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~ i n lei tun g • 

Mit der vorliegenden Bedienungsanleitung wird dem Besitzer 
und Maschinenfühl'er der 8tI'ohballenpreose ein Mittel in die 
Hand gegeben, seine Msschine und ihre Funktion kennenzulernen. 

Da bei Nichtbc~chtung der Hinweise über Wartung und Betrieb 
der Mascbine Schilden entstehen, ist ein au1'merksames Studium 
der lledienungsanleitung unbedingt er.forderlioh. Je saohge
mäßer die Iletreuung der Maschine. \llllSO höher 1st 1l:l.re Leist1.l.llg 

und ihre Lebensdauer. 

Ferner enthält die Bedienungsanleitung eine Liste zur genausn 
Bestimmung und Bestellung von Ersatzteilen. 
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Technische Daten für Heu- und Strohballenpresse mit Drahtbindung 

Typenb ez Ei chnung T 317 
BElllenbreite 500 mm 
Ballenhöhe 600 mm 
Ballenlänge ungef. 800 - 1000 mm 
Knüpferzahl (Handbindung) 2 
Mittleres Ballengewicht 5O-60k~ 
Ballenwichte 200 kg/m 
Preßleistung 2,5 bis 3,5 t/h 
Antriebsscheibendurchmesser 1120 mm 
Drehzahl 24D U/min 
Kolbenhubzahl je Minute 34 
Lei6tungsbedarl ungef. 20 PS 
Stroheinlaufbreite 1.300 mm 
Ges amthöhe 3150 lllIII 

Gss amtbreite 2500 lllIII 

Ges amtlänge 7800 mm 
Gewicht 5500 kg 
Bei Stahl bereifung: 
Laufraddurchmesser vorn 800 mm 

hinten 1050 mm 
Fahrgeschwindigkeit 5 km/h 
Bei Luftbereifung: 
Reifengröße Vorderrad 6.00 - 20 extra HD 

(6 atu) 
Hinterrad 10.00 - 20 extra an 

(4 atü) 
FahrgeschWindigkeit 8 km/h 

AnlIIerkung: 
Die Angaben Ballengewichte, Ballenwichte und Preßleistung sind 
sehr yeränderlich. Sie werden von der Art des Preßgutes und 
dessen Feuchtigkeitsgehslt stark beeinflußt. Die angegebenen 
Werte hsben für trockenes Weizenstroh bei kontinuierlicher Stroh
zuführung Billtigkeit. 

Transport der Maechine: 
Die größte Fahrgeschwindigkeit der luftbereiften Presse ist auf 
8 km/h begrenzt. 
Für stahlbereifte Pressen. welche beim Fahren sehr harten Schlägen 
ausgesetzt sind, ist die Geschwindigkeit von 5 km/h nicht zu über
schreiten. 
Der SChmierung der Laufbuchsen in den Rädern ist bei längerem Uber
landtransport be~ondere Beachtung zu schenken. 
Für die Bedienung der Bremse, ist beim Transport eine Begleitperson 
einzusetzen. 

Aufstellen der Ballenpresse 

DaS Aufstellen der Presee erfolgt je naoh Ausführung wie folgt: 
A) Luftbereift (Bild 1): 

Luftberelfte Pressen werden mit den schwenkbar angebauten Stütz
böcken wie folgt a'lfgestellt: 
a) Transport - Halteschrau ben lösen 
b) Stutzböcke nach unten schwenken und längs in FahrtriChtung 

aufstellen. 



c) Maschine so weit hochwinden, daß Luftbereifung noch mit ge
ringem Druck auf dem Hoden ruht. 

d) Nach dem Hocbwinden Spindel mit Geg~nmutter kontern (a). 
Schraube an der Verbindung zwischen Stützbock eb) und Achse 
fe s t anzi ehen. 

Wird die luftbereifte Presse nicht mit Stützb'öcken, sondern mit :Pest
stellvorrichtungen geliefert, so ist die Aufstellung wie unter B)stahl
bereift, vorzunehmen. 

ßilct 1 

B) Stahlbereift (Bild 2): 
Die stahlbereifte Presse ist mit den Spann- und Vorlegeklötzen wie 
folgt aufzustellenl 
a) Feststell- und Spannklötze vor die Räder legen. 
b) Räder mi t ;~inde oder Hebebaum leicht anheben und Feststellklötze 

einbaken. 
c) Räder herablassen. In diesem Zustand müssen die Klötze fest und 

unter Spannung liegen.~~~~ 

c 

Bild 2 

Um der schweren 1~8Bchine auf jedem BOden eine sichere Auflage zu geben, 
muß sie (stahl- u. luftbereift) auf kräftige Bretter (c) gestellt wer
den. 
~erner 1st zur Vermeidung unnützer Lagerbelastungen darauf zu achten, 
daß die Hauptantriebawelle in ihrer Achse waagerecht liegt. 
Wird die Ballenpresse hinter einer Dreschmaschine aufgestell~/ ist sie 
möglichst nahe an diese heranzurücken, damit das Stroh ohne H1ndernisse 
auf den Leistenelevator geleitet werden kann. 

Arbeitsweise der Strobballenpresse 

vie Ballenpresse dient zum Pressen von Heu, Stroh oder ähnlichen Storten 
im stationären Betrieb. Das Preßgut gelangt über den Leistenelevator 
in den Einfalltrichter. Hier wJ.rd es durch den vom Kolben gesteuerten 
~topfer in den Preßkanal gedrückt und vom Kolben gesteuerte~ Stopfer 1D 
den Preßkanal gedrückt und vom Kolben verdichtet. Der gepreßte strang 
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wird sm Einlauf dea Preßkanala vom federnden Strohrückhalter abgefangen. 
Er kann an der Preßkanalmündung durch verstellbare Spannholme in seiner 
Dichte eingestellt werden. Das Binden der Ballen erfolgt von Hand und 
wird während des Betriebes durchgeführt. 
Die Strohballenpresse T 317 ist ursprünglich hinter der Dreschmaschine 
gelsufen, wobei ein gleichmäßiger Zulauf von lockerem Stroh gesichert 
war. Durch ihre vielseitige Verweodbarkeit (Pressen von Heu, Stroh, 
Baumwolle usw.) w1rd sie heute besonders im Einzelbetrieb eingesetzt. 
Hierbei wird jedoch eiodrint;licb vor überlastung der Maschine gewarnt. 

Die Presse in Betrieb 

Erfolgt bei der inootriebnahme der Presse keine EinweisUllß durch einen 
Werkamonteur, hat der verantwortliche Maschinenführer nach den folgen
den Richtlinien, welche auch im weiteren Betrieb Gültigkeit haben, zU 
arbeiten. 
Vor der Inbetriebnahme überzeuge man sich, ob die Presoe riChtig aufge~ 
stellt und in allen Teilen gut abgeschmiert ist. Im Preßkanal sind die 
Boden- und Deckbleche gut einzufetten. Dies muß besonders beachtet 
werden, wenn die Presse neu und der Farbanstrich noch rauh ist. Bei 
Nichtbeachtung dieser Anweisung w~rd die Presse unnötig beansprucht. 
Hiersuf überzeuge man sich, ob der Preßkanal und die Strohzuführung 
frei von allen Fremdteilen sind und ob der Antriebsriemenso auf der 
Antriebsscheibe liegt, daS sich an dieser die angegebene Drehrichtung 
ergibt. (Bild 3 und 4). 
Bei Beginn der Arbeit ist zunächst die PreBkanalmündung auf ängsten 
Durchgang einzustellen. Die Verstellung der Preßkanalmündung erfolgt 
durch Drehen der Handkurbel an den Holmspannkästen. Nachdem die ge
wünschte PreBdichte erreicht ist, muß die PreßkanalmÜDdung entsprechend 
der Art und dem Zustand des PreBgutes w~eder geöffnet und elngestellt 
werden. Z.B. bei trockenem ~~roh eng, bei nassem Stroh weit, bei Heu 
weit. Während des Betriebes ist je nach Feuchtigkeit des Preßgutes die 
Kanalweite zu verändern. Das Ballengewicht ist von Zeit zU Zeit zU über
prüfen. 
Das _PreBgut soll lose und möglichst gleichmäßig auf den Leistenelevator 
geworfen werden. Die Verarbeitung von gebundenem Stroh, Garben oder 
gar kleinen Ballen, führt unbedingt zU Schäden an der Presse. Bei gleich 
mäßiger Strohzufuhr und störungsfreiem Betrieb w1rd die angegebene Preß
leistung mühelos erreicht. 
Werden die Ballen einseitig, d.h. oben oder unten zU locker, muB der 
Stopfer in seiner Höhe über dem Ksnalboden (bei tiefster Stopferbügel
steIlung) anders elngestellt werden. Da der Stopfer auf keinen Fall 
eins Verdichtung des PreBgutes hervorrufen darf, ist hierbei eine Min
desthöhs von 180 mm nicht zu unterschrelten. 
Falls bei Abbruch der Arbeit nicht alles Stroh aus der Presse entfernt 
wird, ist die Preßksnalmündung zu öffnen, da sonst bei Wiederaufnahme 
der Arbeit die Presse zu schwer anläuft. Nach Beendigung der Preßarbeit 
ist sämtliches Heu oder Stroh aus der Presse zu entfernen und diese 
gründlich zu reinigen. Um das Rosten des Preßkanals zU verhindern, ist 
dieser nach Gebrauch gut einzufetten. 
Wird die Presse zU längeren Betriebspausen abgestellt, ist darauf zu 
achten, daß alles Zubehör, Nadeln. FeststellvorriChtungen usw. bei der 
Presse bleiben. Es ist zweckmäßig, dies im Kanal zu verstauen. Ferner 
ist der Elevatortreibriemen abzunehmen und die Elevatorgurte ~nd zu 
entspannen. Luftbereifte Pressen sind zur Schonung der Bere~ung auf
zubocken. Um den Holzaufbau der Maschine vor witterungseinflüssen zu 
SChützen, ist sie unter einen Schauer oder Dach zu stellen, zumindest 
aber abzudecken. 



lJ,(h/ung! Der Anf,.iebsriemen fün den Elevator 
muß gekr>euzr wef'den, 
Jrehl"ichtung belJchtetl, 

--
.Bild 3 

Dr>ehl"ichfung !ürAnt"iebsscheibe beachten 

Bild 4-

B 1 n dun g 

Stahldraht von 2-3 _ Iil' zur M1iVeIldlllIlß 
eignen sich ebenfalls zum Binden der ~.L~"U. 

selbst kann nach den nachstehend beschriebenen Binde
"",.ie •• mA,.. UUI,;r~">.Luurl.i werden. Die mitgelieferten Nadeln eignen sich fiir 
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A) Das Binden mit einer Nadel (Bild 5): 

Diese lJindeurt hat den Vorteil, dal, das ßindeillaterial von der Rolle 
verarbeitet werden kann. Die Arb8it lauft zwischen den B8dienune;s
mdnnern I und 11, welche binden, wie folgt ab: 
Nach deo Glockensignal, bei welchem der Elevator automatisch abge
stellt wird, werden zur besseren Trennung der 1)0.118n zwei bis drei 
Leerhübe abgewartet. Hier stößt I die No.dcI uurcl, den Kanal und 
Bchaltet anschli8ßend don "levator VJieuer ein. 11 hiins t elie Binde
drähte in die Nadelröhre und I zieht uie l'io.del mit den Drdhten v/lcder 
zurück. Der Draht muß soweit durch€;ozog8n vierden uab cr u:n den !lal
len herumreich t. Deilll nac 11s ten GlocJ(ensir;nal stöllt I die Pade 1 mit 
den einc;ehcingten Bindcdrahten \neuer uurch den Lo.no.l und scltJl te t u8n 
Elevator ein. 

Jl hängt die Drähte aus, trennt das bllue an der Jnderen Seite mit 
einer Zange von der Rolle und verknüpft eb mit den ausGch,n(5ten Bill 

Ball en . D9.S lose mde an der Rolle Wlrd sofort wieder in uas Icadel
öhr e i ngehängt. I zieht die Nadel zurück und der Binuevorgang beginnt 
von neuem.. 

unGleiche Auftcilul1!: der 
Hand{;riffe als I durcazufUbren. 

B) Das Binden mit mehreren No.dcln (Bild 6): (l) t ßI/d 5 

Bei diesem Bindesystem ist eine gleichmäßige Verteilung der Bindear
beit erreicht. Nachteilig ist, daß mit vorgeschnittemen Draht c;e
bunden werden muß. 
Hierbei hängt I ein Ende der vorgeschnittenen Drähte in die Nadelöhre 
ein. Nach dem ersten Gloclcensignal stößt I -wie bereits beschrieben
die Nadel durch den Kanal und setzt den Elevator wieder in Gang. Nun 
hängt I die freien Enden der durch den Kanal geführten Drähte in die 
vorderen Löcher der Nadelspitzen einer zweiten Nadel. In die hin
teren Löcher werden weitere Drähte für den folgenden Ballen eine;e ·· 
hängt. Nac h dem nächsten Glockensignal s'bößt I die No.del mit den 
vier Drähten durch den Kanal und schaltllt den Elevator ein. In der 
Folge arbeitet I wie oben beSChrieben weiter. 11 kann nun unabhäneig 
von I die Drahtenden aushängen, durchziehen und verknüpfen. Die mit 
dem Strang laufenden Nadeln rallen an der Kanalmündung zwischen den 
Ballen beraus. Jc nach Ballenlänse werden drei (bei 1 m ßallenlänge) 
oder vier (bei 0,80 m Bo.llenlänge) Nadeln benötigt. 



J1e 3dlm1erungder Ballenpresse 

S c h m 1 e r p 1 a n 

Zahl der Bezeichnung 

1 
2 
,; 

4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

7 



Schrnierplan 

8 



1 Fettpresse 

I 
1 

'] 

4 
1 
~ Feststellvorrichtungen für Stahlrader 

1 
1 
1 
1 
4 
1 

Doppelschraubenschlüssel 24 x 
" " 19 x 
" 14 x 

10 J[ 

4 Feststellvorrichtungen für luftbereifte Räder ~ 
oder 

1 Einfachechraubenschlüssel 65 DIN 894 

Er 8 atz t 8'1 1 e 

je nach 
Bauart 

Ersatzteilen hat unbedingt an Hand der Erestzte1l-

orllsz'gesellSrte Zw1schenfiUle Teile beschädigt, die nicht 
sind, sind diese mit der Bestellung in 

der Eraatztei1numaer die Ha-

A 1122 B 
A 1141 
A 1146 
A 1147 
" 1148 
A 1149 
A 1150 
A 1155 
A 1157 
A 1168 
A 1169 
A 1169 A 
A 1170 
A 1170 A 

E res t z t eil 1 i B t e 

zur Heu- und Strohballenprs8se T 317 
Modell-Nr. Pre1slll 
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A 1410 
A 1J1 B 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 141 
A 142 
A 144 B 
A 145 
A 146 
A 147 

A 146 A 
A 147 A 

A 148 
A 149 

A 630 

A 3.52 
A 332 A 
A 334 
A 335 A 
A 340 
A 351 
A 355 A 
A 356 A 

A 311 B 
A 312 
A 31.3 
A .314 A 
A .315 
A .316 B 
A 3110 
A 3111 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A. 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
10 

.319 

.320 

A 

A 

A 521 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 128 

A 

geliefert 

kpl. 

mit Hammer 
Bolzen mit Scheibe und Mutter 

A 

J:l 

Hinterrad 
Gel'lindebolzen mit Muttern 
u. Federringen 
Vorderradnabe 
VOrstecker vollst. 

'[-20 Dlt! 7819 

extra 
':'chlauch 10.00-20 
Fel""enb=d zu 
7 ,33 V-20 DIN 
j<'elGe 4,3;1 7819 
(Vorderrad) 
Reifen 6,0-20 extra no 
3chlauch 6,0-20 
Felgenband zu 
4,3.3 R-20 DrN 
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