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(54) Maschine zum Mähen von stängelartigem Erntegut

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Maschine
(10) zum Mähen von stängelartigem Erntegut mit Ein-
zugs- und Mäheinrichtungen (14) zum Abschneiden
und Fördern des Ernteguts, Querfördermitteln zur Quer-
förderung des abgeschnittenen Ernteguts zumindest
näherungsweise quer zur Vorwärtsfahrtrichtung zur Mit-
te der Maschine (10), Umlenkfördermitteln, die das von
den Querfördermitteln einlaufende Erntegut einem Ein-

zugskanal (18) zuführen, durch den das Erntegut einer
Häckseleinrichtung aufgebbar ist, und mit um eine etwa
vertikale Achse drehbar antreibbaren Fördereinrichtun-
gen (32) an der Oberseite der den Umlenkfördermitteln
benachbarten Einzugs- und Mäheinrichtungen (14).

Es wird vorgeschlagen, dass die Fördereinrichtun-
gen (32) aus einer Förderscheibe (34) und einer darüber
angeordneten, zur Förderscheibe (34) koaxialen Förd-
ertrommel (36) aufgebaut sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine zum Mä-
hen von stängelartigem Erntegut, mit Einzugs- und
Mäheinrichtungen zum Abschneiden und Fördern des
Ernteguts, Querfördermitteln zur Querförderung des ab-
geschnittenen Ernteguts zumindest näherungsweise
quer zur Vorwärtsfahrtrichtung zur Mitte der Maschine,
Umlenkfördermitteln, die das von den Querfördermitteln
einlaufende Erntegut einem Einzugskanal zuführen,
durch den das Erntegut einer Häckseleinrichtung auf-
gebbar ist, und mit um eine etwa vertikale Achse dreh-
bar antreibbaren Fördereinrichtungen an der Oberseite
der den Umlenkfördermitteln benachbarten Einzugs-
und Mäheinrichtungen, die eine Förderscheibe umfas-
sen.
[0002] Es kommt gelegentlich vor, dass bei der Ernte
von stängelartigem Erntegut - beispielsweise von Silo-
mais - am Rand eines Feldes nur eine oder zwei Pflan-
zenreihen stehen bleiben. Diese Pflanzenreihen kön-
nen nur mit den äußeren Mäh- und Einzugseinrichtun-
gen der Maschine geschnitten und eingezogen werden.
Bei einer sehr breiten Maschine (z. B. einer 8 oder 10
Pflanzenreihen erfassenden Ausführungsform) müssen
die Pflanzen über einen längeren Weg durch die Quer-
fördermittel zur Mitte der Maschine transportiert wer-
den. Da an den mittleren Mäh- und Einzugseinrichtun-
gen keine weiteren Pflanzen einlaufen, werden die ge-
schnittenen Pflanzen nicht durch in die Querfördermittel
einlaufendes Material in den Querfördermitteln gehal-
ten, sondern stehen relativ lose darin. Durch einen ho-
hen Schwerpunkt bedingt, können sich die Pflanzen
beim Transport immer weiter nach unten neigen und rut-
schen dann mit ihren unteren Enden aus den Querför-
dermitteln heraus.
[0003] Seitlich vor dem Einzugskanal sind bei einer
Ausführungsform gemäß EP 1 177 718 A als Umlenk-
fördermittel dienende Schrägfördertrommeln mit etwa
vertikalen Drehachsen angeordnet, deren Aufgabe dar-
in besteht, die Pflanzen in den Einzugskanal zu fördern.
Die Schrägfördertrommeln sind aber nicht in der Lage,
die mit den unteren Enden aus dem Querförderkanal
herausragenden Pflanzen zu erfassen. Die Pflanzen le-
gen sich quer vor die Querfördertrommeln und blockie-
ren dann den weiteren Gutfluss. Durch eine Verengung
des Querförderkanals könnte man den Klemmeffekt
zwar verbessern, man wird aber im normalen Betrieb,
d. h. wenn über die gesamte Breite der Maschine Pflan-
zen einlaufen, Durchsatzprobleme bekommen.
[0004] Die EP 1 177 718 A schlägt zur Lösung dieses
Problems vor, über dem und in Vorwärtsfahrtrichtung
vor dem Querförderkanal eine drehbar angetriebene
Fördereinrichtung anzuordnen, die aus dem Querför-
derkanal herausgetretene Pflanzen wieder in letzteren
hineinfördert. Die Fördereinrichtung wird um eine vor-
zugsweise horizontale, quer zur Fahrtrichtung verlau-
fende Achse in Drehung versetzt. Ihre Geschwindigkeit
muss somit hinreichen, die Pflanze wieder in den Quer-

förderkanal hineinzubringen. Da die Pflanzen auf der
Fördereinrichtung zu liegen kommen, beruht die Förder-
wirkung der Fördereinrichtung nur auf der Schwerkraft,
was in manchen Fällen nicht hinreichend sein kann, da
die Fördereinrichtung an der Pflanze abgleitet.
[0005] Ein anderes Problem bei bekannten Maschi-
nen zur Ernte von stängelartigem Erntegut besteht dar-
in, dass bei der Umlenkung des Ernteguts von der Quer-
förderung nach hinten in den Einzugskanal, die durch
aktive oder passive Umlenkfördermittel bewerkstelligt
wird, relativ starke Trägheitskräfte auf die Pflanzen wir-
ken. Diese Trägheitskräfte können bei sehr reifem Ern-
tegut dazu führen, dass sich Fruchtstände von den
Pflanzen lösen, auf den Erdboden fallen und so dem
Ernteprozess verloren gehen.
[0006] Zur Lösung dieses Problems wird in der EP 1
234 493 A vorgeschlagen, oberhalb der mittleren Ein-
zugs- und Mäheinrichtungen der Maschine mit Mitneh-
mern angeordnete Förderscheiben anzubringen. Im Zu-
sammenwirken mit Abstreifern fördern die Förderschei-
ben die abgefallenen Pflanzenteile in den Erntegut-
strom zurück.
[0007] Das der Erfindung zu Grunde liegende Pro-
blem wird darin gesehen, die Gutförderung in einer Ma-
schinen zum Mähen von stängelartigem Erntegut zu
verbessern, insbesondere wenn nur ein Teil der Mäh-
und Einzugstrommeln mit Pflanzenmaterial beauf-
schlagt wird oder relativ reifes Erntegut geerntet wird.
[0008] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Lehre des Patentanspruchs 1 gelöst, wobei in den
weiteren Patentansprüchen Merkmale aufgeführt sind,
die die Lösung in vorteilhafter Weise weiterentwickeln.
[0009] Die Fördereinrichtungen sind oberhalb der
Einzugs- und Mäheinrichtungen angeordnet, die den
Umlenkfördermitteln benachbart sind. Sie befinden sich
somit auf beiden Seiten in Fahrtrichtung vor dem zur
Häckseleinrichtung führenden Einzugskanal. Die För-
dereinrichtungen sind jeweils mit einer vertikalen oder
zumindest näherungsweise vertikalen Drehachse ver-
sehen. Die Drehrichtung wird derart gewählt, dass aus
den Querfördermitteln ausgetretene Pflanzen bzw. -tei-
le wieder in den Erntegutstrom eingebracht werden. Die
Fördereinrichtung setzt sich aus einer flachen, vorzugs-
weise mit nach oben überstehenden Mitnehmern aus-
gestattete Förderscheibe und einer koaxial über der
Förderscheibe angeordneten, glatten oder mit Mitneh-
mern ausgestatteten Fördertrommel zusammen.
[0010] Die erfindungsgemäße Wahl der Form der För-
dereinrichtung ermöglicht eine kraftvolle und aktive För-
derung der Pflanzen, da die Förderwirkung nicht durch
die Gewichtskraft der Pflanzen begrenzt ist.
[0011] Die Mitnehmer können starr an der Förder-
scheibe oder Fördertrommel angebracht sein, obwohl
auch gesteuerte Mitnehmer denkbar sind. Die Mitneh-
mer können somit in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen
Winkelposition mehr oder weniger weit nach außen von
der Förderscheibe bzw. Fördertrommel überstehen, wie
Finger an Schneckenförderern von Schneidwerken,
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und/oder verschwenkt werden, wie die Zinken einer
Haspel eines Schneidwerks. Bei einer bevorzugten
Ausführungsform sind die Mitnehmer starr und entge-
gen der Drehrichtung nachlaufend gekrümmt, um ihnen
ein abweisendes Förderverhalten zu verleihen.
[0012] Die Einzugs- und Mäheinrichtungen können
aus übereinander angeordneten Scheiben mit um ihren
Umfang verteilten Aussparungen zur Aufnahme von
Pflanzenstängeln und darunter angeordneten Mäh-
scheiben aufgebaut sein. Dann befinden sich die För-
dereinrichtungen zumindest auf den Einzugs- und Mäh-
einrichtungen, die dem Einzugskanal vorgelagert sind.
Die Einzugs- und Mäheinrichtungen können jedoch
auch eine mit Haltemitteln für das abgemähte Erntegut
versehene Gliederkette umfassen, die eine Ar-
beitstrumseite aufweist, welche im Einsatz quer zur
Fahrtrichtung der Maschine bewegbar ist. Dann befin-
den sich die Fördereinrichtungen an den inneren End-
bereichen der Gliederketten. Denkbar wäre es auch, ei-
ne oder mehrere Fördereinrichtungen weiter außen den
Querfördermitteln zuzuordnen.
[0013] Insbesondere bietet sich an, die Fördereinrich-
tung auf einer Platte anzuordnen, die über einer oder
mehreren, vor dem Einzugskanal angeordneten Ein-
zugs- und Mäheinrichtungen angebracht ist. Diese Plat-
ten werden auch als Mitteltisch bezeichnet.
[0014] Weiterhin wird vorgeschlagen, den Antrieb der
Fördereinrichtung abschaltbar und/oder reversierbar zu
gestalten. Der Antrieb kann auch nur bei Bedarf durch
den Bediener der Maschine oder über einen speziellen
Sensor, der eine aus dem Querförderkanal heraustre-
tende Pflanze nachweist, in Betrieb gesetzt werden.
[0015] Wegen des einfachen konstruktiven Aufbaus
ist jedoch ein mit den Einzugs- und Mäheinrichtungen
permanent gekoppelter Antrieb bevorzugt. Wird der An-
trieb der Maschine im Falle eines Erntegutstaus rever-
siert, wird automatisch auch die Fördereinrichtung re-
versiert, so dass sie das Entfernen gestauten Materials
aus dem Einzugskanal unterstützen kann. In dieser
Ausführungsform ist die Fördereinrichtung von beson-
derem Vorteil, da sie das aus dem Einzugskanal beim
Reversieren herausgeförderte Erntegut im Anschluss
an das Reversieren auch wieder in den Einzugskanal
hineinfördert. Im Stand der Technik hat man ohne das
zusätzliche Förderelement große Schwierigkeiten, das
oberhalb einer auch als Mitteltisch bezeichneten Platte,
die über den mittleren zwei Einzugs- und Mäheinrich-
tungen angeordnet ist, beim Reversieren abgelegte
Erntegutpaket wieder einzuziehen. Da das erfindungs-
gemäße Förderelement genau dort positioniert ist, wo
das Erntegutpaket abgelegt wurde, kommt seine För-
derwirkung sehr gut zur Wirkung, ohne dass sich unnö-
tige Reibungsverluste ergeben.
[0016] Die Fördereinrichtung wird rotativ angetrieben.
Dazu kann sie über eine Welle und optional durch ein
Getriebe mit einer ihr benachbarten Einzugs- und Mäh-
einrichtung verbunden sein, die durch einen Antrieb
ebenfalls in Drehung versetzbar ist.

[0017] In den Zeichnungen ist ein nachfolgend näher
beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung dar-
gestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Maschine
zum Mähen von stängelartigem Erntegut in
schematischer Darstellung,

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Fördereinrichtung der
Maschine aus Figur 1, und

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Fördereinrichtung aus
Figur 2.

[0018] In der Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ma-
schine 10 zum Mähen von stängelartigem Erntegut wie-
dergegeben. An einem schematisch dargestellten Rah-
men 12 sind seitlich nebeneinander acht Einzugs- und
Mäheinrichtungen 14 angebracht, die in an sich bekann-
ter Weise aus koaxial über zugehörigen Mähscheiben
angeordneten Förderscheiben mit einer Vielzahl von
über den Umfang verteilten taschenförmigen Ausspa-
rungen bestehen. Die Förderscheiben erfassen und
transportieren das stängelartige Erntegut, das mittels
der Mähscheiben vom Boden des Feldes abgeschnitten
wird. Die Anzahl der Einzugs- und Fördereinrichtungen
14 der Maschine 10 ist beliebig, es können also mehr
oder weniger als die in Figur 1 dargestellten acht Ein-
zugs- und Fördereinrichtungen 14 Verwendung finden.
[0019] An der Rückseite der Einzugs- und Mähein-
richtungen 14 wird das Erntegut durch (in den Zeichnun-
gen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestell-
te) Ausräumer, die als rotierende Scheiben oder festste-
hende Elemente ausgeführt sein können, aus den För-
derscheiben entnommen, und durch mit den Einzugs-
und Mäheinrichtungen 14 zusammenwirkende Querför-
dertrommeln 16, die mit abstehenden Mitnehmerzäh-
nen versehen sind, die entsprechende Schlitze in der
Rückwand der Maschine 10 durchdringen, in seitlicher
Richtung zur Mitte der Maschine 10 gefördert. Die Rück-
seiten der Einzugs- und Mäheinrichtungen 14 bilden im
Zusammenwirken mit den Querfördertrommeln 16
Querfördermittel zur Förderung des Ernteguts quer zur
Vorwärtsrichtung der Maschine 10 zu ihrer Mitte hin.
[0020] An der Rückseite der Mitte der Maschine 10 ist
der Einzugskanal 18 eines Feldhäckslers angeordnet.
Das Erntegut wird in der Mitte der Maschine 10 durch
beidseits in Vorwärtsfahrtrichtung vor dem Einzugska-
nal 18 angeordnete Schrägfördertrommeln 20, die
ebenfalls mit Mitnehmerzähnen versehen sind, in den
Einzugskanal 18 gefördert. Die Drehachsen der
Schrägfördertrommeln 20 sind nach vorn geneigt.
[0021] Die Einzugs- und Mäheinrichtungen 14 wer-
den um etwa vertikale, bzw. leicht nach vorn geneigte
Drehachsen angetrieben. Auch die Querfördertrom-
meln 16 und die Schrägfördertrommeln 20 werden in
Drehung versetzt. Der entsprechende Antrieb erfolgt
durch eine selbstfahrende Erntemaschine, in der Regel
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einen Feldhäcksler, deren Einzugskanal 18 rückseitig
an der Mitte der Maschine angeordnet ist und die Ma-
schine in Vorwärtsfahrtrichtung über ein Feld bewegt.
Die Maschine 10 ist durch einen Trägerrahmen 28 lös-
bar an der selbstfahrenden Erntemaschine befestigt.
Die Drehrichtungen der Einzugs- und Mäheinrichtungen
14 sind beidseits der Längsmittelebene der Maschine
10 gegensinnig, wobei sich die jeweils inneren drei Ein-
zugs- und Mäheinrichtungen 14 gegensinnig zu den je-
weils ganz außen angeordneten Einzugs- und Mähein-
richtungen 14 drehen.
[0022] Wird die Maschine 10 über ein Feld bewegt,
werden die dort stehenden Pflanzen 24 ggf. durch Stän-
gelteiler 22 seitlich zur Seite gedrückt, von den rei-
henunabhängig wirkenden Einzugs- und Mäheinrich-
tungen 14 erfasst und vom Boden abgetrennt. Die Pflan-
zen 24 werden dann quer zur Vorwärtsfahrtrichtung im
Querförderkanal 26, der zwischen der Rückwand der
Maschine 10 und den Querfördertrommeln 16 einerseits
und den Einzugs- und Mäheinrichtungen 14 anderer-
seits definiert ist, durch die Querfördermittel zur Mitte
der Maschine 10 transportiert. Dort werden sie durch die
als Umlenkfördermittel dienenden Schrägfördertrom-
meln 20 in den Einzugskanal 18 gefördert.
[0023] Anzumerken ist, dass die Ausgestaltung des
Querförderkanals 26 im Rahmen des erfindungsgemä-
ßen Gedankens beliebig ist. Es kann sich wie in der Fi-
gur 1 um einen zwischen der Rückwand der Maschine
10 und den davor angeordneten Einzugs- und Mähein-
richtungen 14 gebildeten Kanal handeln, durch den das
Gut durch die Einzugs- und Mäheinrichtung 14 im Zu-
sammenwirken mit dahinter angeordneten Querförder-
trommeln 16 oder mit angetriebenen Ausräumerschei-
ben oder Querfördergurten transportiert wird (DE 195
27 607 A, DE 195 31 918 A und DE 198 56 444 A). Auch
ein von den Einzugs- und Mäheinrichtungen 14 unab-
hängiger Transport des Ernteguts im Querförderkanal
26 ist denkbar, der durch separate Förderer beispiels-
weise in Form von Fördergurten oder Förderschnecken
(GB 2 012 154 A) bewerkstelligt werden kann.
[0024] Insbesondere, falls nur eine äußere Einzugs-
und Mäheinrichtung 14 mit Erntegut beaufschlagt wird,
ist es denkbar, dass einzelne Pflanzen wegen fehlender
Gutzufuhr von den anderen Einzugs- und Mäheinrich-
tungen 14 nicht sicher im Querförderkanal 26 festgehal-
ten werden können. Diese Pflanzen 24 können, wie die
in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 24' gekennzeichnete
Pflanze, wegen ihres relativ hohen Schwerpunkts um-
fallen und mit ihrem unteren Ende aus dem Querförder-
kanal 26 heraus gelangen. In einem derartigen Fall ist
es möglich, dass die Pflanze 24' auf dem zwischen den
zwei mittleren Einzugsund Mäheinrichtungen 14 ange-
ordneten, plattenförmigen Mitteltisch 30 zu liegen
kommt.
[0025] Um die Pflanze 24' trotzdem in den Einzugs-
kanal 18 fördern zu können, sind oberhalb des Mittel-
tischs 30 an der Oberseite der zwei mittleren Einzugs-
und Mäheinrichtungen 14 zwei Fördereinrichtungen 32

angeordnet. Die Drehachse der Fördereinrichtungen 32
erstrecken sich näherungsweise vertikal und sind, wie
die der Einzugs- und Mäheinrichtungen 14, leicht nach
vorn geneigt. Die Fördereinrichtungen 32 setzen sich -
wie anhand der Figuren 2 und 3 genauer erkennbar ist
- aus einer unteren kreisförmigen Förderscheibe 34 und
einer darüber und koaxial zur Förderscheibe 34 ange-
ordneten zylindrischen Fördertrommel 36 zusammen.
Die Förderscheibe 34 ist mit nach oben überstehenden,
gekrümmten Mitnehmern 38 versehen. Die Krümmung
der Mitnehmer 38 verläuft entgegen der Drehrichtung,
so dass sich ein abweisendes Förderverhalten ergibt.
Die Oberseite der Mitnehmer 38 könnte zur Verstärkung
der Aggressivität noch mit dreieck- oder sägezahnför-
migen Erhebungen ausgestattet sein. Die Fördertrom-
mel 36 ist ebenfalls mit Mitnehmern 40 versehen, die
jedoch radial orientiert sind. An der Unterseite der För-
derscheibe 34 ist ein sich nach unten erstreckender zy-
lindrischer Kragen 42 als Wickelschutz angebracht.
[0026] Die Fördereinrichtungen 32 sind koaxial zu
den jeweils darunter angeordneten Einzugs- und Mäh-
einrichtungen angeordnet. Sie sind jeweils durch eine
Welle und optional durch ein Getriebe antriebsmäßig
mit der unter ihnen angeordneten Einzugs- und Mähein-
richtung 14 verbunden.
[0027] Die Fördereinrichtungen 32 fördern Pflanzen
24', die aus dem Querförderkanal 26 herausgelangt
sind, oder von den Pflanzen bei der Umlenkung in den
Einzugskanal 18 abfallende Fruchtstände, selbsttätig
wieder in den Querförderkanal 26 hinein, da ihre den
ausgetretenen Pflanzen 24' zugewandten Oberflächen
sich im normalen Erntebetrieb in Richtung auf den Ein-
zugskanal 18 zu drehen, wie in Figur 1 durch die Pfeile
angedeutet. Danach werden die Pflanzen durch die
Schrägfördertrommeln 20 in den Einzugskanal 18 ge-
fördert. Die gewählte Drehrichtung und Positionierung
der Fördereinrichtungen 32 haben den Vorteil, dass die
Pflanzen aggressiv und wirkungsvoll gefördert werden.
[0028] Durch die antriebsmäßige Kopplung der För-
dereinrichtungen 32 mit den Einzugs- und Mäheinrich-
tungen 14 werden die Fördereinrichtungen 32 im Rever-
sierbetrieb der Maschine 10 in umgekehrter Drehrich-
tung angetrieben. Sie unterstützen das Ablegen beim
Reversieren aus dem Einzugskanal 18 ausgeworfenen
Ernteguts an den beiden Außenseiten des Mitteltischs
30. Wird nach dem Reversieren der normale Erntebe-
trieb wieder aufgenommen, fördern sie das dort abge-
legte Erntegut wieder in den Querförderkanal 26 hinein,
von dem aus es in den Einzugskanal 18 gelangt. Soll
das Erntegut beim Reversieren auf der Mitte des Mittel-
tischs 30 abgelegt werden, kann die beim Erntebetrieb
gewählte Drehrichtung der Fördereinrichtungen 32
beim Reversieren auch beibehalten und vor der Wieder-
aufnahme des Erntebetriebs kurzfristig umgekehrt wer-
den, um die Pflanzen vom Mitteltisch 30 zu entfernen.
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Patentansprüche

1. Maschine (10) zum Mähen von stängelartigem Ern-
tegut, mit Einzugs- und Mäheinrichtungen (14) zum
Abschneiden und Fördern des Ernteguts, Querför-
dermitteln zur Querförderung des abgeschnittenen
Ernteguts zumindest näherungsweise quer zur Vor-
wärtsfahrtrichtung zur Mitte der Maschine (10), Um-
lenkfördermitteln, die das von den Querfördermit-
teln einlaufende Erntegut einem Einzugskanal (18)
zuführen, durch den das Erntegut einer Häckselein-
richtung aufgebbar ist, und mit um eine etwa verti-
kale Achse drehbar antreibbaren Fördereinrichtun-
gen (32) an der Oberseite der den Umlenkförder-
mitteln benachbarten Einzugs- und Mäheinrichtun-
gen (14), die eine Förderscheibe (34) umfassen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tungen (32) eine über der Förderscheibe (34) an-
geordnete, zur Förderscheibe (34) koaxiale Förder-
trommel (36) aufweisen.

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Förderscheibe (34) und/oder
die Fördertrommel (36) mit Mitnehmern (38, 40)
versehen ist.

3. Maschine (10) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mitnehmer (38, 40) sich radial
erstrecken oder gekrümmt sind, insbesondere der
Drehrichtung nachlaufend.

4. Maschine (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung (32) antriebsmäßig mit der zugehörigen Ein-
zugs- und Mäheinrichtung (14) verbunden ist.

5. Maschine (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Querförder-
mittel das Erntegut in einem an der Rückseite der
Einzugs- und Mäheinrichtungen (14) angeordneten
Querförderkanal (26) transportieren.
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