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BESCHREIBUNG ,', , 

Die automatische .Mährnesserschleifmaschine AMS-l des Betriebes Eisen-
werk Elterlein dient zum Schh~ifen' der Mähmesser ,von FingersClmeid
werken, deren Mähmesserklingen entsprechend, TGL 6005 gefertigt sind. 
Die Funktionselemente der Maschine werden von einem geschweißten 
Rahmen aus Winkelprofilen getragen. Am Rahmen ist der Schaltmecha
nismus und der JyIesserauflageti~ch angelerikt. Mittels Spindel und Hand
rad wird der Neigungswinkel <!les Tisches eingesteÜt. Dadurch ändert sich 
der Eingriff d~s oberhalb des Ttsches ' lauf Emden SChleifkonus. . 
Der Schleifkonus 'ist~ axial verschiebbar und im Schleifkopf gelagert. Von 

. einer Kurvenscheibe aus über Gestänge angetrieben wirc;l der Schleif
Konus entlang der Messerklinge geführt, Mittels Spindel ist der Anpreß-
druck des Schleifkonus einstellbar. I 

Be.i der ' Vorwärtsbe~egung des Konus wird geschliffen, bei 'der Rück-
wärtsbewegung "des ·' Konus 'Wird. das Mähmesser um Klingenbreite selbst-
tätig weiterbew!fgt, ' , 
Der Antrieb der Maschine erfolgt ,durch' zwei Elektromotore. Ein Motor 
treibt den Schleifkonus über einen Keilriemen an. Der ,zweite 'am Rah
men angebrachte Motor 'treibt mittels Keilriemen über ZWischenvorgelege 
.d~sTransport';orgelege an, Äuf dessen Welle ,befindet siCh die Kurven
scheibe für de.n Antrieb des, SchUMkopfes und ein Kegeiradgetriebe, das 
den Antrieb ,des Vorschub hebels übernimmt. Der Vorschubmechanismus 
bewirkt, daß ülrer einen: Umschalth'ebef das Mä'hmesser jeweils um Klin-' 
genbreite weitergeschoben wird, Vor dem Schleifen sind. evtl. verbogene , 
Mähme,sser zu richten. Nach ,dem Schleifen müssen die am Mähmesser
kopf befindlichen' Mähmesserklingen ' mit einer geeigneten Einrichtung 
von Himd ,geschärft werden. \ ' ., \. I ' 

- Als wesentliche Veränderungen sind 
."... die Änderung der Körnung des . Schleifkonus mit ,der Härte L und 

, einer Körnung -von 22, 
- ' der E,inbau ,eines Sicherheitsschalters, der die Maschine: bei Öffnung 

:' der 'Schutzhaube abschaltet bzw, 'das ' Einscha-lten bei geöffneter Schutz-
haube verhindert; " 

, , 

~ die ' Änderung der Mähmesserführungsleiste, 
- ' ~ie Änderung der Mähmesserhalterung 
anzusehen, ' 

Technisc1!e Daten: ,I 

Die technischen Daten haben sich gegenüber der 'bereits geprüften Ma- ' 
schin~ nicht geändert, 

PRUFUNG 
Funkt10nsprüfung 
Während der ' Funktionsprüfung wurden Mähmesser von 5 . • . 7 ' Fuß 
Scl1neiäwet:ken geschliffen, Dabei ergab~n sich bei 7 Fuß Mähmessern 
folgende Teilzeiten: 

, I 
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Lfd. Arbeitsgang Zeit 
Nr. [min] 

1 2 3 

1. Einspann~n ca. 1 
2. Scl1leifen ca. 6 
3. Ausspannen ca. 0,5 . 
4. Nachs~leifen\ der 'Restklingen 

und Entgraten /' ca. 0 ... 6 

, 
Das Nachschleifen der Restklingenist vom Mähmessertyp abhängig. 
Mähmesser für die Mähwerke ZUN und ZUB ,aus der CSSR-Produktion, 
die einen angeschraubten Mähmesserkopf besitzen, können vollständig mit • 
"der Maschine geschliffen werden, da ' der beim Schleifen hinderliche Mäh- '. ( 
messerkopf wegfällt. . ! 

, Mähmesser von Mähwerken der DDR-Produktion, wie E 092, E 100 und 
E 143 und der Feldhäcksler E 065 'und E 066 besitzen einen fest angeniete
ten Mähmesserkopf. Durch dessen konstruktive Ausle'gung.ist ein Schleifen 
der drei oder vier Klingen am Mähmesserkopf nicht möglich, da sonst 
Kerben eingeschliffen werden. 
M,ähmesset des Schwadmä'hers E 301 und des Feldhäckslers E 280 bereiten, 
falls sie nicht mit selbstschär-fenden Mähmesserklingen ausgerüstet sind,. 
beim Schleifen Schwierigkeiten. Der MähmesserkQpf ist länger und liegt 
tiefer a ls die Unterkante Messerrücken. Aus diesem Grunde können 5 

' Klingen nicht geschliffen werden. Bedingt ,dUrch den beidseitigen Antrieb' 
und den damit verbundenen Überschnitt der Mähmesser simi auch am 
Messerende 2 bzw. 5 Klin~e~ nicJ;J.t im schleifen. ' 
Beim SChleifen mit der Maschine wird eine, gerade Schneide mit einem 

, Keilwinkel von 22, ... 24° erzielt. Ein Ausglühen der ' Mähmesserklingen 
wurde nicht festgestellt . ' .., 

Einsatzprüfung , 
Während der EinsatzprUfung wurden d,ie Ergebnisse von 5 ' veränderten 
Maschinen mi,t herahgezogen, die nach den werkseitig vorgenommenen 
Änderungen ausgeliefert wurden. Diese Mähmesserschleifmaschinen wa-
ren bisher 1 Kampagne im Einsatz. ' • 
Es wurden vorWiegend Mähmesser von folgenden Maschinen geschliffen: ' .' 
Feldhäcksler E 065' und' E 066, Anbaurnähwerke E 143, E 092 und E 100. Im
Durchschnitt der Betriebe fielen 400 . . . 500 Mähmesser je. Jahr an. Be- ' 
anstandungen seitens der Betriebe hinsichtlich funktioneller und mecha
nischer Störungen gab es nicht, .wenn man' yon einigen Umschaltfehlern 
absieht. Diese Ergebnisse werden auch vo.n durchgeführten Prüfstands-
unt.ersuchungen bestätigt. . 
Durch die Änderung der Körnung des 'Schleifkonus hat sich, der an den 
Messern verbleibende Grat bedeutend verri-ngert. . _ 
Mj,t dem Einbau eines Sicherhei-tsschalters, der die Maschine beim, Öffnen 
der Schutzhaube abschaltet bzw. der das Einschaiten bei geöffneter SchutZ
haube verhindert, -ist . den Forderungen des Schutzgi,itegutachtens Rech
nung getragen. " 
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Die Änderung der Mähmesserhalt~rung bringt gegenüber der vorher an-:
ge""endeten Vorteile, eine B'efestigungsschraube am Messerkopf ist noch. 
notwenGtig. ' 
Die Bed,fenanweisung liegt inzwischen vor. Es fehlt darin ein entsprechend 
den TGL festgelegter Schmierplan. An der Mas~ine sind KellUzeich
nungen vorhanden, auS denen die Schmiermittelart und das PflegeintervalJf 
ersichtlich sind. 
Die Maschine besitzt-': l1 Pflegestellen, von denen ' 7 mit Öl zu versorgen 
sind. 
Die Eins-tellmöglichkeiten des Messerauflagetisches und des Schleifkonus 
s,ind ausreich~nd. ' , 
Der pendelnd gelagerte Sehleifkonus paßt sich bei richtiger Keilriemen.,. 
spannung auch unterschiedliCh abgescp.liffenen Mähmesserklingen an. 

AUSWERTUNG 
Die automatische Mähmesserschleifmas.chine AMS-1 ist zum Schleifen 
der Mähmess,er von 'Fingersc.1-J.neidwerken einsetzbar, wenn Mähmesser- ' 
klingen nach TGL 6005 verwendet werden. 
Die zum Schleifen erforderliche Zeit ist unterschiedlich. Sie wir d bestimmt 
vom v.orangeg<;lngenen Anschliff und .d~m Verschleiß der Mähmesser. Bei 
bisher von Hand geschliffenen Mähmessern liegen die Zeiten , im all
gemeinen über den in Tabelle 1 angegebEmen Werten, da diese Mähmesser 
'keine geraden Schliffflächen aufweisen und in der Regel nicht der e,rfor
derliche Keilwinkel vorhanden ist . 
Für das Einspannen, Schleifen und Ausspannen eines 7 Fuß Mähmessers 
wurden Zeiten von 6" .. 10min' ermittelt. Damit wird weniger ' als die 

,Hälfte der Zeit beansprucht, die:rfür das Schleifen von Himd erforderlich 
, - ist. , I 

Pie Zeit zum Schleifen der Restklingen ist 'V0111 jeweiligen Mahmesser 
abhängig. Mähmesser, deren Mähmesserkopf abgeschraubt wird, lassen 
sich vollständig schleifen, Für Mähmei;s-er mit festem Mähmesserkopf sind 
je nach Anzahl der Mähmesserklingen am Kopf 4 . . . 8 min erforderlich. 
Diese ' Arbeit kann während · des Schleifens , des nächsten Mähmessers 
durchgeführt werden. ' Am ungünstigsten 'lassen sich Mähmesser des '· 
Schwadr:nähers E 301 und ' des Feldhäckslers E 280 schleifen; da außer den' 
Klingen am Mähmesserkopf auch Klingen am Mähmesserende geschliffen 
werden müssen. Für diese Mähmesser wird- auf Wunsch eine spezielle 
Aufnahmeschiene mitgeliefert. ' , 
Beim Schleifen mit der Mähmesserschleifmaschine wird das Ausgluhen 
der Mähmess~r verlllieden und damit die Standzeit des Mähmessers und 
als Folge die Arbeitsqualitäterhöht: Die erzielte gerade Schneide und der 
gleichmäßige Keilwinkel wirken sich, günstig aus. 
Die währeRd der PrüfuRg aufget retenen Schäden traten bei den Serien
nlaschiREm nicht a)1f. Lediglich ,Umschaltfehler wurden registriert. ' In die
sem , Falle bleibt das Mähmesser auf der gleichen Stelle stehen und be-
w egt sich nicht um ,Klingenbreite weiter. ' 
Die durch die Änderung der Körnung und der Härte des Schleifkonus ein- , 
getretene Verringerung de,s Grates erübrigt teilweise ein na,chträglich'es 

' ,Entgraten der Mähme'sser. Dadurch war es .möglich, die Zeit zum Schleifen 
qelj ,MähI}lessers z~ senken. 
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Durch den Einbim eines Sicherh~itsschalters wurde die Schutzgüfe der 
Maschine 'wesentlich verbessert. , 
Die Änderung der Mähmesserhalterun€- hat slch bewährt, eine Befesti-
gungsschraube am Mähmesserkopf wäre vorteilhaft. -. , ", 
In die Bedienanweisung ist ,der entsprechend , TGL festgelegte Schmier-
plan aufzunehmen. Die an der , Maschine vorhandenen Kennzeichnungen 

, , sin~ ' ausreichend upd günstig, da neben der Schmiermittelti,rt auch das _ 
Schmierintervali angegeben ist. . / 
Der Pflegeaufwand der Maschine ist gering. ' 
Die vorgesenenen Einstellbereiche für -den Mälimesserauilagetisch und 

/ den Konus ' sind ausreichend. Es kann ,sowohl an den Klingenspitzen als 
' auch an den Klingenenden geschliffen werqen. _ Unterschiedlich abge
,schliffeneh Mäh.messerklingen (neue Klingen in bereits m,.ehrfach 'ge
schliffene Mähmesse.r ' eingenietet) paßt sich der pendelnd gelagerte 
Schleifkonus gut an. Die Anpassungsfähigkeit wird in starkem Maße von 
der _Keilriemenspannung beeinflußt. Bei zu straff gespanntem Keilriemen 
ist die Anpassung ni<pt-immer gew~hrleistet. . I ' ," 

Ungünstig wirkt sich beim erstmaligen Schleifen von Mähmessern die 
Räumplatte aus. Beim p.!;hleifepmit der Maschine ' muß diese erst ab
,geschliffen werden, bevor die Mähmesserklinge' erreicht wird. Aus diesem 
Grunde ist es zweck'mäßig, vor' dem Schleifen die Räumplatte von Hand 
abzuschleifen. Andernfalls werden die beiden benachbarten Klingen be-

~ reits geschÜffen, 1:md es entsteht auf diese Weise ein unerwünschter Ver-
scl!leiß. -

BEURTEILUNG 
Die automatische Mäh~esserschleifmasclline AMS-1 ist zum Scl11eifen von ' 
Mähmessern mit lViähmesserklingen nach TGL 6005 einsetzbar. 'Mit Hilfe 
dieser Maschine läßt sich der ATlreitszeitaufwand für das Schleifen der 
Mähmesser senken. Der gleichmäßige Anschliff erhöbt die Standzeit- der 
Mähmesser und führt zu einer Verbesserung der Arbeitsqualität der Mäh-
werke. \ I', :' . . 
Die MasChine zeichnet sich durch einen niedrigen Bedienungsaufwartd aus. 
Die automatische Mähmesserschlerfmaschine AMS-i des Betriebes Eisen
werk Elterlein ist für den Einsatz' in der' Landwirtschaft der DDR ·' "gut 

'. geeignet". 

Potsdam-Bornim, d~b. 12. 5. 1971 
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Zepti-ale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 
gez. R. Gätke .gez. A. Petsche ' 

Dieser Bericht wurde bestätigt : 
Staatliches ,Komitee für Landtechnik 

, ~nd MTV,. der Vorsitzende 
gez. i. V. Staps 
Berlin, den 20. 12. 71 
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