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Betriebsanleitung 

Mit diesem Heft erhalten Sie eine Anleitung, die es Ihnen ermög

licht, die neuen Strohpressen 

Typen T 341 

Typen T 351 

850 mm Kanalbreite, einmal bindend 

1300 mm Kanalbreite, zweimal bindend 

sowie die Anbaustrohpressen der Dreschmaschinen Type K 131 und 

Type K 141 richtig ZII bedienen lind einwandfreie Ersatzteilbestel 

lungen vorzunehmen . 

Hilt! I 11' 35 1) 
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Aufstellen der Strohpresse 

Die Strohpresse ist so an die Dreschmaschine anzustellen:~idaß das 
anfallende Stroh ohne Hindernis in den Einfalltrichter fallen kann. 
Die Laufrollen sind mittels der mitgelieferten Feststellklötzer (a) 
festzusetzen . Um den Stand der Strohpresse zu erhöhen, wird 
empfohlen, auf der Riemenzugseite zwischen Presse lind Dresch
maschine eine Stütze (b) anzubringen. 

o 

Bild '! 

Hat die Dreschmaschine einen tief liegenden StrohschültIer, so ist 
das Einsatzblech (c) aus dem Stroheinfallraum der Presse zu entfernen. 

Wird die Einführung des Kurzstrohes in die Strohpresse gewünscht, 
so ist den jeweiligen Verhaltnissen der Dreschmaschine entsprechend, 
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e:llf) Kmzstroh-Siebverlängerung 
Verltingerung nur kurz, kann diese 
werden. Bei einer von über 
Aufhängung (d) mittels Ketten oder 

(Bild 2). Ist diese 
lest mit dem Sieb verbunden 
50 cm ist es notwendig, eine 

vorzunehmen. 

Zwischen Kurzstroh-Siellverlängerung und Stroheinfalltisch muß ein 
AbS!imd von 1 2 cm verbleiben, um ein Scheuern während der 
Arbeit zu vermeiden. 

Unfallsehulz 

so ist der Kurzstrohein
von Hand zu ver-

schließen. 

Die seitlichen Schutzrahmen 0) und der Siroheinfallschu!z (k) wer-
den zu 
zubringen. 

und sind an-

Im \ibrigen wird ausdrücklich auf die Arbeits5chutzbestimmung 105 
vom ~2. 12, 1952 verwiesen. Anhang) 

Antrieb der Strohpresse 

Der Antrieb der soll bei fahrbaren Dreschmaschillen 
VOll der Trommelwelle alls erfolgen. Eine andere Antriebsart ist 
möglichst zu vermeiden. 

Gei Dreschmaschinen kann man dagegen den An-
trieb der dort meist vorhandenen Vorgelegewelle entnehmen. 

Oie der Pressen-Antriebswelle muß 200 2,!O 
je Minute dies entspricht 40 --46 Kolbenstößen. Bei kleinen 
Dreschmaschinell wählt mall die geriugere bri 

die höhere. 

Der Antriebsscheibcn-Durchmcsser helrlH1t 

T 341 = 700 mm 

Type T 351 = 900 mm 

Die Drchrichtung ist durch Pieile kenntlich und unbe-
einzuhalten. Falsche Drehrichtung hat Schäden am Binde

mechanismus zur Folge. 

Die Breite des Antriebsriemcns soll zirka 70 mm 
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Schmierplan 

Eine unbedingte Voraussetzung für das einwandfreie Arbeiten der 
Strohpresse ist das regp.lmäßige Schmieren. Bei Dauerbetrieb i~t 

aller 3 - 4 Stunden, also in jeder Pause zu schmieren. Man beachte, 
daß die Ringschmierlager der Antriebswelle und das Schaltrad/ Bin 
derweIlenhaislager der Hinderwelle nur mit Öl geschmiert wer
den dürfen. 

Schmieren mit Fett 

2 Kugeldrucköler 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
I 
I 
2 

20 

mittels Fettpresse : 

Kolbenarm-, Kolbendrehpunktwelle 
Kolbenzugstangen 
Lager der Stirnräderwelle 
Lager der Zllbringerwelle 
Kurbel an Nadelwelle und Binderwelle 
Lager der Nadelwelle 
Lager rechts der Binderwelle 
Schaltkllrbelnabe-Sperrklinke 
Schaltangelböckchen 
Schaltstange-Schaltangelböckchen 
Lager der Ballenteilerwelle 

Schmieren mit Öl mittels 

2 Deckelöle r aut Rohr 

Ölkanne: 

Lager der Hauptantriebswelle 
Binderwellenlager, links I Deckelöler auf Rohr 

I Olkammer mit Dorht äm BindeapparClt 

Einfädeln des Fadens 

Das Schutzgitter vor eiern Bineleappmat ist hochzuklappen oder der 
lächerartige Nadelsdllltz ist nach innen abzuschwenken, bis die 
Nadelspitze gut zugängig ist. D,lnlit ist der Bindemechanismus ge
sichert, also außer Betrieb gesetzt (Bild 3). 

Bild 3 
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Der aus dem Bindfadenbehalter und durch die Faclembremse gezo
gene Faden wird durch die Ose des gezogen und 
dann durch die Ose des Nadelöhres geflihrt. Hier ist zu beachten, 
daß der Faden stets nur über der Nadelöhrrolle 
wird, Das durch das Nadelöhr geHihrte Fadenfnde binrlet man am 
besten unten an der Achse lest. 

Wirf" 

Der Nadelschutz ist daraufhin zuriickzuklappen und es ist damit 
die Bindeeinrichtung entsichert uud betriebsfertig 4). 

Das Zufiihren des Fadens in den BindeappiHat automatisch 
während des Betriebes, kann jedoch auch durch Einschnlten und 
Drehen von Hand ausgeruhr! werden. 

Auf die richtige des Fadenpendels (F) in liugespann!em 
Zustund ist zu achten (siehe Bild :3 und 4). 

Die Fadenbremse am Bindfadenbehälter ist richtig welln 
sich beim Nachziehen des Bindfadens von Hand oder im Betrieb, 
erst das spunnt, ehe sich der Faden ,ws dem Bind· 
fädenbeltälter nuchzieh!. Dieser Vorgang ist zu beachten. 
Zu starke Bremsung ist zu vermeiden, andernialls oder 
Reißen des Fadens beim eintreten . 

Einstellen der Ballengrößen (Bild 5) 

Die der erfolgt durch die Schraubkurbel 
Rechtsdrehen der Schraube verkleinert die Ballen, linksdrehen ver· 
größert dieselben. 

Achtung bei kleiner Ballen! 

Es ist darauf zu achten, daß der letzte Knoten vom Bindelinger 
erst sein muß, ehe die nHchste Bindung erfolgt. 



Überprüfung der Unfallschutzeinrichtung 
für Nadel und Knüpfapparat 

Die Sicherung erfolgt durch Anheben der Schaltslilnge (SI) mit 
Zahnstan ge (Z) (Bild 6), sobald der Knüpfer~chutz ode r Nadelschutz 
geöllnet wird. 

Die Einstellullg ist richtig, wenn bel"eits bei geringer Schwen
kung der Nadelfächer und des Schutzgitters das Anheben der 
Schaltstange (St) erfolgt. 

Rild 5 

Riltl ,') 

Schutz geschlossen, Zahnstilck Z im Eingriff, 
Bindemechanismlls in Betrieb. 

Bild 6 = Schutz gering angehohen, Nadel spi tze und 
Knüpfappamt noch ni ch t zugängig, 

Bild 7 

Zahnstück Z bereits allßer Eingriff. 

Schu tz geöffllet, 
Bindemechanisl1lus außer Betrieb. 

Erfolgt dc:s Anheben der Schallstange (St) splHer als in Stellung 
Bild 6, so ist eine Nachregulierung der Doppelmlltter M vorzl.inehmen. 
Die Außerbetriebsetzung hat zu erfolgen, ehe Nadel und l \ lIiipf
apparat zugängig sind. 
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Pressung und Ballenschub 

Die richtige Stellung der Ballenschurre (f) ist von großer Bedeutllng 
für eine gute Pressung (siehe Bild 2). 

Das Abnehmen eier Ballen direkt VOll eier Presse soll möglichst 
vermieden werden. Die Regulierung der Pre~sllng erfolgt mittels 
der zwei SpannschraubeIl, kann jedoch aucb durch Höher- oder 
Tielerslellen der Ballenschurre stark beeinHußt werden. Zu diesem 
Zweck sind die Einhängungen der Ketten (g) veränderlich. 

Fiir Hoch- und Weitschub ist die Schurre (f) lJJittels St~lIlgen oder 
Leisten (h) zu verlängern, wobei auf eine glatte Oberfliiche zu 
achten ist. 

Zu feste Pressung ist zu vermeiden, was besonders bei feuchtem, 
weichem und kurzem Stroh eintritt. Die Spannschrauben sind dann 
zurückzudrehen und falls das nicht genügt, die Ballenschurre tiefer 
zu stellen. 

Maschinenpflege 

Nach Beendigung der Dreschzeit ist die Strohpresse zu reinigen 
und alle blanken Teile, insbesondere Bindefinger, Fadenhalter, Faden
führungsöse usw. einzufelten, tim ein Verrosten derselben wtlhrend 
des Stillstandes zu vermeiden. 

Vor Beginn der nächsten Ernte sind alle Lagerstellen mit Petro
leum oder Dieselkraftstoff zu reinigen. Zu diesem Zweck kann die 
Schmierpresse Verwendung finden. 

Besonders sorgfältig sind die Ringschmierlager der Antriebswelle 
zu reinigen. DC1s alte 01 ist abzulassen (Olablaßschraube herausdre
hen) und mit Petroleum zu spülen. 

Nach dieser Reinigung werden alle Lagerstellen wieder gut mit 
Fett vollgedriickt bzw. mit 01 gefüllt (siehe Schmierplan). 

Die Kniipfapparateteile sind von jeglichem Schmutz und Rost zu 
hefreien. Desgleichen die Gleitbahn und Zähne der Binderscheibe 1011. 

Änderung des Antriebes (Bilder (jS, 66 und (7) 

Aus- und Einbau von Ersatzteilen 

Ab Werk werden die Strohpressen mit linksseitigem Alltrieb ge
liefert (in Strohlallfrichtung gesehen). Eine Änderung auf rechtsseiti
gen Antrieb ist möglich. Bei diesem Umbau ist folgende Anleitung 
zu beachten und gilt ,Hlch für den Einbau neuer Einzelteile: (siehe 
Ersa tzlei l1 iste) 
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1. Die Keile der Zahnräder 4307 aui der Antriehswelle sind zu 
entfernen, der konische Stift des 603 K. 
Die Welle ist nach links herauszuziehen. 

2. Welle, Zahnräder und sind zu reinigen. 

3. Die Welle ist von der anderen Seite wieder einzuschieben. Da
hei ist zu beachten, daß die Zahnräder 4307 mit ihren Markie
rungen genau in die Markierungen der großen Zahnräder in 

kommen (siehe Bild 65 und 

Der Preßkolben hat sich dabei in der 
13eilll Einschieben der Welle in das 

zu befinden. 
603 K ist die 

Markierung desselben lind die des Schaltrades 600 zu beachten 
(siehe Bild 66). Beim Einschieben der Welle ist darauf zu ach
ten, daß der Schmierring der Ringschmierlager wird. 

4. Die Welle beiindet sich nunmehr unverkeilt in der Maschine. 
Alle drei Zahnräder mit ihren ineinander. 
Jetzt dreht man die Welle derart, daß die Keilnuten nach unten 

und die weite Seite des Stiltloches nach oben. In dieser 
Stellung ist das Schaltgetriebe 603 K zu verstiften. 

5. Die seitlichen Zahnräder sind nunmehr zu verkeilen. Ein Spiel 
von etwa 1 mm zwischen Lager und Getriebe ist zu belassen. 
Dieses Spiel erreicht man durch einer beim 

der Keile oder durch Hammerschläge 
auf das entsprechende Wellenende. Isl alles verkeilt, 
man einen kleinen Sicherheitskern in die Keilnuten und ver-
hindert damit ein Keile . 

,.,) 

/'/'~c, . 
lii/Ii (j.l f)j / d (ir; fWd fi"i 



6. Vor Inbetriebnahme ist eine überprüfung wie folgt vorzunehmen: 

Alle drei Zahn markierungen müssen in der tiefsten Kolben
steilung übereinstimmen (siehe Bilder 65, 66 IIlId 67). 

Man bellHige die Einschaltung von Hand 11110 drehe an der 
Antriebswelle 50lange in der ri chtigen Drehrichtung, bis ein 
ordnungsgemäßer Bindevorgang erfolgt is t. Die Nadelspitze darf 
bei ihrem Durchgang nach oben niem clls ,HIS elem Preßkolben 
heraustreten, andererseits muß in der IIngünstigste n Stellung 
zwischen Nadelriicken lind Preßkolben ein 1 - 2 cm weiter Ab
stand verbleihen. 

Eil wird oft folgender Fehler gemacht: 

Alle drei Zahnräder werden zun1!chst ordnungsgemäß zusammenge
setzt. Beim Verstiften des Schaltgetriebes, wird dieses jedoch lJach 
rechts oder Jillks verdreht. Dadurch setzt die Nadel zum falschen 
Zeitpunkt ein und es entsteht bei Inbetriehn<1hrne unvermeidlich 
Bruch . 

Bindevorgang 

Steill/ng 1: 

. ",." 

flild /\ ',,,, 
, ' 
\,,\ 

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, da"n muß der Druck des 
Fadenhalters durch die Flügelmutter erhöht werden. Eine '/:J bis '12 
Umdrehung genügt meist. Zu starkes Anspa"ne" hat störendes Fasern 
und Zerquetschen des Fadens zur Folge, allch tritt dadurch unnötig 
hohe Abnutzung der Gleitflächen der kleinen Zahnräder ein. 
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Die Nadelspitze muß in ihrer vordersten Stellung etwa 10 bis 12 mm 
VOll der Unterkante des Fadenfängertellers 643 B entfernt sein. 
Die Fadenflingerspitze muß iedenfaJl~ einwandfrei und sicher den 
neu hervorgebrachten Faden unter der Nadel wegfangen. Der alte 
Faden hat sich in dieser Stellung- noch nicht unter dem Halter 614 B 
nachzuziehen. 

. ... 

Slrl/IIII!' S: -. ' 

>~~~: 
---" .~ '.~<~,'? 

"~'.-:,:~ 

ni/r! 10 

Der Fadenfänger drückt die beiden Fäden in den geöffneten Binde
finger . 

Slcl/llnq 't: 

lJi/cI 1/ 

Der Finger hat sich gerade geschlossen. Die zwei Fäden sind unter 
der Zunge. De r Aniangsfaden ist noch unter dem Halter. Vergleiche 
dagegen Fehlbindungsbilcl 15. 
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Der Fadenfänger 643 B hat sich weiter gedreht, dabei den Anfangs
faden freigegeben (das lange Ende der Schleife). Der neue Faden 
wird unter dem Halter neu eingeklemmt und kurz darauf von dem 
Messer zerschnitten. Dieses Messer ist immer sauber lind scharf zu 
haften. 

Sie/l,lllq (j.' 

Hil" t:i 

Die Sdlleife wird durch den sich weiterschiebenclen Ballen abge
zogen. Das eine Fadenende ist lang, das andere kurz , Erst wenn 
die Schleife des Knotens genUgend lang ist, darf er los lassen . Lösen 
sich später Knoten infolge von zu kurzer Schleife, dillln ist durch 
die FIUgelmutter um Finger dessen Druck zu erhöheil. Wird dagegen 
der Knoten zu fest gehalten, so tritt ReiBen des Fadens ein, und 
ist somit der Druck zu verringern. 

lli 
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Slörungsquellell der Bindung 

Der Fadenhalter beginnt zu fasern. 

. , 
.' \ ~.: 

/Jilr! l't 

Ursache: Der Fadenhalter ist durch die Feder zu kräftig gespannt. 
Bei 11 0 eil kräftigerer Spannung können ganze Endenstückchen ab
fasern bzw. abgequetscht werden. An der Schleife sind dann beide 
Fäden kurz. Es können dadurch Fehlbindungen entstehen, daß der 
Faden vor dem Schli~ßen des Fingers abreißt und so nicht mehr 
unter der Fingerzullge erfaßt und festgehaIten werden kann. Fasern 
ulld Schmutz zwischen Fadenfänger 643 B und Halter 614 B sind un
bedingt zu enHernen. Eine gründliche Reinigung kunn man vor
nehmell, indem man die Flügelmutter an der Spiralfeder löst, die 
Flarhfeder 761 ahnimmt und dann den Fadenhalter 614 B hochhebt. 

Der unte,"c Ballenfaden zieht sich vorzeitig aus dem Halter 
heraus und schnellt nach oben, so daß er nicht von dem 
Finger eingclilemmt werden kann. 

" ' 

- .. - -- ---
.~. 

lJilr! l:i 
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Ursuche: Der Fadenhalter 614B ist durch die Feder zu schwach 
gespannt. Die Spiral druckfeder 1280 ist allmählich nachzuziehen. -
Der Fehler kann aber auch daran liegen, daß die Fadenkastenspan
nung der Schnur zu straff gehalten ist, so daß das Fadenpendel 
dauernd in waagerechter Lage steht. 

Weitere Fehlbindungen: 

Obwohl die S(:hleife l"ichtig gebunden ist, zieht sich ein Faden 

aus dem Finger heraus oder die Schleife wird b('im Abziehen 

nicht richtii~ durchgezogen. 

Ursache: Entweder zu schwaches Anspannen der Spiraldruckfecler 
des Fingers oder Schmutz zwischen Fingerschaft und Fingerzunge 
in der Nähe der Zungenrolle. Dadurch schließt die Zunge vorn an 
der Offnung nicht mehr vollsHlndig une! klemmt den Faden nicht 
mehr genügend fest. Der Schmutz ist gründlich zu beseitigen. Zeigen 
sich Fehlbindungen an Maschinen nach langer Gebrauchszeit, dann 
kann es daran liegen, daß die Zunge des Binc!efingers sich nicht 
mehr genügend öHnet une! zwar durch Verschleifl der Fingerzungen
rolle sowie der Kurvenbahn am Bindekörper. Bei Durchführung von 
Fehlbindungsreparaturen an älteren Maschinell sind die Teile auf 
Verschleiß zu untersuchen, die mit dem Bindegarn in Berührung 
kommen. Das sind außer Bindefinger 630, Fadenfänger 643 B, Faden
halter 614 B noch der Fadenriegelansatz 645 (Abb. 8, Seite 13), das 
Nadelöhr, die Führung am Fadenpendel und am Fadenkasten. 

Rillen im Fadenlänger lind Fadenhaltel' sind die Ursache für das 
Nichtfesthalten des Fadens. 

Rillen im Nadelöhr und in den Führullgsösen führen oft ein Reißen 
des Fadens herbei. 

Bei Richten von verbogenen Nadeln silld die Abb. 9 Seite 14 und 
die dazugehörigen Bemerkungen zu beachtelI. 

Nach längerer Gebrauchszeit sind aucl! die Bindefingerrädchen 1009 
lind vor allem Fadenfängerrädchen 1012 Zll prüfen, wie weit die 
Gleitflächen abgesch liHen sind. Rechtzeitige Erneuerung verhindert 
ein Aufsetzen der Zähne auf der Binderscheibe und damit Bruch. 
Hallh gewordene Gleitflächen an der Binderscheibe sind beim Ge
triebeaustausch zu glätten. Stetes Einölen der Gleitbahn der Binder
scheibe 1011 und ::iallberhalten der Zähne erhöht die Lebensdauer 
bedeutend. 
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