Heu selber pressen? Teil 2
Die richtige Presse
Der Einsatz einer manuellen Presse lag für mich nahe, denn, einmal preisgünstig
angeschafft und danach kosten- und wartungsfrei, ist sie jederzeit schnell verfügbar.
Maschinell gepresste Ballen haben weitere Nachteile: Sie sind sehr viel stärker verdichtet,
womit auch die Gefahr der Schimmelbildung steigt. Hinzu kommen Energieverbrauch
sowie Abgase und Mineralöldämpfe und -partikel, die sich auf das duftende Heu negativ
auswirken können. Das Entscheidende: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Grashüpfer die
maschinelle Pressung in der Wiese unbeschadet übersteht, liegt unter 40%.
Damit tat sich die nächste Frage auf: Wie muss eine vernünftige manuelle Heupresse
beschaffen sein und wo bekomme ich die? Recherchiert man zu dem Stichwort im
Internet, trifft man auf eine ganze Reihe von Videos, die unterschiedliche, zum Teil recht
kuriose Methoden vorstellen wie beispielsweise die Pressung in einer Mülltonne. Auch
Bauanleitungen und fertige Materiallisten kann man dort finden.
Ich habe mich letztlich für den Selbstbau einer Presse aus Holz nach dem Vorbild zweier
sich ähnelnder Modelle im Internet entschieden, für die leider kein exakter Plan vorlag.
Meine Maße stammen aus den Erfahrungen des modifizierten Nachbaues und praktischen
Erprobungen. Mit ein paar zusätzlichen Erläuterungen sollte das Projekt zu bewerkstelligen sein. Der sichere Umgang mit Akkuschrauber, Bohrmaschine und Säge ist aber
unabdingbar und handwerkliche Erfahrung, insbesondere mit den Werkstoffen Holz und
Metall, sowie entsprechendes Werkzeug sind Voraussetzung, auch, um vielleicht
Optimierungen vornehmen zu können. Die Konstruktion selbst ist aber simpel. Dabei
waren mir unter dem Stichwort 'vernünftig' folgende Punkte wichtig:
1. Eine möglichst bequeme Einfüllung und Pressung des Heus zu einem Ballen mit
den ungefähren Maßen 80 x 45 x 45 cm,
2. Die Möglichkeit einer fortlaufenden Pressung, bei der jeweils der erste, fertige
Heuballen durch den zweiten 'ausgetrieben' wird und nicht jedes Mal mühsam
händisch herausgezerrt werden muss,
3. Eine praktische und schnelle Bindung unter Druck ohne lange Vorbereitung,
4. Feste Montage aller Teile auf einer Achse mit zwei Rädern statt einer zerlegbaren
Presse.
Die Konstruktion muss einigermaßen robust sein und das macht sie entsprechend schwer
und ungeeignet zum Heben und Tragen. Fertig montiert und ausgestattet mit zwei Rädern
ist sie nicht nur jederzeit direkt einsatzbereit, sondern kann auf kurze Distanzen bequem
manövriert oder, bei Bedarf, leicht auf einen Anhänger geschoben und zu entfernten
Einsatzorten transportiert werden. Diese Kriterien erfüllen nicht alle Heupressen im Netz.
Die Konstruktion
Die wichtigsten Maße gehen aus der Zeichnung hervor. Ich habe preiswerte sägerauhe,
unbehandelte Baubretter von ca. 22 mm Dicke, 150 mm Breite und 2000 mm Länge sowie

ca. 50 mm breite und 20 mm dicke Konstruktionsleisten zum Verbinden verwendet. Alles
wird fest verschraubt, ein paar Stellen zusätzlich verleimt (z.B. die äußeren Schrägen
hinten sowie die innenliegenden, im rechten Winkel abstehenden Holzversteifungen
hinten). Die Heupressung erfolgt durch einen Schlitten, der das eingefüllte Heu mittels
Hebelwirkung eines knapp 2000 mm langen Vierkantstahls gegen ein herausnehmbares
Schott drückt.
Das Prinzip und der gesamte Ablauf können diesen beiden Videos entnommen werden:
https://m.youtube.com/watch?v=6YiyM94ebNw
https://m.youtube.com/watch?v=so8NCf3jrqs
Die Kosten für das Material lagen 2019 bei rund 200 EUR. Das teuerste waren bei mir die
Räder und das dafür notwendige Zubehör. Im Prinzip bekommt man alles in einem gut
sortierten Baumarkt bis auf den Vierkantstahl, der in den angegebenen Maßen in der
Regel bestellt werden muss. Die Bretter sollten preiswerter und besser in einer Holzhandlung gekauft werden.
Bei entsprechend vorsichtigem Einsatz kann der Hebel aus 50x30x3,0 mm Vierkantstahl
auch zum Teil oder ganz durch Holz ersetzt werden. Sollte sich diese Wahl später doch als
ungeeignet herausstellen, ist ein Austausch oder eine nachträgliche Änderung problemlos
möglich.

Alle grün markierten Teile befinden sich im Inneren der Presse und sind hier nur aus
Gründen der Illustration sichtbar dargestellt.
Der Boden, auf den die beiden Seitenteile aufgesetzt und verschraubt werden, besteht
ebenfalls aus 3 Brettern von 2,00 m Länge und 0,47 m Breite (3 Bretter à 15 cm Breite mit
jeweils 1 cm Abstand).
Der Deckel für den vorderen Teil (Presskammer) wird in gleicher Weise mit den Maßen
1,20 m Länge und 0,47 m Breite gefertigt und ebenfalls verschraubt.
Die beiden Schotten haben jeweils die gering reduzierten Innenmaße der Presskammer
(ca. 52 x 42 cm, damit sie nicht verkannten) und jeweils zwei 5 cm breite Aussparungen
auf jeder Seiten in der gleichen Höhe der Spalten in den Seitenteilen. Das ist wichtig, weil
in ihnen zum einen die zwei 10 mm dicken und 60 cm langen, herausnehmbaren Rundstähle 'laufen', die das Schott halten, und zum anderen die 60 cm lange 'Nadel' mit dem
Bindegarn durch sie leicht hindurchgeführt werden kann. Für die Nadel habe ich eine alte
Segellatte verwendet, an deren Ende ein Loch gebohrt wird, durch den ein Schlüsselring
eingefädelt werden kann.
Der dreieckige Pressschlitten aus Holz 'läuft' am Boden auf 30x30 mm breiten und jeweils
1,00 m langen Winkelstählen, die rechts und links in die Seitenteile geschraubt werden.
Nachträgliche Änderungen oder Reparaturen lassen sich jederzeit mit einem überschaubaren Aufwand und zu geringen Kosten leicht durchführen.
Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt, diese Presse nachzubauen, kann sich gern
beim Verfasser melden und den Prototyp besichtigen, testen sowie weitere Details klären,
die hier nicht alle dargestellt werden können:
thomas.nebel@hamburg.de

