
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

21
0 

47
1

A
2

��&���������
(11) EP 2 210 471 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
28.07.2010 Patentblatt 2010/30

(21) Anmeldenummer: 10150620.2

(22) Anmeldetag: 13.01.2010

(51) Int Cl.:
A01D 45/02 (2006.01) A01F 11/06 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 22.01.2009 AT 1042009

(71) Anmelder:  
• Tschiggerl, Franz

8492 Halbenrain (AT)
• Tschiggerl, Harald

8492 Halbenrain (AT)

(72) Erfinder:  
• Tschiggerl, Franz

8492, HALBENRAIN (AT)
• Tschiggerl, Harald

8492, HALBENRAIN (AT)
• Tschiggerl, Christian

8490, BAD RADKERSBURG (AT)

(74) Vertreter: Babeluk, Michael
Patentanwalt 
Mariahilfer Gürtel 39/17
1150 Wien (AT)

(54) Selbstfahrendes Erntegerät für die Maisernte

(57) Die Erfindung betrifft ein selbstfahrendes Ernte-
gerät für die Maisernte mit einem Einzugkanal (1) zum
Einbringen der abgeernteten Fruchtstände in eine Ro-
tortrommel (2) zum Entfernen der Lieschen und Entker-
nen der Fruchtstände, wobei die Maiskörner durch eine
von einem Windgebläse (8) beaufschlagte Siebanord-
nung, bestehend aus einem Körnersieb (6) und einem
Untersieb (7), zu einer Förderschnecke (21) für die Mais-
körner gelangen, wobei ausgangsseitig der Rotortrom-
mel (2) eine Auswurfwalze (3) angeordnet ist, die das
anfallende Restmaterial bestehend aus den entkernten

Maisspindeln, Lieschen und Blattresten in einen Aus-
wurfkanal (23) befördert, wobei im Bereich des Auswurf-
kanals (23) eine Förderschnecke (10) für die entkernten
Maisspindeln angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist in
Auswurfrichtung der Auswurfwalze (3) ein im Wesentli-
chen senkrecht in den Auswurfkanal (23) ragendes Prall-
blech (4) angeordnet, welches das Restmaterial vor-
zugsweise mit Unterstützung des Windgebläses (8) auf
ein Spindelsieb (5) lenkt, welches in Verlängerung des
Körnersiebes (6) angeordnet ist und das Restmaterial in
eine reine Spindelfraktion und eine Spreufraktion auf-
trennt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein selbstfahrendes Ern-
tegerät für die Maisernte, welches die abgeernteten
Fruchtstände in einer Rotortrommel von den Hüllblättern
befreit und entkernt, wobei die Maiskörner in einem Kör-
nerbunker des Erntegerätes gesammelt werden.
[0002] Bekannt sind Mähdrescher mit einer Einzugvor-
richtung für die abgeernteten Fruchtstände, die einer Ro-
tortrommel zum Entkernen zugeführt werden, wobei die
Maiskörner nach der Passage des Rotors durch ein Sieb
fallen und in einen Körnerspeicher gelangen. Bei einem
Großteil der am Markt befindlichen Mähdrescher werden
die Maisspindeln (die entkernten Maiskolben) mit der üb-
rigen Spreu, die aus den Hüllblättern (Lieschen) der
Maiskolben, sowie Blatt- und Stängelresten besteht,
über einen Ejektor auf das Feld ausgebracht. Es ist al-
lerdings bekannt, dass die Maisspindeln Inhaltsstoffe
aufweisen, die deren Verrottung am bzw. im Feld er-
schweren, wobei hinzukommt, dass die Maisspindeln ein
wertvoller Rohstoff sind, der einerseits einen hohen
Brennwert aufweist und daher der thermischen Verwer-
tung zugeführt werden kann und andererseits auch als
Dämmmaterial und Bindemittel verwendet werden kann,
wobei die der Verrottung entgegenstehenden Inhalts-
stoffe von Vorteil sind.
[0003] Die am Markt befindlichen Geräte sind aller-
dings nicht geeignet, das Spindelmaterial sauber von der
übrigen Spreu zu trennen. So ist beispielsweise aus der
US 6,358,141 eine Erntemaschine bekannt, die aus-
gangsseitig der Rotortrommel eine Auswurfwalze auf-
weist, die die von den Körnern befreiten ganzen Spindeln
samt Spreu auf ein Körnersieb lenkt, wobei mit einem
Leitblech, dessen Abstand zum Körnersieb eingestellt
werden kann, der Luftstrom gesteuert werden kann. Die
Maiskörner fallen durch das Körnersieb und werden in
einen Körnerbunker in der Erntemaschine transportiert.
Die Maisspindeln verbleiben auf dem Körnersieb und ge-
langen mit Hilfe des Luftstromes eines Gebläses zu einer
Förderschnecke und von dort in einen Förderschacht,
der mit Hilfe eines Gebläses die Maisspindeln in einen
separaten Spindelbunker der Erntemaschine ablagert.
Die übrige Spreu wird vom Mähdrescher in bekannter
Weise ausgeblasen. Nachteilig bei dieser Vorrichtung ist
allerdings, dass die Abtrennung der Spindelfraktion nur
unzureichend erfolgt und diese meist mit Spreuanteilen
vermischt ist, wobei auch Teile der Maisspindeln auf das
Feld gelangen können.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ausgehend von
den eingangs beschriebenen bekannten Erntemaschi-
nen, Verbesserungen vorzuschlagen, die bei einem
Mähdrescher für die Maisernte die separate Gewinnung
einer möglichst reinen Maisspindelfraktion zulassen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass in Auswurfrichtung der Auswurfwalze ein im
Wesentlichen senkrecht in den Auswurfkanal ragendes
Prallblech angeordnet ist, welches das Restmaterial vor-
zugsweise mit Unterstützung des Windgebläses auf ein

Spindelsieb lenkt, welches in Verlängerung des Körner-
siebes angeordnet ist und das Restmaterial in eine reine
Spindelfraktion und eine Spreufraktion auftrennt. Durch
das innovative Spindelsieb in Zusammenwirkung mit
dem in den Auswurfkanal ragenden Prallblech gelingt es,
eine reine Spindelfraktion vom entkernten Restmaterial
der Fruchtstände abzutrennen und separat zu bunkern.
Gewährleistet ist das dadurch, dass das vorzugsweise
aus parallel angeordneten Stäben hergestellt Spindel-
sieb mit dem auf die Größe der Spindeln abgestellten
Abstand von 7 cm bis 12 cm der einzelnen Stäbe nur die
Spindeln in den Aufnahmeschacht für die Maisspindeln
fallen lässt und die übrige Spreu mit Hilfe des Gebläses
und der Düsenwirkung zwischen Prallblech und Spindel-
sieb wirksam ausgeblasen wird.
[0006] Erfindungsgemäß ist das Spindelsieb am aus-
wurfseitigen Rand des Körnersiebes befestigt und
schließt mit diesem einen stumpfen Winkel zwischen
145° und 170° ein.
[0007] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ragt
das Prallblech im Wesentlichen senkrecht in den Aus-
wurfkanal und weist zum auswurfseitigen Rand des Kör-
nersiebes einen Abstand von 10 cm bis 20 cm auf.
[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Prall-
blech in Bezug auf die Achse der Auswurfwalze eine
Schrägstellung von ca. 10° bis 15° aufweist.
[0009] Es ist weiters von Vorteil, wenn zwischen dem
Windgebläse und der Siebanordnung aus Körnersieb
und Untersieb ein Windleitblech angeordnet ist, welches
den Luftstrom in Richtung Spindelsieb optimiert.
[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Beispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Erntegerät in einer Sei-
tenansicht;

Fig. 2 einen Teilschnitt des Erntegerätes aus Fig. 1
gemäß Linie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Erntegerätes aus Fig. 1
von der gegenüber- liegenden Seite; sowie die

Fig. 4 bis Fig. 6 unterschiedliche Ausführungsvarian-
ten für die Anordnung eines Maisspindelbun-
kers des erfindungsgemäßen Erntegerätes ge-
mäß Fig. 1.

[0011] Der in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Mäh-
drescher für die Maisernte ist mit einem Einzugkanal 1
zum Einbringen der abgeernteten Fruchtstände einer
Maispflanze ausgestattet, wobei ein Mähwerk 20 zum
Abtrennen bzw. Abschneiden der Fruchtstände nur
strichliert angedeutet ist. Der Einzugkanal 1 transportiert
die Fruchtstände in eine Rotortrommel 2, in welcher die
Hüllblätter (Lieschen) entfernt und die Fruchtstände ent-
kernt werden. Die Maiskörner gelangen durch eine von
einem Windgebläse 8 beaufschlagte Siebanordnung zu
einer Förderschnecke 21 für die Maiskörner, wobei die
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Siebanordnung aus einem Körnersieb 6 und einem Un-
tersieb 7 besteht, die nach hinten leicht ansteigend an-
geordnet sind. Über die Förderschnecke 21 wird eine
nicht weiter dargestellte Förderverbindung zu einem Kör-
nerspeicher 22 im Erntegerät hergestellt.
[0012] Ausgangsseitig der Rotortrommel 2 ist eine
Auswurf- bzw. Häckselwalze 3 über eine Breite von 130
cm bis 150 cm angeordnet, die das ausgangsseitig der
Rotortrommel 2 anfallende Restmaterial, bestehend aus
den entkernten Maisspindeln, Lieschen und Blatt- bzw.
Stängelresten in einen Auswurfkanal 23 des Erntegerä-
tes befördert, wobei in Auswurfrichtung der Auswurfwal-
ze 3 ein Prallblech 4 in den Auswurfkanal 23 ragt, wel-
ches das Restmaterial mit Unterstützung eines Windge-
bläses 8 auf ein Spindelsieb 5 lenkt, welches in Verlän-
gerung des Körnersiebes 6 angeordnet ist und das Rest-
material in eine reine Spindelfraktion und eine Spreufrak-
tion auftrennt. Die Spreufraktion wird wie bei herkömm-
lichen Erntegeräten auf das Feld ausgetragen.
[0013] Das Spindelsieb 5 ist am auswurfseitigen Ende
des Körnersiebes 6 befestigt und schließt mit diesem ei-
nen stumpfen Winkel zwischen 145° und 170° ein. Das
Spindelsieb 5 weist parallel angeordnete, in Auswurfrich-
tung verlaufende Stäbe auf, z.B. Rundstäbe mit einem
Durchmesser von 12 mm, die einen Abstand von 7 cm
bis 12 cm und eine Länge von 40 cm bis 70 cm, vorzugs-
weise von 65 cm, aufweisen.
[0014] Das Prallblech 4, welches in Bezug auf die Ach-
se 3’ der Auswurfwalze 3 eine Schrägstellung von ca.
10° bis 15° aufweist (siehe Fig. 2: Abstand a1 beträgt ca.
70 cm, Abstand a2 ca. 60 cm), ragt im Wesentlichen senk-
recht in den Auswurfkanal 23, wobei zum auswurfseiti-
gen Rand des Körnersiebes 6 bzw. zum Spindelsieb 5
ein Abstand von 10 cm bis 25 cm, vorzugsweise von 18
cm, entsteht.
[0015] Durch die Schrägstellung des Prallbleches 4
wird die - aufgrund der Rotation der Rotortrommel 2 -
einseitige Beladung des Spindelsiebes 5 ausgeglichen.
[0016] Das Spindelsieb 5 bildet gemeinsam mit einem
schräg nach oben geneigten Schachtblech 11 einen zur
Spindelförderschnecke 10 führenden Aufnahmeschacht
für die Maisspindeln, wobei der Aufnahmeschacht
großteils vom Spindelsieb 5 abgedeckt ist, so dass aus-
schließlich Maisspindeln in den Schacht gelangen kön-
nen.
[0017] Zwischen dem Windgebläse 8 und der Sieban-
ordnung aus Körnersieb 6 und Untersieb 7 ist ein im Win-
kel von 32° bis 37° zur Waagrechten verstellbares Wind-
leitblech 9 angeordnet, mit welchem den Luftstrom in
Richtung des Spindelsiebes 5 optimal eingestellt werden
kann.
[0018] Das Schachtblech 11 des Aufnahmeschachtes
für die Maisspindeln weist einen in der Neigung verstell-
baren Endbereich 12 auf. Der Durchtrittsquerschnitt zwi-
schen dem oberen Leitblech 25 und dem Schachtblech
11 kann dadurch verstellt bzw. optimiert werden, so dass
der Reinheitsgrad der Spindelfraktion auf ca. 95% erhöht
werden kann.

[0019] Die Spindelförderschnecke 10 für die Maisspin-
deln, die einen Durchmesser von ca. 17 cm aufweist,
mündet in einen seitlich des Erntegerätes angeordneten
Spindelauffangschacht 13, von welchem eine schwenk-
bare Förderschnecke 14 mit unterschiedlichen Spindel-
bunkern 15, 17 oder 19 in Kontakt treten kann (siehe Fig.
4 bis Fig. 6).
[0020] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 4 ist
der Spindelbunker 19 als Teil, beispielsweise als kipp-
barer Ladeaufbau, eines separaten Begleitfahrzeugs
ausgeführt, in welchen die schwenkbare Förderschnek-
ke 14 mündet.
[0021] Bei einer weiteren Ausführungsvariante gemäß
Fig. 5 ist der Spindelbunker (15) mit Hilfe einer Halterung
16 am Erntegerät befestigt und kann beispielsweise als
Faltenbalgkonstruktion mit variablem Volumen von bis
zu 7 m3 ausgeführt sein.
[0022] Schließlich kann der Spindelbunker 17 gemäß
Fig. 6 auf einer an das Erntegerät anlenkbaren Anhän-
gerkonstruktion 24 gelagert sein, welche ein Stützrad 18
mit einer Schwenkachse aufweist.

Patentansprüche

1. Selbstfahrendes Erntegerät für die Maisernte mit ei-
nem Einzugkanal (1) zum Einbringen der abgeern-
teten Fruchtstände in eine Rotortrommel (2) zum
Entfernen der Lieschen und Entkernen der Frucht-
stände, wobei die Maiskörner durch eine von einem
Windgebläse (8) beaufschlagte Siebanordnung, be-
stehend aus einem Körnersieb (6) und einem Unter-
sieb (7), zu einer Förderschnecke (21) für die Mais-
körner gelangen, wobei ausgangsseitig der Rotor-
trommel (2) eine Auswurfwalze (3) angeordnet ist,
die das anfallende Restmaterial bestehend aus den
entkernten Maisspindeln, Lieschen und Blattresten
in einen Auswurfkanal (23) befördert, wobei im Be-
reich des Auswurfkanals (23) eine Förderschnecke
(10) für die entkernten Maisspindeln angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass in Auswurfrich-
tung der Auswurfwalze (3) ein im Wesentlichen
senkrecht in den Auswurfkanal (23) ragendes Prall-
blech (4) angeordnet ist, welches das Restmaterial
vorzugsweise mit Unterstützung des Windgebläses
(8) auf ein Spindelsieb (5) lenkt, welches in Verlän-
gerung des Körnersiebes (6) angeordnet ist und das
Restmaterial in eine reine Spindelfraktion und eine
Spreufraktion auftrennt.

2. Erntegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spindelsieb (5) am auswurfsei-
tigen Rand des Körnersiebes (6) befestigt ist und mit
diesem einen stumpfen Winkel zwischen 145° und
170° einschließt.

3. Erntegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spindelsieb (5) aus paral-
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lel angeordneten Stäben, vorzugsweise Rundstä-
ben, besteht, die einen Abstand von 7 cm bis 12 cm
und eine Länge von 40 cm bis 70 cm, vorzugsweise
von 65 cm, aufweisen.

4. Erntegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spindelsieb (5)
gemeinsam mit einem Schachtblech (11) einen zur
Spindelförderschnecke (10) führenden Aufnahme-
schacht für die Maisspindeln bilden.

5. Erntegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Prallblech (4)
zum auswurfseitigen Rand des Körnersiebes (6) ei-
nen Abstand von 10 cm bis 25 cm, vorzugsweise
von 18 cm, aufweist.

6. Erntegerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prallblech (4) in Bezug auf die
Achse (3’) der Auswurfwalze (3) eine Schrägstellung
von ca. 10° bis 15° aufweist.

7. Erntegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Wind-
gebläse (8) und der Siebanordnung aus Körnersieb
(6) und Untersieb (7) ein Windleitblech (9) angeord-
net ist, welches den Luftstrom in Richtung Spindel-
sieb (5) optimiert.

8. Erntegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schachtblech
(11) des Aufnahmeschachtes für die Maisspindeln
einen in der Neigung verstellbaren Endbereich (12)
aufweist.

9. Erntegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Förderschnecke
(10) für die Maisspindeln in einen seitlich des Ernte-
gerätes angeordneten Spindelauffangschacht (13)
mündet, von welchem eine schwenkbare Förder-
schnecke (14) in einen Spindelbunker (15, 17, 19)
führt.

10. Erntegerät nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spindelbunker (15) mit Hilfe ei-
ner Halterung (16) am Erntegerät befestigt ist und
als Faltenbalgkonstruktion mit variablem Volumen
ausgeführt ist.

11. Erntegerät nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spindelbunker (17) auf einer an
das Erntegerät anlenkbaren Anhängerkonstruktion
(24) gelagert ist welche ein Stützrad (18) mit einer
Schwenkachse aufweist.
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