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Beschreibung 

Die ll!utomatische Mähme::;serschleifmaschine AMS-1 des VEB Eisenwerk 
Elte,lein ,dient zum Schleifen de,r lVIähmesser von Fingerschneidwerken, 
deren MähmesserklingeFl eil!e Breite von 76,2 nim aufweisen, 

Die Funktlonselemente der Maschine werden von einem geschweißten, 
Rahmen aus Winkelprofilen getragen. 

Am Rahmen ist der SchaHmechanismus und der Messeraufiagetisch ange· 
lenkt. Mittels Spind~l und Handrad wird der Ncigungswinkel des Tisches 
eingestellt. Dadurch ändert sich der Ei'Il;griff des Schleifkonus. • 
Der SchleifkoFlus ist achsial verschiebbar und im Schleifkopf gelagert. Von 
e iner Kurvenscheil?e aus über Gestänge aJngetrieben, wird der' ScMeifkopf 

.'~. entlang der Messerklinge geführt. Mittels Sp1ndel ist der Anpn~ßdruck des 
Schleifkonus einste'llbar. 
Bei der Vorwärtsbewegung des Konus wird geschliffen, bei der Rückwärts· 
bewegung wird das M.esser um Klingenlmreite . weiterbewegt. Der Antrieb 
der Maschine erfolgt durch zwei Elektrom0tore. Den SChleifkonus treibt 

"'---ein Elektromotor über einen Keilriemen an. Der Motor ist auf einer Platte 
befe'8tigt, die die beiden Gleitstal'l.gen miteinander verbindet. Ein zweiter 
am Rahmen angebrachter Motor treibt mittels KeÜriemen ein:,Zwischen
vorgelege und von dort das Transportvörgelege an, auf dessen Welle sich 
die Kurvenscheibe für den Antrieb des Schleifkopfes unp, ein Kegelrad
getriebe befindet, 'das den Vorschubhebel bet ätigt. Dieser bewirkt, daß 
'über ein .Umschaltmechanismus das Messer jeweils um KiiT,lgenbreite 
weitergeschoben wird. 

Vor dem Schleifen sind di.e' Mähmesser evtl. zu richten.NaclJ. dem Schleifen 
müssen sie entgratet und die' drei oder vier Mähmesserklingen am Messer
kOpI' mit einer geeigneten Einrichtung von Hand geschärft werden. 
Fi!ir die Be<ilienung und Überwachung der Maschine ist eine -Arbeitskraft 
e rforderlich, die gleichzeitig die FolgeM'beiteil ausführen Kann. 

Technische Baten: 

Länge 
Breite 
Höhe 
Masse 

/ 

Dm;chmesser des Schleifkonus 
in der Mitte 
am Rand 

Drehzahl des Schleif konus 

- Hub des Schleiflmnus 

Vorschub des Mähmessers 
Antrieqsmotore 

Schleifkonus Typ 
Drehzahl 
Leistung 

~ 

j 

4460 mm* 
980 ' mm 

1100 !TIm 
120 leg 

].00 mm 
65 mm 

2760 U!.min 
100 m m 

31 Klingen/min 

KR 63/2/2 
2766 U imin 
0,25 kW , 

* Raumbedarf beim Schleifen von 7-Fu.ß~Mähmessern 
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Vorschub -

Keilriemen' 

Richtpreis 

<-. " 
Typ 
Drehzahl 
Leistung 

KD 90-2/6 
l 960 U/min 

0,6 kW 
1500 x 13 
13,20 x 13 
750 x 10 
1605,----'- M 

Prüfung 
Fuhktionsprüfung 
Während der Funktionsprüfung wurden Mähmesser von 5- und 7-FUß- _ e 
Schneidwerken geschliffen. D;:tbei ergaben sich die in Tabelle 1 enthaltenen 
Zeiten für ein 7-Fuß Mähmesser/ ' 

Tabelle 1 

Arbeitszeitaufwand für das Schleifen eines 7-Fuß Mähmessers 

- Lfd. Arbeitsgang Zeit 
-Nr. min. 
1 - 2 3 

1 EinsPannen des Mähmessers 1 ... 1,2 
2 Schleifen des Mähmessers 5 . .. 8 
3 Ausspcmnen des Mähmessers 0,6 ... 0,8 
4 Entgraten des Mähme-ssers und 

Restklingen schleifen 5 ... 6 

Beim Schleifen mit der automatischen Mahmesserschieifmaschine -wird 
eine gerade Schneide mit einelll Keilwinkel von 22° erzielt. Ein Ausglühen 
der Mähmesserklingen k9m1te nicht festgestellt werden. 

Einsatzprüfung 

Währen~ der Einsatzprüfung .wurden 76 Mähmesser .geschliff:n .Um das. -~\i 
VerschleIßverhaUen des Antriebes und des Umschaltmechrunsmus fest- . -
stellen zu können, war die Maschine 507 h auf einem Prüfstand. -
Während der Einsatzprüfung traten folgende funktionelle und mechanisChe 
Mängel auf: ' 
Der Verschleiß an der FÜh-rungsleiste betrug nach dem Schleifen von 30' 
Mähmesse1'll ca. 1 mm, da ungehärtetes Materiai Verwendung fand. Nach, 
Ansch weißen gehärteter Leisten wurde er gesenkt. -
Durch den Verschleiß an den Gelenken des Umschaltmechanism~s ist ein..--
Nachstellen erforderlich. ' 
rrie Haltefedern des MänmE'ssers entsprechen nicht voll den ,Anfo'rderun-
gep. _ 
Die ungesicherten Bolzen des Schaltmechanismus fallen heraus. 
Als Hauptverschleißteile der Maschine sind der Schleifkonus und die
Füh rungsleiste anzuseheFl. 
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Die Maschine besitzt 11 Pflegestellen, von denen 7 mi1~ÖI - zu versorgen 
sind. 
Eine endgültige Bedienanleitung liegt noch nicht vor. 
Die Einstellmöglichkeiten qes lVIesseraufiagetisches und des Schleifkonus . 
sind au.sreicheilQ.. 
Der pendelnd gelagerte SchleifkQnus paßt sich -bei richtiger Keilriemen
spannung den unterschied'llch -abgeschliffenen -Mähmesser'klingen an. 
Beim erstmaligen Schleifen mit der automatischEm Mähmesserschleifma:" 
schine wirkt sich die Breite der Räumplatte ungünstig auf die Arbeit der 
Maschine aus, da diese erst abgeschliffen werden mUlß, 'bevor die Klinge 
erreicht wird. 
Durch die konstruktive Auslegung des Messerkopfes ist ein Schleifen der 
drei oder vier Mähmesserklingen am Kopf mit der Maschine nicht mög
lich, da sonst Kerben in den Messerkopf eingeschliffen werden. 
Die Maschine ist zur Zeit für M.ähmesser bis zu 7-Fuß Länge aJUsgell=gt. 
Auf SOFlderwunsch ist durch VerlängerUJag der Führungsschiene au'Ch ein 
Schleifen der Mähmesser größerer Länge möglich. Besonders beim Schlei
fen mit hoher FortschirittsgeschwindigkeH entsteht an den Mähmesser
klingen Grat, der manuell beseitigt werden muß. 

Auswertung 

Die automatische Mähmesserschleifmaschine AMS-l ist zum Schleifen der 
Mähmesser von Fing,erschneidwerken mit einer Klingenbreite von 76,2 mrn 
einsetzbar. ' 
Die -Zeit zum Schleifen der Mähmesser ist untetschiedli$ und im wesent,. 
lichen von dem vorhergegangenen Anschliff abhänglig. Da bisher die Mäh
messer meist von Hand geschliffen wurden, war keine gerade Schlifffläche 
und nicht der erforderliche Keilwinkel vorha,nden. Aus diesem Grunde ist 

, 96[" ZeitaufwaiIld für das Schleifen eines vorher von Hand geschliffenen 
Messers größer als das bei ständigem Schleifen mit der Maschine der Fall 
ist. , ' . _ 
Die ermittelten Zeiten wm 6,6 ... 10 min. für das Einspannen, Schleifen 

. _ und Ausspannen eines 7-Fuß Mähmessers sind etwaJ halb so 'groß als die "-
Zeit, die beim Schleifen von Hand benötigt wkd. ' -
Das Entgraten des Mähmessers und das Schleifen der Restklingen, das 
5 ... 6 min. in Anspruch nimmt, kann während der Zeit des Schleifens des 
nächsten Messers durfugeführt werden. _ 
Durch den Ei,nsatz der Mas'chine wird das Ausglühen der Mähmesser
klingen vermieden und damit die Standzeitund die Arbeitsqualität erl1.öht. 
Eine gerade Schneide und der· gleichmäßige E:eilwinkel wirken sich ·eben,.. 
falls günstig aus. I . 

Der Antriebsbedarf der Maschine ist mit 0,85 kW gering. 
Der Verschleiß, der an ~er Führungsleiste ermittelt wurde, wau:- beim 
Schleifen von 30 Messem mit 1 :t:nm unvertretbar hoch. Durch Einsatz 
gehärteten Materiails konnte ,er bereits gesenkt werden. Da dieses Teil als 
Verschleißteil angesehen werden/ muß, ist es mit· einem lösbaTen Verbin':' 
dungselement zu befestigen, um es im Bedail'fsfalle schnell auswechselll 
zu können. 



Das durch den atiftretenden Verschleiß erforde;rliche NachsteHen des Um-
schaltmecnanismus ist möglich. . 
Die Qua,utät der Federn ist zu erhöhen oder eine konstruktiv andere Lö
sung zu wählen. Eine Sicherung der Bolzen ist V<lrzusehen. 
Der Pitegeaufwand der Maschine ist g'ering. J 
Die vQrgesehenen Einstellbereiche für den Messeraufiagetisch und den 
Konus reichen , aus. Es kann sowohl an 'den Klingenspitzen als auch ,an 
den Klingenenden geschliffen ' werden. Unterschiedlich albgeschliffenen 
Klingen (wenn neue Mähme:sserklingen in alte Mähmesser eingenietet 
wurden) paßt sich' der pendelnd gelage;rte Konus gut an, so daß €'{n gleich
mäßiger Anschliff. erfolgt. Die Anpassungsfähigkeit ist in starkem Maße 
von der Keilriemenspannung abhängig. Nur b,ei zu straff gespall1nten Keil-
riemen ist eine Anpassung nicht immer gegeben. Ai 

, Ungünstig, wirkt sich beim erstmaligen Schleifen von Mähmessern dtie _ 
Bieite der Räumplatte aus. Diese muß beim Schleifen erst abgeschliffen 
werden, bevor die Mähmesse;rklinge erreicht wird. Während dieses Vor-
ganges werden die beiden benachbarten Klingen bereits geschliffen und 
es entsteht auf diese Weise ein unerwünschter Verschleiß. 
Nachteilig ist ferner, daß auf Gnmd der Konstruktion des ,Messerkopfes 
die ersten drei am Messerkopf befindlichen Messerklingen nicht mit der 
automatischen Mähm.esserschleifQ1;aJSchine geschliffen werden können, da 
sonst, Kerben in den Messerkopf eingeschliffen werden. Dazu wäre eine 
Änderung des Messerkopfes notwendig, Diese drei bis vier Klingen müs

.sen mit einer geeigneten Einrichtung von H<md geschärft werdefl. 
Die MasChine 'ist zur Zeit für Mähmesser von 7 Fu.ß Läng;e , ausgelegt. ' 
Durch Verlängenmg der 'Führungsschienen können a'lllch Mähmesser 
größer,er Länge geschliffen werden. Allerdings ist bei Verwendung dieses 
Tisches je nach Länge ein ein- oder mehrmaliges Umspannen des Messers 

. erforderlich. ' 
Der beim Schleifen entstehende, Grat muß manuell beseitigrt; wetr:den. 
Es ist zu unters1!lchen, du.rch welche Maßnahmen dieser Grat vermindert 
bzw. beseitigt werden kann. ' , \ 
Tabelle 1 zeigt, daß, es günstig ist, nicht nUT ein Messer, sondern mehTere 
Messer hintereinander zu schleifen, da der Arbeitszeitaufwand dann sinkt, 
weil das Entgraten und Schleifen der Restklingen von der Bedi~mungs
p6irson während des Schleifens durchgeführt werden kann. 
Bei einer angenommenen Nutzungsdauer vori 8 Ja:hren ergeben sich die in ... " 
Talbelle 2 zusammengestellten, At>schreibumgskosten je Anschl~ff. .. 

Tlj,belle 2 

Abschreibungskosten der Mähmesserschleifmas~hine 

Nr. 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

'an'geschliffene Mähmesser 
Stck. 

2 

50 
' 100 
2QO 
500 

1000 

Acbschreibungskosten 

~ 
3 

4,00 
2,00 
1,00 
0,40 F 

0,20 



Setzt man' die Lohnkosten mit 4,- M an und n1mmt an, daß mit der Ma
schine etwa <i1i.e doppelte AnzaJ1l von Mähmessern in doc gleichen Zeit 
geschliffen werden .kön.nen, so ,ergibt sich bei ] 00 AIlschliffen pro Jahr 
Kostell·gleichl1lei t, wenn nur . die Abschreibungskösten berück:sichUgt w@r
den. Das bedeutet, daß m~hr als 100 Messer pro Jahr geschliffen wer.den 
mtissen, wenn e'il'l Gikonom,isch,er Nu.tzen .entstenen. soH. . 

Beurteilung 
Die autornatis!11e Mähmesserschl.eifmaschine AMS-l ist zum Schleifen von 
Mährnesserll mit einer Klingen1>reite von 76,2 mm e'insetzbar. Durch die 
Verwendullg' dieselT Maschine wird der Arbeitszejtaufwand fiir das Schlei
fen' gesenkt. Notwendige manuelle Nacharbeiten mindern Jedoch den Wert 

/ der l'ilfaschi>ne. ' 
.Die automatische Mähmesserschleifmaschine AMS-l des VEB Eisemverk 
Elyerlein ist :für den Einsatz.in der LaIndwirtschaft doc ~DR "&eeignet",, 

Potsdam-Bornim, den 8. 11. 1967 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdanl-Bornim 

gez. R. Gätke 

" 

gez. A. Petsche 

DieSer Bericht wurde bestätigt;: 

StaaNiches Komitee- für Landtechnik 
. und MTV, der Vorsitzende 

Berlin, den 11. 3. 1968 . 

gez .. Seemann 
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