 
Schwerpu'1kte die den Gong der Trommel nachteilig beein-
flus~er'l. Beim 'neuer empfiehlt sich deshalb, die Trommel 
mit Welle und Lagern noch der Fabrik zu send~. Werden nur einige Stifte 
ausgewechselt, konn dies in der Maschine geschehen. 
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Das SchüHelwerk 

Die lage des Schüttelwerkes ist so angeordnet, daß bei richtiger Spannung des 
die Kurbelwelle treibenden Riemens die Maschine tadellos ausschütteln muß. 
Dber dem Schüttelwerk, direkt am Dreschkorb, ist ein Korbblech angebracht.. 
das sehr schräg nach der Decke einzustellen ist, damit die Kärner von der 
Dreschtrommel aus nicht so weit auf das Schüttelwerk geworfen werden; fernet 
müssen die Spritzbretter und Spritzleinewand entsprechend in Ordnung und tief 
gestellt sein. Nur bei etwas feuchtem oder klammem Dreschgut wird das Korb
blech tiefer eingestellt, domit kein Wickeln der Dreschtrommel aufkommt. 

Der Wurfelevator 
Det Wurfelevator ist von Zeit zu Zeit zu reInigen. Bei plötzlichem Stillsetzen 
der Dreschmaschine (z. B. Abfallen des Riemens) kann es vorkommen, daß det 
Wurfelevator verstopft (schrotet), wenn derselbe vor der Wiederingangsetzung 
nicht entleert wird. Zu diesem Zweck öHnet man den unteren Einsatz E und 
lößt sämtliche Körner (auch aus dem Siebwerk) herauslaufen. 

Der Entgrannereinsatz 
Der Entgrannereinsatz dient zum Entgrannen der Gerste bzw. zum Entkappen 
des Weizens. Es wird in dem unteren Teil des Wurfelevatorgehäuses eingesetzt. 
Siehe Bild S 3 vom Schmierplan. 
Die Siebsortierung ist in einer kleinen Reinigurig untergebracht. Die Verwen·
dung der Siebe geschieht nach der Siebtabelle. 

Der Ventilator 
Der Ventilator ist auch während des Betriebes bequem zugönglich_ Die Re
gulierung des Windes erfolgt durch 2 WindsteIlungen D am Ventilatorgehäuse.. 

D 
lJ 

Bild 5 und 6. 
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Zu stark eingestellter Wind kann empfindlichen Verlust an Kornern bringen. 
Die Koppe C ist so einzustellen, daß der Wind bei A stärker bläst als bei B.. 
Sitzt die Hauptantriebsscheibe lIor dem Saugloch des Ventilators, so ist auf 
einen Abstand von 40-45 mm vom Sougloch zu achten, damit genügend LUft 
angesaugt werden kann. 
Neue Riemen lfuhnen sich in ersten Gebrauch und müssen von Zeit zu Zeit 
lIerkürzt werden. Die Riemen müssen genau gerade auf den Scheiben laufen, 
alles seitliche Anstoßen der Riemen veranlaBt vorzeitige Defekte. Zu stratfef 
Riemenzug schadet den Lagerstellen. 

Verwendung der Siebe 
für alle Fälle Angabe über die Verwendung der 

Siebe für die Getreidesorten läßt sich schwerlich 
machen. In der Hauptsache aber dürften die Wechselsiebe, wie in der Tabelle 
Seite 18 zu wählen sein. Die auf den Rahmen der Siebe einge· 

stimmen mit der lochung libereln. Es empfiehlt sich, die 
noch beendigtem Drusch und vor jeder Pause noch kurze Zeit leer 

laufen zu lassen, damit die Siebe vollständig ablaufen können. 

BETRIEB 

Bei Beginn des EInlegens ist sofort zu prüfen, ob die Trommel rein ausdrischt. 
die Strohschüttier sauber ausschütteln und die Fruchtsiebe die richtige loch· 
weite haben und ferner Ventilator und Sortierung richtig eingestellt sind. 
Bleibt Korn in den Ähren, so ist der Dreschkorb etwas nöher on die Dresch
trommel heranzurücken. Die Einstellung des Dreschkorbes richtet sich nach dem 
Zustand der zu dreschenden Frucht. Bei auftretendem Körnerbruch ist der 
Korb weiter zu stellen. 
Bei Einstellung des Dreschkarbes ist ferner zu beachten, daß nicht nur die 
außerhalb der Maschine angebrachten Korbskaien maßgebend sind, sondern 
es ist an den bezeichneten Stellen im Inneren der Maschine, zwischen Trommel 
und Korb nachzukontrollieren. Bei klommen Getreide und festsitzender Frucht 
wird das gesamte untere Korbteil bis etwa 4 mm on die Trommel herangesteUt 
und verteilt eingelegt. 
Beim sollen die aufgeschnittenen Garben möglichst in längsrichtung 
auf den gelegt werden. 
Bleibt Kom im langstroh, dann sind Korbablaufblech etwas höher und Sieli
klappe etwas tiefer einzustellen bzw. zu drücken. 
Bleibt Kom im Kaff, so ist die Spreuklappe etwas höher einzustellen und die 
Sougklappen des Ventilators sind etwas zu schließen. 
Bleibt Kaff im Kom, dann ist die Spreuklappe zu senken und die WindeinsteI
lung des Ventilators etwas zu öffnen. 
Gelangen Stummel mit zum Wurfelevator, so ist ein Wechselsieb mit kleineref 
loch weile, geht Kom mit der Uberkehr ab, so ist ein Wechselsieb mit gröBerer 
lochweite einzusetzen. Allgemein werden die Wechselsiebe der groBen Rei
nigung möglichst mit so kleiner lochung verwendet. daß das zu dreschende 
Fruchtkorn gerade noch hindtlrchfollen konn. Stummel. Distelköpfe, Steinchen, 
Ähren sollen ausgeschieden werden. Dos so gut vorgereinigte Korn gelangt 
durch den Wurfelevator mit Entgranner noch der kleinen Reinigung. Hier sol· 
len die Wechselsiebe eine 1 mm gröBere lochung erhalten, wie die in der 
großen Reinigung. Kann der Wurfele'llator nicht olles Korn befördern. dann ist 
der Antriebsriemen zu kontrollieren, evtl. zu kürzen. Gelangen Kaff bzw. Spreu 
mit dem Kom zum Soroersieb. so ist die Wind kloppe des Ventilators etwas 
zu öffnen. 
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Wird Gerste zu scharf entgronnt und Weizen zu schorf enthülst, dann ist 
Wurlelevatar der zu entfernen, im gegenteiligen Fall ein-
zusetzen. 

sich Körnerbruch in d'er ersten so ist das Sortiersieb mit etwas 
lochung einzusetzen, Im übrigen mon sich nach der Siebtabelle. 

die Dreschtrommel, so ist dos KOlbabloufblech zu senken und die 
Stell kloppe zu heben. Auch bei Belastung muß die Trommel 1200 UJmin: 
machen. (Im Orient nur etwa 1000 U/min,) 

sind auf Kühllaufen zu beochten. Wird ein lager heiß, so ist der 
zu unterbrechen. die Ursache des Heißlaufens zu untersuchen und zu 

beseitigen, das lager vorsichtig anzuziehen und mit frischem Schmiermittel 
zu versehen. Kugellager können bis zu 50° heiß laufen, 

In jeder Pause sind die Büchsenlaqer zu schmieren, die oller 2 Tage; 
Die Siebe sind zu reinigen, die Dreschtrommel auf Stellschrau-
ben und der Stifte zu untersuchen, Beim Nachsehen der Dreschtrommel und bel 
Arbeiten am Wur:elevotorgehäuse muß der Hauptantriebsriemen· 
den, Bei den .lagern ist durch Anheben mit der Hand zu prüfen. 
ausgelaufen sind. 

I. Reinigung 11. Reinigung (seitlich) 

Fruchtart 

Weizen 

Gerste 

Hafer 

Raps 

Mischfruchl 

Reis 

Wechselsieb 
lochung mm 

6 od, 1 

1 od. 8 
5,5 Export 

8, 10 od, 12 
6 Export 

10 od, 12 

4 

12 
10 od. 8 

Sondsieb 
mm 

2 
ad, Blindsieb 

2 
od. Blindsieb 

2 
od, Blindsieb 

2 
od. Blindsieb 

Blindsieb 

2 
2 

Wechselsieb Sorliersieb 
mm mm 

8 2,5-3 od. 3,5 

8 od. 10 2 od. 2,5 
7 2,5 u. 3 

10 od, 12 2,5 od. 3 
8 Export 

10 od, 12 2.5 ad. 3 

4 0,15 

12 20 X 4,0 

8 4,3,5 od, 3 

Das untere 
drusch durch 

in der großen Reinigung ist das Sondsieb, welches beim Raps
Blindsieb (Blechboden) ersetzt wird. Dos Sortiersieb 0,15 mm 

nur auf besondere Bes:ettung geliefert, ebenso das Sortiersieb 
<Chlr(lcht oder Bohnen mit Hafer) 20 X 4,0 mm, 

Die leistung der Dreschmaschine 

Gute Durchschnittsleistungen erzielt mon durch gleichmäßige Zuführung des 
Getreides nach dem Einleger. 
Zum Einlegen sind 
geschnittenes 
führ! werden 
sauberes Schütteln, 

Die Leistung ist stark 
Korn -Stroh-Verhä Ilnis. 

lß: 

einzusetzen, domit von Hand ,ouf.
störungsfreiem Tempo zuge., 

ergibt guten Reindrusch,~ 

von demZlistand des und dess.en 



Siehe nachstehende Druschleistung.Tabelle für trockenes Getreide: 
Korn·Stroh· . 
Verhältnis 1:1,2 1:1,3 1:1,4 1:1,5 1:1,6 1:1,7 1:1,8 1:1,9 1:2,0 
Mosch. K. 142 
5td.·Leistung 
in Zentnern 15 14 13 12 11 10.5 10 9 
Im schwitzenden Zustand darf kein Getreide, besonders keine . ge-
droschen werden. 
Das Korn-Slrah-Verhältnis stellt man fest, indem· man ca. 10 Garben wiegt, 
cIonn ausdrischt und die Körner ebenfalls wiegt. 

z. B. 10 Garben kg und die ausgedroschenen Körner 10 dann 
ist Rest von 15 kg dos Stroh-Kurzstroh·Spreugewicht. Demnach dos 
Korn-Stroh· Verhältnis 10 kg Körner zu 15 kg Stroh oder 1 : 1.5 betragen. 
Anmerkung: Obenstehende Leistungstaberle gilt nur für Deutschland. 

Der Reindrusch 

Sollen diese Körner verloren sein? Diese zwei unausgedroschenen Körner In 
einer Ähre bedeuten einen Verlust von 3.3%, wenn eine Ähre 60 Körner ent
hält. Dieser Verlust ist untragbar, deshalb muß der Korb gleichmäßig entfernt 
\Ion der Trommel eingestellt sein und nicht an der einen Seite weiter. Die Ur-

dieser Verluste ,iegen in der falS1:hen Bedienung und unverantwort-
Nichtbeachtung fälliger an Trommelstiften und durchgeboge-

man sich, daß solche Reparaturen· bereits durch-

Besonderer Drusch 
Hülsenfrüchte 
Beim Drusch sich leicht zerschlagender Hülsenfrüchte wie Erbsen,· Bohnen usw. 
stelle man den Dreschkorb soweit als erforderlich von der Dreschtrommel ob. 
Sind größere Mengen zu dreschen, dann lasse man bei diesem Drusch die 
Dreschtrommel etwas laufen. Nur in besonders kritischen Fällen 
entferne man bei und Korb die Hälfte der Stifte. 
Man verlange unsere Sonderanweisung. Erforderliche Siebe und Riemenscheiben 
sind extra· zu besteHen. 
Kleedrusch: Man unterscheidet: 

1. Das Ausdreschen der Kleekuppen. 
2. Das Ausreiben der Kleekuppen. 

Die Hülsen werden in derselben Weise wie beim Drusch anderer Ge-
treidearten vom Stroh Soll der Klee gerieben werden, so ist die 
Dreschtrommel in Weise zu umbauen, um ein Ent-
weichen der Hülsen usw. aus dem Dreschkorb zu verhüten. Der Ist 
beim Reiben des Klees so eng als stellen und statt der Sandsiebe 
sind Blindsiebe einzusetzen. Die nach dem Wurfelevaler ist 
evtl. zu entfernen, falls derselbe den Klee zu sehr Gegebenenfalls 
verlange man unsere Sanderanweisung. 
Beim Dreschen von Wintergerste weicht die KorbeinsteIlung von der üblichen 
Weise insofern ab, als der Korb möglichst eng an die Trommel herangeslellt 
wird. Ferner wird bei zäher WintergersIe die zerteilte Garbe etwas zurück. 



geholten und somit die Ahren der Schlagwirkung der Trommelstifte etwas länger 
ausgesetzt. damit die Grannen abgeschlagen werden. Beim Wurfelevator wird 
die gerippte Schlag platte eingesetzt. Man verlange für Mischanbaufrüchte 
unsere Sonderonweisung, 

Drusch lIon Sämereien 

leinsamen (flachs) 

Hierzu ist eine Flachs-Dreschmaschine nötig. Die Normal-Dreschmaschine wird 
nur wr des leinsamens benützt und es ist hierbei zu beachten, mit 
möglichst wenig Wind und Wechselsieben lochweite 4-5 evtl. 6 mm aus
zukommen. 

Mohn 

Trommelumdrehungen normal, Korb weit stellen. Ferner sind die Sondsiebe 
gegen Blindsiebe auszuwechseln, Windstellungen möglichst schließen. Evtt 
Schüttelsiebbelag mit leinwand zur Hälfte abdecken, 

Seradella 

Trommelumdrehungen und Korb normal. Wind Ist mittelmäßig zu regulieren, 
Wechselsieb, lochweite 6-7 mm, Sondsiebe verwendbar, Schüttiersiebe zur 
Hälfte abdecken. 
Man verlange Sonderanweisung. 

Kümmel 

stellen, WindsteIlungen schließen, Wechselslebe 4-5 mm. 
lochweite, gegen Bilndsiebe austauschen, Trommel läuft normal. 
Schüttiersiebe zur Hälfte abdecken. 

Grassamen 

Trommelumdrehungen normal, Korb weit stellen, WindsteIlung mittelmößig je 
noch Beschaffenheit des Dreschgutes, Wechselsieb 8-10 mm lochweite, Sand
siebe I/erwendbar. 

Raps und Rübsen 

Trommelumdrehungen bleiben normal, der Korb ist weit zu 
nigung nur mit schwachem Wind erfolgen kann, sind die \M"ni""'" 
Ventilators zu schließen. Dos Schüttiersieb ist in der 
durch Abdecken mit Pappe so zu verkürzen, daß nur etwa 
bleibt. Ferner sind die Wechselsiebe der und kleinen Reinigung mit 
AI mm lochung einzusetzen und die gegen Blindsiebe auslUwechseln. 
Bei Bedarf wollen Sie bitte unsere Sonderanweisung anfordern. 

Reisdrusch im Orient (Ägypten) 

Vorbereiten der Dreschmaschine 
Stiften-Trommel mil gebogenen Stiften einsetzen, Tourenzahl = 950-1000 U/min. 
Stiften-Korb mit gebogenen Stiften und Drohteinlage einsetzen. Entgranner
und StrohzerreiBer-Riemen sind abzunehmen. 
Haube lum StronzerreiBer abmontieren und Strohzerreißer mit Abdeckblech ab
decken. Reisstroh über eine Strohhorde abroffen. 
Als Abdeckblech kann mon das Zulaufblech des S!rohzerreiBers verwenden. 
Dos kleinere Blech dient zur Verlängerung, 



Bedienungsanleitung 

Der Reis ist eine Rispenfrucht und muß schonend werden, damit 
die Hülsen nicht abgeschlagen werden. Auch der Reis beim Drusch 

deshalb wird die Tourenzahl der Trommelzahl auf 950 bis 1000 U/min. 

Dreschmaschine eine Schlagleistentrommel hot, so ist dieselbe aus· 
zubauen. Mon nimmt dos Deckblech über der Trommel ob, dann die seitlichen 
Schlitzverdeckbleche und Abdichtringe und löst die lagerschrauben. Auch der 
Ventilator ist abzumontieren. Danach wird die gesamte Trommel mit Welle. 
legern und Riemenscheiben noch oben aus der Maschine gehoben. Dann 
werden die zwei Korbspillen nach der Spreublöser-Seite herausgezogen und 
der Korb herausgenommen. 
Noch dem Einbau des Stiftenkorbes wird die Stiftentrommel mit Welle und 
legern von oben eingesetzt und die Lager wieder angeschraubt. Dann wird 
der Ventilator wieder on montiert und die Hauptriemenscheibe aufgesetzt. Noch 
Festschrauben der Schlitzverdeckbleche und der wird 
die Decke 
Vom wird die obere Haube abgenommen und dos Deckblech 
aufmontiert (Zulaulblech mit Verlängerung). Dos Reisstroh wird vom Schüttier 
tiber den Strohzerreißer geschoben. Der Strohzerreißer-Antriebsriemen ist ab
zunehmen. Da der Entgranner nicht mitzulaufen braucht, wird der Riemen 
~benfalls abgenommen und die Kloppe der Zuleitgosse auf des 
Entgranner-Zulaules Zum Reisdrusch wird dos der 
großen Reinigung 8-10 mm Bei der kleinen Rei-
nigung wird dos obere Wechselsieb 8 mm, das darunterliegende 
Sortiersieb mit mm und dos unterste Sortiersieb mit 2,5 mm Lochung 
eingesetzt, den .Daneba" den Sand sowie den Bruchreis aussortiert. 
Da der Reis etwa den 3-4fachen gegenüber dem Weizen erbringt, muß 
dos Einlegen etwas Die der Stiftentrom-
mel sollen etwa betragen und das soll etwa 
210 Stöße/min. machen. Das Reisstroh wird über ein Lattenrost (Strohhorde) 

damit noch Reiskörner herausfallen können, 
Reis wird nach dem Drusch in der Sonne getrocknet und erst später ge

schölt. Die bereits beim Drusch entschälten Körner sollen in die 11. Sorte sor
tiert werden. 
Wenn dos feuchte Reisstroh zum Wickeln der Trommel neigt, dann muß man 
dos Korbblech etwas nach unten biegen. Die ist jedoch bei 
hochstehendem Korbauswurfblech am günstigsten. 

Getreidedrusch mit Stiftentrommet im Orient 

(Ägypten, Griechenland usw.) 

Man kann mit der Stiftentrommel auch sämtliche anderen Getreidesorten 
dreschen. Aber in Mittel· und Oberögypten ist eine Schlagleistentrommel 
besser für den Getreidedrusch besonders der dortige Grannenweizen 
erfordert eine solche Trommel. macht jedoch 
1200 Uimin. und wird kamp/. mit Welle, Riemenscheiben ausgewech-
selt. Auch der Stiftenkorb wird gegen einen 
In Griechenland, wo neben dem europäischen Weizen auch Grannenweizen 
angebaut wird, läßt sich derselbe mit einer Stiftentrommel dreschen. 
Hierbei es, wenn man die 1000 U/min. laufen 
läßt Traktor ouf diese Tourenzahl einreguliert. Da dort das Stroh 
sehr dünn ist, muß mon den Rechen hochstellen, genauso wie in Agypten. 
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Um die des Strohes noch zu steigern, kann man an den unteren 
Rechenteil einen 50 mm breiten und ca. 4 mm dicken Blechstreifen quer an
schweißen, damit die langen Strohhalme zurückgehalten und nochmals mit 
durch den Strohzerreißer werden, wobei sie zerkleinert herauskommen 
und vom Saugwind des abgesaugt werden. 

Im befindet sich ein Körnerabscheideblech, welches je nach Bedarf 
hoch tief eingestellt werden konn. Richtig eingesteH! ist es, wenn der 
Strohblöser noch so viel zwischen Strohzerreißerkorb und Trommel hindurch
saugt, daß das vom Schüttier kommende von der Strohzerreißer
trommel gut erfaßt wird. Hinter dem Saug knie vor dem Saugloch des Stroh-
bläsers befinde! sich ein mit Schlilzlöchern. mit dem mon die 
Stärke des Saugwindes kann. Meist wird dieses Blech ganz hoch 

damit volle erzielt wird. In Griechenland kann es auf 
damit die dünnen Halme nicht so leicht 

gesaugt werden können und um die Zerkleinerung 
zu steigern. 

Außerbetriebseuung 

Die Dreschmaschine sorl ist dann in arien Teilen - Trom-
Dreschkorb. Wurfelevator. großer und kleiner 

Ventilator, Wellen, Lager und - einer Reini-
gung zu unterziehen. Schadhafte Stifte von 
Trommel und Korb, Hänge- und zu erneuern. Der Dresch-
korb ist in der Mitte durch zurichten, damit die Stäbe wieder sind. Feh. 
lende Siebbleche auf den Strohschüttlern sind zu ergänzen, verschlissene Siebe 
sind zu erneuern und alle Schrauben der Triebwerksteile nachzuziehen. Aus 
sämtlichen Lagern, und Schmierrohren ist das Maschinenöl und 
MaschinenfeU zu entfernen. die Lager und Lagerstellen sind gründlich zu 
reinigen - mit Petroleum oder Benzol auszuwaschen. - Darauf 
sämtliche wieder mit reinem 01 und Fett zu füllen und auch die 
Schmier/öcher der wenig bewegten Teile mit einigen Tropfen 01 zu 
Auch das Schmieren der Laufräder darf nicht werden. Zum 
darf nur bestes Harz- und säurefreies und Maschinenfel! benutzt 
werden. Die Riemen sind zusammengerollt an einem kühlen Ort aufzubewahren. 
'Werden .beim Wellen und Lager festgestellt. so sind bei 
der Fabrik zu melden und ein Monteur zu bestellen. 
Die Ersatzteile Bezirkskantor zu beziehen. 

Der Dreschtisch und sonstige im Anstrich schadhafte Stellen sind mit guter lack-
farbe zu streichen, schadhafte Bretter Schutzvorrich-
lungen zu reparieren. Beim oder sonstige 
Teile auf das Schüttiersieb. in die Dreschtrommel oder in 
den Sortiersiebraum gelegt werden, führen. Auch 
Ist darauf zu achten, daß nicht Mauern, Pfosten usw. 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 
Bei gefederten oder luftbereihen Maschinen sind die und luftreifen 
zu entlasten, falls längerer Stillstand eintritt. 

Reparaturen 

Es ist dringend zu empfehlen, etwa erforderlich werdende Reparaturen nur 
durch geübte. Fachleute ausführen zu lassen. Rechtzeitig <n,rh,,,',,,,ii,B 
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Reparaturen schützen oft vor 
in der Fabrik vorrätig und müssen 

der Ersatzteilnummer bezogen werden. 

Wartung 

Schaden. Ersatzteile sind 
Bezirkskontore unter An-

Wir empfehlen dringend. zur Wartung und Pflege des Dreschsatzes aeinÜClenld 
Zeit zu verwenden. 

Monteure 

Für die Durchsicht und Reparatur der Maschine bestellt man möglichst zeitig 
und nicht erst zur Ernte den Monteur, denn nur bei frühester Bestellung ist es 
möglich, rechtzeitig auszuführen. 
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Bekanntmachung 

der Arbeitsschutzbestimmung 105 

Dreschmaschinen, 

Strohpressen und Stroh binder 

vom 22. Dezember 1952 



Auf Grund des § 49 Abs. 1 der Verordnung \10m 25. Oktober 1951 zum Schutze 
der Arbeitskraft (GBI. S. 957) wird nachstehende Arbeitsschutzbestimmung 
erlassen: 

ALLGEMEINES 

§ 1 

Sömtliche Maschinen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie mit 
den Einrichtungen, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen ver-
sehen Wenn die Maschinen außer Betrieb sind oder ausgebessert werden, 
müssen die Schutzvorrichtungen auf ihnen oder in ihrer unmittelbaren Nähe 
aufbewahrt werden; sie müssen mit wenigen Handgriffen sicher befestigt wer
den können, sobald die Maschine wieder in Betrieb genommen werden soll. 

§ 2 

Dreschmaschinen, Strohpressen und Strohbinder müssen während des Betriebes 
unter ständiger Aufsicht eines fachkundigen Maschinenführers stehen. 

§ 3 

Bevor der Maschinenführer die Maschine in Gong setzt, hat er sich davon zu 
überzeugen, daß alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und 
wirksam sind. 

§ 4 

Jedem Ingangsetzen der Dreschmaschine oder des Dreschsatzes 
ruf des Maschinenführers vorausgehen. Er darf die Maschine 
setzen, wenn er sich davon überzeugt hat, daß alle 
auch gehört haben. 

§ 5 

muß ein Warn
erst in Betrieb 

den Warnruf 

Unbefugte dürfen die Maschine oder den Dreschsatz nicht in Betrieb setzen 
oder bedienen. 

§ 6 

Der Hauptantriebsriemen ist von der Antriebsmaschine bis zur Dreschmaschine, 
Strohpresse oder zum Strahbinder hin auf bei den Seiten mittels haltbaren Seiles 
ader auf ähnliche Art abzusperren, so daß ihn niemand berühren, darüber 
hinwegsteigen oder darunter hindurchkriechen kann. Der Hauptantriebsriemen 
muß mit der Riemenscheibe der Antriebsmaschine und Trommelantriebsscheibe 
genau fluchten. gilt dosseibe für die Strohpresse und den Stroh binder. 

§ 7 

Bei Störungen in der Strommfuhr sind der Hauptschalter und der Anlasser 
sofort auszuschalten, Sie dürfen erst wieder eingeschaltet werden, nachdem 
mit Hilfe einer Brennstelle vorher festgelegt wurde, doß die Anlage wieder 
unter Spannung steht. 

§ 8 

Dreschmaschinen, Strohpressen oder Strohbinder dürfen erst in Gong gesetzt 
werden, nachdem sie in Waage nnprirhtpt sind, d. h. sich nach keiner Seite 
hin und nachdem sie den entsprechend festgestellt 
sind. gilt für die Antriebsmaschine. 
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§ 9 

Die vorgeschriebenen Tourenzahlen der Dreschtrammel und der 
der sowie die zulässige Höchstleistung dürfen 
schritten werden. 

§ 10 

Teile 
über-

Die und die Betriebsvorschriften für den Dreschsatz 
den Maschinenführer bereit liegen. 

§11 

An jeder Dreschmaschine muß sich ein Schild befinden, auf dem deutlich les
bar vermerkt sein muß: 

1. Herstellerbetrieb und -ort 
Z Serie 
3. Maschinennummer 
4. Tourenzahl 
5. zulässige Stundenleistung (für Getreide in k9) 
6. derzeitiger Eigentümer. 

Es ist verboten, beim Einlegen \Ion 
mit dem Fuß oder mit der Hand 
presse und den Strahbinder, 
Zur der 
liche zu 

§ 12 

§ 13 

insbesondere \Ion Wirrgetreide, 
Dasselbe gilt für die Stroh

der Strohzuführung eintreten. 
Besen ohne Stiel oder ähn-

Jede Dreschbühne muß auf allen vier Seiten mit einer mindestens 30 cm hohen 
Umwehrung versehen sein. Während des Betriebes darf die Seite. an 
Getreide heraufgereicht wird, bis zur Waagerechten 
Die Umwehrung ist gegen unbeabsichtigtes Umlegen durch 
oder dgl. zu sichern. 

§ 14 

Bei fest eingebauten Maschinen muß für die Dreschbühne bzw. den Maschinen-
boden in 1 m Höhe eine vorhanden sein. Außerdem ist 
eine Fußleiste von mindestens cm Stärke 6 cm Höhe anzubringen. 
Schräge Einlegetische oder Bretter vor den Einlegeöffnungen sind verboten. 
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn durch aeei(]nl~te sicher 
verhindert wird, daß Personen in die I:irlleneö!i'nulncle 

§ 15 

Aufstiegsleitern müssen an der Dreschbühne so eingehakt werden können, daß 
sie nicht abrutschen oder seitlich abgleiten können. Ein Holm der leiter muß 
die Dreschbühne mindestens um 75 cm Bei ortsfesten leitern muß, 
damit ein sicheres Auftreten ist, Abstand zwischen der Mitte 
des Auftrittes und der 12 cm \Ion fünf 
und mehr Stufen müssen einer Seite Handleiste 
oder ein Handseil, von zehn und mehr Stufen mit freiliegenden Seiten 
beiderseitig durch gesichert sein. leitern und Treppen dürfen sich 
nicht neben Haupt- oder Presseantriebsriernen befinden. 
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§ 16 

Für die Drescharbeiten sind Einrichtungen zu schaHen, die eine Belästigung 
durch Staub weitestgehend abwenden. Staub ist möglichst schon an der Ent
stehungsstelle abzusaugen. Als Behelf können von den Beschäftigten Staub
filtergeräte benutzt we;rden. 

§ 17 

Mit Maschinenkraft angetriebene Kleindreschmaschinen müssen mit einer Ein
legevorrichtung, bestehend aus Einlegetisch, allseitig geschlossener Haube über 
der Dreschtrammel, vertikaler EinlegeöHnung und Aufsatzbrettern, versehen sein. 

§ 18 

Die Lager- und Schmierstellen wöhrend des Betriebes abzuschmieren (abzu
ölen), ist verboten. Störungen dürfen nur bei Stillstand der Maschine oder des 
Dreschsatzes beseitigt werden. Das gilt auch für olle Hilfsapparate, wie Fern
einleger, Zubringer, Höhenförderer, Selbsteinleger, Sackheber usw. 

§ 19 

Der Einlegetisch darf, solange die Maschine in Gang ist, nicht betreten werden. 
Das gilt auch für den nicht eingefriedeten Teil der Abdeckung der Dresch
maschine. 

§ 20 

Auf der Dreschbühne darf nur 50 viel Dreschgut lagern, daß das Arbeiten und 
der Verkehr darauf nicht behindert werden. 

§ 21 

; Riemen während des Betriebes der Maschinen aufzulegen oder abzunehmen, 
ist verboten. Rauchen und Umgang mit oHenem Licht ist ebenfalls untersagt. 
An jedem Dreschplatz und jeder Druschsteile ist gut les- und sichtbar ein Schild 
anzubringen, das auf das Verbot des Rauchens und des Umganges mit oHe
nem Licht hinweist. 

§ 22 

In Stroheinläufe von Pressen und Bindern, in denen Zubringer umlaufen, 
hineinzugreifen, ist verboten. Schutzvorrichtungen, die ein Hineingreifen ver
hindern, dürfen nicht entfernt werden. 
Die Oberdeckung und sonstige Schutzvorrichtungen sowie die Ballenbahn 
dürfen während des Betriebes nicht betreten und auch nicht als Standfläche 
für irgendwelche Arbeiten benutzt werden. 

Technische Einrichtungen - Dreschmaschinen 

§ 23 

Elevatoren 

Die Elevatorhauben sind so einzurichten, daß sie auf einer Seite beweglich 
Init der Dreschmaschine verbunden sind. Auf der anderen Seite ist die Haube 
durch eine geeignete Vorrichtung (Flügelschraube oder dgl.) zu befestigen. Die 
Haube dad während des Betriebes nicht entfernt werden. Bei Behebung von 
Störungen darf keinesfalls mit den Hönden in den Elevator hineingefaßt wer
den. Hierfür sind geeignete Hilfsmittel zu verwenden. 
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§ 24 

Einlegerstand 

muß so eingerichtet sein, daß beim Zuführen des Dresch
oder Einlegewalze nicht berührt werden kann. Die 

vom Boden des Einlegerstandes bis zur Oberkante des 
muß 50 cm betragen. Der Abstand von der Vorderkante Ein
legetisches bis zum Außenumfang der Einziehwalze (ohne 5elbsteinleger der 

muß mindestens 75 cm betragen. 
muß so beschaffen sein, daß man von ihm nicht abgleiten 

kann. Bei frei Stand sind eine allseitige Umwehrung 
in 1 m Höhe sowie Fußleisten § 14) erforderlich. 

§ 25 

Ei nlegeöffnung 

Die Dreschtrommel, gegebenenfalls auch der 
allseitige Schutzhaube so abgedeckt sein, daß es 
renden Teile hineinzufallen oder hineinzugreifen. Die 
der Unterkante der Schutzhaube und der Oberkante des 
höchstens 40 cm hoch sein. Die Schutzhaube muß über den 
gerecht mindestens 10 cm hinausragen. 

§ 26 

Selbsteinleger 

waa-

Der muß vom Einlegerstand aus leicht und mühelos bedient 
werden können. ist dafür zu sorgen, daß der Einleger unabhängig von der 
Dreschmaschine ein- und ausgerückt werden kann, daß er sich von selbst ein-
oder ist durch die Bauart oder geeignete 
zu machen. die Oberdeckung (Schutzhaube) 
nen Abmessungen. Den Einlegetisch schräg ,hrinr, .. n 

ist verboten. 

§ 27 

Bodenklappen 

Bodenklappen ouf der Dreschbühne sind im Falz und so anzubringen. 
daß keine Unebenheit vorhanden ist oder sich ergeben konn. Zum 
Offnen dienen eingelossene Ringe oder andere nicht vorstehende Vorrich· 
tungen. Die K!appen dürfen nur geöHnet werden, wenn die Maschine stillsteh!. 

§ 28 

5ch utzvorrichtungen 

Sämtliche sind in vollem Umfange 
verkleiden. Schutzvorrichtungen sind so zu 
von selbst lösen können und daß man nicht 
Bei Vollscheiben genügt es, den Riemeneinlauf zu verkleiden. 
in diesen Föllen konisch auszubilden. Alle Schutzvorrichtungen sind so 
festigen, daß sie sich während des Betriebes der Maschine nicht 
Vorstehende Wellen sind mit Schutzhülsen auszustatten, die sich 
drehen dürfen. 
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§29 

Sack heber 

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

Technische Einrichtungen - Strohpressen, Strohbinder 

§ 30 

Jede Strohpresse und 
bundene Oberdeckung 
klappbar sein. 

Stroheinlaufkanal 

Stroh binder muß eine mit der Maschine lest ver
Diese darf nicht nach der Auslaufseite hin über-

Die Oberdeckung muß von solchem Material sein, daß ein Hineinfallen in den 
Einlaultrichter bei unbeabsichtigtem Betreten oder dgl. unmöglich ist. Die Ober
bzw. Abdeckung muß so bemessen sein, daß sie die T richterwönde und die 
Bahnen der Zubringer und Kolben um mindestens 10 cm seitlich überragt und 
in der Betriebsstellung sicher auf der Dreschmaschine liegt. Schlitze und 
sonstige OHnungen in der Abdeckung dürfen nicht über 5 cm weit sein. 
Zwischen der Oberkante der Trichlerwönde und der Unterkante der Abdedwng 

. muß ein genügend weiter Raum zum Hineinwerfen von Kurzstroh vorhanden sein. 

§ 31 

Die Oberkante der Trichterwönde (Einlaufkanal) muß mindestens 30 cm von 
dem Höchststand der Zubringer (Packer) entfernt sein. 

§ 32 

Kurzstroheinlauf 

An Strohpressen und -bindern mit hochstehenden 
stroheinlauf für den Fall. daß das Kurzstroh nicht 
n .... min .. ! .. ' Weise. z. B. durch eine 

der Kurzstrohtronsport von der 
Schnecke oder erfolgt, sind die in den §§ 30. 31 
heitsvorrichtungen anzubringen und zu verwenden. 

§ 33 

Knüplapporate 

muß der Kurz
werden soll, in 
gesichert sein. 

zur Strohpresse mittels 
vorgesch riebenen Sicher-

Die Knüpf- oder müssen von oben so abgedeckt sein, daß 
Menschen oder nicht hineinfallen können. Drohtgitter oder Holz-
roste und dürfen hierfür nicht verwendet werden. Beim Binden oder Knüpfen 
muß die die Auswerfer mit einschließen. Sie ist so anzubringen. 
daß die Knüpfer oder Knoten beobachtet werden können. Sie muß sich zum 
Einregulieren leicht öffnen lassen. darf aber nicht abnehmbar sein und darf. 
wenn sie geöHnet wurde. sich nicht von selbst wieder schließen können. 

§34 

Knüpfer oder Binderwelle 

Der Antrieb der Knüpfer muß mit einer von der Strohpresse unabhängigen 
Ein- und Ausrückllorrichtung versehen sein. Diese muß gegen unbeabsichtigtes 
Einhalten gesichert sein. 
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