


Der Shelbourne Header wurde entwickelt , um die Strohmenge zu reduzieren, die der Mähdrescher aufnimmt, und damit seine Kapazität erheblich zu steigern.

aus Edelstahl enthält, die über die gesamte Breite des Headers laufen. 

Das Korn wird dann in einen Schneckentrog aus Edelstahl umgeleitet. Im Trog wird das Material in der Mitte gesammelt und mit 

Spiralschaufeln in den Zufuhrschacht des Mähdreschers befördert.

Nachdem das Korn abgezogen wurde, wird es durch Zentrifugalkräfte vom Rotor weg nach hinten geworfen.

RSD  Antriebssystem • Verfügbare Drehzahlen: 470, 535, 675 und 775 U/min.

• Riemenart: Zahnriemen mit hohem Drehmoment

• Spannsystem: Schwenkbares Getriebe

Stärkeres Dreschen und sehr feuchtes 

Getreide benötigen eines höhere Rotordrehzahl, 

die typischen Drehzahlen für gebündelten 

Reis sind 470 U/min und 535 U/min für 

liegenden Reis.

Die RSD Rotordrehzahlen werden verändert, indem drei 

Änderungsriemenscheiben gewechselt werden. Dieses einfache 

Antriebssystem überträgt eine maximale Leistung mit einer 

minimalen Anzahl von beweglichen Teilen

Sichere samenschonende 

aus Edelstahl

Speziell für Reis 

Shelbourne Reynolds hat erkannt, dass der begrenzende Faktor der 
Mähdrescherleistung die Fähigkeit der Maschine ist. Große Mengen 
Stroh zu verarbeiten und das Korn davon zu trennen.

Der Stripper Header liefert 85 % des Korns vorgedroschen, so dass der Mähdrescher nur noch etwas Spreu und Halme aussondern muss. 

Eine derart hohe Reduzierung von in den Mähdrescher eintretendem Fremdmaterial erhöht die Kapazität um bis zu 100 %.

Der Vorteil der Verwendung eines Stipper Headers bei der Reisernte ist die gewonnene Kapazität durch die erhöhte 

Dies wird durch die Reduzierung der Strohzufuhr in den Mähdrescher erreicht 

und erleichtert allgemein die Arbeit des Mähdreschers. Bei der Ernte 

unter erschwerten Bedingungen wie bei liegendem Reis können 

Produktivitätssteigerungen von über 100 % erreicht werden.

weniger aggressiven Einstellung des Dreschsystems 

des Mähdreschers erreicht, weil der Header den 

Hauptteil des Dreschens erledigt. 

üblicherweise um 25 %. Das Endergebnis ist, 

dass Sie mehr qualitativ höherwertigen Reis 

erhalten und das in weniger Zeit, in der Sie

den Mähdrescher beanspruchen müssen.

• Gefederte Zinken aus Edelstahl mit abgerundeten Spitzen sorgen für eine höhere Verschleißfestigkeit und erlauben einen selektiveren 

   Abziehvorgang, indem bei einer geringeren Rotordrehzahl mehr Reis und weniger Fahnenblätter abgezogen werden

• Getreide-Umlenkbleche aus Edelstahl für eine verbesserte Verschleißfestigkeit

• Edelstahlboden für eine verbesserte Zufuhr und höhere Verschleißfestigkeit

• Durch die direkte Schneckenzufuhr kann das Getreide direkt in die tieferliegende Schnecke befördert werden, was eine maximale 

   Leistung bei liegendem Reis mit einer minimalen Anzahl beweglicher Teile ermöglicht.

• 

• Gehärtetes Schneckengewinde für verbesserte Verschleißfestigkeit

• Die Konstruktion der Adapterplatte ermöglicht die externe Einstellung der Headerneigung

• Schnecke mit hochbelastbarer Rutschkupplung mit 8 Federn

Reisernte

RSD Spezielle Funktionen für Reis:
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