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(54) ERNTEMASCHINE UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR

(57) Erntemaschine (1) und Betriebsverfahren dafür,
wobei die Erntemaschine einen länglichen Auswurfkrüm-
mer (10) umfasst, der mit einem Längsende dessen so
an einer Oberseite der Erntemaschine montiert ist, dass
er an dem einen Längsende um eine vertikale Drehachse
(A1) und um eine horizontale Achse beweglich gelagert
ist. Dabei ist der Auswurfkrümmer durch Drehen um die
vertikale Drehachse so ausrichtbar, dass sich der Aus-
wurfkrümmer seiner Länge nach in einer Front-Heck-

Richtung (FHR) der Erntemaschine erstreckt. Um den
Auswurfkrümmer mit geringeren Beschränkungen zum
Erzielen einer Transportstellung ausrichtbar zu machen,
ist gemäß der Erfindung das eine Längsende des Aus-
wurfkrümmers so an der Oberseite der Erntemaschine
montiert, dass der Auswurfkrümmer um eine in einer
Längsrichtung des Auswurfkrümmers verlaufende hori-
zontale Drehachse (A2) drehbeweglich gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 ausgebildete insbesondere selbst-
fahrende Erntemaschine, wie beispielsweise einen Feld-
häcksler oder einen Mähdrescher, und ein Betriebsver-
fahren für eine solche Erntemaschine.
[0002] Eine Erntemaschine der eingangsgenannten
Art ist z.B. aus EP 2 020 176 B1 bekannt. Diese Ernte-
maschine hat einen länglichen Auswurfkrümmer, der mit
einem Längsende dessen so an einer Oberseite der Ern-
temaschine montiert ist, dass der Auswurfkrümmer an
dem einen Längsende um eine vertikale Drehachse und
um eine horizontale Achse beweglich gelagert ist. Dabei
kann der Auswurfkrümmer zum Erzielen einer Transport-
stellung für die Straßenfahrt durch um die vertikale Dreh-
achse Drehen so ausgerichtet werden, dass sich der
Auswurfkrümmer seiner Länge nach in einer Front-Heck-
Richtung der Erntemaschine erstreckt.
[0003] Das eine Längsende des Auswurfkrümmers ist
dabei über ein Gelenk so an der Oberseite der Erntema-
schine montiert, dass der Auswurfkrümmer um eine quer
zu einer Längsrichtung des Auswurfkrümmers verlaufen-
de horizontale Schwenkachse schwenkbeweglich gela-
gert ist. Auf diese Weise kann der Auswurfkrümmer zum
Erzielen der Transportstellung für die Straßenfahrt durch
um die horizontale Schwenkachse Schwenken so abge-
senkt werden, dass er nicht nach oben über eine Fahrer-
kabine der Erntemaschine hinaus vorsteht. Dabei ist das
Ausmaß einer möglichen Höhenabsenkung des Aus-
wurfkrümmers u.a. von dessen Krümmung und von einer
Länge der Erntemaschine abhängig.
[0004] Da für eine Straßenfahrt eine bestimmte Ge-
samthöhenabmessung der Erntemaschine (wie derzeit
z.B. 4 Meter) nicht überschritten werden darf, ist somit
die Konfiguration des Auswurfkrümmers, insbesondere
dessen Krümmung und somit dessen Auswurfparabel für
das Erntegut, gewissen Beschränkungen unterworfen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgebildete
Erntemaschine bereitzustellen, deren Auswurfkrümmer
mit geringeren Beschränkungen zum Erzielen einer
Transportstellung ausrichtbar ist. Der Erfindung liegt au-
ßerdem die Aufgabe zugrunde, ein Betriebsverfahren für
eine solche Erntemaschine bereitzustellen, um den Aus-
wurfkrümmer aus einer Betriebsstellung dessen in seine
Transportstellung zu verbringen.
[0006] Die o.g. Aufgaben der Erfindung werden mit ei-
ner Erntemaschine gemäß Anspruch 1 bzw. mit einem
Betriebsverfahren gemäß Anspruch 10 gelöst. Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Erntemaschine sind in
den abhängigen Ansprüchen definiert.
[0007] Gemäß der Erfindung wird bereitgestellt eine
insbesondere selbstfahrende Erntemaschine, wie bei-
spielsweise ein Feldhäcksler oder ein Mähdrescher, mit
einem länglichen Auswurfkrümmer, der mit einem
Längsende dessen so an einer Oberseite der Erntema-
schine montiert ist, dass der Auswurfkrümmer an dem

einen Längsende um eine vertikale Drehachse und um
eine horizontale Achse beweglich gelagert ist. Der Aus-
wurfkrümmer ist durch Drehen um die vertikale Drehach-
se so ausrichtbar, dass sich der Auswurfkrümmer seiner
Länge nach in einer Front-Heck-Richtung der Erntema-
schine erstreckt.
[0008] Die erfindungsgemäße Erntemaschine zeich-
net sich dadurch aus, dass das eine Längsende des Aus-
wurfkrümmers so an der Oberseite der Erntemaschine
montiert ist, dass der Auswurfkrümmer um eine in einer
Längsrichtung des Auswurfkrümmers verlaufende hori-
zontale Drehachse drehbeweglich gelagert ist. Mit ande-
ren Worten verläuft gemäß der Erfindung die horizontale
Drehachse bei sich seiner Länge nach in Front-Heck-
Richtung der Erntemaschine erstreckendem Auswurf-
krümmer ebenfalls in Front-Heck-Richtung der Erntema-
schine.
[0009] Durch um die horizontale Drehachse Drehen
des Auswurfkrümmers kann dieser ohne Beschränkung
durch die Länge der Erntemaschine zum Erzielen einer
Transportstellung ausgerichtet werden.
[0010] Wenn wie bevorzugt der Auswurfkrümmer eine
Krümmung aufweist, ist gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung der Auswurfkrümmer um die horizontale
Drehachse zwischen einer Betriebsstellung, in der ein
Innenradius der Krümmung des Auswurfkrümmers nach
vertikal unten weist, und einer Außerbetriebsstellung
drehbewegbar, in der der Innenradius der Krümmung
des Auswurfkrümmers um 90 Grad gedreht in die Hori-
zontale weist.
[0011] Somit kann der Auswurfkrümmer zum Erzielen
der Transportstellung einfach um 90 Grad um die in
Längsrichtung des Auswurfkrümmers verlaufende hori-
zontale Drehachse in seine Außerbetriebsstellung ge-
dreht bzw. seitlich gekippt werden, in der sich die Krüm-
mung in Breitenrichtung der Erntemaschine erstreckt.
Auf diese Weise ist das Ausmaß einer möglichen Hö-
henabsenkung des Auswurfkrümmers nicht mehr von
dessen Krümmung und oder von der Länge der Ernte-
maschine abhängig. Dadurch ist wiederum die Konfigu-
ration des Auswurfkrümmers, insbesondere dessen
Krümmung und somit dessen Auswurfparabel für das
Erntegut, keinen Beschränkungen zur Einhaltung einer
Gesamthöhenabmessung der Erntemaschine mehr un-
terworfen und kann frei erntegutflusstechnisch und hin-
sichtlich der Energieeffizienz optimiert werden.
[0012] Gemäß der Erfindung kann die Erntemaschine
einen Drehkranz aufweisen, mit dem das eine Längsen-
de des Auswurfkrümmers verbunden ist, wobei der Dreh-
kranz an der Oberseite der Erntemaschine so angeord-
net ist, dass er die vertikale Drehachse für den Auswurf-
krümmer bereitstellt.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist der Drehkranz so eingerichtet, dass er zusätzlich zur
vertikalen Drehachse auch die horizontale Drehachse für
den Auswurfkrümmer bereitstellt. Alternativ dazu kann
der Auswurfkrümmer einen Krümmerfuß aufweisen, wel-
cher direkt an den Drehkranz montiert ist, so dass der
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Krümmerfuß um die durch den Drehkranz bereitgestellte
vertikale Drehachse drehbar ist, und in welchen ein Dreh-
gelenk integriert ist, das die horizontale Drehachse für
den Auswurfkrümmer bereitstellt.
[0014] Gemäß noch einer Ausführungsform der Erfin-
dung weist der Auswurfkrümmer ein längliches erstes
Teilstück, welches eine Krümmung hat und welches um
die vertikale Drehachse und um die horizontale Drehach-
se drehbar an der Erntemaschine montiert ist, und ein
längliches zweites Teilstück auf, welches um eine
Schwenkachse schwenkbar an einem der Erntemaschi-
ne abgewandten Längsende des ersten Teilstücks mon-
tiert ist, so dass das zweite Teilstück zwischen einer aus-
geklappten Stellung, in der sich das zweite Teilstück als
Längenfortsetzung des ersten Teilstücks erstreckt, und
einer eingeklappten Stellung verschwenkbar ist, in der
das zweite Teilstück längsseits neben dem ersten Teil-
stück angeordnet ist.
[0015] Mit dieser Ausgestaltung der Erfindung können
besonders lange Auswurfkrümmer zum Erzielen der
Transportstellung vorteilhaft der Länge nach zusammen-
geklappt werden, so dass in der Transportstellung das
Ausmaß eines über die Erntemaschine hinaus Vorste-
hens des Auswurfkrümmers reduziert ist.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Schwenkachse so ausgerichtet, dass das
zweite Teilstück zum Realisieren der eingeklappten Stel-
lung auf die Krümmung des ersten Teilstücks ver-
schwenkbar ist. Auf diese Weise kann, wenn der Aus-
wurfkrümmer um die horizontale Drehachse in die Au-
ßerbetriebsstellung gedreht ist, zum Erzielen der Trans-
portstellung bei einem besonders langen Auswurfkrüm-
mer vorteilhaft die Breite der Erntemaschine zum Ver-
stauen des zweiten Teilstücks genutzt werden. Damit
kann auch bei einem besonders langen Auswurfkrüm-
mer eine bezüglich der Einhaltung einer Gesamthö-
henabmessung für die Straßenfahrt zu sehende Be-
schränkung von dessen Konfiguration vermieden wer-
den.
[0017] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist die Schwenkachse aufseiten eines In-
nenradius der Krümmung des ersten Teilstücks ange-
ordnet, so dass das zweite Teilstück zum Realisieren der
eingeklappten Stellung in den Innenradius der Krüm-
mung des ersten Teilstücks verschwenkbar ist. Die Nut-
zung des Innenradius der Krümmung des ersten Teil-
stücks zum Verstauen des zweiten Teilstücks ist beson-
ders platzsparend.
[0018] Gemäß noch einer Ausführungsform der Erfin-
dung weist die Erntemaschine von einem Straßenauf-
standspunkt dieser bis zur Oberseite eine solche Hö-
henabmessung auf und ist der Auswurfkrümmer hin-
sichtlich seiner Krümmung und seiner Länge so konfigu-
riert, dass eine durch den Auswurfkrümmer in dessen
Betriebsstellung definierte Gesamthöhenabmessung
der Erntemaschine größer als 4 Meter ist. Bei dieser Aus-
gestaltung der Erntemaschine lässt sich das um die ho-
rizontale Drehachse Drehen des Auswurfkrümmers be-

sonders vorteilhaft zum Erzielen der Transportstellung
einsetzen.
[0019] Gemäß der Erfindung wird auch bereitgestellt
ein Betriebsverfahren für eine Erntemaschine gemäß ei-
ner, mehreren oder allen zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung in jeder denkbaren Kombi-
nation, um den Auswurfkrümmer aus der Betriebsstel-
lung in die Transportstellung zu verbringen. Gemäß der
Erfindung weist das Betriebsverfahren zumindest die
Schritte auf: Drehen des Auswurfkrümmers um ein be-
stimmtes Ausmaß um die vertikale Drehachse, so dass
der Auswurfkrümmer sich seiner Länge nach in Front-
Heck-Richtung der Erntemaschine erstreckt; und Drehen
des Auswurfkrümmers um 90 Grad um die horizontale
Drehachse, so dass der Innenradius der Krümmung des
Auswurfkrümmers in die Horizontale weist.
[0020] Da dem erfindungsgemäßen Betriebsverfahren
die oben mit Bezug auf den erfindungsgemäßen Aus-
wurfkrümmer genannten Vorteile gemein sind, brauchen
diese in gleicher Weise für das Betriebsverfahren geltend
hier nicht wiederholt werden.
[0021] Die Erfindung erstreckt sich ausdrücklich auch
auf solche Ausführungsformen, welche nicht durch Merk-
malskombinationen aus expliziten Rückbezügen der An-
sprüche gegeben sind, womit die offenbarten Merkmale
der Erfindung - soweit dies technisch sinnvoll ist - beliebig
miteinander kombiniert sein können.
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform und unter Bezugnahme
auf die beigefügten Figuren beschrieben.

Fig.1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer mit
einem Auswurfkrümmer versehenen Erntema-
schine gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung.

Fig.2 zeigt eine vereinfachte perspektivische Teilan-
sicht der Erntemaschine von Fig. 1 mit dem Aus-
wurfkrümmer in einer Transportstellung.

[0023] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 2 eine selbstfahrende Erntemaschine 1
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung beschrie-
ben werden. Gemäß der beschriebenen Ausführungs-
form ist die Erntemaschine beispielhaft als selbstfahren-
der Feldhäcksler ausgebildet.
[0024] Fig. 1 zeigt die Erntemaschine 1 in schemati-
scher Seitenansicht. Ein Maschinengehäuse 2 der Ern-
temaschine 1 enthält einen Motor (nicht gezeigt) zum
Antreiben von Rädern 3 sowie eines an einer Frontseite
1a der Erntemaschine 1 montierbaren Erntevorsatzes
(nicht gezeigt). Mit Hilfe des Erntevorsatzes vom Boden
aufgenommenes Erntegut wird in einer im Innern des
Maschinengehäuses 2 angeordneten Häckseltrommel
(nicht gezeigt) zerkleinert und in einen hinter einer
Fahrerkabine 4 aufsteigenden Auswurfschacht (nicht ge-
zeigt) ausgegeben. Ein ebenfalls an dem Auswurf-
schacht im Innern des Maschinengehäuses 2 angeord-
neter Nachbeschleuniger (nicht gezeigt) schleudert das
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gehäckselte Erntegut durch einen länglichen Auswurf-
krümmer 10, welcher das zerkleinerte Erntegut zum Wei-
tertransport z.B. auf eine Ladefläche eines Transport-
hängers (nicht gezeigt) aufgibt.
[0025] Der Auswurfkrümmer 10 ist mit einem Längs-
ende dessen so an der Oberseite des Maschinengehäu-
ses 2 der Erntemaschine 1 montiert, dass der Auswurf-
krümmer 10 an dem einen Längsende um eine vertikale
Drehachse A1 und um eine in einer Längsrichtung LR
des Auswurfkrümmers 10 verlaufende horizontale Dreh-
achse A2 drehbeweglich gelagert ist.
[0026] Genauer weist der Auswurfkrümmer 10 ein
längliches erstes Teilstück 11 auf, welches eine Krüm-
mung hat und welches um die vertikale Drehachse A1
und um die horizontale Drehachse A2 drehbar an der
Oberseite des Maschinengehäuses 2 der Erntemaschi-
ne 1 montiert ist. Zu diesem Zweck weist die Erntema-
schine 1 einen Drehkranz 5 auf, mit dem das von dem
ersten Teilstück 11 gebildete eine Längsende des Aus-
wurfkrümmers 10 verbunden ist. Der Drehkranz 5 ist da-
bei so an der Oberseite des Maschinengehäuses 2 der
Erntemaschine 1 angeordnet, dass er die vertikale Dreh-
achse A1 für den Auswurfkrümmer 10 bereitstellt.
[0027] Außerdem weist der Auswurfkrümmer 10 einen
Krümmerfuß 12 auf, welcher direkt an den Drehkranz 5
montiert ist, so dass der Krümmerfuß 12 um die durch
den Drehkranz 5 bereitgestellte vertikale Drehachse A1
drehbar ist, und in welchen ein Drehgelenk 13 integriert
ist, das die horizontale Drehachse A2 für den Auswurf-
krümmer 10 bereitstellt. Das dem Krümmerfuß 12 zuge-
wandte eine Längsende des ersten Teilstücks 11 ist wie-
derum direkt an das Drehgelenk 13 des Krümmerfußes
12 montiert.
[0028] Der Auswurfkrümmer 10 weist außerdem ein
längliches zweites Teilstück 15 auf, welches über ein
Schwenkgelenk 20 schwenkbar an einem dem Dreh-
kranz 5 der Erntemaschine 1 abgewandten Längsende
des ersten Teilstücks 11 montiert. Das Schwenkgelenk
20 stellt eine Schwenkachse A3 bereit, so dass das zwei-
te Teilstück 15 um die Schwenkachse A3 zwischen einer
in Fig. 1 gezeigten ausgeklappten Stellung, in der sich
das zweite Teilstück 15 als Längenfortsetzung des ersten
Teilstücks 11 erstreckt, und einer in Fig. 2 gezeigten ein-
geklappten Stellung verschwenkbar ist, in der das zweite
Teilstück 15 längsseits neben dem ersten Teilstück 11
angeordnet ist.
[0029] In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen,
dass der Auswurfkrümmer 10 in seiner ausgeklappten
Stellung durch um die vertikale Drehachse A1 Drehen
des ersten Teilstücks 11 gegenüber der Erntemaschine
1 zwischen der in Fig. 1 gezeigten Position, in welcher
sich der Auswurfkrümmer 10 zum Erzielen seiner Trans-
portstellung seiner Länge nach in einer Front-Heck-Rich-
tung FHR der Erntemaschine 1 über eine Heckseite 1 b
der Erntemaschine 1 hinaus erstreckt, und einer Arbeits-
position verlagerbar ist, in welcher der Auswurfkrümmer
10 z.B. quer zur Front-Heck-Richtung FHR der Erntema-
schine 1 seitlich von dieser vorsteht.

[0030] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, verläuft die horizon-
tale Drehachse A2 bei sich seiner Länge nach in Front-
Heck-Richtung FHR der Erntemaschine 1 erstrecken-
dem Auswurfkrümmer 10 ebenfalls in Front-Heck-Rich-
tung FHR der Erntemaschine 1.
[0031] Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich, ist die
Schwenkachse A3 des Schwenkgelenks 20 so ausge-
richtet, dass das zweite Teilstück 15 zum Realisieren der
eingeklappten Stellung auf die Krümmung des ersten
Teilstücks 11 verschwenkbar ist. Genauer ist das
Schwenkgelenk 20 so angeordnet, dass sich die
Schwenkachse A3 aufseiten eines Innenradius der
Krümmung des ersten Teilstücks 11 befindet, so dass
das zweite Teilstück 15 zum Realisieren der eingeklapp-
ten Stellung wie in Fig. 2 gezeigt in den Innenradius der
Krümmung des ersten Teilstücks 11 verschwenkbar ist.
[0032] Durch die Krümmung des ersten Teilstücks 11
und ggf. eine Krümmung des zweiten Teilstücks 15 weist
der Auswurfkrümmer 10 in seiner Gesamtheit eine Krüm-
mung auf. Durch die horizontale Drehachse A2 ist der
Auswurfkrümmer 10 zwischen einer in Fig. 1 gezeigten
Betriebsstellung, in der ein Innenradius der Krümmung
des Auswurfkrümmers 10 nach vertikal unten weist, und
einer in Fig. 2 gezeigten Außerbetriebsstellung drehbe-
wegbar, in der der Innenradius der Krümmung des Aus-
wurfkrümmers um 90 Grad gedreht in die Horizontale
weist. Dabei erstreckt sich die Schwenkachse A3 des
Schwenkgelenks 20 in der Betriebsstellung horizontal
und quer zur Front-Heck-Richtung FHR und in der Au-
ßerbetriebsstellung vertikal.
[0033] Die Erntemaschine 1 weist gemäß dieser Aus-
führungsform von einem durch ihre Räder 3 jeweils de-
finierten Straßenaufstandspunkt 3.1 bis zur Oberseite
des Maschinengehäuses 2 eine solche Höhenabmes-
sung auf und der Auswurfkrümmer 10 ist hinsichtlich sei-
ner Krümmung und seiner Länge so konfiguriert, dass
durch den Auswurfkrümmer 10 eine Gesamthöhenab-
messung der Erntemaschine 1 von größer als 4 Meter
definiert wird, wenn sich der Auswurfkrümmer 10 in der
Betriebsstellung und der ausgeklappten Stellung befin-
det. Da eine solche Gesamthöhenabmessung der Ern-
temaschine 1 für eine Straßenfahrt der Erntemaschine
1 unzulässig ist, wird der Auswurfkrümmer 10 für die Stra-
ßenfahrt in die in Fig. 2 gezeigte Transportstellung ver-
bracht.
[0034] Ausgehend von der o.g. Arbeitsposition, in wel-
cher sich der Auswurfkrümmer 10 in seiner Betriebsstel-
lung und in der ausgeklappt Stellung befindet, oder einer
Zwischenposition zwischen der Arbeitsposition und der
in Fig. 1 gezeigten Position wird zum Erzielen der Trans-
portstellung der Auswurfkrümmer 10 zunächst um ein
bestimmtes Ausmaß (je nach Drehposition des Auswurf-
krümmers 10 bezüglich der vertikalen Drehachse A1) um
die vertikale Drehachse A1 gedreht, so dass der Aus-
wurfkrümmer 10 sich seiner Länge nach in Front-Heck-
Richtung FHR der Erntemaschine 1 erstreckt, wie in Fig.
1 gezeigt. Danach wird der Auswurfkrümmer 10 um 90
Grad um die horizontale Drehachse A2 in die Außerbe-
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triebsstellung gedreht, so dass der Innenradius der
Krümmung des Auswurfkrümmers 10 in die Horizontale
weist.
[0035] Schließlich wird das zweite Teilstück 15 des
Auswurfkrümmers 10 um die sich nun vertikal erstre-
ckende Schwenkachse A3 um etwa 180 Grad zum ersten
Teilstück 11 des Auswurfkrümmers 10 hin in die einge-
klappte Stellung geschwenkt, so dass sich beide Teilstü-
cke 11, 15 des Auswurfkrümmers 10 in etwa parallel zur
Front-Heck-Richtung FHR der Erntemaschine 1 längs-
seits nebeneinander angeordnet heckwärts bzw. über
die Heckseite 1 b der Erntemaschine 1 hinaus erstre-
cken, wie in Fig. 2 gezeigt. Nun ist die Transportstellung
des Auswurfkrümmers 10 realisiert. Bevorzugt liegt der
Auswurfkrümmer 10 in der Transportstellung auf der
Oberseite des Maschinengehäuses 2 auf, so dass er ver-
tikal abgestützt ist.
[0036] Um die Erntemaschine 1 schnell für unter-
schiedliches Erntegut wie Gras und Mais umrüsten zu
können, ist das Schwenkgelenk 20 bevorzugt so ausge-
bildet, dass das zweite Teilstück 15 des Auswurfkrüm-
mers 10 einfach demontiert werden und durch ein nicht
gezeigtes anderes zweites Teilstück (z.B. anderer Länge
und/oder anderer Krümmung) ersetzt werden kann. Zu
diesem Zweck können vorteilhaft mehrere unterschied-
liche zweite Teilstücke für den Auswurfkrümmer 10 an
der Erntemaschine 1 mitgeführt werden.
[0037] Abschließend bleibt noch zu bemerken, dass
gemäß einer nicht gezeigten Modifikation der Erntema-
schine 1 der Drehkranz 5 auch so eingerichtet sein kann,
dass er zusätzlich zur vertikalen Drehachse A1 auch die
horizontale Drehachse A2 für den Auswurfkrümmer 10
bereitstellt. In diesem Fall kann der Krümmerfuß 12 mit
dem Drehgelenk 13 entfallen und ist das erste Teilstück
11 direkt an ein in den Drehkranz 5 integriertes Drehge-
lenk zur Bereitstellung der horizontalen Drehachse A2
montiert.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Erntemaschine
1a Frontseite
1b Heckseite
2 Maschinengehäuse
3 Räder
3.1 Straßenaufstandspunkt
4 Fahrerkabine
5 Drehkranz
10 Auswurfkrümmer
11 erstes Teilstück
12 Krümmerfuß
13 Drehgelenk
15 zweites Teilstück
20 Schwenkgelenk
A1 vertikale Drehachse
A2 horizontale Drehachse

A3 Schwenkachse
FHR Front-Heck-Richtung
LR Längsrichtung

Patentansprüche

1. Erntemaschine (1) mit einem länglichen Auswurf-
krümmer (10), der mit einem Längsende dessen so
an einer Oberseite der Erntemaschine (1) montiert
ist, dass der Auswurfkrümmer (10) an dem einen
Längsende um eine vertikale Drehachse (A1) und
um eine horizontale Achse beweglich gelagert ist,
wobei der Auswurfkrümmer (10) durch Drehen um
die vertikale Drehachse (A1) so ausrichtbar ist, dass
sich der Auswurfkrümmer (10) seiner Länge nach in
einer Front-Heck-Richtung (FHR) der Erntemaschi-
ne (1) erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass das eine Längsen-
de des Auswurfkrümmers (10) so an der Oberseite
der Erntemaschine (1) montiert ist, dass der Aus-
wurfkrümmer (10) um eine in einer Längsrichtung
(LR) des Auswurfkrümmers (10) verlaufende hori-
zontale Drehachse (A2) drehbeweglich gelagert ist.

2. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 1, wobei der
Auswurfkrümmer (10) eine Krümmung aufweist und
um die horizontale Drehachse (A2) zwischen einer
Betriebsstellung, in der ein Innenradius der Krüm-
mung des Auswurfkrümmers (10) nach vertikal un-
ten weist, und einer Außerbetriebsstellung drehbe-
wegbar ist, in der der Innenradius der Krümmung
des Auswurfkrümmers (10) um 90 Grad gedreht in
die Horizontale weist.

3. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Erntemaschine (1) einen Drehkranz (5) aufweist,
mit dem das eine Längsende des Auswurfkrümmers
(10) verbunden ist, und wobei der Drehkranz (5) an
der Oberseite der Erntemaschine (1) so angeordnet
ist, dass er die vertikale Drehachse (A1) für den Aus-
wurfkrümmer (10) bereitstellt.

4. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 3, wobei der
Drehkranz (5) so eingerichtet ist, dass er außerdem
die horizontale Drehachse (A2) für den Auswurf-
krümmer (10) bereitstellt.

5. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 3, wobei der
Auswurfkrümmer (10) einen Krümmerfuß (12) auf-
weist, welcher direkt an den Drehkranz (5) montiert
ist, so dass der Krümmerfuß (12) um die durch den
Drehkranz (5) bereitgestellte vertikale Drehachse
(A1) drehbar ist, und in welchen ein Drehgelenk (13)
integriert ist, das die horizontale Drehachse (A2) für
den Auswurfkrümmer (10) bereitstellt.

6. Erntemaschine (1) gemäß einem der Ansprüche 1
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bis 5, wobei der Auswurfkrümmer (10) ein längliches
erstes Teilstück (11), welches eine Krümmung hat
und welches um die vertikale Drehachse (A1) und
um die horizontale Drehachse (A2) drehbar an der
Erntemaschine (1) montiert ist, und ein längliches
zweites Teilstück (15) aufweist, welches um eine
Schwenkachse (A3) schwenkbar an einem der Ern-
temaschine (1) abgewandten Längsende des ersten
Teilstücks (11) montiert ist, so dass das zweite Teil-
stück (15) zwischen einer ausgeklappten Stellung,
in der sich das zweite Teilstück (15) als Längenfort-
setzung des ersten Teilstücks (11) erstreckt, und ei-
ner eingeklappten Stellung verschwenkbar ist, in der
das zweite Teilstück (15) längsseits neben dem ers-
ten Teilstück (11) angeordnet ist.

7. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 6, wobei die
Schwenkachse (A3) so ausgerichtet ist, dass das
zweite Teilstück (15) zum Realisieren der einge-
klappten Stellung auf die Krümmung des ersten Teil-
stücks (11) verschwenkbar ist.

8. Erntemaschine (1) gemäß Anspruch 7, wobei die
Schwenkachse (A3) aufseiten eines Innenradius der
Krümmung des ersten Teilstücks (11) angeordnet
ist, so dass das zweite Teilstück (15) zum Realisie-
ren der eingeklappten Stellung in den Innenradius
der Krümmung des ersten Teilstücks (11) ver-
schwenkbar ist.

9. Erntemaschine (1) gemäß einem der Ansprüche 2
bis 8, wobei die Erntemaschine (1) von einem Stra-
ßenaufstandspunkt (3.1) dieser bis zur Oberseite ei-
ne solche Höhenabmessung aufweist und der Aus-
wurfkrümmer (10) hinsichtlich seiner Krümmung und
seiner Länge so konfiguriert ist, dass eine durch den
Auswurfkrümmer (10) in dessen Betriebsstellung
definierte Gesamthöhenabmessung der Erntema-
schine (1) größer als 4 Meter ist.

10. Betriebsverfahren für eine Erntemaschine (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 2 bis 9, um den Auswurf-
krümmer (10) aus der Betriebsstellung in eine Trans-
portstellung zu verbringen, aufweisend:

Drehen des Auswurfkrümmers (10) um ein be-
stimmtes Ausmaß um die vertikale Drehachse
(A1), so dass der Auswurfkrümmer (10) sich sei-
ner Länge nach in Front-Heck-Richtung (FHR)
der Erntemaschine (1) erstreckt, und
Drehen des Auswurfkrümmers (10) um 90 Grad
um die horizontale Drehachse (A2), so dass der
Innenradius der Krümmung des Auswurfkrüm-
mers (10) in die Horizontale weist.
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