Hellrnut Neureuter ver6torben

Der Ve rleger der .. La ndtechnischen Vorsehung", H ELLM uT !\ EU In:UTEH, ist a m 24. April na.eh kurzer sehwe rer Krankheit im
Alter von .'iß .Jahren verstorben. Er e nts ta mmte eine r saue r lä ndisehen F a milie, die eine ganze Reihe Gä rt ner und J uristen
hervorgc braeht hat. Als er vor mehr als 35,la hren nac h .Pa ri s
g ing, um an der Sorbonne zu studieren. hoffte sein Vatc r, er werde
mit ein em juristischen Abschlußexamen zurÜ ckkc hrel!. Al s de r
Sohn wiede r nach Deutschland kam. hatte er l'IIusik und Kunstgesc hi chte studiert und sein Abschlußexame n in der Zcit ungs wissensc haft gemacht. Außerdcm hatte er französische Le bensart
studi ert : das savoir vivre der Fr(1nzosen bra.ehte e r mit lw illl . D ie
~ e i g un g Zlll' Schönheit und die Liebe Zllr Kun s t ha t. ihre n Au sdl'll ek spä ter unter anderem darin gefunden, daß das Titelblatt der in seinem
Ve rl age ersc heinenden Zeitschriften von
Kün stl e rn gezeichnet war, nnd daß e r
selbst die Dru ekty pC'n aussuchte und d ns
Schriftbild festlegte, da s d C' n LeRe r ansprechen sollte .
In geRc hä ftli ehE'n Dingen li eht.e E' r kein e
s teife n, bis ins Detail eindringe nde VC' r ha ndlungen. Ihn bE'sc hä fti g te vielmehr
die Vorbe reit.ung de r Ve rh a ndlun g durch
Scha ffen einer At.mosphäre, d ie eine Stim mung des g uten Willens bei a lle n P a rtne rn
C' rzeugen sollte. Eine e mpfindsa me Xa tul'
ve rbarg sieh hinter Ironie und Sarkasmu s.
Lebpn und leben lassen wa r sein Grundsatz, außerdem eine fa st e rbitterte Li ebe
zur pcrs(jnlichen Freiheit. D a ne bpn schi en
ihm die wichtigste die Freiheit von Hunger und Angst. Deswegen intpr(>ssierte ihn
die Arbeit solcher Organisatione n wi e de r
\r elternäh rungsorganisa tion.des wegen bC' grüßte er die Freiga.be de r Kolonien , und
desll'egen wollte Cl' sich mit dem Lpbe n
mitdcrAtombombe nicht. abfinoe n. 1';1' wal'
der lVleinung, daß die politische Au sE' inandersctzung mit diesen Probleme n a uch
in Fachzeitschriften hineinge höre. o enn Po litik \\'ur fiir ihn ein
unabdingbares Zube hör des Mensc hen. de r ~ I s gpb ild e t angl'sehen
werden \\'ollte.
Den .Joul'llalismlls fa ßte CI' ni cht unI' a :;; polit.isc hen. so nde l'll auch
als künstlerischE'n Beruf a.uf. E I' li ebt e die })i8ku ssion und das
Raisonne ment.. Des wegen ptl (>gte e r a uch di e Pole mik in elen von
ihm he rausgegebC'nen Zeitse hrift.e n und beda ue rt e, Chlß die Fachlcute so we nig ,,-ur P ole mik neigc n. AI" er nac h Bcpndi gun g spinps
Studiums an de r SOI'bonne Zllriickk ehrt.c lind sich in Berlin nipd(>rlie ß. g ründ e te e r ein e Filmzeitsc hrift , mi t d('J' er dn.zu beit.rage n
,rollt.e, den Film kiins tle ri sc h z n ent wi ckeln. Er meint(>, au ch d(>r
Film habe pi ne polit.ische Aufga he bei der Erzie hung des l\'l(>lIsc hen
zur Freih eit. Früh zeit.ig llle rk te er, da (J a nde re Kräft.e sic h dl's
Filmes bemäc htigen wiil'(l pn. ve rlor die Lus t a n diesc r A rhC'it-.
da er di e selbs tgest ellte Aufgabp entsch"ind en sah_ und ve rsc he nkt.e
die Zeit.sehrift.. EI' sagt€ da ma ls sein en F reund e n, e r s uche cine
nü chtern e und pra.kt ische Aufga he. E s spricht. für sein e jourtla listische Witt e rung. da ß er sich eine m ~to fr z;uw andte, de-ssen breite
Entfaltungs mögli chk cit erst wenige Le ute vOnI-us3ahen . de r
Motorisierung der La ndwirt;!C ha ft. Spine ne ue Zcitsc hrif t na nnte
CI' "Die Zug masc hine". Er verleg t e sie ni cht nur, pr schrieb und
redigiert€ sie au ch sC' lbs!. Da ma n nicht mit, sich allein di s kutieren und rnisonnieren ka nn . sll chte f' r Kontakt zu pinem Krpis
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junge r 1nge nie ure und Diplomhmdwirte, dei' sic h da mals derselben
Aufgabe zugewa nd t hatte wie er in der Zug maschine_ Das wa r die
Geschä fts führun g des ne ugcg riind ete n R eichs kllrato riums fü r
Technik in de r Landwirtsc ha ft (RKTL). Die d a mals entst a nde ne
Fre und sc haft ha.t ein volles Mensc he nalte r übe rd a ue rt.
!\ EURl:U TF. fi sah a ber kla.r und früh e r a ls a nde re, d a. ß bei d (> l'
:Mec ha ni sierung de r L a ndwirtscha ft de r Maschine nfabrika nt und
de r Ra ue r ni cht d ie einzigen Partner siud , sonde rn da ß zwisehpl]
ihn e n als Mittler sich de r Landm'lsehin enhand eluno das Ha.ndwerk ,
insbesond erc das iSchmiedehandwerk. au s de m herau s sich gerade
das L a ndma schinenhand",erk entwickelte, befind en, Auch ihre
IntcrC'ssC'n nahm er in seine Verlagsarbeit auf.
,.Die ZlIgmase hin e" ist na.ch dem K riegC'
nicht wiede r e nts t a nde n. An ih rc Stelle
trat die "Land tec hnik " m it d(> m Unte rtitel .. Zeitschrift für Entwicklun g. H erstellung. HundeI. Instandset zun g und für df' lI
praktischen Einsatz von Schle ppern lind
Landlllnschine n". !\ cbe n di p .. LandtC'c hnik" traten die .. Schmied () werkst a t.t. F ac hhlatt für das metallv era rbeitend e L undhand"'erk", , .Lohnlln tcrll e hm en in La ndund Forstwirtsc haft. Zeitsc hrift fiir g(>meinsc haftliche
lI'l ase hin enbE' nutzung" .
.. Rau en a uf dem La nd e" und a ls Ne ug riindung vor zeh n Jahren di e .. Lnndtcchnisc he Forsc hung " . In sp in e m Verl ag ersc hpine n a uc h die beide n Sehriftelll'eih (> n
OE'S Kura to rium s fii r Tec hnik in de r Lundwirtscha ft, .. Beri chte iiber L n.JICltec hnik "
lind .. KTL-Flugsehrifte n" .
Die ho he Qua li tät, und di e Unabhä ngigkeit der in seinem Verlage e rselwinendcn
Zeitschriften wa ren !\F:l" fi F:UTF. I\S Sto lz
uno wa ren ihm wi cht iger n.ls d a.s (;eschäft.
Da ß (>l' zo den Mit.g ründ e rn der ,.Landt ec hnischen For8cllllllg" gehürt, daß diese r nac h Una hhä ngigkeit und Freih eit
ollJ'stenoe Ge ist Verst.ändni s fiir d pn
manchmal bis ins Extre me ('l ltwi ckelte Indi vidu a lismu s lind die
kiinstlerischen Ansprüch(> eie r Wisse nsc haftl er zeigt e, ist au s
spinem \ \' eHon und Charakter g u t zu verstehen.
Die auf Freundschaft uno gege nseit iger persiinli eher Achtung
fundiertc BC'ziphung von !\ ~:lJ lt F.lJ T EI{ zu d C' m 19:30 noch ganz
jungen Kreis der L a no toc hniker e rkl ä rt es a uch. daß das Haus
!\El:nEUTEIt von 1941) bis 1947 in P fa A'enhofell lind bis 1949 in
"'olfratshausen zum Krist allisa tio nsp unkt für die dmch das
]( riegsend e in all E' \rino e zerst reu ten An ge hörigc n dcr Landtechnik
in dC'r am erika ni sc hen Besat zungszone wurde. Ebenso wie er half.
daß der Freund eskreis der L a ndtechnik sic h wieder bnd und sich
wi eder sc hloß, hat C l' auch m it Behu tsamk eit dazu geholfen, daß
de r Brücke nsc hl ag ,.wi sc hen oem wi ede r begriindct(>n Kuratorium
für Technik in de r L1tndw irtsc haft. unel dem La ndhandwerk, (kr
zu eine r beioe Seit.e n befri edigen de n Zu samm ena rbeit gefiihrt hat,
gela ng,
Die Ln.no tec hnik als Gemeinsc htlft und viele von uns verlieren
einen g ute n l,' re und nnd F ördere r. eine n (>infa lIreichen Mitarbeiter.
Das g ilt, nicht zule t,.t fii r un se re Zeitsc hrift " LalIdtec hnische
Forschung " , de ren S ta ndard C l' mi t bestimm t ha t. Seine Lei stun gen sollen unverge"sen bleibcll , denn die Gesc hi cht.e de r
Wissenscha ft ist. a ll ch immer pin wcnig di e Gesc hi chtp ihre r
Ve rleger.
H. Rz ,
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RUNDSCHAU
Sta.l\miststr('lI('r mit zweit('r B('\HgllngskompoIl('nte fiir das Streuwerk
Der :-;ta.llmist.stre ll er hiloet. in sei ner heute vorwiegend I'e rwendeten Form das I' or]('tzte und ]('tzte Glied dpr "Sta.lhnist,kette".
die I'om Stall auf den Aeker führt. Er dient. ZUII1 Trans port, des
Mist,es vom Hof auf das Frld, und mit. ihm wird dnnn dort der
Mist iibcr das Ft'ld v('I'tri\t. D>1 mit dem ~ta.lImiststreuer eiue
Arbeit masc hin ell a usgcfiihrt wt'rden kann. die bei ma.nueller
Vt'rrie htlln g sc hweren körperlichen Einsatz edordert" und dipsc
Arbeit rrheb lieh schneller und dariiber hinaus noeh besser, nämli ch
gleichm ä ßiger. au sgeführt. werden ka.nn, ist es nicht verwunderlich.
da ß dieses landwirtschaftliche Gt'rät in dpn letzten .Jahrrn eine
intensil'e \\'eiterrntwieklung und konstruktive Durchhildun g erfahren hat,
Wi e man bri ein em bilanzierenden Rückbliek anerkennend feststell en muß, sind mehr oder lI'eniger alle Teile des Gerätes kritisch
au f ein e Mög liehkeit. der Vcrbesserung untersucht II'QI'den, Letztpn
Endes la ufen jedoch fast alle Bestrebungen auf ein Zirl hinall~.
nämlich auf eine Verminderung dt's Kraftbedal'fes Q(1t'r do(,h
zumind est darauf. daH Gerät für eine Z\l8>1mmenarbt'it mit t'inem
Schlepper klein erer Leistung geeignet zu machen, Diesem Ziel
dienen Verbesserungen des StreuII'erkes, sei es durch Iksonderheiten sein es Aufbaus und seiner \Yirkungsweis(', sei es dureh
besondC'l'e Durchbildung der Details wie der Anordnung lind
Gestaltung dpr Heißzinken, Fprnpr gehören hierzu überlegungen
zum GeH<! mtaufba u des Geriites, beiHpielsweise bpi Einadlsfahrze ugen <he wohlabgestimmte Anordnullg der Achse zu dem ZII'eck.
einen T eil des Gewichtes des beladenen Stallmiststrpuers zur
llelastung der treibpnden Aehse dps Zugfahrzeuges auszunutzen,
od«>r hins iehtlieh dpr Anordnung des Strpuwprkes, So sin,l h('i
seit.lieher Anordnung und seitlieher AusII'urfriehtung in (kr Regel
große Streubreit.en möglich , währpnd bei Anordnung am vord ere n
Ende dn s Vorderteil des Gerätes bis zuletzt belastpt bleibt" Ira ~
geradc im Hinblick >1uf die {'fll'ähnte Gewichtsverlagerung a uf d as
Zu gfahrl.eu g erwünscht, ist.. Die Verbesse rung de r Zu gvprh ä ltnissc
durch Ausbildung der Aehsc dcs Stallmist.stre uers a ls Triplmchse
sei nur >1m Rande erwähnt" Im engeu Zusa mme nhang mit, dipsPlI
Probkmeu stehen auch Verhesserungpn des Antriebps d ps H ollbodens oder anderer Einri eht,ungen . die d e r Zuführung dcs ~Ii ~ t cs
zum Streuwprk dienen, meist mit d c m Best,rpbe n e in er A hstim mung auf den Antrieb d es StreuwPl'ks, Zu prll'ä hnt' n s ind fe rne r
Verbesserungen in der Gt'st:dt.ung des StreuII"erks als Anbauge rä t .
wodurch j'l die Verwendungsmögli chkeit. des (:('rät.e$ zu :lndprpn
ZlI'ceken prheblieh gest.pigert lI'in!.
Diesp Inmigen Hinweise mögen geniigen, um aufzuzpigen , in wrleher Breitp dit' Entwipklungsarbeit, vorangetrieben word e n ist.
Es kann nämlich im Hahmen dit'ses R eferat es iiber d en :-;tand der
Entwicklungen am Stallmiststreuer kciu voll stä ndige r (:berbli(.k
gpgpben werden, ~achfolgpnd soll I'idm ehr. und z lr a r anhaud von
Ht'ispielt'n aus der Patent- und Ge bmuchs lllust priiteratur. e in r
Entwicklungsrichtung hprltusgegriflpn lI'c rd('n . dt'r gt'rarle im
Hinblick auf eine LeistungsHrbessc rung besondpl'e Bedcutullg
zukommt, die deshalb aueh schon viel Ent.wi eklungsarbe it, t'r fordert hat, die aber anclererspits noch ni (' ht a hgesp hlosst' n zu
spin scht'int, RO daß P8 sich lohnt, hier einm a l ZII'isdl(' nbilanz
zu ziehen, Die nachfolgenden Bpispiplc beha nd eln a usse hlicßlip!l
:-;tallmists\.rpuer, bei denen dem St)'cuwerk e in e zw('itc Be \l'cg ungskomponente erteilt wird, \\' enn elas Stre u\l'pl'k beispielsweise
als ::-Itreut,rommC'1 ausgebild et. ist. so tritt. 7.lI dp)' Hotatio nsbe ll'c gung der Trommel. bt' i ,]Pr di e Lage dp)' Tromme ln c hse in Huh e
bleibt., llOeh eine zweite Be ll'Pg ung hinZII. durch \I'p lc hc die Lag<,
der Trommelae hse {'ine Ortsvpräudpl'lll1g e rfä hrt ,

Hier winl d as Strellll'erk gegen dplI Mist bewegt., der dann seinersp it,s nicht erst zlIm StlT uwerk transport.iert, zu werd en braucht,
Ro mle rn soz nsagP II I' om :-;treuw erk a bge holt wird. Bei der zweitcn
<:ruppe di eser Art. von :-;treugpräte n wird der St.allmist in der
g!t'iellpn \\' e isc. lI'ip das a ll ch bci Sta llmi st~t reuern üblich ist,
dpl'pn Stre ull erk nur pin er C' infae hen Bewegung unterworfen ist,
von ein e lll Fiirderorgan wie Hollb ode n oder Vorschuhwand an das
:-;trpulrNk hel':l ngeb ra.cll t. Die z lI'C'ite 13ewpgungskomponente
des :-;t,re uwprks is t, IlP i dipspr GruppC' <iuC'r zur Transportrichtung
des :-;tallmistp.~ gp ri eht.e t, Da,s :-;trpuII'e rk, meist aus einer oder
m e hrere n TrOl1lm e ln kl e ine ren Durchmessp rs bpstehend, wandert
an d pr Stil'llfläehe d es M isl.es e ut.la ng,

Herunfiihren d.·s Sirellwcrks un lien Stnlhnist,
OPI' Transport d es Stallmistrs zum StrPllwe rk hin erfordert mit den
iiblic'he n Fördert'inriehtungen insbesondere im Anfangsst.>1dium
d es :-;trpul-organw's, 11' 0 die gesa mte zähe Mistrnasse in Bewegung
ge hra cht und vOl'geseho hpn lI't'rd en muß , einen beaehtliehen Arhc itsil ufw and. Es muß sidl somit. lind das ist offenhar die OberJcgung, die Ausgn.ngshasis fiir die Kon struktionen der ersten
Uruppe lI'a l' , dip (:esa"mte ne rg ieb ilanz verbessern lasspn . wenn ni cht
die lVlistmasse ZUIll ::-;tl'euII'erk t.rans porticrt werden mull, sondem
umgekph rt d a s Streu we rk gege n den Mi~t vorgeht, Einmal
ste llt das S tre u\I'c!'k die geringpre l\'bsse dar. zum anderen ist es
hesser transportabel. denn es kann bei lI'aa.gerechter Transportri chtun g beispielsll'eise a uf Räder gpsptzt und in geeigneter Weise
gcf iihrt lI'e rd en, Die Rribungskriift.e kiinnen auf jec!en Fall in geringerE"n Grcnzen ge halten werden, Konstruktive Bpispicle dieser
Bn,ug rllppe lasse n sich daher schon vprhältnismäßig friihzeiti g
nac h \I'eise n,
/)rll(schr' Pa(f'nI8chrijt
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DeI' Stallmis tst r(,UI'I' nach (kr d0utsehen Patentsehrift 104731
(B i J d I) ge llt zum Beispit'l auf das .Jahr 1898 znriiek. Das Ntreuwerk \)('~ tC'hl hie r aus einem als encllo~ps Band >1usgebildeten, mit
H eilhil hnt·n (p) I'l' rsphpnen Krat.zband (d), daH um zwei an Sdlienen
(b) gelagerte \" H Izen (0; c') umla ufen kann, Die hinteren Enden d er
:-;ehiencn (b) ~ ind ge lpnkig mit den :lm Vorderteil des \\'agens (a)
a ngr lc nkt en Schipnpn (f) verhunden. Die beiden Walzen (c; e')
rllh e n auf ( 1<- 111 Stallmist innerhalb des Wagens, Antrieb erhält die
\\'alze (e') dllrch pine Kettt' (g). welche ihrerseits von dem durch
e in e J( rttr (11) I' on dt'r HintplTadnchse (i) angetriebenen, auf d em
Zllpfr n (0) gelage rt,e n DOPlwlkett.enrad (k) i1ngetrit'ben wird. Bpim
\' o n\'ä rt s fahre n c!es \\'age ns wird das endlose Band (cl) in d er Pfeilrirhtung üher d 0n :-;t,allmist t'ntf<lflggezogen , Dabei wird d er Stallmi ~ t auspinandcr gerissen und unter der \\' nlze (e') im zerkl ein erten
Zu st a nd na,eh hintpn abgeworfen, tim pi ne iiher di e Breite des
Krat,zbandes hinausgehende Nt,rpubrcite p('zie fcn zu können, ist im
Ahwurfbereieh des Kratzhandes noch eine schnell IIml :lufend e
:-;('h r ibp (111) I-orgesehen , von lI'elcher eier St.allmist dann in breitem
d
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Diese Stallmiststreuer lIlit, cin cr z ll' eitpn B(' \I'cg ungsk olllpon<,ntp
für das Stl'cuII'crk lasse n s ieh hins i" htli ch ihl'N Arbcitswei~e in
'l.1\'Ci I'er:;ehiede ne Grnppen pint e ile n : B (- j dN ('inCH Grupp<, ist die
1,wt'itc 13cll'cg ungskompon ente auf eI('1I Stallmist ZII gp ri chtpt,
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\\'urf seitwärts geschleudert wird. In dem Maße der Entnahme des
Stallmist.<,s sinken dic beiden Walzen (e; c') mit (km Kratzband (cl)
an, wobei die Achse der Walze (e') eincn Krrisa.bsehnitt um die
Achse des Zapfens (0) beschreibt.
Bei dieser Gestaltung bedarf es für den Vorsehub des Kratzbandrs
übrrhallpt kei nes b<'sonderen Antriebes. Er wil'c\ viellllrhr duro;h
elas Eigengewicht des ]landrs hewirkt. Ofl'engelassen ist bei dirseI'
I'rinzip-Lüsung, in welcher "'rise das Kratzband beim Belaelevorgang wegge klappt \I'ird, denn dazll muß ja der \Yagenkasten frei
zugän gig sein, und wir die Mit.tpl a.usgebildet sind, die insbrsondpre
gegen Ende des EntJaelevorganges sicherstellen, daß dasKratzballd
nieht anf drll Ka.stenbodcn aufläuft.

Französischr Palrnl.sr·hr·i!11 J.'i.9 09·;
Das Prinzip drs gegen dCll Stallmist bewegt.en Kratzbandps findet
sich jedoch in zahlreichen aneleren l(ons!.ruktionen wiedrr. So
zeigt beispiels\I'<o>isc die französische l'atentsd lrift. 11:{90f):i eine
Variante daZll. Bri drll1 Stallmiststreuer nach dicsrr Patclltsehrift.,
der in Bi Icl 2 wirdrrgegrbrn ist. "ird das mit Zähnen (14) Hrsehene Kratzband (lI ;13) beim Entladevorgang nicht. wie bri der
Ausfiihrung nach der deutschen Patentschrift 1047:~1, m1hezu para.llr! ZUIII :Bodcn des \\'a.genka.stcns gefiihrt .. sonde!'11 es vollfiihrt
eine ~eh\\'ellkbc\\'egullg IIIn die Achse (i'l) der unteren Umlellkrolle,
iiher die auch der Ant.rieb I'illgeleitct wird. Das Krat.zbaud, da.s
durch eine ~[.'allll\·ol'l'ichtnllg (12) lI ac hgespa llnt \\'erden kann.
sitzt in ei nem Hahmen (6). :-icin oberes Trum ist durch riue an
Konsolen (15) befestigte Abderknllg (lG) gese hiitzt. :-;011 drr ~tall
lI1istst. reuer beladen werden, wird das Kratzbancl in eine nahezu
srnkrecht.e Strllullg gebracht. Dazu ist ei ne Handklll'bel (:{4) vorgesehen. Diese wirkt iiber durch eine Kct.te (:l2) verbundene Zahnräd er (33;31) a.uf eine Kabelt.roll1l1l cl (30). anf die sieh bei Betätignng der Handklll'bcl (:{4) ein bei (29) am Ra.hlllen des Kmtzband es
befestigtes l(abr.l (2l:l) aufwi ckelt.. I3eilll Ent.ladevorgallg \I'ird
die Kabelt.rommel (30) von der Antriebs\\'elle (I;) hel', die iiber einen
Kett entrieb (:1;'); 36; 37) mit. der Achse deL' Handkurbel (:14) in
Verbindung ste ht., il1l entgegengeset.zten Drehsinn bremsend bewegt , so da ß das Kabel (2l:l) nur lIaC' h und nac h mehl' nncl meh l'
freigegebe n \I'ircl und das ]<ra.tzband in diesem Maße gegen den
?Ilist angehpn kann. Dem Kratzband ist 7.11111 weiten'n Zerschlag,: n

de r Mistt.eile und zur gleichmäßigen Vcrt.eilung ein ~t.reuorgnn
llil.ehgeschnltet, da.s a·lls a.u f einer \\'elle (18) angeordneten,
seltneckenförmigen Wurfsc hu.ufcln (19) besteht lind mit hilh<'r<'r
( ~so h\l'in(ligkeit als das Kratzbanrl nmläuft.
Dflllsch~

Palenlschrill 811 (j31)

Das Gerät nach der französis chen Pat.entschrift 1139095 läßt si<'h
so ttllsbilden, (hd3 das Krn.t.zb und mit-sa.mt, der Arbeitswelle (5) abgenO lllmen werden kunn , so daß der \ragen für sich allein auch fiir
a.nderr Z\I'c(' ke vcrwcndet \I'erd en kann . Koch einen Schritt " 'ei ter
au f diesem Wege geht der Stallmiststreuer nach der deutschen
PMentschrift SII n:10, der (\·ls mit einem eigenen Fahrgeste ll versehenes Gerät. Husgebildet ist, das an einem mit Stallmist beladen<'n, im iibrigrn abrr auch für jeden andrren Zweck verwendbaren
Ackerwagen angehängt wird. 1n seiner "'irkungsweisc ist das Gerät dem zuvor beschriebenen sehr ähnlich (Bild :l). Das um
"'ell en (6; 7) umlaufende Krat zband (IH) ist wiederum von einern
in L uge rböcken (5) sehwenkbar gelagerten Ausleger (16) aufgenommcn, \lobei die hintere We lle (6) 7.lIgieieh Sehwcnkaeltse ist. Übel'
die \\'elle (6) läuft auch der vom Laufrad (2) abgeleitet.e Antrieb,
der iiber einen Hand hebel (l i) ein- und allsgescha.ltet \I'erden
ka nn . Bevor das St.reugerät an den zu entl adc nden Stallmistwugen
ungehii.ngt, wird, wird clas Krat.zbnnd in seine obere All sgall gs lage
gtlbraeht. Das Kratzband arbeit.et dann in entsprechender "'eise
" 'ie bei den ringangs heschri elwn en Geräten von obrlL IlPr den
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ab, der allch hier zur gleichmäßigen Verteilung anschlicßend 1I(,eh einen in einer Trommel (14) angeordneten Sehleudcrstern passieren muß. Um zu verhindern, daß sieh das Kratzband.
durch die Handspindel (15) gesteuert, ZII t.ief absenkt, sind am Ausleger (ln) Aufset.z\\'inkel (20) befest.igt.

Bei df\n erlänt.erten Kon st rnkt.ion en erstreckt sich du.s Kra.tzband
übel' die ga nze Länge des Fahrzeugs. Durch diese beachtliche
Länge eies ~. uf den Stallmist ein \\'irkenden Reißorgans besteht die
GefH.hr, daß erhrbliche Rcibungskräfte auftreten, was man sich am
best.en \'or8tellen kann, wenn man bedenkt, daß ein von den Zinkcll
ri es Kmtzbandes beispielsweise im Vord erteil des Wagells losgelöst.er StallmistbatzclL im \\'eiteren Verla uf vorn Kratzband üb el'
di e iibrige :-;tallmistmasse hinweg bis mwh hinten mitgeschl eift
werden mull, bevor er ausgeworfen werden kann. \\'enn also tatsächlich ein Leistungsgewinn dadurch el'zielt \\'erden soll. daß die
Gesamtml1ssc des Stallmistes nicht ZUIlI :-;tl'ruwerk transportiert
zu werden braucht, muß schon sehr darauf geac htet werden, unter
U mstände n durch besolldere Ausbildung der Reißzinken oderdurch
~ kelettartignll Aufbau des Krat.zband ps, daß nieht durch erhöhte
Heibung zwi sc hen dcm Kratz- und Streuorgan uud der Sbdlmistluassc der Leistuugsgewinn wieder vcrlorengeht.
US..J.-Palp,nlschTill2,;;;3 i.;.;
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Diese Gcfa.hr besteht z\\'eifcllos nicht hei dem Stallmiststreurr, von
dem Bild 4 eine n Ausschnitt zeigt (USA-Patentsehrift 2'3534;35).
Hier ist das Streu\\'erk als eine mit Zinken (21) besetzte Scheibe
(20) ausgebildet. Diese Scheibe ist gegenüher der Senkrechten, zur
:::>tallmistmasse hiu , leicht geneigt . Ihre Drehachse liegt in der
Längsmittelebene des Fahrzeugs. Das Fa.hrzeug weist zur Aufnahme der Stallmistmasse einen w[l.nnenfÖrmige n Aufsatz (19) auf,
wobei der Hadius rler \Vannellkriimml.lng auf den Durchmesser
der ~l'heihc (20) abgestimmt ist. Die Seheibe (20) ist auf eincm kleinen \r agen (23) angeordnet, dessen Räder (:W) H·uf dcn Rändern
(27) der Wannc (19) spmen. Dieser \V agen nimmt auch sämtliche
Antriebsmittel auf. Es ist ein eige ner Motor (24) vorgesehcn, so
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daß von dem Zugbhrzeug nur die %u g kräfte anfzubringen sind,
ni cht dagegen die AntriebskriHte für die Rol<~tion und die Transportbe weg ung der Scheihe (:W). Der Antrieb ge ht vom ,Motor (U)
über einen K('ttentrieb (2!l) a.uf die quc rlieg€' nde Zwisc hcnwelle (29)
und "on dieser üher ein nicht näh er da rgestelltes. die Geschwindigkei t der Scheibe (20) auf den gewün schte n '\"c rt rcduzierendes
~ehneckengetriebe bei (30) auf die Scheiben welle (22). Auf cincm
Teil ihrer Länge ist die Welle (22) a ls Keilwelle ausgebildct. Sie
trägt hier ein Reibrad (32), das mit, einer Gegcnslhcibc (33) zusammenarbeitet. Von deren '\"elle (34) a us wird de r Vorschubantrieb für den Wagen (23) übe r einen Kettentrieb (35) a.uf eine
d('r Laufradachsen (25) übertrage n, auf der Laufräder sitzcu , die
an ihrer Peripherie mit Zapfen (36) besetzt sind, welche in Ausnehmungen (37) der \\'anneuränder (27) eingreifen.
UIll die Vorschubgeschwindigkeit d('s \\'agens (23) regulieren nnd
die Bewegungsrichtung für den Hüektransport au('h umkehren zu
kiinucn, ist das Reibrud (32) gege nüb€' r der Scheibe (33) ,·crschiebba r. Es gitzt in einer Gabel (:~2d), die mit ihrem Stiel an cinelll
Querbalken (32c) angeschraub t ist, der in Kulissen (32b) von seitlich am \\"agen (23) befestig ten Rahment('ilcn (32a) geführt ist.
Durch \'ersehieben des Querba lkens (32c) kMrn Größe und Ri eht.ung der Vorschubgesehwindigkeit beeinAußt we rden. Tn den EndhLgen sorgen Anschläge (39) dafür , da U die Vorschllbbewegllllg
aufhört.

~I"('r

1I111(IlUrf"tHI.'r l\rufzJ\t!llt·

] 3t'it ische PalclIlsc"rifl 1;)li I :t~
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Olm \\"agen befestigten Rastleiste ( I) im Sinnc Cill CS Vors('hllbes des
allS Kratzkette (3) lind Getriebekasten (2) bestelr(,lld eJl Blockes in
Richtung des Pfeiles A, 'llso gegen den St,tllmist. :!. usanrrn ellwi rke n.
1m Betrieb wird dunn der ::-itallmist von der Kr-atzk('ttc ('ben fall s
sowohl losge rissen als <luch seitlich ausge"orfen , ,,'ohei ein Leithl('e h (25) ein vorzeitiges Ab bröckeln von Stalllllistteile n v('rlr incl ert.
Bei diese m Stallmiststreuel' ist kein ausgesproch enes ~Jlez ialfahr
zcug mit besonde re n Anfbauten wic bci dem Gerät nac h der USAPate ntschrif t 25534;3:) notwendig, Vidmehr kann ei n vOl' handenl'l"
A e k el"\m~e ll nae h Entfcmen einer Seiten wand des K ast ens (Ui)
und nac h einigen Anpassllngsarbeiten. di e 011l1e gro ßf' ~ c hwi e rig
keite n zu bewä ltigl"\1 sind , hera ngezogen werd en.
lJr il isc l/l~

rn/rntschrifl. ,1.3 O:!8

Bi I rl (j zeigt, da.ß ein nac h dies(, lll Prin zip - Vo rbe l\"('gen des an
('iner Schmalseite eier StalimistiOldnng a ng reife nd en St.re uwerks
~('g('u (ku Stallmist - .trbeitender Stnllllliststreuer' gr urrd sätzlich
aneh lllit ein er querliegenden ::-itrcutrornl1lcl a usgeriistet s('irr kann
252728

30

Bei diesem ::-Itallmiststrell('r wird a lso die Sta.lI111is tm asse an eine r
ihrer Quer- oder Stirnseiten lwgegriAcn. Die Angriffsfläche is t damit ,,'es(mtlich kleiner a ls bei den eing,wgs erläuterten Geräten,
Die abg"rissenen Stallmistteile werden nun auch nicht nach hili,
ten, sondern seitlich ausge worfe n. Dalllit gleichzeitig nur eille
Seite bestreut wird, ist di e Scheibe nach der anderen :Seit.e hin
durch eine Leit\\'a.nd (40) abgedeckt.
Uril-ischf ral enl schrifl ,;jC 13:!
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:\lIeh demselben Prinzip wi e die Streuscheibe nach de r USAPatentsehrift 251)3455 wird di e Kmtzkettc (3) des Stallmist"
streuers ge mäß der britisc he n Patentschrift 75ti 132 gege n den
St.allmist gcfülll·t. Bei diesem S tallmiststrcuer, der in Bi Id :") wi edergegeben ist, dicllt als Kraftquelle ,,'ieder ausschließlich das Zugfahrze ug. Von dessen Zllpf\\'elle (5) ,,·inl de r Antrieb über ein Kurdangelenk (6) und ein en Riementrieb (27; 27 ') auf eine von La.gern
(26) aufgenomm ene Vier'kant\\'elle (4) geleitet. die durch eine n Getrj('bekaste n (2) ge führt ist. Jnn erhalb d('s Uetrieb es (2) s teht mi t
der Vi('rkantwelle (4) eillmal die den Rahmenteil (2R") durchset zelIde \\"elle (J7) in Antriebs ycrbindllng, die dem Antrie b der J< rat.zkette (3) die nt. Die K mtzkettc (3) bestdrt aus zwei ehr reh Zinke nträger lllit einan der verbundcrwn Einzelketten, die um Kettenräd e r
(19) umlaufen. Diese Ket.tenräder (19) sind auf der Well e (17)
sowie auf ('iner parallel zu di eser in einigem Abstand dahint e r angeonln('tcn zweiten \\' elle, die im Bi I d :3 nicht. sichtbar ist, be ,
festigt. Die K ratzkette bestreicht somit die ganze Breit e der ~t ,dl
mistladung (24) , Der die Kratzkette (3) aufnehmend e Rahnrenteil
(2W ~ ) ist an seine m hintere u Ende cltrreh eine nicht sichtbare Stiit7.rolle a uf de r \\'agenplattform a bgestiit'l I., während er an sein em
vorderen End e mit dem Uetriebekasten (2) fest verbundeIl ist. 1 rn
Getriebekasten stehen nnll außerdem noch ebenfalls ni cht sicht bare Vorsehnbelemente über entsprechende Zwische ng lieder mi t
der Vierkantwelle (4) in Verbindung, die mit deli Rasten (14) eine r

(britische Patentsehrift 77302!l). In Bild (j ist di e StreutrOlllluel
(9; 10) in ihrer Ausgangslage wiedergege ben, in der sie si ch Olm H int.erend e des Fahrz('ugs befindet. Für de n Vorschub der Streutrommel ist eine ::-Ieilwinde (24) vorgesehe n, auf der mit dem dip,
St.re utrollllllei (9; 10) llufrrehmen de u Rahmen (:3) verbundene
Seile (2:~) aufgewickelt ,,"pr"Clen könn en , J hre n Antrieb erhält dil"
auf einc r Welle (25) lJl"festigt e Seilwind e (24) über einen Ratschentri eb (26; 27; 2ll) und Zwisehl"ng li eder (32; :~3; JG) vorr einer mit
der Zapfwelle des Zugfa.hrzeuges zu verb ind end e u \\"elle (17). Vou
dieser wir'd auch der Antrieb für di e Umlaufhewegung der Strputromm el abgeleitet. Ein auf ein e r Z"'isehenwell e ( I :» flngeordrl('tes
K ette nrad (14) treiht ein e K ettc (12) an, dic so wohl über cin ,urf
der S tre ut.romrnel"'elle (7) sitzend es Kettenrad (li) 1118 ltuch über
ein \\ eiteres. am '\"agenkasten ge lagl"rtes K e tte nrad (13) ge!iihrt
i~t. Eine in Bild G ni cht dargest~ llte ::ipannrolle sorg t da für. daß
die Kette bei der Vorsehubbc" eg llng de r Stre\ltromrnel imme r ge spannt bleibt, so daß deren la \lfende t· Antrieb gesichert ist. Die
Streutronrmel schleudert deli zu verteile nd e\l Stallmist nach hinten weg. Sie muß daher ci ne genüge nd e Sc hl elld e rkraft aufweisen ,
damit der Stallrnist fluch in vorderen i:-itellunge n der Trommel üh er
di e Plattform hinweggeschle udert wird und rrif"irt etwa Teile des
Stallmistes auf dem hinteren Teil der P lattform landen. Wenn die
St.reutrommel das ,"orde re Ende der Plattform erreicht, lä\lft sie

Landter hnise he Forschung 11 (1961) H.

a

auf eincn Anschlag (30) auf, bei dessen Verschwcnken der Ratschentrieb (26; 27; 28) unte rbrochcn wird. Dam it ist das Ende der Vorschubbe\\'egung erreicht. \\"iihrend des Arbeitsvorganges hat dic
!-ltreutrommel ein auf einer Trommcl (:1,3') angeordnetcs Seil (35)
ausgezogen. tber diescs Seil kann nun durch Bctätigen der H,wdkurbel (36) di e !-ltreutrommcl in ihre Ausgangslage 7.urückgczoge n
werden.
Sfr~lIw~rke

1IIi1 Zm'ilbew ~~ ulI l! Ijlll'r zur Tr'lIIspllrfridlfulig

des i\lisles
Französische Palenlschrift 1 lj(j8.3-1 1

Eincn Vertret er der z\\'eit en Gruppe von !-ltallrniststrcuern, dercll
Streu\\'erk eiller Z\\'citbewegullg ullt er\\'orfcn ist, zeigt in schematischer Darstcllung das B ild 7, das ein Ausfiihrullgsbeispiel dcr
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nild 7: Slr~lIl. rollllHt'l. dlu I':lIsü t.1.lIdl zu Ihr('r Hotntlnllshl'\\,j\L;'lIl1!;' (·lrlt' hili"
und ht·r.z;:eht·ntln SChW('IÜ;,bc\\'l'!:plnL;' IIlisriihrt
Franzi):;ist'llc Pal.(' lIl.si.:h rifL lOfJK:3-1l

französischcn Patentschrift I 06H :{4 [ \\iedc rgibt. Zu erkennen ist
hier das hintere Ende cin es \\' agcn kas tells (I), auf dcm die !-lt"llmistladung (2) lagert. Das Streu\\'e rk ist auch hier als Cjucrliegelldc
Streutrommel (3) ausgebildct. die nun Ilicht nur rotiert, sOlld(,rn
außerdem auch noch in Form eine r !-lchwellkbe\\'egung hin- und
herbewegt wird. Die Streutrommcl (:3) ist nämlich an i:-leh\\ellkarmen (11) gclagert, deren Se h I\"enkac hse bei (12) vorgesehen ist.
Einer der Schwenkarme (1 1) \\'eist ein en Ansa.t.z auf. an den eine
Schubstange (13) a ngre ift. di e von einer Kurbcl (14) angetrieben
wird . Der Antrieb für die Rotationsbe weg ullg der ~treutrommel (:{)
ist über auf der Sehwenkaehse (1~) ungeordnete Z\\'ise henriider geleitct, so daß er durch die Schwe nkbe \\'eg ung ni cht behindert. wird.

brauc hen . Infolge des kleinen Durch messers decken die Trommeln.
in Projektio n a llf den Stallmist zu betrachtet, nur einen T ei[ der
St:LilmistAäch(', a n der sie arbeiten , ab. Das hat 7.ur Folge, daß
>luch der Staudruck zwisehcn der vortransportierten StallmistIlI I1SSe und den Trommeln wesentlich geringer ist, a ls wenn der gesal uten ~t.a llmistAäc h e gesc hlosse n Streutromll1eln (ent\\'eder mehr
a ls zwei odor z\\'ei g rößeren Durchm essers) gegenüberstün den, so
da ß das Ablösen der nächsten zur Verteilung gelangenden Stallmistteile unter güns t.ige rell , weniger Kraft verzehrenden Verhältnissen
mögli ch ist.

!i"l/lschl's Gebrallchsll/lIsler 1 iX148'!

II i I cl \) zeigt ei n Beispiel nach dem dcutseh en Gebrauchsmuster
1784482, hei dPIn an der Hiickseite des ::itreufahr7.euges (G) drei
Streutronulleln (7) vorgesehcn sind, dcren Zusatzbeweg ung keine
geradlinige Hin- und Herbewegung ist. sondern eine t:ichwenk!Jp\\'eg ung um Drehpunkte bei (9), wob ei jede Streutrommel ihren
eigenen !-lehw (' nkpunkt. hat , \\-jc die angegebenen Pfeile erken ne n
la sseIl. Damit. zwi sc hen dein End e des Kastenboclells und den
Streutrollllllein he rabfallende grüßere Stallmistbatzell nicht in
di esel" grobst.ückigen Form auf de n Acker gelangen, sind die Streutro"'"lI'ln fIber ihl'en Sc hwe nkpnnkten nach unten ve rlängert und
tra.~e n an ihren unt eren Enden noch !)ehlag \\'erk zeuge wie Armkrellze (8) ode r dergleiehen. die diese Stallmisttei le erfassen.
Die mec ha nisch bewirkt.e Hin- IInrI Herbe\\'egu ng der Strelltrommein ist ni eht mit glciehbleibender Geschwindigkeit dmchführbar,
da. not\\'ell(ligerwcise an zwei !-ltellen die Be\\'egungsrichtung gew('chselt werden IIlUß. \\"aS nicht schlagartig vor sich gehen ka nn.
sondern erfordert, daß die Uesch\\'incligkeit bis zum )iullwert abnilllmt. und danaeh wiedcr ansteigt. Mit ungleichmäßiger BewegungsgIJsclmindigkcit ändern sich die Fräsbewegungen de r Streutromnwl und damit die Streumengen und der Kraftbedarf, die
somit nicht a. uf Opt.imahl·erte eingcstellt werden können. F erner
änclert sieh infolge der Hin- und Hcrbewegung der Trommeln die
abgenollllllPne Spnndicke, das heißt. die abgefräste Stallmistsch icht. fort währc nd, lI'e il durch die Kopplung des Bewegungs\\eehsels c1t'r Trommel mit der zu ihr se nkrecht gerichteten Be ·
wegung des i\listvorschllbs eine sägczahnart.ige C esamtbe wegung
der TrollIlllein gegenüber dem Mist zustande kommt. Es \\'ird also
abwec hselnd ei nmal oben und einma.1 unte n a m Ka.stenboden
beziehllngti\\'eise einmal a uf der linke" und einm a l auf der rec ht·en
Seite mehr !-ltallmist abgefräst. Bei hin- und herge hender Be-

Britische Paten/schrift 7888;jfl

Durch die zusätzliche Bewegung LIpr ~t· re utrolllnH'1 an der !-lt.nllmist.[adung entla.ng wird LIer Vorgang des Losreiflens von !-ltnllmistteilen zu einer Art Fräsvorgang. Besonders verdeutlicht \\ircl
dieser ::iachverhalt durch Bild 8, das eine Draufsicht (Bild 8.
u n te n) auf einen in dieser \\" eise arbeitenden Stallmiststreuer
zeigt, bei dem das Streuwe rk 'ws z \\'ci stehend angeordneten !-ltre'utrommeln (5; 1~) beste ht (britische l'atentschrift 788850). Bild 8
(0 be n) gibt die zugehörige Hückansicht \\·ieder. Die Streutrommein (5; 12) sind bei diesem Cerät inne rhalb eines RahnH'nH (ö)
drehbar gelagert, der seinerseits mit Laufrolll'n (7) innerhalb eillps
zweiten, durch den \r agenkRsten ( [ ) ge bildeten Rahmens quer
zur Fahrtrichtung verschie bbar ist. Ikr Alltrieb für die vmlallfbewegung der i:-ltreut.rommcl (:i; [ 2) wird wicdcrtlm von der Zapfwelle (3) des Zllgfahrzenges her. lind zwar durch ci nc mit Kardan gelenken (11) vcrsehene, auszieh ba re Z\\isc!ten\\elle (4) und einnir-ht.
näher bezeichnete» l< ege[riide rpaar a uf di e linke und \'on diesel'
weit·e r auf die rechte Strelltrollllllei übertragen. \I'obei die Zwischenglieder z wische n den !-lt.rcutrolllll1eln so gewä hlt sind. lbß
die Streutrommein gegen lä ufig in der \r eise rot.ieren, wie es die
Pfeile Dangeben. ]kr ::italhnist wird also nach bcoiden Seitcn ausgestreut, wobci die mit ein <'r sehriig verlaufenden Endkanll' v<c'rsehenen Leitbleche (I ;{) für ('ine möglichst gleichmäßige Stallmi~t
verteilung über ein eIl die \\' agenb rcit<' überschreitendcn Fl,ldstreifen sorgcn sollelI. Die hin- und herge hende Bcwegung für dpll
Rahmen (6) wird durch eine Kurbel (8) eingelcitet, die über ('in
Reduzierget,riebe von der Zapfwelle (:3) angetrieben wird lind über
Zwischenglieder (9; 10) au f den K,t hmc n (ö) einwirkt. Bild 81äßt
recht eindrucksvoll die besondere " 'irkll ngs weise der ::itreutrommeln (5; 12) erkennen, die ei nen nur kl eincn DlII"ehmesser zu haben
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Bild S ("bt'II I: Zw..t 111 dllcm hili- II11t1 hergo"he"tl<" Huhllle" s tel",,," all!«ordncto Strclltrolllmoin
ßlitl S (11111<11): lIii c kllllsil"hl th's 811111 ",1.I,lr<II< ..
llritist"hc Palentschrlft ;~S~50

La.lldteehniHche Jo'ul"sehuIIg 11 (I!Wl) H.:\

don sein, Führe n die l-itrellschciben jeuoch als ZlI'eitbc II'eg ung
l'hcnfalls cin e k o ntinuil'l'li t: he Umlaufbewegung aus , wic bei der
Ausführung ni\t:h H i I rI 11, fällt das \\'l' t: h ~l' lspi r l deI' H in- lIuri
HcrbcII'l'gung fort.
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wC'gung fI'Ü~I'1l die 'J'rollllnC'ln C'illrnnl im C1C'iehlauf mit, ihl'C'1' ])I'l'h hell'egung lind IH1l'h dl'lll Richtung~lI'l'chst'1 im Gl'gl'nlauf zu ihl'l'1'
DrC'hbell'l'gung, \\'('1111 ni cht di e DI'l'hl'iehtl1ng der TI'OlllnlPIII ill
(kll Endp;lllktl'n d!'!' Rell'l'g ung fOl't ll'ührC'nd IIl1lgt'stC'\l('I't. wird,
W,IS l' ine starke \'C'l'lr ll ernnl! lies GC'J'ätrs bedingen wiinlC', Dil'
Arbe-itsbedingllnf!,rn drl' hill- IIIlll hC'I'bell'egtC'1l Tl'olllllleln änd!'!'11
siC'h somit aUl'h dadLLrC'h pl'l'iodi~eh, \I'eil sil' naturgrrnii ß WPl\i ,~ L'I'
SI:lllmist ahfräsC'I\ , \I'l'1\1l sir s ic h a l\ der Sta ll miststimAüe-he gkidls innig mit ihn'l' Dn'hbl'II'l'i!lIllg L'nt.lang 1>(, II' l'gL'I\ lind mit gr)'ingl'),l'1'
C l'schll'irlllig kC' it gr'gl'niill('r dL'HI Stallmist al'bl'itC'n (l,b bl' im (;l',[(l' nbuH rä sl' n,

])iC'sC's \' l'l' hall l'n hin- lind hl'l'hcII'l'gtL'I' :-;tl'C'utrommeln lI'l' ist. liPl'
in R i 1d 10 lI'ipdel'gl'gc l>enl' :-;tnllllliststl'C'uel' na c h dC'l' dC'l1tsl'lll' n
l'ntC'ntsl'hrift I 0431)9!) ni t:ht a uf , da sr in e Stl'C'l lt l'ommrln (:3) I1nd
(4) zll'ei H otatiollsbl'II'('gllngrl( ausführen, ei nc um dio C' i gc l\f~
Al'hsl' ulld L'illc z lI'ri t,l' 111\\ eilll' zl'utnLl e A<:hsC' (I) nach Art einl'r
PlanC'tenbell'l'gllng, Dil' ZlIsätzlie he Rell'ei(ung der l-itrl'utromrnC'11l
an <!C'J' ausZllstJ'euenclen St.allmist laclllng e ntlang ist nlHo l'ine gl"
s<: hlossene l~l' \\l'gung lIlit g kichbl eil >!' lldC'J' (; l's(' hll'indigkl'it. 1)('1'
Antrieb d!'!' in l'i nl'lll drl'hbal'r n Hnhnl('n gdagel'tl'1\ Strl'l1trolllJ\lt'ln
(:3; 4) se tzt ein Plall!'i('Il- ollPr ähn li('hl's U!'tril'hL' \'OnLlI ~, das iiber
t' in \\' eit(,)'(,~, nll\ Ho(kn (10; 11) dr:; ~tre- lIfHhrzellgps hl'fl'stigtpti
Cctriebe ( 12) IIlid ('ine Z\\i ~e h l' nll'l' llr (n) \'011 d c r Zapfwl'lk des
.'-;l'h lf'pper;; hl'r all,((rtrif'ben lI'ird ,
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]lri (I!'m dargestellten Au~führu lI gsbci>lpiei silld zlI'oi ~tr{,lIsthl'il)('n
~ ,\ 'steme \'orgese hen, die je aus ciJlem Tragarlll (10) \lud d r u an
di l'sen gt' lage l'tl'1\ Strcuschl'il)(,11 (12) bl'stehe n, Dil' Trngarmc (10)
si ud in d e m ctll'a, drl'ic<:kig(,Jl Hahm t' u (I) mit dl'n \\,pll!'l1 (9) dn'hhaI' gl'lagert. Der A ntrich <1('1 ' Arm e (10) l'rfolgt dLll'eh eiJle K e tte (U)
\'o u d cm auf dl'r "'l' lIr (2) sitzelldf'u KC'!tt'umd (:1) aus iihpr dn s
Kctten rad (4) lIumi!t t'lbar auf di e rl'c htl' " 'l'lIe (9) lIud iibcr das
:Ket.tcnrad (ii) ul\d die damit vcrbuJld c nen Triebräde r (7) lind (H)
auf die linke \\' ('lIe (9), Damit l' rh a lte n die mit d e n \\'C'lIeu (9) fest
\'l'rbuu(knru Tmgarrn c (10) C'ntgegengrsetzte Drl' hrichtun gt' Il,
,Jeder Tmgal'm (10) träg t, au (I!' n ä nßl'),l'1l Enden je l'ille- :-itreu,
se hl' ibe (12) mit, Rl'ißl'\'Jl ( 13), i\lit dl'r :-iC'heibl' (12) ist l'in Zahm';)(1
(14) ~,l'ntri,;(' h f{'st vrrblilldeJl, Au d e m UehüLJsl'raltlll('n (I) ist, ZC'Jl'
tris(' h zu dl'l' [)rl'IHlrh ~e (9) der Tragnrme (10) jc ein ZahJll'ad (L,))
fpst angeordnd, in lI'elehes di e ZahnrädC'1' (14) der Strcuseheibell
C'iugreifen, Die " 'ellC' (2) ist iu üblich e r \\'cisc gelenkig mit einc!'
Ant ri l' bs\\'r ll c H'rblilldl'Il, Bei III l' mlauf dl'r ,,' die (2) 11' in! demLH\l'h j edes <I r r bci(l!'ll :-itre usys tl'mc IIIn se iul' " 'l'lIe (9) in Umdrl'hlln~ \' Cl'~dz t. und gkil'h zl' itil! NhaltL'n di(' Stl'cllseheihell ( 12 )
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se lbst, rillc c lltspl'e<: heJld e L'mlaufbcII'l'g ung , Dil' auf d l' n Strcl1stlll'iben angl'hmchtcJl Heiße r so rgen dafiir, daß da s dl'm Strcugerät durc h d l' Jl Hollbodeu (17) d cs " ',Ige ns (IS) zugpfiihrt e Stn'ug ut a usgestrcut wird , ~Iit l' incr Haube (lG) , dil' das ausgestreute
GlIt in diE' gl' II'i'u\schtl' Hil'htlllLg l!'itl' t. ist dil' Yorriehtung ab,
ge deckt.
\\' il' aus Bi ILI 11 l'rsil'htlidl. s ind ill d c m Ausfiihrullgsb('ispiel die
beidC'n Trngarllll' (10) \'('l'se tz(. zlIeinan(j,' r angl'onllLct , Das gibt
di e Müglidlkeit. daß siL'h d('r "'irkulLgsbereieh dl'r bei(l!'n IIIllIHU fenul ' ll Systl' Il11' in dcr i\Iittl' des \\ 'ngell$ in gewisscm Umfang
iiberd eckt. Es ka nn auch im Bereic h jedC's ::Systems durl'll e nts pr('c he nde- Anordnung der H e iß e r und die- Grüße der Streusehei,
bl'n, lI'ie in dem Uebmut:l\~rnu~tl'r a ngt' fiihrt ist, l'in Ü benlehne,idl'n
miigli (' h ge macht "'l'rde n , \\'obC'i dann dafür geso rgt se in muß, daß
di e Sl'llribl'n <luch in axia lr(' Rithtung so \'l' rSl'tzt li l'gr n, daß s il'

bL'i denl rot,irrcllde l-itl'(' I1-

ol'ga.ne (lls Z\\,pitbc\\"(\gung ein e P lunclenbc\\"rglillg urn ~in(' Zt'll-

trale Ach~(' Hllsfiihr('lI, bringt 13 i 1LI I1 (urutscht's Cebrauchsmustl' r
1791033), Die Doppplfullktion d{'s LosJ'rißens \Lnd Allsst,rt'urlls
der ~ta llJ\\i s tt e ilC' brll'ült igl'n be i dil's('r K Ollst. ruktion StrellselLCibc n (12), die mll ihr l'igcnl's Zentrllm lind paarweise 111\\ zentml('
Ach se Il (H) IIlnlallfl'n, \Lnd ~,I\'ar in l'incr qlll'r zur 17a hrtrieht.llng
etwa senkrl'eht stphl'll(!0n Ebell(" so daß (kr Strl'lIb r reieh iibPl' die
Breite des Strl' lIgerätes wl'sl' ntlil'h hinausge ht. Das Str(,lIen iibc !'
die F,\hrzr ug brE' ite hinaus läßt sieh ill)('!t J\\it. and e ren dC'l' zu\'or
besl'hriebene n Gerätc crzi elen, lwispiebweise mit eine m 8trl'u('r
mit eilll'l' odC'r brs~er zll'e i l'nt.gegengesetzt 1IJ\\lnllfenuc n Strruschciben entsp"el'lll'Jl(1 dl'l' eingangs C'rlä ut l' rtell USA-Patent,
schrift 2;'"):14,');',, die ,\ Iso keinl' Qu c rbe ll'('gung ;\11 d e r abzut.mgl'n,
den Stallmi>:!tfläche rnt lrulg au sfiihl 'l' 11. \\' r nn aber keine bL'sondC'l'cn AblL'itmittpl \'o rgcsp he ll sind, kann s il'h S!re ugut in der
~Iitt(' dcr Stn'usl'heihl' \'or <11'1' ~ab e info lge dpr nach dl'm J\littplpunkt, hin auf den :\ullll'ert, absinkenden U mfHllgsgesd l\\iJl(ligkl'it
festlegen \lnd hiE'r zusHrnmellgl'p rr ßt \I'('I'de n, Es sind Ilun auch
:::itallmiststreueJ' bC'kaullt, bei deu en dC'n Streusternen eine Zllsä t.'l.li ehe Hin- unLl H erbe wegung qlll'r z u ihren liJ\\ln,nfwe llen cl'teilt
wird, Infolgc lkr Massenbcsl'hll'ulligllngen lind -\'erzögerungcn
des hin - und he rbe ll'cg tel\ Systcms lI' l' rdcn jedoch Schwingungl'll,
die let.zt e n ]~ndes Zll stärkercm Vcrsehleiß fiihrc n , kaum Zll verlll l' i-
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sich beim Umlaufen nicht gegenseitig stören. Mit diesen Mitteln
kann gegebenenfalls ein weiteres Zerreißen des Streugutes während
des Ausstreuens bewirkt werden.
Die Tragarme können auch mehrarmig ausgebildet sein, um noch
weitere Streuscheiben als in dem dargestellten Ausführungsbeispiel arbeiten zu lassen . Die Umlaufgeschwindigkeit der Streuscheiben, ebcnso wie der Tragarlllc, ist durch das Übersetzungsvcrhältnis der Übertragungsmittel bestimmt. Die Drchrichtuug
ist davon abhängig, ob das feststehend e Zahnrad (15) Außen- oder
Innenverzahnung erhält oder durch ei ne n Kettentrieb crsetzt wird.
Hllns-Jürgen Köhler

NACHRICHTEN

I

Neuer Präsident der CEIUA
Auf der Gencralversammlung dcr CEMA (C'omite Europeen des
Groupcmcnts de Constrncteurs du Machinisme Agricole) in München am ii. Mai \96\ wurde anstellc des turnusgemäß ausscheidenden deutschen Präsidenten , A. MENGELF., Giinzburg, der Vorsitzende des britischen La nd maschinen verbandes, W . D. AK ESTER.
zum neuen Präsidentcn der CEM A gewählt. Erster Vizepräsident
wurde H. Bi' HRLF.N, Osten·eich. zum zweiten Vizepräsidentf:'n
wurde P . de St. HUBERT, Belgien , benannt.

lUa.x-Eyth-Gedenkmünze 1961
\\"ic alljährlich hat die Max.Eyt,h ·Cesellschaft zur Förderu ng der
Landtech nik am 6.5 .1961, dem 12:5. Todestag von M" x EYTH. 7.wei
MAx-EYTH-Gedenkmün7.en a·n vNdiente Landtechniker ,·erliehen .
Oberingenieur WALTER MI';TZE:-ITHIN. Brauns0hweig, erhielt diese
Auszeichnung ,.in Wiirdig ung seiner Verdi enste um den Aufba.u
der DLG -Priifst.elle in Braunsehw('ig-Völkenrode und die I·'est·
legung von l'rüfstellen für landwirtschaftliche Maschinen" .
Oberingenicur MF.TZENTHIN ist 1911 im Bezirk Magdeburg geborcn. 1'\ach der l:ichulzeit arbei tete er als Praktikant bei der
Maschinenfabrik R. Wolf, Buckau. und nahm anschließend das
Studium an der Höhercn Technischen ::ltaatslehranstalt in Magdeburg auf. Die Tätigkeit bei der Landmaschinenfabrik Wolf hat
seiner engeren Berufswahl die Richtung gegeben: er ist der Land ·
technik treu geblieben. Zuerst war er fünf Jahre bei den Berliner
Stadtgütern, wo er dann aU0h als Nachfolger von Dipl.-Ing. EBEIlTZ
die Leitung des l\1aschinenamtes iiberna,hm. Nach kurzer Tät.igkeit bei einer Landmaschinenf,thrik lei tete METZENTHIN dann drei
Jahre lan g eine der dreizehn Reparaturwerkstätten der Ze ntralAnkaufsstelle in Halle; diese Reparaturwerkstätte beschäftigte
I'IInd 400 Mann. Der weitere berufliche Leb('nsweg führte lVIETZ"NTHIN über Prag, wo e r sich fünf Jahre htng als Referent. für Landtechnik vor a.llem mit Fmgcn der Prüfung. Normung und Verteilung von Landmaschinen befaßte. nach l:ituttgart, wo er von
1949 bis 1953 bei der Wiirttembergischell Landwirtschaftlichen
Genossenschaft den Aufbau des Ersatzteil· und Kundendienstes
organisierte. Von dort aus karn er zur Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), wo er in der t:bernahme der DLG-Prüfstelle
in Braunsch weig- Völkenwde ei n ihn befriedigendcs, interessan tes
Tä tigkeitsfeld fand .
An Direktor I'ETER GIESF.ItS, Mannheim, wurde die Gedenkmünze
" in Würdigung seiner verdicnstvollen Arbeiten zur Entwicklung
neuzeitlicher Landmaschincn" VE'r1ieh en. Gn:sERs, in der Land wirtschaft aufgewachsen, hat all der ~taatlichen Ingenieurschule
Köln bei Oberbaumt Dr.-lng. I:iCIIILLINO das Fach Landmaschinen studiert. VOll dort allS kam pr 1952 zur Firma H einrich
Lanz in Mannheilll, zuerst als Kundendienst-Ingenicur. Zwei Jahre
später holte ihn Professor Dr.-Ing. KNOLL~; als Direktions-Assi·
stenten. Diese Tätigkeit übte GmsERs drei Jahre lang aus, bis
sich ihm in der Le itung der Entwicklungsarbciten auf dem Landmaschinengebiet ein neu es, interessantes Tätigke itsfeld eröffnete.
Er hatte die Aufgabe, neuc und neuzeitliche Erntemnschinen zu
entwickeln. Drei nelle Mähdrescher, ein Kombilader, ein Feldhäcksler, verschiedene H ellwerbemaschi nen, Dungstreue r, Feldlndepressen und Hackfruchtmasc hinen sind das Ergebn is dieses
Auftr ages.
Die Firma, die inzwischen den ~a.men .Tohn Deere· Lnnz AG angenom men hat, ernannte UIESERS 1957 zllm Oberingeniell1' lind
P rokuristen lind 1960 zum Direktor.
Direktor GI ESF.RS, der heute Mitte Dreißig ist, hat auf vielen
Reisen die Welt de r La ndtechnik jenseits der deutschen Gre117.en
kennengele rnt. Er ist in einer R eihe von Fachverbänden tätig,
und wen n e r sich von der Berufsarbeit ausruhen ,,·ill. betreibt er
Lnndwirtschaft auf E'igenc r :;;<,holk.
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