
ZEHN STÖRUNGEN, DIE DEN PROZESS DER BINDUNG AN DER PRESSE 

BEEINFLUSSEN 

 

1. Maximum möglicher Informationen über die Presse einholen 

Viele Informationen liefert uns das Baujahr und die Daten zur Anzahl der gepressten Ballen. Die 

Anforderungen an das Gewicht der Ballen waren vor dem Jahr 2000 anders als danach und bis heute. Die 

aktuell für das Segment der Dienstleister am meisten verwendete Variante ist die mit den Maßen 120 cm x 

90 cm x 2400 cm und dem Gewicht 400 - 600kg. 

  Übersicht des Marktes mit Pressen für große eckige Ballen 

Baujahr 1978 - 1993 1993-1999 2000-2012 2012 bis zur 

Gegenwart 

ab 2014 

Ballengewicht 100 – 300 kg bis zu 300 kg 350-500 kg 450-600 kg 600-800 kg 

Es gilt die Regel: Ein niedrigeres Ballengewicht stellt nicht so große Ansprüche an die Qualität der Bindfäden 

und die Funktion der Knoter. Damit hängt auch die Wahl des zu pressenden Guts zusammen; wenn ich Heu 

presse, dann soll das gepresste Gut loser sein, es muss nicht mit dem maximalen Druck gepresst werden, 

bei Stroh muss man an die maximale Grenze des Pressdrucks gehen.  

 

 

Technische 

Spezifikation 

PP 500 PP 110 MASTER ORIGINAL MASTER EXTREM 

Meter in 1 Spule 2400 m 1080 m 1100 m 1150 m 
Gewicht 1 Spule 5 kg 9 kg 10 kg 11,5 kg 

Häufig führt die unrichtige Wahl des Bindfadens zu einer Fehlfunktion der Bindung. In keinem Fall ist eine 

Kombination von verschiedenen Arten von Bindfäden oder Bindfäden verschiedener Hersteller an einer 

Presse empfehlenswert. Es soll immer die Empfehlung des vom Pressenhersteller angegebenen Werts der 



Festigkeit beachtet werden. Einfacher Rat: Wenn ein Problem vorliegt, dann versuchen wir, den Pressdruck 

auf 50% zu reduzieren, eine niedrigere Kategorie des Bindfadens zu verwenden und die Änderung zu 

beobachten. 

2. Weitere notwendige Daten, die uns Auskunft über den Zustand der Presse geben 

Wie viele Ballen hat Ihre Presse gepresst? Wird an der Presse eine Vorsaison-Kontrolle oder ein anderer 

regelmäßiger Service vorgenommen? 

Zustand und Häufigkeit von Störungen 
gemäß der Anzahl von Ballen und dem Alter 

Bedarf an Service-Eingriffen oder umfangreichen 
Reparaturen 

Neue Maschine→ 15.000 Ballen /  1 -3 Jahr 
der Verwendung 

ohne die Notwendigkeit von Eingriffen in die 

funktionierende Bindung 

15001→ 30.000 Ballen / 3 und mehr Saisons 
des Betriebs 

Vorsaison-Inspektion + Inspektion des Verschleißes 

30.000 Ballen max. > 30.000 / mehrjähriger 

Betrieb 

 mechanische Beschädigung, Verschleiß an den Teilen des 

Knoters, wieder Vorsaison-Inspektionen 

→ unrichtige Einstellung, nicht fachgerechter 

Eingriff des Bedieners 

macht sich durch Fehlfunktion und hohe Kosten 

bemerkbar 

 

3. Das Fahren des Bedieners mit der Presse im Schwaden hat Einfluss auf die entstehende Form des 

Ballens: 



3.1  unrichtige Funktionen der Lenkung der Presse → Kontrolle, Service-Einstellung (wird am Terminal 

dargestellt). 

3.2  der Bediener beachtet nicht die Form der Schwaden → gemäß der Lenkung (nicht funktionsfähiges oder 

beschädigtes Display). 

3.3 ideale Form des Schwadens – ideal ist ein Zusammenrechen von kleinen Schwaden in einen großen 

mithilfe des Mitten-Sammelrechens, welcher einen gleichmäßigen Schwaden ideal formt. 

3.4 unrichtige Form des Ballens – er verdreht sich in die Form eines Hörnchens -  es kommt zu einem Reißen 

des Bindfadens, an den Seiten reißen nach und nach alle. Und die Ballenmasse zerfällt.  

Die Bindfäden reißen am Ballen nur in Ausnahmefällen! → Wurde der Ballen nicht schon einmal neu 

gepresst?/zerfallener Ballen→ Das Problem liegt in einer zu großen Dichte/einem zu hohen Gewicht des 

Ballens; wurde die Masse neu gepresst, dann kommt es zu einer noch größeren Zusammenpressung, 

diesem Gewicht hält der Bindfaden nicht stand. Nach einer Weile kommt es zu einer Spannung und es 

reißen alle Bindfäden hinter dem Knoten. Der Grund dafür liegt darin, dass die neu zusammengepresste 

Masse anschließend mehr expandiert und die Festigkeit des Bindfadens nicht hinreichend ist.  

  

4. Wie oft kommen die Störungen vor? 

Häufigkeit der Störungen? – alle hinter dem Knoten oder vor dem Knoten? 

Wenn bei einer Tagesleistung von ca. 400 – 700 Ballen bis zu 10 Knoten reißen, dann kann es als normal 

angesehen werden. Dies hängt auch mit der geplanten Nachfüllung und Anbindung von Spulen zusammen, 

von Bedeutung ist, welche Hand-Verbindungsknoten der Bediener verwendet (ob die Enden lang genug 

sind). Bei einer Beschädigung des Knotens oder seinem Reißen steht dem Bediener eine elektrische und 

mechanische Anzeige zur Verfügung, je nach der Ausstattung der Presse. 

4.1 das Problem liegt bereits in den Magazinen für die Kästen. 

4.2 es entstehen Probleme mit der Verknotung oder Beschädigung des Bindfadens irgendwo zwischen den 

Vorratskästen, Rollen und Bremse und dem Knoter. 

  a. verschlissene Rolle oder Öse → austauschen 

  b. unrichtig eingestellte Bremse → einrichten (mithilfe eines Kraftmessers auf den Wert der richtig 

funktionierenden Bremsen einstellen) 



  c. Beschädigung durch die Rolle (Bolzen), sofern sich die Rolle nicht dreht → es bildet sich eine scharfe 

Kante und der Bindfaden wird beschädigt 

  d. Beschädigung an den Rollen direkt an den Pressnadeln, es soll wieder eine Prüfung vorgenommen 

werden, ob sie sich frei drehen und nicht beschädigt sind, bei Bedarf sind sie gegen neue zu ersetzen 

(können geschraubt oder genietet sein). 

4.3. Der Bindfaden wickelt sich häufig (mehrmals nacheinander) direkt auf den Knoter auf. 

4.4 Der Bindfaden wird beschädigt, nachdem der Knoten hergestellt wurde, d.h. hinter dem Knoter. 

4.5 Wir überzeugen uns davon, wovon der Bindfaden beschädigt werden kann, indem wir einen bereits 

fertigen und herausgefallenen Ballen kontrollieren. Sofern eine Beschädigung vorliegt, sollen wir alle 

scharfen Kanten am Rahmen der Presse und vor allem in dem hinteren Teil der Pressekammer kontrollieren, 

wo der Bindfaden durchläuft.  

5. Knoten 1 oder mehrere Knoter nicht? 

5.1 Prüfung der Funktion der Einstellung eines Knoters 

- der gleiche Typ des Bindfadens oder verschiedene Typen oder eine Kombination verschiedener Hersteller? 

(verschiedene Farben x Durchmesser) → Kontrolle der Kammer mit den Bindfäden 

5.2 Mehr als 3 → Fehler der Service-Einstellung → zurück Punkt  2. 

5.3 Wie viele Ballen hat die Presse gepresst und wurde eine Service-Wartung der Knoter gemäß des 

Verfahrens des Anwenderhandbuchs des Herstellers vorgenommen? Nach der Empfehlung der Service-

Abteilung der Fa. Rasspe soll eine Kontrolle nach dem Pressen von 10.000 Ballen durchgeführt werden. 

Oder es soll eine Prüfung der Grundeinstellung nach den Hinweisen des Herstellers vorgenommen werden. 

Hinweis auf JUTAHelpDesk 

 



6. Die Bindfäden sind gleich, jedoch 1-2 Knoter knoten nicht 

6.1 → Prüfung der Sauberkeit der Knoter, das Problem liegt in der staubigen Umgebung und einer 

häufigen Verschmutzung durch Kleinstroh 

Die Hersteller montieren verschiedene Typen von Abblasevorrichtungen oder von Reinigung der Bindung 

vor dem Zyklus 

 Reinigung mit Luft mithilfe von mit einer Düse versehenen Rohren = Luftstrom kurz vor dem Bindezyklus 

 mithilfe von elektrischen Lüftern; überprüfen, ob sie nicht verschmutzt oder funktionsunfähig sind 

 anderes System je nach dem Hersteller – oder eine Kombination der beschriebenen Systeme 

6.2 Prüfung der Funktion des Luft-Abblasens – 7 bar (3 bar ist zu wenig!) Die Abblasevorrichtung ist an das 

System der Luftbremsen des Traktors angeschlossen. Nach einer längeren Zeit bildet sich im Inneren des 

Druckluftbehälters Luftfeuchtigkeit, der Druckregler korrodiert und wird beschädigt. Der Druckluftbehälter 

soll häufig entwässert werden. Bei älteren Traktoren liegt häufig ein Problem mit dem Verdichter vor, er 

liefert ungenügend Druckluft in den Kreislauf.  Es soll die Einstellung überprüft werden, in der Regel kann 

das Intervall elektronisch angepasst werden (kürzer und häufiger).  

 

 6.3 Es liegt ein Problem beim Weizen vor – extrem hohe Staubentwicklung, insbesondere bei Pressen, die 

einen Zusatzhaksler verwenden; Stroh wird hier in kleine Stücke gebrochen. Infolge dessen kommt es zu 

einer hohen Staubentwicklung und Verschlammung mit Staub und Masseresten in der ganzen Presse. Der 

Bediener sollte bei diesen Maschinen die Elemente um die Bindung herum häufiger kontrollieren → damit 

hängt auch die Kontrolle der Sauberkeit in der unteren Position der Nadeln von der unteren Seite der Presse 

zusammen.  

6.4 Verminderung des Pressdrucks → das Problem dauert an → Fehler der Presse, der Hydraulik der Presse 

(max. 180 bar – Stroh, 150 bar – Heu), unrichtige Wahl, in den meisten Fällen handelt es sich um einen 

Fehler des Bedieners. Die heutigen neuen Generationen der Pressen sind mit einer elektronischen Regelung 

des Pressdrucks ausgestattet, es kann im Modus der Automatik oder im manuellen Modus gearbeitet 

werden. In diesem AUTO-Modus wird der Druck schnell angepasst, wenn wir in feuchteres Gut 

hineinfahren. Wenn der Bediener im Modus MANUAL arbeitet, reagiert der Druckabfall sehr langsam oder 

minimal. Am besten wird dies beurteilt, wenn man von der Seite her auf den Ballen schaut und gleich dicke, 



schön angeordnete Schichten sieht. Wenn sie nicht gleich, wenn sie unregelmäßig sind, bedeutet das die 

Funktionsunfähigkeit der Regelung des Pressdrucks oder der mechanischen Befüllung der Pressekammer.  

6.5 Kontrolle des Zustands des eigentlichen Knoters – wann hat der Anwender die Sicherungsstifte 

ausgewechselt (ausgeklopft)? Es wird empfohlen, die „Ausklopf-Stifte“ nach ca. 12000 Knoten/Ballen 

auszuwechseln, man empfiehlt sogar früher, und zwar durch einen Fachservice (vergessen Sie nicht, dass 

bei dem Doppel-Knoter zwei Knoten pro Ballen hergestellt werden). 

 

7. Prüfung des Zustands des eigentlichen Knoterapparats 

7.1 Visuelle Prüfung des Knoters→ Andrückblech Punkt 4., Abstreifer 

 Problem → der Kunde hat den Knoter von einer anderen Maschine verwendet → auch ein 

Originalteil, jedoch mit anderen Abständen der Stifte → Rolle – sie selbst kann nicht ausgewechselt werden → 

sie muss sich frei drehen → Prüfung der freien Bewegung 

 auf der Rolle dürfen keine Abflachungen oder Beschädigungen sichtbar sein, diese beeinflussen 

anschließend die Funktionsfähigkeit 

7.2 Prüfung der Rolle am Messerhebel (Bild VI), wiederum ohne sichtbare Beschädigung, sie muss sich frei 

drehen 

→ Prüfung der Messerschärfe/Bruch/Beschädigung 

 

7.3 Sichtprüfung der Demontagen von Teilen der Bindfadenhalter – Drehrosette mit Andrück-Abstreifer 

- Verschleiß des Abstreifers infolge des Durchlaufens des Bindfadens, anschließend verschlechterte 

Funktion, den Bindfaden beim Bindezyklus zu halten  

7.4 Kontrolleinstellung vornehmen, durch ein Drehen mit einer Zange unter Kraftaufwand den Widerstand 

prüfen, dementsprechend einrichten. 



7.8 Bei Bedarf ist eine Kontrollbindung manuell vorzunehmen – TEST 

8. Sondersituation 

Achtung, es kann die Situation eintreten, dass der manuell gefertigte, beim Anbinden im Kasten 

entstandene Knoten in dem Moment an den Knoter gelangt, in dem er von der Nase gefangen wird, 

wobei er sich durch eine anschließende Verdrehung am Knoter verknotet. Es kommt nicht zu einem 

Abwurf und zu einer Freimachung des Knotens durch den Hebel, der Bindfaden bleibt am Knoter 

aufgewickelt. Wenn der Bediener darauf nicht reagiert, dann kann es bei dem anschließenden Start des 

Bindezyklus zu einer erheblichen Beschädigung kommen.   

9. Die Einrichtung ist genau gemäß dem Handbuch des Herstellers vorzunehmen 

9.1. Wenn die Firma mehrere Pressen hat und Knoter verschiedener Hersteller verwendet.                                                                           

Gegenwärtig haben wir zwei grundlegende Typen der Bindung beim System Deering: Das System wird von 

den Herstellern der Pressen Case, New Holland, Krone und Hesston montiert. Mithilfe des richtigen Knotens 

und kleiner gekürzter Bindfadenstücke können folgende Typen unterschieden werden: 

a) Einfache Bindung (Hersteller Fa. Rausendorf) – der Knoten am Bindfaden entsteht nur bei der Bewegung 
der Nadel nach oben, in diesem Moment wird der bereits gepresste Ballen mit einem Knoten eingebunden. 
Das Ballengewicht beträgt ca. 300 - 400kg. 

 
 
b) Doppelte Bindung (Hersteller Fa. Rasspe) - der primäre Unterschied zu dem vorigen Typ besteht darin, 

dass die Nadel bei der Aufwärtsbewegung den bereits fertigen Ballen bindet, bei der Abwärtsbewegung 

macht sie jedoch einen Anfangs-Knoten für den neuen Ballen. Wir können feststellen, dass der Ballen zwei 

Knoten hat, dies hängt mit der gewünschten größeren Kompressibilität und der gewünschten Festigkeit des 

Bindfadens zusammen. Beim Pressprozess werden dem Ballen ein oberer und ein unterer Bindfaden 

hinzugegeben; beide Bindfäden sind jeweils am Anfang und am Ende zusammengebunden. Das 

Ballengewicht beträgt ca. 400-700 kg, d.h. 270 kg/m3. Manche ab dem Jahr 2013 hergestellte Pressen mit 

dem neuen System von 8 Knotern stellen sogar bis zu 800 kg schwere Ballen her. Die Aufgabe der Nadeln 



besteht darin, den Bindfaden in die Knoter zu bringen, die an der Welle der Bindung montiert sind.  

 

9.2 Das System Cormick unterscheidet sich wesentlich von den zwei oben beschriebenen, es wird von den 

Herstellern der Pressen Claas und Welger verwendet, es handelt sich um einen Knoten mit Doppelschleife. 

10. Die Knotvorrichtung ist selbstverständlich der empfindlichste Teil der ganzen Presse, es soll eine 

Wartung vorgenommen werden. Nicht immer gilt, dass eine gute Funktion gewährleistet ist, wenn man gut 

festzieht. In der Praxis entsteht in der Regel das Problem, dass der Bediener bemüht ist, alles sehr straff 

festzuziehen. Es wird empfohlen, bei Unkenntnis in dem entsprechenden Handbuch nachzulesen. Es ist 

wichtig, dies auch immer in greifbarer Nähe zu haben, damit es für den Bediener immer leicht verfügbar ist.  

 

10.1 Am Arm mit den Knotnadeln werden die Sicherungsschrauben geschert. In erster Linie konzentriere 

ich mich auf die Häufigkeit, das gibt wichtige Hinweise. Angezeigt wird dadurch jedoch, dass etwas nicht in 

Ordnung ist und der Bediener sollte baldmöglichst die Kontrolle der Werkseinstellung vornehmen. Wenn ich 

eine gescherte Schraube auswechsle, dann wechsle ich dabei eventuell auch entsprechende Buchsen aus 



(ist nicht bei allen Herstellern die Regel). Die Schraube sollte die gleiche Festigkeit besitzen, die auf ihrem 

Kopf gekennzeichnet ist (am Besten verwende man Originalteile des Herstellers). 

 

Häufigkeit des Scherens der Sicherung von Bindenadeln: 

a) ein- bis zweimal pro Saison / wurde eine Kontrolle der Einstellung vor der Saison vorgenommen? 

b) ein- bis zweimal wöchentlich / die Kontrolle der Einstellung ist so bald wie möglich vorzunehmen 

c) mehrmals pro Tag/ die Maschine ist sofort abzustellen und die Einstellung ist zu kontrollieren 

10.2 Wenn die Einstellung der Einschaltung der Nadeln und des Stößels nicht übereinstimmt, dann ziehen 

Sie lieber einen qualifizierten Service zu Rate. Es gilt die grundlegende Regel: die Bindenadeln fahren in 

dem Moment heraus, in dem sich der Stößel in der Fahrrichtung des Traktors nach hinten bewegt. In der 

Praxis kann dieser Wert in einem unrichtigen Moment eingestellt werden, es droht eine ernste 

Beschädigung der Maschine, wobei die Nadeln zu dem unrichtigen Zeitpunkt im Kanal bleiben und der 

Stößel beschädigt wird, wenn er die Masse vor sich hindrängt.  

Wir empfehlen Ihnen, diesen Service-Eingriff durch geschultes und qualifiziertes Personal durchführen zu lassen. 

 


