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Bei HARVEST passgebohrten Dreschkörben liegt der gesamte Korb an der 
Trommel an und ermöglicht die Nutzung des gesamten Korbes beim Dresch- und 
Abscheidevorgang - und genau das wird für alle Feldfrüchte benötigt, die sich 
schwerer ausdreschen und separieren lassen. HARVEST Dreschkörbe sind 
schwerer und robuster ausgelegt.

Da der Korb zwei vollkommen verschiedene Funktionen erfüllen muss, verfügen 
HARVEST Dreschkörbe über zwei vollkommen verschiedene Bereiche - einen 
Dreschbereich und einen Abscheidebereich.

Zum Dreschen wird ein geschlossener Bereich benötigt, in dem die Ähren solange verbleiben können, bis die Körner ausgerieben oder ausgedroschen 
sind. Zur Abscheidung wird ein offener Bereich benötigt, der ermöglicht, dass die Körner herausfallen und vom Stroh getrennt werden.

Bei HARVEST Dreschkörben wird die Dreschfläche, bzw. das erste Drittel des Korbes, von Leitblechen bedeckt. Die 
Leitbleche halten die Ähren im Spalt zwischen Dreschkorb und Trommel fest, sodass sie vollständig ausgedroschen 
werden können und nicht als unausgedroschene Ähren durch den Korb auf den Stufenboden oder den Siebkasten 
gedrückt werden. Ohne die Leitbleche erfolgt der Drusch lediglich mithilfe der auf die Ähren treffenden Trommelleisten 
und nicht durch sanften Ausrieb. Bei Erntegut, das sich nur schwer ausdreschen lässt, können beliebig viele Leitbleche 
verwendet werden, um ausreichend Zeit zum vollständigen Ausdrusch der Ähren zu gewähren.

Zum korrekten Ausdrusch von Getreidekörnern muss der Dreschkorb ebenfalls mit mehr Leisten oberhalb der 
Leitbleche ausgestattet sein. Die Drähte müssen tief genug verlaufen, um sicherzustellen, dass mindestens 3/8” 
der Leiste oberhalb der Leitbleche eine ausreichende Vertiefung bilden, um die Ähren lang genug festzuhalten, 
sodass die Trommelleisten die Körner aus den Ähren ausreiben können. Der Abscheidebereich des Dreschkorbs, 
d. h. die hinteren zwei Drittel der Fläche, ist offen, um ein Hindurchfallen der Körner zu ermöglichen. HARVEST 
Dreschkörbe verfügen über einen größeren 2” Drahtabstand im Abscheidebereich. Diese breiteren Öffnungen 
erzielen eine stark verbesserte Abscheideleistung.

Bei allen Erntegütern, außer Sonnenblumen und Mais, ist der Dreschkorb auf eine Keilform einzustellen, die vorn 
geöffnet und hinten geschlossen ist. Passen Sie den Dreschspalt zwischen Dreschkorb-Vorderseite und Trommel an Ihr Erntegut an. Für die meisten 
Feldfrüchte beträgt diese Einstellung 3/4”. Eine Rekordernte benötigt eine größere Öffnung von ca. 1”, und eine geringere Erntemenge eine kleine von 
ca. 1/2”. Der Spalt zwischen dem hinteren Teil des Dreschkorbs und der Trommel sollte fast auf Null eingestellt sein.

An der Vorderseite des Keils halten die Leitbleche die Ähren in Position, sodass sie vollständig ausgedroschen werden können. Wenn sich der 
Keil schließt, schieben die Trommelleisten das Stroh in den Korb hoch und in Richtung der hinteren Schlagleiste und die Körner fallen mit hoher 
Geschwindigkeit durch die Öffnungen in den hinteren zwei Dritteln des Bereichs.

Beim Einstellen des Dreschkorbs auf Sonnenblumen ist die Keilform nicht ganz so wichtig. Stellen Sie die vordere und die hintere Seite des 
Dreschkorbs etwas weniger breit als die Dicke des Blütenkorbs ein, fest genug, damit die Samen entnommen werden können - jedoch nicht so fest, 
dass er zerbricht. Bei Mais ist die vordere Seite des Dreschkorbs etwas kleiner als der Durchmesser des gesamten Kolbens einzustellen und die 
hintere Seite etwas kleiner als der Durchmesser des ausgedroschenen Kolbens. Dadurch wird eine sanft reibende und rollende Bewegung auf den 
Kolben ausgeübt. Nassmais erfordert die Einstellung eines etwas größeren Dreschspalts zwischen Dreschkorb und Trommel sowie eine geringere 
Trommelgeschwindigkeit, damit der Kolben nicht zerbricht.

HARVEST Dreschkörbe werden unter Einhaltung strengster Normen hergestellt und passgebohrt. Sie erzielen damit den besten Durchsatz bei allen 
Feldfrüchten, die Sie ernten.

Obwohl ein Rotormähdrescher 
anstelle einer Dreschtrommel 
einen Rotor verwendet, und 
selbst wenn die Dreschkörbe 
etwas anders aussehen, so 
müssen die Dreschkörbe 
konventioneller Mähdrescher 
ebenso wie die von 
Rotormähdreschern dieselben 
beiden Funktionen erfüllen - 
Dreschen und Abscheiden.

Zum Dreschen und 
Abscheiden unterschiedlicher 
Feldfrüchte können 
Dreschkörbe mit weitem oder 
engem Drahtabstand - oder 
eine beliebige Kombination 
dieser - verwendet werden. 
Dreschkörbe mit Rundstählen 
sind ebenfalls erhältlich.

HARVEST Draht-Dreschkörbe 
sind robuster beschaffen 
und passgebohrt, sodass 
sie besser anliegen und sich 
leichter korrekt einstellen 
lassen. HARVEST stellt 
Dreschkörbe mit engem oder weitem Drahtabstand sowie Rundstählen für Rotormähdrescher her.

HARVEST Draht-Dreschkörbe sind aus Stahl der Güte 1045 hergestellt und verfügen über mehr Stahlleisten über dem Draht. Sie dreschen aggressiver 
und halten länger. Die Drahtlöcher sind gebohrt, was einen passgenauen Sitz des Drahts sicherstellt. Seitenrahmen, Haken und Drahtdurchmesser 
sind ebenso gröber, damit sie länger halten und sich nicht verformen.

HARVEST stellt einen Dreschkorb mit Rundstählen für Puffmais, Mais mit hohem Feuchtigkeitsgehalt sowie Sonderkulturen her. Anstelle von Drähten 
verwendet dieser Dreschkorb ¾” Stahlleisten der Güteklasse 1018. Da die runden Leisten weniger aggressiv als die Vierkant-Leisten von Draht-
Dreschkörben sind, erfährt das Getreidekorn eine sanftere Behandlung.

HARVEST Dreschkörbe werden unter Einhaltung strengster Normen hergestellt und passgebohrt. Sie erzielen damit den besten Durchsatz bei allen 
Feldfrüchten, die Sie ernten.

HARVEST DRESCHKÖRBE FÜR KONVENTIONELLE MÄHDRESCHER HARVEST DRESCHKÖRBE FÜR ROTORMÄHDRESCHER
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HARVEST ABDECKPLATTEN HARVEST DRESCHKÖRBE FÜR ROTORMÄHDRESCHER

Zur Verbesserung des Dreschvorgangs bietet HARVEST eine Abdeckplatte für rotierende Dreschkörbe an. Diese Abdeckplatten haben dieselbe 
Funktion wie die Leitbleche an herkömmlichen Dreschkörben.

Oft wird angenommen, dass das Ausdreschen durch das Auftreffen der Trommelleisten auf das Getreide 
erfolgt. In Wahrheit ist es jedoch die Reibung des Ernteguts aneinander, die den Drusch bewirkt. Sie 
werden dies wissen, wenn Sie schon einmal einen Mähdrescher so langsam wie nur möglich betrieben 
oder eine Ecke in einem geraden Mähvorgang gemäht haben. Dabei werden Sie gleichzeitig Kornbruch, 
ungedroschene Ähren und weiße Spitzen feststellen. Dann - mit steigender Geschwindigkeit - 
verschwinden alle diese Probleme. Das einzige, was sich verändert hat, war die Menge an Erntegut, 
die in den Mähdrescher gelangt ist. Der Rotor führt die Ähren durch den Dreschkorb hindurch, bevor sie 
ausgedroschen sind. Dies bewirkt, dass Ähren nicht ausgedroschen werden. Diese Ähren überlasten die 
Überkehr, gelangen als verunreinigte Probe in den Korntank oder werden als Verlustmaterial hinten aus 
dem Mähdrescher ausgeworfen. Sie benötigen ganz einfach etwas vor dem Dreschkorb, das die Ähren 
lang genug festhält, sodass die Reibleisten das Korn aus den Ähren ausdreschen können.

Die HARVEST Abdeckplatten passen unter die Dreschtrommel und halten die 
Ähren in Position fest. Je nachdem, wie schwierig sich der Drusch des Ernteguts 
gestaltet, können beliebig viele Abdeckplatten verwendet werden, um eine effektive 
Dreschleistung zu erzielen.

Bauen Sie mehr als eine Kultur 
an und erfolgt die Ernte unter 
unterschiedlichen Bedingungen, so 
ermöglichen Ihnen die HARVEST 
Abdeckplatten, die Dreschfläche Ihres 
Dreschkorbs schnell und einfach 
entsprechend anzupassen, um die 
optimale Durchsatzleistung Ihres 
Rotormähdreschers zu erzielen, ohne 
dazu einen Austausch der Dreschkörbe 
vornehmen zu müssen.

Um einen schnellen und problemlosen Einbau zu ermöglichen, sind HARVEST 
Abdeckplatten jetzt mit dem neuen Arretierbügel erhältlich. Die Bügel können auch bei 
Ihren bereits vorhandenen Abdeckplatten nachgerüstet werden.

Denken Sie daran: Ein konventioneller Mähdrescher kann ohne Leitbleche keinen 
effektiven Drusch vornehmen und ebenso kann ein Rotormähdrescher dies nicht ohne 
Abdeckplatten.

Wenn sich die Hinterkante der Leiste um 
das Antriebskettenrad bewegt, fungiert 
sie wie ein Flipper und bewirkt eine 
Beschleunigung, um Ihr Erntegut bereits 
beim ersten Mal in den Dreschbereich zu 
befördern. Die Konstruktion der Leiste 
macht es unmöglich, dass das Erntegut noch einen weiteren Umlauf absolviert. 
Eine Rückführung wird eliminiert.

Im Verlauf der Jahre sind viele schwache Nachahmungsprodukte entstanden, 
keines davon kann jedoch die HARVEST Förderkette in Bezug auf lange 
Lebensdauer und ihren tatsächlichen Wert übertreffen.

HARVEST ist der Original-Konstrukteur und -Hersteller der 
Kunststoffleisten-Förderkette. Im Jahr 1991 stellte HARVEST seine erste 
Kunststoffleisten-Förderkette auf dem Markt vor.

HARVEST bietet eine Förderkette an, die die heute üblichen größeren 
Ernteerträge bewältigen kann, eine bessere Erntegutzuführung erzielt, 
länger hält und die Wartungskosten verringert. Die Grundlage bildet 
eine in Nordamerika hergestellte 557-Kette. Mit ihren Kettenrollen und 
Seitengliedern wird sie die Lebensdauer der Originalkette um Hunderte von 
Stunden übertreffen.

Die Leisten sind verschraubt und 
nicht vernietet. Die Leisten sind aus 
sehr robustem Nylon hergestellt und 
verfügen über einen Federstahleinsatz, 
die der Leiste Biegsamkeit und auch 
ein „Gedächtnis“ verleihen, sodass sie 

nach einer Verformung in ihre
ursprüngliche Form zurückkehrt. Die Kunststoffleisten weisen eine Hinterkante auf, die dann, wenn sich die 
Klappe um das Antriebskettenrad bewegt, wie ein Flipper fungiert und eine Beschleunigung bewirkt, um das 
Erntegut in die Dreschtrommel zu befördern.

Die Anzahl der Leisten ist ebenfalls geringer. Wir haben genügend Leisten gespart, um das Gewicht zu verringern,  
jedoch ist eine ausreichende Anzahl vorhanden, um ein beliebiges Erntegut zu transportieren, darunter auch den 
westkanadischen Sommerweizen. Aufgrund der verringerten Leistenanzahl haben wir das Gewicht um 35 % 
verringert. Durch die Gewichtsverringerung werden Sie einen geringeren Verschleiß an Lagern, Kettenrädern 
und Einzugsgehäuseboden feststellen.

Und so funktioniert es:
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HARVEST AIRFOIL-SPREUTRENNER HARVEST VERSTELLBARE SIEBE

HARVEST ist der Original-Konstrukteur und -Hersteller des starren Airfoil-Spreutrenners.

Mit dem HARVEST Airfoil-Spreutrenner werden Sie einen Anstieg der Durchsatzmenge, geringere Siebkasten-Verluste und weniger Abfall im Korn 
feststellen. Er kann für beliebiges Erntegut eingesetzt werden, sie werden jedoch besonders große Verbesserungen bei Sonnenblumen, Weizen, 
Gerste und allen kleinkörnigen Getreidearten wie Leinsamen, Raps und Grassamen feststellen.

Der Siebkasten hat das Potenzial, einer der größten Verlustbereiche bei allen 
Mähdreschern zu sein - insbesondere bei kleinkörnigem Erntegut, bei dem der 
größte Teil des Dreschguts über die Siebe gelangt. Siebe haben zusammen 
mit Schüttlern die Funktion, das Entegut im Mähdrescher nach hinten zu 
bewegen - dabei werden die Körner, die bei der Schüttelbewegung über das 
Blech wandern, aus dem Erntegut herausgelöst. Der vom Gebläse auf das 
Sieb gerichtete Luftstrom dient dabei dazu, Spelzen, Spreu und Kurzstroh aus 
dem Mähdrescher auszublasen. Dieses System funktioniert meistens sehr 
gut, seine korrekte Einstellung kann jedoch unter bestimmten Bedingungen 
ein Albtraum sein. Jede hier vorgenommene Einstellung kann alle anderen 
Siebkastenbereiche stark beeinflussen.

Zeigt Ihr Mähdrescher hier ein Problem, so ist der HARVEST Airfoil 
Spreutrenner die Antwort darauf. Die Konstruktion dieses Spreutrenners 
gestattet uns die Behauptung,  dass sich hiermit sauberere Proben, ein erhöhter 
Durchsatz und weniger Siebverlust erzielen lassen. Diese Konstruktion 
gestattet den Einsatz eines stärkeren Luftstroms, ohne dass dabei wertvolles 
Korn aus dem Mähdrescher ausgeblasen wird. Immer dann, wenn Sie mehr 
Luft verwenden können, erhalten Sie eine sauberere Probe.

AUS DIESEN GRÜNDEN IST DER HARVEST AIRFOIL SPREUTRENNER SO EFFEKTIV:
Bei allen Erntegütern, außer Mais und Bohnen, besteht mindestens die Hälfte des Ernteguts, das auf die Reinigungsbleche gelangt, aus einer Mischung 
aus Kurzstroh, Spelzen und Spreu. Und inmitten dieser Mischung befindet sich das Korn, das Sie gewinnen möchten, und das die andere Hälfte der 
Mischung ausmacht.

Der HARVEST Airfoil Spreutrenner gestattet eine gleichmäßige Verteilung der Luft über die gesamte Breite des Mähdreschers. Er bewirkt ebenfalls, 
dass der Luftstrom so umgeleitet wird, dass er fast vertikal nach oben gerichtet ist. Diese gleichmäßige Luftstrom verhindert ein Verfilzen, bei dem 
sich das Korn in der Spreu verfängt. Obwohl der Luftstrom so umgeleitet wurde, dass er fast vertikal nach oben gerichtet ist, bläst er die Luft in einem 
Winkel von 10 Grad zur Vertikalposition in Richtung Mähdrescherheck. Das durch Druck entstehende Luftkissen hält dabei die leichteren Stoffe in der 
Luft in der Schwebe und transportiert sie nach hinten aus der Maschine heraus.

Diese Konstruktion sorgt ebenfalls dafür, dass ausreichend Zeit vorhanden ist, damit die schwereren Bestandteile, d .h. Ihr Korn, 
durch die Öffnungen im HARVEST Airfoil Spreutrenner hindurchfallen können, um somit bei fast allen Erntefrüchten 
eine fast 100 %-ige Kornausbeute zu erzielen.

Der wichtigste Unterschied zwischen herkömmlichen Lamellensieben und dem HARVEST Airfoil Spreutrenner besteht in der Gleichmäßigkeit des 
Luftdrucks. Da das herkömmliche Sieb eine kontinuierliche Öffnung aufweist, sind bestimmte Abschnitte einem stärkeren Luftdruck ausgesetzt als 
andere. An den Stellen, wo ein geringerer Luftdruck herrscht, fällt die Spreu durch das Sieb hindurch. Der Abschnitt, in dem ein höherer Luftdruck 
herrscht, wird die Spreu, zusammen mit dem Korn, hinten aus der Maschine ausgeblasen.

Ende der 1980er-Jahre begann Harvest mit der Entwicklung eines reparierbaren Siebs. Nach Jahren der Entwicklung und intensiven Erprobung 
brachte Harvest 1996 die Harvest Verstellbaren Ober- und Untersiebe aus Kunststoff auf den Markt.

Eine verbesserte Mähdrescherleistung sowie eine längere Lebensdauer sind die Merkmale, auf die es bei verstellbaren Ober- 
und Unterlamellensieben aus Kunststoff ankommt. Sie sind dazu konzipiert, im Vergleich zum herkömmlichen oberen Spreutrenner und Untersieb 
doppelt so lange zu halten.

Längere Lebensdauer: Die Kunststofflamellen sind sehr biegsam. Im Gegensatz zu herkömmlichen Metalllamellen, die sich verbiegen und 
verdrehen, kehren sie in ihre ursprüngliche Form zurück.
Die Kunststofflamellen verfügen ebenfalls über eine große Kunststoff-Auflagefläche, die viermal so groß ist wie der Durchmesser der Drähte, die 
bei herkömmlichen Metalllamellen verwendet werden. Im Ergebnis dessen ist der Verschleiß bedeutend geringer. Sollte eine der Kunststofflamellen 
beschädigt werden, so lässt sie sich individuell austauschen.

Verbesserte Leistung: Die Kunststofflamellen weisen eine speziell konzipierte gewölbte 
Endseite auf, die dem Luftstrom selbst dann, wenn sie geschlossen sind, eine vertikalere Ausrichtung 
verleiht. Ein stärkerer vertikaler Luftstrom verleiht einen besseren Auftrieb. Die Lamellen sind ebenfalls 
so beschaffen, dass das Sieb auf eine größere Öffnung eingestellt werden kann. Die Leistung des 
Mähdreschers verbessert sich und die Menge an sauberem Getreide, das in den Überlauf gelangt, 
verringert sich, und damit die Bruchkornmenge.

Spezialgriff: Ein federbelasteter Spezialgriff gestattet eine korrekte, wiederholbare Siebeinstellung.

40% leichter: Aufgrund ihrer Kunststofflamellen sind Harvest Verstellbare Ober- und Untersiebe ca. 
40 % leichter. Antriebselemente halten länger.

Selbstreinigend: Die Kunststofflamellen weisen ein glattes, selbstreinigendes Profil auf, das Ablagerungen, die durch stark flüssigkeitshaltige 
Unkräuter und schneebedingte Verweisung hervorgerufen werden, vermindert.

Die HARVEST Verstellbaren Kunststofflamellen-Siebe erzielen eine höhere Durchsatzleistung und längere Lebensdauer als 
herkömmliche dünndrahtige Siebe.



Führender & innovativer Anbieter von Mähdrescherteilen seit über 30 Jahren  |  9

Der neue CO2196 ist zum Einsatz an modernsten Case IH Mähdreschern 
geeignet. Dazu gehören die Modelle 7010, 8010, 7120, 8120, 9120, 7230, 
7240, 8230, 8240, 9230 und 9240. Dieser neue Rotationsdreschkorb kann 
engmaschig, breitmaschig, mit Rundstählen und harten Druschoptionen 
bestellt werden.

Alle unsere Draht-Dreschkörbe werden aus 1045 C Stahl, mit ¼” Drähten 
anstelle der 3/16” Drähte der OEM hergestellt und weisen mit ½” mehr 
Stahlleiste über dem Draht auf als die 3/16-Standardversionen mit 1/4” 
über dem Draht. Durch die Erhöhung der Leisten oberhalb des Drahts kön-
nen mehr Ähren eingezogen werden, um so das sanfte Aneinanderreiben 
der Ähren zu erzeugen, das den vollständigen Ausdrusch des Ernteguts 
gestattet und verhindert, das unausgedrosche Ähren in den Siebkasten 
gelangen. Da die Leisten aus dickerem Stahl bestehen, werden Verfor-
mung, Bruch oder ein Herausspringen aus der Befestigung vermieden - sie 
sind aggressiver und halten länger. Die Drahtlöcher sind gebohrt und nicht 
gestanzt, um einen passgerechten Sitz des Drahtes sicherzustellen und zu 
verhindern, dass sich Erntegut zwischen Draht und Loch verfängt und so 
ein Verstopfen des Dreschkorbs bedingt. Zu den Drahtabstandsoptionen 
gehören ein enger Drahtabstand von ½” von Mitte zu Mitte und ein breiter 
Drahtabstand von 1” von Mitte zu Mitte. Wir bieten ebenfalls einen Dre-
schkorb für HARTEN DRUSCH an, der über einen geringen Drahtabstand 
und fast die doppelte Anzahl von Korbleisten verfügt.

Der Dreschkorb ist ebenfalls mit Rundstählen für Puffmais, Mais mit hohem 
Feuchtigkeitsgehalt, Erbsen, Linsen und Sonderfrüchte erhältlich. Anstelle 
von Drähten verwendet dieser Dreschkorb ¾” Stahlleisten der Güteklasse 
1018. Rundstahl ist weniger aggressiv und gestattet eine schonendere Be-
handlung des Korns.

Diese Dreschkörbe, die neu im HARVEST Dreschkorbsortiment sind, 
lassen sich beliebig mit OEM-Standard-Dreschkörben kombinieren. Die 
Oberkanten der Leisten ist auf dieselbe Höhe eingestellt.

Modernste Mähdrescher 
von Case IH
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EINSTELLUNG DER REIBLEISTEN/EINRICHTUNG 
DES DRESCHKORBS

Bauen Sie die Dreschkörbe ganz normal ein. Lassen Sie viel Platz im hinteren Teil des Dreschkorbs, da Sie die vorderen Leisten 
zur ebenen Ausrichtung und Abstandseinstellung verwenden werden. Dabei sollen die hinteren Leisten nicht im Wege sein. Zu den 
benötigten Materialien gehören Distanzscheiben und eine Flacheisenführung. Die Führung wird als Hilfsmittel verwendet, um die 
Anzahl der Distanzscheiben zu bestimmen, die verwendet werden müssen. Sie wird dazu auf die vorderen Leisten des Dreschkorbs 
gelegt und verbleibt immer in derselben Position.
Trennen Sie den Trommelantrieb, sodass sich die Trommel frei drehen lässt. 
Legen Sie die Flacheisenführung auf die erste und zweite oder die zweite und dritte Leiste des Dreschkorbs auf. Justieren Sie den 
Dreschkorb so genau wie möglich auf eine ebene Ausrichtung ein. Nachdem der Dreschkorb jetzt eben ausgerichtet ist, drehen Sie 
die Trommel und heben Sie die Vorderseite des Dreschkorbs solange leicht an, bis eine Reibleiste an der Flacheisenführung zu 
schaben beginnt. Wenn dies erfolgt, haben Sie den höchsten Punkt auf der hohen Leiste gefunden. Markieren Sie diese Leiste mit 
Nr. 1. Bewegen Sie die Flacheisenführung die gesamte Länge von Reibleiste Nr. 1 entlang und prüfen Sie unter jedem Drehpunkt, 
ob eine Distanzscheibe zwischen Platte und Reibleiste gelegt werden kann. Nach Möglichkeit vermerken, wie viele Distanzscheiben 
eingebaut werden können. Trommel zur nächsten Reibleiste drehen.
Alle weiteren Reibleisten überprüfen und nicht vergessen, alle Leisten zu markieren und an allen Drehpunkten zu vermerken, wie 
viele Distanzscheiben benötigt werden. Nachdem der gesamte Kreis auf diese Weise markiert worden ist, können Sie jetzt damit 
beginnen, die Schrauben zu lösen, mit denen die Reibleisten am Drehpunkt befestigt sind, und die korrekte Anzahl an Distanzscheiben 
einbauen.
Es ist wichtig, nur die anschließende Seite der Reibleiste mit einer Distanzscheibe zu versehen, sodass die Keilkonfiguration 
der ursprünglichen Reibleiste erhalten bleibt. Dies bedeutet, die Distanzscheiben von der Ihnen gegenüberliegenden Seite aus 
einzubauen. Überprüfen Sie nach Einbau aller Distanzscheiben, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
Die Trommel sollte jetzt auf eine Toleranz von 30/1000 Zoll rund sein. Senken Sie die Vorderseite ca. ¾ Zoll ab. Beginnen Sie mit 
dem Justieren der hinteren Einhängung nach oben.  Stellen Sie den hinteren Teil des Dreschkorbs so nah wie möglich auf Null zu 
den Reibleisten ein,  verwenden Sie dazu eine 0,010 Messlehre. Drehen Sie die Trommel von Hand und stellen Sie sicher, dass 
keine der Reibleisten aufschlägt.
Es ist wichtig, die letzte Justierung der hinteren Aufhängung nach oben vorzunehmen, wobei darauf zu achten ist, dass jedweder 
Durchhang beseitigt ist, bevor die Klemmschraube angezogen wird. Erfolgt die Einstellung zu fest, so ist die hintere Aufhängung zu 
lockern und der Vorgang muss noch einmal wiederholt werden. Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig es ist, den hinteren 
Teil des Dreschkorbs auf einen Null-Toleranzwert einzustellen. DIESER VORGANG RESULTIERT NICHT IN BRUCHKORN. Die 
Entstehung von Bruchkorn ist von der Trommeldrehzahl abhängig.
Der letzte Schritt des Verfahrens besteht darin, die Trommel mithilfe von Schrauben und Unterlegscheiben statisch auszuwuchten. 
Falls erforderlich können Sie Gewichte aus Flacheisen herstellen.

BESTELLUNGSANNAHME  Tel: 1-306-734-2601 oder Fax: 1-306-734-2266
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HARVEST ABDECKPLATTEN & BÜGEL für CASE IH 
ROTORMÄHDRESCHER

JOHN DEERE MÄHDRESCHER
SERIEN 6600/6620, 7700/20, 8820 [NICHT SERIE TITAN II]

Verwenden Sie die unteren Löcher zum Einbau der 
Abdeckplatte mithilfe von Schrauben oder des Ab-
deckplattenbügels

ÄLTERES MODELL DES CASE IH DRESCHKORBS
Hier müssen Löcher „A“ und „B“ gebohrt werden.

Die HARVEST ABDECKPLATTEN lassen sich von außen an der unteren Hälfte des Dreschkorbs anbrin-
gen  und 
halten die Ähren in Position, um den korrekten Ausdrusch - besonders bei kleinkörnigen Getreidesorten - zu
ermöglichen. Je nachdem, wie schwierig sich der Drusch des Ernteguts gestaltet, können beliebig viele 
Abdeckplatten verwendet werden, um eine effektive Dreschleistung zu erzielen. Zwei HARVEST ABDECK-
PLATTEN, die den ersten Dreschkorb komplett umschließen, reichen normalerweise aus, um einen effek-
tiven Ausdrusch bei Erntegut zu erzielen, dass sich nur schwer ausdreschen lässt. Bei schwierigen Drus-
chbedingungen kann eine dritte HARVEST ABDECKPLATTE an der Vorderseite des zweiten Dreschkorbs 
angebracht werden.

Zusätzlich zur Verbesserung des Druschs verhindern die HARVEST ABDECKPLATTEN, dass der Ro-
tor das gesamte Erntegut auf der rechten Seite des Dreschkorbs hindurchführt und somit eine Überlas-
tung der rechten Seite des Siebkastens bedingt. Sie erzielen eine 
gleichmäßigere Verteilung des Dreschguts über die gesamte Breite 
der Siebschnecken.

HARVEST ABDECKPLATTENBÜGEL

Der Harvest Abdeckplattenbügel gestattet den einfachen Einbau und 
Ausbau der Abdeckplatte. Der Bügel nutzt eine verknieende Hebel-
wirkung, um die Abdeckplatte in Position zu verriegeln. Bohren Sie 
ein ¼” großes Loch - wie in der Abbildung gezeigt - um den Bügel an 
der Abdeckplatte zu befestigen und befestigen Sie den Bügel dann 
mithilfe einer Schraube an der Abdeckplatte.

EINTEILIGE CASE IH DRESCHTROMMEL

Der Abdeckplattenbügel und die CP-Halteplatte MÜSSEN 
mit dem EINTEILIGEN CASE IH DRESCHKORB verwendet 
werden.
Zur Befestigung der CP-Halteplatte müssen die beiden hinter-
en Schrauben am Drahthaltegurt des Dreschkorbs gelöst und 
dann die CP-Halteplatte am Korb befestigt werden.

Der J-Bolzen muss unten in die CP-Halteplatte eingehängt 
werden.

BESTELLUNGSANNAHME  Tel: 1-306-734-2601 oder Fax: 1-306-734-2266 BESTELLUNGSANNAHME  Tel: 1-306-734-2601 oder Fax: 1-306-734-2266

PROBLEM: Eine schlechte Leistung des Spreutrenners kann dadurch bedingt sein, dass das untere 
Reinigungssieb dem Spreutrenner Luft entzieht. Korn fällt hinten aus dem Siebkasten heraus. Im Korntank 
befindet sich eine verunreinigte Probe und eine große Menge an sauberem Korn gelangt in die Überkehr.

URSACHE:
Das Untersieb ist zu flach eingestellt, wodurch das saubere Korn in die Überkehr gelangen kann. Der Luft-
strom an der Vorderseite des Siebs ist zu stark, wodurch das leichtere Erntegut in den Rücklauf geblasen 
wird. Gleichzeitig erhält der obere Spreutrenner nicht genug Luft, um das Korn effektiv von der Spreu zu 
trennen.

LÖSUNG:
Senken Sie die Vorderseite des Untersiebs um 2“ ab.

1. Bauen Sie den oberen Spreutrenner aus, sodass sich das Untersieb herausnehmen lässt.
2. Bauen Sie die alten Winkeleisenauflagen aus, auf denen das Untersieb gelagert ist, indem Sie die 

Schweißpunkte aufbohren, oder schneiden Sie die Winkeleisenauflagen mit einem Winkelschleifer oder 
Druckluftmeißel heraus.

3. Die Winkeleisenauflagen müssen kürzer sein, sodass ihre Vorderseite unter die glatte Endseite des Sieb-
kastens greift. Sie können eine neue Winkeleisenauflage einbauen, die an der Vorderseite 2” niedriger 
und an der hinteren Seite auf derselben Höhe liegt. (Da unterschiedlichen Modelle Variationen aufwei-
sen, muss festgestellt werden, ob sich diese Änderung umsetzen lässt, ohne dass dabei die Unterseite 
des Kornbehälters berührt wird.) Fertigen Sie eine neue Winkeleisenauflage aus Blech der Stärke 14 an. 
Bauen Sie sie mithilfe von Blindnieten ein. Der Winkelstahl ist nicht zur Sicherung der Stabilität erforder-
lich, sondern erleichtert den Ein- und Ausbau des Untersiebs.

4. Schweißen Sie ein 2,5” x 1” großes Stück Winkeleisen an die Vorderkanten des Untersiebs an. Achten 
Sie dabei darauf, dass der Mittenabstand vom hinteren zum vorderen Loch erhalten bleibt, bevor Sie die 
neue Halterung anschweißen.

5. Bohren Sie auf der Oberfläche der neuen Winkeleisenstücke ein neues Loch mit einem Durchmesser von 
1/2“ - unmittelbar 2” oberhalb des alten Lochs an der Vorderseite des Untersiebrahmens.

6. Schweißen Sie eine 1/2” Mutter unter dem neuen 1/2” Loch an.
7. Bauen Sie das Untersieb wieder ein und verwenden Sie dazu dieselben Löcher hinten und die neuen 
  Löcher an der Vorderseite.
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JOHN DEERE MAXIMIZER MÄHDRESCHER 
SERIEN 9400/9500/9600

CASE IH ROTORMÄHDRESCHER

PROBLEM: Eine schlechte Spreutrennerleistung und eine verunreinigte Probe können durch den Spalt 
bedingt sein, der zwischen der Rückseite des Vorreinigungssiebs und der Vorderseite des Spreutrenners 
vorhanden ist.

PROBLEM: Korn und Spreu fallen bündelweise hinten vom Spreutrenner herunter. Gleichzeitig wird die 
rechte Seite des Siebkastens durch zu hohe Mengen an sauberem Korn in der Überkehr überlastet und 
hinterlässt eine Kornspur auf dem Boden.

URSACHE: Je nach Position der Siebbaugruppe kann dieser Spalt zwischen 3 5/8” bis 5“ betragen. 
Dieser große Spalt kann dazu führen, dass es in der Luft unterhalb des oberen Spreutrenners zu einem 
Druckverlust kommt. Da somit keine ausreichende Luftmenge vorhanden ist, um die Spreu in der Luft in der 
Schwebe zu halten, können Kornverluste die Folge sein.

LÖSUNG: Schrauben Sie ein Stück des Schlagvorhangs an den Stahlrahmen des Vorreinigungssiebs an. 
Stellen Sie sicher, dass der Vorhang unterhalb der Kunststofffinger angeschraubt ist, die sich hinten am 
Vorreinigungssieb befinden. Beim Starten des Mähdreschers bewirkt der Luftdruck, dass der Vorhang ge-
gen die Vorderseite des Spreutrenners bewegt wird und verschließt die Öffnung luftdicht, sodass unterhalb 
des Spreutrenners ein Überdruck herrscht. Benutzen Sie für die Mähdrescher-Modelle 9400/9500 ein 9” x 
52” großes Stück Vorhang und für Mähdrescher der Serie 9600 ein 9” x 62” großes Stück.

URSACHE: Das Reinigungssieb (Untersieb) befindet sich zu weit vorn. Bei jeder Vorschubbewegung 
verhindert es, dass Luft zum oberen Spreutrenner gelangen kann.  Außerdem wird dadurch, dass sich zu 
viel Luft unter dem Untersieb befindet, sauberes Korn in die Überkehr geblasen, was in einer Überlastung 
des Systems resultiert.

LÖSUNG: An den meisten Modellen: Entfernen Sie die ersten fünf Lamellenreihen an der Vorderseite 
des sauberen Kornsiebs. Auf die ersten 6” des sauberen Kornsiebs fällt kein Korn herunter, daher erfüllen 
diese Lamellen keinen Zweck sondern verursachen nur Unannehmlichkeiten. Werden sie entfernt, so kann 
ein stärkerer, gleichmäßigerer Luftstrom zum oberen Spreutrenner gelangen. Wenn sich unterhalb des 
Reinigungssiebs weniger Luft befindet, wird sich auch die Menge an sauberem Korn, die in die Überkehr 
geblasen wird, beträchtlich verringern. Bei Hirse und anderem Erntegut, bei dem verfangen durch  Hin-
durchstechen ein Problem sein kann, sollte ebenfalls ein Riffelblech verwendet werden. Eine zu hohe 
Kornmenge in der Überkehr kann von den Sensoren ebenfalls als Rotorverlust angezeigt werden. Durch 
den Einbau von Harvest Abdeckplatten an den Dreschkörben  wird der Siebkasten gleichmäßiger entlang 
seiner gesamten Breite belastet und dies gestattet Ihnen einen besseren Ausdrusch der Ähren.

HINWEIS: Es empfiehlt sich, die vorderen 12” des Untersiebs mit Sprühfarbe zu markieren, sodass Sie 
sehen können, an welcher Stelle das Korn auf das Sieb herunterfällt. Entfernen Sie dann die Lamellen, an 
denen sich Farbe befindet. Verschiedene Jahrgangsmodelle dieser Maschinen weisen unterschiedliche 
Verschleißmuster auf, daher können wir keine einheitliche Lamellenanzahl empfehlen, die an allen Maschi-
nen entfernt werden kann.

Achten Sie an allen Maschinen der Serie 1400 und den frühen Maschinen der Serie 1600 darauf, die 
hinten am Vorbereitungsboden befindlichen Verlängerungsstifte mit einer 4 1/4” breiten Platte abzudecken 
(bei Ihrem IH-Händler erhältlich). Diese Platte wurde bei den späteren Maschinen der Serie 1600 (nach 
1989) bereits werkseitig installiert. Erfolgt diese Abdeckung nicht, so kann bei Einsatz eines verstellbaren, 
langgezahnten oberen Spreutrenners eine verunreinigte Probe die Folge sein. Verwenden Sie einen Airfoil 
Spreutrenner, so ist dies kein Problem, da sie vor dem Spreutrenner ein Riffelblech anbringen können, das 
die vorderen 10” des Spreutrenners abdeckt. Dies verhindert das Hindurchfallen von Dreschgut. Möchten 
Sie einen verstellbaren, langgezahnten Spreutrenner verwenden, ohne die 4 1/4” große Platte über den 
Stiften zu installieren,  so entfernen Sie nur die ersten drei Lamellen an der Vorderseite des Untersiebs.

Für eine SPÜRBARE Verbesserung der Mähdrescherleistung.

BESTELLUNGSANNAHME  Tel: 1-306-734-2601 oder Fax: 1-306-734-2266 BESTELLUNGSANNAHME  Tel: 1-306-734-2601 oder Fax: 1-306-734-2266



14  |  Führender & innovativer Anbieter von Mähdrescherteilen seit über 30 Jahren The leader & innovator of combine parts for over 30 years  |  15

JOHN DEERE MAXIMIZER MÄHDRESCHER 
SERIEN 9400/9500/9600

EINBAU DES TEILER-KITS - DEFLEKTOREN & TEILER

1. Verunreinigte Probe im Tank, überlastete Überkehr und Kornverlust. 
2. Korn und Spreu fallen bündelweise hinten vom Spreutrenner herunter.

URSACHE:

Das Gebläse wird in der Mitte nicht mit ausreichend Luft versorgt, sodass im mittleren Bereich des Spreutren-
ners die Luft stark nach unten strömt. Spreu wird in das saubere Kornsystem eingesogen. Luft entweicht über 
der Vorderseite des oberen Spreutrenners und verringert einen wirksamen Auftrieb an der Vorderseite des 
Spreutrenners Die Luft trifft auf die Unterseite des Vorbereitungsbodens auf, wird so in horizontale Richtung 
umgelenkt und oben über den Spreutrenner geblasen. Die Gebläseführung erweitert sich in seitliche Rich-
tung, was den toten Punkt in der Mitte des Spreutrenners vergrößert und den starken Luftstrom zu beiden 
Seiten noch verstärkt. Wird die Drehzahl erhöht, so wird einfach zu viel Korn in die Überkehr geblasen, was 
letztendlich zu einer Verstopfung der Überkehr führt. Die verunreinigte Probe ist weiterhin vorhanden. Außer-
dem ist das Reinigungssieb [Untersieb] viel zu lang und schneidet bei jeder Vorwärtsbewegung die Luftzufuhr 
zum oberen Spreutrenner ab. Außerdem wird dadurch, dass sich zu viel Luft unter dem Untersieb befindet, 
sauberes Korn in die Überkehr geblasen, was in einer Überlastung des Systems resultiert.

TEILER - Ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Ernteguts auf dem Spreutrenner.

DEFLEKTOREN - Verhindern die Materialablagerung an den Seitenschienen.PROBLEM:

LÖSUNG: FÜHRUNGSBLECH
Das neue Führungsblech wirkt dem Luftverlust an der Vorderseite des Spreutrenners entgegen und 
bewirkt einen wirksameren Hub.

LEITSCHAUFELN

Die Leitschaufeln des neuen Führungsblechs sorgen dafür, dass die Luft gleichmäßig unter den Spreutren-
ner geleitet wird. Die Leitschaufeln verringern die Kornmenge, die über die Außenkante des Spreutrenners 
und den toten Punkt in der Mitte des Spreutrenners geblasen wird, und die für die verunreinigte Probe 
verantwortlich waren.

NACH HINTEN OFFENE TEILER

Die nach hinten hin offenen Teiler ermöglichen, dass die Gebläsemitte mit Luft versorgt wird.

UNTERES REINIGUNGSSIEB

Das Reinigungssieb sollte verkürzt werden. Dies verursacht keinerlei Probleme, da kein Korn auf die ersten 
6“ an der Vorderseite des Untersiebs fällt. Aufgrund dessen, dass sich unterhalb des Untersiebs weniger 
Luft befindet, verringert sich die Menge an sauberem Korn, das in die Überkehr geblasen wird und das 
vordere erste Drittel des oberen Spreutrenners wird jetzt mit einem gleichmäßigen Luftstrom versorgt.

EINBAU DER TEILER

1. Positionieren Sie den Harvest Teiler so weit wie möglich vorn am Harvest Airfoil Spreutrenner. Schieben 
Sie den Teiler solange zurecht, bis er auf die beiden Grate ausgerichtet ist, die sich unter jedem der Mon-
tagewinkel befinden - siehe Abbildung oben.

2. Markieren Sie die Stelle, an der die Mitte jedes Grats den Montagewinkel berührt.

3. Entfernen Sie den Teiler.

4. Bohren Sie nur im Teiler acht Löcher der Größe 1/4“ vor.  

5. Positionieren Sie den Teiler wieder an derselben Stelle.

6. Benutzen Sie die Tek-Blechschrauben (mitgeliefert), um den Teiler an der Oberseite des Harvest Airfoil 
Spreutrenners festzuschrauben.  Achten Sie darauf, die Tek-Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da dies 
das Loch im Harvest Airfoil Spreutrenner beschädigen könnte.

EINBAU DER DEFLEKTOREN

Bauen Sie die Seitenhang-Deflektoren an der Seite des Mähdreschers, bündig mit der Oberseite des Airfoil 
Spreutrenners, an.
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Ralph McKay Industries Inc.
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Saskatchewan Kanada S4N 5X4 
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