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ieschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Entleerungsvorrichtung 
siner  Erntemaschine,  insbesondere  eines  Mähdre- 
schers,  mit  einem  Sammelbehälter  und  einem  Entlee- 
ungsrohr,  wobei  in  dem  Sammelbehälter  eine  erste 
ächneckenwelle  und  in  dem  Entleerungsrohr  eine 
weite  Schneckenwelle  angeordnet  sind,  die  über  ein 
Vinkelgetriebe  miteinander  in  Antriebsverbindung 
stehen,  wobei  das  Entleerungsrohr  um  eine 
3chwenkachse  schwenkbar  an  dem  Sammelbehälter 
ingebracht  ist  und  eine  Eingangswelle  des  Winkel- 
jetriebes  in  bezug  auf  die  zweite  Schneckenwelle  ge- 
leigt  verläuft. 

Bei  einer  derartigen  Entleerungsvorrichtung 
DE-A1-20  36  301)  trägt  die  erste  Schneckenwelle 
sndseitig  ein  Kegelrad,  das  mit  einem  Kegelrad  einer 
Iwischenwelle  kämmt,  die  in  dem  Entleerungsrohr 
gelagert  ist.  Das  von  diesen  Kegelrädern  gebildete 
/Vinkelgetriebe  schneidet  die  Trennungsebene  zwi- 
schen  dem  Sammelbehälter  und  dem  Entleerungs- 
•ohr  und  liegt  nahe  der  Schwenkachse  des  Entlee- 
■ungsrohrs. 

Diese  Entleerungsvorrichtung  ist  insofern  nach- 
:eilig,  als  das  insbesondere  während  des  Entladevor- 
gangs  auf  das  Entleerungsrohr  wirkende  Biegemo- 
nent  sich  auch  auf  den  Eingriff  beider  Kegelräder 
neinander  auswirkt.  Dadurch  können  Schäden  an 
den  Zahnflanken  und  in  den  Lagerungen  entstehen, 
die  einen  frühzeitigen  Verschleiß  hervorrufen. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
/vird  darin  gesehen,  eine  Entleerungsvorrichtung  zu 
sntwickeln,  die  ein  um  mindestens  90°  schwenkba- 
res  Entleerungsrohr  enthält,  dessen  Förderelement 
über  den  gesamten  Verstellweg  antreibbar  ist  und 
dessen  Antriebsteile  nicht  der  Biegebelastung  des 
Entleerungsrohrs  ausgesetzt  sind. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst  worden,  wo- 
bei  in  den  weiteren  Patentansprüchen  Merkmale  auf- 
geführt  sind,  die  die  Lösung  in  vorteilhafter  Weise 
weiterentwickeln. 

Auf  diese  Weise  ist  eine  gelenkige  Verbindung 
zwischen  der  Schneckenwelle  des  Sammelbehälters 
und  der  des  Entleerungsrohrs  gegeben,  die  aufgrund 
der  Biegebelastung  sich  ergebende  Formverände- 
rungen  des  Entleerungsrohrs  im  Bereich  des  Winkel- 
getriebes  ausgleicht  und  nicht  überträgt.  Weiterhin 
ist  durch  die  Lage  des  Winkelgetriebes  und  durch  die 
Wahl  der  Angriffsstelle  der  Kreuzgelenke  der  Zwi- 
schenwelle  an  dem  Winkelgetriebe  gewährleistet, 
daß  eine  Ausienkung  der  Kreuzgelenke  nur  in  einem 
zulässigen  Winkelbereich  erfolgt,  der  eine  störungs- 
freie  Antriebsübertragung  erlaubt. 

Durch  die  vorteilhafte  Ausbildung  und  Anordnung 
des  Entleerungsrohres,  das  über  ein  Drehkranzge- 
häuse  am  Austragende  des  Sammelbehälters 
schwenkbar  gelagert  ist  und  über  lediglich  eine  ge- 
lenkig  ausgebildete  Zwischenwelle  und  ein  Winkelge- 
triebe  angetrieben  wird,  kommt  man  mit  relativ  ko- 
stengünstigen  Antriebselementen  aus,  wobei  gleich- 
zeitig  das  Bauvolumen  der  Antriebsvorrichtung, 
insbesondere  des  Drehkranzgehäuses,  klein  gehal- 
ten  werden  kann.  Ferner  können  die  einzelnen  An- 
triebseiemente  sich  innerhalb  des  Drehkranzgehäu- 

ses  so  piazieren  lassen,  aarc  sie  nicnt  innernaiD  aes 
Hauptgutsstromes  liegen.  Durch  die  Verwendung  le- 
diglich  einer  Zwischenwelle  und  nur  eines  Winkelge- 
triebes  läßt  sich  das  Entleerungsrohr  um  mindestens 

5  90°  verschwenken  und  in  jeder  Stellung  ständig  an- 
treiben.  Die  Verwendung  der  Zwischenwelle  mit 
Kreuzgelenken  zur  Antriebsverbindung  zwischen 
dem  Austragende  der  Förderschnecke  im  Sammel- 
behälter  und  der  zweiten  Zwischenwelle  ergibt  einen 

o  annähernd  gleichförmigen  Antrieb  für  die  Entlee- 
rungsschnecke  im  Entleerungsrohr.  Da  der  Abstand 
zwischen  der  Schnittstelle  der  ersten  Zwischenwelle 
und  der  zweiten  Zwischenwelle  veränderbar  ist,  kann 
der  Differenzabstand  beim  Schwenkvorgang  des 

'5  Entleerungsrohres  auf  einfache  Weise  ausgeglichen 
werden.  Hierzu  ist  es  gemäß  der  Erfindung  vorteil- 
haft,  daß  die  erste  Zwischenwelle  zwischen  den  zwei 
Kreuzgelenken  einen  Teleskopteil  aufweist. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es  vor- 
io  teilhaft,  daß  das  Entleerungsrohr  über  ein  Drehkranz- 

gehäuse  und  einen  Drehflansch  an  den  Sammelbe- 
hälter  des  Mähdreschers  angeschlossen  ist  und  im 
Drehkranzgehäuse  die  beiden  Zwischenwellen  dreh- 
bar  gelagert  sind,  die  mit  Bezug  auf  die  durch  die 

?5  Schwenkachse  verlaufende  Vertikalebene  auf  einer 
geneigt  verlaufenden  Ebene  liegen,  wobei  die  beiden 
Ebenen  einen  nach  oben  offenen,  spitzen  Winkel  ein- 
schließen.  Durch  die  vorteilhafte  Ausbildung  und  An- 
ordnung  des  Drehkranzgehäuses  sowie  der  beiden 

30  Zwischenwellen  wird  der  Durchfluß  des  Erntegutes, 
das  aus  dem  Sammelbehälter  in  das  Drehkranzge- 
häuse  gelangt  und  dann  dem  Entleerungsrohr  zuge- 
führt  wird,  nicht  wesentlich  behindert.  Hierzu  ist  es 
vorteilhaft,  daß  die  zweite  Zwischenwelle  dicht  unter- 

35  halb  des  Drehflansches  vorgesehen  ist.  Eine  vorteil- 
hafte  Anordung  der  einzelnen  Zwischenwellen  erhält 
man  dadurch,  daß  der  senkrechte  Abstand  zwischen 
der  Drehachse  der  äußeren  Schneckenwelle  und  der 
Schwenkachse  des  Entleerungsrohres  wesentlich 

40  kleiner  ist  als  der  senkrechte  Abstand  der  Drehachse 
der  zweiten  Zwischenwelle  und  der  Schwenkachse 
und  daß  der  senkrechte  Abstand  der  äußeren 
Schneckenwelle  zur  Schwenkachse  eine  Größe  zwi- 
schen  Null  und  einmal  dem  Radius  der  Schnecken- 

45  wendel  der  Schneckenwelle  aufweist.  Ferner  ist  es 
vorteilhaft,  daß  der  Außenumfang  der  zweiten  Zwi- 
schenwelle  in  etwa  tangential  an  den  Außenumfang 
des  Drehkranzes  angrenzt.  Hierzu  ist  es  ferner  vor- 
teilhaft,  daß  das  Drehkranzgehäuse  über  eine  Halte- 

so  rung  am  Mähdrescher  abgestützt  ist  und  die  An- 
schlußstelle  der  Halterung  am  Drehkranzgehäuse  auf 
der  Schwenkachse  des  Entleerungsrohres  liegt. 

Um  eine  einwandfreie  AbStützung  des  Drehkranz- 
gehäuses  bzw.  des  zugehörigen  Entleerungsrohres 

55  zu  erhalten,  ist  es  vorteilhaft,  daß  die  Drehachse  der 
inneren  Schneckenwelle  und  die  Drehachse  der  äu- 
ßeren  Schneckenwelle  die  Schwenkachse  schnei- 
den.  Ist  der  Abstand  A  zwischen  der  Drehachse  der 
äußeren  Schneckenwelle  und  der  Schwenkachse 

60  des  Entleerungsrohres  sehr  klein  bzw.  Null,  so  kann 
der  Durchmesser  des  Drehflansches  ebenfalls  sehr 
klein  gewählt  werden.  Hierdurch  wird  eine  kosten- 
günstige  Entleerungsvorrichtung  geschaffen. 

Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  das  Winkelgetriebe 
es  mit  seiner  Eingangs-  und  Ausgangswelle  an  einem 

2 



sr  verschwenkbaren  Teile  des  Drehkranzgehauses 
ist  angeordnet  ist  und  deren  Drehachsen  außerhalb 
er  Schwenkachse  des  Entleerungsrohres  liegen, 
ierdurch  wird  der  Durchflußquerschnitt  im  Bereich 
es  Drehkranzes  vergrößert.  Außerdem  ist  es  vorteil- 
aft,  daß  die  beiden  Zwischenwellen  und  das  Winkel- 
etriebe  im  Drehkranzgehäuse  angeordnet  sind. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  ledig- 
;h  einen  Ausführungsweg  darstellenden  Zeichnun- 
en  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Schnittdarstellung  einer  Entleerungs- 
orrichtung  für  den  Sammelbehälter  eines  Mähdre- 
chers  mit  den  zugehörigen  Antriebsorganen, 

Fig.  2  eine  Ansicht  entlang  der  Linie  2-2  gemäß 
ig-  1, 

Fig.  3  eine  Teilansicht  zweier  Zwischenwellen  zum 
intrieb  einer  Schneckenwelle  in  der  Ansicht  von 
iben,  wobei  das  Entleerungsrohr  in  etwa  rechtwink- 
g  zur  Längsachse  des  Mähdreschers  verläuft, 

Fig.  4  und  5  verschiedene  Stellungen  des  Entlee- 
ungsrohres  in  der  Ansicht  von  oben, 

Fig.  6  eine  graphische  Darstellung  des  Schwenk- 
iereiches  des  Entleerungsrohres  sowie  des 
Schwenkbereiches  der  ersten  Zwischenwelle. 

In  der  Zeichnung  ist  mit  10  ein  Sammelbehälter  ei- 
les  in  der  Zeichnung  der  Einfachheit  halber  nicht 
largestellten  Mähdreschers  bezeichnet,  der  aus 
wei  parallel  zueinander  verlaufenden  Seitenwänden 
iowie  einer  Rück-  und  Vorderwand  besteht.  In  Fig.  1 
5t  lediglich  die  rechte  Seitenwand  12  angedeutet,  die 
nit  einem  V-förmig  ausgebildeten  Boden  14  verbun- 
ien  ist.  Der  Boden  14  des  Sammelbehälters  10  weist 
iine  Mulde  16  auf,  in  der  eine  Förderschnecke  18 
irehbar  gelagert  ist.  Die  Förderschnecke  18  weist 
iine  Schneckenwelle  19  auf,  die  mittels  Wälzlagern 
10  und  einer  Halterung  21  im  Sammelbehälter  10  des 
Mähdreschers  drehbar  gelagert  ist.  Der  Antrieb  der 
Bchneckenwelle  19  erfolgt  über  eine  in  der  Zeich- 
lung  nicht  dargestellte  Antriebsvorrichtung,  bei- 
spielsweise  ein  Riemengetriebe,  das  am  linken  äuße- 
■en  Ende  der  Schneckenwelle  19  vorgesehen  sein 
<ann. 

Mit  Bezug  auf  Fig.  1  weist  das  rechte  untere  Ende 
jes  Sammelbehälters  10  im  Boden  14  eine  kreis- 
■unde  Durchlaßöffnung  22  auf,  die  eine  Durchflußver- 
Dindung  zwischen  dem  Sammelbehälter  10  und  ei- 
nem  Drehkranzgehäuse  24  herstellt.  Das  Drehkranz- 
gehäuse  24  ist  zylinderförmig  ausgebildet  und  weist 
im  Bereich  seines  oberen  Endes  einen  Drehkranz  25 
auf,  der  als  kreisrunder  Ringflansch  ausgebildet  ist, 
wobei  der  untere  Schenkel  26  über  Schraubenbolzen 
28  mit  dem  Drehkranzgehäuse  24  lösbar  verbunden 
ist,  während  der  obere  Schenkel  27  in  einem  Dreh- 
flansch  29  drehbar  aufgenommen  ist.  Der  Dreh- 
flansch  29  weist  zahlreiche  mit  einem  gleichmäßigen 
Abstand  zueinander  angeordnete  Bohrungen  zur 
Aufnahme  von  Schraubenbolzen  30  auf,  die  hierzu  in 
die  Bohrungen  des  Drehflansches  29  und  in  entspre- 
chende  Bohrungen  eines  Ringfiansches  31  einge- 
führt  sind.  Der  Ringflansch  31  ist  am  Boden  14  des 
Sammelbehälters  10  befestigt.  Der  Ringflansch  31 
weist  eine  Drehkranzöffnung  32  auf,  die  den  gleichen 
Durchmesser  wie  die  Durchiaßöffnung  22  im  Boden 
14  des  Sammelbehälters  10  aufweist.  Das  Dreh- 
kranzgehäuse  24  ist  mit  einem  Boden  34  versehen, 

uer  uuer  eine  naueruny  etin  wiaiiuieBuiw  i-u^au.- 
lieh  abgestützt  ist.  Die  Halterung  35  ist  hierzu  an  ih- 
rem  oberen  Ende  über  einen  Schraubenbolzen  36  an 
die  Unterseite  des  Bodens  34  angeschlossen  und  mit 

>  ihrem  anderen  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten 
Ende  mit  dem  Mähdrescher  fest  verbunden.  Die  Mit- 
telachse  des  Schraubenbolzens  36  verläuft  koaxial 
zur  Schwenkachse  72  des  Drehkranzgehäuses  24. 
Das  Drehkranzgehäuse  24  weist  auf  seiner  äußeren 

i  bzw.  rechten  Seite  (siehe  Fig.  1)  eine  Auslaßöffnung 
37  auf,  durch  die  das  untere  Ende  eines  Entleerungs- 
rohres  38  gesteckt  ist,  so  daß  dieses  mit  dem  Dreh- 
kranzgehäuse  24  fest  verbunden  werden  kann.  Im 
Drehkranzgehäuse  24  ist  eine  Schneckenwelle  39 

5  drehbar  gelagert,  auf  der  Schneckenwendeln  40  an- 
geordnet  sind,  über  die  das  aus  dem  Sammelbehäl- 
ter  10  abgegebene  Erntegut  beispielsweise  einem 
Ladefahrzeug  zugeführt  werden  kann.  Das  obere 
Ende  der  Schneckenwelle  39  lagert  in  einer  in  der 

o  Zeichnung  nicht  dargestellten,  am  Ende  des  Entlee- 
rungsrohres  38  vorgesehenen  Halterung,  während 
das  untere  Ende  der  Schneckenwelle  39  in  einem  La- 
ger  41  aufgenommen  ist,  das  im  Boden  42  des  Ent- 
leerungsrohres  38  aufgenommen  ist.  Der  Boden  42 

s  entspricht  gleichzeitig  der  linken  Wand  des  Dreh- 
kranzgehäuses  24. 

Die  Schneckenwelle  39  im  Entleerungsrohr  38 
wird  über  die  Schneckenwelle  19  im  Sammelbehälter 
10  angetrieben.  Hierzu  ist  das  Ende  der  Schnecken- 

o  welle  19  Uber  ein  Kreuzgelenk  44  mit  einer  ersten 
Zwischenwelle  45  drehbar  verbunden.  Die  Zwischen- 
welle  45  besteht  aus  einer  mit  dem  Kreuzgelenk  44 
fest  verbundenen  Buchse  46  zur  verschiebbaren  Auf- 
nahme  einer  Profilwelle,  die  beispielsweise  als  Keil- 

©  welle  47  ausgebildet  sein  kann.  Die  Keilwelle  47  ist 
mit  einer  weiteren  Buchse  48  eines  Kreuzgelenkes  49 
verbunden.  Die  Keilwelle  47  kann  ebenso  wie  in  der 
Buchse  46  in  der  Buchse  48  verschiebbar  aufgenom- 
men  sein.  Es  ist  jedoch  möglich,  daß  die  Keilwelle  47 

w  zumindest  mit  einer  Buchse  46  bzw.  48  über  einen 
Stift  drehfest  und  axial  unverschiebbar  verbunden  ist. 
Das  Kreuzgelenk  49  ist  mit  einer  Eingangswelle  52 
eines  Kegelrades  54  eines  Winkelgetriebes  50  fest 
verbunden.  Das  Kegelrad  54  ist  am  Ende  der  Ein- 

t5  gangswelle  52  vorgesehen  und  steht  mit  einem  an  ei- 
ner  Ausgangswelle  53  angeordneten  Kegelrad  55  im 
Eingriff.  Die  Kegelräder  54  und  55  sowie  die  zugehö- 
rige  Eingangs-  bzw.  Ausgangswelle  52  und  53  sind  in 
einem  Kegelradgehäuse  51  mittels  Wälzlagern  56 

50  drehbar  aufgenommen.  Die  Stirnseite  des  Kegelrad- 
gehäuses  51  weist  einen  Flansch  57  auf,  der  über 
Schraubenbolzen  58  an  das  Drehkranzgehäuse  24 
lösbar  angeschlossen  ist  und  somit  bei  einer 
Schwenkbewegung  des  Entleerungsrohres  38  des- 

55  sen  Schwenkbewegung  mitmacht.  Die  Ausgangs- 
welle  53  steht  über  eine  Muffe  59  mit  einer  zweiten 
Zwischenwelle  60  in  Antriebsverbindung,  deren  der 
Muffe  59  gegenüberliegendes  Ende  in  einem  weite- 
ren  Lager  61  drehbar  aufgenommen  ist.  das  in  dem 

60  Boden  42  des  Drehkranzgehäuses  24  aufgenommen 
ist.  Die  Enden  der  Zwischenwelle  60  und  der  Schnek- 
kenwelle  39  erstrecken  sich  durch  den  Boden  42  des 
Drehkranzgehäuses  24  und  weisen  Kettenräder  62 
und  63  auf.  die  über  eine  Kette  64  antriebsverbunden 

65  sind.  Die  notwendige  Spannung  der  Kette  64  wird 
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durch  eine  Spannrolle  65  (siehe  Fig.  2)  aufrechterhal- 
ten,  die  in  einer  Halterung  66  drehbar  aufgenommen 
ist.  Die  oberhalb  des  muldenförmigen  Bodens  34  an- 
geordnete  Schneckenwelle  39  kann  mit  ihrer  Dreh- 
achse  71  einen  Abstand  A  aufweisen,  der  wesentlich 
kleiner  ist  als  der  Abstand  B  zwischen  der  Schwenk- 
achse  72  des  Drehkrangehäuses  24  und  der  Dreh- 
achse  74  der  zweiten  Zwischenwelle  60.  Es  ist  jedoch 
auch  möglich,  das  Drehkranzgehäuse  24  derart  aus- 
zubilden  und  anzuordnen,  daß  die  Drehachse  71  der 
Schneckenwelle  39  genau  auf  der  Schwenkachse  72 
des  Drehkranzgehäuses  24  liegt. 

Wie  aus  Fig.  2  ferner  hervorgeht,  liegt  die  Dreh- 
achse  74  der  zweiten  Zwischenwelle  60  im  oberen 
Bereich  des  Drehkranzgehäuses  24,  und  zwar  dicht 
unterhalb  des  Drehflansches  29  und  der  Seitenwand 
70  des  Drehkranzgehäuses  24.  Auf  diese  Weise  kann 
das  Erntegut  ungehindert  durch  die  Drehkranzöff- 
nung  32  des  Ringflansches  31  treten  und  von  der 
Schneckenwendei  40  im  Entleerungsrohr  38  nach 
außen  gefördert  werden.  Aus  den  Figuren  3,  4  und  5 
gehen  die  einzelnen  Stellungen  des  Entleerungsroh- 
res  38  hervor.  Fig.  3  zeigt  das  Entleerungsrohr  38  in 
der  ausgeschwenkten  Stellung,  wobei  die  Außen- 
seite  des  Entleerungsrohres  38  mit  der  Längsseite 
des  Mähdreschers  einen  annähernd  rechten  Winkel 
bildet.  Die  einzelnen  Stellungen  des  Entleerungsroh- 
res  38  sind  ferner  in  der  graphischen  Darstellung  in 
Fig.  6  veranschaulicht.  Wie  aus  Fig.  6  hervorgeht,  ver- 
kürzt  sich  beim  Schwenkvorgang  des  Entleerungs- 
rohres  38  und  der  Zwischenwelle  45  der  Abstand  Ri 
+  a  (gemäß  Fig.  6)  zwischen  den  Kreuzgelenken  44 
und  49,  da  das  Mittelstück  der  ersten  Zwischenwelle 
45  sich  auf  einem  Bogen  bewegt,  der  durch  den  Ra- 
dius  R2  gebildet  wird.  Der  Radius  R1  läuft  um  einen 
Abwinklungspunkt  73,  der  durch  das  Kreuzgelenk  44 
gebildet  wird.  Der  Radius  R1  stellt  den  kürzesten  Ab- 
stand  zwischen  den  Kreuzgelenken  44,  49  dar.  Der 
maximale  Abstand  zwischen  den  Kreuzgelenken  44, 
49  wird  in  der  Arbeitsstellung  des  Entleerungsrohres 
38  gebildet  und  ergibt  sich  gemäß  Fig.  6  aus  dem  Be- 
trag  R1  +  a.  Gleich  welche  Stellung  das  Entleerungs- 
rohr  38  einnimmt,  bleiben  die  Winkel  oc  und  ß  stets 
annähernd  gleich.  Der  Winkel  oc  wird  durch  die  innen- 
liegende  Schneckenwelle  19  und  die  Mittelachse  der 
Buchse  46  gebildet,  während  der  Winkel  ß  durch  die 
Mittelachse  der  Eingangswelle  52  und  die  Mittel- 
achse  der  Buchse  48  gebildet  wird.  Da  die  beiden 
Winkel  a  und  ß  beim  Schwenkvorgang  des  Entlee- 
rungsrohres  38  stets  annähernd  gleich  bleiben,  kann 
eine  gleichförmige  Drehbewegung  der  Schnecken- 
welle  39  erzielt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Entleerungsvorrichtung  einer  Erntemaschine, 
insbesondere  eines  Mähdreschers,  mit  einem  Sam- 
melbehälter  (10)  und  einem  Entleerungsrohr  (38), 
wobei  in  dem  Sammelbehälter  (10)  eine  erste 
Schneckenwelle  (19)  und  in  dem  Entleerungsrohr 
(38)  eine  zweite  Schneckenwelle  (39)  angeordnet 
sind,  die  über  ein  Winkelgetriebe  (50)  miteinander  in 
Antriebsverbindung  stehen,  wobei  das  Entleerungs- 
rohr  (38)  um  eine  Schwenkachse  (72)  schwenkbar  an 
dem  Sammelbehälter  (10)  angebracht  ist  und  eine 

Eingangsweile  (52)  des  Winkelgetriebes  (50)  in  be- 
zug  auf  die  zweite  Schneckenwelle  (39)  geneigt  ver- 
läuft,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Winkelge- 
triebe  (50)  an  dem  Entleerungsrohr  (38)  und  mit 

s  diesem  bewegbar  angebracht  ist,  daß  sich  zwischen 
der  ersten  Schneckenwelle  (19)  und  dem  Winkelge- 
triebe  (50)  eine  Zwischenwelle  (45)  mit  Kreuzgelen- 
ken  (44,  49)  erstreckt,  daß  die  Angriffsstelle  eines 
Kreuzgelenks  (49)  der  Zwischenwelle  (45)  an  dem 

10  Winkelgetriebe  (50)  auf  einem  Kreisbogen  um  die 
Schwenkachse  (72)  des  Entleerungsrohrs  (38)  be- 
wegbar  und  während  des  gesamten  Schwenkvor- 
gangs  mit  Bezug  auf  die  Angriffsstelle  des  anderen 
Kreuzgelenks  (44)  der  Zwischenwelie  (45)  an  der  er- 

15  sten  Schneckenwelle  (19)  und  von  dieser  aus  gese- 
hen  gegenüber  der  Schwenkachse  (72)  gelegen  ist. 

2.  Entleerungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Zwischenwelle 
(45)  zwischen  den  zwei  Kreuzgelenken  (44,  49)  einen 

20  Teleskopteil  aufweist. 
3.  Entleerungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Entleerungsrohr 
(38)  über  ein  Drehkranzgehäuse  (24)  und  einen 
Drehflansch  (29)  an  den  Sammelbehälter  (10)  des 

25  Mähdreschers  angeschlossen  ist  und  im  Drehkranz- 
gehäuse  (24)  die  beiden  Zwischenwellen  (45,  60) 
drehbar  gelagert  sind,  die  mit  Bezug  auf  die  durch 
die  Schwenkachse  (72)  verlaufende  Vertikalebene 
auf  einer  geneigt  verlaufenden  Ebene  liegen,  wobei 

30  die  beiden  Ebenen  einen  nach  oben  offenen,  spitzen 
Winkel  einschließen. 

4.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Zwischenwelle  (60)  dicht  un- 

35  terhalb  des  Drehflansches  (29)  vorgesehen  ist. 
5.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  senkrechte  Abstand  (A)  zwischen 
der  Drehachse  (71)  der  äußeren  Schneckenwelle 

40  (39)  und  der  Schwenkachse  (72)  des  Entleerungs- 
rohres  (38)  wesentlich  kleiner  ist  als  der  senkrechte 
Abstand  (B)  zwischen  der  Drehachse  (74)  der  zwei- 
ten  Zwischenwelle  (60)  und  der  Schwenkachse  (72). 

6.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 
45  reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  senkrechte  Abstand  (A)  der  äuße- 
ren  Schneckenwelle  (39)  zur  Schwenkachse  (72) 
eine  Größe  zwischen  Null  und  einmal  dem  Radius  (R) 
der  Schneckenwendel  (40)  der  Schneckenwelle  (39) 

50  aufweist. 
7.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Außenumfang  der  zweiten  Zwi- 
schenwelle  (60)  in  etwa  tangential  an  den  Außenum- 

55  fang  des  Drehkranzes  (25)  angrenzt. 
8.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Drehkranzgehäuse  (24)  über  eine 
Halterung  (35)  am  Mähdrescher  abgestützt  ist  und 

60  die  Anschlußstelle  der  Halterung  (35)  am  Drehkranz- 
gehäuse  (24)  auf  der  Schwenkachse  (72)  des  Entlee- 
rungsrohres  (38)  liegt. 

9.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

65  zeichnet,  daß  die  Drehachse  der  inneren  Schnecken- 
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velle  (19)  und  die  Drehachse  (71)  der  äußeren 
schneckenwelle  (39)  die  Schwenkachse  (72)  schnei- 
ien. 

10.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder 
nehreren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  das  Winkelgetriebe  (50)  mit  seiner 
Eingangs-  und  Ausgangswelle  (52,  53)  an  einem  der 
rerschwenkbaren  Teile  des  Drehkranzgehäuses  (24) 
est  angeordnet  ist  und  die  Drehachsen  der  Ein- 
gangs-  und  Ausgangswelle  (52,  53)  außerhalb  der 
schwenkachse  (72)  des  Entleerungsrohres  (38)  lie- 
gen. 

11.  Entleerungsvorrichtung  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  beiden  Zwischenwellen  (45, 
30)  und  das  Winkelgetriebe  (50)  im  Drehkranzge- 
läuse  (24)  angeordnet  sind. 

Claims 

1.  Discharge  device  for  a  harvesting  machine,  es- 
Decially  a  combine  harvester,  with  a  storage  con- 
:ainer  (10)  and  a  discharge  pipe  (38),  a  first  auger 
shaft  (19)  being  arranged  in  the  storage  Container 
(10)  and  a  second  auger  shaft  (39)  in  the  discharge 
Dipe  (38),  which  shafts  are  drivingly  connected  to- 
gether  through  a  bevel  gearing  (50),  the  discharge 
Dipe  (38)  being  fitted  for  swinging  about  a  pivotal  axis 
(72)  on  the  storage  Container  (10)  and  wherein  an 
input  shaft  (52)  of  the  bevel  gearing  (50)  runs  at  an 
inclination  to  the  second  auger  shaft  (39),  character- 
ized  in  that  the  bevel  gearing  (50)  is  fittet  to  the  dis- 
charge  pipe  (38)  and  is  movable  therewith,  in  that 
there  extends  between  the  first  auger  shaft  (19)  and 
the  bevel  gearing  (50)  an  intermediate  shaft  (45)  with 
universal  joints  (44,  49),  in  that  the  point  of  engage- 
ment  of  one  universal  joint  (49)  of  the  intermediate 
shaft  (45)  with  the  bevel  gearing  (50)  is  movable  on 
an  arc  about  the  pivotal  axis  (72)  of  the  discharge 
pipe  (38)  and  during  the  whole  swinging  procedure  is 
situated,  with  reference  to  the  point  of  engagement  of 
the  other  universal  joint  (44)  of  the  intermediate  shaft 
(45)  with  the  first  auger  shaft  (19)  and  viewed  outwar- 
dly  therefrom,  opposite  the  pivotal  axis  (72). 

2.  Discharge  device  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  first  intermediate  shaft  (45)  has  a 
telescopic  part  between  the  two  universal  joints  (44, 
49). 

3.  Discharge  device  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  discharge  pipe  (38)  is  con- 
nected  to  the  storage  Container  (10)  of  the  combine 
harvester  by  a  rotary  crown  housing  (24)  and  a  rotary 
flange  (29)  an  the  two  intermediate  shafts  (45,  60)  are 
rotatable  mounted  in  the  rotary  housing  (24),  which 
shafts  lie  in  a  plane  inclined  with  reference  to  the  ver- 
tical  plane  running  through  the  pivotal  axis  (72), 
whereby  the  two  planes  include  an  upwardly  open 
acute  angle. 

4.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  sec- 
ond  intermediate  shaft  (60)  is  provided  closely  be- 
neath  the  rotary  flange  (29). 

5.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  per- 
pendicular  distance  (A)  between  the  axis  of  rotation 

(71)  ot  tne  outer  auger  snan  (aaj  ana  ine  pivoiai  axis 
(72)  of  the  discharge  pipe  (38)  is  substantially  smaller 
than  the  perpendicular  distance  (B)  between  the  axis 
of  rotation  (74)  of  the  second  intermediate  shaft  (60) 

5  and  the  pivotal  axis  (72). 
6.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 

the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  per- 
pendicular  distance  (A)  of  the  outer  auger  shaft  (39) 
from  the  pivotal  axis  (72)  has  a  magnitude  between 

o  zero  and  one  times  the  radius  (R)  of  the  auger  flight 
(40)  of  the  auger  shaft  (39). 

7.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  outer 
periphery  of  the  second  intermediate  shaft  (60)  bor- 

'5  ders  approximately  tangentially  on  the  outer  peri- 
phery  of  the  rotary  crown  (25). 

8.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  rotary 
crown  housing  (24)  is  supported  on  the  combine  har- 

w  vester  by  a  stay  (35)  and  the  point  of  connection  of 
the  stay  (35)  to  the  rotary  crown  housing  (24)  lies  on 
the  pivotal  axis  (72)  of  the  discharge  pipe  (38). 

9.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  axis  of 

?5  rotation  of  the  inner  auger  shaft  (19)  and  the  axis  of 
rotation  of  the  outer  auger  shaft  (39)  intersect  the 
pivotal  axis  (72). 

10.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  bevel 

30  gearing  (50)  is  fixedly  arranged  on  one  of  the  swing- 
ing  parts  of  the  rotary  crown  housing  (24)  with  its 
input  and  output  shafts  (52,  53)  and  the  axes  of  rota- 
tion  of  the  input  and  Output  shafts  (52,  53)  lie  outside 
the  pivotal  axis  (72)  of  the  discharge  pipe  (38). 

35  11.  Discharge  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  two 
intermediate  shafts  (45,  60)  an  the  bevel  gearing  (50) 
are  arranged  in  the  rotary  crown  housing  (24). 

w  Revendications 

1.  Dispositif  de  vidage  d'une  moissonneuse,  en 
particulier  d'une  moissonneuse-batteuse  compor- 
tant  un  reservoir  collecteur  (10)  et  un  tube  de  vidage 

45  (38),  un  premier  arbre  ä  helice  (19)  etant  place  dans 
le  reservoir  collecteur  (10)  et  un  second  arbre  ä  he- 
lice  (39)  etant  place  dans  le  tube  de  vidage  (38),  les- 
quels  sont  relies  cinematiquement  entre  eux  par 
l'intermediaire  d'un  engrenage  conique  (50),  le  tube 

50  de  vidage  (38)  etant  place  de  fapon  ä  pouvoir  pivoter 
autour  d'un  axe  de  pivotement  (72)  sur  le  reservoir 
collecteur  (10)  et  un  arbre  d'entree  (52)  de  l'engre- 
nage  conique  (50)  ayant  une  direction  inclinee  par 
rapport  au  second  arbre  ä  helice  (39),  caracterise  en 

55  ce  que  l'engrenage  conique  (50)  est  place  sur  le  tube 
de  vidage  (38)  et  de  facon  ä  pouvoir  se  deplacer  avec 
lui,  en  ce  qu'un  arbre  intermediaire  (45)  comportant 
des  joints  universels  (44,  49)  s'etend  entre  le  premier 
arbre  ä  helice  (19)  et  l'engrenage  conique  (50),  en  ce 

60  que  le  point  d'application  d'un  joint  universel  (49)  de 
l'arbre  intermediaire  (45)  ä  l'engrenage  conique  (50) 
est  place  de  facon  ä  pouvoir  se  deplacer  sur  un  arc 
de  cercle  autour  de  Taxe  de  pivotement  (72)  du  tube 
de  vidage  (38)  et,  pendant  tout  le  pivotement  par  rap- 

65  port  au  point  d'application  de  l'autre  joint  universe! 
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44)  de  l'arbre  intermediaire  (45)  au  premier  arbre  ä 
lelice  (19)  et  vu  de  celui-ci,  en  face  de  Taxe  de  pivo- 
ement  (72). 

2.  Dispositif  de  vidage  suivant  la  revendication  1  , 
;aracterise  en  ce  que  le  premier  arbre  intermediaire 
45)  comporte  une  partie  telescopique  entre  les  deux 
oints  universels  (44,  49). 

3.  Dispositif  de  vidage  suivant  ia  revendication  1 
ju  2,  caracterise  en  ce  que  le  tube  de  vidage  (38)  est 
■accorde  par  un  carter  de  couronne  de  rotation  (24) 
3t  une  collerette  de  rotation  (29)  au  reservoir  collec- 
:eur  (10)  de  la  moissonneuse-batteuse  et  dans  le 
:arter  de  couronne  de  rotation  (24)  sont  montes  de 
•acon  ä  pouvoir  tourner  les  deux  arbres  interme- 
diaires  (45,  60)  qui  se  trouvent,  par  rapport  au  plan 
i/ertical  passant  par  Taxe  de  pivotement  (72),  dans  un 
Dlan  incline,  les  deux  plans  faisant  un  angle  aigu 
3uvert  vers  le  haut. 

4.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  le  second  arbre  intermediaire  (60)  est  prevu  juste 
au-dessous  de  la  collerette  de  rotation  (29). 

5.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  la  distance  verticale  (A)  entre  Taxe  de  rotation 
(71)  de  l'arbre  filete  exterieur  (39)  et  Taxe  de  pivote- 
ment  (72)  du  tube  de  vidage  (38)  est  nettement  infe- 
rieure  ä  la  distance  verticale  (8)  entre  Taxe  de  rotation 
(74)  du  second  arbre  intermediaire  (60)  et  Taxe  de 
pivotement  (72). 

6.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  la  distance  verticale  (A)  de  l'arbre  ä  helice  exte- 
rieur  (39)  ä  Taxe  de  pivotement  (72)  a  une  vaieur 

compnse  entre  zero  et  une  fois  le  rayon  (H)  ae  i  ne- 
lice  (40)  de  l'arbre  ä  helice  (39). 

7.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 

5  que  la  peripherie  exterieure  du  second  arbre  interme- 
diaire  (60)  est  contigue  sensiblement  tangentielle- 
ment  ä  la  peripherie  exterieure  de  la  couronne  de  ro- 
tation  (25). 

8.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
<o  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 

que  le  carter  de  couronne  de  rotation  (24)  s'appuie 
par  Pintermediaire  d'une  fixation  (35)  ä  la  moisson- 
neuse-batteuse  et  le  point  de  raccordement  de  la 
fixation  (35)  au  carter  de  couronne  de  rotation  (24)  se 

is  trouve  sur  Taxe  de  pivotement  (72)  du  tube  de  vidage 
(38)  . 

9.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  öu  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  l'axe  de  rotation  de  l'arbre  ä  helice  interieur  (19) 

?o  et  Taxe  de  rotation  (71)  de  l'arbre  ä  helice  exterieur 
(39)  coupent  Taxe  de  pivotement  (72). 

10.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  l'engrenage  conique  (50)  est  place  fixement  avec 

35  son  arbre  d'entree  et  son  arbre  de  sortie  (52,  53)  sur 
l'une  des  parties  pivotantes  du  carter  de  couronne  de 
rotation  (24)  et  les  axes  de  rotation  des  arbres  d'en- 
tree  et  de  sortie  (52,  53)  se  trouvent  ä  l'exterieur  de 
Taxe  de  pivotement  (72)  du  tube  de  vidage  (38). 

so  11.  Dispositif  de  vidage  suivant  une  ou  plusieurs 
-v  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 

que  les  deux  arbres  intermediaires  (45,  60)  et  l'engre- 
nage  conique  (50)  sont  places  dans  le  carter  de  cou- 
ronne  de  rotation  (24). 

35 

45 

50 
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