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F~U~:Z Maisbäcksler MB 800 



Das umfangreiche FAHR-Häcksler
programm erfährt mit zwei neuen 
Häckslertypen eine wichtige Erwei
terung im Bereich der Futterernte
maschinen. 
Es handelt sich dabei um den M H 
600, ein einreihiger Anbauhäcksler 
zur Ernte von in Reihen angebauten 
Futterpflanzen, sowie um FH 900, 
der als Universal-Trommelfeldhäcks
ler den oberen Leistungsbereich ab
rundet. 

Der MH 600, übrigens ein echter 
"Exakthäcksler", hat den Vorzug, 
auch an Schleppern der unteren PS
Klassen gefahren werden zu können. 
Damit bietet sich auch Betrieben mit 
kleineren bis mittleren Anbauflächen 
die Möglichkeit, ihre Silage wirtschaft
lich zu ernten, ohne dabei Abstriche 
in Bezug auf die Häckselqualität ma
chen zu müssen. Hauptmerkmal des 
MH 600 sind die bewährten Einzugs· 
organe. Mit dem kettenlosen, war
tungsfreien Schneckeneinzug, sowie 
den gegenläufig rotierenden Mäh
scheiben wird eine optimal störungs
freie Zuführung erzielt, die ohne Kol
benverluste selbst im Lagermais über
raschend gut funktioniert. 
Der horizontal stufen los verstellbare 
Annahmebügel ermöglicht die Anpas
sung an wechselnde Bestandsdichten 
der zu erntenden Futterpflanzen. 

Technische Daten 

Die mit 480 mm 0 extrem große 
Häckseltrommel ist mit 6 Messern 
bestückt. Die Häckselmesser sind mit 
zwei Schneidkanten versehen und bie
ten damit doppelte Standzeit. Der ein
gebaute Schleifapparat ermöglicht 
problem loses Nachsch leifen. 

Sowohl die Gegenschneide als auch 
der Gehäuseboden können stufenlos 
nachgestellt werden. 
Diese äußerst sinnvolle, und für die 
Erzielung höchstmöglicher Einstel
lungsgenauigkeiten im Bereich "häck
seln" und "auswerfen" wichtige Ein
richtung, bringt besonders kraftspa
renden Exaktschnitt und hohe Aus
blasleistung. 
Das Drehen des Auswurfkrümmers, 
sowie die Verstellung der Auswurf
klappe kann mit einer kombinierten 
"Ein-Hebel-Verstellung" bequem 
vom Schleppersitz aus durchgeführt 
werden. 

Anhängung 
Antrieb 
Mähwerk 
Einzug 

Dreipunktanbau für Kategorie I und II 
Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 540 U/min. 
2 gegenläufige Mähscheiben 

Häckselwerk 

Messeranzahl 
Schnittlänge 
Reihenm indestabstand 
Gewicht ca. 
Kraftbedarf 

Ein Produkt der KHD-Gruppe 

2 Einzugsschnecken, 3 Einzugs- bzw. Vorpreßwal
zen, verstellbarer Führungsbügel 
Messertrommel 480 mm 0, Schleifvorrichtung, 
6 zweiseitig verwendbare Messer 
6 
5mm 
400 mm 
460 kg 
min. 40 PS 
max. 70 PS 

Das Eigengewicht von ca. 460 kg ge
stattet den Anbau an 40 PS-Schlep
per (zulässige Aufsattellast für rechtes 
Schlepperhinterrad) mit denen der 
MH 600 bereits mit beachtlichen 
Durchsatzleistungen gefahren werden 
kann. 
Der Anbau kann sowohl für Kate
gorie I als auch Kategorie II erfolgen, 
wobei die Spurbreiten zwischen 1250 
und 1620 mm liegen können. 

Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich 
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