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Frischer Atem
für Mähdrescher.

Made by Graepel:
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Viel Leistung braucht saubere Luft - ein TUCANO 560 im Rapseinsatz. 

Frischluft für den TUCANO.
Mit Technologie von Graepel.

Graepel entwickelt zusammen 
mit CLAAS neuen Kühlerkorb 
für TUCANO und AVERO.

WWer schon mal versucht hat, in staubiger Umgebung tief durch-
zuatmen, weiß, wie wichtig saubere Luft ist. Der menschliche 
Organismus funktioniert eben nur dann optimal, wenn er frische 
Atemluft bekommt. Gleiches gilt für den Motor eines Mähdre-
schers. Und weil dessen Einsatzgebiet eine äußerst trockene 
und staubige Angelegenheit sein kann, ist hier die Reinigung der 
Luft eine besonders wichtige Aufgabe. Die umherfliegenden 
Pflanzenteile und der Staub würden ohne eine effektive Reini-
gung nach wenigen Minuten zum Hitzestau und damit zum Aus

   

des Motors führen.
BeBereits seit einigen Jahrzehnten arbeiten CLAAS und Graepel 
zusammen. Das Unternehmen Graepel liefert Kühlerkörbe für 
die Baureihen TUCANO und AVERO. Angesichts dieser langen 
Partnerschaft verfügt Graepel über viel Fachwissen, was die 
besonderen Anforderungen an die Erntetechnik betrifft. Da lag 
es nahe, den gemeinsam mit CLAAS entwickelten Kühlerkorb 
noch einmal zu überdenken und vor dem Hintergrund neuer 
MöglichMöglichkeiten in der Fertigung weiter zu optimieren.  
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Falzen statt schweißen.
Der Kühlerkorb eines TUCANO Mähdreschers

Durchdacht bis ins Detail: Riemenantrieb und Bürstenring

August Lanfermann, Vertriebsleiter Graepel, mit dem Kühlerkorb 
in der bisherigen (rechts) geschweißten und der neuen (links) 
gefalzten Bauform.

Graepel lieferte lange Zeit nur Lochbleche, die bei CLAAS dann 
zum fertigen Kühlerkorb zusammengeschweißt wurden. Später 
kamen dann komplette, punktgeschweißte Körbe aus Löningen. 
Die Die Kombination aus neuen Produktionsverfahren und der Arbeit 
einiger Ingenieure von Graepel führte zu einer verbesserten Kon-
struktion des Korbs, dessen Bauteile nun nicht länger ge-
schweißt, sondern gefalzt werden. Deckel und Mantel werden 
hierbei per Falzen miteinander verbunden. Zudem werden die 
vielen einzelnen Bestandteile des Mittelsterns durch ein einziges 
Press-Ziehteil ersetzt, welches wiederum mit dem Mantel per 
Falzvorgang verbunden wird. 

Eine runde Sache, die auch noch Geld spart.

Die neue Bauweise führt zu einer deutlich verbesserten Rund-
laufgenauigkeit, die unter einem Millimeter liegt. Das optimierte 
Produktionsverfahren ermöglicht außerdem eine deutliche Preis-
reduktion in Höhe von rund 10%. Unterschiedliche Korbbreiten 
können mit nur einem Werkzeug gefertigt werden. 
Die maßgeblich von Graepel initiierte Verbesserung dieses wich-
tigen Bauteils eines Mähdreschers zeigt eindrucksvoll, dass sich 
Eigeninitiative auszahlen und eine Technologiepartnerschaft mit 
CLAAS zu bedeutenden Weiterentwicklungen führen kann.
Laut Firma Graepel sind bereits weitere Projekte in Planung.
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