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©  Aufbereiter  für  landwirtschaftliche  Erntemaschinen. 

©  Der  Aufbereiter  für  landwirtschaftliche  Erntema- 
schinen,  insbesondere  Kreiselmäher,  besteht  aus  ei- 
ner  in  Fahrtrichtung  der  Maschine  gesehen,  hinter 
den  Mähscheiben  angeordneten,  sich  quer  zur 
Längsachse  der  Maschine  erstreckenden  im  wesent- 
lichen  zylindrischen  Hohlwelle,  an  der  eine  Vielzahl 
von  sich  radial  nach  außen  erstreckenden  V-förmi- 
gen  Fingerpaaren  befestigt  ist.  Die  Oberfläche  der 
Hohlwelle  ist  mit  mehreren  parallel  zur  Längsachse 
der  Hohlwelle  verlaufenden  und  im  Abstand  vonein- 
ander  angeordneten,  sich  im  wesentlichen  über  die 
Gesamtlänge  der  Hohlwelle  erstreckenden  und  peri- 
pher  nach  außen  ragenden  Hohlrippen  versehen, 
während  jedes  V-förmige  Fingerpaar  fest  mit  einem 
Haltefuß  verbunden  ist,  dessen  Längsachse  sich  in 

^   Verbindungsrichtung  der  beiden  Finger  erstreckt  und 
^ d e r   an  seiner  Unterseite  eine  an  die  Hohlrippe  und 
CO  die  Oberfläche  der  Hohlwelle  angepaßte  Form  auf- 
^   weist. 
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Vuf  bereiter  für  landwirtschaftliche  Erntemaschinen 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Aufbe- 
eiter  für  landwirtschaftliche  Erntemaschinen,  insbe- 
»ondere  Kreiselmäher,  bestehend  aus  einer  in 
rahrtrichtung  der  Maschine  gesehen,  hinter  den 
vlähscheiben  angeordneten,  sich  quer  zur  Längs- 
ichse  der  Maschine  erstreckenden,  im  wesentli- 
chen  zylindrischen  Hohlwelle,  an  der  eine  Vielzahl 
ton  sich  radial  nach  außen  erstreckenden  V-förmi- 
:jen  Fingerpaaren  befestigt  ist. 

Mit  Kreiselmähern  lassen  sich  hohe  Flächenlei- 
stungen  erzielen,  so  daß  auch  kurze  Schönwetter- 
perioden  voll  genützt  werden  können.  Sie  ermögli- 
;hen  einen  gleichmäßigen  Schnitt,  ohne  daß 
Schmutz  ins  Futter  gelangt,  wobei  gleichmäßige 
ockere  Schwaden  abgelegt  werden,  bei  denen  die 
Trocknung  unverzüglich  einsetzen  kann.  Das 
gleichmäßige  Rotieren  der  Kreisel  ergibt  ein  gleich- 
mäßiges  Mähen  ohne  Wellenschnitt  und  ohne  daß 
die  Grasnarbe  verletzt  wird. 

Eine  Verkürzung  der  Trockenzeit  kann  durch 
die  Verwendung  eines  Aufbereiters  erzielt  werden, 
der  in  Fahrtrichtung  gesehen  hinter  den  Mähschei- 
sen  des  Kreiselmähers  angeordnet  ist  und  von  der 
Zapfweile  des  den  Kreiselmäher  ziehenden  Schlep- 
pers  in  eine  Rotationsbewegung  versetzt  wird.  Die- 
ses  Aufbereiten,  (oder  Konditionieren),  verkürzt  je 
nach  Futterart  und  Witterung  die  Trockenzeit  um 
einen  halben  bis  zwei  Tage,  was  insbesondere 
beim  Silieren  großer  Partien  einen  erheblichen 
Zeitgewinn  darstellt.  Ein  derartiger  Aufbereiter  be- 
steht  üblicherweise  aus  einer  Vielzahl  von  V-förmi- 
gen  Fingerpaaren,  die  auf  einer  als  Rotor  ausgebil- 
deten  Hohlwelle  spiralförmig  angeordnet  sind.  Da- 
durch  wird  das  von  den  Mähscheiben  angelieferte 
Futter  dahingehend  aufbereitet,  daß  die  Fingerpaa- 
re  die  verdunstungshemmende  Wachsschicht  an- 
reiben  und  den  Halmen  des  Futters  einen  leichten 
Knick  erteilen.  Dadurch  fällt  dieses  sperrig  in 
schnell  trocknenden  Schwaden  ab,  und  zwar  in 
einem  gleichmäßigen  Gutfluß  ohne  Verstopfung. 

Die  Intensität  des  Aufbereitens  kann  dabei 
durch  Verstellung  eines  Prallblechs  gesteuert  wer- 
den,  wobei  kurzes  Erntegut  durch  Schwadleitble- 
che  dirigiert  wird,  die  Schwadform  durch  die  Stel- 
lung  einer  Abwurfklappe  bestimmt  wird  und  die 
Rotordrehzahl  auf  das  spezielle  Futter  eingestellt 
werden  kann. 

Aus  der  EP-PS  76  686  ist  ein  Aufbereiter  zum 
Fördern  und/oder  Behandeln  von  Erntegut  bekannt, 
der  eine  Trägereinrichtung  aufweist  mit  einer  daran 
befestigten  Vielzahl  von  sich  nach  außen  erstrek- 
kenden  Mitnahmeelementen,  wobei  jedes  Mitnah- 
meelement  einen  Basisabschnitt  zur  Befestigung 
an  der  Trägereinrichtung  und  zwei  Abschnitte  zum 
Mitnehmen  des  Ernteguts  aufweist.  Die  Trägerein- 

richtung  weist  dabei  einen  üasisabscnnitt  una  ei- 
nen  Abschirmabschnitt  auf,  wobei  letzterer  an  der 
Vorderseite  des  Basisabschnitts  des  Mitnahmeele- 
ments  für  das  Erntegut  relativ  zu  der  beabsichtig- 

5  ten  Bewegung  des  Mitnahmeelementes  angeordnet 
ist  und  jeder  der  Mitnahmeabschnitte  geneigt  zu 
der  Trägereinrichtung  in  einer  Ebene  im  wesentli- 
chen  quer  zu  der  beabsichtigten  Bewegung  des 
Mitnahmeelementes  für  das  Erntegut  ist.  Die  Mit- 

<o  nahmeelemente  sind  über  Führungen  an  der  Trä- 
gereinrichtung  angeordnet,  welche  Anlagebereiche 
bilden,  wobei  die  Mitnahmeelemente  relativ  zur 
Trägereinrichtung  durch  Gleitbewegungen  längs 
der  Führungen  ausweichen  können. 

r5  Die  Trägereinrichtung  weist  dabei  ein  quer  ge- 
richtetes  Kanaiabschnittsteil  auf,  wobei  die  Mitnah- 
meelemente  an  der  Innenfläche  eines  der  Flansche 
des  Kanalabschnitts  befestigt  sind,  so  daß  jeder 
Verbindungsabschnitt  der  beiden  V-förmigen  Arme 

20  des  Mitnahmeelementes  innerhalb  des  Kanalab- 
schnitts  liegt.  Die  Arme  der  Mitnahmeelemente  er- 
strecken  sich  dabei  durch  Öffnungen  in  der  Träger- 
einrichtung,  deren  Seiten  die  Führungen  für  die 
Arme  der  Mitnahmeelemente  bilden. 

25  Ein  derartiger  Aufbereiter  ist  material-  und  zeit- 
aufwendig  in  der  Herstellung  und  damit  teuer.  Er 
weist  ferner  noch  den  Nachteil,  daß  ein  Verschwen- 
ken  der  V-förmigen  Finger  der  Mitnahmeelemente 
um  die  Längsachse  in  ihrer  Bolzenverbindung  mit 

30  der  Trägereinrichtung  bei  Auftreffen  auf  ein  Hinder- 
nis  nicht  ausgeschlossen  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ei- 
nen  Aufbereiter  zu  schaffen,  der  einfach  und  billig 
herstellbar  ist  und  bei  dem  die  V-förmigen  Finger- 

35  paare  leicht  auswechselbar  sind,  nach  ihrem  Ein- 
setzen  jedoch  fest  und  unverrückbar  ihren  Platz  an 
der  Außenwand  der  Hohlwelle  beibehalten. 

Ausgehend  von  einem  Aufbereiter  der  ein- 
gangs  näher  genannten  Art  wird  zur  Lösung  dieser 

40  Aufgabe  vorgeschlagen,  daß  die  Oberfläche  der 
Hohlwelle  mit  mehreren  parallelen  zur  Längsrich- 
tung  der  Hohlwelle  verlaufenden  und  im  Abstand 
voneinander  angeordneten,  sich  im  wesentlichen 
über  die  Gesamtlänge  der  Hohlwelle  erstreckenden 

45  und  peripher  nach  außen  ragenden  Hohlrippen  ver- 
sehen  ist,  und  daß  jedes  V-förmige  Fingerpaar  fest 
mit  einem  Haltefuß  verbunden  ist,  dessen  Längs- 
achse  sich  in  Verbindungsrichtung  der  beiden  Fin- 
ger  erstreckt  und  der  an  seiner  Unterseite  eine  an 

so  die  Form  der  Hohirippe  und  die  Oberfläche  der 
Hohlwelle  angepaßte  Form  aufweist. 

Vorteilhafterweise  hat  der  Querschnitt  der  Hohl- 
rippen  die  Form  eines  Dreiecks  oder  halben  Ovals. 

Zur  Befestigung  der  V-förmigen  Fingerpaare  ist 
die  Hohlwelle  mit  einer  Vielzahl  von  langgestreck- 
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3n  Öffnungen  versehen,  deren  Längsrichtung 
enkrecht  zur  Längsachse  der  Hohlrippe  verlaufen 
md  deren  Mittelpunkte  mit  den  Scheitelpunkten 
ler  Hohlrippen  zusammenfallen;  vorteilhafterweise 
:ind  dabei  die  Öffnungen  benachbarter  Hohlrippen 
'ersetzt  zueinander  bezüglich  eines  Hohlwellen- 
luerschnitts  angeordnet. 

Der  Haltefuß  der  V-förmigen  Fingerpaare  ist 
'orteilhafterweise  mit  einer  zentralen  Öffnung  ver- 
jehen,  in  die  ein  Haltebolzen  einsetzbar  ist,  dessen 
interes  Ende  sich  bis  in  das  Innere  der  Hohlwelle 
srstreckt  und  mit  einem  Klemmstück  versehen  ist, 
Jessen  an  der  Unterseite  der  Hohlrippe  anliegende 
Dberfläche  eine  an  diese  angepaßte  Form  aufweist. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Aufbereiter  wird 
Jer  Vorteil  erzielt,  daß  die  V-förmigen  Fingerpaare 
schnell  und  mit  wenigen  Handgriffen  einsetzbar 
>ind.  Zu  diesem  Zweck  werden  die  an  der  Unter- 
seite  der  Haltebolzen  befestigten  Klemmstücke 
Jurch  die  langgestreckten  Öffnungen  in  das  Innere 
jer  Hohlwelle  eingeführt,  dort  um  90°  ver- 
;chwenkt,  so  daß  die  Oberseite  der  Klemmstücke 
n  das  Innere  der  Hohlrippen  eingreift  und  anschlie- 
ßend  durch  Anziehen  einer  Mutter  sicher  befestigt. 
Die  große  Auflagefläche  mit  der  einerseits  der  Hal- 
efuß  auf  den  Hohlrippen  anliegt,  andererseits  die 
Dberseite  des  Klemmstücks  an  der  Unterseite  der 
Hohlrippen  anliegt,  bewirkt  eine  sichere  kraftschlüs- 
sige  Verbindung  zwischen  den  Fingerpaaren  und 
jer  Hohlwelle,  so  daß  auch  bei  Auftreffen  auf  grö- 
3ere  Hindernisse  ein  Verdrehen  bzw.  Verschwen- 
<en  der  Fingerpaare  um  die  Längsachse  des  Halte- 
jolzen  ausgeschlossen  ist.  Trotzdem  genügt  die 
Elastizität  bei  Verwendung  eines  geeigneten  Mate- 
-ial,  z.B.  Kunststoff  für  die  V-förmigen  Fingerpaare, 
jm  ein  Zerstören  bei  Auftreffen  auf  ein  Hindernis 
zu  vermeiden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert,  in  der  ein  vorteilhaftes 
Ausführungsbeispiel  dargestellt  ist.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Querschnitt  durch  eine  erfin- 
dungsgemäß  ausgestaltete  Hohlweile, 

Figur  2  die  Anordnung  der  Öffnungen  auf 
der  abgewickelten  Oberfläche  der  Hohlwelle, 

Figur  3  einen  Querschnitt  durch  ein  V-förmi- 
ges  Fingerpaar, 

Figur  4  einen  um  90°  gegenüber  Figur  3 
versetzten  Querschnitt  durch  das  V-förmige  Finger- 
paar  und  einen  Teil  der  Hohlwelle, 

Figur  5  eine  Seitenansicht  eines  Haltebol- 
zens  und 

Figur  6  eine  um  90°  zu  Figur  5  versetzte 
Seitenansicht  dieses  Haltebolzens. 

In  Figur  1  ist  mit  1  eine  Hohlwelle  bezeichnet, 
die  als  Rotor  für  einen  Aufbereiter  dient.  Die  Ober- 
fläche  der  Hohlwelle  1  ist  mit  einer  Vielzahl  von 
parallel  zur  Längsachse  der  Hohlwelle  1  verlaufen- 

den,  im  ADstana  voneinanaer  angeoranexen,  sicn 
im  wesentlichen  über  die  Gesamtlänge  der  Hohl- 
welle  erstreckenden  und  peripher  nach  außen  ra- 
genden  Hohlrippen  2  versehen,  die  einen  beliebi- 

5  gen  Querschnitt  aufweisen  können,  z.B.  einen  halb- 
kreisförmigen,  rechteckförmigen,  dreieckförmigen 
etc.  Querschnitt.  Im  gewählten  Ausführungsbeispiel 
von  Figur  1  ist  die  Hohlwelle  1  mit  acht  Hohlrippen 
2  versehen  mit  ovalem  Querschnitt. 

o  Wie  Figur  2  erkennen  läßt,  in  der  ein  Teil  einer 
abgewickelten  Hohlwelle  dargestellt  ist,  sind  auf 
deren  Oberfläche  eine  Vielzahl  von  langgestreckten 
Öffnungen  3  angeordnet,  deren  Längsrichtung 
senkrecht  zur  Längsachse  der  Hohlrippen  2  verlau- 

5  fen  und  deren  Mittelpunkte  4  mit  den  Scheitelpunk- 
ten  der  Hohlrippe  2  zusammenfallen.  Ferner  läßt 
Figur  2  erkennen,  daß  die  Öffnungen  3  benachbar- 
ter  Hohlrippen  2  versetzt  zueinander  bezüglich  ei- 
nes  Querschnitts  durch  die  Hohlwellen  1  angeord- 

io  net  sind. 
Figur  3  zeigt  einen  Querschnitt  durch  ein  V- 

förmiges  Fingerpaar  in  einer  Ebene  parallel  zur 
Längsachse  der  Hohlwelle.  Mit  5,  6  sind  die  beiden 
Finger  bezeichnet,  die  zur  eigentlichen  Aufberei- 

15  tung  des  Erntegutes  dienen.  Die  beiden  Finger  5,  6 
sind  fest  mit  einem  Haltefuß  7  verbunden,  dessen 
Längsachse  sich  in  Verbindungsrichtung  der  bei- 
den  Finger  5,  6  erstreckt  und  der  an  seiner  Unter- 
seite  eine  an  die  Hohlrippe  2  und  an  die  Oberflä- 

?o  che  der  Hohlwelle  1  angepaßte  Form  aufweist.  Der 
Haltefuß  7  ist  mit  einer  zentralen  Öffnung  8  verse- 
hen,  in  die  ein  Haltebolzen  10  einsetzbar  ist,  des- 
sen  unteres  Ende  sich  bis  in  das  Innere  der  Hohl- 
welle  1  erstreckt  und  mit  einem  Klemmstück  11 

35  versehen  ist,  dessen  an  der  Unterseite  der  Hohlrip- 
pe  2  anliegende  Oberfläche  12  eine  an  die  Hohlrip- 
pe  angepaßte  Form  aufweist.  Mit  9  ist  eine  Unter- 
legscheibe  bzw.  ein  Halteflansch  bezeichnet. 

Figur  4  zeigt  einen  um  90°  bezüglich  der 
40  Darstellung  von  Figur  3  versetzten  Querschnitt 

durch  das  V-förmige  Fingerpaar  in  einer  Ebene,  die 
einen  Querschnitt  der  Hohlwelle  bildet.  Hieraus 
wird  besonders  gut  die  Befestigung  des  V-förmi- 
gen  Fingerpaars  5,  6  an  der  Hohlwelle  1  ersichtlich. 

45  Der  die  zentrale  Öffnung  8  im  Fußstück  7 
durchsetzende  Haltebolzen  8  mit  seinem  Klemm- 
stück  11  wird  durch  die  sich  quer  zur  Längsrich- 
tung  der  Rippe  2  erstreckende  Öffnung  in  das 
Innere  der  Hohlwelle  1  eingeführt  und  dort  um  90° 

so  verschwenkt.  Danach  wird  die  Mutter  13  angezo- 
gen,  wodurch  sich  die  an  die  Form  der  Rippe  2 
angepaßte  Oberfläche  12  des  Klemmstücks  11  in 
das  Innere  der  Hohlrippe  2  eindringt  und  an  deren 
Form  anschmiegt.  Die  Unterseite  des  Haltefußes  7 

55  ist  an  die  gewölbte  Oberfläche  der  Hohlwelle  1  und 
das  Mittelteil  des  Haltefußes  7  an  die  Oberfläche 
der  Hohlrippe  2  angepaßt,  so  daß  eine  ausgezeich- 
nete  Klemmwirkung  zwischen  dem  Haltefuß  7  und 

3 
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ier  Hohlwelle  1  erzielt  wird. 
In  Figuren  5  und  6  sind  zwei  um  90°  zueinan- 

ler  versetzte  Seitenansichten  des  Haltebolzens  10 
nit  dem  Klemmstück  1  1  und  der  an  die  Innenform 
3er  Hohlrippe  2  angepaßte  Oberfläche  12  darge- 
stellt. 

Der  Haltebolzen  10,  der  zusammen  mit  dem 
(lemmstück  11  eine  T-Form  aufweist,  ist  als  ein- 
stückiges  Schmiedeteil  ausgestaltet.  Die  Länge  der 
.ängsachse  des  Klemmstücks  11  entspricht  dabei 
m  wesentlichen  der  Länge  der  Längsachse  einer 
eden  Öffnung  3. 

Der  erfindungsgemäße  Aufbereiter  ist  leicht 
jnd  billig  herstellbar,  da  er  nur  einen  geringen 
vlontageaufwand  erfordert. 

Die  aus  Kunststoff  bestehenden  V-förmigen 
-ingerpaare  weisen  eine  gewisse  Elastizität  auf,  so 
jaß  sie  trotz  der  hohen  Klemmwirkung  des  Fußteils 
an  der  Hohlwelle  Hindernissen  ausweichen  können. 
<\uch  nach  einer  eventuellen  Beschädigung  bzw. 
Zerstörung  sind  diese  Teile  leicht  und  kostengün- 
stig  auswechselbar. 

Ansprüche 

1.  Aufbereiter  für  landwirtschaftliche  Erntema- 
schinen,  insbesondere  Kreiselmäher,  bestehend 
aus  einer,  in  Fahrtrichtung  der  Maschine  gesehen, 
hinter  den  Mähscheiben  angeordneten,  sich  quer 
zur  Längsachse  der  Maschine  erstreckenden,  im 
wesentlichen  zylindrischen  Hohlwelle,  an  der  eine 
Vielzahl  von  sich  radial  nach  außen  erstreckenden 
V-förmigen  Fingerpaaren  befestigt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Oberfläche  der  Hohlwelle  mit 

'  mehreren  parallel  zur  Längsachse  der  Hohlwelle 
verlaufenden  und  im  Abstand  voneinander  ange- 
ordneten,  sich  im  wesentlichen  über  die  gesamte 
Länge  der  Hohlwelle  erstreckenden  und  peripher 
nach  außen  ragenden  Hohlrippen  (2)  versehen  ist, 
und  daß  jedes  V-förmige  Fingerpaar  fest  mit  einem 
Haltefuß  (7)  verbunden  ist,  dessen  Längsachse  sich 
in  Verbindungsrichtung  der  beiden  Finger  (5,  6) 
erstreckt  und  der  an  seiner  Unterseite  eine  an  die 
Hohirippe  (2)  und  die  Oberfläche  der  Hohlwelle  (1) 
angepaßte  Form  aufweist. 

2.  Aufbereiter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  der  Hohlrippe 
(2)  die  Form  eines  Dreiecks  aufweist. 

3.  Aufbereiter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  der  Hohlrippen 
(2)  die  Form  eines  halben  Ovals  aufweisen. 

4.  Aufbereiter  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hohl- 
welle  mit  einer  Vielzahl  von  langgestreckten  Öff- 
nungen  (3)  versehen  ist,  deren  Längsrichtung  senk- 

recht  zur  Längsachse  der  Honinppen  w  verlauten 
und  deren  Mittelpunkte  (4)  mit  den  Scheitelpunkten 
der  Hohlrippen  (2)  zusammenfallen. 

5.  Aufbereiter  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Öffnungen  (3)  benachbarter 

Hohlrippen  versetzt  zueinander  bezüglich  eines 
Hohlwellenquerschnitts  angeordnet  sind. 

6.  Aufbereiter  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hal- 

o  tefuß  (7)  eine  zentrale  Öffnung  (8)  aufweist,  in  der 
ein  Haltebolzen  (10)  eingesetzt  ist,  dessen  unteres 
Ende  sich  bis  in  das  Innere  der  Hohlwelle  (1) 
erstreckt  und  mit  einem  Klemmstück  (11)  versehen 
ist,  dessen  an  der  Unterseite  der  Hohlrippe  (2) 

'5  anliegende  Oberfläche  (12)  eine  an  diese  angepaß- 
te  Form  aufweist. 

7.  Aufbereiter  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Längsachse  des  Klemm- 
stücks  (11)  im  wesentlichen  die  gleiche  Länge  auf- 

>o  weist  wie  die  Längsachse  der  Öffnung  (3). 
8.  Aufbereiter  nach  Anspruch  6  und  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Haltebolzen  (10)  und  das 
Klemmstück  zusammen  T-Form  aufweisen  und  als 
einstückiges  Schmiedeteil  ausgebildet  sind. 
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