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Abstract (en)
The harvesting machine (1) has an engine (5) in a space (6) under a hood (7) at the rear of the machine. It has a driver's cab (3) at the front
over the front wheels (2). There is a cooler (8) between the engine and the cab and a further cooler under the engine. The big fan is situated in a
bulkhead (9) with part of the cooling system and the sieve and has a belt drive operated by an electric or a hydraulic motor.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine selbstfahrende Erntemaschine (1), insbesondere einen selbstfahrenden Feldhäcksler, zum Aufnehmen
und Häckseln von Mais, Anwelkgras, Grünfutter und dergleichen Erntegut mit einem von einer Maschinenwandung (7) umgrenzten, und mit
einer Frischluftversorgung verbindbaren Antriebsmotor (5), einer Kühleinheit (8) zur Kühlung von Maschinenaggregaten wie Antriebsmotor (5),
Fahrerkabine (3), Hydraulik-, Getriebeöl und dergleichen, und mit einer Reinigungsvorrichtung für angesaugte Kühlluft, die ein in Strömungsrichtung
der angesaugten Luft der Kühleinheit (8) vorgeordnete, in Rotationsbewegung versetzbare Siebeinrichtung (12) eine der Siebeinrichtung
(12) zugeordnte Vakuumkammer (20) sowie ein Sauggebläse (19) umfaßt. Um eine Erntemaschine mit einer kontinuierlichen Kühlluft- und
Frischluftversorgung bei Vermeidung von Verschmutzungen des Antriebsmotors und des Erntegutes vorliegen zu haben, zeichnet sich die
Erntemaschine dadurch aus, daß ein von der Maschinenwandung (7) umgrenzter Maschineninnenraum (6) in Strömungsrichtung der Kühlluft vor
dem Antriebsmotor (5) durch eine quer durch den Maschinenraum bis zur Maschinenwandung (7) erstreckende Querwandung (9) durchsetzt ist und
daß die Reinigungsvorrichtung und deren zugeordneten und luftreinigenden Teile in Strömungsrichtung der angesaugten Luft vor der Querwandung
(9) angeordnet sind, so daß in Strömungsrichtung der angesaugten Luft der Maschineninnenraum (6) hinter der Querwandung (9) als Bereich
gereinigter Luft ausgebildet ist (Fig. 1). <IMAGE>
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