
 

 

 
 

Schrägförderdrusch /AB-SFD  
 

      
 

SOFORTIGE-AUFLÖSUNG der ÄHREN!     

 



 
 

SCHRÄGFÖRDER-DRUSCH/ AB-SFD (patentiert) 
 
 

Kornschonendes und leistungsstarkes (Zusatz-)Dreschsystem für Mähdrescher:  
  

Das Korn wird nicht ausgeschlagen. Der Kornsitz an der Spindel der Ähre wird unmittelbar, abrupt gelöst. Sei                         
es Spindeln als auch Kaff bleiben verstärkt am Stängel sitzen. Dies erhöht die Energiedichte des Strohballens. 
    Intaktes Stroh entlastet den Siebkasten sowie die Restkornabscheidung, sei es der Schüttler als auch der Rotoren.   

   x 
 

             AB-SFD : Ganze Strohstängel, mit am Stängel festsitzenden, leeren Spindel- Ährenhülsen  – Quelle: A. Hirsch,  2017/2018 

Mit der einmal eingebauten AB-SFD Lösung wird die Wegstrecke im Schrägförderer merklich genutzt.                                                      
Was die Leistung merklich steigert -  um rechtzeitig insbesondere auch bei restgrünen und restfeuchten,                                                   

klammen Beständen den Kornsitz sofort raus aus der Spindel zu lösen. 



 

Der Schrägförderdrusch/ AB-SFD produziert Vorteile und spart Kosten: 
 

 Er produziert ein qualitativ hochwertiges Dreschergebnis, auch Kleinkorn wird sofort vollständig ausgedroschen.  
 Schonendes Dreschen = geringe Gefahr  des Auseinander Brechens der Strohstängel:                                                 

der Dreschvorgang lässt sich in kürzerer Zeit durchführen, d. h. deutlich höherer  Durchsatz pro Stunde;          

 Das Dreschergebnis einer Erntemaschine mit einer Dreschtrommel kann i. d. R. sogar übertroffen werden.            

 Auch unter schwierigen Bestands-Erntebedingungen gibt es am Heckende bis keine Körnerverluste mehr. 
 

MÖGLICH SIND:  NULL-HECKVERLUSTE  
 

 

Die patentierte Erfindung wird auf den Schrägförderboden des Mähdreschers montiert. Der in den Schrägförderer 

einschießende Erntestrang enthält vorgepresste Ähren. Hintereinander werden diese immer wieder abrupt 

komprimiert und dekomprimiert. Die im Verhältnis zu den „dünnen“ Stängeln, im Umfangsvolumen dicken Ähren 

werden in Einzelkörner zerlegt. Diese betten sich zwischen den Stängeln ein um im Erntestrang hochtransportiert               

zu werden. Der Schrägförderer läuft ruhiger wie auch die Zentrifugalabscheidung im Dreschwerk. Der Dreschspalt 

wird stark geöffnet gefahren – der Stängelstrang wird durch die „Dreschtrommel“, die als Durchzugsbeschleuniger 

arbeitet, wird ununterbrochener durchgezogen. 



ZUR OPTIMIERUNG DES SCHRÄGFÖRDER-DRESCHERS ! 

Analysieren Sie, anhand der Materialverschleiße (*), mit Agri-Broker die Schneckenmuldenbelastung vor dem 

Schrägförderer, sowie die aktuelle Schrägförderbeschickung um Lösungen zur Entlastung festzulegen. 

               (*) – BEISPIELE:           

      

 

 
 

 
Stand August 2018 - Copyright© 2018 – Jörg Wollesen - Abbildungen, Aussagen und Angaben sind freibleibend 


