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Bcscllrcibung 

Die Förderschnecke "l\Iayrath Typ 10/3,30 m" wurde im Juli 1961 zur 
Prüfung angeliefert. Sie besteht am; einem Transportrohr, welches aus 
verzinktem SLahlblech zusammengefalzt ist, mit der darin fliegend in 
einem Doppelkugellager gelagerten Sohncckcnw,cUc und dem auf dem 
Tt·ansportrohr a ufgebauten 0,8-kW-Antricbsmotor . Der Motor ist mit 
einem Schutzschalter ausgerüstet und treibt mittels Keilriemen die 
Schneckenwelle a n. Das etwa 2,9 m lange TransportrohL' ka nn durch ein 
Verlängerungsstück von 1,2 m auf 4,1 m gebracht werden. 
Die Förderschnecke ragt am Materialeinlauf um 290mm aus dem Trans
portrohr hcralJS. Dieser Teil der Schnecke ist mit einem Schutzkorb von 
240 mm 0 konzentrisch umgeben, der 30 mm länger als der Materialein
lauf ist. Die lichte Maschenweite des Schutzkorbes ist an der Oberseite 
65 X 65 mm, um ein Hindurchgreifen 7.U verhindern. Auf der Unterseite 
ist die Maschenweite größer, um ein Einlaufon des Getreides zu erleich
tern. Der Schutzkorb wird mit einer Rohrschelle auf dem Transportrohr 
festgeklemmt. Am Materialeinlauf ist eine Schiebehülse mit einem Griff
stück angebracht zur Veränderw1g der Fördermenge. 
Der Keilriemenschutz deckt den Antrieb ab. Der Deckel des K eill'iemen
sohutzes läßt sich nach Lösen der Klemmscheibe nach einer Seite hin auf
klappen. Der Keilriemen ist mit einer Spannsclu·aube nachzustellen. 
Zur Ausrüstung gehört weiter eine Klammerstütze zum Aufsetzen auf 
Silo- oder Bordwände und ein T-förmiger Stützbügel zum Aufhängen det' 
Körnorschnocko. 
Ferner zäh.lt zum Zubehör ein Absackstutzen mit zwei zylindrischen Aus
läufen und eine Schneckenverlängerung von 1,2 m. Der Anbau der Ver
längerung erfolgt nach Abnahme der M:engonregulicrung. Zunächst wird 
das Verlängerungsstück auf das freie SchneckcncJldc hcraufged.reht, wo
bei die Hohlwelle gleichzeitig den Schneckenkern der Verlängerung auf
nimmt. Dann werden die übereinanderliegenden Schneckenwindungen 
mit einer Sch raube verbunden. Danach wird das Verlängerungsrohr mit 
seinem Ma ntelverbindungsstück in das Grundrohr geschoben, durch die 
Klemmschelle mit den Rohrstutzen vorspannt und durch eine Verbin
dungsstange gesichert. 

Technische Daten: 
Gesamtlänge der Förderschnecke 
Fördedänge 
Außon-flnnondurclunesser des Fördenohres 
Außcndurcluucsser der Schnecke 
Steigung des Schneckenganges 
Drohza,Jll der Schnecke (Leerlauf) 
Motor 
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3,3 m 
3,2m 
90/88 mm 
70mm 
76mm 
1020 Ufmin 
0,8 kW (l ,l PS), 
220/380 V, 1410 Ufmin 



I 

Gewicht der Schnecke ohne ~Absacktrichtcr 

Gewicht der Schnecke mit Absackstatzen 
Gewicht des 1,2-m-Vcrlängerungsstücks 

Prüfung 

37,6 kg 
41,8 kg 

6,5 kg 

Die meßtcchoische und praktische Prüfung der Körnerschnecke wurde 
auf dem Staatsgut Wildschwaige und Gut Grüneck beim F örelern von 
Hafer, Weizen, Gerste, Menggetreide und Weizenkleie clmchgeführt. 
Die Meßwerte wurden bei 3,2 m Förded änge und bei Neigungswinkeln 
von 15, 30, 45, 60 und 75° ermittelt. J-Iierbei betrug die Drehzahl der 
Sohnecke jeweils ca. 1000 Ufmin. J eder Meßwert stellt den Durchschnitt 
von drei Einzelmessungen dar; stark abweichende Ergebnisse .wurden , 
nicht ausgewertet. Weiter konnten die Handhabung, der Pflegeaufwand 
und die B etriebssiche1·heit des Gerätes beobachtet werden. Die Schütt
höhe, aus der die Förderung bei den Messungen erfolgte, betrug im 
Durchschnitt 0,8 bis 1 m. 
Die unfallschutztechnische Untersuchnng wurde durch den Bundesver
band der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durchgeführt . 

Prüfungsergebnisse 

Während des praktischen Einsatzes det· Förderschnecke wurden ca. 
1500 dz Getreide gefördert. Feuchtigkeitsgehalt, Schmutz- und Unkraut
besatz waren bei dem geförd erten Material unterschiedlich. 
Die l?ördcrleistung nimmt, wie die meßtechnischc Prüfung deutlich zeigt, 
mit zunehmendem Neigungswinkel ab (s . Abb. 2). 
Die edorderlicb.e Antriebsleistung betrug im Durchschnitt 0,3 kW. Bei 
spezifisch schweren Gütern, bei feuchtem Getreide und bei dem Einsatz 
von einer Verlängerung wirddieser Wert wm Teil erheblich überschritten. 
Dio I?ördermengoneinstollung ist durch die Schiebehülse am Materialein
lauf von der Maximal- bis zur Nullförderung möglich. Eine R eduzierung 
der Einlauflänge von 290 mm auf 150 mm gab eine Verringerung der För
derloistung von ca. 22%. \'7ährend des Fördcrns ist clic .M:cngonrcgulicnmg 
nur schwor durchführbar, weil sich hierbei Körner 7. \visohen Förderrohr 
und Schiebehülse klemmen. Mit geringer wC\rdendcr Fördermcngc nimmt 
das La ufgeräusch der Schnecke zu. 
Yerstop(ungcn traten bei den Fördergütern im untersuchten Neigungs
bereich von 15 bis 75° im Auslauf nicht auf. Dies ist auf den Auswerfer am 
oberen Schneckenende zurückzuführen. Bei Verwendung der Absack
vorrichtung ergaben sich jedoch bereits bei 15° Neigung beim Fördern 
von Weizenkleie Verstopfw1genl). 
Die Sackhaltenmg läßt zu wünschen übrig 2). 
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J(örncrbruch konnte selbst bei mehrmaligem Fördern des gleichen .Mate
rials mit bloßem Aug<' nicht festgestellt. worden. Da es sich bei dem go
föt·dertcn Gut zum Teil um Saatgut ha ndelt, wut·dc de).' Anerkennungs
bericht der amtlichen Saatenanerkennung eingeholt, welcher keinerlei An
gttben macht über eine Verminderung der Keimfähigkeit oder El'höhung 
des Körnerbruchs durch die Förd~nmg mit der Schnecke. 

1<0 

120 

100 

IS' JO' 60' 7 . 90' 

Abh. 2 

1-'ör<lcrgut: (:cn;te, Wejzenkleie 
Förd crliingc: 3.20 m 
Drehr.~hl : 1000 U/min 
l3inlaufliiugc: x - 290 mm : o = 150 nun 

Bel~picl: 
Jlci NcigungswiukeJ 45° ist Gcl'stc zu 
fö rdern. 
)!an !!Oht von dem l'ördcrwinkcl (·15°) 
"cnkrechL nuch ollen a uf die L inie f!lr 
Gerste, ,·on dort nach links und crhiut 
r.9,ü dz/h bei halber Einlaufliin~c hzw. 
76 dz/ h lJci der vollen EinlanfliinJ,:e. 

Handhabung, Pflege mHl Wartung der Körnerschnecke sind verhält nis
mä ßig einfach. Das Abschmieren des einzigen Lagers ist jedoch mit nor
malen Fettpressen kaum durchführbar 3). Das Umbauen auf eine größct·e 
F ördorlänge erfordert keine besonderen K enntnisse, ist aber auf Grund 

· der Verbindung zwischen Transportrohr und Verlängerungsstück nicht 
zu empfehlen. Die Haltestange der Mengenregulierung ist nach zwei
maligem Umbau unbrauchbar 4) . Die Klammerstütze zum Aufsetzen der 
Schnecke auf Silo- oder Bordwände ist zweckmäßig, jedoch ist die Zapfen
schraube zu schwach 5) . Die Aufhängevorricht ung ist praktisclL Die 
Rohrschelle für die Klammerstütze und d ie AufhängevotTi.chtung muß 
auf dem Transportrohr sehr fest angezogen werden; damit ein Verd rehen 
der Körnerschnecke durch den kopflastigen Motor verhindert wird·. Das 
Nachspannen des Keilriemens ist einfach und sicher . Der Keill'icmcn
schutz hat sich als zweekmäßig erwiesen, da er den Antrieb gut abdeckt, 
gleichzeit ig aber eine schnelle Beseit igung von Störungen und eine Kon
trolle des Keih·iemens zuläßt. 
Der zum Schutz gegen Überlastung an dem Motor angesetzte Schutz
schalter läßt sich auch als E in- und Ausschalter verwenden, was beson-
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ders beim Absacken vön Vorteil ist. Die Kombination von Schalter mit 
Steckdose gestattet die Verwendung des erforderlichen Kabels auch für 
andere Antriebsmotoren. 

Xennenswortor Verschleiß hat sich, abgesehen von der bereits erwähnten 
Befestigung der Haltestange für die Mcngenrcguliernng 4 ) , wä hrend der 
Prüfung nicht ergeben. Der i\faterialschutz (Vcrzinkung) hat sich im 
praktischen Einsatz a.ls haltbar erwiesen. Die Beschriftung der Schnecke 
dagegen ist nicht besonders dauerhaft 6 ) . 

Die Betriebsanleitung ist ausreichend, eine Ersat zteilliste ist vorhanden. 

Eine Umfrage bei Besitzern des gleichen Gerätes bcstä.tigte im wesent
lichen die Ergebnisse der Prüfung. 

Bei der unfallsehutztcelmisehcn Untcrsuelmng des zur Prüfung angeliefer
t en Gerätes konnten nach dem derzeitigen Erfahxungsstand der Unfall
verhütung keine Mängel festgestellt werden . Es ist notwendig, beim Kauf 
auf die Mitlieferung und richtige i\fontage der Unfallschutzvorrichtungen 
zu achten 7) . 

Der Preis der Förderschnecke ist angemessen. 

Der Priifnngsausschuß, bestehend aus den Herren 
.Dipl.-Ing. Grimm, '''eihenstephan 
Landwirt Heuser , Gut Grüneck 
Dipl.-TJandw. Kraus, Staatsgut Wildschwaige 
Landwirt Schropp, Ka.mmermüllerhof 

kam nach Berichterstattung durch Dipl. -Ing., Dipi.-Landw. KL llleincke, 
Weihcnstcphan, zu folgender 

Beurteilung 

DieFörderschnecke ,,}fayrath Typ 10/3,30 m" der mrma Gorclon Felber & 
Comp. Ltd., London W l , ist geeignet zm Fördenmg von Getreide und 
Kraftfutter . Sie hat sich im praktischen Einsatz bewäht·t . Bedienung und 
Pflege sind veFhältnismäßig einfach, eine Mengenregulierung ist durch 
eine Schicbchiilsc v on der )faximal- bis zur ~ullförderung stufenlo:; 
möglich. 

Die Förderschnecke ")ilayrath Typ 10/3,30 m'· wird "DLG-a.ncrkannt" . 

1) l'iilch Angabe der :Firma winl die Absackvorrich tuug geiindert, so daß ein Yer,;topfen weitgehend 
vermieden wird . 
') Nach Angabe der .Firma wil·d die Sackhalterung Ycrbesscrt. 
'> Nach Angabe der l<'irmtt ist ein Abschmieren n icht erforderlich. 
') ~nch Angabe der Firmtt wird die Befestigung der Haltestange fllr die )l cngcnrcgulicrung gciindert . 
>O daß ein Ausbiegen der Halteslange n icht mehr notwcndil: ist. 
') NachA ngabe der F irma wird der Gewindezapfen auf 518" vcrstiirkt. 
') Nach Angabe der .Firma wird die Beschriftung geändert. 
') Auf die linfallvcrhOtungsvorschriften der landw. :Berufsgenossenschaften, insbesondere Absclmitt 
1 § !l, wird ausdrllcklich hin!(ewiesen. 
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