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Förderschnecke " Standard-Byric 4,80 m" 

Hersteller : 
Byron ll'arm Machinery Ltd ., London E 17 

.Anmelder : 
Standard-Vert1·icb, J. Schulze KG, BevensenfKre.is Uelzen 

'l'cchnische Untersuchungen: 
Bayerische Landesanstalt für Landtechnik und Motorisierung, 
' Veiheostephan 

Praktischer Einsatz: 
Gut Grüneck bei Freising 
Kammermüllerhof bei Freising 
Staatsgut Wildschwaige bei ll'roising 

Prüfungsbeginn: 
Juli 1961 

Prüfungsabsch1uß: 
:M:ä.rz 1962 

Druck: 
April 1962 
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ßcschreihung 

Die Förder.schncc·kc "Stanclard-Byric" mit 4,80 m Lä nge wul'U e im 
Juli ] 961 zur Prüfung angeliefert. Sie besteht aus dem Transportrohr, 
der darin fliegend gelagerten Schneckenwelle und dem &nf dem 
Trausportrohr a ufgebauten Antricbsmotor. Der 0,8-kW-Motor und die 
Seimeckenwelle sind mit einem einfachen K eilriemenantrieb verbunden. 
Das Transportl'Oht· ha.t eine Lä.ngc von 4,-!3 m und l<a nn durch ei n Vcr
lä.ngerungsstück Yon 1,45 m verlänger t werden. 
Die Förder::;chnccke ragt am Materialeinla uf 11m 270 mm a us dem 
Transportrohr bera u::;. Dieser Teil der Schnecke ist mit einem Schutzkorb 
von .240 mm 0 versehen, der konzentrisch um den l\1atcrialeinlanf liegt 
und 30 mm länget· als dieser ist. Auf der Oberseite des Schutzkorbes 
beträgt die lichte lVIaschenweite 65 X 05 mm, um ein Hindurchgt·eifcn 
zu verhindern ; a uf der Unterseite ist d ie Maschenweite größer, um das 
Einlaufen des Getreides zu erleichtern. Dieser Schutzkorb ist rnit einer 
Rohrschelle auf dem Transportrohr festgeklemmt. Am 1\Iatcrialcinlani 
befindet sich eine Schiebehülse zur l\iengcnrcgulierung. 
Der Kei lriemenschutz umschließt den gesamten Antrieb vollkommen. 
Der Deckel des K eilriemenschutzes läßt sich durch H erauszielJ en eines 
Federsplintes ga nz abnehmen. Das Spannen er folgt mit den beidseitigen 
K lommschmu ben des Motors durch H erausziehen der Motormontage
stütze. 
Ferner gehört zur Ausrüstung eine Rohrscholle mit Klammerstütze zum 
Aufsetzen auf Silo- oder Bordwände und ein T-förmiger Stützbügel zum 
Aufhängen der Körnerschnecke. 
Zusätzlich ist die Schnecke ausgerüstet mit einem Stützbock (dreibeinig) 
und einem Absackstutzen mit zwei Ausläufen u nd UmstelUdappc, sowie 
einer Sclmeckenvcrlängcrung von 1,45 m. Der Stützbock gestattet ein 
Schrägstellen der Förderschnecke znm Absacken. Die Verlängerung der 
Schnecke von 4,70 m auf 6,15 m erfolgt boim Transportrohr durch An
setzen des Vorlängerungsst.ückcs mit einer Rohrschelle von 200 mm 
Länge. Das Verlängerungsstück der Schneckenwelle wird in die Hohl
welle des Grundgerätes eingeschoben und mit. einer I 'l4 "-Schraube mit 
Mutter befestig t . 

'f cehnischo Daten: 

Gesamtlä.nge der Förderschnecke 
Förderlänge 
Außen-flnnendm chmcsscr des Transportrohres 
Außendurchme:scr der Seimecke 

4,90m 
4,70m 

89/86 mm 
77 mm 

Steigung des Schneckenganges 
Drehzahl der Schnecke 
Elektromotor 

77mm 
1020 Ufmin 

0,8 kW (1,1 PS), 220/380 V, 1420 Ujmin 
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Gewicht der Sehnecke ohne Absaekslutzcn und Stützbock 
Gewicht der Schnecke mit Absackstutzen und Stützbock 
Gewicht des 1,45 m Vcrlängerungsstiicke$ 

Priifung 

52 kg 
68 kg 

7,3 kg 

Der praktische Einsatz der Schnecke erfolgte auf dem Kam mermüUerhof, 
dem Gut Grüneck und dem Staatsgut Wildschwaige. Die Förded änge 
blieb bei allen Einsätzen mit 4,7 m unverändert. Gefördert wurden 
Weizen, Gerste, Hafer und Menggetroidc. Die Schnecke wurde eingesetzt 
zum Entleeren der ·wagen und Beschicken des Aspimtcurs, zum Um
laufcnlasscn von Gerste auf einem Flachbodenspeicher und zur Be
schickung der Reinigungsanlage bei Saatgetreide. In den meisten Fällen 
mußte hierbei kont,inuierlich gefördert werden. 
Znr Emlit tlung der Leistungsergebnisse wurde gefördert: Gerste, grobe 
'Weizenkleie, Kalkammonsalpeter und feingem<11hlencs Kali. Dabei betrug 
die Förderlänge 4,70 m und der Neigungswinkel 15, 30, 45, GO und 75°. 
Jeder Meßwert stellt den Durchsclmitt von drei E inzelmessungen dar. 
Stark abweichende Ergebnisse wurden nicht ausgewertet. Die Schütthöhe 
betrug bei Getreide und Kalkammonsalpeter 0,8 bis 1m. Bei Kali und 
grober Weizenkleie waren die Schütthöhen niedriger. 
\Vährend des praktischen Einsat.zcs und bei den Messungen sind ständig 
Beobachtungen hinsichtlich der Handlichl<eit des Gerätes vorgenommen 
worden. 
Die unfallschutztechnische Untersuchung wurde durch den Bundes
verband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durchgeführt. 

Prüfungscrgebuisse 

Im praktischen Einsatz wurden etwa 1500 dz Getreide gefördert. Hierbei 
handelte es sich vor allem um lVIähclruschgetroidc. 
Die Fördcrlcistung fällt, wie die Ergebnisse der meßtechnischen Prüfung 
zeigen, mit zunehmendem Neigungswinkellinear ab (s. Abb. 2). 
Dio crfordorlicho Antriebsleistung betrug im Durchschnit t 0,72 kW. Bei 
spezifisch schweren Gütern bzw. feuchtem Getreide ist die Antriebs
leistung des Motors mit 0,8 k\V zu schwaclt. Dies lmnn bei längeren 
Einsätzen zu Motorschäden fülu·en. Es ist dann ein Motor mit 1,1 k\V 
erforderlich. 
Im praktischen Einsatz wurde die Maximalleistung nicht ausgenutzt, da 
die Leistung der Reinigungsanlage die der Förderschnecke begrenzte. 
Bei sehr geringen Fördermengen nimmt das Laufgeräusch des G.crätes zu. 
Es ist darauf zurückzuführen, daß die Schnecke bei nicht ganz gefülltem 
Rohr aus dem Fördergut aufsteigt und im Transportrohr a n der oberen 
Rohrwand schleift. 
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Die .Fördcrmcngcneinstellung ist durch die Schiebehü lse von der i\Iaximal
bis zur Nullförderung möglich. Da sich jedoch seht· leicht l\Jatcrial 
zwischen Fördcrrohr und Schiebehülse klemmt, läßt, sich letztere während 
der Arbeit lliH' seinver verstellen 1). 

Verstopfungen traten während der Prüfung nicht, auf. Auch am ·Material
einlauf und am Absackstut.zcn kam es im untersuchten Neigungsbereich 
von 15 bis 75° zn keinerlei Stopfungen. Dies ist wahrscheinlich darauf 
zurückzuflihren, daß sich am oberen Ende der Schneckenwelle eine Gegen
schnecke befindet. Bei den Versuchen mit vVeizenkleic wa.l' OS wegen der 
aufbauenden Eigenschaft der Kleie erforderlich , den Materialzulauf zu 
untel'stützeu, damit die Förderlcistung der Schnecke voll ausgenutzt 
wil'd. Bei spcziJisch sehr schweren Gütcm (Kali) und einem Neigungs
winkel von 'mehr als 45° muß die Schnecke vor Unterbrechung der 
Förderung lcorht nfen, damit sie wieder angefahren weruen kann. 

160 

1<0 

110 

60 •XotJtommoruotpf'lt'r 
Kolr (ft'lll) 

GH'slf' U,C% H10 

0t'f1/t'"·''f, HP 

~-~~s7·----J~o7· ----,~s~. ----~~----~~-. ----~. 
N#~jWII!Itpf 

Fördergut : 1\.alkaHunon:-.::dpctcr, Gcr:;tc 
Ka li. Weizenkleie 

.FördcrliinJ!e: 4,i0 m 
])relozalJI: - !150 V/min 
Eiulaufliiu{:~: x = 2i0 mm : o = H 5 nnn 

Knli 150 nnn 

licispie l : 
l~ci Xcignng~w inkel 45° i ~t Ger~tc zu 
fördern. 
) lau geht VOll dem Förderwiukel (45°) 
senkrecht uuch oben auf die Linie fil r 
l:erRt~. von dort llll(:h linl;~ uud erhiill 
6~ dz/h IJei haiher mnlaufliiugc bzw. 
80 dz/ h hei d~r YOlleu I·;inl:\Llfliinf!C. 

Körnerbruch konnte selbst bei mehrmaligem Fördcm des gleichen 
Materials mit bloßem Auge nicht festgestellt werden. Da es sich bei dem 
Fördcrgut zum großen Teil um Saatgut handelte, wurde der Anerken
nungsbescheid der amtlichen Saatenanerkennung eüigeholt, welcher 
keinen Hinweis auf Keimschäden und vermehrten Kömerbruch gibt. 

Der Absuckstutzcn ist stabil untl leicht anzubringen. Durch die günstige 
Stellung der Ausläufe zum Tn1nsportrohr (vVinkel zwischen Tt·a.nsport-
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rohrund Absackstutzen ist kleiner als 90°) ist es möglich, noch bei 75° 
Xeigung der Förderschnecke Weizenkleie einwandfrei abzusacken. Die 
Sackhalterung ist gut. 

Handhabung und Pßego der Förderschnecke sind verhältnismäßig 
einfach. Das Umbauen auf eine größere Fördedänge erfordert keine 
besonderen Kenntnisse und ist leicht durchzuführen. Die Aufstütz
vorrichtung und Aufhängeanordnung haben sich als praktisch erwiesen , 
jedoch ist die Zapfensclu-aubc der Aufstützvorrichtung zu sclnvach. Die 
Anbringung der Vorrichtung mittels einer Rolu·schelle ist nicht sicher 
genug, um ein Verdrehen der Körnerschnecke während der Arbeit durch 
die Kopflustigkeit des Motors zu verhindern 2). Das Nachspannen d·es 
Keilriemens ist für einen Mann schwierig. Der Keilriemenschutz ist 
gut. D ie einfache, aber sichere Befestigung des Schutzdeckels gestatte.t 
eine schnelle Beseitigung von evtl. auftretenden Störungen. Eine stabile 
Befestigung der Rückwand des K eilt'icmcnschutzes ist unbedingt 
erforderlich 3). Das Abschmieren des einzigen Lagers ist schwierig, da 
der Schmiernippel schwer zugänglich ist4). 

Ein notmcnswcrter V erscbioiß hat sich während der PrüJung nicht ergeben. 
Es ist jedoch darauf zu achten, daß das Gerät nicht längere Zeit leerläuft, 
weil dies erhöhte Abnutzung zur Folge hat. Die Körnerschnecke ist 
verzinkt, der Materialeinlauf hat sich als haltbar erwiesen. Zum Schutz 
gegen Überlastung des .Motors ist ein Schutzschalter erforderlich. Auf 
Wunsch wird der :Motor mit Schutzschalter geliefert. Die Beschriftung 
der Schnecke ist nicht sehr haltbar. 

ßetriobsanleitnng mul Ersatzteilliste sind völlständig, klar und über
sichtlich. 

Eine Umfrage bei Besitzern typengleicher Geräte bestätigte im wesent
lichen die Ergebnisse der Prüfung. 

Bei tler unfallschutztechnischen Untersuchung des zur Prüfung angeliefer
ten Gerätes konnten nach dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfall
,rerhüt,ung kein~ Mängel festgestellt werden. Es ist notwendig, beim 
Kauf auf die Mit.licferung und richtige Montage der Unfallschutzvorrich
tungen zu achten 5). 

Der Preis der Förderschnecke ist angemessen. 

])er Priifnngsausschuß, bestehend aus den Herren 

Dipl.-Ing. Grimm, Weihenstephan 
Dipl.-Landw. Kraus, Wildschwaige 
Landwirt Heuser , Gut Grüneck 
Landwirt Schropp, Kammermi.iUerhof 
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kam nach Berichtcrstatt nng durch Dipl.-Ing. Dipl.-Landw. Kl. ~Ieinckc, 

Weihenstcphan zu folgender 

ßcurtcilung 

Die Förderschnecke "Standard-Byric -!,80 m" der .Fjrma Byron Farm 
:\Iachincry L td ., London E 17, ist geeignet zur Förclerw1g von Getreide, 
J{raftfutt.cr und Düngemit teln. Sie hat sich im praktischen Einsatz 
bewä hrt. Bedienung und Pflege sind verhält nismä ßig einfach, eine 
Mengenregulierung ist durch eine SchiebehiUse von der Maximal- bis 
zur Nullfördenmg stufenlos möglich. Bei feuchten bzw. spezifisch schwe
ren Gütern ist ein stärkerer Motor von 1,1 kW erforderlich . 

Die Förderschnecke "Stamlard-Byric 4,80 m" winl "DLG-ancrka.nnt' ·. 

') Nach Angabe der .li'lrmn wird <lic Schiebch!Usc ab sofort so ausgcfilhr t, tlaß biC auch wiihrcnd der 
Arbeit ohne Schwierigkeit ,·erstellt werden kann. 
') Nach Angabe der b'irmn. wird d ie Klemmschelle jetzt so ausgcfiihrt, daß die b'ördcrschnecke gegen 
Y crdrclmng gesichert Ist. 
') Nach Angabe der J.'i rmn erfolgt die Ausliefer ung der Schnecke ab sofort mit stabil befe:;t il,1.er Keil
rlemcnschutz-UUckwand. 
' ) Nar h Angabe der l•' irmn wird der Schmiernippel zwecks ~uter Zugiinglirhkcit jetzt um 40 mm ,·er
länge•·t. 
') Auf die Unfallvcrh llt ungsvorschrifien der landwirtschaftlichen ßcruf~lleno~~cnschaftcn, insbcson
dc•·e Ahschnitt..l § 9, wird IUI8drücklic·h h ingewiesen. 
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