
Beispiel Tischmontage

Trichter

Kurbel

Kurbelgriff

Schraubzwingen (nicht im Lieferumfang)

Trichter
Trichterschrauben

Flügelmuttern

Kurbeladapter

Achse

Stützachse

Gegenhalter

Excenter

Excenterschraube

Kontermuttern

Seitenteil

Walze

Anpressplatte

Einstellschrauben mit
Sicherungsmuttern

Gewindestift

Grundplatte

6K-Schrauben

6K-Schrauben

Abdeckblech

Das Gerät nur fest montiert benutzen!
Bei Bedarf: 

ie Anpressplatte immer in exakter Parallelstellung gegenüber der Walze bleibt und entsprechend mit den drei 
Stützpunkten gleichermaßen gestützt wird!  Dazu müssen d

 am Ende

Einstellung der Flockendicke mittels der drei Stützpunkte „ Excenterschraube und den beiden Einstellschrauben“.
Das Gerät ist werkseitig für alle gängigen Futter-Hafersorten eingestellt. Eine Änderung ist nicht erforderlich und es wird generell davon abgeraten. 
Sollte aber trotzdem eine Anpassung gewünscht sein, kann von technisch versierten Personen eine Einstellveränderung vorgenommen werden. 

 ist, dass d
ie beiden Einstellschrauben exakt in gleichem Maße verstellt werden, da ansonsten die Anpressplatte

in Schräglage kommt und eine Beschädigung des Gerätes verursacht wird. Es muss stets gewährleistet sein, dass alle drei  Stützpunkte - Excenterschraube und die beiden 
Einstellschrauben - in gleichem Abstand gegen die Anpressplatte drücken.
Der Gewindestift darf niemals verändert werden, da ansonsten der Anpresswinkel nicht mehr gewährleistet ist!

Einstellung auf  Werkseinstellung (Nur für technisch versierte Personen):
1.) Die beiden 6K-Schrauben nur so minimal lösen, bis die Anpressplatte sich leicht verschieben lässt. Die Anpressplatte bis zum Anschlag ganz nach unten schieben 
(Schrauben sind dann in den Langlöchern  und Anpressplatte steht horizontal parallel zur Walze). 6K- Schrauben wieder fest, aber gefühlvoll anziehen.
2.) Nacheinander mit einem Inbusschlüssel die beiden  Einstellschrauben in Richtung Anpressplatte drehen (Eventuell die Sicherungsmuttern zurück drehen). Sobald die 
Anpressplatte die Walze leicht berührt, die Einstellschraube einen Hauch zurück drehen. Hierzu leicht an der Walze drehen, bis kein Schleifgeräusch mehr wahrnehmbar 
ist. Das Gleiche mit der zweiten Einstellschraube durchführen. 
3.) Die Excenterschraube gegen den Excenter drehen (eventuell vorher die beiden Kontermuttern lösen). Wie bei den beiden Einstellschrauben vorgehen - sobald die 
Anpressplatte die Walze leicht berührt (Schleifgeräusch wahrnehmbar, wenn leicht an der Walze gedreht wird), die Excenterschraube wieder einen Hauch zurück drehen.
4.) Die beiden Sicherungsmuttern an den Einstellschrauben gegen die Stützachse drehen, dabei mit einem Inbusschlüssel die Einstellschraube gegen Verdrehen sichern.
Immer wieder leicht an der Walze drehen und vergewissern, dass die Anpressplatte nicht an der Walze schleift. Gegebenenfalls die entsprechende Schraube wieder 
leicht zurück drehen.
5.) Die beiden Kontermuttern an der Excenterschraube nacheinander (zuerst die Erste vom Excenter aus betrachtet und dann die Zweite) fest gegen den Gegenhalter drehen.
6.) Alle Schrauben auf  festen Sitz überprüfen und vor jedem Gebrauch Prüfung wiederholen. Das Gerät niemals ohne Abdeckblech in Betrieb nehmen.
7.) Beim Drehen der Walze darf  diese keinesfalls an der Anpressplatte, dem Abdeckblech oder sonstwo schleifen. Andernfalls Vorgang wiederholen.

Wichtig

Bitte stets alle Schrauben auf  festen Sitz überprüfen!

Abdeckblech
Abdeckblech

Stützpunkte



 
 
 

  Futterhafer-Quetsche 
  Bedienungsanleitung  
 

 
Liebe Pferdefreunde, 
 

sie haben eine gute Wahl getroffen  
mit diesem Qualitätsprodukt von Eschenfelder! 

 

- Das Quetschwerk ist komplett aus Edelstahl gefertigt 
- Besonders leichtgängiges Einwalzensystem (Kugellager) 
- Walze aus nickelfreiem Edelstahl 
- Der Holztrichter fasst ca. 4 kg Hafer (ca. 7 Liter) 
        und ist umgedreht als Abdeckung verwendbar 
- Das Gerät wird per Hand angetrieben 
 

1) Montage des Trichters 
Trichter ist bei Lieferung nicht montiert.  
Die Flügelmuttern an den Trichterschrauben lösen und diese mit 
dem Trichter durch die Bohrungen in der Anpressplatte führen. 
Die Flügelmuttern auf der Rückseite handfest zudrehen. 

 

2) Aufstellen des Gerätes 
Nur in trockenen Innenräumen lagern und betreiben. 
Die Futterhafer-Quetsche kann mit Schraubzwingen (nicht im 
Lieferumfang) an eine Tischkante angeschraubt werden. Hierbei 
dienen die hinteren Gummifüße als Anschlag an die Tischkante, 
wobei ein entsprechender Behälter zum Auffangen des 
Quetschguts untergestellt werden kann. Es empfiehlt sich, den 
Abstand zwischen Quetsche und Gefäß möglichst gering zu 
halten. 

 

Alternativ kann das Gerät auch auf einen Behälter (z.B. ein Fass 
oder einen Eimer) gestellt werden - die Standfestigkeit muss 
jederzeit gewährleistet sein. Das Quetschgut fällt dann direkt in 
das Gefäß. Durch das Versetzen von einem oder zwei 
Gummifüßen kann die Lage des Gerätes dem Gefäß angepasst 
werden. 

 

3) Antrieb mit Handkurbel 
Kurbel ist bei Lieferung nicht montiert.  
Die Kurbel in die Bohrung des (6-Kant-) Kurbeladapters 
einführen, nach rechts drehen, bis die Kurbel anschlägt.  
Achtung: Das Eindrehen muss gefühlvoll und leichtgängig 
vonstatten gehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. 
Nicht mit Fremdantrieben (elektrisch oder mechanisch) betreiben, 
da eine erhebliche Unfallgefahr besteht. 
B IT T E  BE ACHT EN : Beim Lösen der Kurbel unbedingt die Walze  
am Kurbeladapter mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 14) 
arretieren und die Kurbel nach links herausdrehen. 

4) Reinigen  
Zum Reinigen den Trichter abnehmen und das Abdeckblech nach 
oben herausziehen. Die Walze nur trocken abbürsten. 
Keinesfalls Wasser oder Reinigungsmittel verwenden. 
 

5) Sicherheit 
Keinesfalls unbeaufsichtigt Kindern überlassen. 
Bitte achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass das Gerät 
niemals ohne das Abdeckblech und ohne den Trichter in Betrieb 

 gesetzt wird. Es muss immer gewährleistet sein, dass die 
 Quetsche einen absolut festen Sitz hat und stets gegen  
 

Herunterfallen gesichert ist.  Niemals in den Trichter 
zwischen Walze und Anpressplatte greifen. Restgetreide 
im Trichter eventuell mit dem Pinsel zur Quetschöffnung 
befördern. 
 

Vor jeder Benutzung auf einwandfreien Zustand prüfen, 
insbesondere darauf achten, dass alle Schrauben ihren 
festen Sitz haben und sich nicht selbsttätig lösen können. 
 

6) Erstinbetriebnahme 
Bei der Erstinbetriebnahme bitte die ersten  
100 g des Quetschguts wegwerfen. 

 

7) Einstellen der Spaltgröße 
Die Grundeinstellung (Mindestspalt zwischen Walze und 
Anpressplatte) beträgt ab Werk ca. 0,3 mm.  
 

B IT T E  BE ACHT E N :  Im normalen Einstellbereich darf die  
Walze nicht an der Anpressplatte schleifen. Bei Schleif- 
geräuschen unbedingt an Excenterschraube und ggf. 
Einstellschrauben korrigieren - Einstellung siehe Rückseite. 
Während des Quetschens  keinesfalls am Trichter abstützen 
oder festhalten, da die Gefahr besteht,  dass dadurch die 
Anpressplatte an der Walze schleift 
 

8) Einstellen auf bestimmtes Quetschgut 
Im Handel werden zahlreiche Futterhafersorten 
angeboten, die sich in Konsistenz und Korngröße stark 
voneinander unterscheiden. Im Bedarfsfall können 
Einstellungen auf den jeweiligen Futterhafer 
vorgenommen werden – siehe Rückseite.  

 

Quetschqualität des Hafers  
Der Hafer sollte leicht aufgebrochen sein.  
 

9) Garantie 
Die Garantiezeit dieses Qualitätsproduktes beträgt 
2 Jahre bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.  
 

Das Gerät ist für den privaten bzw. nichtgewerblichen 
Gebrauch und für Erwachsene bestimmt. 
Diese Bedienungsanleitung gut aufbewahren und jedem 
Benutzer vor Benutzung zur Verfügung stellen. 
 

Die Garantie ist nicht gewährleistet bei Beschädigungen, 
die aufgrund von Fremdkörpern im Hafer entstehen, durch 
das Verwenden von anderem Quetschgut oder durch 
unsachgemäßen Gebrauch. 
 

Lieferumfang: 
Trichter, Kurbel (25cm), Pinsel 
 

 


