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Seibst Hochleistungsmàhdreschern setzen Gelàndeform und die Beschaffenheit
des Erntegutes Grenzen. Dm auch bei extremen Bedingungen mit der gròBtmòglichen Leistung dreschen zu kònnen, entwickelte DEUTZ-FAHR als leistungssteigernde Zusatzausrùstung die neue TS-Technik, das Abscheidesystem mit
Turbo-Separator.
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Zusàtziich zur Dreschkorbflàche (0,98 m' bei M 36) wird
beim TS-System die Abscheidekorbflàche unter dem
Strohabnehmer und Turbo-Separator noch einmal um
0,99 m^ (ebenfalls M 36) erweitert. Das fùhrt zu einer
noch besseren Abscheidung der RestkOrner seibst aus
schwerem Stroh.
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Die Ernte beginnt vormittags und geht bis in die Nacht.
Je hOher die Korn- und Strohfeuchte, desto langsamer
mul3 gedroschen werden, sollen die Verluste nicht ins
Unertràgliche wachsen. Das gleìche gilt bei Auswuchs
und starker Verunkrautung. Das TS-System von
DEUTZ-FAHR mit Turbo-Separator macht auch unter
schwierigen Einsatzbedingungen Leistungssteigerungen bis 15% mOglich.
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InsgesamtlO Leisten mitschaufelartigen Schiagern
verursachen eine zusatziiche Reibwirkung und Lockerung. Die Winkelstellung der Schlàger zum durchflie- ^
Benden Stroh wurde in langwierigen Tests optimiert. Der
Durchgang zwischen Turbo-Separator und Abscheidetrommel kann ver Erntebeginn am Korbein- und -ausgang separat eingestellt werden.

SoparattOH.

Beim TS-System ertàhrt der Strohteppich, nachdem er
die Dreschtrommel verlassen und vom Strohabnehmer
umgelenkt wurde, eine zweite Richtungsànderung. Der
Turbo-Separator dreht sich mit reduzierter Geschwindigkeit (Dreschzahl Getreide 770 I/min, Mais 4101/min)
gegenùber der Dreschtrommel und bremst den StrohfluS schùttlergerecht ab.
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Bei der Erntearbeit quer
zum Hang ist die Reinigung leistungsbegrenzendes Element.
DEUTZ-FAHR-Màhdrescher sind durch die
serienmàBig sehr hohen
Hangstege sowohi auf Vorbereitungsboden als auch
auf Sieben bereits SuRerst
hangtaugllch.
Selbstbeifast207o Hangneigung kann jetzt mit dem
neuen DEUTZ-FAHR HCSystem mit automatìschem
Hangausgleich der Reinigung die volle Leistung
des Màhdreschers genutzt
werden.

Obersieb und Vorbereitungsboden sind getellt.
Platzsparend bewegen sie sich jeweìls um die
Làngsachse. Vorbereitungsboden und Obersiebe sind
auch bei einer Hangneigung bis nahe 20 % waagerecht,
ein seitlìches Ùberlaufen von Getreide gibt es nicht.
Nachrùstung des HC-Systems bei M 35 und M 36
mOgJicli.
Bei diesar Konstruktion bringen die DEUTZ-FAHRAxiaJgeblàse optimale Windfùhrung tur exzellente Reinigung. Fùhrungsgehàuse
und Schwenkrahmen sind
durch Gummilippen gegeneinander korndicht. Da
serienmSBige Siebe verwendet werden, gibt es
bei der Ersatzteilebeschaffung oder beìm Einsatz von Spezialsieben tur
Sondererntefrùchte keine
Probleme.
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Die Màhdrescher-Schràglage wird mit einer elektronischen Wasserwaage, wie sie aus der Luftfahrt bekannt ist, stSndig gemessen. Die waagerechte Lage des
Stufenbodens und der Siebe wird durch einen Stellmotor mit einem Potentiometer erreicht. Im Steuersystem
vergleicht eine Recheneinheit die beiden Werte und gibt
automatisch Steuerbefehie zur Korrektur.
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Eine gru ne Leuchtdiode
signalisiert Betriebsbereit
schaft. Auf Fingerdruck
wird das HC-System
aktiviert. Dann zeigt ein
roter Leuchtpunkt auf der
Skala die Neigung des
Màhdreschers an. Ein
zweiter grOner Lichtpunkt
signalisiert, daB die Anlage in Betrieb ist.

