
Erfahrungen beim Einsatz eines Schlegelfeldhäckslers 
Von Waller G, Brenner und Klaus Grimm, Weihenstephan 

Seit Oktober 1958 wurde im Institut für Landtechnik 
Weihenstephan, ein aus USA mit Bundesmitteln eingeführte; 
Schlegelfeldhäcksler (Fabrikat Gehl, Type Shred All) zu 
verschiedenen Arbeiten eingesetzt und im Auftrag des BELF 
und KTL beobachtetl), 

Da diese Maschinenart erst seit zwei Jahren bekannt ist (sie 
wurde zwar vorher bereits da und dort technisch beschrie
ben), dürften für die Landwirtschaft E i n s a t z b e r i c h t e 
interessant sein. Im folgenden werden daher einige der von 
uns im Verlauf eines Jahres gemachten Einsatz-Erfahrungen 
bekanntgegeben, obgleich sie keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit erheben können. 
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Abb.1: Sd!.legelfeldhäcksler in Mäh- und Aufnahmestellung. In Mähstellung 
verhindem die Gleitkufen das Elnsd!.lagen der Schläger in das ErdreiCh. 
In Aufnahmestellung können Heu- und StrohsChwaden aufgenommen 

werden 

Der allgemeine ,Aufbau und die Gesamtanordnung der Ma
schine gehen aus der Abbildung 1 hervor. Sie entsprechen 
der in USA, England, Österreich, der Bundesrepublik und in 
den skandinavischen Ländern inzwischen auch von anderen 
Firmen hergestellten sogenannten "Lundell"-Bauart, die 
darin besteht, daß eine einzige über dem Boden geführte, 
entgegengesetzt zur Fahrtrichtung umlaufende Schlägerwelle 
mit gelenkig angeordneten Schlagwerkzeugen das auf dem 
Halm stehende Erntegut abschlägt oder, wenn es auf dem 
Schwad liegt, aufnimmt und an einer (manchmal verstell
baren) Gegenschneide vorbei durch einen Auswurfschacht auf 
einen angehängten Wagen fördert. 

Einfache Bauart und vielseitige Verwendungsmöglichkeit 

Einfache Bauweise und vielseitige Verwendungsmöglichkeit 
werden diesen Maschinen nachgerühmt. Wenn der Schlegel
feldhäcksler auf einer ungemähten Wiese eingesetzt wird, 
ersetzt er das Mähwerk und die nachfolgende Fördereinrich
~ung in einfachster Weise. Die schnell gegen das zu mähende 
Gut geführten, etwas augeschrägten Schlagwerkzeug~ schla
gen dabei die oberen StengeHeile recht exakt ab. Wud das 
Erntegut aus dem Schwad aufgenommen, so wirkt die Schlä
gerwelle wie eine AufnahmetrommeL Es werden also durch 
diese Schlägerwelle unter Umständen Mähwerk, Aufn?,hme
vorrichtung, Zuführorgane, Schneidtrommel und Forder-

1) Siehe audJ.: s eifert, H.: Einsatzerfahrungen mit dem Sdllegelfeld
h!icksler, Landtedmik 15 (1960), Heft 5, Seite •106-110 

organe, die sonst bei solchen Ladern und Häck:slern nötig 
sind, zu einem Element vereinigt. 

Auf nähere technische Einzelheiten wird noch eingegangen. 

Die durchgeführten Arbeiten 

Bei unseren Einsätzen wurden folgende Arbeiten durchge
führt: 

A. Mäharbeiten 
1. Abmähen von Wiesen und Sammeln des gemähten 

Gutes in Wechselwagen zum täglichen Grünfutterholen. 
2. Kurzhacken von Maisstengelrück:ständen auf Körner-

maisfeldern und Breitstreuen auf dem Feld. 
3. Abschlagen von Kartoffelkraut 
4. Abernten von Topinambur (vorgewalzt). 
5. Wiesen- und Weidepflege durch Abschlagen von Geil

stellen und von Unkräutern. 

B. Aufnehmen und Sammein 

1. Aufnehmen von Mähdrescherstroh aus Schwaden und 
Sammeln in Wechselwagen oder Breitstreuen auf dem 
Feld. 

2. Schlagen und Zerkleinern von gerodeten Kartoffel
krautschwaden. 

3. Aufnehmen von Heu und Belüftungsheu aus Schwaden 
und Sammeln in Wechselwagen zur nachfolgenden Be
lüftung oder Trocknung. 

Zu den einzelnen Arbeiten ist folgendes zu sagen: Grund
sätzlich ist das Mähen von irgendwelchen Erntefrüchten mit 
der Maschine leichter durchzuführen als das Aufnehmen aus 
Schwaden, obwohl auch dies möglich ist. Von sehr glattem 
Boden (versuchsweise von Beton) macht das Aufnehmen 
Schwierigkeiten, :v-en die Schlägertrommel das Erntegut teils 
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saugt, teils abstößt. Findet der Schwad in den Stoppeln 
etwas Halt, so ist dieser Mangel ebenso wie beim Mähen 
kaum zu beobachten. 

Die Mäharbeiten 
1. D a s. Ab m ä h e n von ebenen Wiesen und das Sammeln 

des gemähten Gutes auf Wagen ging bei allen unseren 
Einsätzen gut vonstatten, und es war .erstaunlich zu 
beobachten, wie sauber die Maschine bei richtiger Einstel
lung und etwas geschärften Schlägermessern mäht 
(Abb. 2). Gegenüber normalem Mähschnitt ist kaum ein 
Unterschied festzustellen. Ein Stopfen in dichtem oder 
sperrigem Bestand - wie es beim Mähwerk vielfach zu 
beobachten ist - wird dabei vermieden. Das Erntegut 
wird durch die Düse ohne Verluste auf den Wagen ge
bracht und dieser gut vollgeblasen. Allerdings kann es 
vorkommen, daß die Schlagwerkzeuge zu tief arbeiten unc;l 
Teile der Wiese wegfräsen; dies kann recht unangenehm 
sein. Auf eine gut ausgebildete Höhenversteilbarkeit vom 
Schleppersitz aus sollte besonders geachtet werden, um 
zu vermeiden, daß solches Abfräsen der Wiese zu häufig 
vorkommt. Eine Gleitkufe ist ein gutes Hilfsmittel, um den 
Tiefgang zu begrenzen. 
Gut geeignet dürfte die Maschine daher auf Wiesen ohne 
kurzwellige Unebenheiten sein, etwa als sogenannter 
"Kurzfuttersammler", der schon vor 30 Jahren vielfach 
diskutiert wurde (Bauart Krupp). Durch häufiges Mähen 
einer Wiese wird bekanntlich in den nachwachsenden 
Halmspitzen ein besonders eiweißreiches, karotinhaltiges 
Futter gewonnen, so daß die Maschine auch für Kraft
futterfabriken oder Trocknereien Bedeutung erlangen 
kann. 
Auf Wiesen mit vielen Maulwurfshaufen und Uneben
heiten dagegen dürfte der Einsatz bedenklich sein, beson
ders wenn Silagefutter gewonnen werden soll, da die auf
tretenden Verschmutzungen zweifellos den Wert der 
Silage beträchtlich herabmindern. 

Abb. 2: Abmähen von Luzerne und Sammeln des gemähten Gutes in Wech· 
· seiwagen zum täglichen Grünfutterholen 

\~ie~e~e~d~~·~'\rk verunkrauteten Kartoffelschlägen erleichtert der 
e a s er die nachfolgende maschinelle Ernte wesentlich 
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2. Kurzhacken von Körnermais-Stengel-Rückständen ist 
eine Arbeit, die von diesen Häckslern besonders gut 
durchgeführt wird. Die Maschine wird im zweiten Arbeits
gang nach dem Pflücker (Pickerl eingesetzt und zerschlägt 
die harten, starken Stenge! sehr zufriedenstellend und 
breitet sie aufs Feld aus. Etwa 30 ha Körnermais-Rück
stände wurden bei unseren Einsätzen in dieser Weise be
arbeitet. 

3. D a s S c h I a g e n von Kartoffelkraut ist ebenso als eine 
Spezialarbeit dieser Maschine zu erwähnen (Abb. 3). Unser 
Schlegelfeldhäcksler wurde hierzu etwas abgeändert. Die 
Schlägerwelle wurde, wie Abbildung 4 zeigt, dem Profil 
der Kartoffeldämme angepaßt; die einen Schläger wurden 
etwas verlängert, die anderen etwas verkürzt. Ebenso 
wurde versuchsweise die Gegenkante an dem Auswurf
schacht durch eine dem Dammprofil entsprechende ge
wellte Form angepaßt. Nach diesen Änderungen ging das 
Schlagen von Kartoffelkraut außergewöhnlich gut und 
sauber vor sich; es wurden auf verschiedenen Betrieben 
40 ha Kraut geschlagen. Es ist anzunehmen, daß derartige 
Feldhäcksler die heute gebräuchlichen Krautschläger all
mählich ablösen werden, weil diese nur Einzweckmaschi
nen. sind, während der Schlegelfeldhäcksler auch noch zu 
den verschiedensten anderen Arbeiten verwendet werden 
kann. Beim üblichen Krautschläger läuft die Schlägerwelle 
im übrigen bekanntlich mit, bei der vorliegenden Bauart 
dagegen e n t g e g enges e t z t zur Fahrtrichtung (Ge
genlauffräse). Damit besteht die Möglichkeit, das Kartof
felkraut auch auf einen Wagen zu bergen, was bei unseren 
Einsätzen aber im allgemeinen nicht gewünscht wurde. 
Für alleiniges Schlagen ohne Fördern kann die Förderdüse 
abgeschraubt und durch ein einfaches Abdeckblech dicht 
über der Schlägerwelle ersetzt werden. Diese Form wird 
man für das Schlagen von Maisstroh und zum Strohein
schneiden bevorzugen. 
Da unsere Maschine auf außerordentlich steinigen Kartof· 
feläckern in der Münchner Schotterebene eingesetzt 
wurde, brachten diese Versuche auf Schotterböden beim 
Kartoffelkrautschlagen einen recht erheblichen Verschleiß 
mit sich (ein Messersatz mit Halter wurde bei 40 ha ver
braucht; das kostet zur Zeit etwa 400.- DM), was für den 
Landwirt wahrscheinlich nur selten tragbar ist. Mit eine 
Ursache für diesen Verschleiß war es, daß eine Tiefen
begrenzung (Gleitkufe) nicht eingesetzt werden konnte. 
Das müßte verbessert werden. Andererseits erleichtert 
gerade bei stark verunkrauteten Feldern (Abb. 3) das 
Schlagen des Krautes die nachfolgende Vollernte erheb
lich, ja, es macht sie in manchen Fällen überhaupt erst 
möglich. Für solche Fälle wird sich damit die Maschine 
zweifellos einführen. 

4. Ab e r n t e n v o n T o p i n a m b u r : Auf anmoorigen Bö
d~n ~tehe~der Topinambur wurde gehäckselt, jedoch be
fnedrg~e dre Arbeit. nicht, da zum Teil lange Stenge! lie
gen blieben oder dre Knollen mit anhaftendem Erdreich 
verarbeitet wurden. 

I 

6 Siek in ~iner Reihe, Breite b•SSmm 
Bereich n • normale Läng~ 
Berekh k • verkürzf um JOmm 
Bereich I • verlängerf um JOmm 
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~ 
L G~gtnschne/de 

Profil: -----normal'-----' drn Kartoffl!ldämm•n ;.ngepaßt. 

Abb. 4: Abiluderungen am s hl If ld , kraut. Schläger und G ehe ege e häcltsler zum Schlagen von Kartoffel-
egens neid-e wurden dem Profil der Kartoffeldllmme 
angepaßt, Reihenwelte: 62,5 cm 



Abb. 5: Schlegelfeldhäcksler nimmt niedergewalzten 
Topinambur in Aufnahmestellung auf. Es wird so 

eine fast konstante Häcksellänge erzielt. 

Topinambur, jedoch vorher niedergewalzt, wurde gegen 
den Strich gut abgeerntet und aufgenommen (Abb. 5). Es 
zeigte sich bei diesen Arbeiten besonders deutlich, daß die 
Häcksellänge bei Schlegelfeldhäckslern von der Vorfahrt 
beeinflußt wird. So betrug zum Beispiel bei einer Vorfahrt 
von 0,3 m/sek. die Häcksellänge 5 mm, bei einer Vorfahrt 
von 1,5 m/sek. 25-40 mm (Abb. 6). Je schneller die Ma
schine fährt, um so größer wird die Häcksellänge und um
gekehrt. Die Flächenleistung nimmt natürlich mit geringe
rer Vorfahrt rasch ab, auf der anderen Seite wird für viele 
Fälle eine kurze Häcksellänge auch wegen des dichteren 
Lagerns und rascheren Setzens in den Silos erwünscht 
sein. Ein scharfer Schnitt ist allerdings hier nur bei lang
samer Vorfahrt zu erreichen, sonst erfolgt auch hier mehr 
ein Reißen 2 ). 

... Ahnlieh sind die Verhältnisse bei grünem Mais, auch 
dieser kann aufgenommen werden. Ist allerdings schon 
reichlicher Kolbenansatz vorhanden, so spritzen die Kör
ner der Kolben bei Berührung mit den Schlägern "schrap
nellartig" auseinander, und es entstehen beträchtliche 
Körnerverluste. Topinambur und Grünmais dürften also 
mit der Maschine zu verarbeiten sein, Silomais mit Kör
neransatz nicht, keinesfalls reiner Körnermais, weil dann 
die Spritzverluste viel zu groß werden. 

5. W i e s e n - u n d W e i d e p f l e g e, A b s c h l a g e n 
v o n G e s t r ü p p u n d G e i l s t e 11 e n sind ebenfalls 
eine Spezialität dieser Maschine. In Kombination mit 

Abb. 6: Beelnfiussung der Häclcsellänge durch die Vorfahrt (Topinambur). 
Llnlcs: ca. 5 mm, vf "" 0,3 m/s; rechts: 25 + 40 mm, vf "" 1,5 m/s 

einem kurz angehängten Striegel könnte diese Feldhäcks
lerart zu einem Pflegegerät für Wiesen und Weiden wer
den. Das geschnittene Geilgras. und Unkraut wird gleich
mäßig wieder auf die kurzabgeschlagene Narbe verteilt. 
Dadurch erzielt man eine gute Schattengare (Abb. 7). 

Das Aufnehmen und Sammeln 
Als Au f n a h m e h ä c k s e 1 m a s c h i n e wurde der 
Schlegelfeldhäcksler zu folgenden Arbeiten verwendet: 
1. Aufnehmen von Mähdrescherstroh aus 

einem Schwad und Sammeln in Wechsel
w a g e n o d e r B r e i t s t r e u e n a u t d e m F e 1 d. 

Diese Arbeiten erledigte der Schlegelfeldhäcksler eben
falls gut, jedoch muß im Gegensatz zu angebauten Stroh
schneidern ein zweiter Arbeitsgang in Kauf genommen 
werden. Da es beim Aufnehmen von Mähdrescherstroh 
auch nicht auf den letzten Halm ankommt, ist die Auf
nahmegenauigkeitzweifellos befriedigend (Abb. 8). 

2. Z e r s c h 1 a g e n u n d Z e r k 1 e i n e r n v o n g er o -
d e t e n K a r t o f f e 1 k r a u t s c h w a d e n. 

Auch diese Arbeit wurde durchgeführt und befriedigte. 
Der Leistungsbedarf liegt abE}r relativ hoch. Besonders bei 
langem und feuchtem Kraut, welches zum Wickeln neigte, 
wurden bis zu 50 PS Schlepperleistung für Zug und An
trieb benötigt. 

3. Das Aufnehmen von Heu und Ha 1 b h e u mit 
derartigen Häckslern ist dagegen ein besonderes Problem. 
Hier wird genaues Arbeiten verlangt. Besonders bei Be
lüftungsheu ist der Leistungsbedarf nicht unerheblich, und 
wie alle Feldhäcksler, zerschlägt die Maschine die Blatt
teile. Bei tiefer Einstellung verstaubt das Heu. Aus ande
ren Arbeiten ist aber bekannt geworden, daß derartige 
Feldhäcksler bei Halbheu und Heu mit geringerer Dreh
zahl gefahren werden, so daß das Zerschlagen und Zer
reißen des Heues vermindert wird und der Häcksler dann 
mehr oder weniger eine Aufnahme- und Lademaschine ist, 
die möglichst wenig zerreißen soll 1). Im praktischen Be
trieb wird die Drehzahl durch Variieren der Zapfwellen
drehzahl, also mehr oder weniger "Gas" geben, verändert. 
Dies ist allerdings, wenn kein Drehzahlmesser vorhanden 
ist, eine Gefühlssache und erfordert auch ein gutes Dreh
moment-Verhalten des Schleppers. Die in der Tabelle auf
geführten Beispiele von Österreichischen Einsätzen zeigen 
aber, daß dieses Verfahren möglich ist. 

Wenn solche Arbeiten. mehr an Bedeutung gewinnen sollten, 
so wäre es wünschenswert, wenn die Drehzahl der Schläger
welle leichter als bei der beobachteten Maschine verstellt 
werden könnte, entweder durch leichter auswechselbare 
Keilriemenscheiben oder durch ein Keilriemengetriebe mit 

2) Kraus e- B ergman n, P.: HäckselHinge und Häckselgüte bei neu
ar!Jigen Feldhäckslern mit vereinfachten Häckselwerkzeugen. Landtech
nische Forschung 9 (1959), Heft 4, Seite 101 

Abb. 7: Wiesen- und Weidepflege durch Abschlagen von Geilstellen und 
von Unkräutern 
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Angegebene Zapfwellendrehzahlen beim Sc?lepper bei ver
schiedenen Erntegütern (nach Seifert) 

zapfwellen-Drehzahl 
E r n t e g u t U/min 

1. Silomais und Maisstroh, Wickr~ggen, 
lagernder Klee, Kartoffelkraut, Wiesen
putzen 

2. Junges Gras und Stroh 
3. Welkheu mit 40-45'% Wassergehalt 

4. Dürrheu 

um 540 

um 500 
um 450 
um 350 

Verstellscheiben (Keilriemen-Variator). Die _Brauchbark~it 
der Maschine bei Heu und Halbheu konnte be1 unsere~. Em
sätzen zwar noch nicht voll nachgewiesen werden, es k~_nnte 
sich aber durch eine gut und leicht anpaßbare Schlager
wellendrehzahl noch mahches bessern lassen, so daß auch 
die umstrittene Heu- und Halbheugewinnung mit der vor
liegenden.Maschine früher oder später möglich werden kann. 

Abb, 8: Aufnehmen von Mähdrescherstroh aus dem 
Schwad und Sammeln in Wechselwagen oder Breit

streuen auf dem Feld 

Einsatz als Stengelquetscher 

Bei unseren Einsätzen konnte die· Maschine noch nicht l.n 
dieser Form, die heute ebenfalls mehrfach diskutiert und 
empfohlen wird, eingesetzt werden. E.s scheint durchaus mög
lich, daß Grüngut,. welches entweder direkt von der Maschine 
gemäht oder aus dem Schwad aufgenommen wird, durch die 
Schlägerwelle gebrochen und angerissen wird, so daß der 
Effekt des Stengelquetschens, das heißt eine wesentlich 
schnellere Trocknung des Heues erreicht wird. Diese Stengel
quetscher haben in USA durch eine Quetscher-Walzenform 
neuen Auftrieb erhalten und werden viel angewendet. Test
versuche mit solchen Maschinen bei uns und an anderen 
Stellen haben teilweise ergeben, daß die Trocknung so be
schleunigt werden kann, daß innerhalb von einem Tag das 
Grüngut auf etwa 40 :% Feuchtigkeit gebracht werden kann 
und so in Unterdachtrocknungen zu bringen ist. (Näheres 
über diese Arbeiten wird in einem besonderen Beitrag er
örtert.) 

Technische Einzelheiten des Schlegelieldhäckslers 

Die Maschine kann, nach den Katalogangaben, mit zwischen 
850 und 1700 Umdrehungen der Schlägerwelle gefahren wer
den, jedoch ist bei der vorliegenden Bauart dies nur durch 
Auswechseln der Riemenscheiben oder mit gedrosselter 
Drehzahl des Schleppers möglich. Bei einer mittleren Trom
mel-Drehzahl von 1400 Umdrehungen, die von uns meist ver
wendet wurde, beträgt die Umfangsgeschwindigkeit der 
Schläger u '= 45 m/s. 
Das. Ubersetzungsverhältnis insgesamt beträgt 1 : 3,3. Die 
Drehzahl des Häckslers beträgt bei einer Zapfwellendrehzahl 
von 540 nTr = 1780 U/min. 
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Der Leistungsbedarf . . . 
. M h' urde bei unseren Versuchen te!ls mit emem Die asc me w h . 

24-PS-Schlepper, teils mit einem 35- und 45-PS-~c lepper mlt 

f 11 t · b gefahren Der Leerlaufleistungsbedarf Zap we enan ne · 
wurde mit rund 15 PS bei 1400 Umdrehungen gemessen; er 
liegt also nicht niedrig. . . 
Die Hoffnung, derartige Feldhäcksler m.It klemeren. Schlep
pern fahren zu können, läßt sich also Im Au~enbhck noch 
nicht erfüllen. Allerdings kann der Leerlaufleis~ungsbedarf 
wahrscheinlich noch durd1 sorgfält~gere Ausb~_ldung der 
Schläger vermindert werden. Verschiedene Schlagerbaufor
men sind in· der Abbildung 9 dargestellt. 

Konstruktive Folgerungen der Untersuchungen 
ißei der untersuchten Maschine scheinen St~ömungsvorgänge 
um die Schlägertrommel während ~er Ar~_e1t noch re~t ver
wickelt, da, wie schon erwähnt, die Schlagerwelle ~ells a_n
saugt, teils avch Luft wegstößt. Eine staubsaugerartige W.lr
kung ist besonders bei tiefer Einstellung festzustellen, schemt 
aber nicht über die ganze Trommelbreite vorhanden zu sein. 
Andererseits ist ein derartiges Ansaugen aus anderen Grün
den bedenklich, denn es werden bei trockenem Bod:n Sa~d
und Erdteilchen hochgenommen, so daß zum Beispiel beim 
Kartoffelkrautschlagen während unserer Einsätze eine starke 
Staubwolke die obere Düse verließ. 
Die Einstellung der Schnitthöhe sollte noch sorgfältiger 
durchgebildet werden, denn das teilweise In-den-Boden-Ein
schlagen und Wegfräsen des Bodens ist wegen der Ver
schmutzung des Fördergutes und wegen des Verschleißes der 
Schlagwerkzeuge bedenklich. 
Das Abreißen eines Schlägers, das bei uns etwa dreimal vor
kam, bedingt große Unwuchten in der Trommel. Es muß 
darauf geachtet werden, daß solche Vorfälle möglichst selten 
eintreten. Die Lagerung der Sdllägerwelle sollte so stabil 
ausgebildet sein, daß sie gegebenenfalls auch solchen Un
wuchten standhält. 
Hangempfindlich ist die Maschine nicht. Die Steinempfindlich
keit ist ebenfalls an sich unbedeutend, obgleich bei den Ein
sätzen auf stark steinigen Böden zweifellos ein höherer Ver
schleiß in Kauf genommen werden muß. Bei steinreichen 
Böden ist es günstig, daß die Schläger an Ketten oder in 
Gelenkstellen gelagert sind, so daß sie beim Auftreffen auf 
ein festes Hindernis zurückweichen können. 
Bei unseren Einsätzen zum Kartoffelkrautschlagen wurden 
die Schlagwerkzeuge den Kartoffeldämmen angepaßt, also 
verlängert und verkürzt. Falls die Maschine in Deutschland 
häufiger für Kartoffelkrautschlagen eingesetzt werden soll, 
so müßte dies durch wahlweise einsetzbare längere und kür
zere Schläger berücksichtigt werden. 
Die Häcksellänge ist bei solchen Schlegelhäck.slern nicht 
wirklich exakt wie etwa bei Scheibenradhäckslern. Es tritt 
der Funktion der Maschine gemäß mehr oder weniger ein 
Reißen auf. Langsame Vorfahrt, schnelle Drehzahl der Schlä
gerwelle; kann jedoch ein sehr kurzes Häckseln ermöglichen 
(vergleiche das zum Abernten von Topinambur Gesagte). 
Andererseits kann das Herabsetzen der Schlägerwellendreh
zahl das Häck.~eln fast ausschalten, vor allem wenn aus dem 
Senwad aufgenommen wird, so daß das Erntegut unter gerin
gen Blattverlusten auf den Wagen gefördert werden kann. 
Eine gute Anpassungsmöglichkeit der Drehzahl an das För
dergut kann also von großer Bedeutung werden. Auf steini
gen Böden ist die Anbringung von kräftigen Schutzbledlen 

c}.J<ödtf u.Böhm" 

Abb, 9: Verschiedene Bauformen von Schlagwerkzeugen der Schlegel· 
häcltsler 



vor dem Auswurfschacht notwendig, da die Steine durch die 
gegenläufigen Schlagwerkzeuge nach vorn geschleudert wer
den und Menschen gefährden können. 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend kann gesagt werden: 
1. Eine Senkung des Leistungsbedarfes von Feldhäckslern 

ist von der derzeitigen Ausführungsform der Schlegelfeld
häcksler nicht zu erwarten. Eine Einsparung ist zur Zeit 
nur möglich durch verschiedene Arbeitsbreiten. 

2. Die Maschine ist vielseitig einsetzbar und wird sich da 
und dort ihren Weg bahnen. 

3. Besonders für Grünlandbetriebe zum täglichen Grünfutter
holen oder Tröcknereien scheint sie geeignet zu sein. 

4. Ebenfalls hervorragend geeignet ist die Maschine zum Ab
schlagen von Maisstengeln und zum Abschlagen jeglicher 
Art von Unkraut, Kartoffelkraut, Rückständen oder Ge
strüpp. 

5. Die Versehrnutzung des gemähten Gutes durch Erdteile bei 
nicht ganz ebenen Feldern oder das Vorhandensein von 
Maulwurfshaufen dürften bei der Verwendung der Ma
schine für Silagebereitung die größten Hindernisse sein. 

6. Ein exakter Schnitt ist nicht vorhanden und kann auch 
kaum erwartet werden. Jedoch kann durch Veränderung 
der Schlägerwellendrehzahl zusammen mit der Vorfahrt 
teils die Häcksellänge beeinflußt, teils das Zerschlagen 
und Reißen soweit herabgesetzt werden, daß fast nur ein 
Fördern entsteht. 
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