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(54) FÖRDERROTOR ZUM FÖRDERN VON ERNTEGUT SOWIE ERNTEMASCHINE MIT EINEM 
SOLCHEN FÖRDERROTOR

(57) Die Erfindung betrifft einen Förderrotor zum För-
dern von Erntegut, mit einer drehbar gelagerten Antriebs-
welle (6) sowie einer Vielzahl von Förderzinken (5), die
mit der Antriebswelle (6) drehfest verbunden sind, wobei
die Förderzinken (5) gruppenweise an Querträgern (8)

befestigt sind, die von der Antriebswelle radial beabstan-
det angeordnet und an Halteböcken (7) befestigt sind,
die von der Antriebswelle (6) umfangsseitig vorspringen
und drehfest mit der Antriebswelle (6) verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Förder-
rotor zum Fördern von Erntegut, mit einer drehbar gela-
gerten Antriebswelle sowie einer Vielzahl von Förderzin-
ken, die mit der Antriebswelle drehfest verbunden sind.
Die Erfindung betrifft ferner auch eine Erntemaschine mit
einem solchen Förderrotor beispielsweise in Form eines
Ladewagens oder einer Ballenpresse.
[0002] Erntemaschinen wie Ladewagen oder Ballen-
pressen besitzen üblicherweise eine Aufnahmevorrich-
tung zum Aufnehmen von Erntegut vom Boden, das dann
in weiterer Folge in den Laderaum des Ladewagens bzw.
die Pressenkammer der Ballenpresse verbracht wird.
Die Aufnahmevorrichtung umfasst hierzu üblicherweise
zunächst eine Pickup mit einer rotierenden Stachelwal-
ze, die das Erntegut vom Boden aufnimmt und an einen
Förderrotor übergibt, der das Erntegut dann in den La-
deraum bzw. die Pressenkammer fördert, ggf. unter Zu-
sammenwirken mit Schneidmessern, um das Erntegut
zu zerkleinern.
[0003] Solche Förderrotoren besitzen üblicherweise
eine trommelförmig ausgebildete Antriebswelle, die sich
von links nach rechts quer durch den Förderkanal er-
streckt und umfangsseitig vorspringende Förderzinken
trägt, die üblicherweise an dem Trommelmantel festge-
schweißt sind. Die Förderzinken sind dabei oft in meh-
reren Reihen verteilt angeordnet, die sich entlang der
Antriebswellentrommel erstrecken und ggf. auch ver-
schraubt oder verschränkt sein können.
[0004] Alternativ zu solchen starren Förderrotoren sind
auch sogenannte Förderschwingen bekannt, deren För-
derzinken entlang einer Umlaufbahn um die Rotorachse
herum umlaufend angetrieben und dabei verkippt wer-
den. Solche gesteuerten Förderzinken ermöglichen zwar
eine schonende Futterbehandlung, bringen jedoch eine
komplexe und teure Steuermechanik mit sich, da die För-
derzinken über Kipphebel bzw. Kurvensteuerbahnen
entlang ihrer Umlaufbahn geführt werden müssen, um
die gewünschten Kippbewegungen zu erzielen. Zudem
leidet die Stabilität der Förderzinkenanordnung, da die
Förderzinken nicht starr an einem stabilen Antriebswel-
lenmantel befestigt sind.
[0005] Bei starren Förderrotoren, deren Förderzinken
ungesteuert mit der Antriebswelle umlaufen, treten zwar
hinsichtlich der Stabilität keine größeren Probleme auf
und die Förderzinken können auch direkt mit einem
Schneidwerk zusammenwirken, wobei aufgrund der Sta-
bilität hohe Schnittleistungen erzielbar sind. Allerdings
sind solche starren Rotoren üblicherweise sehr schwer
und damit bei der Montage und Reparatur unkommod in
der Handhabung. Zudem sind Erntemaschinen mit sol-
chen starren Förderrotoren auch nur recht aufwendig an
unterschiedliche Kundenwünsche anpassbar, da bei-
spielsweise breitere oder schmälere Förderzinken für un-
terschiedliche Erntegutschwerpunkte bei verschiedenen
Landwirten letztlich nur durch Bereithalten verschiede-
ner Förderrotoren konfigurierbar sind.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen verbesserten Förderrotor sowie
eine verbesserte Erntemaschine mit einem solchen För-
derrotor der eingangs genannten Art zu schaffen, die
Nachteile des Standes der Technik vermeiden und letz-
teren in vorteilhafter Weise weiterbilden.
[0007] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufgabe
durch einen Förderrotor gemäß Anspruch 1 sowie eine
Erntemaschine gemäß Anspruch 11 gelöst. Bevorzugte
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0008] Es wird also vorgeschlagen, die Förderzinken
nicht mehr direkt an der Antriebswelle festzuschweißen,
sondern gruppenweise zusammenzufassen und separat
montierbar auszubilden. Erfindungsgemäß sind die För-
derzinken gruppenweise an Querträgern befestigt, die
von der Antriebswelle radial beabstandet angeordnet
und an Halteböcken befestigt sind, die von der Antriebs-
welle umfangsseitig vorspringen und drehfest mit der An-
triebswelle verbunden sind. Im Vergleich zu einem klas-
sischen Förderrotor, dessen Antriebswelle einen ausrei-
chend großen Trommelmantel bildet, an dem die Förder-
zinken festgeschweißt sind, kann eine deutlich leichtere
Bauweise erzielt werden, da der große, schwere An-
triebswellen-Trommelmantel eingespart werden kann.
Gleichzeitig kann der Förderrotor leichter an verschiede-
ne Kundenwünsche angepasst werden, da nicht der ge-
samte Förderrotor insgesamt ausgetauscht bzw. in ver-
schiedenen Konfigurationen bereitgehalten werden
muss, sondern es können durch Anmontieren verschie-
dener Förderzinkengruppen durch Montage eines damit
konfigurierten Querträgers unterschiedliche Rotorcha-
rakteristiken erzielt werden.
[0009] Die Förderzinken sitzen insbesondere mit ihren
Fußabschnitten nicht mehr auf der Antriebswelle, son-
dern enden radial von der Antriebswelle nach außen be-
abstandet an den Querträgern, sodass sich eine insge-
samt leichtere, filigranere Rotorkonstruktion ergibt.
Gleichzeitig tritt kein Verlust an Fördereffizienz ein, da
die antriebswellennahen Fußabschnitte für die Förder-
wirkung weniger wichtig sind als die weiter außen liegen-
den Zinkenabschnitte. Die Antriebswelle kann schlanker
als herkömmliche Antriebstrommeln ausgebildet
und/oder geteilt ausgebildet bzw. abschnittsweise aus-
gespart werden.
[0010] Um dennoch eine hohe Rotorstabilität zu erzie-
len, können die Querträger zusammen mit den Haltebö-
cken einen starren, offenen Käfig bilden, der die Antriebs-
welle umgibt und mit der Antriebswelle an mehreren
Punkten starr verbunden ist, sodass sich ein gitterkäfig-
artiger Rotorgrundkorpus ergibt, an dem die Förderzin-
ken umfangsseitig vorspringen.
[0011] Die Förderzinken können starr mit der Antriebs-
welle verbunden sein, um drehfest, ungesteuert mit der
Antriebswelle umzulaufen, wobei die Förderzinken
selbst starr an den Querträgern befestigt sein können,
die Querträger starr an den genannten vorspringenden
Halteböcken befestigt sein können und die genannten
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Halteböcke wiederum starr an der Antriebswelle befes-
tigt sein können.
[0012] Um ein leichtes Umkonfigurieren des Förderro-
tors durch Vorsehen verschieden ausgebildeter Förder-
zinken und/oder Anbringen unterschiedlich vieler Förder-
zinkenreihen zu ermöglichen, können vorteilhafterweise
die Querträger lösbar an den vorspringenden Haltebö-
cken befestigt sein und/oder die genannten Halteböcke
lösbar an der Antriebswelle befestigt sein. Insbesondere
können die von der Antriebswelle umfangsseitig vor-
springenden Halteböcke mit den Querträgern ver-
schraubt und/oder mit der Antriebswelle verschraubt
sein. Durch Lösen der Schraubverbindung können die
Förderzinken gruppenweise durch Ummontage eines
Querträgers ausgetauscht oder versetzt werden.
[0013] Insbesondere können die Querträger und/oder
die Halteböcke in Umfangsrichtung versetzt an verschie-
denen Positionen drehfest an der Antriebswelle montiert
werden, sodass unterschiedlich viele, vorzugsweise
wahlweise zwei, drei, vier oder fünf Querträger in Um-
fangsrichtung gleichmäßig verteilt an der Antriebswelle
montierbar sind. Sollen beispielsweise drei Förderzin-
kenreihen an der Antriebswelle montiert werden, können
drei Querträger um jeweils 120° voneinander beabstan-
det an der Antriebswelle montiert werden. Sollen ande-
rerseits vier Reihen von Förderzinken an der Antriebs-
welle montiert werden, können vier Querträger um je-
weils 90° voneinander beabstandet an der Antriebswelle
montiert werden.
[0014] Um eine versetzte Montage der Querträger an
unterschiedlichen Umfangspositionen bzw. -sektoren zu
ermöglichen, können die von der Antriebswelle vorsprin-
genden Halteböcke und/oder ein Befestigungsflansch
der Antriebswelle, an dem die Halteböcke befestigt wer-
den können, beispielsweise ein unterschiedliches Loch-
bild aufweisen, um die Querträger in verschiedenen
Schraubbolzenlöchern der Halteböcke und/oder die Hal-
teböcke in verschiedenen Schraubbolzenlöchern am
Halteflansch der Antriebswelle festschrauben zu kön-
nen. Auch andere form- und/oder reibschlüssige Monta-
gemittel können dazu konfiguriert sein, eine versetzte
Montage der Querträger an unterschiedlichen Umfangs-
positionen bzw. -sektoren der Antriebswelle zu ermögli-
chen, beispielsweise Klemmspangen, die im gelösten
Zustand in Umfangsrichtung der Antriebswelle an daran
vorgesehenen Halteflanschen oder in daran ausgebilde-
ten Langlöchern verschiebbar sind und in der gewünsch-
ten Psoition festgeklemmt werden können, bspw. durch
Umgreifen des Halteflansches oder Verspreizen im
Langloch.
[0015] Die genannten Halteböcke können vorteilhaf-
terweise plattenförmige Halteflansche umfassen, die
sich quer zur Längsachse der Antriebswelle und/oder
quer zur Längsachse der Querträger erstrecken können.
An einem weiter außen liegenden Abschnitt der Hal-
teflansche können die Querträger befestigt werden und
weiter innenliegende Abschnitte der Halteflansche kön-
nen an der Antriebswelle befestigt werden.

[0016] In Weiterbildung der Erfindung sind zumindest
zwei Halteböcke oder zwei Sätze von Halteböcken vor-
gesehen, die in axialen Endabschnitten der Antriebswel-
le drehfest an der Antriebswelle befestigbar sind, insbe-
sondere starr mit der Antriebswelle verbindbar sind.
[0017] An den genannten, in den axialen Endabschnit-
ten der Antriebswelle umfangsseitig vorspringenden Hal-
teböcken können durchgängig ausgebildete Querträger
mit gegenüberliegenden Querträgerendabschnitten be-
festigt werden. Die Querträger können sich im Wesent-
lichen über die gesamte Länge der Antriebswelle erstre-
cken und nur an den endseitigen Halteböcken gelagert
bzw. befestigt sein, sodass die Querträger sich freitra-
gend über die im Wesentlichen gesamte Länge der An-
triebswelle von dieser beabstandet erstrecken.
[0018] In alternativer Weiterbildung der Erfindung
kann aber auch zumindest ein weiterer Haltebock oder
ein weiterer Satz von Halteböcken vorgesehen sein, die
zwischen den endseitig angeordneten Halteböcken an
der Antriebswelle befestigt werden können. Beispiels-
weise kann ein mittlerer Satz von Halteböcken etwa mit-
tig an der Antriebswelle vorgesehen, insbesondere starr
oder in anderer Weise drehfest mit der Antriebswelle ver-
bunden sein. Solche mittigen Halteböcke können bei-
spielsweise dazu genutzt werden, um durchgängig aus-
gebildete Querträger auch mittig abzustützen, um die
Stabilität des von den Querträgern und Halteböcken ge-
bildeten gitterartigen Käfigs nochmal zu erhöhen.
[0019] Insbesondere ermöglichen solche mittigen Hal-
teböcke allerdings auch eine geteilte Ausbildung der
Querträger. Insbesondere können Querträger vorgese-
hen sein, die jeweils eine Gruppe von Förderzinken tra-
gen und dabei eine Länge besitzen, die nur einen Bruch-
teil der Länge der Antriebswelle bzw. einen Bruchteil des
axialen Abstands der endseitigen Antriebswellenab-
schnitte beträgt und/oder nur einen Bruchteil der Förder-
kanalbreite und/oder der gesamten Rotorwelle beträgt.
[0020] Bei einer solchen geteilten Querträgerausbil-
dung können die jeweiligen Querträger bzw. Querträger-
teile mit einem Endabschnitt an einem Haltebock befes-
tigt sein, der in einem axialen Endabschnitt der Antriebs-
welle vorgesehen ist, und mit einem gegenüberliegen-
den Endabschnitt an einem anderen Haltebock befestigt
sein, der nicht am gegenüberliegenden axialen En-
dabschnitt der Antriebswelle, sondern einem dazwi-
schenliegenden, insbesondere mittleren Antriebswellen-
abschnitt befestigt ist bzw. angeordnet ist.
[0021] Beispielsweise kann eine Zweiteilung oder
Dreiteilung der sich über den Förderrotor erstreckenden
Förderzinkenreihen bzw. der Querträger vorgesehen
sein, sodass zwei oder drei Querträger in axialer Rich-
tung der Antriebswelle betrachtet hintereinander ange-
ordnet bzw. quer zur Antriebswellenachse betrachtet ne-
beneinander angeordnet sind.
[0022] Bei einer solchen geteilten Querträgerausbil-
dung können die neben- bzw. hintereinanderliegenden
Querträger koaxial zueinander angeordnet werden, so-
dass beispielsweise zwei oder drei Querträger einander
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ergänzen und einen durchgängigen Querträger ersetzen
bzw. sich entlang einer gemeinsamen Querträgerachse
erstrecken.
[0023] Alternativ ist es aber auch möglich, Querträger,
die in axialer Richtung der Antriebswelle benachbart zu-
einander angeordnet sind, in Umfangsrichtung der An-
triebswelle versetzt anzuordnen. Hierdurch kann eine in
Umfangsrichtung besser abgestaffelte, die Förderkräfte
vergleichmäßigende Förderzinkenanordnung erzielt
werden. Insbesondere bei nur wenigen Förderzinkenrei-
hen ist es hilfreich, wenn näherungsweise immer diesel-
be Anzahl von Förderzinken mit dem Erntegut in Eingriff
steht, um einen gleichmäßigen Lauf des Förderrotors zu
erzielen bzw. die benötigten Antriebskräfte zu vergleich-
mäßigen.
[0024] Gleichzeitig verbessert eine solche in Umfangs-
richtung versetzte Anordnung benachbarter Querträger
deren Zugänglichkeit, sodass die Montage und Demon-
tage insbesondere an den mittleren Halteböcken verein-
facht wird.
[0025] Die auf einem Querträger befestigten Förder-
zinken können unabhängig von einer geteilten oder
durchgängigen Ausbildung der Querträger verschränkt
angeordnet und/oder in Umfangsrichtung der Antriebs-
welle zueinander verkippt sein, insbesondere derart,
dass entlang eines Querträgers die Förderzinken zuneh-
mend jeweils ein Stück weiter in dieselbe Richtung ver-
kippt angeordnet sind.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele und zugehöriger Zeichnun-
gen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Darstellung der Aufnah-
mevorrichtung einer Erntemaschine umfas-
send einen Förderrotor nach einer vorteilhaf-
ten Ausführung der Erfindung, wobei der För-
derrotor drei Reihen von Förderzinken um-
fasst, die an drei jeweils durchgängigen Quer-
trägern angeordnet sind,

Fig. 2: eine perspektivische Darstellung der Aufnah-
mevorrichtung einer Erntemaschine ähnlich
Fig. 1, wobei der Förderrotor mit vier Reihen
von Förderzinken konfiguriert ist, die an vier
durchgängig ausgebildeten Querträgern be-
festigt sind,

Fig. 3: eine perspektivische Darstellung der Aufnah-
mevorrichtung eines Erntewagens mit einem
Förderrotor, der ähnlich Fig. 1 drei Reihen von
Förderzinken umfasst, wobei allerdings die
Querträger geteilt ausgebildet sind und sich je-
weils nur über einen Teil der Länge des ge-
samten Rotors erstrecken, wobei in axialer
Richtung benachbarte Querträger in Umfangs-
richtung zueinander versetzt angeordnet sind,

Fig. 4: eine Seitenansicht der Aufnahmevorrichtung

aus Fig. 3, die in Blickrichtung parallel zur Ro-
tordrehachse die drei Reihen von Förderzin-
ken und den durch die geteilte Ausbildung der
Querträger vorgesehenen Versatz der Förder-
zinkenreihen-Abschnitte zeigt,

Fig. 5: eine perspektivische Darstellung einer Auf-
nahmevorrichtung einer Erntemaschine ähn-
lich Fig. 3, wobei der Förderrotor bei geteilter
Ausbildung der Querträger vier Reihen von
Förderzinken und dementsprechend vier über
den Umfang verteilte Querträger aufweist, und

Fig. 6: eine Seitenansicht der Aufnahmevorrichtung
aus Fig. 5, die den Förderrotor in einer Blick-
richtung parallel zur Rotordrehachse zeigt und
dabei die jeweils vier Halteböcke und die an
den Halteböcken befestigten Querträger und
deren Umfangsversatz in Folge der geteilten
Ausbildung der Querträger zeigt.

[0027] Die in den Figuren gezeigte Aufnahmevorrich-
tung 1 zum Aufnehmen von Erntegut kann Teil einer nicht
vollständig gezeigten Erntemaschine sein, die beispiels-
weise als Ladewagen oder als Ballenpresse ausgebildet
sein kann. Insbesondere kann die nur ausschnittsweise
gezeigte Erntemaschine ein Anbaugerät sein, das bei-
spielsweise über eine Deichsel an einen Schlepper an-
gebaut werden kann, um im Feldbetrieb Erntegut vom
Boden aufnehmen und in einen Laderaum des Ladewa-
gens oder die Pressenkammer der Ballenpresse fördern
zu können.
[0028] Wie die Figuren zeigen, kann die Aufnahmevor-
richtung 1 eine Pickup 2 umfassen, die sich quer zur
Fahrtrichtung erstrecken und Erntegut vom Boden auf-
nehmen kann. Die Pickup 2 kann beispielsweise eine
Stachelwalze bilden, die um eine liegende Querachse
umlaufend antreibbare Förderzinken umfasst, die Ernte-
gut vom Boden aufnehmen und an einen Förderrotor 3
übergeben.
[0029] Der Förderrotor 3 kann das Erntegut durch ei-
nen Förderkanal 4 in einen Ziel- oder Weiterverarbei-
tungsbereich fördern, beispielsweise den Laderaum ei-
nes Ladewagens oder die Pressenkammer einer Ballen-
presse. Der Förderrotor 3 kann dabei mit einem Schneid-
werk zusammenarbeiten oder einen Teil eines Schneid-
werks bilden, um das Erntegut zu zerschneiden. Bei-
spielsweise kann eine Anordnung von Messern in den
genannten Förderkanal 4 hineinragen, wobei die Förder-
zinken 5 an den Messern vorbeifahren bzw. -streifen kön-
nen, um das Erntegut zu zerschneiden.
[0030] Der genannte Förderrotor 3 besitzt eine An-
triebswelle 6, die sich bei Verwendung des Förderrotors
3 in einem Ladewagen oder einer Ballenpresse liegend
quer zur Fahrtrichtung erstrecken kann. Die Antriebswel-
le 6 kann durchgängig ausgebildet sein und sich über die
gesamte Breite des Förderkanals 4 hinweg erstrecken.
[0031] Wie die Figuren 1 und 2 zeigen, können von
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axialen Endabschnitten der Antriebswelle 6 Halteböcke
7 umfangsseitig vorspringen und Querträger 8 halten,
die sich im Wesentlichen parallel zur Antriebswelle 6 von
dieser beabstandet erstrecken und jeweils eine Gruppe
von Förderzinken 5 tragen.
[0032] Die genannten Halteböcke 7 können als plat-
tenförmige Halteflansche ausgebildet sein, die sich im
Wesentlichen quer zur Längsachse der Antriebswelle 6
erstrecken und von dieser umfangsseitig vorspringen
können.
[0033] Die genannten Halteböcke 7 können dabei an
Wellenflanschen 9 und/oder stirnseitigen Endabschnit-
ten der Antriebswelle 6 starr befestigt sein, sodass sich
die Halteböcke 7 mit der Antriebswelle 6 mitdrehen und
drehfest damit verbunden sind.
[0034] An den starr befestigten Halteböcken 7 sind die
genannten Querträger 8 wiederum starr befestigt, wobei
gemäß der Ausführung der Figuren 1 und 2 die Querträ-
ger 8 durchgängig ausgebildet sein und sich über die
gesamte Länge der Antriebswelle 6 erstrecken können.
[0035] Die Querträger 8 sind über die Halteböcke 7
starr und damit drehfest mit der Antriebswelle 6 verbun-
den, sodass die Förderzinken 4, die an den Querträgern
8 angeschweißt oder in anderer Weise starr befestigt
sein können, ungesteuert umlaufen und mit ihren aus-
kragenden Enden stets einen gedachten Hüllzylinder um
den Förderrotor 3 herum berühren können.
[0036] Vorteilhafterweise können die Halteböcke 7 lös-
bar an der Antriebswelle 6 befestigt sein. Alternativ oder
zusätzlich können auch die Querträger 8 lösbar an den
Halteböcken 7 befestigt sein. Beispielsweise können lös-
bare Schraubbolzenverbindungen zwischen den Halte-
böcken 7 und der Antriebswelle 6 und/oder zwischen den
Halteböcken 7 und den Querträgern 8 vorgesehen sein.
[0037] Wie ein Vergleich der Figuren 1 und 2 zeigt,
können an der Antriebswelle 6 wahlweise unterschied-
lich viele Querträger 8, insbesondere unterschiedlich vie-
le Halteböcke 7 befestigt werden, beispielsweise wahl-
weise zwei Halteböcke 7 oder wahlweise drei Halteböcke
7 oder wahlweise vier Halteböcke 7. Hierdurch können
zwei, drei, oder vier Reihen von Förderzinken 5 an der
Antriebswelle 6 montiert werden.
[0038] Beispielsweise kann der Wellenflansch 9 der
Antriebswelle 6 ein Lochbild umfassen, das die Befesti-
gung der Halteböcke 7 in unterschiedlichen Umfangs-
stellungen ermöglicht. Vorteilhafterweise können die
Halteböcke 7 auch bei unterschiedlichen Anzahlen
gleichmäßig verteilt über den Umfang montiert werden.
[0039] Wie die Figuren 1 und 2 zeigen, bilden die Quer-
träger 8, die in Längsrichtung des Förderrotors 4 verlau-
fen, zusammen mit den Halteböcken 7, die sich quer zur
Drehachse erstrecken, einen offenen, gitterartigen Käfig,
der die Antriebswelle 6 umgibt und mit letzterer starr und
drehfest verbunden ist. Dies ergibt eine insgesamt leichte
und dennoch steife und stabile Rotorausbildung.
[0040] Die Antriebswelle kann durchgängig von Roto-
rende zu Rotorende ausgebildet sein, wie dies Figur 2
zeigt. Alternativ kann die Antriebswelle 6 auch geteilt

ausgebildet sein, insbesondere von koaxial zueinander
angeordneten Wellenstücken, die bspw. an den gegen-
überliegenden Rotorenden angeordnet sein können, wie
dies Figur 1 zeigt. Insbesondere kann die Antriebswelle
nur aus zwei oder ggf. auch drei Wellenstummeln oder
Wellentellern bestehen, an denen die Halteböcke 7 zum
Halten der Querträger 8 befestigt sind, während die An-
triebswelle 6 dazwischen in einem Zwischenabschnitt
des Förderotors 1 ausgespart ist bzw. der Förderrotor 1
zentral zwischen den Rotorenden antriebswellenfrei aus-
geführt sein kann, wie dies Figur 1 zeigt. Die genannten
koaxialen Wellenstummel bzw. Wellenteller können se-
parat jeweils drehbar um die Antriebwellenachse an ei-
nem Chassisteil der Aufnahmevorrichtung bzw. einem
Maschinenrahmen gelagert sein.
[0041] Die Förderzinken 5, die an jeweils einem Quer-
träger 8 zusammengefasst sind, können grundsätzlich
dieselbe Ausrichtung besitzen bzw. alle in dieselbe Rich-
tung umfangsseitig vorspringen. Alternativ können die
Förderzinken 5, die an einem Querträger 8 zusammen-
gefasst sind, aber auch zueinander verschränkt bzw. in
Umfangsrichtung zueinander verkippt sein, vgl. Figur 1
und Figur 2, die jeweils eine solche verschränkte Zinken-
anordnung zeigen.
[0042] Wie die Figuren 3 bis 6 zeigen, können auch
drei oder ggf. noch mehr Sätze von Halteböcken 7 an
der Antriebswelle 6 in axialer Richtung verteilt vorgese-
hen sein. Insbesondere kann in einem mittleren Abschnitt
der Antriebswelle 6 ein zusätzlicher Satz von Haltebö-
cken 7 vorgesehen, insbesondere starr mit der Antriebs-
welle 6 verbunden sein, um die Querträger 8 auch mittig
abzustützen bzw. die Verwendung geteilter Querträger
8 zu ermöglichen.
[0043] Wird eine noch kleinteiligere Unterteilung der
Querträger 8 gewünscht, können auch vier oder fünf Sät-
ze von Halteböcken 7 in axialer Richtung verteilt an der
Antriebswelle 6 vorgesehen sein, um die Querträger 8
entsprechend kürzer auszubilden bzw. zu unterteilen. Es
ermöglicht aber auch schon die Verwendung nur eines
dritten Satzes von Halteböcken 7 in der Mitte der An-
triebswelle 6 eine deutliche Vereinfachung der Montage
und Demontage.
[0044] Die zusätzlichen Halteböcke 7, die in einem Ab-
schnitt zwischen den randseitigen bzw. endseitigen Hal-
teböcken 7 angeordnet sind, können vorteilhafterweise
lösbar mit der Antriebswelle 6 verbunden sein, um wahl-
weise durchgängige Querträger 8 wie in den Figuren 1
und 2 oder geteilte Querträger 8 wie in den Figuren 3 bis
6 verwenden zu können.
[0045] Wie Figur 3 und 4 zeigt, können beispielsweise
"halbe" Querträger 8 Verwendung finden, die in etwa die
halbe Länge der Antriebswelle 6 besitzen und einerseits
an den Halteböcken 7 in einem axialen Endabschnitt der
Antriebswelle 6 befestigt und andererseits an den Halte-
böcken 7 im mittleren Abschnitt der Antriebswelle 6 be-
festigt sind.
[0046] Dabei können über den Umfang verteilt drei
Querträger 8 angeordnet werden, wie dies die Figuren 3
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und 4 zeigen, oder es können vier Querträger 8 über den
Umfang verteilt montiert werden, wie dies die Figuren 5
und 6 zeigen. Hierbei kann analog vorgegangen werden,
wie dies für die Figuren 1 und 2 erläutert wurde, das heißt
es können Halteböcke 7 entfernt oder ergänzt und jeweils
ummontiert werden.
[0047] Wie die Figuren 3 und 4 sowie auch die Figuren
5 und 6 zeigen, können in axialer Richtung der Antriebs-
welle 6 benachbarte Querträgerteile in Umfangsrichtung
versetzt montiert werden. Betrachtet man den Förderro-
tor 3 in Richtung der Drehachse, sind scheinbar sechs
Reihen von Förderzinken vorgesehen, wie dies die Figur
4 zeigt. Allerdings zeigt Figur 4 zwei geteilte Sätze von
Förderzinken, die in Figur 4 hintereinander zu sehen sind
und gemäß Figur 3 in der rechten Hälfte und in der linken
Hälfte des Förderkanals 4 arbeiten.
[0048] Wie die Figuren 5 und 6 zeigen, können auch
bei geteilter Ausbildung der Querträger 8 vier Querträger
über den Umfang verteilt vorgesehen werden. Auch hier
kann ein linker Teil des Förderrotors 3 gegenüber einem
rechten Teil des Förderrotors 3 in Umfangsrichtung ver-
setzt angeordnet sein, was die Position der Querträger
8 und der daran befestigten Förderzinken 5 angeht.

Patentansprüche

1. Förderrotor zum Fördern von Erntegut, mit einer
drehbar gelagerten Antriebswelle (6) sowie einer
Vielzahl von Förderzinken (5), die mit der Antriebs-
welle (6) drehfest verbunden sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Förderzinken gruppenwei-
se an Querträgern (8) befestigt sind, die von der An-
triebswelle (6) radial beabstandet angeordnet und
an Halteböcken (7) befestigt sind, die von der An-
triebswelle (6) umfangsseitig vorspringen und dreh-
fest mit der Antriebswelle (6) verbunden sind.

2. Förderrotor nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Querträger (8) zusammen mit den Halte-
böcken (7) einen starren, offenen Käfig bilden, der
die Antriebswelle (6) umschließt und mit der An-
triebswelle (6) drehfest oder starr verbunden ist.

3. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Querträger (8) an den Haltebö-
cken (7) lösbar befestigt, vorzugsweise verschraubt,
sind und/oder die Halteböcke (7) an der Antriebs-
welle (6) lösbar befestigt, vorzugsweise verschraubt,
sind.

4. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Querträger (8) und/oder die Hal-
tevorsprünge (7) in Umfangsrichtung versetzt an
verschiedenen Positionen drehfest an der Antriebs-
welle (6) montierbar sind, sodass wahlweise unter-
schiedlich viele, vorzugsweise wahlweise zwei, drei,
vier oder fünf, Querträger (8) in Umfangsrichtung

gleichmäßig verteilt an der Antriebswelle (6) mon-
tierbar sind.

5. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zumindest zwei Halteböcke (7) oder
zwei Sätze von Halteböcken (7) vorgesehen sind,
die in axialen Endabschnitten der Antriebswelle (6)
vorgesehen sind.

6. Förderrotor nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Querträger (8) durchgängig ausgebildet
sind und mit gegenüberliegenden Trägeren-
dabschnitten an den Halteböcken (7) in den axialen
Endabschnitten der Antriebswelle (6) befestigt sind.

7. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zumindest ein dritter Haltebock oder
ein dritter Satz von Halteböcken vorgesehen ist, der
zwischen den axialen Endabschnitten der Antriebs-
welle (6) vorgesehen ist, insbesondere drehfest an
der Antriebswelle (6) befestigt ist,

8. Förderrotor nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Querträger (8) geteilt ausgebildet sind
und/oder eine Länge besitzen, die nur einen Bruch-
teil der Länge der Antriebswelle (6) und/oder des
Förderrotors (1) besitzen, wobei die Querträger (8)
jeweils mit gegenüberliegenden Trägerendabschnit-
ten einerseits an einem Haltebock (7), der in einem
axialen Endabschnitt der Antriebswelle (6) vorgese-
hen ist, und andererseits an einem Haltebock (7),
der zwischen den axialen Endabschnitten der An-
triebswelle (6) vorgesehen ist, befestigt sind.

9. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in axialer Richtung der Antriebwelle
(6) benachbarte Querträger (8) in Umfangsrichtung
der Antriebswelle (6) versetzt zueinander angeord-
net sind und/oder die an einem Querträger (8) be-
festigten Förderzinken (5) zueinander verschränkt
und/oder in Umfangsrichtung der Antriebswelle (6)
zueinander verkippt angeordnet sind.

10. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Förderzinken (5) mit Fußab-
schnitten von der Antriebswelle (6) beabstandet sind
und ein Antriebswellenaufnahmeraum innerhab der
Querträger (8) mit Ausnahme von Abschnitten, an
denen die Halteböcke (7) befestigt sind, durch Zwi-
schenräume zwischen den Querträgern (8) hindurch
zugänglich freiliegt.

11. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Antriebswelle (6) durchgängig
ausgebildet ist und sich von Ende zu Ende der För-
derzinkenreihen erstreckt.

12. Förderrotor nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
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bei die Antriebswelle (6) geteilt ausgebildet ist und
zwei separate Antriebswellenteile aufweist, die im
Bereich der Enden der Förderzinkenreihen angeord-
net sind und jeweils zumindest einen Haltebock (7)
tragen, wobei zumindest einer der Antriebswellen-
teile angetrieben ist.

13. Förderrotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Querträger (8) jeweils in Form
eines länglichen Stabs, insbesondere eines hohlen
Rohrstabs, ausgebildet sind.

14. Erntemaschine mit einem Förderrotor (3), der ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.

15. Erntemaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Erntemaschine als Ladewagen
oder Ballenpresse zum Anbau an einen Schlepper
ausgebildet ist, wobei der Förderrotor (3) einer Pick-
up (2) mit einer umlaufenden Stachelwalze zum Auf-
heben von Erntegut vom Boden nachgeordnet ist
und einem Förderkanal (4) zugeordnet ist, der von
der genannten Pickup (2) zu einem Speicher-
und/oder Verarbeitungsraum der Erntemaschine
führt.
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