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, ,Beschr~ibun9 

'Der Mähhäcksler KS~2,6 . aus der VdSSR ist zur .Ernte von Silorj1ais und 
anderen . hochwüchsigen, dickstengHg.en · Futterpfl.a:nzen vorgesehen. Das · 
Erntegut wird yon einem Fi\lgerschneidwerk geschnitten. Eine Haspel, die 
vom r;echten Rad-delf ~aschine angetrieben wird" stützt die Pflanzen beim 
Schneiden ab und legt sie in den Fördel'trog d'er Mas chine. Von dort wer
den sie mittelS Kratzerkette den PTe!3walzen ~tlgeführt, die sie über die 

.... Gegensclmeide fördern. Die Häckseltrommel, deren Breite der Arbeits
bteite der Maschine entsp; icht, ist mit gewundenen Häckselmessern, ,die 
als Wurfschaufeln 'ausgebildet sind, ausgerüstet., ,,Nach dem Schnitt wird 
das gehäckselte Ma,tel'iihl in einen über der Häckseltrommel angeordneten . 
Querfördel'er geworfen, der es" einem ~ebenherfalITenden Trans'portfahr-
zeug übergibt. . 
All. Mähhäcksler ist' eine Häcks.elmesserschleifeinrichtung angebaut. . .• ' 
Als Halmteller ilient ein DoppelmesseTschn~idwerk, das mit einem Schutz 
'abgedeckt werden kann. ~ , , 

. . 
Die Einstellung der Haspel und des Schneidwerkes erfolgt von der Trak-
t.orenhydraulik aus durch d en Traktoristen. · .' _" ' 
Der Mähhäcksler ist alS Aufsattelmaschine konstruieDt. Die 'einzelnen 

'Baugruppen sind auf einem ProfiJrahme:t:l mit zwei luftbereiften Rädern 
angeordnet.. 
Vom Traktor wird die Maschine über Gelenkwellen; Getriebe ).md K,etten , 
a;ngetrieberi. . 
<Vor der Häckseltrommel ist ein Freilauf angeordnet. 
Die ·.A.ntr:!ebsverhältilisse gehen aus dem kinematischen Schein~ Bild 1 

'hervor. 
Der Mähhäcksler gehört zum Maschinensystem Futterbau, 
W,egen d~ nur seitlichen Bel'adUlIlg der 'TranspOiftfalrrzeuge ist je' nach Ge
ländeg:estaItung, und .Einsatzve'i;"hältnissen 'ein, vorheriges , Antnäh:en bzw. 
eine 'Einteilung· größerer > Schläge in Parzellen wegen sonst entstehender 

, Verluste mit.'einem anderen 'Häcksler . vorteilhaft. 
Zum wirtschaxtlichen 'Einsatz si~d Tooktoren mit einer Leistung von .>65· 
PS und T~ansp(')rtfam:zeuge mit Schwerg~thäck~e1a'Y1fbauten erford~i1Ch. 
Außer dem Traktoristen wird fi!ir die ·Bedienupg der M-aschine keine: wei-
. tere Arbeitskraft benötigt. . ' 

.... 
'l'echnische Daten: 

Länge / 
Breite 
Höhe. 
M.asse 
Richtpreis 

H~spel 

Breite 
rf~ch~messer 
Anzahl der Haspellatten 

. \ *) rrlit Traktor ZT 300 

2 

I 

/ 
/ . .-

Arbeitssteriung TransportsteÜung ' , 

nun 
mm 
rnm 
kg 
M 

mri1 -
mm 
Sti.i:ck 

5'(00 
~~ 6640 

3980 
3130 

11170,':"" 

2390 

570,0 
5060*) 
3500 

- " 

231-{l, 2060, 1810 (einstellbar) 
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Schneidwerk 

Arbeitsbreite 
.Anzahl der Mähfinger 

AnZi8Jhl der Mähmesser
klingen 

Mähfingerteilung 

~änmesserklfngenteilung 
Mähmesserhub 

Schnitthöhe 

/ 

mrn 
Stück 

Stück 

mf1 
mm 

mm 

mm 

Doppelmesserschneid\verk (Halmteiler) 

Anzahl der Mähmesserklingen 

inneres Mähmesser 
äußeres Mähmesser 
MähmesserkHngenteilung 

Mähm.esserlänge 

Aufnahmetrog 

J;3reite 
Länge 

Abstand untere· Preßwalze : 
Kra,tzerketten welle 
Anzahl 9.er Kratzerketten 
Anzahl d : Leisten je Ketten 
Leistenabstand 
Leistenbreite 

Häckseltrommel 

Durchmesser 
Breite -. Anzahl der Messer 
Form der Messer 

thearetische'Häcksellängen 

• 
Querförderer 

überga:behöhe 

Stück 
Stück 
rinn 

mm 

mm 
mm 

mm 
Stück 

. Stück 

mm 
mm 

m!TI 

mm 
Stück ' 

mrn 

mm 

"-

2600 
30 

29 

90 
90 
90 

ma.,x. 355 
min. 115 

17 
17 
76,.2 

1300 

2580 
2900 

60 
3 

18 
310 
900 

431 
2630 

24 (4X6) 
gewunden mit 
Wurfschaufel 

20, 40;60 

3500 

.3 
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Funktions~rüfun~ - ,_. r 

'- ' 
Die Funl\:.tionspcrüfUJIig 'wUfde imter den in Tabelle i ang€>geben~ durchc 

schnittlich~ii Einsatzverhi;iftnissen ,durchg,eführt, . 
".1 '/ • . -: , 

'iViit dem -Mähö.äcksler ~rde Silomaisunterschiedlicher Höhe s'iCher auf.: 
genommen, Dur911dte vom Fahtw~rk! angetriebene Haspel' ist ' bei unter
schiedlicher:: Fahrgeschwindigkeit stets äie z,ye~mäßige :f{aspeldrehzahl 
gewährleistet. -' , ' . " -. .. 

Bei quer zur · Arbeitsrichilffig.genetgten\ :Seständen, schneidet' cta~ als liaJm
teiier ' fungierepde Doppelmess.ersc,t.llieidwerk überhängepde, Pflanzen ab. 

- . ' .. ' • .:.../ I ; 

Die bei den Funktionsprüfungen '. gemessenen AufnaJhmeverluste sind. in 
. . . . I . .--

.• Tabell~ 2 zusa~engestellt. '-, . 
. / 

." " 

\ 

.I 
'/ 

-, 
\ 
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Tabel1~ 1 
- . , . 

_ Durcht1Chnittliche Ein,satz,v'6rhälin~ss,e 

1 -~ 

1. Mais 
2 I .JVlais 
3 Futterroggen 
4 Futterrüggen 
5 Futt€Jr.roggen 

I 6 Kleegra~ 

I . 

1 \ 

,-
3 . ' I . , 4 

'-. , 
605 '· 62,5 
440' 62;5 
202 
2;33 
240 " ,300 -
211 ' ' 

\ 
Aufnahrrieveriuste 

t,f<I .. :Nr. Ert(ag Fahrweise" 
.( 

zu deii 
~ 

--- Reihen 

. dtjha (bei _ ~ais) , 
1. 2 .. ,·-3 ' -.\ 

I 

LI 605 \ parallel 
104 ' 605/ ','schräg 

- 3,1 ' 202 
4,1 ?33 " 

6.1 211 
~ -,. , 

.. /- .- 1 

. / 

" 

I 

" 

/ 

, 

" 

5 

7 
4 I 

6/ 

1 . . ' 2\ 

1 : .. 2 

/ 

, I 

7 

1Q,.,25 
12 .. ' , .30 

/ 

:8 9 

210 .. ,240 8~ 

. 220 , , '. 260/ 81 
60, ' , 80 .· 32 

, 90, , . 110 . 80 
. 100" ,,120 79 

70, ", 90 · 80 

VerlU13te Verluste Fahrge-
schwindig-
keit 

kg/rri2 citjha 0 ' 
• / 0 km/h 

-4 5 6 7 -

OJ54 .15,4" 2M 4;0.0 
0,4;4 44 7,27 4,70 
0,304 30,4 15,0 . 3,27 
'0;025 2,5 1;1 

, 3,32 
0,216 . 21,.6 .1:0,4 3,22 

''l . e , --5 

1 1 
- 9--;:"':. 

/ I 

\ . 

/ 

/" 

" 

/ 

/ 

- \ 
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. Bei quer zur Arbeitsrichtung geneigten Beständen erhöheD sich die ange
'gebenen Verluste noCh., wenn al1' Halmteiler das Doppelmesserschneidwerk 
verw~ndet wird und die Halme in Fahrtrichrtmlg nach l1echts hängen. 
Die bei einer theoretischen F1äcksellänge vQn 20·mni erni~lten tatsächlichen 
Hä<;ksellängen bei aufrecht stehendem Mais und Futterroggen sind in 
Tabelle 3 zusammengestellt. . 

Tabelle 3 

HäcksellängeDanalyse des Mähhäckslers KS 2,6 \ 

Ud.Nr. Häcksellängen [Il1m} , 
.. 0 . ... 2.0 21 . ' .. 40 _- 41 .. . 60 '61 .. , 80 81 . .. 100 >100 • ·ß R . '1 2 3, 45 

1 \ 45 32 11 5 2 ~ 5 
5 17 49 15 "7 12 

Die Antrlebsdrehmomente und der mittlere Drehleistllngsbedlarf der Ma
sclline sind in . TabeUe 4. zusammengestellt." 

'I1a~le 4 
'-

Antriebsdrehmom~hte .und mittlerer Dreh~stuhgsb~ 

Ud. FahJrgescliwin::' Dre'h- Zapfwellen- Drehleis-tungs_ Dulrchsatz 
NI". digkeit moment drehzaihl bedarl 

' . 

kmfh - mkp U/min . PS t/h 

1 2 3 4 5 6 
' .. 

1.1 3,20 50 5-l70/580 . 40,5 48 
1.2 4,00 53 .570 42,0 55 
1.3 4,'70 . - '57 550/570 45,5 65 
1.4 59 . 

'-

{i,30 460/550 45,5 66 . 
p --. .. 1.5 5,50 64 4'(0/550 49 67,5 

Im Leerlauf ergibt sich ein Drehmoment von 17 mkp bei· einer Drehzahl 
voJ 540 U/rnin. Das ~tspFiCht einem Leerlaufleistungsbedarf von ca. 13 PS . 

. Die' mittleren Antriebsdtrehmomente uI1d Dreh1eisturngen '.ßei Belastung 
sind vom Durchsatz 'abhängig und liegen zwischen 50 urnd -64 mkp bzw. 
40,5 bis .49 P~ bei DUl,"chsätzen von 48 bis 67,5 t/h. 
Der Zugkrad'tbeda:r:f ist im wesentlichen von "<ier Beschad'fenheit der: Fahr
bahn abhängig: Auf einem trockene~ ebenen Maisschlag wurden- werte 
~~~~~~~~ . 
Bei einer Fahrgeschwindigkeit von ·4,7 km/li ergibt sich ein Zugleistungs- ' 

. bedarf . zwischen 5,30 urnd 10,60 PS. Mit dem Mähhäcksler wurden die in 
Tabelle 5 zusamm>engestellter.J. Leistungen und Aufwendu'O,ger.J. erreicht. ' 

6 
( 
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Tabelle 5 
, , 

Ißistungen und Aufwendungen beim Einsa{.z des Mähhäckslers K8-2,6 

Lid, Fruchtart Arbeitsge- Flächel'l- Mengen- Aufwendungen 
' Ni', schwindigkei t leistung leistung / 

• 

/: 

I 

TM 
[km/hl [ha/hj [dt/hj IAKhjhaj 

1 2 3 4 5 6 

1.1 ,Mais 4,00 0,56 339 1,71 
1.2 Ma,is 4,70 0,67 405 1,49 
L3 Mais 5,50 0,78 472 • 1,28 
3.'1 Futterroggen . 4,70 0,67 122 1,49 

Einsatzprüfung 
I 

Während der Einsatzprüfung wurden ' 133 ha Silomais nüt einem durch-
schnittlichen Ert:oog von 500 dt/ha -.:. ca. 65 000 dt abgeerntet. 
Die dabei. aufgetretenen mechanischEm Schäden sind in Tabelle 6 zusam
mengestellt. 

Tabell~ 6 

S,törungen am 
Maschin-enteil 
Häckseltrommel 

Zubringerwalze 

Art und' Ursache-

Lagerbock festgeschraubt, 

. nach einer Leistung 
von ha 

gelockert ,. 9,0 
Lagerbock Spannmuttern ge- • 
löst ~Sicherungsblech nicht 
abgesichert 84,0 

Antriebs~ollenkette, 
Splinte ' aibgeschert 
Kettenschloß verloren, Ketten
räder fluchten nicht . 
Ha.lterung vom Lagerbock 
durch abge laufene Kette 
deformiert 

0,5/ 1,5/ 2,0/ 53,Oi 
58,0/ '62,0/ 69,0 . 

72,0 

.~ ,4f Mähmesserantrieb Antriebswelle 'Kreuzgelenk 
gebr.ocnen - Messer festge-

'72,0 

- ~. 

" 
\ . 

klemmt . 
Antriebswelle verbogen, 
Kettenspaiiner abgelaufen " 
Lageugehäuse gebrochen 
zwischen Antriebskette und 

, Kettenrad 

130,0 

5,0 

, Antriebskette ' gewechselt, 7,0 
. Splinte ab geschert --
Antriebskette gekürzt, infolg~ 
Verschleiß gelängt \ ' 80,0 
Kurbelstange - Messerkopf 
Luft in folge Verschleiß . ( 

. ~ewechselt ' . 56,0 

," 
7 
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Mähmesser '-instandgesetzt - 4 Klingen 
emeuert, MesserkQpf 'neu 

• genietet 

Seitliche Treqpmes.ser·Rolle · vom Antrieb verloren 
. AntriebsweHe gerichtet 

KugeÜagerausgewechselt. 
Messerklingen nach genietet 

Tischförderketl:e - Leiste abgerissen 
eirrsei tiges . Übersetzen in.' den 
KeUeI)!ril'dern 
linksse! tig gerissen _ 
gerissen - Laschen-gebrochen . 
gekürzt. 

. -
. 63,0 

82,0 ! 25,0 

1-20,0 
120,0 

0,6, 11,'0 

24,9 
59.,0 
66;0, 90,0 
80,0,120,0 , 

Haspel Haspen~isten 8Jllsgewechseil.t -
gebrochen' _10,0, 120,0 • 

Rutschlmpph~ng 

Schleifsohle 

Querförderer /' 

Antriebskette abgelaufen ..... : 
riachgespannt, E,:ettenräder 
flucl1ten nicht 

"'-.An triebskettenra<i P:aßfeder 
" abgeschert ~-

nachgestellt · . 

verstärkt.- großer V~schleiß 

Gleitschiene abgerissen, 
Schweißverbind.ung gelöst \. 
Kette nachgesp;illnt, ' Ketten
spannung zi;J. gering, setzt auf 
Kette ,gerissen 

50,0, 56,0, 64,0, 66,0 
,/ 9(1,'0, 97,0 -

56,4 .-
0,2, 66,0 

19,0, 37,'0 

.1,0 ' 

\ 

Zum Antrieb der 'MasChine wurden 'folgende Traktorentypen verwendet: 
U 650, ZT 300, U 650 uml .ZT 3.~0', ZT 300 und KS 07, U 650 und KS 07, ' 
U ' 650 .und Zetor . 50, U .650 lind Pionier. . 

Verstopfungen am Schneidwerk, an d·er Preß~alze urrd der HäckseltroIlil-~ 
ulel.paben ihre Urs'aJChe zum Teil in lage rnden Bestän;;Ien. 
Der Einsatz des . Mähhäckslers ist nur im Parallelv€'rlahren möglich ; da 
das. Erntegut ;3.usschli-eßlich nach der Seite abgegeben wird: ' ... ' . 
- . \' . 
Auf lockeren bzw. nassen Bö4en und im unebenen Gelände stellt sich 
durch den erhöhten 'RoiIwiderstand. des . .r:~chten Rades die' gesamte Ma
schine schräg.-Das führt dazu, daß selbst ~'er'Trakt8'r ' ZT 30'0 'aus der 'Spur 
gedrückt wird. . . <' . 

. \::",;(-, I / 
Bei Verwendung von Anhängern mit H!i<:k~elaufbauten au~ B,rettern !pit 

. _efnet Höhe von ca. 60 ctn ist es rhöglich,zwei .zusanunengekoppelte Ari-
/ hänger nacheinander zu beladen. Dabei.- ,wil,'d zunachst der hintere An- .; 
,häiigerbeladen, ist dieser gefüllt, erfolgt die Beladung des · vorderen. Bei 
Anhängern mit höheren Sthwerguthäckselaufbauten ist das hicht mehr 
möglich, .da der Tni.ktonst die Beladung n,iCht mel1r ,kontrQ1lieren kann. 
Wegen der 'großen Transportbreite bereitet das Umset~en der Maschine . 
auf schmalen ·Wi-rtllchaftswegen, Brücken, .HQ.hlweger.J. und bei Vorhanden-
s~in VOl'l Straßenbäumen' s:chwierigkeiten. \ ' .. , . -' 

8 
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Beim Einsatz des lViäh;Päcksle~s ist, die Einmannb~dienung gewährleistet. ' 

Das Umrüsten von d~r Tronsport- in die Arbeitsstelhing urtd u.rngekehrt 
ist vo,ii 2 Arbeitskräften in 20 min-. möglich. " 

" , 

12(e Einstellmöglichkeit der e,inzelnen Arbeitselemente ist ausreichend. 
Aus 'dem: Schutzgüte~ufachten vom 8.5. 1968 ist ersichtlich, daß die"Ma-
schine eine Reihe von Gefahreristellen besitzt. " \ 

Folgende qefahrenqueilen w~rden fest~-estel1t: 

I;faJUptan:tri.ebswelle ist nicht vollständig verkleidet, 
lVIesserantri.ebswellen und Kurtel z.um Messerantrie,b sind völlig un-
verkleidet, ',., 
sämtliche Kettentriebe beiderseitsder Maschine , sind nicht, oder 
unz'ureichend gesich~Ft, ' "" . ,;. " ' , 

cl?i- Querförderer kann in Transportstellung nicht arre tiert werden 
und pendelt, " ' . " . 

die Befestigung des , Querfördeq--eq--s in Arbeitsstellung ist · umständlich 
Ui!1d zeitaufwendig. 

Eine weitere GefahrenquelLe ist die Messertr0mniel-Verschlußklappe. Diese 
läßt sich bei laufender Maschin~e' öffnen, soda~~ sie im geöffneten,Zustand " 
völlig frei läuft. 

Dü~ Maschine besitzt in Verbindung rriit dem 'fir 3Jktor eine Transportbreüe 
von ;'j060 rnm und stellt ·damitim pffentlich€'n' Straße~'erkehr nicht ' nur ' 
eine wesentliche Verkehrsb.ehinder ung, sondern eine Gefuhrehqueil~' dar. 
Deshalb wUlrde von der Schutzg:(itekommission' festgelegt, .daß vor Einsat.z 
der Maschinen in der DDR, diese / der Verkehrspoli?ei vorzU~tellensind, 
damit entsprechenq'e Festlegungen für- den öffentlichen 'Straß'enver'kehr 
getrüff;en Werden. ' " " , ' ,' 

Da die Heckbeleuchtung des Traktors verdeckt wird, 'muß die ' Maschine 
mit einer koITlpletten Heckheleuchtung ausgerUstet wei'den. ' . 

Wegen der :Überbreite Sind die Maschinen mit ,der in der ,DDR üblichen 
Überbreitenkennzeictmung zu ve;r.sehen.,\ ' ' ... ' -

Bei de'l' Überführung des Que~förderffi's ilJUS der: Tramsport- in d1~ Arbeits~ 
/' stellung und IJHlgeke hrt ,sind die Sch:riaubenverbindun'gen schlecht zu er-

reichen. ' 

,-- \ 

Auswertung 
/ 

Der lVlähhäcksler KS-4,6 ist zur Ernte von" SilomaJis u dct anderen hoch
wüchsigerj, dicksteBgÜgen' Futterpflanzen einsetzbar~ 
Die Aufnahm.evei-Iu\Ste bei Mais zeigen, daß es zweckmäßig ist, pairallel 
zu den Reihe,n zn arbeiten. ' Die Verluste betragen dabeI 1 ... 2,5 0J0 der 
Gesamtmasse, während sie bei der Arbeit schräg zu d,en Reihen auf 7,6 % 

r ansteigen. Diese Erhöhung, tritt, durch umged:rückt&<-M.aispflcynzen auf . . Bei 
der" Ernte von FeldfUitter (Futterroggen, , Klee) erhöhen sich die Verluste 
auf 8,4 . . . 15 %,da durch den spalt zwischen unterer: PTeßWalze und Um
lenkwelle der Kratzerket~ PfianZen .mit ·nach unten gezogen werden. 
Lediglich' bei überständigem Fufterroggen., der "imaHgemeinen nicht mehl: 
siliert werden sollte (Lfd. NI.', 4)errei~heiI die , Ver1uste~ die gleichen- Werte-

- . , .. ' , -
wie b ei Sünmais. I 

/ 9 
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Diese angegebenen WeFte erhöhen sicll ,noc1l, wenn der Mari.sbestand in 
Fahrtrichttmg nach rechts geneigt ist. In diesem Faille schneidet das als 
Halmteiler fungierende Doppelmesserschneidwerk die überhängenden 
Pflanzenteile ab, Diese fallen zu Boden und werden nicht wieder aufge-

/' 
norrunen . 

• '!" Die mit .derMaschine erreichte Arbeitsqualität entspricht bei a:u1irecht 
stehendem Mais mit einem Häckselmassenanteil von 7s % <40 mm den 
Anforderungen der Praxis. Bei quer zur Arbeitsrichtung geneigten Be
ständen erhöht sich die Häcksellänge, da das zu häcksel~ Erntegut vor 
der Häckseltromrnel nicht zusammengeführt UIIld damit auch ' nicht aus
gerichtet wird und di~ Stengel nicht rechtwinklig zur Trommelachse liegen. 
Der Leerlaufantriebsdrehleistungsbedarl der Maschine ist mit ~3 .PS relativ 
hoch. Je Meter Schnittbreite umgerechnet ergibt sich jedoch ein mit 

/ , anderen FeldhiiCkslern vergleichbarer Wert. ' 

Der II1ittlere Drehleisturngsbedarf liegt bei Durchsätzen von 48 . .. 67,5 tlh • 
bei 40,5. , . 49 PS. EJr is't mit 0,7 , . . 0,85 PShit gering. 
Ein mittlerer zugkrad'tbedarl von 5,30 ... 10,6 ,PS entspricht je m Arbeits
'breite dem anderer Feldhäcksler. Unter schwierigen Erntebedingungen 
wirkt sich die große Arb~itsbrette ' nachteilig a'UlS. · IJ,ie Maschine wird , 
sch!I"äg gezogen IDld der Zugkra.ftbedarf steigt stark an. I ' 

Die mit der ß~;chineerreichJyare Flächenlei~turngvon 0,67 halh T04 ist g].lt, 
setzt grGße Schläge und eIne gute Arbeitsorganisation voraus. Wälwend 

_ der Prüfung wurden O,~ ha/h TÜt, erreicht. Bei einer Nutzungs dauer von 8 
Jahren und einer jährlich aobzuernten,den Fläche von 110 ha ergeben sich 
l\IIaschinenkosten ,v.on ca. 45:- lVI/ha. 

,Der Einl)atz des Mähhäckslers, ausschließlich im P,arallelverfahren, ist 
ungünstig, -00 beim Anmähen bzw. beim Anschneiden der Beete höhere 
Verluste entstehen. • 

~ine Transportbreite von ca. 5 mist z. Z. unter vielen Bedingungen zu 
iroß.Beim Befahren öffentlicher Straßen stellt die Maschine eine Gefallr 
für die übrigen . Verkehrsteilnehmer dar. 
Die Zeit zum Umrüsten von der Trallisport-in die Arbeitsstellung ist relativ 
hoch. Zum Zusammenschrauben des Querförderers muß die Arbeitskraft 
an der Stütze hochklettern. Es fehlen sichere Trittstellen. 

/ 

Nachteilig ist, daß .die Hauptverschleißteile MähtpeSserklingen UIl1d Mäh
finger nicht den Normen der DDR ,entsprechen. Außerdem sind am Feld-
häcksler zwei verschiede~eMähmesserklinJg"erl vorhanden. ' _ -
Die an der Maschine befindliche 'Mähmesserschleifeinrichtung gestattet ein 
Nachschleifen der Häckselmesser in der Maschine. Nach einjährigem Ein-
,satz war diese Einrichtung jedoch nicht mehr funKtionsfähig. 
Bei der Arbeit miLdem MähhäcKsler K8-2,6 ist , es ' günstig, wenn die 
Flä~e vother rillt e1-nem Häcksler angemäht bzw~ in Beete eingeteilt wird, 
welcher das Anhängen der TransportIabrzeuge gestattet. AndernfaJls 
entstehen wegen der, nur 'seitlichen BelademögÜchkeit hohe Verluste. 

Der Transportfahirzeugwechsel sollte' beim K8-2,6 so erfolgen, daß bei 
J vollem Fahrz!eug der Mähhäcksler und das Transportfuihrzeug anhalten. 

Der Häcksler übergibt das in der Maschine befmdlich~ Erntegut noch dem 
Transportfahrzeug, bevor es anschließend weiterfährt. Gleichzeitig fährt 

-ein leeres Fahrzeüg unter den Auswurf der Maschine und de!' Mähhäcksler 
setzt sich wie der in Bewßgung. WeFd€n zwei gekoppelte Anhänger befüllt, 
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so ist zunächst der' hintere zu bel\,den. Ist dieser gefünt, bleiben Ma;chine 
/ und Transportfahtzeug stehen. Der Häcksler übergibt im .Stand das in ihm 

befindliche Erntegut und .. fährt anschließend wieder' weiter. So gelangt er 
mlt dem AuswurlschaclJ.t üö~r den ersten Anhänger, ohne daß Erntegut 
verloren geht. Befindet sich der Auswurfs.chacht über die~em knhänger, 
setzt s'ich das Tr.a.nsportfahrzeug in Bewegi.mg. 

AlSTr~nspoil'tfahrzeuge für den lViähhäck sler können T-HK 5 mit Schwer
guthäckselauf.bauten, .~ 0'87 mit Schwerguthäckselaufbauten oder Anhänger 
mit (leibstgefertigten Häckselaufbauten verwende t werden, wenn deren 
Höhe von ger F,ahrbarhn 3UO'O'mm nicht überschreitet. Um für schwjerigeFe 
Bedingungen eine< Leistungsreserv€' zu. haben, sollten' Traktoren von 90' PS 
Motorleistung '~erwendet werden. , . . . / 

Beurteilung 
Dei' Mähhäcksler \KS-2;6 (UdSSR) ist zurßrrite von Silömais und anderen 
hochwüchsigen,dickstengligen Futterpflanzen' vom' Halm in Betrieben, die 
zum Umsetzen keine öff8!).tlichen Straßen verwen.den müss,en, ·einsetzbar. 
Zur Aufna,hme von Futter aus dem Schwad ist die Maschine nicht zu ver
w~nden. Diese Maschine ist'.bei diesen Erntegütern, hoher Flächerileistl!l~g 
und .ausreichender Arbeüsqualität bei dem vorliegenden Preis von 11' 000',
Mark olmnomisch eirisetzbar. Der Einsatzbereich des lVJähhäckslers ist auf 
Grund der konstruktiven , Auslegung stark eingeengt. Daqurch werdell" die ,\ 
an einen Häcks,ler gestellten F6rderungen hinsichtlich des ' Einsatzbereiches 
für di'e DDR nicht voll etfÜllt. . ,-' . , -
Der Mähhäcksle'r ist als Einzweckmaschine für 'die Ernte von Silomais und 
ooderen hocbwüCnsigeri, diekstenglig;n Futte~flarlzenunter dEm ,oben 
genannten' VOI'ausset.zungen 'für elen Einsatz in der Landwirtschaft der 
DlYR "geeignet". . ' .. . 

. ,. .1. ' . _ . 
Da die ATF hinsichtlich des Einsatzberelches nicht.vollerfülH werden und 
sich dadurch. ' die Ehlsatzzeit ,der Maschine wesentlich 'ver kürzt, 'isc dieser 
,Beurteilung das GütezefcI;en ,,2" zuzuordnen. 

Pot~dam.-Bol'Ilim, den 28. 6. 1968 
. . I 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 

gez. R. Gätke g~z. A. ~etsche 
, \ 

' · f 

:--.. 

Dieser Bericht wur de .bestätigt: 

Staatliches Konütee ' für L~ndtechnik 
und MTV, der Vorsitzend~ 
gez; Seemann 

Berlin, den 7.11. 1968 
/ 
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