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©  Mähdrescher. 

©  Ein  Mähdrescher,  der  nach  dem  Axialflußprinzip 
arbeitet,  ist  mit  zwei  nebeneinander  angeordneten 
Trenngehäusen  (54)  zur  Aufnahme  zweier  Trenn- 
trommeln  (60,  62)  ausgerüstet.  Der  vordere  Teil  der 
beiden  Trenngehäuse  (54)  weist  eine  gemeinsame 
obere,  dreieckförmige,  nach  hinten  zusammenlau- 
fende  Einlaßöffnung  auf,  die  den  Einzug  des  Ernte- 
gutes  im  vorderen  Bereich  der  beiden  Trenntrom- 
meln  begünstigt. 

<  

CM 
CO 
00 

CM 

Dl 
LU 

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

Xerox  Copy  Centre 



1 0  244  862 2 

Mähdrescher 

uie  trnnaung  bezieht  sich  auf  einen  Mähdre- 
scher  mit  einer  nach  dem  Axialflußprinzip  arbeiten- 
den  Trennvorrichtung,  die  aus  zwei  nebeneinander 
angeordneten,  in  je  einem  Trenngehäuse  angeord- 
neten  Trenntrommeln  besteht,  die  Erntegut  in  Form 
einer  Erntegutmatte  spiralförmig  durch  die  Trenn- 
gehäuse  bewegen,  die  am  vorderen  Ende  ein 
gemeinsames  Einzugsgehäuse  aufweisen,  das  aus 
durchgehenden,  die  Trenntrommeln  teilweise  zylin- 
derförmig  umgebenden  Seitenwänden,  einer  vorde- 

*  ren,  querverlaufenden  Stirnplatte  und  einer  hinter- 
en,  parallel  zur  Welle  verlaufenden  Trennwand  be- 
steht,  die  den  Erntegutfluß  in  zwei  Teilströme  auf- 
teilt,  wobei  die  Stirnplatte  und  die  Seitenwände 
eine  nach  oben  offene  Einlaßöffnung  bilden. 

Es  ist  bereits  ein  Mähdrescher  bekannt,  der 
nach  dem  Axialflußprinzip  arbeitende  Trennvorrich- 
tungen  aufweist  (EP-A-173.  224),  in  denen  zwei 
parallel  zueinander  verlaufende  Trenntrommeln  an- 
geordnet  sind,  über  die  das  Erntegut  mittels  inter- 
mittierend  einwirkenden  Fingern  durch  die  Trenn- 
vorrichtung  bewegt  wird.  Im  vorderen  Bereich  der 
Trennvorrichtung  befindet  sich  eine  nach  oben  hin 
offene  Einlaßöffnung,  die  über  eine  Dre- 
schvorrichtung  und  eine  Schlagtrommel  mit  Ernte- 
gut  beschickt  wird. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde  die  in  den  beiden  Trenngehäusen  vorge- 
sehene  Einlaßöffnung  zur  Aufnahme  des  aus  der 
Dreschvorrichtung  abgegebenen  Erntegutes  derart 
auszubilden  und  anzuordnen,  daß  mit  einem  gerin- 
gen  Reibungsverlust  das  Erntegut  in  den  Spalt  in 
den  beiden  gegenläufig  angetriebenen  Trenntrom- 
meln  geleitet  wird.  Diese  Aufgabe  ist  dadurch 
gelöst  worden,  daß  die  zylinderförmig  ausgebilde- 
ten  Seitenwände  zur  Bildung  der  Einlaßöffnung 
durch  schräges  Anschneiden  des  vorderen  Teils 
der  zylinderförmigen  Trenngehäuse  eine  schräg 
nach  oben  ansteigende,  zunehmend  kleiner  wer- 
dende  Einlaßöffnung  begrenzen.  Durch  die  schräg 
verlaufende  Einlaßöffnung,  die  stromabwärts  zu- 
nehmend  kleiner  wird,  läßt  sich  das  Erntegut  über 
eine  Dreschvorrichtung  und  eine  oberschlächtig  ar- 
beitende  Schlagtrommel  von  obenher  den  beiden 
gegenläufig  arbeitenden  Trenntrommeln  zuführen 
und  ohne  weiteres  in  den  zunehmend  enger  wer- 
denden  Spalt  zwischen  den  beiden  Trenntrommeln 
leiten.  Die  dreieckförmige  Einlaßöffnung  im  vorde- 
ren  Bereich  des  Trenngehäuses  wird  durch  zwei 
nach  hinten  schräg  zusammenlaufende  Kanten  ge- 
bildet,  die  auf  der  Längsmittelebene  der  beiden 
nebeneinander  liegenden  Trenngehäuse  zusam- 
menlaufen.  Die  schräg  verlaufenden  Kanten  der 
Einlaßöffnung  begünstigen,  daß  der  ankommende, 
relativ  breite  Erntegutstrom  zusammengeführt  wird 

und  somit  leichter  in  den  Einlaßspalt  der  beiden 
nebeneinander  liegenden  Trenntrommeln  geleitet 
werden  kann.  Um  das  Einziehen  des  Erntegutes  in 
der  Einlaßöffnung  weiter  zu  verbessern,  ist  es  vor- 

5  teilhaft,  daß  im  Einzugsgehäuse  mit  der 
dreieckförmig  ausgebildeten,  schräg  verlaufenden 
Einlaßöffnung  schraubenförmig  verlaufende 
Führungsrippen  vorgesehen  sind,  die  das  von  der 
Trenntrommel  erfaßte  Erntegut  nach  ca.  einer  hal- 

70  ben  Umdrehung  im  vorderen  Teil  des  Einzugs- 
gehäuses  aufnehmen,  so  daß  sie  es  dann  dem  - 
schräg  angeschnittenen  Einzugsgehäuse  spi- 
ralförmig  zuführen.  Um  einen  entsprechend  großen 
Ringraum  zwischen  der  Oberfläche  der  oberen 

15  Hälfte  der  Trenntrommel  und  der  Innenseite  der 
oberen  Hälfte  des  Trenngehäuses  zu  schaffen  und 
somit  den  Aufnahmeraum  im  Bereich  des  Einzuges 
zu  vergrößern,  ist  es  vorteilhaft,  daß  der  Einzugsteil 
der  Trenntrommel  mit  Bezug  auf  das  Einzugs- 

20  gehäuse  nach  unten  exzentrisch  versetzt  ist  und 
zwei  stromabwärts  und  nach  unten  geneigt  verlau- 
fende  Leitwände  aufweist,  die  die 
schrägverlaufenden  Kanten  schneiden.  Ferner  ist 
es  vorteilhaft,  daß  eine  jede  Leitwand  eine  verstell- 

25  bare  Platte  trägt,  die  sich  in  das  zylindrische  Ein- 
zugsgehäuse  erstreckt  und  das  Erntegut  zur  Trenn- 
trommel  leitet,  und  daß  sich  an  das  Einzugs- 
gehäuse  die  Trennwand  anschließt,  die  das  Ein- 
zugsgehäuse  zumindest  teilweise  in  zwei  Kammern 

30  aufteilt. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es 

vorteilhaft,  daß  mit  Bezug  auf  die  Trenntrommel 
eine  querverlaufende  Schlagtrommel  die  gesamte 
Breite  des  stromaufwärtsliegenden  Endes  des  Ein- 

35  zugsgehäuses  auf  einer  horizontal  verlaufenden 
Ebene  überspannt,  die  dicht  unter  einer 
Führungsplatte  liegt,  die  mit  der  Schlag-bzw.  Leit- 
trommel  einen  Erntegutaufnahmedurchlaßspalt  bil- 
det,  wobei  die  Drehrichtung  der  Schlagtrommel 

to  derart  verläuft,  daß  das  Erntegut  dem  Durchlaßspalt 
und  somit  der  Schlagtrommel  oberschlächtig  zu- 
geführt  wird,  die  das  Erntegut  dann  in  die  Einzugs- 
zone  des  Einzugsteiles  leitet.  Hierdurch  wird  eine 
einwandfreie  Zuführung  des  Erntegutes  von  oben- 

«  her  zu  den  gegenläufig  angetriebenen  Trenntrom- 
meln  erreicht.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  daß  stro- 
mabwärts  von  der  Führungsplatte  eine  die 
dreieckförming  ausgebildete  Einzugszone  des  Ein- 
zugsgehäuses  abdeckende  Platte  angeordnet  ist. 

>o  Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  die  Schlagtrommel 
zahlreiche,  sich  axial  erstrekkende  Schlagleisten 
aufweist,  und  daß  eine  jede  Schiagleiste  in  der 
Mitte  zwischen  den  beiden  Enden  der  Schlagleiste 
eine  v-förmige  Einbuchtung  aufweist,  die  die  Auf- 
teilung  des  Emtegutstromes  in  zwei  getrennte 
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Teilstrome  unterstutzt,  und  daß  die  äußeren  Enden 
der  Schlagleisten  mit  Bezug  auf  die  Drehrichtung 
der  Schlagtrommel  eine  nach  hinten  gebogene 
Förderfläche  bilden.  Die  im  mittleren  Bereich  der 
aneinander  angrenzenden  Schlagleisten  der 
Schlagtrommeln  vorgesehene  Einbuchtung  unter- 
stützt  auf  einfache  Weise  die  Aufteilung  des  Ernte- 
gutstromes  in  zwei  getrennte  Erntegutströme. 
Durch  die  abgeschrägten  Schlagleisten  wird  verhin- 
dert,  daß  sich  an  den  äußeren  Kanten  der  Schla- 
gleisten  Erntegut  festsetzt. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es 
vorteilhaft,  daß  die  Führungsplatte  nach  innen  bzw. 
zur  Mitte  ausgerichtete  Führungsrippen  aufweist, 
die  im  Bereich  des  Einlaßspaltes  wirksam  werden 
und  das  im  Außenbereich  der  Führungsplatte  an- 
kommende  Erntegut  zur  Mitte  des  Einzugs- 
gehäuses  leiten  und,  daß  das  stromaufwärts  lie- 
gende  Ende  der  Trenntrommel  zumindest  ein  pad- 
delartig  ausgebildetes  Förderelement  aufweist,  das 
jeweils  nit  dem  zugehörigen  Rahmen  der  Trenn- 
trommel  verbunden  ist,  wobei  die  ge- 
genüberliegenden  Enden  zweier  Förderelemente 
im  Einlaßspalt  zwischen  den  beiden  Trenntrommeln 
aneinander  reichen  und  die  Aufteilung  des  Ernte- 
gutstromes  unterstützen.  Die  an  der  Führungsplatte 
vorgesehene  Führungsrippen  leiten  auf  einfache 
Weise  das  Erntegut  in  den  mittleren  Bereich  zum 
Einlaßspalt  zwischen  den  beiden  Trenntrommeln. 
Die  paddelartig  ausgebildeten  Fördereiemente  er- 
fassen  aufgrund  ihrer  großen  Förderflächen  auf 
einfache  Weise  das  Ankommen  des  Erntegutes 
und  verschieben  dieses  allmählich  axial  nach  hin- 
ten. 

Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  sich  an  dem  Ein- 
zugsteil  der  Trenntrommel  ein  Teil  anschließt,  auf 
dem  zahlreiche,  sich  radial  erstreckende,  fingerar- 
tige  Förderelemente  angeordnet  sind,  wobei  im 
Arbeitseinsatz  die  paddelartigen  Förderelemente 
und  die  fingerartigen  Förderelemente  eine  Rota- 
tionskreis  bilden,  wobei  der  Rotationskreis  der  pad- 
delartigen  Förderelemente  größer  ist  als  der  Rota- 
tionskreis  der  fingerartigen  Förderelemente,  und 
daß  die  fingerartigen  Förderelemente  gegenüber 
dem  Rahmen  der  Trenntrommel  flexibel  ausgebil- 
det  sind.  Ebenfalls  ist  es  vorteilhaft,  daß  ein  jedes 
paddelartige  Förderelement  eine  mit  Bezug  auf  die 
Längsachse  der  Trenntrommel  schrägverlaufende 
Förderplatte  aufweist,  die  das  Erntegut  im  Arbeit- 
seinsatz  erfaßt  und  stromabwärts  leitet,  und  daß  im 
oberen  Teil  des  Einzugsgehäuses  zumindest  eine  - 
schneckenförmig  angeordnete  Führungsrippe  vor- 
gesehen  ist.  Außerdem  ist  es  vorteilhaft,  daß  zahl- 
reiche  Führungsrippen  an  der  Innenseite  des  unter- 
en,  halbreisförmig  ausgebildeten  Einzugsgehäuses 
angeordnet  sind,  die  mit  dem  Einzugsteil  der 
Trenntrommel  zusammenwirken,  die  vorteilhaft  aus- 
gebildeten,  fingerartigen  Förderelemente  im  Trenn- 

bereich  gestatten  eine  einwandfreie  Aufnahme  des 
von  den  paddelartig  ausgebildeten 
Förderelementen  abgegebenen  Erntegutes. 
Darüberhinaus  be  wirken  sie  die  schneckenförmige 

5  Weiterschiebung  des  Erntegutes  durch  das  Trenn- 
gehäuse  bei  gleichzeitig  guter  Trennwirkung.  Dabei 
ist  es  vorteilhaft,  daß  der  obere  Teil  des  Einzugs- 
gehäuses  aus  einer  halbkreisförmigen,  die  Trenn- 
trommel  umgebenden  Wand  besteht,  an  deren  In- 

w  nenseite  die  Führungsrippen  schneckenförmig  an- 
geordnet  .  sind  und  deren  vordere,  die 
dreieckförmige  Einlaßöffnung  begrenzende  Kante 
einen  schneckenförmigen  Verlauf  aufweist  bzw.  mit 
Bezug  auf  die  Längsachse  der  Trenntrommel  - 

15  schräg  nach  hinten  verläuft,  und  daß  die  stro- 
maufwärts  liegende,  untere  Gehäusehälfte  des  Ein- 
zugsgehäuses  einen  größeren  Durchmesser  als 
das  sich  daran  anschließende  Trenngehäuse  auf- 
weist.  Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  die 

20  Gehäusehälfte  des  Einzugsgehäuses  gegenüber 
dem  Trenngehäuse  und  gegenüber  der 
dreieckförmigen  Einlaßöffnung  nach  unten  exzentri- 
sch  versetzt  ist,  und  daß  die  Welle  der  Trenntrom- 
mel  mit  Bezug  auf  die  Längsmittelachse  des  Ein- 

25  zugsgehäuses  und  des  Trenngehäuses  exzentrisch 
angeordnet  ist.  Die  obere  Hälfte  der  beiden  nebe- 
neinander  liegenden  Förder-bzw.  Trenngehäuse 
sind  an  den  Außenumfang  der  beiden  Trenntrom- 
meln  angepaßt,  wobei  die  vorderen  Kanten  des 

30  Einzugsgehäuseteils  die  dreieckförmige  Ein- 
laßöffnung  stromabwärts  begrenzen.  Dabei  können 
die  schräg  verlaufenden  Kanten  ebenfalls  - 
schneckenförmig  verlaufend  ausgebildet  sein  und 
sich  zwischen  den  beiden  Trenngehäusen  vorgese- 

35  hene  Trennwand  und  einer  Stelle  erstrecken,  die 
durch  die  Schnittstelle  der  querverlaufenden  Mitte- 
lebene  mit  dem  Außenumfang  des  Einzugs- 
gehäuseteils  liegt.  Die  schneckenförmig  ausgebil- 
dete  Führungskante  des  Einzugsgehäuseteils  be- 

40  wirkt  unter  anderem  eine  einwandfreie  Zusammen- 
ziehung  des  Erntegutes  zum  Einlaßspalt  zwischen 
den  beiden  Trenntrommeln. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
mehrere  Ausführungswege  darstellenden  Zeichnun- 

45  gen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  eines 

Mähdreschers,  der  nach  dem  Axialflußprinzip  arbei- 
tet, 

Fig.  2  eine  Teilansicht  der  Dreschvorrichtung 
50  mit  sich  in  Axialrichtung  erstreckender  Trennvor- 

richtung, 
Fig.  3  den  Einzugsbereich  der  Trennvorrich- 

tung  in  der  Ansicht  von  vorne, 
Fig.  4  den  Einzugsbereich  der  Trennvorrich- 

55  tung  in  der  Ansicht  von  oben, 
Fig.  5  eine  Antriebsvorrichtung  der  beiden 

nebeneinander  angeordneten  Trenntrommeln  der 
Trennvorrichtung, 

3 
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i-ig.  b  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
Trenntrommel, 

Fig.  7  eine  Ansicht  entlang  der  Linie  7-7 
gemäß  Fig.  2, 

Fig.  8  einen  Teilquerschnitt  entlang  der  Linie 
8-8  gemäß  Fig.  7, 

Fig.  9  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der 
Trenntrommel,  ähnlich  wie  in  Fig.  7, 

Fig.  10  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der 
Trenntrommel,  ähnlich  wie  in  Fig.  8, 

Fig.  1  1  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  des 
oberen  Teils  der  Einzugszone,  ähnlich  wie  in  Fig. 
4, 

Fig.  12  eine  Ansicht  entlang  der  Linie  12-12 
gemäß  Fig.  4, 

Fig.  13  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie 
13-13  gemäß  Fig.  2. 

in  der  Zeichnung  ist  mit  10  ein  Mähdrescher 
bezeichnet,  der  nach  dem  Axialflußprinzip  arbeitet 
und  der  zwei  vordere  antreibbare  Laufräder  12  und 
zwei  hintere  steuerbare  Laufräder  14  aufweist,  die 
von  einer  Bedienungsperson  in  einer  Fahrerkabine 
16  am  vorderen  Ende  des  Mähdreschers  10  ge- 
steuert  werden. 

Das  Erntegut  wird  mittels  einer  Erntebergungs- 
vorrichtung  18  aufgenommen,  die  am  vorderen 
Ende  des  Mähdreschers  angeordnet  ist  und  zu  der 
ein  vertikal  schwenkbares  Schrägfordergehäuse  20 
gehört,  über  das  Erntegut  einer  Dreschtrommel  25 
und  einem  Dreschkorb  24  zugeführt  wird. 

Stromabwärts  vom  Dreschzylinder  22  ist  ein 
Einzugsteil  26  vorgesehen,  das  zur  Gutmittelversor- 
gung  einer  Trennvorrichtung  28  gehört,  die  am 
Ende  mit  einem  Austragsteil  30  versehen  ist.T)as 
aus  der  Trennvorrichtung  28  ausgeschiedene  bzw. 
abgetrennte  Erntegut  wird  über  zwei 
Rückfördervorrichtungen  32  und  34  einer  Reini- 
gungsvorrichtung  36  zugeführt.  Aus  der  Reini- 
gungsvorrichtung  36  gelangt  das  Erntegut  über 
entsprechende,  in  der  Zeichnung  nicht  weiter  dar- 
gestellte  Fördervorrichtungen  zum  Sammelbehälter 
38.  Das  in  dem  Sammelbehälter  aufgenommene 
Erntegut  kann  mit  einer  Austragfördervorrichtung 
40  entladen  werden.  Der  Einzugsteil  26  und  die 
Trennvorrichtung  28  bestehen  aus  zwei  nebenei- 
nander  angeordneten,  symmetrisch  ausgebildeten 
Elementen.  In  der  nachfolgenden  Beschreibung  ist 
lediglich  das  eine  linke  Trennelement  im  Detail  be- 
schrieben. 

Wie  aus  den  Figuren  2,  3  und  4  hervorgeht, 
besteht  die  Trennvorrichtung  28  aus  einer  rechten 
und  linken  Trenneinheit  50  und  52.  Bei  der  linken 
Trenneinheit  52  besteht  das  untere  Teil  des  Trenn- 
gehäuses  54  aus  einem  Trennkorb  56,  in  dessen 
oberen  Teil  zahlreiche  nebeneinander  angeordnete, 
schneckenförmig  angeordnete  Führungsrippen  58 
vorgesehen  sind.  Im  rechten  und  linken  Trenn- 
gehäuse  54  lagern  Rotoren  60  und  62,  die  sich  um 

parallel  zueinander  verlaufende  Achsen  64  und  66 
drehen.  Die  beiden  einander  identischen  Rotoren 
60  und  62  bestehen  aus  drei  Hauptteilen,  die  sich 
in  der  Anordnung  und  der  Funktion  voneinander 

5  unterscheiden.  Und  zwar  besteht  der  Rotor  6Q  aus 
einem  vorderen  Teil  .  bzw.  einem  vorderen 
Gehäuseteii  68,  einem  Beschickungsteil  70  und 
einem  Trennteii  72. 

Der  Hauptbestandteil  des  Einzugsteils  besteht 
70  aus  dem  Einzugsgehäuse  80,  dessen  stromabwärts 

liegendes  Ende  durch  den  Anfang  des  Trennkorbes 
56  der  Trenneinheit  50  bestimmt  wird.  Vor  dem 
Einzugsgehäuseteil  befindet  sich  eine  Umlenkrolle 
82,  sowie  ein  Schiagtrommel  84,  die  mit  einer 

75  Führungsplatte  86  zusammenwirkt.  Die  untere 
Hälfte  des  stromaufwärts  liegenden  Endes  des  Ein- 
zugsgehäuses  80  wird  durch  eine  Stirnplatte  88 
begrenzt,  deren  obere  Kante  durch  einen  quer  ver- 
laufenden,  u-förmigen  Träger  90  begrenzt  wird. 

20  Der  stromaufwärts  liegende  untere  Teil  des 
Gehäuses  92  umgibt  dicht  den  vorderen 
Gehäuseteil  68  und  geht  dann  allmählich  in  ein 
nach  oben  gewölbtes  Begenteii  bzw.  einen  Wulst 
94  über.  Der  Hauptteil  96  der  unteren  Hälfte  des 

25  Einzugsgehäuses  80  ist  halbkreisförmig  ausgebil- 
det  und  weist  zum  Rotor  eine  gewiße  Exzentrizität 
auf.  Somit  ergibt  sich  zwischen  dem  Gehäuse  92 
und  dem  sich  daran  anschließenden  Haupte- 
gehäuse  eine  Stufe  bzw.  ein  Absatz.  Femer  be- 

30  steht  auch  eine  relativ  kleine  Stufe  an  der  Stelle 
100  zwischen  dem  Einzugsgehäuse  80  und  dem 
Trenngehäuse  54,  da  das  Hauptgehäuse  96  mit 
Bezug  auf  die  innenliegende  Oberfläche  des 
Trennkorbes  56  versetzt  ist. 

35  Wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  ist  der  obere  rechte 
Teil  102  des  Einzugsgehäuses  80  ebenfalls  halb- 
kreisförmig  ausgebildet  und  schließt  sich  an  das 
Hauptgehäuse  96  und  an  das  Trenngehäuse  54  an. 
Der  halbkreisförmige,  obere  Teil  102  läuft  schräg 

*o  nach  oben  hin  aus  und  weist  somit  eine  diagonal 
verlaufende  Kante  104  auf,  die  von  dem  stro- 
mabwärts  liegenden  Ende  des  vorderen 
Gehäuseteiles  68  zur  Mittelinie  sich  erstreckt  und 
sich  an  der  Ecke  106  trifft.  Wie  aus  Fig.  12  hervor- 

«5  geht,  ist  an  das  Teil  102  eine  Anschlußplatte  108 
angeschlossen,  die  stromabwärts  gesehen  geneigt 
verläuft  und  an  die  Kante  104  anstößt  und  somit 
eine  obere  horizontal  verlaufende  Kante  110  bildet. 
Die  linken  und  rechten  Kanten  110  und  112,  sowie 

50  die  querverlaufende,  abwärtsliegende  Kante  114 
der  Führungsplatte  86  bzw.  die  vordere  querverlau- 
fende  ebene  des  Einzugsgehäuses  80,  die  durch 
die  Stirnplatte  88  gebildet  wird,  bilden  ein  gleich- 
schenkliges  oberes  Teil  1  1  6  und  im  Einzugsbereich 

55  119  eine  Einlaßöffnung  118.  Der  dreieckförmige 
Teil  116  wird  durch  eine  obere  Platte  120  abge- 
deckt. 
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Das  Einzugsgehäuse  80  wird  durch  eine  verti- 
kal  verlaufende  Trennwand  121  gebildet,  die  eine 
etwas  nach  hinten  geneigt  verlaufende  Stirnkante 
122  aufweist,  die  sich  zur  Rückwand  98  des  Auftei- 
lungsteils  68  erstreckt.  Zahlreiche  Führungsrippen 
124  sind  auf  der  Innenseite  des  Bodens  96  an- 
geordnet  und  erstrecken  sich  Uber  ca.  180°.  Die 
innere,  zylindrisch  ausgebildete  Oberfläche,  die 
durch  Rippen  124  gebildet  wird,  liegt  auf  der  glei- 
chen  Höhe  wie  die  Oberfläche  des  Trennkorbes 
56.  Eine  kleine  Anzahl  von  Führungsrippen  er- 
streckt  sich  über  einen  Winkel  von  90°  und  befin- 
det  sich  im  oberen  Teil  des  Gehäuses.  Eine 
Führungsrippe  126  liegt  im  Bereich  der  Kante  104 
liegt  und  eine  Führungsrippe  128  erstreckt  sich  in 
das  Trenngehäuse  54. 

Der  Rotor  bzw.  die  Trenntrommel  60  weist  eine 
stromaufwärts  liegende  Welle  130  auf,  die  mittels 
eines  Lagers  132  in  dem  Träger  90  aufgenommen 
ist.  Die  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte 
Bremskraftmaschine  des  Mähdreschers  10  treibt 
eine  Eingangswelle  134  an  (Fig.  5),  die  über  ein 
linkes  und  rechtes  Winkelgetriebe  138  und  136  mit 
den  beiden  Wellen  134  verbunden  ist  (Fig.  3).  Die 
Trenntrommel  60  besteht  aus  einem  Rahmen  140, 
der  aus  vier  parallel  verlaufenden,  rechteckförmig 
ausgebildeten  Rohrträgern  142  besteht,  die  über 
Platten  144  zusammengehalten  werden.  Der  vor- 
dere  Teil  68,  der  den  Erntegutstrom  in  zwei 
Teilströme  aufteilt,  besteht  aus  zwei  ge- 
genüberliegenden  Paddelarmen  148,  die  mittels 
Laschen  150  an  den  Rahmen  140  angeschlossen 
sind  und  die  diametral  gegenüberliegen.  An  den 
äußeren  Enden  der  Paddeiwalzen  sind 
Förderelemente  152  vorgesehen,  die  aus  zwei  sich 
in  Längsrichtung  des  Rotors  erstreckenden,  diame- 
tral  gegenüberliegenden  Platten  154,  156  bestehen. 
Eine  jede  Platte  ist  mit  Bezug  auf  die  Oberfläche 
des  Paddelarmes  148  ein  wenig  geneigt  verlaufend 
angeordnet  und  bildet  somit  eine  Förderfläche  zum 
Transport  des  Erntegutes. 

An  dem  Paddelarm  148  schließen  sich  weitere 
Erntegutbeförderungselemente  60  an,  die  in  den 
Beschickungsteil  70  und  in  dem  Trennteil  72  der 
Trenntrommel  60  angeordnet  sind.  Ein  jedes  Ernte- 
gutbeförderungselement  bzw.  Erntegutbearbeitun- 
gselement  160  ist  mittels  eines  Gelenkboizens  162 
an  den  Rahmen  140  schwenkbar  angeschlossen, 
so  daß  es  in  einer  Ebene  verschwenkt  werden 
kann,  die  parallel  zur  Achse  64  der  Trenntrommel 
60  verläuft.  Das  stromabwärs  liegende  Ende  des 
Trennteiles  72  besteht  aus  Austragförderelementen 
164,  die  am  Ende  der  Trenntrommel  60  durch  eine 
Stimplatte  166  begrenzt  werden.  Die  Aus- 
tragförderelemente  164  sowie  die  Stirnplatte  166 
können  exzentrisch  zur  Achse  der  Trenntrommel 
60  angeordnet  sein. 

Wie  aus  den  Figuren  8  und  10  hervorgeht, 
besteht  die  Schlagtrommel  84  aus  einem  Zylinder- 
rohr  170,  auf  der  vier  gleiche  Schlagleisten  172 
angeordnet  sind.  Die  Schlagleisten  172  sind  mit 

5  Bezug  auf  die  Drehrichtung  nach  hinten  geneigt  ver 
laufend  angeordnet,  während  die  zugehörige 
Stützplatte  nach  vorne  zeigt.  Wie  aus  den  Figuren 
7  und  9  hervorgeht,  sind  die  Schlagleisten  172 
endseitig  nach  hinten  abgerundet  und  mit  einem 

w  nach  hinten  geneigt  verlaufenden  Teil  176  ausge- 
stattet.  Im  mittleren  Bereich  der  Schlagleisten  172, 
die  sich  über  die  gesamte  Breite  der  beiden  Trenn- 
trommeln  60  erstreckt,  sind  diese  mit  einer  v- 
förmigen  Einbuchtung  178  versehen.  In  einem  wei- 

75  teren  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figuren  9 
und  10  weist  die  Schlagtrommel  84'  ebenfalls  ein 
Zylinderrohr  170'  auf,  auf  dem  vier  Schlagleisten 
angeordnet  sind.  Die  äußeren  Enden  der  Schlaglei- 
sten  sind  ebenfalls  mit  einem  abgerundeten  Teil 

20  176  versehen.  Ebenso  sind  jm  mittleren  Bereich 
die  Schlagleisten  mit  einer  v-förmigen  Einbuchtung 
178  ausgestattet.  Wie  aus  Figur  9  hervorgeht,  sind 
die  Schlagleistenteile  174a  und  174b  unter- 
schiedlich  lang,  so  daß  jeweils  die  zweite  Schla- 

25  gleiste  die  nachfolgende  Schlagleiste  im  mittleren 
Bereich  überlappt,  der  durch  den  Teil  78b  angege- 
ben  ist.  Hieraus  ergibt  sich  auch,  daß  die  Einbuch- 
tung  178a  gegenüber  der  nachfolgenden  Einbuch- 
tung  1  78b  seitlich  versetzt  ist. 

30  In  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Fig.  11  ist  das  Einzugsgehäuse  180  gegenüber 
dem  in  Figuren  2,  3  und  4  dargestellten  Einzugs- 
gehäuse  abgewandelt,  und  zwar  ist  der  etwas  koni- 
sch  ausgebildete,-  obere  Teil  102  durch  eine  trapez- 

35  formartige  Einlaßzone  ersetzt.  Die  gesamte  Länge 
des  Einzugsbereiches  ist  in  etwa  die  gleiche  wie 
die  Einzugszone  gemäß  dem  ersten 
Ausführungsbeispiel,  wobei  lediglich  das  Gesamt- 
volumen  des  letzteren  Ausführungsbeispiels  etwas 

40  größer  ist.  Die  Führungsrippen  126'  und  128'  ent- 
sprechen  den  Führungsrippen  126  und  128. 

Das  von  dem  Dreschzylinder  22  abgegebene 
Erntegut  wird  über  den  Einzugsteil  26  den  beiden 
nebeneinander  angeordneten  Trenntrommeln  60 

45  zugeführt.  Die  Umlenkrolle  22  sowie  die  Schlag- 
trommel  84  unterstützen  die  Förderwirkung  des 
Erntegutes  in  das  Einzugsgehäuse  80.  Ebenso 
unterstützt  die  Füh  rungsplatte  86  den  Erntegutfluß, 
wenn  dieser  mit  einer  hohen  Geschwindigkeit  in 

so  den  Einzugsbereich  119,  dem  vorderen  Teil  68  und 
dem  Beschickungsteil  70  gelangt.  Die  Aufteilung 
des  Erntegutstromes  in  zwei  getrennte  Ernte- 
gutströme  erfolgt  durch  die  Trennwand  121.  Die  v- 
förmige  Ausbuchtung  178,  178a  und  178b  unter- 

55  stützt  die  Aufteilung  des  Erntegutstromes  in  zwei 
getrennte  Erntegutströme  sowie  die  einwandfreie 
Aufnahme  der  beiden  Trenneinheiten  50.  Die 

5 
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öcniagieisten  i/z  dzw.  aie  teile  i/b  und  176' 
drücken  den  Erntegutstrom  von  außen  zur  Mitte  in 
den  dreieckförmig  ausgebildeten  Einzugsbereich 
und  somit  in  die  Einzugszone  119. 

Nach  innen  zusammenlaufende 
Führungsrippen  202  und  203  auf  der 
Führungsplatte  86  unterstützen  den  Erntegutfluß  an 
dieser  Stelle.  Die  Führungsrippen  202  und  203 
wirken  mit  den  Schlagleisten  172  und  172'  der 
Schlagtrommel  84  bzw.  84'  zusammen.  Ein  Teil 
des  Erntegutes,  das  in  den  Einzugsbereich  119 
gelangt,  wird  durch  die  aggressiven 
Förderelemente  152  des  vorderen  Teiles  86  der 
Trenntrommel  60  erfaßt  und  nach  hinten  geleitet. 
Die  relativ  größere  radiale  Reichweite  der  Trenn- 
trommel  60  in  Verbindung  mit  den 
Förderelementen  152  bewirkt  einen  einwandfreien 
Übergang  des  Erntegutflußes  von  der  Dre- 
schvorrichtung  zur  Trennvorrichtung.  Das  aufge- 
nommene  Erntegut  wird  in  den  Spalt  204  zwischen 
den  drei  Trenntrommeln  60  bewegt,  wobei  die 
Stirnkanten  122  zusammen  mit  der  Trennwand  121 
eine  Aufteilung  des  Erntegutflußes  vornimmt.  Der 
Wulst  94  zwischen  den  beiden  Trenntrommeln  60 
unterstützt  den  Aufteilungsvorgang  des  Erntegut- 
stromes,  da  in  diesem  Bereich  der  tote  Raum  zwi- 
schen  den  Trenntrommeln  60  stark  reduziert  wird, 
so  daß  an  dieser  Stelle  kein  Erntegut  liegen  bleibt. 
Die  Platten  154  und  156  der  Förderelemente  152 
bewirken  einen  einwandfreien  Austrag  des  Erntegu- 
tes  aus  dem  Austragteil  30.  Die  Erntegut- 
beförderungselemente  160  wirken  dabei  mit  den 
im  Gehäuse  vorgesehenen  Führungsrippen  zusam- 
men  und  führen  das  Erntegut  spiralförmig  durch 
das  Trenngehäuse,  bis  es  in  den  unteren  Bereich 
des  Austragteiles  30  gelangt  und  .dort  nach 
draußen  bewegt  wird.  Die  dreieckförmig  ausgebil- 
dete  Einzugszone  im  oberen  Einzugsbereich  119 
ermöglicht  dem  Hauptstrom  des  ankommenden  Er- 
nteguts,  daß  er  direkt  mit  dem  Einzugsteil  der 
Trenntrommel  60  in  Berührung  kommt  und  zwar 
über  fast  die  gesamte  Länge  des  Be- 
schickungsteiis  bzw.  des  Spaltes  204  zwischen  den 
beiden  Trenntrommeln  60.  Wie  aus  Hg.  4  hervor- 
geht,  wird  das  ankommende  Erntegut  direkt  von 
den  Erntegutbeförderungselementen  160  erfaßt, 
wobei  die  Förderelemente  152  im  vorderen  Bereich 
der  Trenntrommel  das  Erntegut  ebenfalls  erfassen 
und  es  nach  hinten  leiten.  Bei  diesem  Vorgang 
wird  bei  einer  halben  Umdrehung  das  Erntegut  von 
den  unteren  Führungsrippen  174  nach  hinten  und 
lach  oben  bewegt  bis  es  auf  die  innere  Oberfläche 
des  Trenngehäuses  bzw.  des  Teiles  102  gelangt. 
In  Verbindung  mit  den  Führungsrippen  126  und 
128  wird  eine  einwandfreie  Steuerung  des  Erntegu- 
:es  innerhalb  des  Einzugsteiles  gewährleistet  und 
3ine  spiralförmige  Bewegung  des  Erntegutes  durch 
das  Trenngehäuse  54  bewirkt.  Die  Führungsrippen 

126  und  128  werden  ferner  durch  eine  einstellbare 
Platte  210  ergänzt  (Fig.  12),  die  mittels  Schrauben- 
bolzen  212  an  das  Teil  102  angeschlossen  ist.  Die 
Rückwand  98,  die  die  Stufe  zwischend  dem  vorde- 

5  ren  Teil  68  und  dem  Einzugsgehäuse  80  bildet, 
verläuft  rechtwinklig  zu  dem  Gehäuse  92  und  dem 
Hauptgehäuse  96.  Die  Rückwand  98  kann  zur  Ver- 
besserung  des  Überganges  in  diesen  beiden 
Gehäuseteilen  ebenfalls  geneigt  verlaufend  ausge- 

70  bildet  sein.  Der  Einzug  des  Erntegutstromes  läßt 
sich  dadurch  verbessern,  daß  die  nach  unten  ver- 
stellbare  Platte  210  an  die  Anschlußplatte  108 
angeschlossen  ist  (Fig.  12).  Die  hierdurch  gebildete 
Verlängerung  durch  die  Platte  210  sowie  die  An- 

75  schlußpiatte  108  läßt  sich  in  Abhängigkeit  der 
Erntegutbeschaffenheit  bzw.  des  Gutstromes  ents- 
prechend  verstellen,  um  somit  einen  guten  Eingang 
des  Erntegutes  in  das  Trenngehäuse  zu 
gewährleisten.  Ferner  trägt  es  dazu  bei,  daß  das 

20  bereites  um  eine  Drehung  beförderte  Erntegut  in- 
nerhalb  des  Gehäuses  bleibt. 

In  Fig.  13  ist  eine  weitere  Möglichkeit  zur 
Steuerung  des  Erntegutflußes  dargestellt.  Es  zeigt 
die  Einführzone  220  zwischend  der  Gehäusewand 

25  und  der  Trenntrommel,  wobei  in  diesem  Bereich 
ein  relativ  großer  Spalt  zwischen  der 
Gehäuseinnenwand  und  der  Oberfläche  der  Trenn- 
trommel  besteht,  während  im  unteren  Bereich  im 
Abschnitt  A  und  B  der  Spalt  zwischen  dem  Trenn- 

30  korb  56'  und  den  Spitzen  222  der  Ernte- 
gutförderelemente  relativ  klein  ist  und  dann  in 
Richtung  des  Bogens  a-b  zunimmt.  Hierdurch  wird 
eine  einwandfreie  Steuerung  bzw.  Förderung  des 
Erntegutflußes  sowie  ein  einwandfreier  Einzug  auf 

35  der  linken  Seite,  d.  h.  im  Bereich  der  Einzugszone, 
erzielt,  deren  Spalt  größer  ist  als  auf  der  rechten 
Seite  zwischen  der  Trenntrommel  und  dem  Trenn- 
korb  56'.  Hierdurch  können  auch  Verstopfungen  im 
Einzugsbereich  bzw.  im  Trennkorb  56'  vermieden 

fo  werden. 
Durch  die  vorteilhafte  Anordnung  der  Trenn- 

trommel  mit  den  zugehörigen  Erntegut- 
beförderungselementen  wird  auch  Luft  in  Richtung 
des  Erntegutflußstromes  gepresst,  wodurch  die  Er- 

ls  ntegutbeförderungselemente  bei  der  Trennwirkung 
und  die  Austragförderelemente  164  bei  der  Aus- 
tragsförderung  unterstützt  werden. 

;o  Ansprüche 

1.  Mähdrescher  mit  einer  nach  dem 
Axialflußprinzip  arbeitenden  Trennvorrichtung  (28), 
die  aus  zwei  nebeneinander  angeordneten,  in  je 

>5  einem  Trenngehäuse  (54)  angeordneten  Trenn- 
trommeln  (60,  62)  besteht,  die  Erntegut  in  Form 
einer  Erntegutmatte  spiralförmig  durch  die  Trenn- 
gehäuse  (54)  bewegen,  die  am  vorderen  Ende  ein 



11 0  244  862 12 

gemeinsames  Einzugsgehause  (80)  aufweisen,  das 
aus  durchgehenden,  die  Trenntrommeln  (60,  62) 
teilweise  zylinderförmig  umgebenden  Sei- 
tenwänden,  einer  vorderen,  querverlaufenden  Stirn- 
platte  (88)  und  einer  hinteren,  parallel  zur  Welle 
(130)  verlaufenden  Trennwand  -(121)  besteht,  die 
den  Erntegutfluß  in  zwei  Teilströme  aufteilt,  wobei 
die  Stirnplatte  (88)  und  die  Seitenwände  eine  nach 
oben  offene  Einlaßöffnung  (118)  bilden,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zylinderförmig  ausgebilde- 
ten  Seitenwände  zur  Bildung  der  Einlaßöffnung 
(118)  durch  schräges  Anschneiden  des  vorderen 
Teils  der  zylinderförmigen  Trenngehäuse  (54)  eine 
schräg  nach  oben  ansteigende,  zunehmend  kleiner 
werdende  Einlaßöffnung  (118)  begrenzen. 

2.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  durch  schräges  Anschneiden 
gebildete  Einlaßöffnung  (118)  Kanten  (110,  112) 
aufweist,  die  von  den  außenliegenden  Sei- 
tenwänden  schräg  nach  innen  zu  einem  Schnitt- 
punkt  zusammenlaufen  und  somit  in  etwa  einen 
dreieckförmigen  bzw.  v-förmigen  einzugsbereich 
bilden,  woebi  der  Schnittpunkt  der  Kanten  im  Spalt 
(204)  zwischen  den  beiden  Trenntrommeln  (60, 
62)  liegt. 

3.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Einzugsgehäuse 
(80)  mit  der  dreieckförmig  ausgebildeten,  schräg 
verlaufenden  Einlaßöffnung  (118)  schraubenförmig 
verlaufende  Führungsrippen  (124)  vorgesehen  sind, 
die  das  von  der  Trenntrommel  (60,  62)  erfaßte 
Erntegut  nach  ca.  einer  halben  Umdrehung  im  vor- 
deren  Teil  des  Einzugsgehäuses  aufnehmen,  so 
daß  sie  es  dann  dem  schräg  angeschnittenen  Ein- 
zugsgehäuse  spiralförmig  zuführen. 

4.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Einzugsteil  der 
Trenntrommel  (60,  62)  mit  Bezug  auf  das  Einzugs- 
gehäuse  (80)  nach  unten  exzentrisch  versetzt  ist 
und  zwei  stromabwärts  und  nach  unten  geneigt 
verlaufende  Leitwände  (210)  aufweist,  die  die  - 
schrägverlaufenden  Kanten  (112)  schneiden. 

5.  Mähdrescher  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  jede  Leitwand  (210)  eine 
verstellbare  Platte  trägt,  die  sich  in  das  zylindrische 
Einzugsgehäuse  (80)  erstreckt  und  das  Erntegut 
zur  Trenntrommel  (60,  62)  leitet. 

6.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  an  das  Einzugsgehäuse 
(80)  die  Trennwand  (121)  anschließt,  die  das  Ein- 
zugsgehäuse  zumindest  teilweise  in  zwei  Kammern 
aufteilt. 

7.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mit  Bezug  auf  die  Trenntrommel 
[60,  62)  eine  querverlaufenden  Schlagtrommel  (84) 
die  gesamte  Breite  des  stromaufwärtsliegenden 
Endes  des  Einzugsgehäuses  (80)  auf  einer  horizon- 
tal  verlaufenden  Ebene  überspannt,  die  dicht  unter 

einer  Führungsplatte  (86)  liegt,  die  mit  der  Schlag- 
bzw.  Leittrommel  (86)  einen  Erntegutaufnahme- 
durchlaßspalt  bildet,  wobei  die  Drehrichtung  der 
Schlagtrommel  (84)  derart  verläuft,  daß  das  Ernte- 

5  gut  dem  Durchlaßspalt  und  somit  der  Schlagtrom- 
mel  oberschlächtig  zugeführt  wird,  die  das  Ernte- 
gut  dann  in  die  Einzugszone  des  Einzugsteiles 
(26)  leitet. 

8.  Mähdrescher  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
w  kennzeichnet,  daß  stromabwärts  von  der 

Führungsplatte  (86)  eine  die  dreieckförmig  ausge- 
bildete  Einzugszone  des  Einzugsgehäuses  (80)  ab- 
deckende  Platte  (120)  angeordnet  ist. 

9.  Mähdrescher  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
75  kennzeichnet,  daß  die  Schlagtrommel  (84)  zahl- 

reiche,  sich  axial  erstreckende  Schlagleisten  (172) 
aufweist,  und  daß  eine  jede  Schlagleiste  in  der 
Mitte  zwischen  den  beiden  Enden  der  Schlagleiste 
eine  v-förmige  Einbuchtung  aufweist,  die  die  Auf- 

20  teilung  des  Erntegutstromes  in  zwei  getrennte 
Teilströme  unterstützt. 

10.  Mähdrescher  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  äußeren  Enden  der  Schla- 
gleisten  (172)  mit  Bezug  auf  die  Drehrichtung  der 

25  Schlagtrommel  (84)  eine  nach  hinten  gebogene 
Förderfläche  bilden. 

11.  Mähdrescher  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsplatte  (86)  nach 
innen  bzw.  zur  Mitte  ausgerichtete  Führungsrippen 

30  (202)  aufweist,  die  im  Bereich  des  Einlaßspaltes 
wirksam  werden  und  das  im  Außenbereich  der 
Führungsplatte  ankommende  Erntegut  zur  Mitte 
des  Einzugsgehäuses  (80)  leiten. 

12.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  das  stromaufwärts  liegende 

Ende  der  Trenntrommel  (60,  62)  zumindest  ein 
paddeiartig  ausgebildetes  Fördereiement  (146)  auf- 
weist,  das  jeweils  nit  dem  zugehörigen  Rahmen 
(140)  der  Trenntrommel  (60,  62)  verbunden  ist, 

40  wobei  die  gegenüberliegenden  Enden  zweier 
Förderelemente  (146)  im  Einlaßspalt  zwischen  den 
beiden  Trenntrommeln  (60,  62)  aneinander  reichen 
und  die  Aufteilung  des  Erntegutstromes  unter- 
stützen. 

45  13.  Mähdrescher  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  an  dem  Einzugsteil  der 
Trenntrommel  (60,  62)  ein  Teil  anschließt  auf  dem 
zahlreiche,  sich  radial  erstreckende,  fingerartige 
Förderelemente  (152)  angeordnet  sind,  wobei  im 

50  Arbeitseinsatz  die  paddelartigen  Förderelemente 
(146)  und  die  fingerartigen  Förderelemente  einen 
Rotationskreis  bilden,  wobei  der  Rotationskreis  der 
paddelartigen  Förderelemente  größer  ist  als  der 
Rotationskreis  der  fingerartigen  Förderelemente. 

55 

7 



13  0  244  862  14 

14.  wianarescner  nacn  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  fingerartigen 
Förderelemente  (146)  gegenüber  dem  Rahmen 
(140)  der  Trenntrommel  (60,  62)  flexibel  ausgebil- 
det  sind.  5 

15.  Mähdrescher  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  jedes  paddelartiges 
Förderelement  (152)  eine  mit  Bezug  auf  die 
Längsachse  der  Trenntrommei  (60,  62)  - 
schrägverlaufende  Förderpratte  (154,  156)  aufweist,  io 
die  das  Erntegut  im  Arbeftseinsatz  erfaßt  und  stro- 
mabwärts  leitet. 

16.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  oberen  Teil  des  Einzugs- 
gehäuses  (80)  zumindest  eine  schneckenförmig  15 
angeordnete  Führungsrippe  (126,  128)  vorgesehen 
ist. 

17.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zahlreiche  Führungsrippen 
(124)  an  der  Innenseite  des  unteren,  halb-  20 
kreisförmig  ausgebildeten  Einzugsgehäuses  (80) 
angeordnet  sind,  die  mit  dem  Einzugsteil  der 
Trenntrommel  (60,  62)  zusammenwirken. 

18.  Mähdrescher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  obere  Teil  des  Einzugs-  25 
gehäuses  aus  einer  halbkreisförmigen,  die  Trenn- 
trommel  (60,  62)  umgebenden  Wand  besteht,  an 
deren  Innenseite  die  Führungsrippen  (124)  - 
schneckenförmig  angeordnet  sind  und  deren  vor- 
dere,  die  dreieckförmige  Einlaßöffnung  begren-  30 
zende  Kante  (112)  einen  schneckenförmigen  Ver- 
lauf  aufweist  bzw.  mit  Bezug  auf  die  Längsachse 
der  Trenntrommel  (60,  62)  schräg  nach  hinten 
verläuft. 

19.  Mähdrescher  nach  einem  oder  mehreren  35 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  stromaufwärts  liegende,  untere 
Gehäusehälfte  (92)  des  Einzugsgehäuses  (80)  ein- 
en  größeren  Durchmesser  als  das  sich  daran  an- 
schließende  Trenngehäuse  (54)  aufweist.  40 

20.  Mähdrescher  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Gehäusehälfte  (92)  des  Einzugs- 
gehäuses  (80)  gegenüber  dem  Trenngehäuse  und 
gegenüber  der  dreieckförmigen  Einlaßöffnung  nach  45 
unten  exzentrisch  versetzt  ist. 

21.  Mähdrescher  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Welle  (130)  der  Trenntrommel  (60, 
62)  mit  Bezug  auf  die  Längsmittelachse  des  Ein-  50 
zugsgehäuses  (80)  und  des  Trenngehäuses  (54) 
exzentrisch  angeordnet  ist. 
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