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Einleitung 

Der Feldhäcksler E 067-1 ist eine neue leistungsstarke Hä,kselmaschine modern· 

ster Konstruktion. Er wird von unseren Werktätigen unter Verwendung des best· 

geeigneten Materials mit aller Sorgfalt hergestellt. 

Das Gerät soll Ihnen die schwere Arbeit in der Landwirtschaft erleichtern und 

eine schnellere sowie wirtschaftlichere Halmfruchternte ermöglichen. 

Um das zu erreichen, muß das Gerät immer zuverlässig und betriebssicher sein. 

Die Voraussetzungen hierfür hat das Herstellerwerk geschaffen. 

Dennoch hängen Zuverlässigkeit und Lebensdauer entscheiden·d von der rich· 

tigen Bedienung und Pflege ab . Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, sich mit den 

Vorschriften der Bedienanweisung vertraut zu machen . Bei richtiger Bed ienung 

und ordentlicher Pflege sparen Sie wertvolles Volksvermögen ein und das Gerät 

wird Ihnen im Einsatz immer Freude bereiten . 
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1.0 Technische Charakteristik 

1.1. Technische Doten 

Hauptabmessungen 

Maschinenlönge 

Transportsteilung 
Arbeitsstellung 

Moschinenbreite 

Maschinenhöhe 

TransportsteIlung 
Arbeitsstellung 

Masse 

Kennzeichen 

Arbeitsbreite 
Möhfingerteilung 

Höckseltrommel 

Breite 
Durchmesser 
Drehzahl 
Anzahl ·der Höckselmesser 
Anza-hl .der Höckselmessei 

Höcksellöngen 
(theoretisch) 

Transportgeschwind igkeit 

Spurweite 

Bereifung 
Luftdruck rechtes Laufrad 
linkes Laufrad 

Bodenfreiheit 

im Bereich zwischen den 
Rädern -an der Abstützung 

Leistung 
Arbeitsgeschwi nd ig keit 
Flöchenleistung 
Durchsatzleistung 

Antrieb 

Antrieb mittels_Gelenk
welle 

Antriebsmaschinen 

Leistung 

Drehzahl der Zaplwelle 

Anschlußmaße am Heck 

5450 mm 
6750 mm 

2850 mm 

2800 mm 
3350 mm 

etwa 1800 kg 

5 Fuß 1500 mm 
Hochschnitt 3" 76.2 mm 

950 mm 
500 mm 
1115 Ujmin 
gesamt 6 
am Umfang 6 

15. 30. 45. 60. 90 

max. 20 km /h 

2053 mm 

10.00-15 AM TGL 65(H 
3 Kp /cm2 

2 Kp/cm'2 

etwa 210 mm 

3 bis 7 km / h 
0.5 bis 1 ha/h je nach Bestand 
bis 30 t / h Silomais 

760 TGt 7884 

50 bis 60 PS 

540 ~ ~g U/min (noch TGL 7815) 

noch TGL 7816 

Konstruktionsänderungen vorbehalten 

;, 



1.2 Allgemeine Beschreibung 

Der Fe I d h ä c k sie r E 067 - 1 
des VEB Kombinat Fortschritt. Landmaschinen. Neustadt in Sachsen. Kreis Sebnitz 

ist ein Exakthäcksler, der Mais, Sonnenblumen und alles Grünfutter in einem 
Arbeitsgang mäht, zerkleinert und auf den angehängten Sammelwagen fördert 
(Bild 1). 

Für rankende, liegende un"d langhalmige Erntegüter wird der rotierende Halm
teiler benätigt (Bild 2). 

Der Anbau einer, auf besondere Bestellung lieferbaren Aufnahmevorrichtung, 
ermöglicht die Verarbeitung von Stroh und Grünfutter aus dem Schwad (Bild 3). 

Der Antrieb dieser rechtsschneidenden Anhänge-Maschine erfolgt über die Zapf
welle eines Traktors ab 50 PS. Die Maschine ruht auf einem zweirädrigen Fahr
gestell, dessen seitlicher Zugarm bei abgestellter Maschine von einem Stützfuß 
getragen wird. 

Das Erntegut wir,d vom Schneidwerk gemäht, die Haspel stützt dabei die Halme 
und legt diese auf das untere FÖrdertuch. Ober ein zweites Fördertuch gelangt 
das Gut in die Einzugswalzen des Häckselaggregotes, wird dort verdichtet und 
von einer Schneid-Wurf trommel gleichzeitig gehäckselt und durch einen Aus
wurfschacht hindurch auf den angehängten Sammelwagen geworfen. 

Die Maschine wird allein vom Traktoristen bedient. Voraussetzung für den Ein
satz des Feldhäckslers ist ein Tra,ktor mit Hydraulikanlage, die es gestattet, die 
Hydraulikanlage des Feldhäckslers mit Drucköl zu versorgen. Der Feldhäcksler 
zeichnet sich durch seine große Leistungsfähigkeit, geringe funktionelle Störan
fälligkeit, sehr konstante kurze Häcksellänge sowie geringe Wartungs- und 
Pflegearbeiten besonders aus. 

Um einem breiten Kundenkreis zu dienen, sind folgende Maschinenvarianten 
lieferbar : 

E 067-1 ANormalausführung mit Schneidwerk. ahne rotierenden Halmteiler 

E 067-1 E Ausführung mit Schneidwerk, Gebläse und Körnerabdichtung, ahne 
rotierenden Halmteiler 

Außerdem sind Sonderausrüstungen, wie Aufnahmevorrichtung, rotierender Halm
teiler, Scheinwerfer und Steuerung lieferbar. 

6 

, 





\ 





1.3. Einsotzmöglic:hkeilen 

Der Feldhäcksler ist vorwiegend zur Ernte von massenwüchsigen Futterpflanzen 
wie Grün· ured Silomais, Sonnenblumen; aber auch zur Ernte von Feldfutter

wie Winter- und Somm.erzwischenfrÜchte, Klee, Luzerne, Gras, Halb
Gut einsetzbar. 

Die einstellbare ·kurze Häcksellänge gestaltet, in der 
nungsanl<lgen direkt zu beschicken. 

technische Trock· 

Mit der als Sonderausrüstung lieferbaren 
Grünfutter aus dem Schwad 
es notwendig, bei 

Aufnahmevorrichtung konn Stroh und 
un.d gehäckselt werden. Hierbei ist 

ab 5 m/s zum Zwecke einer verlust
armen und ausreichenden Füllung nur in Windrichtung zu 
arbeiten. 

ist die Maschine in Schichtlinie bis zu Neigungen von etwa 10 Prozent 

Die MaschinenvarionIe E ist außerdem zum Häckseln von Getreide geeignet. 

Die Maschine ist durch zusätzliche Teile abgedichtet; Körnerverluste werden da
durch eingeschränkt. 

Ein zusätzliches, ,den Wurf unterstützendes Gebläse garantiert das sichere Füllen 
großvalumiger Häckselanhönger mit gehäckseltem Getreide. 

Für den Einsatz dieser Maschinenvariante 'in der Grünfutter· und Moisernte sind 
einige Umbauten durchzuführen. 

Neben der des Aufbaues und der Arbeitsweise der Maschine 
werden in diesem auch Hinweise für Reparatur und Betrieb g€geben. 
Die erfolgt in Richtung des Durchflusses. 

2.0 Aufbau und 

2.1. Grundausrüstung der Maschinenllorionte A 

2.11 Aufnehmer 

Unter dem Begriff Aufnehmer sind die Schneid- und Zu!ührungsorgane zu ver· 
stehen, also dos Schneidwerk und die beiden Fördertücher. lDer Aufnehmer-
rahmen, der die des Aufnehmer> ist on zwei 
lagerstellen am und wird von unten die Hub-
vorrichtung 

Die Breite des Aufnehmers verjüngt sich von der Schneidwerksbreite 1530 mm 
auf die Höckseltrommelbreite 950 mm. 

Dos Schneidwerk ist mit 
und hot eine Schnittbreite von 1530 mm (5 
starken Messerklingen ausgerüsteten Messers 
Kurbelstange. Die Verbindung zwischen Messer 

(Norma Ischnilt) ausgerüstet 
Der Antrieh des mit 3 mm 

durch Kurbelscheibe und 
erfolgt durch 

einen Kurbelstangenverschluß mit Knebelmutter (Bild 4). 
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Es ist darauf zu achten, daß die Kopfbönderden Messerkopf immer spielfrei 
umschließen . Beim Auswechseln des Messers ist der Kurbelstongenverschluß· zu 
öffnen und die Kurbelstange nach oben zu schwenken (Bild 5). 

Bild 4 

Bi ld 5 

Kurzen und gleichmäßigen Stoppel erreicht mon durch das bodengeführte 
Schneidwerk. Zwei Laufsohlen stützen den Aufnehmer ab. Sie sind in ·der Höhe 
verstellbar (Bild 6). 
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Höherer Stoppel ist durch die Hubvorrichtung (Abschnitt 2.16) stufenlos einstell; 
bar. 

Bild 6 

Bild 7 

Die F ö rd e r.t ü c h.e r sind beide mit Stabverschlüssen versehen. Die Ver
schlußstäbe sind von innen noch außen einzuführen (Bild 7). 
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Zu beachten ist, daß die Tücher während des Betriebes die richtige Spannung 
haben. Sollte ein Tuch an e,iner Seite anlaufen, muß eine Tuchwalze nachgestellt 
werden. Dies geschieht wie folgt: 

• Lösen der Kontermutter an der Stellkurbel zur Tuchspannung 

• Nachlassen der Stellspindel zu der Seite, an der das Tuch nicht anläuft, durch 
Drehen der Verstell mutter (Bild 8). 

Achtung! Verstellung in kleinen Intervallen durchführen I 

Bild 8 

Ferner ist notwendig, die Tuchwalzen von Zeit zu Zeit von aufgewalztem Häck
sel zu säubern. Hierbei muß dos jeweilige Tuch abgenommen werden .. 

Achtung! Bei Beendigung des Einsatzes sind die För,dertücher zu entspannen I 

Der A nt r i e b des Aufnehmers erfolgt über drei Triebe. 

Das obere Förderband wird von der unteren Preßwalze über eine Kette ange
trieben (Bild 9). 

Das untere Förderband und der Halmteiler werd-en über einen Keilriementrieb 
un,d Wendegetriebe von der Haupt,antriebswelle aus angetrieben (Bild 10). 

Das Wendegetriebe ist pendeln,d aufgehangen und spannt mittels Zugfeder -den 
Keilriemen. 

Das Mähwerk wird über eine geschützte Gelenkwelle angetrieben. 
Bei der Ernte von Mais sind die im Aufnehmer befestigten Abweiserbleche aus
zubauen. 
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Bild 9 

14 

Bi ld 10 

Der Aufnehmer ist pen. 
delnd in zwei am Häcksel· 
kasten angeschraubten La· 
gernaufgehangen (Bild 9) 
und wird durch eine Hub· 
vorr ichtung abgestützt. Bei 
einem eventuellen Abbau 
des Aufnehmers ist wie 
folgt zu verfahren: 



Achtung! Beim Abbau des Aufnehmers wird die Maschine hecklastig. 
Maschine am hinteren Quertröger des Fahrgestells 
u n b e cl i n g tunterstützen. 

• Haspeltröger mit Haspel und Gelenkwelle abnehmen. 

• Antriebe lösen, Fördertücher abnehmen. 
In dieser Stellung ist die in der Hubvorrichtung eingebaute Entlastungsfeder 
entspannt. 

• Den hochgepumpten Aufnehmer mit Böcken unterstützen und Verbindungs
bolzen zwischen Hubvorrichtung und Aufnehmer hera·usschlagen. 

• Aufnehmer mittels Flaschenzug am Boden absetzen un·d Flaschenzug an ·der 
hinteren Querverbindung des Aufnehmerrahmens einhöngen und a'uf Anzug 
bringen. 

• Lagerschrauben zwischen Aufne·hmer und Häckselkasten lösen und Aufneh
mer ganz am Boden absetzen . 

2.12 Die Haspel ist an dem als Rohrkonstruktion ausgeführten Haspeltröger 
aufgehangen. 

Der Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle und ein Schneckengetriebe. Gegen 
Oberlastung ist eine Rutschkupplung eingebaut (Bild 11). Die Federn der Rutsch
kupplung dürfen nur soweit nachgespannt werden, daß sich die Haspel noch 
von Hand durchdrehen lößt. 

• 

Bild " 
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Von der richtigen Einstellung der Haspel ist die gleichmäßige Beschickung der 
Häckselmaschine abhängig. Sie gibt dem Holm beim Schnitt Unterstützung und 
bei liegendem oder rankendem Erntegut Förderhilfe. 

Als Grundregel gilt: 

• Die Haspelbretter greifen im oberen Drittel der Halmhöhe in dos Erntegut 
ein, bei kurzem Erntegut in der Mitte der Halmhöhe . 

• Der Haspeldurchmesser wächst mit der Fahrgeschwiooigkeit oder Halm-
höhe. 

Bei richtiger Einstellung dürfen die Holme von der Haspel nicht noch vorn ge
bogen werden. 

Die Höhenverstellung ·der Haspel erfolgt hydraul i sch durch Betätigung der Hy
draulikanl·age. Hierzu siehe Abschnitt 2.17. 

2.13 Höckselkasten 

Im Häckselkosten wird das Erntegut verarbeitet un·d durch den Auswurfschacht 
auf den angehängten S<ammelwagen geworfen. Im wesentlichen besteht diese 
Baugruppe aus: 

dem Gestell, 
dem Schaltgetriebe, 
den Einzugselementen, 
der Häckseltrommel, 
der Gegenschneide und 
der Schleifeinrichtung . 

2.13.1 Schaltgetriebe 

Durch das Scholtgetriebe werden die Drehzahlen der Einzugswalzen un·d des 
oberen Fördertuches eingestellt . 

Das Sch.altg~triebe besitzt eine leerlaufsteIlung und zur Einstellung verschiede
ner Häcksellängen zwei Scholtstufen. Der Scholthebel liegt on der Hinterseite 
des Getriebes (Bild 12). Der Scholtknopf ist mittels Schaltstonge beim Schalten 
herauszuziehen und muß in der gewünschten Stellung merklich einrosten. Beim 
Schalten sind ·die Hinweise unter 3.2 zu beachten. 

Einstellung der Häcksellänge bzw. Stellung des Schalthebels bei der gewünsch
ten Häcksellänge siehe Abschnitt 2.13.4. 

2.13.2 ·Einzugselemente 

Die Einzugselemente bestehen ·aus der pendelnd aufgehongenen Vorpreß- und 
oberen Preßwalze sowie der unteren storr gelagerten Preßwolze . 

Von dies.er Preßwalze werden über die Uberlastkupplung die Vorpreß-, obere 
Preßwalze und dos obere Fördertuch angetrieben. Die Uberlastkupplung in 
Form einer Rutschkupplung (Bild 13) ist vom Werk eingestellt und schützt bei 
Oberlastungen die Well.enschenkel der Einzugswalzen vor Deformationen . Die 
Gleitflächen der Rutschringe und der Mitnehmerscheibe sind zu fetten (siehe 
AMK 22). 
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Bei ungleicher Zuführung des Erntegutes können d ie oberen Wolzen auswei chen . 
Die vom Werk eing-estellten Einzugsöffnungen. d. h. die Höhe der oberen Wal
zen über den unteren (B·ild 19) ist ein M ittelwert. Bei Verstellung der Einzugs
öffn'ung gilt die Regel: 

• hohe Erträge = große Dffnung 

• geringe Erträge und Stroh = kleine Dffnung. 

Die Verstellspindeln sind in Bild 14 und 15 dargestellt. Außerdem werden die 
oberen Walzen mit Federkraft gegen den zugeführten Strang gepreßt. 

Die Verstellung der Federkraft ist ebenfalls aus Bild 14 und 15 ersichtlich . 

Hier gilt die Regel: 

• hone Erträge = Fe·derkraft verringe rn 

• geringe Erträge und Stroh = Federkraft erhöhen. 

Der vom Werk eingestellte M ittelwert eignet sich jedoch für die meisten Ein
sätze und ist nur in Extremfällen zu verstellen, 

Bild 14 
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Bild 15 

2.13.3 Höckseltrommel 

Die Schneid-Wurf-Trommel häckselt dos Erntegut und wirft es ouf den Sommel
wogen. Der Antrieb ,der Häckseltrommel erfolgt über eine Dreifoch-Rollenkelte; 
die Umfangsgeschwindigkeit der Trommel ist nicht veränderlich. 

Die Hächeltrommel ist grundsätzlich mit 6 Messern ousgerÜstet. Die Messer sind 
mit je 8 Feingewindeschrauben on die Messerholter und diese mit je 2 Paß
schrauben on den Trommelkörper befestigt. 

Der Trommelkörper ist dynamisch ousgewuchtet. 

Ausbau von Höckselmessern 

Es können zur Erreich ung verschiedener Häcksellä ngen (siehe Abschnitt 2.13.4) 
jeweils vier oder drei Messer a'usgebaut werden. Beim Ausbau von vier bzw. 
drei Messern ist darauf zu ochten, daß die verble ibenden Messer symmetrisch 
zueinander om Umfang li.egen (Bild 16und 17) . 

In jedem Fall sind die Messer mit den dazugehörigen Messerhaltern 
durch Lösen der Paßschrauben zu demontieren 

Es ist zweckmäßig, die Messer ,bzw. die Messerhalter und ·den T rommelkärper 
beim Ausbau entsprechend z·u markieren, damit jedes Messer beim Wiooerein
bau on den ursprünglichen Ort kommt . 
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Bild 16 Hödtseltrommel (2 Messer) B;ld 17 Höckseltrommel (3 Messer) 

Die Demontoge und Montoge der Höck~elmesser erfolgt bei eingebouter Höck
seltrommel. Es ist lediglich die Hoube abzunehmen (Bild 18). 

Bild 18 
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Beim Wiedereinba·u der Häckselmesser ist, um größere Unwucht zu vermeiden, 
unbedingt darauf zu achten, daß die jeweils 

gegenüberliegenden bzw. symmetrisch ongeor<!neten Messer die gleiche 
Masse bzw. die gleiche Abnutzung haben, 

da sonst .durch Unwucht, Schäden an der Häckseltrommel auftreten. Die Schrau
ben zur Häckselmesser- und Häckseltrommell,agerbefestigung sind sorgfältig 
und fest anzuziehen. Anzu.gsdrehmoment Mt max. = 18 kpm. ~ 

Die Anzahl der Häckselmesser für die gewünschte Häcksellänge ist aus Ab
schnitt 2.13.4 zu entnehmen. 

Nachschleifen der Höckselmesser 

Sind Häckselmesser stumpf, können sie in der Maschine durch die ein.gebaute 
Schleifeinrichtung nachgeschliffen werden. 

Arbeitsfolge beim Schleifen siehe Abschnitt 2.13.6. 

Der Schneidspalt der Häckseltrommel,d. h. der Abstan<! der Messer zur Gegen
schneide (siehe Bild 19), beträgt: 

0,5 + 0,3 mm. 

Der Schnei,dspalt muß neu eingestellt werden: 

nach dem Schleifen der Häckselmesser 
nach dem Einbau von Häckselmessern 
nach dem Nachstellen der Häckselmesser. 

Bild 19 

Die Einstellung des Schneidspoltes geschieht durch Verschieben der Häcksel
trommel. 

Dazu sind folgende Arbeiten notwendig: 

• Offnen der Schaulöcher an den Seitenwän<!en (Bil,d 20) 
• Lösen der Lagerschrauben der Häckseltrommellager (Bild 21) 
• Lösen der Kontermuttern am Lagerkonsol (Bild 21) 
• Verschieben der Häckseltrommel in die gewünschte Richtung durch Anz,jehen 

einer Schraube am Lagerkonsol 

• Oberprüfung des neuen Schneidspaltes durch die Schaulöcher 
• Festziehen der gelösten Muttern und Schrauben. 

Die Häckselmesser können verstellt werden. Durch Abnutzung (Nachschleifen) ist 
ein Nachstellen der Höckselmesser erforderlich. 

Die Kontralle des Häckseltrommeldurchmessers erfolgt nach Bild 23. 
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Bild 20 

Bild 21 

22 



Die Maße 168 und 172 sind Minimal- bzw. Maximalwerte. Der Abstand der 
Häckselmesser muß untereinander gleich sein und sich zwischen diesen Maßen 
bewegen. 

Die Häckselmesser sind nachzustellen 

• nach etwa 10maligem Schleifen 
• nach Einbau von neuen Messern 

bzw. Veränderungen der Messerzahl. 

Arbeitsfolge zum Nachstellen der Häckselmesser: 

1. Demontage der Haube 
2. Messen ·des Abstandes eines Häckselmessers vom Trommelkörper 

(siehe Bild 23) 
3. Vergrößerung des Schneidspaltes 
4. Lockern der Feingewindeschrauben für die Messerbefestigung 
5. Lösen der Kontermuttern (Bild 22) 
6. Gleichmäßiges Nachstellen des Häckselmessers durch Anziehen der Ver

stellschrouben (Bi·ld 22) 
7. Maßkontrolle entsprechend Bild 23 
8. Anziehen der gelockerten Schrauben 

Wiederholung der Arbeitsgänge 4 bis 8 für alle Häckselmesser 

9. Haube montieren 
10. Trommel überschleifen (siehe Abschnitt 2.13.6) 
11. Schneidspalt einstellen. 

Bild 22 
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, Bei Montagearbeiten an der Häckseltrammel sind die unter Abschnitt 3.2. 
gegebenen Hinweise unbedingt zu beachten! 

a = max. Trammeldurchmesser 

b min. Trommeldurchmesser 

c Trommelkörper 

c 

Bild 23 

2.13.4 Höcksetlöngen 

Die verschie<Jenen Häcksellängen sind von der Schaltstellung des Getriebes 
und von der Messeranzahl abhängig: 

Hädtselläng. Scholtstellung Häckselmesser-
(theoretisch) des anzahl 

(in mm) ScholtgetrIebes 

15 I 11 6 
- - ------ --- - --

3D I 6 
- -- -- --

1i 3 
-- - -- - --

45 11 2 
-- - - - -- ----

60 I 3 
- --- ---- ----

90 I 2 

Schaltung des Getriebes siehe Abschnitt 2.13.1. 

2.13.5 Gegenschneide 

Die Gegenschneide ist mit dem Abstreifer auf einem Zwischenträger (Bild 24) 
des Gestells festgeschraubt. 

Der Abstand des Abstreifers zur unteren Preßwalze beträgt 1 ± 0.3 mm und ist 
bei Montagearbeiten genou einzuholten (Bild 19). 
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a Gegenschneide 

b Abstreifer 

Bild 24 

Die Gegenschne.;de besitzt zwei gegenüberliegende Schneidkanten. Nach Ab
nutzung einer Schneidkante ist die Gegenscheide zu demontieren und mit der 
unbenutzten Schneidkante zur Häckseltrommel wieder einzubauen. 

Hierzu ·die Arbeitsfolge : 

• Schaulöcher im Häckselkosten öffnen (Bild 20) 

• vier Feingewin-deschrauben (M 12 x 150) om Gegenschneidenträger 
lösen (Bild 24) 

• Gegenschn·ei·de durch rechtes Schauloch herausziehen 

• noch dem Wenden der Gegenschneide ist dieselbe wieder einzuführen, am 
Trommelumfang anzulegen und festzuschr'auben 

Die 4 Schrauben zur Gegenschneidenbefestigung sind sorgfältig un·d fest 
anzuziehen. Anzugsdrehmoment Mt max. = 5 kpm. 

• Feineinstellung des Schneidspaltes durch Verschieben der Häckseltrommel. 

Noch Abnutzung der bei·den Schnei·dkonten muß die Gegenschneide ausgebaut 
und nachgeschliffen werden. 

2.13.6 Schleifeinrichtung 
Die Schleifeinrichtung ist am Häckselkasten über der Häckseltrommel montiert 
unod -dient zum Nachschleifen der Häckselmesser im eingebauten Zustond bei 
umlaufender Häckseltrommel. 

Dfe konstante Häcksellänge und eine einwandfreie Funktion der Maschine sind 
im wesentlichen von der Schärfe de,r Häckselelemente abhängig. Es ist deshalb 
zweckmäßig. ne-ben der Gegenschneide besonders di'e Häckselmesser oft nach
zuschleifen. 

Die Häufigkeit des Nochschleifens ist variabel und 
richtet sich nach der Art -des Erntegutes. 

Der Schleifstein ist in seiner Halterung nach Abnutzung nachzustellen (Bild 25). 
Als Richtmaß gilt ein Oberstand von 10 mm über die Klemmplatte. 

a = Führung 

b Klemmplatte 

c = Schleifstein 

Bild 25 
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Arbeitsfolge fü r das Sch leifen: 

• Offnen der Klappe (Bild 26) 

• Oberprüfung des Oberstandes vom Schleifst-ein 

• Reinigen und Oien der Führungsschiene (Bild 27) 

• Abnahme des rechten Seitenschutzes 

• Herausnahme des Schiebers (Bild 28) 
• Einhängen des rechten Seitenschutzes 
• Stellung des Getriebes auf LeerlaufsteIlung 

• Grobeinsteilung des Schleifsteins an die HäckS€lmesser 
durch Drehen des Griffes (Bild 29) 

• Schließen der Klappe 

• Maschine einschalten. 

Der Schleifvorgang hat bei einer Häckseltrommeldrehzohl 
von etwa 500 U j min zu erfolgen . 

• Anstellen des Schleifsteines an die Schneide der Messer durch Drehen des 
Griffes (Bild 29) und Nochschleifen der Häckselmesser durch Hin- und Her
bewegen des Schleifsteines über die gesamte Breite der Häckseltrommel 
mittels Zugstange 

• Maschine abstellen 

• Oberprüfung der Messerschärfe 

• Oberprüfung des Trommeldurchmessers und ·des Schneidspaltes 
(siehe Abschnitt 2.13.3) 
Moschine in Ausgangsstellung umrüsten. 

• Bei Vergrößerung der Breite der Schleiffläche on den Mess.ern über 8 mm 
sind dieselben im Interesse der Schonung des Schleifsteines auszubauen und 
neu zu hinterschleifen. 

! Achtungl 

26 

Dos Schleifen hat grundsätzlich bei aufgeschraubter Hoube 
und geschlossener Kloppe z,u erfolgen! 

Achtung I 

Brandgefahr durch Schl·e·iffunken! 

Leicht ·brennbare Gegen.stände sind vom Feldhäcksler 
während des Schleifens fernzuhalten ! 



Bi ld 26 

Bild 27 
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Bild 28 

Bild 29 
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2.14 Auswurfschacht 

Der Auswurfschacht führt dos von der Schneid-Wurf trommel gehäckselte und 
ausgeworfene Erntegut. 

Die on seinem En·de in zwei Ebenen schwenkba-re Auswurfkloppe lenkt den ab
geworfenen Häckselstrahl. 

Die Kloppe wird durch Seilzüge vom Fahrersitz aus gesteuert. 

Soll die Gesomthöhe der Maschine beim Transportieren oder Abstellen -in ge
schlossenen Röumen verringert werden, ist der Auswurfbogen umzulegen 
(Bild 30). 

Bild 30 

Hierzu folgende Montagehinweise : 

• Seile der Kloppenverstellung aushängen 

• Befestigungsschrauben lösen 

• Auswu·rfbogen umlegen. 

2.15 Fahrgestell 

Dos Fahrgestell trägt die eigentlichen Arbeitsorgane. Der Rahmen des Fahr
gestells ist eine in Hohlprofilen ousgeführte Schweißkonstruktion. Die lauf
räder sind mit Steckochsen versehen und können bei Reporaturarbeiten .in kür
zester Zeit gewechselt werden . 

Um unnütze Reifenschöden zu vermeiden, ist der luftdruck des linken lauf
t odes auf 2 -kp/cm2, der des rechten laufrades auf 3 kp/ cm 2 zu holten. ,Be

sonderes Augenmerk ist hierbei auf dos rechte loufra·d zu legen. 
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Der äußere Löngströger des Rahmens dient zur Aufbewahrung des Ersatzmöh
messers (Bild 31). 

Das Fahrgestell trägt die Anhöngerkupplung . 

Der Kupplungsbolzen rastet beim Anhängen des Sammelwagens selbsttätig ein. 

Das Fahrgestell bietet weiterhin Aufbewahrungsmögl ichkeiten für Fingerschutz 
und Gelenkwelle (Bild 55 und 56). 

Bild 31 

2.16 Hubvorrichtung 

Der Aufbau der Hubvorrichtung ist aus der Schemazeichnung zu ersehen. Der 
Oldruck zur Betätigung des eingebauten Hubzylinders wird von der Hydraulik
anlage geliefert. 

Die eingebaute Entlastungsfeder entlastet die Hydraulikanlage und reduzi ert die 
Auflagekraft der Laufsohlen bei bodenführendem Schneidwerk. Da der Gewinde
ring einen Anschlag für den gesenkten Aufnehmer darstellt, können durch eine 
Verönderung seiner Lage große Stoppel höhen stufenlos eingestellt werden. In 
oberster Stellung dient er als Anschlag für die TransportsteIlung des Aufneh
·mers. 

Bei Verst.ellung des Gewinderinges ist der Aufnehmer kurz anzuheben. Damit die 
Bodenfreiheit der Maschine nicht gemindert wird , haben die Griffe des Gewinde
ringes ständig waagerecht zu liegen. 

Bei einem eventuellen Ausbau der Hubvorrichtung sind die im Abschnitt 2:13 
(Abbau des Aufnehmers) gegebenen Montagehinweise zu beachten, 
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Schema der 

a 
b Aufnehmer 
c 
d verstellbarer Anschlag in Form eines Gewinderinges 
e 

2.17 

Die Hydraulikanloge dient zum Heben und Senken des Aufnehmers und der 
Haspel. 
Das System der ist aus der Schemazeichnung ersichtlich. 
Das Drucköl zur hydraulischen liefert die Hydraulikpumpe des Trak-
tors. 
Das getrennte Steuern von 
freie voneinander 
Ist nur ein freier Anschluß 
rung mit zu beziehen. 
Die Hydraulikleitungen des 
füllt (siehe 

Haspel und Aufnehmer verlangt vom Traktor zwei 
Anschlußmög liehkeiten. 

so ist die unter 2.34 beschriebene Steue-

Feldhöckslers sind vom Werk mit Hydrauliköl ge
AMK 22). 

Da mineralische und synthetische Oie sowie legierte und unlegierte Oie nicht 
vermischt werden ist bei der Auswohl des Traktors auf die Übereinstim
mung der Olsorte 7w".rt."n Traktor und Feldhöcksler zu achten. Andernfalls ist 
das 01 aus den des Feldhöckslers abzulassen und durch 01 aus der 
Traktorhydraulik zu ",,,,,,,tl,,,," 
Da neben der 
Traktorentypen dos 01 

unterschiedlicher verschiedene 
Hydraulik aus dem entnehmen, ist. um 
zu vermeiden. der Feldhöcksler mit ein und dem-Störungen im 

selben Traktor .minrlpd der Traktortype einzusetzen. 

2.7.1. Hydraulikanschluß an Traktoren ohne zusätzliche Steuerung 

Da der Traktor Belorus MTS-5 zwei freie Anschlüsse besitzt. ist der Hydraulik
anschluß ohne zusötzliche 
Dieser Traktor wird deshalb ols Antriebsmaschine besonders empfohlen. 
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Schema Hydraulikanlage 

Traktor ohne zusätzliche Steuerung lFeldhäcksler 

a- -d 

Traktor mit zusätzlicher Steuerung I 
I 

o Zahnradpumpe 
b Steuerschieber 
c 
d 



Hydraulikanschluß am Traktor Belarus 

Hierzu sind folgende Arbeiten notwendig: 

• Die dem Traktor als Sonderzubehör mitgelieferten Schlauchleitungen sind on 
die Druckleitung der freien Hydraulikanschlüsse zu bei den Seiten des Traktors 
anzuschließen und an der Führerko,bine vorbei nach hinten zu führen (Bild 32 
und 33). 

Es kann auch die Druckleitung der DreipunktalPfhängung benutzt wepden. 
Die Ackerschiene ist dabei 

Dies geschieht durch gesperrten Olrücklauf am Zylinder (siehe 
anleitung vom Traktor Belarus MTS-5). 

• An die beiden Schlauchleitungen werden die als Zubehör mitgelieferten Ein
schroubstutzen 506700364. Reduzierstücke 524710008 und Schlauchkupp
lungshälften befestigt. 

mittels Schlauchkupplung (Bild 34). • Kupplung der 
Besitzt der T rektor 
sem 

einen Hydraulikanschluß am Heck, so kann an die
werden (Bild 35). 

2.17.2. Hydraulikanschluß an Traktoren, für die eine zusätzliche Steuerung 
notwendig ist. 

Diese Traktoren hoben nur einen freien Anschluß. Es wird zur getrennten 
Steuerung von Aufnehmer und Haspel ein zusätzlicher Steuerschieber benötigt. 
Dieser Steuerschieber mit Anschlußschläuchen wird auf besondere Bestellung 
geliefert (siehe Abschnitt 2.34.). 

Der Steuerschieber wird in geeigneter Weise am Traktor DtNeS"9< (Bild 36). 

An diesen Steuerschieber werden die als Zubehör mitgelieferten Reduzierstücke 
524710008 und die Kupplungshälften der Schlauchkupplungen 

Vom Steuerschieber führen Druck. und Rücklaufleitung zum freien Anschluß des 
Traktors. 

Hydral.llikanschll.lß am Traktor Zetor Super 50 

Dieser T rektor die zusötzliche Steuerung. 

Es sind zum Anschluß weiterhin Arbeiten notwendig: 

• Austausch der am Traktor vorhandenen Einschroubstutlen 
Zubehör mitgelieferten Einschraubstutzen 18 x 12-160 TGl 

• Anschluß der <Druck. und Rücklaufschläuche. 

• Umstellung des Steuerhebels in die hinterste Stellung (Bild 37). 

als 

Dabei ist die Ackerschiene zu unterstützen, damit sie beim Umstellen nicht 
absink! und kein Olverlust eintritt! 

• Kupplung der leitungen mittels Schlouchkupplung (Bild 38). 
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Bild 32 

34 



Bild 34 

Bild 35 
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Bild 36 

Bild 37 
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Bild 38 

2.17.3. Hydraulikanschluß an weitere geeignete Traktoren 

Der Anschluß erfolgt analog der unter 2.17.1. und- 2.17.2. gegebenen Hinweise. 

Da die Anschlußgewinde an den Traktoren verschieden sind. müssen die er
forderlichen Einschraubstutzen vom Kunden selbst gefertigt werden. Diese hoben 
dabei geräteseitig folgende Bemaßung. 

/2 
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2.18. Elektrische Anlage 

Zur Beleuchtung der Maschine bei Straßentransportlahrten während der Dunkel· 
heitdienen zwei Schlußleuchten. 

Die Leitungen der Elektroanlage sind am Fahrgestellrahmen verlegt. Eine fünf· 
polige Steckdose zum Anschluß des Ka,bels vam Traktor her ist hinter dem Zug
maul angebracht. Eine zweite Steck'Close befin'Clet sich in der Nöhe der Anhönger
kupplung und ist für den Anschluß des Nachtscheinwerfers (siehe Abschnitt 2.33,) 
bestimmt. 

I 
a 

12V 

Schaltbild der Elektroa·nloge 

a 
b 

Steckdose 

Schlußlicht 

c - Steckdose für Scheinwerfer zur Nachtarbeit 

2.19. Kloppenverstellung 

-b 

c 

-b 

Entsprechend dem verwendeten Traktor. sind der Rastkörper und die Verlönge· 
rungen der Stell hebel so einzurichten, daß bei angekuppelter Maschine. die 
Klappenstellung vom Traktor.isten gut bedient werden kann. 

Die Seile werden mit Karabinerhaken in die Knotenketten der Stellhebel einge
hangen. 

Das Seil zur vertikalen Verstellung der Klappe führt zum rechten Stellhebel. das 
zur horizontalen Verstellung zum linken Stellhebel. Die Seile kreuzen sich. 

Die Verstellmöglichkeiten sind im Bild 39 dargestellt. 
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2.2. Grundausrüstung der Maschinenvariante E 

2.21. Allgemeines 

Bild 39 

Die Maschinenvariante E unterscheidet sich von der Variante A durch ein zusötz
liches Geblöse und zusätzliche Teile zur Körnerabdichtung. 

:2.22. Gebläse 

Das Gebläse ist unter dem Höckselkasten angebracht und wird durch den über 
die Höckseltrommel führenden Kettentrieb mit verlängerter Rollenkette ange
trieben (Bild 40). 

Das Geblö~e för,dert durch einen Ausblasstutzen zusätzlich Luft in den Auswurf
schacht und unterstützt damit den Auswurf von Leichtgütern. 

2.23. Körnerabdichtung 

Seitliche Gummiabdichtungen an der Vorpreßwalze und eine Haube. auf dem 
Haspeltröger befestigt. vermeiden Spritzverluste. 

Die zu beiden Seiten des Geblöses angebrachten Saugwannen leiten die am 
Obergang vom Aufnehmer zum Höckselkasten durchfall enden Körner un,d Stroh
teile in das Gebläse (Bild 41) . 

Am Obergang vom Auswurfbogen zum Anhönger werden Spritzverluste durch ein 
angeschraubtes Leitblech vermieden . 

39 



Bild 40 

2.24. Höckseltrommel 

Beim Häckseln von Getreide ist zur Minderung des Körnerbruches die Häcksel
länge auf 60-90 mm einzustellen. 

Die Einstellung erfolgt unter Beachtung der im Abschnitt 2.13 . gegebenen Hin
weise, durch Schaltung und Herausnahme von Häckselmessern. 

2.25. Einsatz ohne Geblöse 

Für den Einsatz in der Grünfutter- und Maisernte ist das Gebläse stillzulegen. 

Dazu sind folgende Arbeiten notwendig: 

• Antriebskette abnehmen, verlängerte Kette abmontieren, Kette wieder auf-
legen. 

• Rückenschutz abnehmen . 

• Ausblasstutzen abnehmen. 
• Befestigungsschrauben der Saugwannen läsen un·d Quersieg (mit Gummi

abdichtung) abnehmen. 

• Saugwannen nach oben sch~enken , Halter im vorderen Loch befestigen und 
Saugwannen an diesen Haltern anschrauben. 
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• Rückenschutz wieder anbringen. 

• Leitblech im Auswurfbogen demontieren. 

• Herausgenommene Höckselmesser wieder einbauen. 

Achtung' Auf Morkierungen achten! 

Der Zustand ist aus Bild 42 ersichtlich. 

1 = Gebläse 
2 Ausblasstutzen 
3 = Saugwanne 

Bild 41 

4 
5 
6 

Halter 
Rückenschutz 
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---__ . _______ ____ • ___ ......J 

Bild 42 

2.3. Sonderausrüstung 

Die Sonderausrüstung wi rd nur auf besondere Anforderung geliefert. Aufnehmer
trommel, rotierender Holmteiler un,d der Scheinwerfer für Nachtarbeit erweitern 
dos Einsatzgebiet der Maschine. Die Steuerung ermöglicht den Einsatz von 
Traktoren mit nur einem freien Hydraulikanschluß. 

2.31. Aufnohmevorrichtung 

Die zur Schwadaufnahme notwendige Aufnahmetrommel wir,d gegen das 
Schneidwerk ausgetauscht. 

Dazu sind einige in kurzer Zeit durchführbare Umbauten erforderlich: 

• Schutzkappe an der Antriebskeilriemenscheibe abnehmen (Bild 43). 

• Mähmesserschutz abnehmen (Bild 44). 

• Treibstange zum Messerantrieb abnehmen . 

• 3 Keilriemen zum Schneidwerksantrieb abnehmen. 

• la·ufsohlen demontieren. 
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• Schneidwerk mit Innen- und Außenschuh abnehmen. 

• Haltearme für Aufnahmetrammel anschrauben, Flachrundschrauben vam 
Schnei·dwerk verwenden. 

• Trommel einhängen (Bild 45) . 

• Riemen-Spannschwinge anklemmen (Abstand der Laufrallen vom Aufnehmer
rahmen ca. 4 mm) (Bild 46). 

• Feder einhängen (Bild 47). 
Feder von der Keilriemenspannung des Schneidwerksantriebes verwenden . 

• 3 Keilriemen auflegen (Bild 48). 

• Schutze befestigen (Bild 49) . 

Beim Zurückrüsten in die G rundausrüstung mit Schneidwerk sind die Schutzkappe 
und der Mähmesserschutz wieder anzubringEn. 
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Bild 44 

Bild 45 
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Bild 46 

Bild 47 
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Bi ld 48 

Bild 49 

46 



Die Aufnahmevorrichtung hat kurvengesteuerte Zinken. In der Führungskurve 
laufen Rollen ,aus Polyamid. 

einen geräuscharmen La'uf und schonen die Führungs
Verschleiß. 

Der Hauptverschleiß in der Rolle. Die Rollen sind deshalb gut austauschbar. 

Für den Austausch der Rollen sind folgende Arbeiten 

• Abdeckblech über den Führungshebeln abschrauben. 

• Führungshebel durch Lösen der bei den von der Zin· 
kenwelle abnehmen. 

• Bolzen mit Rolle vom Hebel trennen. 

Zum Ausbau der Zinkenwel,len oder Hauptwelle brauchen die einzelnen Ab· 
streifbleche nicht demontiert zu werden. 

Die Trommel läßt sich seitlich herausziehen. 

Dazu sind Arbeiten notwendig: 

• Äußere Abdeckbleche lösen. 

• Führungshebel abnehmen 

• Zinken nach innen klappen. 

• Keilriemenscheibe und Mitnehmer abziehen. 

• lösen. 

• Lager von 

• Trommel seitlich herausziehen. 

2.32. Rotierender Holmteiler 

Für den Einsatz des Feldhäckslers in 
gütern und bei hohem Mais wird der 

und Dichtring vom 

Er läßt sich mit wenigen Handgriffen om Feldhöcksler anbringen. 

Montagehinweise : 

• Schutzkappe an der Antriebskeilriemenscheibe abnehmen (Bild 43). 

• Mähmesserschutz obnehmen (Bild 44). 

• Halmteileranschrauben (Bild 50) 
(Schraube vom Möhmesserschutz verwenden). 

• RIemenspanner anschrauben und Keilriemen auflegen (Bild 51), 

• Keilriemenschutz befestigen. 

• Abweiserblech auf der linken Seite anbringen, 

Bei der Ernte von kurzen und ,,,',rnr1lp,,,, Erntegütern kann der rotierende 
Halmteiler und das werden, Die er-
folgt In Reihenfolge. und Möhmesserschulz sind wieder 
anzubauen 
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Bad 50 

Bild 51 
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2.33. Scheinwerfer 

Der für Nachtarbeit gedachte Scheinwerfer wird an einer dafür vorgesehenen 
Halterung am Auswurfschacht angebracht. Der elektrische Anschluß erfolgt über 
die Steckdose am Fahrgestellrahmen. 

Das Kabel wird in den an der Maschine angebrachten Haltern festgeklemmt 
(Bild 52). 

Bild 52 

Der Scheinwerfer soll dem Bedienungsmann die für die richtige Beschickung des 
angehängten Sammelwagens notwendige Sicht ermöglichen. 
Er darf nicht für Beleuchtungszwecke bei Straßentransporten benutzt werden. 

2.34. Steuerung 

Diese zusätzliche Steuerung wird an Traktoren mit nur einem freien Hydraulik
anschluß benötigt und zu diesem Zwecke om Traktor im Griffbereich des Trak~ 
toristen in geeigneter Weise befestigt (Bild 36). 

Die Steuerung wird ·durch die mitgelieferten Schläuche an dem freien Hydraulik
anschluß <lngeschlossen. Es entsteht bei der Schaltstellung "Heben" am Steuer
schieber der Traktorhydraulik ein stän.diger Olkreislauf zwischen Tr·aktor und 
Steuerung. Durch die in der Steuerung vereinigten bei den Steuerblöcke wird das 
voneinander unabhängige Heben und Senken von Haspel und Aufnehmer 
ermöglicht. 
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3.0 Hinweise für den Einsatz 

3.1. Transport 

Bei den Transportfahrten auf Straßen und Wegen ist die Maschine am Traktor 
saweit wie möglich links anzuhöngen. 

Trotzdem steht die Maschine rechts. Dieser Umstand erfordert eine vorsichtige 
Fahrweise des T roktoristen. 

Transportfahrten haben grundsätzlich mit ausgehobenem un,d a'uf dem Ge· 
windering der Hubvorrichtung abgestütztem Aufnehmer zu erfolgen. &ine leicht 
angehobene Haspel verhindert ein Berühren der Traktorkabine. 

Bei niedrigen Durchfahrten wie Brücken, Bäumen usw. ist der Auswurfbagen 
umzuklappen . (Siehe hierzu Abschnitt 2.14 ,) 

Bei längeren StraßenIransporten ist der umgelegte Auswurfbogen festzubinden. 

Achtung !Bei Eisenbahntransporten ,ist der Auswurfbogen in jedem Fall um· 
zulegen, da sonst die lademaße überschritten werden , 

Bei Transportfahrten in der Dunkelheit ist d ie Maschine zu beleuchten (siehe 
Hinweise unter 2.18.). 

Die Transportgeschwindigkeit darf 20 km/ h keinesfalls überschreiten. 

3.2. Inbetriebnahme 

Vor dem ersten Einsatz 'i!;t ,der Feldhäcksler in den Betriebszustand zu' bringen, 
d. h. der Auswurfb0gen ist aufzurichten, festwschrauben und die Seilzüge sind 
in den Ketten der Verstellhebel einzuhängen (Bild 53), Die Inbetriebnahme des 
Feldhöckslers erfordert einen Traktar in ordnungsgemößem 'und leistungs,föhigem 
Zustand mit einer Anhängoemögl.ichkeit, ,die den TGl 7815 und 7816 (Zapfwellen. 
enden ,und Anschlußmaße om Heck) entspricht. 

Der Traktor muß eine Hydraulikanlage mit mindestens einem freien Anschluß 
für ,die hydraulische Steuerung des Feldhäckslers besitzen. Die für Transport. 
fahrt lin'ks ongehöngte Maschine wird am Einsatzort auf Mitte Traktor bzw. so 
angehongen, daß das Zugma,ul in Verlängerung des Zapfwellenaustrittes liegt. 
Nach dem Hefest,igen des Zug maules an ,der Ackerschiene oder dem Zugpendel 
ist der Stützfuß bis zum Anschlag hochzudrehen, 

Nun wird die Häcksellönge durch Schalten am Schaltgetriebe eingestellt 
(siehe 2.13) , 

lassen sich die Zahnräder nicht ineinanderschieben, ist die Maschine mit dem 
im Werkzeugkasten der Maschine aufwbewahrenden Zapfwellenschlüssel von 
Hand langsam durchzu,drehen (Bild 54), 

Der Aus· oder Einbau von Häck~lmessern für die Höcksellönge 45 Ibis 90 mm 
ist in der Werkstatt unter Beachtung des Abschnittes 2.13. durchzuführen. 
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Bild 53 

Bild 54 

51 



Achtung I Dos Schalten sowie der Ein- oder Ausbau von Häckselmessern dorf 
nu·r bei abgenommener Gelenkwelle mit Schutz erfolgen. 

Nach dem Schalten <ler gewünschten Häcksellänge ist die Gelenkwelle mit Schutz 
nach TGL 7884 a·u.fzustecken. 

Nun werden die Hydraulikleitungen mit dem Traktor durch Schlauchkupplungen 
verbund€n. . 

Abhängig von der Art ·der Hydraulikanlag~ des Traktors werden die Hydraulik
leitungen direkt am Tra.ktor oder' an der zusö.tzlichen Steuerung angeschlossen. 

Die Einstellung der Stoppel höhe erfolgt unter Beachtun9 der Hinweise im Ab
schnitt 2.16. 

D~r Haspeldurchmesser richtet sich nach der Halmhöhe (siehe Abschnitt 2.12.). 
Nun ist di~ Maschine nach der Schmieranweisung AMK 22 abzuschmieren und 
die Fördertücher sind zu spannen. 

Es ist zu kontrollieren. ob alle Schutzvorrichtungen ordn·ungsgemöß angebracht 
und befestigt sind. 

Der Fingerschutz wird abgenommen und an der dafür vorgesehenen Halterung 
am Fahrgestell aufbewahrt (Bild 55). 

Bild 55 
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Es ist zu empfehlen, vor d·em Ein~atz die Maschine langsam auf Touren zu 
bringen und etwa 2 Minuten leer laufen zu lassen. 

Achtung! Zapfwellendrehzahl 540 + ,3g Ujmin 

Nach Abschluß der Vorbereitungsarbeiten wird der Sammelwagen angehangen 
und die Arbeit kann beginnen. 

Achtung I Einachsanhänger dürfen nicht angehangen werden. 

Achtung! Der Aufenthalt von Personen auf dem Sammelwagen während der 
Arbeit ist strengstens untersagt. 

Die Arbeitsgeschwindigkeit ist vom Bestand abhängig, soll ober 6 km/h nicht 
überschreiten. 

Während des Betriebes folien dem Traktoristen neben der Traktorbe·dienung 
folgende Aufgaben zu: 

.. Einstellen un·d Beobachten des Aufnehmers . 

.. Einstellen und Beobachten der Haspel. 

.. Einstellen und Beobachten der Auswurfklappe . 

.. An- und Abhängen des Sammelwogens. 

3.3. Arbeiten nach dem Einsatz 

.. Nach Beendigung der Arbeit sofort den Fingerschutz anbauen . 

.. Maschine nochmals durchlQufen lassen . 

.. Maschine sällbern . 

.. Fördertücher entsponnen . 

.. Aufnehmer auf dem Gewindering der Hubvorrichtung abstützen . 

.. Gelenkwelle mit Schutz om Fahrgestell in den da.für vorgesehenen Schalen 
ablegen (Bikl 56) . 

.. Getrennte Schlauchku.pplungen auf die Gewinderinge am Rahmen auf-
schrauben. 

Werden Schäden festgestellt, sind diese vor dem nöchsten Einsatz zu beheben. 
Sall die Maschine nachdem Einsatz auf den Stützpunkt gefahren oder um
gesetzt werden, ist sie in TransportsteIlung zu bri.n-gen. 

Die Arbeiten hierw verlaufen in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Inbe
triebnahme. 
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Bild 50 

3.4. Praktische Hinweise 

Die Tatsache, daß das Gelingen einer Arbeit zum größten Teil von der guten 
Vorbereitung und OrganisaLion abhöngt, gilt für die mechanische Erntearbeit 
ganz besonders. Teilen Sie Ihre Arbeitsvorbereitungen in zwei Abschnitte: 

die Gerötevorbereitung, 

die Arbeitsorganisation . 

Zu der Gerätevorbereitung beachten Sie bitte die Hinweise in dem Abschnitt 3.2. 
Von Wichtigkeit ist außerdem die Vorbereitung der Sammelwagen. Um den 
größten Laderaum zu erreichen, ist es zweckmäßig, die Sammelwagen mit einem 
zusätzlichen, mindestens drei Seit-zn umfassenden, etwa 1,5 m hohen Aufsatz zu 
versehen. 

Für Grün- und Silofutter genügt ein einfaches Lattengerüst. Sehr wichtig ist es 
auch, ,daß sich der Traktor in einem betriebssicheren Zustand befindet, denn 
auch der kleinste Schaden kann den gesamten Ernteablauf zum Stocken bringen. 
Es ist z.u bedenken, daß in solchen Fällen durch den Leerlauf der Arbeitskräfte 
beträchtliche Mehrkosten entstehen können. 

Organisatorische Vorarbeit ist in erster Linie beim Einbringen von Silofutter wie 
Mais, Futterroggen, Klee, Gemenge oder Gras zu leisten. Hierbei denken Sie 
bitte zuerst an die Bere itst.ellung von genügen·d Transportmitteln. Für das Be-

54 



laden eines Sammelwagens bei einem Fu.tterbestand von 300 bis 600 dt/ha. ein
schließlich An- und Abhängen. benötigt man etwa 10 Minuten. 

Auf dem Feld achten Sie bitte auf genügend großen Wendeplatz. da zu enges 
Manövrieren immer Schwienigkeiten und Zeitverlust mit sich bringt. 

Die Wurfförderung verlongtdie Beibehaltung der Trommel·drehzahl. Fällt d·iese 
durch zu hohe Durchsätze zu stark ab. kann es zu Verstopf.ungen ·in den Einrugs
walzen. der Häckseltrommel und im A.uswurfschacht kommen. 

Die Wurf trommel des Fel·dhäckslers besitzt keinen Freilauf. Sie ist deshalb lang
sam zu beschleunigen un,d zu verzögern . 

3.5. Beseitigung auftretender Störungen 

Treten Verstopfungen der .Einz·ugswalze ·durch ungleiche Besch<ickung auf. so ver
suchen Sie unter keinen Umständen dos angestaute Futterpol$ter gewaltsam 
durch ,die Maschine zu zwängen. Deformationen und Brüche der Walzen und 
Antriebsorgane sind unweigerlich die Folge . 

Zum anderen wirft die zum Stillstand gekommene und unter Last zu beschleu
nigende Häckseltrommel das gehäckselte Gut nicht aus und der Auswurfschacht 
wird verstopft. 

Hier ist in jedem Falle die Zapfwelle auszuschalten. der Traktor abzustellen 
und .das angest.aute Futterpolster aus den Eimugswalzen hervorzuziehen. Zur 
Unterstützung kann die Maschine mit dem Zapfwellenschlüssel zurückgedreht 
werden. 

Derartige Störungen unterbleiben, wenn der Traktorist mit der Maschine nöher 
vertraut ist. 

4.0 Wartung und Pflege 

Nur durch gewissenhafte Wartung und Pflege ist eine einwandfreie f'unktion 
gewährleistet und eine longe Lebensdauer bei möglichst geringem Verschleiß 
und Ersatzteilverbra uch gesichert. 

Um dies zu erreichen. sind o-ußer der Schmienanweisung AMK 22 folgende Hin
weise zu beachten: 

4.1. Mähmesser 

Schorfe und gut geführte Mi:ihmesser gewährl.eisten einen sauberen und stö
rungsfreien Schnitt. Achten Sie bitte auf gute Schmierung und Schärfe der 
Messer. 

4.2. Fördertücher 

Fördertücher sind verhältnismäßig teure Maschinenelemente. Entspannen Sie bei 
Arbeitsschluß ·die Tücher! Säubern Sie die luchwalzen immer von aufgewalztem 
Häcksel. Die Tücher. sind .dabei .abzunehmen . Nach Ende der Ka.mpagne sind die 
Fördertücher witterungsgeschützt aufzubewahren. 
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4.3. Hädtseltrommel 

Die Häckseltrommel ist eines der wichtigsten um:! am 
Teile des Fel,dhäckslers. Ihr .einwandfreier Zustand 
Arbeit. Eine Durchsicht der Trommel in gewissen 
Achten Sie auf Schärfe und festen Sitz der Messer 

höchsten beanspruchten 
die Ga,rontie für gute 

ist natwendig. 
und der Gegenschneide. 

Säubern Sie die Trommel von anha.ftendem Häcksel, da Anhäufungen 
Unwucht und unruhigen Lauf der Trommel hervorrufen. 
läuft die Tromm.el trotzdem unruhig, so ist diese eine neue auszutauschen 
und in der Werkstatt zu überholen und auszuwuchten. 

Beocht.en Sie diese !Hinweise. denn eine schadhafte Häckseltrommel wird durch 
ihre hohe Drehzahl leicht zu einer ernsten ! 

4.4. Reifen 

der laufräder soll links (am 2 kp/cm2 und 
betragen. 

Wird die Maschine im Winter abgestellt, so sind die Reifen du·rch Aufbocken der 
Maschine zu entlasten. Die Unterstützung hot unter der Achse in Nähe der Lauf .. 
räder zu ! 

4.5. Ketten 

Die leb.ensdauer der teuren Rollenkelten ist abhängig von ihrer PfI.ege, Kelten 
sind am Ende der abzunehm.en, zu konservieren und witterungs
geschützt aufzubewahren. 
Spannen Si.e Kelten immer 
räder wieder genau aus, der ",.":r,.,,WF' 

4,6, Keilriemen 

Die Keilriemen sind nach der zu entspannen. 

4.1. Schroubenverbindungen 
, 

Von Zeit zu Zeit sind olle SchrOlubenverbindungen zu prüfen. Von besond.erer 
Wichtigkeit sind hierbei olle Schraubenverbindungen. die ein.er hohen 
Beanspruchung ausgesetzt sind Befestigung des Häckselkastens am Fahr-
gestell, Befestigung der Befestigung der Häckselmesser 
und Gegenschneide. Befestigung des Schneidwerkes 
usw.). 

4.8. Blankteile 

Nach Ende der 
der Hubvorrichtung 

4.9. Korrosionsschutz 

sind diese Teile zu fetten. besonders das Gewinde 
Gewindespindeln der Tuchverstellung. 

Nach En,de der Kampagne ist di.e Maschine gründlich zu säubern und wenn 
notwendig, mit neuem Farbonstrlch zu versehen. Das gilt besonders für die 
Innenflächen des Häckselkastens, die Häckseltrommel und den Auswurfschochi. 



5.0 mungen 

Zur Unfiillen sind trolz der umfangreichen 
E 067-1 folgende Hinweise zu beachten: 

1. Der Aufenthalt \/on Personen auf dem Sammelwagen während der Arbeit ist 
strengstens untersagt. 

2. hoben grundsätzlich mit 
wirH;.·rin,n der Hubvorrichlung abgestütztem 

und auf dem Ge· 

3. Dos Ankuppeln von Anhängern oder anderen Geräten hinter dem Feld
häcksler ist aus Gründen der Verkehrssicherheit (Bremsen) nur auf dem Felde 
Qesta,lIe't, Aus Grunde sind auch bei Stmßentronsport ols 

leichten einzusetzen. sondern nur Traktoren lIon 40 
mehr. 

4. Der Aufenthalt lIon Personen auf dem Feldhöcksler während der Arbeit und 
bei Transportfahrten ist verboten, 

5. Maschine ahne Freilauf. Beim Einsatz mit einem Traktor mit CletriE~br~Clr~bu 
dener Zapfwelle verlängerten Bremsweg beQchten. 

6, Bei Reifenwechsel Maschine unter der Achse in Radnähe unterstützen, 

'1. oder neuer Farbgebung der Maschine sind an der Maschine 
Arbeltsschutzhinweise neu und gut lesbar anzubringen. Bei 

des F·arbtanesder Maschine sind die Hinweise in schwarzer Schrift 
auf einem Feld mit schwarzem Rand anzubringen. 
Dies betrifft Aufschriften: 

(rot-weiße Streifen) 
luftdruck an den laufrädern links 2 kp/cm2; rechts 3 kp/cm2 

20 km/ho 

B. für Häckselmaschinen. land-

achten. 

1. 

2. 

zu be-

Arbeiitsl.mutl'onlor,dnluna 106 - Futteraufbereitungsmasdlinen und 

§1 

und -anlogen dürfen nur von hierfür geeigneten 
bedient werden. 

von Kindern und Jugendlichen on den in Abs. 
u.nd -anlogen regelt sich nach den 

lIo,m 25. Oktober 1951 zum Schutze der 

§7 

5. Die dorf nur bei Stillstand der Futteraufbereitungsmaschine ein· 
gestellt werden. 
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Auszug aus der Arbeitsschutzanordnung 107/1 Landwirtschaftliche Maschinen und 
Geräte 

§ 1 

1, Die selbständige Bedienung und Leitung von landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten darf nur hi,erfür geeigneten. sachkundigen und zuverlässigen 
Personen übertragen wer·den, Für die Beschäftig,ung Jugendlicher und bei der 
Durchführung des polytechnischen Unterrichts sind außer dieser Arbeitsschutz
onordn'ung die §§ 25 und 26 der Verordnung vom 25, Oktober 1951 zum 
Schutze der Arbeitskraft z.u beachten, 

2. Kindern unt·er 14 Jahren ist der Aufenthalt und da s Arbeiten an den Ma
schinen und Geräten verboten. Eine Ausnahme besteht bei der Durchfühf<ung 
des polytechn'ischen Unterrichts. wenn d ie Schüler unter ständiger Aufsicht 
einer vom Betrieb eingesetzten quolHizierten Aufsichtsperson sind. 

§2 

3. Dem Bedienungspersonol ist vor dem Einsatz der Maschinen und Geräte von 
dem Aufsichtführenden die notwendige Arbeitsinstruktion schriftlich zu erteilen 
und zu erlöutern , 

§4 

2. Fahrer- und Bedien·ungssitze sind nur bei Stillstand der Maschinen und Geräte 
zu besteigen und zu verlassen . 

3. Es ist nicht gestattet. Maschinen und G eräte. die keinen Bedienung sstand oder 
Bedienungssitz haben. zum Zwecke einer Belastung oder zu anderen Zwecken 
während der Fahrt zu besteigen . 

§6 

3. Das Mitfohren von Personen auf der Zugmaschine ist bei der Arbeit und 
beim Transport zapfwellenangetriebener Maschinen verboten . sofern die Ge
lenkweHe mit der Zapfwelle verbunden ist. 

4, Vor und während des Einsatzes von Maschinen. die mit einer Zapfwelle be
trieben werden. hat sich der verantwortliche Bedienende un·d Aufsichtführende 
von der vollständigen Verkleidung der Gelenkwelle zu überzeugen. Bei fest
gestellten Unzulänglichkeiten ist die Maschine sofort aus dem Betrieb z.u 
ziehen und erst nach Beseitigung d,er Mängel wiede r zum Einsatz zuzulassen. 

5, Beim Abkoppeln von zapfwellenangetriebenen Maschinen ist die gesamte 
Ge'lenkwelle einschließlich des Schutzes von der Zapfwelle bzw. vom Traktor 
zu entfernen. 

§7 

Alle an Maschinen und Geräten vorhandenen Bedienungsvorrichtungen (GriHe. 
Hebel usw.) müssen so angeordnet sein. daß sie vom Fahrersitz oder vam Be
dienungsstand aus leicht und gefahrlos erreicht lind bedient werden können . Sie 
sind gegen unbeabsichtigtes Ein- und Ausrücken zu sichern , Die Zugleinen zum 
Ein - und Ausrücken der Geräte müssen so lang sein. daß ein Rückwärtsbewegen 
des Traktori sten während der Fahrt nicht erforderlich wird , Das Befestigen der 
Zugleine am Körper des Traktoristen oder Beifahrers ist verboten. 
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6.0 Kundendienst 

Bei über das Gerät wie 
usw. Sie sich bitte vertrauensvoll 

7.0 Hinweise für die Gewährung der Garantie 

Jede neue Maschine und jedes neue Geröt einem im lieferver!rag 
festgelegten Zeitraum der Garantie. 

Wir übernehmen als Hersteller gegenüber unserem eine Garan-
tje für Gebrauchs1ähigkeit bei normalen Einsatzbedingungen. 

Der Garantieanspruch erlischt, wenn 

1. selbstöndig an Maschine/Gerät vem'1Cl1"rIl vorgenommen werden, 

2. die Maschine/Geröt zweck~;mtfremdet eingesetzt wird, 

3. nicht nach der Bedienanweisung gearbeitet wird. 
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NOTIZEN 



8.0 Schmieranweisung noch AMK 22 , 

Schmiervors~hrift; Erläuterungen Sch m ierstoffübersicht Schmiervorschrift 
Schmierst.-
bedarf 

1. Hydraulik (Nr. 38) Benennung 
Kurz- Zähigkeit 

Kennzeichen 
Schmier- Schmier- Schmierstoff- Bemerkung 

in I oder kg 

bezeichnung stelle Nr. jährlich 

Anlage mit 01 gefüllt. 01 oe I c. St. 
häufigkeH menge 

zu r Steuerung von Auf- I 

I 

I I noch 1;2;4-7; 
nehmer und Haspel vom R 49 0 Traktor Schm,ieröl 50 49 8 Betriebs- 16-19; 22; noch Bedarf -

TGL 11 871 stunden 24; 25 

- --- -- -
2. Getriebe 

(Nr. 33; 34; 36; 44) 
nach 8 Std. 3;8-15;20; 

Maschinenfett MR2 6 21;23;20; 
nach .Bedarf 

mit 
Erster Olwechsel nach 45' - -

rot TGL 17 746 nach 45 Std. 26-32; Fettpresse 
Betriebsstunden, weitere nach .Bedarf ~19-43; 45 
vor jederKampagne nach --

Schmiervorschrift. 01- GL 125 135 
füllung erfolgt in waage- Getriebeöl DAMW-N- bis 0 

siehe Er- 33; 34 
50 läuterungen 

-
rechterLage,derMaschine 22-315 115 

36; 44 

und des H.aspelträgers I-

3. Wartungsfreie Lager Hydrauhkäl 
TGL 17 542 BI. 1 50 36 D 38 hach Bedarf - -

(ohne Nr.) 
Hydro 36-20 

Lager einschließlich --- -- _ . -- ---

WeHendichtringe nach 
Lippen-

alle 

Kampagne und bei GFD - - Weilen-
Dichtlippe dünn -

Reparaturen säubern und 
dichtungspaste dichtringe 

bestrichen 

noch Schmiervorschrift 

mit neuem S,ch m ierstoff 
alle 

Freiraum 
füllen zwischen Innen-wartungs- -

I vor freien Lager 
un,d Außenring 

4. Kreuzgelenke der Kampagne vollgefüllt 

Gelenkwellen (ohne Nr.) und 

Schmierstellen gelten als Wälzlagerfett 
THA 3 Reparatur alle Kreuz-- - mit 

wartungsfrei und sind TGL14819 gelenke der noch Bedarf 

nach Kampagne und Gelenkwelle 
Fettpresse 

Reparaturen zu säubern _ ._-
und nach Schmiervor-
schrift obzuschmieren Gebläse- nach Bedarf -

I 
lagerung 

I 
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Schmierplan 

- - - --------------------. ~ 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

11---\------ a I 
~~~~~--+_----~?~--~--~~~~+__+-----b'~--~~-------b I 

, I 
- - - c - - - -- - - - -

- 0 - noch 8 Betriebsstunden schmieren 

- b - noch 45 Betriebsstunden schmieren 
.... c .... . .. bei Bedarf schmieren 
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