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LBH FORTSCHRITT-WERKE • Neustadt in Sachsen VEB 

Anleitung 
zur Inbetriebsetzung und Bedienung des ' 

Fortschritt-Preßdreschers "RAPID" - 406 - und Dr~schmaschine - 403 m 

stündliche Körnerleistung zirka 2000 kg 

Sehutzvorrichtung: Unfälle beim Druschbetrieb entstehen inder Hauptsache nur dann, wenn 
den vorhandenen Sc hut z v 0 1',1' ich tun gen keine Aufmerksamkeit gewidmet wird. Alle an der 
Maschine vorhande nen Schutzvorrichtungen mÜssen bei Beginn des Betriebes vorschriftsmäßig 
angebracht s,ein und w.ährend des Betriebes darf k(:d.n Schutzgitter usw. entfernt werden. Macht 
sich etwa während des Betriebes die Auswechslung von Riemen, Sieben usw. erforderlich, so ist 
die Maschine au ß erB e tri e b zu setzen. Das Schmieren der Lager darf nur v 0 I' Be gin n des 
Betriebes oder während der Pausen vorgenommen werden. In den Pausen lasse man die Kraft
maschine gut bewachen oder werfe . den Hauptriemen ab, damit nicht etwa durch unbefugtes 
AI? lassen derselben Unglücksfälle herbeigeführt werden. 

Durehsicht der Maschine: Nach Erhalt der Maschine oder nach jeder größeren Drusch
pause prüfe man die Maschine dar~ufhin, daß all e _~~J1 r a l~.!.> e n _l!... n d.-M ~t t e r ~L~_ s t si t z e ~ , 
da es unvermeidlich ist, daß unter dem Einflusse der "Titterung das Holz an der Maschine mehr 
oder 'weniger schwindet und dadurch ein Lockern der Schr:auben herbeigeführt wird, Die Kon
trolle der Schrauben und Mu ttern ist aber auch beim Betrieb in regelmäßigen Zeiträumen zu 
wiederholen. Namentlich den Sc h r a ti ben und M ut t ern an den Lag ern sowie den 
Gestellschrauben am Stahluntergestell ist besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden; zu lose oder 
zu fest angezogene Lagerschrauben geben jederzeit Veranlassung zu vorzeitiger Abnutzung 
der Wellen u\,d Lagerschalen . 

Die Aufstellung des Dresehsatzes : Die Dreschmaschine wird so gerückt, wie es die ört
lichen Verhältnisse mit sich bringen und wie es die bequeme Zubringung des Getreides zur J\;Iaschine 
erfordert. Danach wird die Dreschmaschine festgestellt. Dabei ist zu beachten, daß d) e M ~
s.~..E} n!., g e n a u in Wa a g e s t e h t. An der Stirn- und Längsseite der Maschine sind Wasser
waagen eingelassen, nach denen die Aufstellung der Maschine vorzunehmen ist. Der Maschine 
selbst wird nach dem F.eststellen der Hinterräder durch die zwei Paar Unterl egklötzer mit Spann
schienen noch dadurch ein fester Stand gegeben, daß die der Maschine weiterhin beigegebenen 
Holzklötze und' Keile zwischen die v~rderen Quereisen am Gestell und Vorderräder getrieben 
werden. Bei gefederten Maschinen sind auch die Federn an den Hinterrädern mittels Keilen 
(bei gummibereiften Maschinen mittels Feststellbläcken) zu entlasten. Bei der Aufstellung n 
Lok 0 mob i I e bzw. des Mo tor s ist genau zu beobachten, daß -deren Antriebsscheibe gen a , 
derjenigen der Dreschmaschine gegenübersteht. Vorteilhaft ist es, bei der Aufstellung der Kraft
maschine den Hauptriemen auf die 'Antriebsscheiberi aufzulegen und dann die Kraftmaschine so 
weit nach rückwärts zu schieben - aber nicht mit Kraft fahren, damit sich die Trommelwellen
schenkel nicht verbiegen -, bis der Hauptriemen die e rf 0 r de rl i e he S pan nun g hat. Als
dann kann man mit Drehen durch Handzug am Hauptriemen genau beobachten, ob der Haupt
riemen gut in der Ni i t te der Scheiben läuft, . die beiden Antriebsscheiben also in genauer 
Flucht stehen E- .. Tya-?-/t;1/ H"'[ r::.,,,,,,,,:/pn>,&',"~ rfr ,/'/~/r .:" ""...c/p ... , • ß,~:"i'.,/",~" '~7/ "//01' ";.-, , _<.' • 

,)r ('V/.J' ;;.;;. -/~ I~ #~~ Vp;' 1J;'flj'r/?'1 ....... ".'. -;'*' f'eyt $!r/~~'"f' ./~.~( /CN#" '/::' 1,/ kxtu~·/...,q~,;~.;.- d·:e,. /r.·~ .. , ... ';/,,'& ,':.-~ .. ;J'~': */·;r~ i' .... ~r~· ~~~ ... ~ 
Sehntierung: Um Betriebsstörungen und vorzeitiger Abnutzung der Lagerstellen usw. vorzu
beugen, kontrolliere man die Schmiervorrichtungen • i/l'i !-j e.d e r.,:: P. ·. U:'s e :,?"F.eio-t~ resclberi· v:On 
,et\yaigenf Schmutz,., fCtÜ i:l wü "nö'tig, ' nach T1i:'id: s-e h,m i er e v o;r a l:len "D f n iSen mH 'der 'Pett
]ifes~e 'tha.eh. Im Interesse _ des guten Ganges der Maschine ist diese Maßnahme unumgänglich 
nötig. Wt .... eJle.s? il1< Q}:,dhJrr{-b~funeten, wO~'den~, sOfl'e·g~ ·'tmm .die Riemen'.auf, heachte-~ aber -daD'ei, 
daß kein E!-iemen Au 'straff ge·spafl'n(i~t ;-· zu straffer Hiemenzug sc;hadeCden Lag~r-steHen. 

,./..' - "" ,/'" ,/:;;, :.>;~j,..:,: 
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Tourenzahl: Ganz besonderes Augenmerk ist beim DrLlschbetrieb auf die richtige Touren
zahi der Dreschmaschine zu richten. vVährend ZlI hohe Tourenzahl leicht Schiiden und 
Brüche mit sich bringt, läßt bei zu niedriger Tourenzahl die Arbeitsweise der 
Dreschmaschine zu w ii n s c h e n ii J) r i g. 
Naturgemäß müssen sich bei zu niedriger Tourenzahl Verstopfungen der Siebe unJ Kanäle, 
mangelhaftes Ausschiitteln und ungenügende Hcinigullg zeigen. Das Siebwcrk soll pro Minute 
zirka 200 Störk machen. Ferner ist zu beachten, daß die Riemen ständig gut gespannt sind. Wenn 
die Riemen rulschen, leistet die ;\JIaschine ebenfalls nur ungenügende Arbeit. 

Das Einlegen: Der Finleger achte daruuf, daß Jie auf der Maschine beschäftigten Personen 
so stehen , daß dieselben bequemes Arbeiten hahen und dnß ihnen dns Getreide recht gleichmäL3ig 
zugereicht wird, damit die gleichmäßige Beschickung der Dreschmaschine möglich ist. LJ n re g e 1-
müßiges Einlegen verursacht ruck- und stoßweisenGang, wolJei die Leistung 
der Maschine zu wünschen übrig Hißt. (Schlechtes Ausschütteln.) 

Der Dresehkorb und die Dresehtrommel: Fiir die Stellung des Dreschkorbes sind an 
beiden Seiten der Dreschmaschine Stellschrauben mit Nasen und darunter liegenden Skalen 
angebracht, nach welchen elas vVeiter- und EngersteIlen zu erfolgen hat. Der Dreschkorb ist 
auf bei cl e n Sei te n gl eie h m ä ß i g zu s tell e n, was man am genauesten mittels Meßplättchen 
zwischen Korbschiene lind Trommelschlagleiste im Innem der Maschine nachprüft. (Siehe Abb . 4.) 
Der Abstand zwischen Korb und Dreschtrommel mul.I oben el\vas größer sein als unten. Im 
übrigen richtet sich die Einstellung des Korbes ganz nach der Beschaffenheit des 
Ge t r ei cl es. Die Dreschtrommel muß stets in bester Ordnung sein, namentlich überzeuge man 
sich öfters, daf3 alle Muttern und besonders Jie Stellsehrauhen in den Trommelscheibennaben 
fest auf der vVelle angezogen sind, wenn erforderlich, von anhaftendem Schmutz usw. zu reinigen, 
da - sobald diese Ansütze zu groß werden und verhärten - in der Dreschtrommel Schwer
punkte entstehen, die den guten Gang der Trommel nflchteilig beeinflussen. Bei mAu f leg e n 
neuer Schlagleisten muß die Dreschtrommel auf alle Fälle aus der Maschine 
her aus gen 0 m m e nun d g LI tau s bai a n ci e r t wer den. Eine einwandfreie Ausbalancie
rung kann nur auf Auswuchtmaschinen vorgenommen werden . Es empfiehlt sich deshalb, die 
Dreschtrommel mit Welle und Lagern nach der Fabrik zu senden. 

Das Sehütlelwerk: Die Lage des Schüttelwerkes ist so angeordnet, daß bei richtiger Span
nung des die SchiittIerwelle treihenden Riemens die Maschine tadellos ausschütteln muß. Über 
dem Schüttelwerk, direkt am Dreschkorb, ist ein Blech flngebraeht, welches schr~lg nach der 
Deeke einzustellen ist, damit die Körner von der Dreschtrommel aus nieht 7U weit auf das Sehüttel
werk geworfen werden; ferner müssen die Spritzbretler LInd Spritzleinewand entsprechend in 
Ordnung und tief gestellt sein. 

(. 

Der Elevator: Der Elevatorgurt ist von Zeit zn Zeit gilt zu rellllgen und namentlich gnt ge-
schmeidig zu halten. Wird der Gurt hart, so transportiert er mangelhaft bzw. rtltseht auf den 
Seheiben. Der Elevator ist mit Riemenverbinder verbunden, so daß er leicht kürzer gemacht 
werden kann, außerdem ist aber auch die obere Elevatorseheibe verstellbar. Am Auslauf des 
Elevators befindet sich eine Klappe. die es ermöglicht, die Körner entweder direkt naeh der 
Reinigung oder durch den Entgranner bzw. Entkapper laufen zu lassen. 

Der Entgranner: Der Entgranner dirnt zum Entgrannen der Gerste bzw. zum Entkappen 
des Weizens. Der Entgranner-Sehlüger ist auf der Welle verstellbar, so daß bei 
schwer zu entgrannender Gerste enger gestellt werden kann . Außerdem befindet sieh am Ent
granner-Ausgang die Klappe, die bei Bedarf besehwert werden kann, um auf diese Weise das 
zu entgrannende Gut länger im Entgranner aufzuhalten und besser zu entgrannen. 

Der Sortierzylinder: Die Beschreibung über die Stellung und Behandlung des Sortier
zylinders befindet sieh im Sortierzylinderkasten. Der Sortierzylinder ist vor Beginn des Dreschens 
eng zu stellen, bei Bedarf wird derselbe während des Ganges der Maschine etwas weiter gestellt. 
Auf keinen Fall darf der Zylinder während des Betriebes "enger" gestell t 
werden. 
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Die Ventilatoren: Die Yentilatoren sind auch während des Betriebes hequem zugänglich. Die 
Regulierung des 'Windes erfolgt mittels zweier WindsteIlungen am Ventilatorengehüuse. Zu stark 
ein g e s tel I t e r \V i n d k a n n e III p f i n d I ich e n Ver I u s t a. n K ö r n e rn b r i 11 gen, 

Riemen: Neu e R i e m end eh n e n si chi 1)1 er s t enG e lJ rau c h, III CI S S e Jl da her von 
Z e i t zu Z e i t ver kür z t wer den. Di e [{iemen müssen genall gerade auf d e n Scheiben laufen, 
alles seitliche Anstoßen der Riel1len veranlaf3t vorzeitige Defekte derselben. Endlose Rie men sind 
m~ttels ßpannrolle zu spanllen. )(' , . ./" " , > .• , _. ; . _ , ~ , - ~~ ;. . > , - /_~ ; _ ~- • • ', ' , " "' : ,.; ~ " ,I . . • . 

(, Ir~ ~ /;1f" ; " ,J n " l ''- ei . ·f . ' . ', , : 1 """' . ( 1 1,"/ . - ,, ' , - l ' .. " " . ., 

Verwendung de~ Siebe: Eine genalle, für alle Fäll e maf3gebcllcle Angabe über die Yer
wendung der einzelnen Siehe für die verschi edenen {~etreidesorten' lül3t sich schwerlich l1Iach e n; 
in der Hauptsache aber tWrften die vYechselsiebe, wie in der Tahe lle Seite R ange fi'lhrt, zu wählen 
sein. Die auf d en Rahlllen der Siebe eingeschlagenen hz\\'. eingebrannten ;\uml1lern stimme n mit 
der Lochullg iiberein. Es e illpfiehlt sich, die Maschine nach bee ndigtem Drusch und vor jeder 
Pause noch kurze Zeit l ee I' lall fe n zu lassen , damit di e Siehe \'ollständig ablaufen können. 

Reparaturen: Es ist dringend zu empfehle n, etwa e rforderlich w e rdende Heparaturen nur 
dill' C h ge i'I h te , zu ver I ü s si ge Fa l' h l e u te Husfi'lhren zu lassc n. Hechtzeitig sachgemäß \"or
genolllmene Heparatllren schützen oft \'01' großem Schaden . Ersatzte ite sind jede rzeit in der Fahrik 
vorrätig und wir hitten bei Bestellung Unl Angahe der ~Ias e hinen-::'\1I111111 e r. 

Wartung: \Vir cmpfehlen dringe nd, delll i\laschinistell zur\\'artung und Pflege d es Dresch
salzes genügend Zeit zu lassen, 

Monteure für die Dmchsicht und H,eparatur der :\laschinen h es tellt Illan möglichst 
z e i ti gun cl ni c h tel' s t zur Ern te, denn nur bei frühes te r Bestellung ist es möglich, 
Mon tage-Arhei ten rech tzei tig :lUSZU führe n. 

Beschreibung der Dreschmaschinen 403 und 406 
Zu den Großdreschmaschinen ziihlen alle Dreschmaschinell, deren Dreschtrolllmcl von der Dresch
bühne aus mittels Sell>sl- oder Fcmeinleger beschickl wird. 
Das Dreschgllt - Ge treide aller Art, Hülsenfrüchte oder Sümereiell - \\'ird \'on d e n Arheitern 
allf den Einlegelisch des SeIhsteinlegers geworfen lind von dort durch einen in d e r Yertiefung 
der Dreschhühne stehenden Arbeiter delll Einlegel' Ader Dr'eschtrollIlllel C wgeführt, deren 
Schlaglcistell es mit gro[.kr (;eschwindigkeit gegen die Slübe des Drcschkorhes D schlage n und 
dadurch die Entkörnung he rbeiführen , Das leergedroschene Stroh wird üher das Korhahlaufblech 
C :2 auf di e Sirohschüllier E geschleuderl, von di ese Il krüftig durchgeschütte lt lind so von Kurz
stroh, Kaff mit Sprell lind Korn h e freil. Eill Nachschültlcr E :2 entfernt noch die lelzt en Besle 
\'011 Beimengllllgen und fördert das Lallgstroh wr Maschin e hinal·~s. Durch die Allfhaltetiicher 
E 1 und die Slcllklappc E 1 kann die Strohschültelung geregelt w e rdc n . 
Uns durch dc n Dreschkorh l'allende Korn- Kaffgemisch geht über d e n Sammelbode n F ZUlll Yor
r e iniglllIgssieb G, durch dns der wcitnlls grö/3te Teil des Korncs unmittelhar nach dem e l's ten 
Pu tz\\'erk H gelangi. Das d 1I rch die Strohsch CI ttl e r fallende Ku rzstroh-Kn ff-Kol'lIgem isch geh I ü her 
dt'll Saml1lc lboden F nach dem .KlIrzstrohsieb G, durch dns Korn und Kaff mit Spre ll fallen, 
wiihrell<! das Kurzs lroh zlIr ~laschille hinausgeht. Sämtliches Korn-KaHge nIisch gelangt nach dem 
Kaffsieb H 1 und wird dort \'on dem durch den grofJcn Ventilator ~ erzeugten \\'indstrolll ge
lroffen, der l\aff mit Spreu ühe r die verstellbare Spreuklappe H 2 nach dem Kaffanslauf K bliist. 
Die üherschüssige Lurt, Staub und feine le ichte L~ llkrautsal1len und I3eimengungen verlassen dllrch 
<las Spreusie i> H :) die ~Iaschille. Das Korn füllt auf das auswechselbare Fruchtsieb H, das Slummel, 
Dislelküpfe, Steinsplill e r lInd sonstige gröf3ere und schwerere Beimengungen aussch e idet lind in 
eineIl großen Korb fallen lüßt. Di e Körner gelangen aur das Sandsieh H cl, durch \\'e1ches LTn
kralllsal1len, Sand und sonstige, feine, schwere Beimengunge n zur Erde fallen . Be im Drusch \'on 
fe i 11 körnigen Sü l1lereiell wi rd das Sandsie I> gegen ei ne n BI i ndbode n a usge",echsell. . 
Dns so gut yorgereini-gte Korn gelangt über eine kurze Gosse L nach dem Becherwerk i\I, das nach 
dem Entgrallner 0, ode r auch unl1litte lhar nach dem kleinen Sie bkasten P d es zweiten Putzwerkes 
führt. Der Entgranner hefreit das Korn von Grannen und Hülsen und läßt es nach d e m Sieb-



Ventilator Q kommenden 
nach dem Sammelhoden F blüst. 

Beimengungen aus und läßt 
alles wieder nach dem ersten Pulzwerk geht, Uul 

Korn fällt dem 
Korn in verschiedene Korngrößen und Wßt es 

Fruchtsäcke angehüngt werden. \Vird auf Sortierung verzichtet, 
den Kornausläufen zugeleitet werden. 

Betrieb 

ZII prüfen, ob die Trommel rein ausdrischt, die Strohschiiltler 
eingestellt ist und die Fruchtsiebe die richtige Loch-

, En ' und Sorlierzylinder richtig eingestellt sind. Bleibt 
Dreschkorh zuerst unten und dann in der Mitte etwas näher an 

Die Einstellung des Drcschkorbes richtet sich 
d res c h end e n Fr u c h t; die Tabelle Seite 8 gibt deshalb 

Körnerbruch ist der Korb sofort wei tel' zu stcllen. 
nach dem Zustand der zu 
nur A.nhaltspunkte. 

ist ferner zu beachten, daß nicht nur die außerhalh der Maschine 
s;:Jndern es an den (siehe Abb. 4) bezeichneten 

Trommel lind Korh, nachzukontrollieren. Bei klammem 
Getreide und untere Korbteil bis etwa :3 mm an die Trommel 

und rechts eingelegt werden. Ein 
und zu unterlassen. Bleibt Korn im Langstroh, dann 

Beim Einlegen soll 
Anstellen Korbes 
sind Korbablaufblech etwas höher, Stellklappe E 1 ehvas einzustellen. 
Bleibt Korn im Kllrzslroh, so 
Bleibt Korn im Kaff, so ist 
Ventilators N sind 
senken und 
Gelangen Stummel 
Korn mit der 

Gehen kleine Körner mit zur ersten 
was w ä h ren d des B e tri ehe s 
also der Sortierzylinder so 

Sortierzylinders nur bei SI i 11 s t a n cl nach 
maschen geschehen, 

Wickelt die Dreschtrommel, so ist Korbablaufblech C 2 zu 

Auslaufende etwas höher zu stellen. 
und die Saugklappen des 

ist die Spreuldappe H 2 zu 

Loclnveite, geht 
einzuziehen. All-

ver-

etwas w ei te r zu stellen, 
Umgekehrte der Fall, muß 

zur Drahtvcrbindungen 
gründlicher Heinignng der Zylincler-

und Stellklappe E 1 zu heben. 
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Längsschnitt des Preß dreschers Type 406 

s 

A 

Abb. 1 

A Selbsteinleger K Spreu-Auslauf 

B Verschlußklappe zum Selbsteinleger L Körner-Gosse nach dem Becher-

C Dreschtrommel Elevator 

CI Abstreichbret t NI Becher-Elevator 

C2 Verstellbares Korbhlech N Großer Ventilator 

D Dreschkorh 0 Entgranner 

E Schültelwerk 01 Verstellhare Klappe 

EI Körnerfiinge P Kleines Siebwerk 

E2 NathschüttIer Q Kleiner Ventilator 

F Sammelho(len R Sortierzylinder 

G Reutersieb oder Kurzstrohsieb RI Sortierzylinderbiirste 

GI Rücklaufboden S Körner-Auslauf 

H (;rof3es Sieh werk I u. II Vorlegeklötzer 

Spreu-Rein igu ng III u.IV Vorlegeschienen lind Klappen 

.. 
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Riemenanordnung des Preßdreschers Type 406 

Abb.4 

Abb. 2 

F 1 

Abb.3 

F2 

Einstellung des Dreschkorbes 
Abb . . i 

I'fa/Jei'n mm 
l'1ejJ.sle/(en 1 - 2 - 3 

zwi.sclaen KOFb 
und Trommel 

Die neben..stehende 
Tabelle gibt An -
lIalt.spu.n~te zur 

o Einste{{un!T des 
/)re,schlto,be.s 

Frucht 

Weizen 

Roggen 

Jom.-Gerste 

W/ntergerste 

Haler 

()ben 

1.2 -15 

12-15 

U-1S 

.1-1() 

1.2-17 

Jt1ilfe Unten 

4-8 J-6 

4-1 J-5 

4-1 ,3-6 

j-1 3-6 

4-.1 .i-7 

F4 
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Die Lage r sind auf Kühllaufen zu beobachte n. Wird ein Lager he iß, so ist der Betrieb zu unter
brechen, die Ursach e eies Heif.llaufens zu unter suche n und zu lJeseitige n, das Laget· vorsichtig 
anzuziehe n und mit frischem Schmiermittel zu ve rsehen. 
In jeder Pa use sind die Biichsenlager zu schmier e n, die Ku gellage r all e r zwei Tage. Die Sie be 
sind zu r einigen, die Dreschtrommel auf F estsitze n der Ste llschrauben und der Schlagleisten
schra uben zu untersuchen. Beim Nachsehen d er Dreschtrommel und bei Arbeiten im Entgranner
gehäuse muß der Hauptantriebsrielllen abge legt w erde n. Be i de n Lagern ist durch Anheben mit 
der Hand zu prüfen, ob sie nicht allsgelaufen sind. 

I 
Große Reinigung 

I 
Kleine Reinigung 

Roggen 
I 

6- 8 
I 

oben 10 
unten 8 

Weizen 
I 

6- 8 
I 

oben 10 
unten 8 

Gerste 
I 

10-14 
I 

oben 14 (16) 
unten 12 

Hafer I 12-14 (16) 
I 

oben 14 (IG) 
unten 12 

Raps I 4 I 
oben 6 
unten 4 

Das untere Sieb in der großen und kleinen Reinigung ist das Sand sieb. 
welches beim Rapsdrusch durch das BJindsieb (Blech boden) ersetzt wird . 

Außerbetriebsetzung 
Die Dreschmaschine soll gut leer la ufcn und ist rlann in allen Teil en - Trommel , Dreschkorb, 
Schiitleisieh, Sammelbode n, Kurzstrohsieb, großer und kleiner SielJkaslen, Ve ntil a to r, l1echerwerk, 
Entgranner, Sorticrzylinder , \Vell en, Lager und Riemen - einer griindlichen Heinigllng Zll IInter
ziehen. Schadhafte ßeschlag lJl eche une! Schiipfbecher, abgearbeitctc Schlagl eis te n vo n Trommel 
und Entgranner, Hünge- lind Führllngsfc(lern sind zu erneucI"Il. Der DreschkorlJ is l in d er Milte 
durchzurichlen, damit di c Stäbe wieder geradc sind. Fehlendc Holzlättchen a llf dcn Strohschiitt
lern sind ZII ergä nzen, ver schlissene Siebe Zll erneucl"ll und alle Schra llben des Hahm enwerkcs 
nachzuziehen. 

Aus sämtlichcn Lagern , Schmicrgefäßen lind Schmierrohren ist das Maschincnöl lind Maschinenfett 
zu e ntfenle n, di e Lager und Lagerste ll en sind gründlich zu rcini gen - Kuge ll ager mit Pe trol eullI 
oder Be nzol a uswasche n - dara uf sä mtliche Schmiergefüßc wied e r mit r eine m ()I 1IIId Fe tt zu füllen 
und auch in die S<.:hmic rI öchcr dcr w cni g bcwcgte n Teil c e inigc Tropfc n Öl zu gicf.lc n . Auch das 
Schmieren de r Fahrrüder da rf nicht vergessen werdc n. Zum Schmie re n da rf nllr bestes harz- und 
säurefreies Maschinenül und Maschill e nfe lt benutzt werden . Die Hi em e n sind mit gllte m Ledcräl 
einzufelten lind ZlI sllmm enge rullt a n e ine m diebessichercn , trocke nen, kühl en Ort a ufzuhewahren . 
Werden beim He inige n a hge nutzte \\'cllen lind Lager fest gcslellt , so sind Lc i der Fahrik un ge
säumt di e Ersa tzteile und e in Monlcur zu dercn Einbau zu bes tell en. Das Zu sammenpassen aus
gelaufener Lager durch Abfeil en führt zu Schieflagen de r \Vell e n, hci Strohschiittl er- und Sieh
wellen-Kurbellnger zu \' c rspa Il nunge n U fit! dami t zu lln ruhigem Gang und zu K ra ftve rsch wcnd u ng; 
die Lager unJschli eßen a uch die \Velle nicht mehr ganz und cs dringt Sta ub ein , dcr dic \Vclle 
abschmiergelt lind ri erig macht. ... -

Die Dreschhiihne lind sonsti gc im Anstrich schadhafte Stellen sind mit guter Lackfarbe zu streichen, 
schadhafte Drc lter zu ern eucrn, beschädigte Schutzvorrichtungen zu r epa ri eren. 

Beim Transport dürfen keinc ZlIhehör- oder sonstigc T eil e a uf das Kurzs trohsi eh, Schüttlersieh, 
in di e Einiegeöffllullg der DreschtroJ1\IlIel oder in d en Sortierzylind erra ul11 gclegt werden, weil 
sie ZII Beschüdi gun ge n führen. Auch ist darauf zu acht e n, daß nicht Ma ue rn, Pfosten usw. ange-
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fahren werden. Hat einc Hiemensch c ibe ode r \Ve ll e beim Fa hren irgendwo gestreift, dann ist 
sofort ZLI untersuchen, oh nicht die 'We ll e verboge n ode r Schrauben und Keile )osgeworclen sind, 
e twaige Schäden sind sofort Zll bese itigen. 
Bei gefederten oder luftbereifkn Maschinen sind di e Fede rn und Luftreifen zu entlasten. 

L . , Besonderer Drusch 
~------

Beim Drusch sich leichi zerschlagcnd er HÜlsenfrü chte, w ie Hars, Erbsen, Bohnen lISW ., stelle Illan 
den DreschkorlJ so weil als erford e rli c h von der Dreschtro llll1l e l ah, se tze das Rapsblech 
in di e 0 b e re Hälfte des Dreschkorbes e in und be fes ti ge dasse lbe mitte ls der daran befindlichen 
Schra uben. Sind grör3cre Mengen zu dresche n, da nn lasse m a n bei di esem Drusch die Dresch
tro lllmel e tw ~is langsam er lauren. Man ve r I a n ge un s e r e S 0 11 d e r an w e i s LI n g. 

Kleedrusch: Di e Hülse n werd e n in gena ll de rse lben \Veise wi e beim Drusch anderen Gelreides 
vo m Stroh abgedroschen. Soll der Kl ee geri eben we rd en, so is t di e D r e s c h t rom m e I in ent
sprechender \Veise zu UIll hauen, um ein vor.ze i ti ges En twe iche n der H iilsen usw. alls dem Dresch
korb zu ve rhüte n. Der J) res c h kor h ist heim He ibe n des Klees so e n g als möglich zu stellen 
und s ta lt der Sa ndsiehe sind Blindsiebe einzuse tzen. G ege b e n e nf a ll s v e rlang e man unsere 
S o n d e r a n w e is u n g. 

Beim Dreschen von Winlergersle w eicht di e KorbeinsteIlung von der üblichen Weise 
insofe rn ah, als di e obere Korhhälfte möglichst e ng an die Tro lllme l hera nges te llt wird. Ferner 
\"ird he i züher Wintergerste die obere Korhhälfte mit Stroh hinte rsto pft, so da ß di e Körner nicht 
durch di e Korbstäbe fallen können und somit auf de m gesa mte n o be ren Korhteilbogen der rei
hend en \\'irkul1g der Troll1mel ausgesetzi sind. ~Ian v e rl a n ge un se r e S o nd e r a nwei s ung. 

Drusch von Sämereien 

Rübensamen: Die Trolll1nelull1drehungen bleibe n normal. Der Korb is t im a ll gem e inen etwas 
weite r zu s ie lIen . Es ka nn in besonderen Füll en - je nach Bescha Henheit des Dresch gute,s und 
der Ko nstruktion des Korbes - vorkommen , daß der Korb oben eng ZlI ste ll en ist, damit die 
Tromme l besse r a nnimmt. Die I{einigung darf nur mit schwache m \Vind erfol gen (\Vindstellun
gen schlie f.l en), da mit kein Hundgang entsteht , d . h . es dürfe n keine Sa menkö rn er vo n de r kleinen 
Heinigullg na ch de m Sa Oll1l e lhoden zuriickgeblasen w erden. Bei d er kl einen Re inigung ist ein 
Vlechselsie b mit l!l llIm Lochwe ite e inzuse tzen . Di e Gosse von der gro ße n He inigllng nach dem 
Beche re leva tor Illurs ge nügend Ge fä lle haben. Desgl eich en soll der Bechere leva tor gut a usschütten 
und das Ab s t r e i c h b l ee h , we lches die Samenkörner vom E leva tor nach d er kl e inen Heini
gung le ite t, soll eng an die Beche r heranreichen. 
Die SchiHll e r solle n keine großen Erhöhungen und vorstehende Zuriickha ltebl eche ha be n, damit 
der Tra nsport des Strohes schnell vonstatten geht. Bei sprödem, le icht brüchige m Dreschgut 
soll en di e SchüttI e r vo m hinteren Ende his Milte mit Sackle inewand a bgedeckt werden . 
Das Heuter sieb so ll m öglichst 14 - IG 111m Lochweite besitzen. \Vird mit e inem norma len Reuter
Graepelsieb gedrofchen, dann isl dasselhe bis ca. zur Hülfl e mit Blech a bzudecken, da mit nicht 
so vie l Unra t durch das Sieh fällt. 

Leinsamen (Flachs): Hierzu ist eine Flachs-Dreschmasehine nötig. Die Norma l-Dresch
maschine wird nur zur Reinigung des Leinsamens benützt und es is t hi erhei zu beachte n, mit 
möglichst weni g \Vind und \Vechselsieben Lochweite 4 - 5 ev ll. f) rnm a uszukommen. 

Mohn: Trol1lme luOldrehungen normal, Korb weit stellen . Man benütze di ese lben Vorrichtungen 
wie beim Ha psdrusc h (Hapsblech , Heutersi eb 8 -10 mm Lochung). Ferner sind die Sandsiebe 
gegen Blind siebe HusZllwechseln , \Vindstellungen mögli ehst schlie ße n. 
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Saradella: Trommelumdrehungen und Korb normal, \Vind ist mittelmäßig zu regulieren, evtl. 
vorhandenes Heutersieb 8 111m I. W. (sonst normales Sieb), \Vechselsiel), Lochweite (i ~ 7 mm, 
Sandsieue verwenden. 

Kümmel: Korb möglichst eng- stellen, \Vindstellungen schließen, evtl. vorhandenes Reutersieb 
8 nllll L \V. (sonst normales Sieb) einsetzen, \Vechselsiebe .! -.) mm Lochweite. Sandsiebe gegen 
ß1indsiebe austauschen, TromIllel liiuft normal. 

Grassamen: Siehe Einstellung wie bei Kümmel. 

Lupinen: Trommelullldrehungen normal, Korb weit stellen, evtl. Hapsdrusch-Einrichtungen 
verwenden, Heutersieh normal, \\'indstellung mittelmäf.lig, je nach Beschaffenheit des Dreschgutes, 
\Vechsclsiebe 8-10 mm Lochweite, Sandsiehe verwendbar. 

Rübsen: Trollll1Ielumdrchungen bleiben normal, der Korb ist weit zu stellen. Da die Heini
gung nur mit schwachem \\'ind erfolgen kann, sind die \Vindstellungen des grof3cn und kleinen 
Ventilators zu schließen. 

Das Heuter-Graepelsieb soll möglichst nur 10--12 Illm Lochung besitzen und ist evtl. die Lünge 
der Siebfläche durch Abdecken mit Blech zu verkClrzen. Ferner sind die \Vechselsicbe der grof3en 
und kleinen Reinigung mit 8-10 nll1\ Lochung einzusetzen und die Sandsiehe gegen Blindsiebe 
auszuwechseln. Bei Bedarf "'ollen Sie bitte unsere Sonderanweisungen anfordern. 

Umdrehungen der Dresehlrommelwelle bei normalem Druschbelrieb: 

l\Iarke 4m 
;\Iarke -lOG 

pro :\Iinute 1200 

pro Minute 1200 

Die Leistung der Dreschmaschine 

Größte Durchschnittsleistungen erzielt man durch 

gleichmäßige Zuführung 

des Getreides nach dem Einleger. :'-licht zu viel und nicht zu wenig Leute sind einzllsetzen, damit 
die Getreidegarben delll Einleger in störungsfreiem Tempo zugeführt werden. Gleichmäßigkeit 
in der Zuführung ergibt guten Heindrllsch, sClulJeres Schidteln, taclellose Heinigllng und schonl 
die Maschine. 

Die Leistung ist stark ahhängig von dem Zlistand des Getreides und dessen Korn·-Stroh-Verhältnis. 

Korn - Stroh· Verh;iltnis I 1 : 1,2 
I 

1 : 1,3 
I 

1 : 1,4 
I 

1 : 1,5 I 1 : 1,6 I 1 : 1,7 
I 

1: 1,8 
I 

I: 1,9 
I 

1: 2,0 

Preßdrescher "Rapid" 
Stunden-Leistung 40 37 34 32 30 28 27 25 24 

I 
in Zentnern 

Das Korn-Slroh-Verhiiltnis stellt man fest, indelll man ca. zehn Garben wiegt, dann ausdrischt 
und die gereinigten Körner euenfalls wiegt. 

\Viegell z. B. zehn Garhen 23 kg und die allsgedroschenen Körner 10 kg, dann ist der nest von 
L') kg das Stroh-Kurzstroh-Spreugewicht, demnach würde das KOl'll-Stroh-Verhältnis = 10 kg Körner 
zu 15 kg Stroh oder 1 : 1,:1 hetragen. 
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Der Reindrusch 

Sollen diese Körner verloren sein '! Diese zwei unausgedroschenen Körner in einer Ähre bedeuten 

~ Abb.6 

einen Verlust von :~,:)%, ""enn eine Ähre 60 Kör
ner enLhäl1. Dieser Verlust ist untraghar, des
halb muß der Korb gleichmäßig entfernt von 
der Trommel eingestellt sein und nicht an der 
einen Seite weiter. Die Ursachen dieser Verluste 

liegen oft in der falschen Bedienung und llFlverantwortlichell i\ichtheachtung fülliger Reparaturen 
an Trol11melschlagleisten und clurchgebogenen Korbstäben oder Korbspillen. 

Vor Druschbeginn überzeuge man sich, daß solche Reparaturen bereits durchgeführt sind, 

Ersatzteile 
für Dreschmaschinen Typen 403 und 406 

Zur gefälligen Beachtung! 

Bei Bestellung von Ersatzteilen sind gen aue An gab e nun er I ä ß I ich. Diese Liste soll den 
Zweck haben, dem Besteller von Ersatzteilen die richtige Bezeichnung der benötigten Teile zu 
erleichtern. 
Die neben den Ahbildungen stehenden f 0 r t lall f end e n Nu ll1 111 ern hahen mit den auf den 
Abgüssen erscheinenden Mo deI I z e ich e n ni c h t s zu tun, doch ist es erwünscht, daß auch 
diese, wo vorhanden, miL angegeben werden. Bei vVellen und Lagern sind Dur c h m es s e r 
bzw. Bohrungen anzugehen, andernfalls werden die Teile in normaler Ausführung geliefert. Die 
Bezeichnung rechts oder links wird stets in der Strohauslaufrichtung festgelegt: 

re c h L s ist die Elevatorseite 
li n k s ist die Hauptantriebsseite. 

Durchaus nötig ist ferner die Angabe der Nummer der Dreschmaschine. 

Beispiel für telegraphische Bestellllng: 

"Dreschmaschine 16205 ein 1010 rechts" 
würde also heißen: 

Sendet für Dreschmaschine Nr. 1620;), Type 406 Rapid, elO rechtes Trommellagerkonsol, 
Modell-Nr. K 117, Abbildung 1010 

Die in Ihrem Besitz befindliche Dreschmaschine fiihrt die 

Nummer Type 

Die an die Dreschmaschine angebaute Strohpresse führt die 

Nummer Type. 
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Antrieb der Presse 

Der A n tri e b für die Pr e s see r f 0 I g t von der T rom 111 el\\' e I I e alls. 

Die emu reh LI 11 g S Z a h I cl e r A n tri e IJ s \\' e I I e sol I :2;) 0 i n der ;VI i n II t e b e t rag eil, 
(50 Kolbenstöße) . Der AntriebsrieJllen soll ca. SO mm breit sein. 

Bevor die Presse in Betrieb gesetzt wiru, sind sämtliche Lagerstellen mit 
der Fettpresse genügend d II r c h z II fe t te n. Ülstellen (Federdeckelöler) sowie sümtliche He i
bungsflächen zwischen den Stellringen LInd Hüdernahen, GleithahneIl der Binder
scheibe (1011) lind 1'\ockellscheihe (101:1) sind einZlIölen. Ebenso die Gleitfläche der 
Sc haI ta n gel G20 A, auf die die Fallklinke 7:,)9 A aufstöf3t. Von Zeit zu Zeit sind auch die 
Kämme der Zahnräder einzuölen. (:\ficht mit Fett) . 

Beim Schmierfett spare Illan nicht an falscher Stelle. Das beste Fett ist auf die Dauer das hilligste. 
Die eingebauten gehärteten und geschliffenen Stahllager verhrauchen aul.\erordcntlich wenig Schmier
fett. Das F e tt IllUß jedoch schr dauerhaft sein lInu darf nicht verharzen. Man venvende durchweg ent
weder das bekannte Shell-Hochdrlll:k-Schll1ierfctl "Hot" oder andere gute Qualitäten (Kugellagerfet\). 

Einfädeln des Fadens 

Der alls dem Fadenkasten und dlll'ch die Fadenhremse gezogene Faden wird uurch eventllelle 
Führungsösen in di e Üse des Fadenpcndels gezogen lind von da durch das ~adelühr. Das aus 
dem Öhr kommende Ende 
bindet man lInten fest. (Siehe 
Bild.) 

Das Einfädeln in den 
Kniipfapparat geschieht 
durch Drehen an der An
triebsscheibe von seihst, so
bald das Zackenrad al1l Ka
nalauslauf durch Drehen von 
Hand die Schaltung ausge
löst hat. Besonders wichtig 
ist es, dal3 der Faden \'0111 

Fadenkasten durch dieS pann
feder z II r 1'\ ade I sir a f f 
gespann t ist, so da 13 die Span n
feder in schräger I ~age den 
Faden pendelnd reguliert. Es 
darf der Fadcn aller nicht 

/ 

Abb.7 F 14 

". 

so straff scin, daß die Spannfedel' dadurch in eine rase waagerechte Lage gehoben ",ird. 
Dies kaI) Il Zll Störll ngell , \\. ie Zerrei fJell des Fadens od er Hera lIszieht'1l :IllS de 111 Faden ha Iter G 1..J. 13 
fOhren. Die richtige Sp<lnllllng isl an der Spiralfeder:lm Fadel1kasten einzllst-ellclI. 

J\[an u 11 te r las s e z II Beg i 11 Il jegliches \' crs tell C 1I :Im Bindeapparat , da si.illllliche Pressl' l1 
ausprohiert die Fabrik verlassen. Die I' ich t i ge Bill dun g gehl wie folgt vor sich , die beson
ders hei \,orgl'11011lI1H .. 'lIcn HCllaratllren , wie nichteJl der :'\adcl und :\Telll~ insetzen des Fadenfiingers 
Zll beachten ist. 



Bindevorgang 

Stellung 1: 

Der Druck des Fadenhalters (614 B) muß so groß .sein, daß 

der Faden nicht während des Pressens wegrutscht. Tritt 

dies aber ein bei starker Pressung oder feuchtem Stroh, 

dann 111ul3 der Druck des Fadenhalters durch die Flügel

mutter erhöht werden . Eine halbe Umdrehung genügt meist, 

denn /.l\ starkes Nachspannen hat störende Fasern und Zer

quetschen des Fadens zur Folge, auch tritt dadurch unnötig 

hohe Abnutzung der Gleitfläche der kleinen Zahnräder ein. 

Stellung 2: 

Die Nadelspitze muß in ihrer vordersten Stellung etwa 

10 - 20 111111 von der Unterkan te des Fadenfüngerslellers 

(ö43 B) entfernt sein. Die Fadenfängerspitze I11Uß jedenfalls 

einwandfrei und sicher den neu hervorgebrachten Faden 

. lInter der Nadel wegfangen. Der alte Faden hat sich in 

dieser Stellung no c h ni c h t unter dem Halter ()14 B 

nachzuziehen. 

Stellung 3: 

Der Fadenfänger drückt die beiden Fäden in den geöffneten 

Bindefinger, der ni c h t an die Fäden stoßen darf. 

Stellung 4: 

Der Finger hat sich gerade geschlossen. Die z w ei Fäden 
sind unter der Zunge. Der Anfangs- (u n te r e Ball e n) 

Faden ist n 0 c h u n te r (1 e m Hai te r. Vergleiche da

gegen Fehlbindungsbild 1208. 
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Stellung 5: 

Der Fad enfänger 643 B hat sich w ei ter gedreht, dabei den 

Anfangsfaden freigegeben (das lange Ende der Schleife). 

Der ne ue Ballenfaden wird unter dem Halter neu eingc

kl emmt lind darauf von dem Messer zerschnittcn. Dieses 

Me s s e r ist immer sauber lind sc ha rf zu halten . 

Stellung 6: 

Dic Schleife wird durch den we i te r s chi e ben cl eil Ballen 

a bgezogen. Das eine Fad enenele ist lang, elas and ere kürz. 

Erst wenn die Sc h 1 e i fe des Knotens gen ü g c n cl la n g 

ist, darf e r loslassen. Lösen sich spüter Knot en infolge VOll 

zu kurzer Schleife, dann ist durch die Flügelmutter a m 

Finger dessen Druck zu erhöhcn. \Vird dagcgc n der Knoten 

zu lange fcst gehalten, so daß bereits di e neue Bindung ein

tritt, dann ist der Druck auf den Finger etwas nachzulassen . 

Störungsquellen der Bindung 

Der Fadenhalter beginnt zu fasern . 

lJ r s ac h e: Der F a d e n ha I t e r ist durch die Feder zu 
kr ä f t i g ge s pan n t. Bei n och kriiftigerer Spannung kön
nen ganze Endenstücke abfasern bzw . abgequetscht wenlerl. 
An der Schleife sind dann heide Füden kurz. Es können 
dadurch Fehlhindungen entstehen, daß der Faden vor dem 
Schließen des Fingers ahreißt und so nicht mehr unter der 
Fingerzu nge erfaßt uud festgeha lten werden kann . F aser n 
Ilnd Schmutz zwischen Fadenfiinger 643B und Ha lter 
(11.:J. B sind unb e dingt zu e n tfern e n. Eine gründliche 
Heinigung kann man vornehmen, inde m m an die Flügel
\1lutter a n der Spiralfeder löst, die Flachfeder 7ß1 abnimmt 
Ilnd dann den FadenhaIter ß14 B hochhebt. 

Der untere Ballenfaden zieht sich vorzeitig aus dem 
Halter heraus und schnelit nach oben, so daß er nicht 
von dem Finger ein g e k I e m mt werden kann 

Ursache: Der Fadenhalter G14B ist durch die Feder 
z 1I sc h w ach ge s pan n t. Di_e Spiraldruckfeder 1280 ist 
a 11m ä h I ich nachzuziehen. - Der Fehler kann aber aueh 
daran liegen, daß die Fadenkasten s p Cl n nun g der Schnur 
zu s t r a f f gehalten ist, so daß die Spannfeder dauernd in 
'Naagerech ter Lage steh t. 
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Weitere Feh1bindungen: 

Obwohl die Schleife richtig gebunden ist, zieht sich ein Faden aus dem finger heraus, 
oder die Schleife wird beim Abziehen nicht genügend durchgezogen. 

l'rsache : Entv.'eder zu schwaches Anspannellller Sriraldruckfeder des Fingers, oder 
Schmutz zwischen Fingerschaft lllld FingerzlInge in der :'-iähe der Zungenrolle . 
Dadurch schlierSt die Zunge vorn an der Üffllullg nicht mehr vollställdig und klemmt 
den Faden nicht mehr genügend fesl. Der Fillger ist herauszunehmen lind der Sc h mut z 
g r i'I nd I ich zu be sei ti gen. 

Hili e n 1111 Fadenl'üllger llnd Fadenhaller sind die l ' rsache fi'lr das :\'ichlfesthaliell des Fadells . 

Hili e n il1l :\'adelöhr lind in den Führlillgsiisell führe ll oft ein Heißen des Fadens herhei . 

Bei Hichten \'on verhogellell :"\adeln sind die Abli'ildllllg 1202 (Seite ~!») ulld die dazu gehörigen 
BemerkungeIl zu beachten. 

::\ach liingerer Gehrauchszeit sind auch die Bindefingerriidchen 100\) und vor a llem Fad e n
f in ger r ä d c h e n 1 () 1:2 zu pr ii fe n, wie weit die GI e i t f I ü c h e n a lJ g e s chi i f f e n sind . 
Hechtzeitige Erneue rung verhindert ei n Aufsetzen der Zähne auf der Binderscheibe und damit 
Bruch. Hallh gewordene (~Ieilfliichen all der \3inderscheibe sind heim (~ e triebea llstausch Zll glätten. 
S t e t e sEi n ü I e nd erG l e i t ba h ne n der Hillderscheihe 1011 und Sallherhalten der Zähne 
er h ö h t die L e lJ e n s da 1I er i> e d e u te n d. 

Verwendung von gebrauchtem Bindegarn 
Die vorteilhafte Bauart, ill slJesondere die Form des Bindefingers, gestattet es, dalS auch zusam
l1lengekllotete Bindegal'llenden alls Sisal oder Hanf wieder verwendet werden können. Die Knoten 
müssen flach liegen lind möglichst klein allsfallen. Die EndeIl schneide man ziemlich nahe am 
Knoten ah. ])er Knoten soll so gelegt sein, daß cl' im Ablauf des Garnes nicht sehr hervortritt. 
Das Aufwickeln des geknüpften (;arnes geschieht am bes ten in Knäuelform. Damit di e ~adel 

le ichle Arbeit haI, legt man den Knäuel auf e ine ebe ne Stelle direkt unter den Fadenkasten, 
sti'Ilpl eincn Korb oder eine Kist e darüher, wobei natürlich e[was Spielraum vorhanden sein ll1uf3 
und leitet das Garn durch c in Loch nach oben durch den geöffneten Fadcnkasten zur Faden
klemme, die man etwas lösen muß, damit die Knoten hesse r durchgleiten . Man ach te auf 
II 11 h e hin der I e Il J, auf cl es Bin d e gar n es. 
Obwohl geknote tes (;arn nicht das 11indeergchnis wie neues hringcll kann, sind aher hei richtiger 
Behandlung auch hier Bindestörungen verhältnismäßig gering. 

Presse im Betrieb 
Die Presse darf nur in Hichlung der Pfeile geor': ht werden. 

E I \V a i g e s A LI f s c II ü t t e n von zug r Cl ß e n ;\., eng e n I( u r z sIr 0 his t z u ver in eid e n. 

Bei r e 1I c h t e 111 1I n cl kur z e m SIr 0 h s i n 0 die I( 0 I ben - II n cl B und t ren n e r s chi i t z e 
von Zeit zu Zeit zu beobacht e n , damit sich dort nichts e inklemmt. 

ßeim \\' ie<lerheginn nach einem längeren Stillstand sind die S pan n sc h rau ben am K an a l
allS ga n g zu lös e n und während des Betriehes erst wieder anzuspannen . 

Der Strohlisch !Lnd Kolben ist nichl als Aufbewahrllilgsort für di e velscbiedenslen T e ile IU ver
wenden. Brüche oder Verhi egungen sind sonst die Folge. 

Pressen mit Hingschmierlagern hesilzen unt en an der Ölkammer eine Ülabl aßschl aulle, um das 
verurauchle ÜI abzul assen. 

Das Abnehmen der Preßballen direkt von der Presse soll möglichst vermieden werden, 
vielmehr silld di e ßallen auf oer milgelieferten Strohschurre in die Höhe zu schieb e n, v:o
durch die gewünschte Bremswirkung erreichl wird. Hierdurch wird ein gleichmäßiger Widerstand 
erzielt und es wird nicht nötig, die Klappenspannung an der Presse allzu eng zu spannen. Di e 
Preßballen werden dadurch voller, die Bindung fester . 



Beginn der neuen Dreschzeit 
Alle LagersielIen gut mit Petroleum reinigen . ZI1 di esem Zwecke wird die Schmierpresse mit 
Petroleum gefüllt und in bekannter Weise damit verfahren . Besonders gilt spritzt man die Luger 
der Antriehswelle aus. Nach dieser Heinigung werden alle LagersIelIen wieder gut mit Fett v01l
gedrückt hzw. mit Öl gefüllt. 
1) i e K n ü p fe r t eil e sind von jeglichem Sc h mut z und R. 0 s t zu he f re i e n 11 nd e in z u öle II , 

ehenso die GI ei tb ahn end erB i \l d e r s ehe i h e l 01 1. 

Betrifft: E r s atz von Z ahn r ä der n 

Einbau der Antriebswelle 
Bei Heparalurcn erfolgt der Einbau am hesten a uf folgende Art : 

1. Die aufgekeilten Zahnräder von der Antricbswelle elItfernelI . 
2. \\Telle, Lager lind Zahnräder reinigcn. 
:~. Die \\'e 11 e, von der Binderantrichsseite aus heginnend, einschiehen. Dahei ist darauf ZI1 achteIl , 

daß die Zahnräder Illit den gleichc lI Farhmarkierunge II zusammenkollImen, also <luch die ~I:lr
kierung des kl einsten Zahnrades mit der des Binde rschaltrades. (Siehe Bild.) Bei Hingschl1lier
lagern ist darauf zu achten, dal3 der Ülring beim Einführen dcr Wclle mit eillem SchraulH'\l
zieher von dcr (~egenscite alls in die Höhc gehalten wird . 

..t.. Die Well c ist ulIverkeilt in der Maschine . AlIc drei Zahnrädcr greifcn mit ihren FarlJlllarkie
rungen gl eichzeitig ineinander. Jetzt dreht man die \Ve lle derart, daß die Keililuten der Welle 
nach untell zeigen und verstiftet das kleinste Zahnrad, welches über das Billderschaltrad c.Jie 
Binder",elle antreiht lind achtet darauf, daß auch hierbei die Zahn11larkierungell des kleinst e ll 
Zahnrades mit der des Binderschaltrades heim Verstifte n zusammenfällt. 

;) . Die sci t I ichen kleinen Zah n rüder gleich mü 13ig von beiden Sei [ef) verkei ICIl . Zieh t man da \lach 
an der verkeilten \\Telle, so ist ein Spiel zwischen dcn Zahnrädern lind Lage1"ll von 1-2 Illnl 
angehracht, clumit diese verl<eilten Zahnräder nicht an den Lagersciten reihen . ))ieses Spiel er
re ich t man beim gleich mäßigen \' crkei len ocler noch nach träglieh durch kurzen Hallllllcrsch lag 
an das entsprechcnde \Vellcnendc in deren Hichtung. Ist alles verke ilt, dann schlä~t llIan eilll'1l 
klei lien Sicherhci tskerIl in di e Kei lnu tell eier Welle und verhindert dadurch <las Lockerwenlell 
und He rausfallen der Keile. 

Vor dem Durchdrehen nochmals genau beachten: 

Alle drei Zahn markierungen müssen in der Totlage des Kolbens (tiefste KollJeIlstellllng) 
ineinander eingreifen. (Die Zahnl1larkierllng des kleinsten Zahnrades mit delll BindcrschalLr:ld 
greift ein wenig spüter ein gegenüber der seitlichen Zahnräder.) Yor Kraftantl'ieb ist ZIlJ" Kon
trolle die ;\.Jaschine mit cingeschaltetem Binder mit der Hand vorsichtig durchzudrehen. 
Es winl oft nachstehender Fehler gemacht : Alle drci Rüder werde n wohl mit der richtigen 
;\,jarkierung zusal1lmengesetzt, beim Verstiften des Sehaltgetriehes wird dieses jedoch \'erdreht, 
so daß danIl di e drei :\-Iarkierungen nicht mehr gemeinsam zusamme nfallen. Hcim Durchdrehen 
entsteht hier unvermeidlich Bruch . 
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