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©  Ein  Axialabscheider  mit  wenigstens  einem  Rotor, 
der  bearbeitetes  Gut,  insbesondere  Stroh,  aus  einer 
Abgabezone  abgibt,  weist  einen  Deflektor  (250)  auf, 
der  den  Gutstrom  im  wesentlichen  in  dessen  Mitte 
erfaßt  und  in  mehrere  Teilgutströme  teilt,  mit  einem 
Scheitel  nach  oben  angeordnet  ist  und  sich  oberhalb 
einer  Abgabeöffnung  befindet. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Axialabscheider  mit 
wenigstens  einem  Rotor,  der  bearbeitetes  Gut,  ins- 
besondere  Stroh,  aus  einer  Abgabezone  abgibt, 
wobei  das  Gut  einen  Deflektor  passiert. 

Die  US-A-4,254,780  offenbart  einen  Mähdre- 
scher  mit  einem  Axialdreschsystem,  an  dessen  ab- 
gabeseitigem  Ende  eine  Auslaßöffnung  vorgesehen 
ist,  unterhalb  der  sich  ein  Deflektor  befindet.  Der 
Deflektor  erstreckt  sich  über  die  gesamte  Breite 
der  Axialdreschvorrichtung  und  lenkt  das  aus  die- 
ser  austretende  Stroh,  Maisspindeln  oder  derglei- 
chen  nach  hinten  ab,  so  daß  es  in  einen  Stroh- 
häcksler  rutschen  kann.  Eine  gleichmäßige  Vertei- 
lung  des  Guts  über  die  Breite  des  Deflektors  ist 
nicht  gewährleistet  -  vielmehr  wird  sich  das  tangen- 
tial  abfliegende  Gut  nahe  einer  Seitenwand  anla- 
gern.  Im  Falle  zweier  Rotoren  wird  es  je  nach  der 
Drehrichtung  der  Rotoren  an  einer  gemeinsamen 
Abgabestelle  zu  einer  Guthäufung  kommen,  die 
eine  störungsfreie  Gutannahme  an  einem  Häcksler 
oder  einem  Strohstreuer  gefährdet. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  einen  Axialabscheider  derart 
auszubilden,  daß  das  in  ihm  bearbeitete  Gut  derart 
abgegeben  wird,  daß  es  die  Funktion  eines  nach- 
geordneten  Aggregats,  wie  etwa  eines  Strohhäcks- 
lers  oder  eines  Strohstreuers  nicht  nachteilig  beein- 
flußt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Lehre  des  Patentanspruchs  1  gelöst,  wobei  in 
den  weiteren  Patentansprüchen  Merkmale  aufge- 
führt  sind,  die  die  Lösung  in  vorteilhafter  Weise 
weiterentwickeln. 

Auf  diese  Weise  wird  eine  massive  Gutan- 
sammlung  in  einem  mittigen  oder  seitlichen  Be- 
reich  vermieden,  so  daß  die  Gutabgabe  gleichmä- 
ßig  erfolgt.  Der  Erntegutstrom  wird  auf  dem  Weg 
zu  der  Abgabeöffnung  hin  zwangsläufig  geteilt. 

Das  Erntegut  wird  beim  Verlassen  der  Rotoren 
an  die  rückwärtige  Begrenzungswand,  nämlich  die 
Querplatte,  geworfen  und  gleitet  an  dieser  entlang 
der  Abgabeöffnung  zu.  Da  der  Deflektor  an  dieser 
Querwand  angebracht  ist,  trennt  er  jedenfalls  den 
materialreichsten  Bereich  des  Volumenstroms. 

Eine  ausreichende  Trennung  des  Gutstroms, 
die  in  einer  gleichmäßigen  Verteilung  des  Guts 
nach  seiner  Abgabe  resultiert,  wird  bereits  erreicht, 
wenn  der  Deflektor  nur  ca.  25  %  der  Länge  der 
Abgabeöffnung  einnimmt.  Diese  Längenbemes- 
sung  stellt  sicher,  daß  die  Abgabeöffnung  nicht 
soweit  verschlossen  wird,  daß  es  zu  Verstopfungen 
in  der  Abgabezone  kommt. 

Die  Anordnung  des  Deflektors  zwischen  zwei 
Rotoren  in  der  genannten  Art  führt  zu  einer  Ver- 
gleichmäßigung  des  Gutstroms  auch  bei  zwei  Ro- 
toren. 

Eine  Trennung  des  Guts  mit  einem  geringen 
Bewegungswiderstand  erfolgt  bei  einer  Ausrichtung 

des  Scheitels  des  Deflektors  in  der  Richtung  der 
Rotordrehachsen  und  somit  der  Haupterstreckungs- 
richtung  einer  von  den  Rotoren  abgegebenen  Ern- 
tegutmatte. 

5  Wenn  auch  verschiedene  Arten  eines  Deflek- 
tors,  z.  B.  mit  einer  ovalen,  einer  pyramidenähnli- 
chen,  einer  runden  oder  einer  sonstigen  Form 
denkbar  sind,  so  führt  die  Keilform  doch  zu  der 
besten  Trennung  bei  geringstem  Bewegungswider- 

io  stand. 
In  der  Zeichnung  ist  ein  nachfolgend  näher 

beschriebenes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
dargestellt.  Es  zeigt: 

Fig.  1 
75  einen  Mähdrescher  in  Seitenansicht  und  sche- 

matischer  Darstellung  mit  einer  quer  gelagerten 
Dreschtrommel  und  einem  Axialabscheider, 
Fig.  2a  und  2b 
Ausschnitte  eines  Dreschsystems  und  des  Axial- 

20  abscheiders  in  perspektivischer  Darstellung, 
Fig.  3a  und  3b 
eine  Seitenansicht  eines  Rotors  des  Axialab- 
scheiders, 
Fig.  4 

25  den  Rotor  in  Vorderansicht, 
Fig.  5 
den  Rotor  von  hinten  betrachtet, 
Fig.  6 
ein  den  Rotor  aufnehmendes  Gehäuse  in  einem 

30  vertikalen  Schnitt  durch  seine  Abscheidezone, 
Fig.  7 
das  Gehäuse  aus  Fig.  6  in  Draufsicht  mit  Anga- 
be  der  Lage  von  Leitschienen, 
Fig.  8 

35  einen  mit  dem  Gehäuse  verbundenen  Abschei- 
derost  mit  Angabe  der  Stellen,  an  denen  Finger- 
roste  vorgesehen  oder  die  verschlossen  sind, 
Fig.  9 
den  rückwärtigen  Bereich  des  Axialabscheiders 

40  mit  einer  Abgabevorrichtung  in  Seitenansicht, 
Fig.  10 
einen  Deflektor  im  rückwärtigen  Bereich  von  in- 
nen  gesehen, 
Fig.  11 

45  eine  bevorzugte  Ausbildung  eines  Zinkens  und 
einer  Zinkenbefestigungsvorrichtung  in  Drauf- 
sicht  und 
Fig.  12 
eine  bevorzugte  Ausbildung  des  Zinkens  und 

50  der  Zinkenbefestigungsvorrichtung  in  Vorderan- 
sicht. 

Mähdrescher 

55  Figur  1  zeigt  einen  selbstfahrenden  Mähdre- 
scher  10  mit  einem  Tragrahmen  12,  der  sich  über 
Räder  14  auf  dem  Boden  abstützt  und  von  diesen 
fortbewegt  wird.  Die  Räder  14  werden  mittels  nicht 
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gezeigter  Antriebsmittel  in  Drehung  versetzt,  um 
den  Mähdrescher  10  z.  B.  über  das  Feld  zu  bewe- 
gen.  An  den  vorderen  Endbereich  des  Mähdre- 
schers  10  ist  eine  Erntegutbergungsvorrichtung  16 
angeschlossen,  um  Erntegut  von  dem  Feld  zu  ern- 
ten  und  es  nach  oben  und  hinten  durch  einen 
Schrägförderer  18  Dresch-  und  Abscheidemitteln 
zuzuführen.  Die  Dresch-  und  Abscheidemittel  ent- 
halten  eine  quer  angeordnete  Dreschtrommel  20 
und  einen  dieser  zugeordneten  Dreschkorb  21,  de- 
nen  das  geerntete  Gut  zuerst  zugeführt  wird.  Da- 
nach  wird  das  Dreschgut  einer  Abstreifrolle  23  und 
einer  Wendetrommel  22  zugeführt,  von  wo  aus  es 
in  einen  Axialabscheider  24  gelangt. 

Getreide  und  Spreu,  die  während  des  Dresch- 
vorgangs  abgeschieden  werden,  fallen  auf  wenig- 
stens  eine  Schnecke  30,  die  beides  einem  Vorbe- 
reitungsboden  33  zuführt.  Getreide  und  Spreu,  die 
hingegen  aus  dem  Axialabscheider  24  austreten, 
fallen  auf  einen  Schüttelboden  32,  der  es  zur  Wei- 
tergabe  auf  den  Vorbereitungsboden  33  führt.  Der 
Vorbereitungsboden  33  gibt  das  Getreide  und  die 
Spreu  einem  Siebkasten  34  weiter,  dem  ein  Geblä- 
se  36  zugeordnet  ist,  um  die  Abscheidung  der 
Spreu  von  dem  Getreide  zu  unterstützen.  Gereinig- 
tes  Getreide  wird  mittels  einer  Körnerschnecke  38 
einem  nicht  gezeigten  Elevator  zugeführt,  der  es  in 
einen  Korntank  40  befördert.  Eine  Überkehrschnek- 
ke  42  gibt  unausgedroschene  Ährenteile  durch  ei- 
nen  weiteren  nicht  gezeigten  Elevator  zurück  in 
den  Dreschprozeß.  Schließlich  wird  das  gereinigte 
Getreide  aus  dem  Korntank  40  durch  ein  Entlade- 
system  mit  Querschnecken  44  und  einem  Entlade- 
förderer  46  entladen. 

All  die  vorgenannten  verschiedenen  Systeme 
werden  mittels  eines  Verbrennungsmotors  48  ange- 
trieben,  der  von  einer  Bedienungsperson  aus  einer 
Fahrerkabine  50  heraus  bedient  wird.  Die  verschie- 
denen  Vorrichtungen  zum  Dreschen,  Fördern,  Rei- 
nigen  und  Abscheiden  befinden  sich  innerhalb  des 
Tragrahmens  12. 

Axialabscheider 

Die  Ausbildung  des  Axialabscheiders  24  ist  am 
besten  in  den  Figuren  2a  und  2b  gezeigt.  In  der 
dargestellten  Ausführungsform  sind  die  Dresch- 
trommel  20  und  der  dieser  zugeordnete  Dresch- 
korb  21  mit  Stiften  besetzt,  wie  dies  zum  Dreschen 
von  Reis  vorgesehen  ist;  allerdings  kann  diese 
Ausführung  auch  gegen  eine  solche  ausgetauscht 
werden,  wie  sie  zum  Dreschen  anderer  Erntegüter 
verwendet  wird.  Die  Abstreifrolle  23  und  die  Wen- 
detrommel  22  führen  gemeinsam  mit  einem  Zu- 
fuhrgehäuse  52  das  gedroschene  Erntegut  von  der 
Dreschtrommel  20  und  dem  Dreschkorb  21  dem 
Axialabscheider  24  zu.  Die  Ausbildung  des  Zufuhr- 
gehäuses  52  wird  am  besten  in  der  US-A- 

4,611,605  gelehrt,  deren  Inhalt  hiermit  einbezogen 
wird. 

Die  Zufuhrzone  für  beide  Einheiten  des  Axial- 
abscheiders  24  erstreckt  sich  von  einer  vorderen 

5  Querplatte  54  bis  zu  einer  rückwärtigen  Querplatte 
56  und  ist  mit  einem  geschlossenen  Boden  58 
versehen.  Von  dem  geschlossenen  Boden  58  er- 
strecken  sich  nach  oben  spiralförmige  Leitschienen 
60,  die  in  unterbrochenen  Linien  dargestellt  sind 

io  und  das  Dreschgut  nach  hinten  in  eine  Abscheide- 
zone  bewegen.  In  der  Zufuhrzone  ist  der  Rotor  mit 
starr  befestigten  Zinken  62  bestückt,  die  kürzer 
sind  als  Zinken  78,  die  sich  in  der  Abscheidezone 
des  Axialabscheiders  24  befinden.  Diese  Zinken  62 

15  sind  kürzer,  damit  sie  Freiraum  für  die  sich  nach 
oben  erstreckenden  Leitschienen  60  schaffen.  Zu- 
sätzlich  sind  nochmals  so  viele  Zinken  62  auf  der 
linearen  Länge  des  Rotors  vorgesehen,  als  man  sie 
in  der  Abscheidezone  vorfindet.  Ein  Deckel  64  in 

20  der  Zufuhrzone  ist  mit  nach  unten  gerichteten  Leit- 
schienen  66  besetzt,  die  das  Dreschgut  innerhalb 
der  Zufuhrzone  nach  hinten  bewegen.  Ein  Teiler- 
blech  67  ist  innerhalb  der  Zufuhrzone  zwischen 
beiden  Rotoren  vorgesehen  und  enthält  eine  verti- 

25  kal  ausgerichtete,  voreilende,  zylindrische  Kante  68 
und  eine  sich  nach  hinten  erstreckende  Platte  69. 

Die  Abscheidezone  erstreckt  sich  von  der  hin- 
teren  Querplatte  56  bis  zu  einer  vierten  Querplatte 
70.  Der  Bodenbereich  jeder  Einheit  des  Axialab- 

30  scheiders  24  ist  in  der  Abscheidezone  mit  einem 
Abscheiderost  versehen,  der  sich  aus  Fingerrosten 
72  und  geschlossenen  Platten  73  zusammensetzt. 
Jeder  Fingerrost  72  ist  wie  ein  Rechen  oder  Kamm 
ausgebildet,  während  die  geschlossenen  Platten  73 

35  Metallplatten  sind,  die  jeweils  einen  Bereich  des 
Abscheiderostes  abdecken.  Die  Ausbildung  der 
Fingerroste  72  ist  am  besten  in  der  US-A-4,875, 
891  beschrieben,  deren  Inhalt  hiermit  einbezogen 
wird.  Getreide  und  Spreu,  die  aus  dem  Erntegut  in 

40  der  Abscheidezone  ausgetrennt  wurden,  fallen 
durch  die  Fingerroste  72  auf  den  Schüttelboden  32. 
Obere  Deckplatten  74  für  die  Abscheidezone  sind 
mit  sich  nach  innen  erstreckenden  spiralförmigen 
Leitschienen  oder  Gleitkufen  76  zum  Bewegen  des 

45  Materials  nach  hinten  ausgerüstet.  Da  der  Boden- 
bereich  in  der  Abscheidezone  nicht  mit  spiralförmi- 
gen  Leitschienen  76  besetzt  ist,  sind  die  dortigen 
ebenfalls  starr  befestigten  Zinken  78  länger  als  die 
Zinken  62. 

50  Eine  Abgabezone  erstreckt  sich  von  der  vierten 
Querplatte  70  bis  zu  einer  rückwärtigen  Querplatte 
80.  Der  Boden  jeder  Einheit  des  Axialabscheiders 
24  ist  im  Bereich  der  Abgabezone  nach  unten 
offen,  so  daß  Stroh  auf  den  Boden  oder  zu  einem 

55  Strohhäcksler  bzw.  einem  Strohstreuer  abgegeben 
werden  kann.  Der  Deckel  über  der  Abgabezone  ist 
eine  Verlängerung  der  oberen  Deckplatte  74  und 
ist  ebenfalls  mit  spiralförmigen  Leitschienen  76  be- 

3 
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stückt.  Der  Rotor  ist  in  der  Abgabezone  mit  zwei 
sich  längs  erstrekenden  Paddeln  82  bestückt.  Je- 
des  der  Paddel  82  ist  aus  einem  Gummistreifen  84 
gebildet,  an  den  Verschleißleisten  86  und  eine  Be- 
festigungsleiste  87  angebracht  sind.  Die  Anbrin- 
gung  der  Verschleißleisten  86  und  der  Befesti- 
gungsleiste  87  an  dem  Gummistreifen  84  erfolgt 
mittels  Schrauben  oder  Nieten  89.  Die  Befesti- 
gungsleisten  87  wiederum  sind  auf  ein  Rotorrohr 
100  aufgeschweißt. 

Der  Axialabscheider  24  ist  mit  einer  Vorrich- 
tung  88  versehen,  die  dazu  dient,  ihn  leicht  aus 
dem  Mähdrescher  10  auszubauen  und  die  am  be- 
sten  in  der  US-A-4,969,853  offenbart  ist,  wobei  der 
Inhalt  dieser  Schrift  hiermit  einbezogen  wird.  Jeder 
der  Rotoren  wird  über  je  ein  Getriebe  angetrieben, 
das  sich  am  rückwärtigen  Ende  des  Axialabschei- 
ders  24  befindet.  Eine  Antriebsscheibe  90  leitet 
den  Antrieb  in  eine  Querwelle,  die  die  beiden  Ge- 
triebe  antreibt.  Das  Antriebssystem  für  die  beiden 
Rotoren  ist  am  besten  in  der  US-A-4,739,773  be- 
schrieben,  deren  Inhalt  ebenfalls  hiermit  einbezo- 
gen  wird. 

Rotor  des  Axialabscheiders 

Der  Rotor  ist  am  besten  in  den  Figuren  3a,  3b, 
4  und  5  gezeigt  und  enthält  das  hohle,  zylindrische 
Rotorrohr  100,  in  dessen  vorderes  Ende  eine  vor- 
dere  Endplatte  102  und  in  dessen  rückwärtiges 
Ende  eine  rückwärtige  Endplatte  104  einge- 
schweißt  ist.  Beide  Endplatten  102,  104  sind  mit 
offenen  Schlitzen  106  versehen,  die  den  Austritt 
von  Farbe  aus  dem  Rotorrohr  100  ermöglichen, 
nachdem  dieses  in  ein  Farbbad  getaucht  worden 
war.  Zinkenbefestigungsvorrichtungen  108  sind  auf 
der  Länge  des  Rotorrohrs  100  in  einer  spiralförmi- 
gen  Anordnung  auf  diesem  gesichert.  Die  bevor- 
zugten  Ausbildungen  der  Zinkenbefestigungsvor- 
richtungen  108  und  der  Zinken  62,  78  sind  am 
besten  in  den  Figuren  11  und  12  gezeigt  und 
werden  weiter  unten  in  bezug  auf  diese  Figuren  im 
Detail  beschrieben. 

Die  rückwärtige  Endplatte  104  ist  mit  einem 
Verzahnungszusammenbau  118  versehen,  der  ein 
innenverzahntes  Paßstück  120  enthält,  in  dem  die 
Ausgangswelle  des  am  rückwärtigen  Ende  des  Axi- 
alabscheiders  24  gelagerten  Getriebes  aufgenom- 
men  werden  kann.  Jedes  Paßstück  120  trägt  radial 
verlaufende  Stege  122,  die  sich  von  dem  Paßstück 
120  nach  außen  zu  Büchsen  124  erstrecken.  In 
jeder  Büchse  124  ist  ein  gummiartiger,  ringförmi- 
ger  Einsatz  126  vorhanden,  der  eine  Metallhülse 
128  umgibt.  Diese  Metallhülsen  128  sind  mittels 
Schrauben  130  an  die  rückwärtige  Endplatte  104 
angeschraubt. 

Die  vordere  Endplatte  102  ist  mit  einem  Sieb 
132  bestückt,  das  an  sie  angeschweißt  ist,  um  den 

Eintritt  von  Spreu  und  Schmutz  in  das  Innere  des 
Rotorrohrs  100  durch  die  Schlitze  106  zu  vermei- 
den. 

Eine  zweite,  zu  der  ersten  vorderen  Endplatte 
5  102  identische  Endplatte  107  ist  innerhalb  des  Ro- 

torrohrs  100  hinter  der  vorderen  Endplatte  102  be- 
festigt.  Eine  Stummelwelle  134  ist  mit  beiden  vor- 
deren  Endplatten  102,  107  verschweißt  und  er- 
streckt  sich  axial  von  dem  Rotorrohr  100  nach 

io  außen.  Die  Stummelwelle  134  ist  in  einen  Lagerzu- 
sammenbau  eingesetzt,  der  sich  in  der  vorderen 
Querplatte  54  befindet.  Ein  sich  radial  nach  innen 
erstreckender  Ring  136  ist  an  das  Rotorrohr  100 
angeschweißt  und  weist  sehnenschnittartige  Öff- 

15  nungen  138  auf,  die  mit  den  Schlitzen  106  überein- 
stimmen  und  ebenfalls  dazu  dienen,  Farbe  aus 
dem  Innern  des  Rotorrohrs  100  auslaufen  zu  las- 
sen.  Der  Innendurchmesser  einer  Innenkante  140 
des  Rings  136  ist  geringfügig  größer  als  der  Au- 

20  ßendurchmesser  eines  nicht  gezeigten  zylindri- 
schen  Rohrs,  das  sich  axial  von  der  vorderen  Quer- 
platte  54  in  das  Innere  des  Rotorrohrs  100  er- 
streckt.  Der  dadurch  entstehende  schmale,  ringför- 
mige  Spalt  zwischen  dem  zylindrischen  Rohr  der 

25  vorderen  Querplatte  54  und  der  Innenkante  140 
des  Rings  136  verhindert  zudem  das  Eindringen 
von  Spreu,  Staub  und  anderen  Schmutzstoffen  in 
das  Rotorrohr  100.  Um  weiterhin  die  Ansammlung 
von  Spreu,  Staub  und  Schmutzstoffen  zu  verhin- 

30  dem,  sind  zwei  flache  Metallteile  142  auf  die  Stum- 
melwelle  134  nahe  und  vor  dem  Sieb  132  aufge- 
schweißt.  Diese  Metallteile  142  wirken  wie  ein  Ge- 
bläse  und  drücken  Luft  durch  den  Spalt  zwischen 
dem  Ring  136  und  dem  nicht  gezeigten  zylindri- 

35  sehen  Rohr  nach  außen. 
Auswuchtbohrungen  144  sind  in  die  beiden 

vorderen  Endplatten  102  und  107  sowie  in  die 
rückwärtige  Endplatte  104  eingebracht  und  werden 
dazu  benutzt,  Auswuchtgewichte  an  die  Rotorrohre 

40  100  zu  deren  Auswuchtung  anzuschrauben. 
Starre  Metallpaddel  146  sind  im  vorderen  End- 

bereich  des  Rotorrohrs  100  im  Bereich  der  Zufuhr- 
zone  befestigt.  Die  Metallpaddel  146  sind  an  Pad- 
delhaltevorrichtungen  147  angeschraubt,  die  ihrer- 

45  seits  wieder  auf  das  Rotorrohr  100  aufgeschweißt 
sind.  Die  Metallpaddel  146  werden  dazu  benutzt, 
das  Erntegut  in  die  Zufuhrzone  des  Axialabschei- 
ders  24  hinein  zu  ziehen.  Diese  Metallpaddel  146 
sind  so  schlank  wie  die  Zinken  78,  d.  h.  sie  haben 

50  die  gleiche  radiale  Erstreckung.  Die  sich  spiralför- 
mig  und  nach  oben  erstreckenden  Leitschienen  60 
erstrecken  sich  daher  ebenfalls  nicht  bis  unter  die 
Metallpaddel  146. 

55  Gehäuse  des  Axialabscheiders 

Der  Rahmen  für  jedes  Gehäuse  der  Einheiten 
des  Axialabscheiders  24  wird  von  linken  und  rech- 
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ten,  sich  axial  erstreckenden  Hohlprofilen  150,  ei- 
nem  zentralen  axialen  Rohr  152,  den  Querplatten 
54,  56,  70,  80,  einer  dritten  Querplatte  154,  inneren 
Seitenwänden  178,  die  eine  rautenförmige  Umge- 
bung  180  bilden,  und  einem  festen  Deckel  182 
gebildet.  Dieser  Rahmen  ist  zusammengeschweißt 
und  bildet  den  hauptsächlichen  Tragzusammenbau 
für  den  Axialabscheider  24. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  ist  die  Zufuhrzone 
zwischen  den  Querplatten  54  und  56  mit  einem 
geschlossenen  Boden  58  versehen.  Dieser  Boden 
58  ist  aus  Blech  gebildet,  das  an  die  Querplatten 
54  und  56,  die  Hohlprofile  150  und  das  axiale  Rohr 
152  angeschraubt  ist. 

Der  Abscheiderost  ist  in  der  Abscheidezone 
untergebracht  und  enthält  schwenkbare  Gitter  oder 
Roste,  auf  denen  die  Fingerroste  72  und  die  ge- 
schlossenen  Platten  73  lösbar  befestigt  sind.  Diese 
Gitter  sind  zwischen  der  zweiten  und  der  dritten 
Querplatte  56  und  154  und  zwischen  der  dritten 
und  der  vierten  Querplatte  154  und  70  vorgesehen. 
Die  sich  quer  erstreckenden  Abschnitte  der  Gitter 
sind  von  gebogenen,  teilkreisförmigen  Querstücken 
156  gebildet.  Winkelstücke  158  erstrecken  sich 
zwischen  den  Querstücken  156  und  sind  mit  die- 
sen  verschweißt. 

Jede  Einheit  des  Axialabscheiders  24  ist  mit 
zwei  Gittern  versehen  -  einem  vorderen  Gitter,  das 
sich  zwischen  den  Querplatten  56  und  154  und 
einem  rückwärtigen  Gitter,  das  sich  zwischen  den 
Querplatten  154  und  70  erstreckt. 

Die  Gitter  schwenken  um  sich  axial  erstrecken- 
de  Schwenkrohre  157,  die  sich  durch  die  Querplat- 
ten  56,  154,  70  erstrecken.  Ein  erstes  spezielles  U- 
Eisen  160  ist  an  die  gebogenen  Querstücke  156 
geschweißt  und  mit  einem  halbkreisförmigen  Ab- 
schnitt  162  versehen,  der  ein  Schwenkrohr  157 
übergreift.  Das  U-Eisen  160  besitzt  ebenfalls  Halte- 
schrauben  164,  deren  Schraubenkopf  an  dem 
Schwenkrohr  157  anliegt  und  einen  guten  Paßsitz 
für  das  Gitter  bildet. 

Ein  zweites  spezielles  Stahlprofil  165  ist  eben- 
falls  an  die  Querstücke  156  angeschweißt  und  bil- 
det  einen  Teil  eines  Gittereinstellzusammenbaus 
166,  der  eine  Konsole  168  enthält,  die  wiederum 
mit  dem  Hohlprofil  150  verschweißt  ist.  Diese  Kon- 
solen  168  sind  relativ  kurz  und  erstrecken  sich 
nicht  über  die  axiale  Länge  des  Axialabscheiders 
24.  Wie  aus  Figur  6  zu  entnehmen  ist,  ist  die  in  der 
Zeichnung  rechte  Einheit  des  Axialabscheiders  24 
mit  einer  Befestigungsschraube  170  versehen,  die 
sich  durch  die  Konsole  168,  das  zweite  spezielle 
Stahlprofil  165,  ein  Abstandsstück  174  und  eine 
Scheibe  175  erstreckt.  Da  sich  das  Abstandsstück 
174  unterhalb  des  Stahlprofils  165  befindet,  kommt 
das  Gitter  nahe  an  eine  Kreislinie  176,  die  von  dem 
sich  drehenden  Rotor  definiert  wird.  Ein  enger 
Spalt  zwischen  dem  Rotor  und  dem  Gitter  ist  ins- 

besondere  beim  Ausdreschen  kleiner  Körner,  wie 
etwa  Reis,  wünschenswert.  Bei  Mais  oder  anderen 
Fruchtarten  mit  großen  Körnern  ist  hingegen  ein 
großer  Abstand  gewünscht,  der  dadurch  erzielt 

5  werden  kann,  daß  das  Abstandsstück  174  oberhalb 
des  Stahlprofils  165  angeordnet  wird,  wie  dies  bei 
der  in  Figur  6  links  gelegenen  Einheit  des  Axialab- 
scheiders  24  gezeigt  ist.  Es  wird  darauf  hingewie- 
sen,  daß  die  unterschiedliche  Darstellung  der  linken 

io  und  rechten  Einheit  des  Axialabscheiders  24  je- 
weils  für  Mais  oder  kleine  Früchte  lediglich  der 
Übersichtlichkeit  wegen  so  gewählt  worden  ist. 

Die  inneren  Seitenwände  178  der  Einheiten 
des  Axialabscheiders  24  sind  aus  Blech  geformt 

15  und  an  das  axiale  Rohr  152  angeschweißt.  Die 
Bleche  der  Seitenwände  178  erstrecken  sich  nach 
oben  in  die  rautenförmige  Umgebung  180  und  ge- 
langen  dort  zusammen,  um  einen  mittigen,  sich 
längs  erstreckenden  Kragen  181  entlang  der  Ober- 

20  seite  des  Axialabscheiders  24  zu  bilden.  Der  rück- 
wärtige  Bereich  des  Axialabscheiders  24  ist  mit 
dem  festen  Deckel  182  versehen,  der  zwei  flache 
Kappen  184  hat.  Die  flachen  Kappen  184  sind  so 
ausgebildet,  daß  sie  sich  an  eine  Arbeitsplattform 

25  190  (Fig.  1)  anpassen. 

Deckelzusammenbau 

Ausgehend  von  dem  Zufuhrgehäuse  52  bis  zu 
30  dem  Deckel  182  ist  der  Axialabscheider  24  mit 

sechs  Deckelteilen  versehen,  und  zwar  für  jede 
Einheit  drei.  Diese  Deckelteile  sind  am  besten  in 
Figur  7  gezeigt  und  mit  halbkreisförmigen  Blechbe- 
deckungsteilen  versehen,  an  denen  die  Leitschie- 

35  nen  66,  76  befestigt  sind.  Wie  bereits  bei  Figur  6, 
so  sind  auch  hier  lediglich  zur  besseren  Anschau- 
ung  die  in  Figur  7  obere  Einheit  für  Mais  und  die 
untere  Einheit  für  kleine  Güter,  wie  Reis,  angepaßt. 

Die  vorderen  oberen  Deckel  64  sind  für  alle 
40  Güter  gleich  ausgebildet.  Die  Innenseiten  der  obe- 

ren  Deckel  64  sind  mit  spiralförmigen  Leitschienen 
66  bestückt,  um  das  Erntegut  nach  hinten  in  die 
Einheiten  des  Axialabscheiders  24  zu  leiten.  Die 
Anordnung  und  Ausrichtung  dieser  Leitschienen  66 

45  ist  wichtig,  um  einen  guten,  ungestörten  Material- 
fluß  in  die  Einheiten  des  Axialabscheiders  24  zu 
erhalten.  Eine  erste  Leitschiene  200  hat  einen  er- 
sten  Abschnitt  202,  der  unter  einem  Winkel  von  ca. 
30  Grad,  und  einen  zweiten  Abschnitt  204,  der 

50  unter  einem  Winkel  von  45  Grad  zu  einer  Querach- 
se  angeordnet  ist.  Weitere  drei  Leitschienen  206, 
208  und  210  sind  ebenfalls  unter  einem  Winkel  von 
30  Grad  zu  der  Querachse  angeordnet. 

Ein  Deckflansch  212  ist  vorne  an  den  festen 
55  Deckel  182  angeschweißt,  um  eine  Abdeckung  für 

die  angrenzende  Kante  der  benachbarten  oberen 
Deckplatte  74  direkt  vor  dem  festen  Deckel  182  zu 
schaffen. 

5 
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Die  nächsten  beiden  auf  die  Deckel  64  folgen- 
den,  oberen  Deckplatten  74  sind  zwar  für  beide 
Einheiten  des  Axialabscheiders  24  gleich,  aber  ab- 
hängig  von  den  Erntegütern  ausgebildet.  Die  Deck- 
platten  74  für  die  in  Figur  7  unten  gezeichnete  und 
für  die  eine  Fruchtart  geeignete  Einheit  des  Axial- 
abscheiders  24  tragen  Leitschienen  76,  die  unter 
einem  Winkel  von  ca.  20  Grad  zu  der  Querachse 
ausgerichtet  sind.  Diese  Neigung  von  20  Grad  ist 
am  besten  für  das  Dreschen  von  kleinen  Früchten, 
wie  etwa  Reis,  geeignet.  Die  Leitschienen  76  der 
Deckplatten  74  der  in  der  Zeichnung  oben  gelege- 
nen  Einheit  sind  unter  einem  Winkel  von  10  Grad 
zu  der  Querachse  angeordnet,  was  am  besten  für 
Erntegüter  wie  Mais  geeignet  ist.  Unter  der  Quer- 
achse  wird  stets  eine  Achse  verstanden,  die  sich 
unter  90  Grad  zu  der  Längsachse  und  somit  der 
Förderrichtung  der  Rotoren  erstreckt. 

Alle  vier  Deckplatten  74  sind  mit  zwei  Handgrif- 
fen  214  versehen,  die  an  deren  Oberseiten  ange- 
schweißt  sind.  Zusätzlich  ist  die  vordere  Kante 
jeder  Deckplatte  74  mit  einem  Deckflansch  216 
versehen,  der  dem  Deckflansch  212  zum  Bedecken 
der  Kante  zwischen  nebeneinander  gelegenen 
Deckplatten  74  und  dem  Deckel  182  entspricht. 

Die  vorderen  Deckel  64  und  die  Deckplatten  74 
sind  mit  sich  nach  außen  erstreckenden  Befesti- 
gungsflanschen  220  und  mit  sich  nach  oben  er- 
streckenden  Befestigungsflanschen  222  versehen. 
Die  sich  nach  außen  erstreckenden  Befestigungs- 
flansche  220  sind  mittels  Schrauben  224,  die  sich 
durch  die  Hohlprofile  150  hindurch  erstrecken,  an 
die  Hohlprofile  150  angeschraubt.  Die  sich  nach 
oben  erstreckenden  Befestigungsflansche  222  sind 
mittels  Schrauben  226  mit  dem  Kragen  181  und 
sich  selbst  verbunden. 

Die  Beziehung  bzw.  Zuordnung  zwischen  den 
Leitschienen  60,  66,  76,  200  und  206  -  210  und 
den  Zinken  62  in  der  Zufuhr-,  Abscheide-  und 
Abgabezone  ist  sehr  wichtig  für  einen  einwandfrei- 
en  Fluß  des  Ernteguts  durch  den  Axialabscheider 
24.  Die  steileren  und  unter  30  bzw.  45  Grad  ge- 
neigten  Leitschienen  200,  206,  208,  210  bzw.  deren 
Abschnitte  202,  204  an  dem  Deckel  64  und  die 
Leitschienen  60  an  dem  geschlossenen  Boden  58 
der  Zufuhrzone  beschleunigen  das  Erntegut  nach 
hinten,  um  es  schnell  in  Bewegung  zu  bringen.  Die 
flacher  angeordneten  Leitschienen  76  unterhalb  der 
oberen  Deckplatten  74  (25  Grad  und  20  Grad  bei 
kleinen  Früchten;  10  Grad  bei  Mais)  hindern  das 
Erntegut  an  einer  weiteren  Beschleunigung  ihrer 
nach  hinten  gerichteten  Geschwindigkeit.  Dies  stellt 
sicher,  daß  das  Dreschgut  ausreichend  lang  in  dem 
Axialabscheider  24  für  eine  einwandfreie  Abschei- 
dung  verbleibt. 

Eine  Bedienungsperson,  die  den  Axialabschei- 
der  24  von  der  Ausrüstung  für  kleine  Früchte  auf 
Mais  oder  umgekehrt  umrüsten  will,  zieht  den  Axi- 

alabscheider  24  gemäß  der  US-A-4,969,853  aus 
dem  Mähdrescher  10  nach  hinten  heraus  und  löst 
die  Deckplatten  74  ab.  Danach  baut  er  die  erforder- 
lichen  Deckplatten  74  mit  den  entsprechend  ausge- 

5  richteten  Leitschienen  auf  und  schiebt  den  Axialab- 
scheider  24  wieder  in  den  Mähdrescher  10  hinein. 

Abscheiderost 

io  Wie  bereits  zuvor  beschrieben  worden  ist,  setzt 
sich  jeder  Abscheiderost  aus  Fingerrosten  72  und 
geschlossenen  Platten  73  zusammen,  die  auf  den 
schwenkbaren  Gittern  angeordnet  sind.  Beim  Dre- 
schen  kleiner  Früchte  ist  die  Anordnung  dieser 

15  Platten  73  wichtig,  um  eine  einwandfreie  Abschei- 
dung  ohne  eine  Überfrachtung  des  Siebkastens  34 
zu  gewährleisten.  Die  in  Figur  8  gezeigte  Anord- 
nung  stellt  die  beste  Anordnung  für  kleine  Früchte 
dar  und  sorgt  für  eine  einwandfreie  Verteilung  der 

20  Spreu  auf  dem  Siebkasten  34. 
Jede  Einheit  des  Axialabscheiders  24  ist  mit 

einem  Abscheiderost  mit  sechs  Querreihen  300, 
302,  304,  306,  308  und  310  und  fünf  Öffnungen 
darin  ausgestattet.  In  diese  Öffnungen  sind  entwe- 

25  der  ein  Fingerrost  72  oder  eine  geschlossene  Plat- 
te  73  eingesetzt.  In  der  vordersten  Querreihe  300 
ist  lediglich  die  am  weitesten  außen  gelegene  Öff- 
nung  mit  einer  geschlossenen  Platte  73  versehen. 
Die  vier  verbleibenden  Öffnungen  enthalten  Finger- 

30  roste  72,  um  dem  ausgedroschenen  Gut  einen 
Austritt  zu  dem  Schüttelboden  32  zu  ermöglichen. 
Die  nächste  Querreihe  302  hat  drei  Fingerroste  72 
und  zwei  geschlossene  Platten  73.  Die  verbleiben- 
den  Querreihen  304  -  310  haben  jeweils  zwei  Fin- 

35  gerroste  72  und  drei  geschlossene  Platten  73. 
Gemäß  Figur  8  ist  der  durchlässige  und  mit 

Fingerrosten  72  bestückte  Bereichsanteil  des  Ab- 
scheiderostes  vorne,  also  stromaufwärts  am  größ- 
ten  (vier  Fingerroste  72),  während  er  nach  hinten 

40  bis  zur  halben  Strecke  gleichmäßig  abnimmt  und 
dort  nur  noch  zwei  Fingerroste  72  hat.  Ab  der 
halben  Länge  bleibt  der  durchlässige  Bereichsan- 
teil  mit  jeweils  zwei  Fingerrosten  72  pro  Querreihe 
306  -  310  konstant.  Nach  einer  anderen  Betrach- 

45  tungsweise  belegen  die  durchlässigen  Fingerroste 
72  70  %  des  ersten  Drittels  (Querreihen  300,  302) 
des  Abscheiderostes,  während  die  geschlossenen 
Platten  30  %  belegen.  In  den  folgenden  beiden 
Dritteln  (Querreihen  304  bis  310)  belegen  die  Fin- 

50  gerroste  72  40  %  und  die  geschlossenen  Platten 
73  60  %  des  Abscheiderostes. 

Diese  Anordnung  ist  am  wirksamsten,  weil  das 
gedroschene  Erntegut,  das  stromaufwärts  in  dem 
Axialabscheider  24  einzutreten  beginnt,  einen  ho- 

55  hen  Anteil  an  heraus  zu  lösenden  Früchten  enthält. 
Je  weiter  das  Erntegut  durch  den  Axialabscheider 
bewegt  wird,  desto  mehr  verringert  sich  dieser 
Früchteanteil. 

6 
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Die  in  der  Art  eines  Diagramms  in  Figur  8 
wiedergegebene  Darstellung  ist  für  das  Dreschen 
von  kleinen  Früchten  bestimmt.  Zum  Dreschen 
bzw.  Abscheiden  von  Mais  werden  alle  geschlosse- 
nen  Platten  73  -  außer  denen  in  den  äußersten 
Längsreihen  320,  322  -  durch  Fingerroste  72  er- 
setzt.  Es  wird  auch  darauf  hingewiesen,  daß  die 
Darstellungen  der  Figuren  8  und  2a,  2b  nicht  über- 
einstimmen,  da  in  Figur  8  die  äußeren  Öffnungen 
geschlossen,  in  Figur  2a,  2b  hingegen  mit  Fingerr- 
osten  72  versehen  sind.  Die  Darstellung  der  Finger- 
roste  72  in  den  Figuren  2a,  2b  ist  lediglich  der 
besseren  Darstellung  wegen  so  gewählt  worden. 

Abgabevorrichtung 

Es  ist  wichtig,  daß  das  Stroh  gleichmäßig  ver- 
teilt  wird,  wenn  es  aus  dem  Axialabscheider  24 
herauskommt,  da  dies  einem  nachfolgenden  Stroh- 
häcksler  oder  Strohstreuer  einen  besseren  Wir- 
kungsgrad  und  eine  gleichmäßigere  Verteilung  auf 
dem  Boden  ermöglicht. 

Die  Ausbildung  der  Abgabevorrichtung  des  Axi- 
alabscheiders  24  ist  am  besten  in  den  Figuren  9 
und  10  wiedergegeben.  Die  Abgabezone  erstreckt 
sich  von  der  vierten  Querplatte  70  bis  zu  der  rück- 
wärtigen  Querplatte  80  und  hat  einen  offenen  Bo- 
den,  durch  den  das  Erntegut  mittels  der  Paddel  82 
abgegeben  werden  kann.  Die  ersten  und  stromauf- 
wärts  gelegenen  75  %  der  Länge  des  Abgabebe- 
reichs  sind  offen  und  durch  nichts  begrenzt.  Das 
Stroh,  das  durch  diesen  Bereich  fällt,  konzentriert 
sich  unterhalb  der  axialen  Mittellinie  des  Axialab- 
scheiders  24.  Die  rückwärtigen  25  %  des  Abgabe- 
bereichs  sind  mit  einem  Deflektor  250  versehen, 
um  das  Stroh  zu  den  außenliegenden  Rändern  des 
Axialabscheiders  24  abzulenken,  damit  eine  gleich- 
mäßigere  Verteilung  des  Strohs  in  dem  Mähdre- 
scher  10  erreicht  wird.  Der  Deflektor  250  ist  mit 
Schrauben  252  an  die  rückwärtige  Querplatte  80 
angeschraubt  und  erstreckt  sich  von  dieser  in 
Längsrichtung  gesehen  nach  vorne  und  zwar  über 
eine  Entfernung  von  ca.  einem  Viertel  der  Länge 
des  Abgabebereichs. 

Zinkenbefestigung 

Die  Befestigung  der  Zinken  62,  78  des  Axialab- 
scheiders  24  auf  dem  Rotorrohr  100  ist  am  besten 
in  den  Figuren  11  und  12  für  beide  Ausführungsfor- 
men  dargestellt.  Die  dargestellte  Zinkenbefesti- 
gungsvorrichtung  108  wird  sowohl  für  die  Zinken 
62  als  auch  für  die  Zinken  78  bevorzugt. 

Zinken  400  im  allgemeinen  und  die  Zinken  62, 
78  in  der  Zufuhr-  bzw.  Abscheidezone  im  besonde- 
ren  sind  mit  einem  Befestigungsfuß  402  und  einem 
Mitnehmer  404  versehen,  wobei  sich  letzterer  von 
dem  Befestigungsfuß  402  aus  nach  außen  er- 

streckt.  Der  Mitnehmer  404  erstreckt  sich  von  dem 
Rotorrohr  100  radial  nach  außen  und  hat  eine  längs 
ausgerichtete,  flache  und  ebene  Eingriffsfläche 
406.  Der  Befestigungsfuß  402  hat  zwei  Schenkel 

5  408,  von  denen  jeder  mit  einer  Befestigungsöff- 
nung  410  versehen  ist,  in  die  Befestigungsschrau- 
ben  412  eingesetzt  sind. 

Jeder  Zinken  400  ist  an  einem  Halter  414  befe- 
stigt,  der  an  Verlängerungen  416  auf  das  Rotorrohr 

io  100  geschweißt  ist.  Ein  Mittenteil  418  des  Halters 
414  erstreckt  sich  über  Stege  420  von  der  äußeren 
Oberfläche  des  Rotorrohrs  100  aus  nach  oben,  d. 
h.  radial  nach  außen.  Ein  Schlitz  422  zum  Festle- 
gen  der  Befestigungsschrauben  412  ist  in  den  Mit- 

15  tenteil  418  eingearbeitet  und  enthält  in  seiner  Mitte 
eine  vergrößerte  Öffnung  424,  durch  die  der  Kopf 
der  Befestigungsschrauben  412  eingefügt  werden 
kann.  Nachdem  der  Kopf  der  ersten  Befestigungs- 
schraube  412  durch  die  vergrößerte  Öffnung  424 

20  eingeführt  worden  ist,  wird  die  Befestigungsschrau- 
be  412  zum  einen  Ende  des  Schlitzes  422  bewegt. 
Anschließend  wird  der  Kopf  der  zweiten  Befesti- 
gungsschraube  412  in  gleicher  Weise  durch  die 
Öffnung  424  eingefügt  und  zum  anderen  Ende  des 

25  Schlitzes  422  bewegt.  Beide  Befestigungsschrau- 
ben  412  werden  dann  nach  der  Lage  der  Befesti- 
gungsöffnungen  410  des  Zinkens  400  ausgerichtet. 
Anschließend  wird  mittels  Muttern  430  der  Zinken 
400  auf  dem  Halter  414  gesichert.  Die  Befesti- 

30  gungsschrauben  412  haben  eine  ausreichende 
Länge,  und  der  Schlitz  422  ist  so  ausgebildet,  daß 
die  Befestigungsschrauben  412  in  dem  Halter  414 
gehalten  werden  und  sich  von  diesem  radial  nach 
außen  erstrecken,  nachdem  sie  von  der  Öffnung 

35  424  entlang  des  Schlitzes  422  nach  außen  bewegt 
worden  sind. 

Zum  ersten  Zusammenbau  des  Rotors  wird  der 
Zinken  400  auf  den  Halter  414  geschraubt  und 
anschließend  der  Halter  414  auf  das  Rotorrohr  100 

40  aufgeschweißt.  Infolge  der  zunächst  vorgenomme- 
nen  Montage  des  Zinkens  400  auf  den  Halter  414 
werden  Belastungen  vermieden,  die  ansonsten 
beim  nachträglichen  Aufschrauben  des  Zinkens 
400  auf  den  Halter  414  entstehen  könnten. 

45 
Arbeitsweise 

Die  Drehgeschwindigkeit  der  quer  angeordne- 
ten  Dreschtrommel  20  und  der  Spalt  zwischen  der 

50  Dreschtrommel  20  und  dem  Dreschkorb  21  werden 
auf  herkömmliche  Weise  eingestellt.  Diese  Einstel- 
lungen  führen  die  Wirksamkeit  der  Dreschtrommel 
20  mit  dem  Dreschkorb  21  zu  einem  Maximum  bei 
unterschiedlichen  Früchten.  Da  der  Axialabscheider 

55  24  hinsichtlich  der  zusätzlichen  Abscheidung  von 
Getreide  aus  dem  gedroschenen  Erntegut  wirksa- 
mer  ist  als  herkömmliche  Strohschüttler,  kann  ein 
schonenderer  Ausdrusch  durch  die  Dreschtrommel 

7 
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20  gewählt  werden.  Gleichzeitig  wird  die  Sieböff- 
nung  des  Körner-  und  des  Kurzstrohsiebs  in  dem 
Siebkasten  34  für  die  unterschiedlichen  Fruchtarten 
optimal  eingestellt. 

Gemäß  Figur  6  ist  der  Rotor  jeder  Einheit  des 
Axialabscheiders  24  in  einem  nicht-konzentrischen 
Gehäuse  untergebracht.  Man  kann  dort  im  Verti- 
kalschnitt  erkennen,  daß  das  Gehäuse  aus  einem 
halbkreisförmigen  Deckel  und  einem  ebenfalls 
halbkreisförmigen  Boden  besteht,  die  miteinander 
über  im  wesentlichen  vertikale  Seitenteile  verbun- 
den  sind.  Der  Rotor  ist  dem  Boden  zu  angeordnet 
und  mit  Zinken  bestückt,  die  nur  in  einen  relativ 
geringen  Teil  in  Erntegut  in  dem  Axialabscheider 
24  eingreifen. 

Die  Zinken  400  durchdringen  das  Erntegut  und 
ziehen  es  mit  herum,  anstatt  es  zu  schieben,  wie 
dies  für  herkömmliche  Axialdrescher  typisch  ist. 
Dieses  Ziehen  verhindert,  daß  das  Erntegut  "rollt" 
und  Stränge  oder  Brocken  bildet,  die  den  Rotor  in 
dem  Gehäuse  festklemmen  können.  Aufgrund  der 
Form  des  Gehäues  des  Axialabscheiders  24  wird 
das  Erntegut  zunächst  von  den  Zinken  400  erfaßt, 
in  Drehung  versetzt  und  losgelassen,  sobald  es 
nach  oben  gegen  die  Leitschienen  66,  76,  200,  206 
-  210  fliegt,  die  das  Erntegut  nach  hinten  bewegen. 

Das  Loslassen  des  Ernteguts  erfolgt  aufgrund 
der  Zentrifugalkraft,  die  das  Erntegut  von  den  Zin- 
ken  400  abhebt  und  in  den  Freiraum  oberhalb  der 
Rotoren  hebt,  der  von  den  beiden  nicht-konzentri- 
schen  Gehäusen  und  der  exzentrischen  Lagerung 
der  Rotoren  gebildet  wird.  Diese  Zentrifugalkraft 
wird  gebildet,  wenn  sich  der  Rotor  in  einem  be- 
stimmten  Geschwindigkeitsbereich  bewegt.  Dar- 
über  hinaus  ist  es  wichtig,  keinen  erhöhten  Stroh- 
bruch  infolge  erhöhter  Geschwindigkeit  zu  erzeu- 
gen. 

Bei  Rotoren  mit  einem  Durchmesser  von  500 
mm,  der  an  den  Spitzen  der  Zinken  400  in  der 
Zufuhr-  und  der  Abscheidezone  gemessen  wird,  ist 
eine  minimale  Umdrehungszahl  von  450  Upm  und 
eine  maximale  Umdrehungszahl  von  800  Upm  er- 
forderlich.  Daraus  ergibt  sich  eine  minimale  Spit- 
zengeschwindigkeit  von  1  1  ,8  m/sec  und  eine  maxi- 
male  Spitzengeschwindigkeit  von  20,9  m/sec.  Bei 
einer  Geschwindigkeit  von  weniger  als  11,8  m/sec 
löst  sich  das  Erntegut  nicht  einwandfrei  von  den 
Zinken  400.  Bei  einer  Geschwindigkeit  von  mehr 
als  20,9  m/sec  erhöht  sich  der  Strohbruch. 

Da  die  minimale  Spitzengeschwindigkeit  eine 
minimale  Ablösegeschwindigkeit  ist,  und  da  die 
Zinken  62  in  der  Zufuhrzone  kürzer  sind  als  die 
Zinken  78  in  der  Abscheidezone,  bezieht  sich  die 
minimale  Geschwindigkeit  auf  die  Zinken  62.  Die 
maximale  Geschwindigkeit  verhindert  einen  unver- 
hältnismäßigen  Körnerbruch  und  ist  die  maximale 
Geschwindigkeit,  die  für  die  Abscheidezinken  zu- 
lässig  ist,  da  diese  länger  sind  als  die  Zinken  62. 

Patentansprüche 

1.  Axialabscheider  (24)  mit  wenigstens  einem  Ro- 
tor,  der  bearbeitetes  Gut,  insbesondere  Stroh, 

5  aus  einer  Abgabezone  abgibt,  wobei  das  Gut 
einen  Deflektor  (250)  passiert,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Deflektor  (250) 

a)  in  den  Gutstrom  eingreift  und  in  mehrere 
Teilgutströme  teilt, 

io  b)  mit  einem  Scheitel  nach  oben  angeord- 
net  ist  und 
c)  sich  oberhalb  einer  Abgabeöffnung  befin- 
det. 

15  2.  Axialabscheider  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  den  oder  die  Rotoren 
aufnehmendes  Gehäuse  an  einem  stromab- 
wärts  gelegenen  Ende  mittels  einer  Querplatte 
(80)  abgeschlossen  ist  und  sich  der  Deflektor 

20  (250)  von  der  Querplatte  (80)  zu  dem  strom- 
aufwärts  gelegenen  Bereich  des  Axialabschei- 
ders  erstreckt. 

3.  Axialabscheider  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
25  durch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Deflektor 

über  ca.  1/4  der  Länge  der  Abgabeöffnung 
erstreckt. 

4.  Axialabscheider  nach  einem  oder  mehreren 
30  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  bei  zwei  Rotoren  der  Deflektor 
(250)  zwischen  und  unterhalb  deren  Drehach- 
sen  angeordnet  ist. 

35  5.  Axialabscheider  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Scheitellinie  des  Deflektors 
(250)  parallelachsig  zu  der  Drehachse  des  Ro- 
tors  verläuft. 

40 
6.  Axialabscheider  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Deflektor  (250)  keilförmig 
ausgebildet  ist. 

50 
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