
Bedienungsanleitung

Stockmayer-Entlauber



1. Allgemeines

Wir danken Ihnen herzl ich für den Kauf eines Stockmayer-Entlaubers.

Stel len Sie bitte fest, ob Transportschäden aufgetreten sind oder Teile

fehlen.

Nur sofortige Reklamationen können berücksichtigt werden. Bitte

kontrol l ieren Sie auch zusätzl ich bestel l tes Sonderzubehör.

Die Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme sorgfältig

durchzulesen!

Fehler durch den Bediener,

sowie Personenschäden können hierdurch

vermieden werden.

Kinder und Personen unter 16 Jahren sind

von der Maschine fernzuhalten.

Personen dürfen sich während des Betriebs

nicht in unmittelbarer Nähe des Entlaubers

aufhalten – Mindestabstand 1,50m!

Es dürfen nur Personen die Maschine benutzen,

welche dafür eingewiesen wurden.

Des weiteren dürfen während des Betriebs keine Wartungsarbeiten

durchgeführt werden.

Niemals mit Händen, Füßen, Haaren

oder Kleidungsstücken in den Bereich von

drehenden Teilen kommen.

Fassen Sie nicht in laufende oder drehende Elemente!

Für al le Reparaturarbeiten sol lten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit

Ihren jeweil igen Händler oder den Herstel ler aufsuchen. Nehmen Sie niemals

eigenständige Veränderungen an der Maschine vor.



2. Anwendungsbereich

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit der Handhabung des Entlaubers

vertraut. Verwenden Sie den Entlauber nur zu dem angegebenen

Zweck.

Der Stockmayer-Entlauber dient dazu das Laub in der Traubenzone zu

entfernen. Dies ist insbesondere mit dem Vorteil verbunden, dass die

Sonneneinstrahlung auf die Beeren erhöht wird und die Verwendung von

Spritzmittel reduziert werden kann.

Die Traubenzone wird besser belüftet und trocknet schnel ler ab.

Vor dem Entlauben muss die Rebanlage mit einem Laubschneidegerät

bearbeitet werden.

Optional ist ein Vorentspitzer erhältl ich, was die Flexibil ität deutl ich steigert.

Der Entlauber ersetzt nicht das Laubschneiden!

Der Stockmayer-Entlauber besitzt drei jeweils gegenläufige Walzen.

Zwei dieser Walzen dienen zum Ansaugen der Blätter, bzw. zum „abreißen“

dieser. Die dritte Walze ist eine Bürste. Diese säubert zum einen permanent

die Lochwalze und dient zum anderen dazu das Laub zu entfernen.

Ein mechanisches Schneidwerk wird nicht benötigt!

Ein Radialventi lator erzeugt Unterdruck, wodurch die Blätter an der

verbundenen Lochwalze anhaften.

Bei diesem System wird das Laub nicht durch das Saugsystem befördert.

D.h. es werden keine Blätter zerhäckselt.

Mittels einer Schwenkvorrichtung kann der Entlauber um mehr als 190°

gedreht werden, wodurch eine zusätzl iche Einrichtung für eine

Seitenhangverstel lung entfäl l t.

Durch eine Breitenverstel lung (250mm) kann der Entlauber an die

Zeilenbreite angepasst werden. Hydraul isch oder manuel l . .



3. Anbau – Montage

Für den Anbau des Stockmayer-Entlaubers wurde ein speziel ler Rahmen

entwickelt – optional mit Schwenkeinrichtung, welcher einen optimalen

Einsatz der Maschine gewährleistet.

Im Falle einer Montage an einen anderen Grundrahmen übernehmen

wir keinerlei Haftung!

4. Antrieb

Der Antrieb erfolgt über zwei Hydraul ikmotoren, welche in Reihe geschaltet

sind.

Ein Ölzulauf, sowie ein druckloser Rücklauf (Tank) werden benötigt.

Die Baugröße/ Dimensionen der Motoren ist optimal aufeinander

abgestimmt und sol l nicht verändert werden. Der Ölbedarf liegt bei ca.

24L/min.

Die Drehzahl des Ventilator-Laufrades beträgt bei 20-24L/min ca.

3000U/min und sollte nicht überschritten werden, da dies zu einer

Ölerwärmung führt.

Ein Stromregelventi l ist empfehlenswert.

Die Drehzahl der Lochwalze l iegt bei etwa 550U/min.

Für den Schwenkmechanismus, sowie Breitenverstellung werden je ein

doppelwirkendes Steuerventil benötigt. Die Aushebung kann sowohl über

ein einfachwirkendes,- als auch über ein doppelwirkendes Steuerventi l

erfolgen.

Bei der Ausführung mit „Weichenschaltung“ werden al le Zusatzfunktionen

über ein doppelwirkendes Ventil gesteuert.



5. Betrieb/ Einsatz

Die durchschnittl ich ausreichende Arbeitsqual ität wird bei ca. 20-24L/min

Durchflussmenge erreicht.

Wesentlich höhere Ölmengen belasten unnötig die Hydraulikmotoren

und führen zu unerwünschter Ölerwärmung.

Während des frühen Entwicklungsstadiums/ Blüte kann der Entlauber dicht

an die Laubwand angefahren werden. Eine optional erhältl iche l ineare

Abtastung sorgt mittels einer Feder für einen Ausgleich bei zu dichtem

Anfahren.

Ebenso erhältl ich: Optional automatische Laubwandabtastung (hydr.

unterstützt).

Im späteren Stadium muss um Schäden zu vermeiden ein größerer Abstand

zu den Trauben eingehalten werden. Sehr gut mögl ich ist dies mittels am

Blech angebrachten Gleitkufen.

Eine optimale Fahrgeschwindigkeit liegt im Bereich zwischen 4,0 – 6,0

Km/h , in Abhängigkeit des Entwicklungsstadiums, Rebsorte, Grad der

gewünschten Entblätterung.



6. Pflege und Wartung

Nach den ersten 4 Betriebsstunden sind alle Schrauben auf festen Sitz

zu überprüfen.

Anschließend alle 20 Betriebsstunden eine Überprüfung aller

Schrauben durchführen

Wir empfehlen den Entlauber in regelmäßigen Abständen zu reinigen, sowie

die erforderlichen Schmierpunkte wie beschrieben abzuschmieren .

Bei Wartungsarbeiten an der Maschine sind die Motoren grundsätzlich

abzuschalten. Hydraul ikmotore- und Zyl inder sind zu entlasten.

Auch bei Reinigungsarbeiten dürfen sich keine unbefugten Personen im

Gefahrenbereich aufhalten.

Es darf kein Kelterreiniger oder sonstige aggressive Reinigungsmittel

verwendet werden.



Die Lochwalze wird bei langsam laufender Maschine mittels

Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch mit dem Wasserstrahl

beaufschlagt.

Diesen Vorgang je nach Grad der

Verschmutzung ca. 5 Minuten lang

durchführen.

Die Walzen reinigen sich dadurch,

mittels der Walzenbürste

selbstständig.Gleichzeitig wird durch

die Wasserzufuhr das Laufrad des

Radialventi lators gereinigt. Über die

Schwenkvorrichtung sol l das Gerät

dann so gedreht werden, dass das

Wasser ablaufen kann und nicht im

Gehäuse stehen bleibt.

Der Wasserstrahl ist nicht direkt auf die Lager zu richten.

Nach der Entlaubungssaison ist es ratsam

den Entlauber mit einem

Konservierungsmittel einzusprühen und

alle Schmierpunkte abzuschmieren.

Die Zahnstange des Schwenkmechanismus

ist gelegentlich (ca. alle 3-5 Arbeitstage) einzufetten.

Die Walzenbürste ist über Langlöcher bei Verschleißerscheinungen zur

Lochwalze hin einstel lbar und hat eine hohe Lebensdauer. Diese muss, sobald

die Maschine ihre Arbeitsqual ität verl iert erneuert werden. Während des

Einsatzes ist darauf zu achten, dass die Bürste frei von jegl ichen Fremdkörpern

bleibt (z.B. Bindeschnur, Gras...)



7. Sicherheitshinweise

Natürl ich müssen Sie, da wir in unserer Betriebsanleitung nicht al les

aufführen können auch stets die al lgemein gültigen Sicherheits- und

Unfal lverhütungsvorschriften sowie sonstige al lgemein anerkannte

sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und straßenverkehrsrechtl iche

Regeln einhalten.

Beachten Sie auch die Sicherheits- und Unfal lverhütungsvorschriften der

landwirtschaftl ichen Berufsgenossenschaft.

• §1 StVO: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige

Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Jeder Verkehrsteilnehmer

hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt oder mehr als

den Umständen unvermeidbar behindert wird.



Hier die wichtigsten Regeln zum Umgang mit dem Entlauber:

- Die am Gerät angebrachten Hinweis- und Gefahrenschilder sind vor

Inbetriebnahme zu beachten und der Benutzer hat sich daran zu halten.

- Jugendliche unter 16 Jahren, sowie Unbefugte dürfen den Entlauber nicht

bedienen.

- Beim An- und Abbau (Montage am Traktor) ist besondere Vorsicht nötig.

- Im Arbeitsbereich ist der Bedienende gegenüber Dritten verantwortlich.

Es dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten- auch nicht in der

Nachbargasse!

- Beim Herausfahren aus den Rebgassen, sowie beim Wenden auf

Feldwegen ist das Gerät auszuschalten. Gleiches gilt für die Straßenfahrt.

- Bei Nutzung an einem Traktor ohne Kabine muss eine Schutzbrille

getragen werden.

- Die Fahrgeschwindigkeit ist den Umgebungsverhältnissen stets

anzupassen!

- Der Mindestsicherheitsabstand zur Maschine während des Betriebs beträgt

1,50m. Es dürfen keine Personen in den Bereich der Walzen kommen – dies

kann zu erheblichen Verletzungen führen!

- Bei Störungen, Wartungsarbeiten, Reparaturen sowie Reinigungsarbeiten

muss der Traktor abgestellt werden. Alle Hydraulikmotoren/zylinder sind

druck-frei zu machen (siehe Bedienungsanleitung des Traktorherstellers).

- Das Abstellen und Aufbewahren erfolgt am zweckmäßigsten an der

anflanschbaren Aufhängeöse oder mittels einer optional erhältlichen

Montagevorrichtung/ Abstellwagen mit Rollen.

- Befestigungsschrauben sind vom Benutzer regelmäßig auf festen Sitz zu

prüfen.

- Hydraulikschläuche müssen regelmäßig auf Schäden und Scheuerstellen

überprüft werden und ggf. durch Fachpersonal erneuert werden.

- Einen optimalen Einsatz des Entlaubers gewährleisten wir nur bei

Verwendung von original Ersatzteilen.

- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend

durch Fachpersonal zu beseitigen.



8. Straßenfahrt/ Transport

Die Breitenverstellung sollte für die Straßenfahrt vollständig

eingefahren werden. Die kann hydraul isch bzw. manuel l

vorgenommen werden. Bei vorhandener Schwenkeinrichtung, diese

in Position 30-40° schwenken und das Paral lelogramm in Richtung

Traktor auslösen. Somit ist die geeignetste Fahrstel lung

gewährleistet.

Die Vorschriften der StVO hinsichtlich des Sichtfeldes des

Fahrers sind zu beachten. Wir bitten zu beachten, dass die

Fahrgeschwindigkeit von 25Km/h bezüglich evtl.

Sicherheitseinschränkungen unbedingt eingehalten werden

muss.

9. Technische Daten

Ölbedarf: 25-30 Ltr/min

Öldruck: maximal 180bar im gesamten Hydraul iksystem

Gewicht: Entlauber (Kopf). ca. 65Kg

Rahmen mit Schwenkmechanismus. ca. 95Kg

Drehzahlen: Venti lator ca. 3000U/min

Walzen ca. 550U/min

Motoren: Ventilator 6ccm³ (oder 8)

Walzen 20ccm³

Ölsorte: Handelsübl iche Hydraul iköle, es ist evtl beim

Traktorherstel ler

nachzufragen.



facebook.com/awsstockmayer

Viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

AWS Stockmayer Maschinenbau e.K.
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler (Pfalz)
Deutschland
Tel: +49 (0) 6321 6790630
Fax: +49 (0) 6321 6790632
info@aws-stockmayer.de
www.aws-stockmayer.de




