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(54) Mähwerk mit Querfördereinrichtung

(57) Gezogenes oder aufgesatteltes Mähwerk mit ei-
nem Fahrgestell, welches über eine Fahrwerk am Boden
abgestützt wird und einer um eine Hochachse ver-
schwenkbaren Zugdeichsel zur Ankoppelung an einem
Zugfahrzeug, und wenigstens einer Mäheinheit, welche
an dem Fahrgestell angelenkt ist und einer, der wenig-
stens einen Mäheinheit nach geordneten Querförderein-
richtung zum seitlichen Versetzen des abgemähten Ern-
teguts, wobei die Querfördereinrichtung an einem
schwenkbeweglichen Ausleger derart angelenkt ist, dass
diese mittels eines ersten Stellantriebs in eine erste Ein-
griffs- oder Nichteingriffsstellung verstellt werden kann,

wobei die Querfördereinrichtung (11) am freien Ende des
schwenkbeweglichen Ausleger (10) von diesem
schwenkbeweglich in einem weiteren Schwenklager (22)
aufgenommen wird, und dass die Schwenkbewegung
(S2) um die Schwenkachse bzw. den Gelenkpunk (18)
des weiteren Schwenklagers (22) es ermöglicht, die
Querfördereinrichtung (11) unabhängig von der ersten
Schwenkbeweglichkeit (S1) bzw. der Eingriffs- oder
Nichteingriffsstellung (15,15’) in eine zweite Eingriffs-
oder Nichteingriffsstellung bzw. Transport- bzw. Vorge-
wendestellung (13) oder Arbeitsteilung mit Schwadabla-
ge (14) zu verschwenken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein gezogenes Mähwerk
mit einer Querfördereinrichtung gemäß dem Oberbegriff
des unabhängigen Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Bekannt sind gezogene Mähwerke mit Querför-
dereinrichtungen zum seitlichen Verlegen des abgemäh-
ten Erntegutes. Die Querfördereinrichtung ist dabei der
Mäheinrichtung nachgeordnet, so dass das frisch ge-
mähte Erntegut an die Querfördereinrichtung übergeben
wird und quer zur Fahrtrichtung von dieser weiter geför-
dert wird und an der Abwurfstelle dann in einem Schwad
auf dem Boden abgelegt wird. Die Querfördereinrichtung
wird dabei nah über dem Boden in einer Eingriffstellung
mit dem Förderstrom der Mahd gehalten. Die Querför-
dereinrichtung wird dabei von einem schwenkbaren Aus-
leger, der sich rückwärtig entgegen der Fahrtrichtung hin-
ter der Mäheinheit erstreckt, von diesem aufgenommen
und gehaltert. Zur Überführung in der Transportstellung
wird die Querfördereinrichtung samt Ausleger um ein
Schwenklager derart verschwenkt, dass sich die Quer-
fördereinrichtung mit großem Abstand über dem Boden
befindet. Dabei ist diese Transportstellung zugleich die
außer Eingriffstellung der Querfördereinrichtung für den
Fall, dass die Mahd nach dem Mähen nicht in einem
Schwad abgelegt werden soll. Nachteilig dabei ist, dass
die Transportstellung, die zugleich die außer Eingriffstel-
lung darstellt, während der Transportfahrt größtenteils
die Warntafeln und Fahrtrichtungsanzeiger und Brems-
leuchten verdeckt.

Aufgabenstellung

[0003] Hier setzt die Aufgabe der Erfindung an mit dem
Ziel, diesen Mangel zu beseitigen.

Lösung der Aufgabe

[0004] Gelöst wird die Aufgabe der Erfindung mit den
kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den abhänglgen Ansprüchen, der Beschrei-
bung und den Figurendarstellungen zu entnehmen.
[0005] Das Mähwerk nach der Erfindung ist vorzugs-
weise mit einem starren Fahrwerk ausgebildet, d.h. der
Fahrwerksrahmen selber, der über die Zugdeichsel mit
dem Zugfahrzeug verbunden ist und der sich im hinteren
Bereich mittels Stützräder am Boden abstützt, verfügt
über keinen Mechanismus, der es ermöglicht, die Hö-
henlage der Stützräder relativ zum Fahrwerksrahmen zu
verändern. Die Mäheinheit hingegen ist mittels eines Hö-
henverstellmechanlamus relativ zum Fahrwerksrahmen
veränderbar, damit die Mäheinheit einerseits auf den Bo-
den abgesenkt und in Arbeitsstellung gebracht werden
und andererseits in die Transportstellung angehoben

werden kann. Mähwerke dieser Art sind häufig mit Auf-
bereitern ausgestattet, die das Mähgut bzw. die Mahd
zwecks Beschleunigung des Anwelkprozesses knicken
oder quetschen und dieser Aufbereiter dient gleichzeitig
dann als Fördereinrichtung, um die Mahd anzuheben und
damit zugleich auf eine Querfördereinrichtung weiter zu
transportieren. Alternativ soll es aber auch möglich sein,
die Mahd breitflächig ohne Schwadbildung in die Fläche
hinter dem Mähwerk abzulegen. Dabei sieht die Erfin-
dung vor, die Querfördereinrichtung mit einer ersten und
zweiten Hubeinrichtung derart auszugestalten, die es er-
möglicht, am Feldende die Querfördereinrichtung mit der
zweiten Hubeinrichtung nur minimal anzuheben um die
bereits am Boden liegende Mahd überqueren zu können,
ohne dass diese von der Querfördereinrichtung erfasst
und verschoben wird. Die Ausgestaltung der zweiten Hu-
beinrichtung weist aber zusätzlich den Vorteil auf, dass
diese es auch ermöglicht, die Querfördereinrichtung In
eine Straßentransportstellung zu überführen, welche
diese mit genügendem Abstand über dem Boden anhebt
ohne dabei Sichtbehinderungen auf rückwärtige Leuch-
ten und Warntafeln hinnehmen zu müssen. Zusätzlich
kann dabei die Querfördereinrichtung die Funktion eines
Unterfahrschutzes übernehmen, welches einen Beitrag
zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr liefert.
Zusätzlich ist es dabei von Vorteil, dass der Schwerpunkt
des gesamten Mähwerks einen geringeren Abstand zum
Boden aufweist, als dieses bei bekannten Mähwerken
dieser Bauart bekannt ist. Auch dieses liefert einen Bei-
trag zur Erhöhung der Kippsicherheit im Straßenverkehr,
welches sich insbesondere In Kurvenfahrten mit höherer
Geschwindigkeit wegen der an das Mähwerk angreifen-
den Zentrifugalkräfte günstig auswirkt.
[0006] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der zweite Stellantrieb des zweitenaus-
hubmochanlsmus der Querfördereinrichtung direkt mit
dem Stellantrieb des Aushubmechanismus der Mähein-
heit gekoppelt. Dieses kann in besonders einfacher Form
durch eine hydraulische Kopplung der beiden Stellantrie-
be der Aushubmechanismen von Mäheinheit und Quer-
fördereinrichtung erfolgen, wobei der Gleichlauf dieser
Kopplung beispielsweise durch hydraulische Mengentei-
ler erzwungen werden kann. Dieses bedeutet, dass der
zweite Stellantrieb der Querfördereinrichtung zum Aus-
hub der Querfördereinrichtung mit dem Stellantrieb des
Aushubs der Mäheinheit hydraulisch gekoppelt ist und
etwa synchron zur Aushubbewegung der Mäheinrich-
tung verläuft. Analog gilt dieses für die Absenkbewegun-
gen. Der Fahrer des Mähwerks braucht somit nur ein
Stellorgan für diese Aushub- bzw. Absenkvorgänge zu
betätigen.
[0007] Im Einzelnen wird die konstruktive Ausgestal-
tung der Erfindung an dem nachfolgenden Ausführungs-
beispiel näher erläutert:

Ausführungsbeispiel

[0008] Es zeigen:
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Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Mähwerk 1 in
einer Ansicht von der Seite in einer Transport- bzw.
Vorgewendestellung 13 mit angehobener Mähein-
heit 3 und einer Querfördereinrichtung 11 ebenfalls
in Transport- bzw. Vorgewendestellung 13. Fig 1a
zeigt das Mähwerk gemäß Fig.1 in einer Ansicht X
von hinten in Fahrtrichtung F gesehen und Fig.1b
zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig.1.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Mähwerk 1 in
einer Ansicht von der Seite in einer Arbeitsstellung
mit Schwadablage 14 bzw. mit abgesenkter am Bo-
den befindlichen Mähelnhelt 3 und einer in Eingriff-
stellung befindlichen Querfördereinrichtung 11
ebenfalls in Arbeitsstellung mit Schwadablage 14.
Fig 2a zeigt das Mähwerk gemäß Fig.2 in einer An-
sicht von hinten in Fahrtrichtung F gesehen und Fig.
2b zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig.2.

Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Mähwerk 1 in
einer Ansicht von der Seite in einer Arbeitsstellung
ohne Schwadablage 15,15’ bzw. mit abgesenkter
am Boden befindlichen Mäheinheit 3 und einer in
Nichteingriffstellung befindlichen Querfördereinrich-
tung 11 zugleich mit nach oben geschwenktem
Ausleger10. Fig 3a zeigt das Mähwerk gemäß Fig.
3 In einer Ansicht von hinten in Fahrtrichtung F ge-
sehen und Fig.3b zeigt einen vergrößerten Aus-
schnitt aus Fig.3.

[0009] Fig.1 zeigt ein gezogenes bzw. aufgesatteltes
Mähwerk 1 mit einem starren Fahrgestell 4 in der Trans-
port- bzw. Vorgewendestellung 13, welches über ein
Fahrwerk 4 mit Stützrädern 23 am Boden abgestützt wird
und einer um eine Hochachse 16 verschwenkbaren Zug-
deichsel 5 zur Ankoppelung an ein Zugfahrzeug 2. Das
Fahrgestell 4 besteht im Wesentlichen aus einem Quer-
träger 6, einem dem Querträger 6 vorgelagerten und starr
mit diesem verschweißten Tragarm 7 und den dem Quer-
träger 6 nachgelagerten und starr mit diesem ver-
schweißten Tragarm 8.
[0010] Die Mäheinheit 3 ist an Tragarmen 7 und die
Querfördereinrichtung 11 an den Tragarmen 8 des Fahr-
gestells 4 angelenkt. Die Querfördereinrichtung 11 ist an
den Hebelarmen 9 eines Auslegers 10 in den Gelenk-
punkten 17 schwenkbeweglich angelenkt.
[0011] Die Mäheinheit 3 ist in dem Gelenkpunkt 18
durch einen Aushubmechanismus 19 in an sich bekann-
ter Weise mit dem Fahrgestell 4 verbunden und relativ
zu diesem zum Aufstand auf den Boden 21 in die Ar-
beitsstellung 14 absenkbar oder umgekehrt in die Vor-
gewende- bzw. Transportposition 13 anhebbar.
[0012] Die Querfördereinrichtung 11 bzw. das Förder-
band 12 ist an dem freien Ende der Hebelarme 9 des
schwenkbeweglichen Auslegers 10 in einem Schwenkla-
ger 22 mit dem Gelenkpunkt 18 aufgenommen. Das
Schwenklager 22 ist von einem nicht näher dargestellten
Hydraulikzylinder überbrückt, so das die Querförderein-

richtung 11 bzw. das Förderband 12 um den Gelenkpunkt
18 des Schwenklagers 22 Im Sinne des Schwenkpfeils
S2 rauf oder runter verschwenkt werden kann.
[0013] Die Querfördereinrichtung 11 ist an den Hebel-
armen 9 eines Auslegers 10 in den Gelenkpunkten 17
schwenkbeweglich angelenkt.
[0014] Fig 1 a zeigt das Mähwerk gemäß Fig.1 In einer
Ansicht X von hinten in Fahrtrichtung F gesehen
[0015] Der Mäheinheit 3 nach geordnet ist eine Quer-
fördereinrichtung 11 zum seitlichen Versetzen des ab-
gemähten Emteguts bzw. der Mahd, wobei die Querför-
dereinrichtung 11 an einem schwenkbeweglichen Aus-
leger 10 angelenkt ist. Die Querförderelnrlchtung 11 ist
vorteilhafterweise als leichtes Förderband 12 ausgebil-
det.
[0016] Der Ausleger 10 besteht aus zwei hintereinan-
der liegenden schwenkbeweglichen Hebelarmen 9, die
an ihren gebundenen Enden gelenkig mit dem Querträ-
ger 6 des Fahrgestells 4 verbunden sind, und er kann
mittels eines ersten nicht näher dargestellten Aushub-
mechanismus 20 und dessen Stellantrieb in eine Ein-
griffs- oder Nichteingriffsstellung, bzw. eine Nichtein-
griffsstellung als Arbeitsstellung 15, ohne Schwadabla-
ge, oder in eine Eingriffstellung als Arbeitsstellung 15’ in
Bodennähe mit querversetzter Schwadablage verbracht
werden.
[0017] Die erste Eingriffs- oder Nichteingriffastellung
15,15’ zeichnet sich durch einen besonders großen Hub-
weg aus, gekennzeichnet durch die Schwenkbewegung
S1. Mit diesem ersten Stellantrieb kann die Querförder-
einrichtung 11 sehr weit vom Boden 21 abgehoben wer-
den so das die Querfördereinrichtung 11 völlig aus dem
Bereich des nach hinten austretenden Gutstrom heraus
geschwenkt werden kann. Diese noch oben hin ge-
schwenkte Außereingriffstellung wird dann benutzt,
wenn die Mahd breitflächig abgelegt werden soll. Ist hin-
gegen eine Schwadablage vorgesehen, wird mit dem er-
sten Aushubmechanismus 20 bzw dessen Stellantrieb,
ausgebildet als Hydraulikzylinder, der Ausleger 10 nach
unten In die untere Endlage verschwenkt bzw. abgesenkt
wodurch die Querfördereinrichtung 11 in Eingriffstellung
mit dem Gutstrom der nach hinten austretenden Mahd
gebracht wird.
[0018] Der zweite Aushubmechanismus 21 beinhaltet
die Anlenkung und Verschwenkbarkeit, gekennzeichnet
durch die Schwenkbewegung S2 der Querfördereinrich-
tung 11 am freien Ende des schwenkbeweglichen Aus-
legers 10 bzw dessen Hebelarme 9 um den Gelenkpunkt
18 des Schwenklagers 22, so dass die Querförderein-
richtung 11 schwenkbeweglich in einem weiteren
Schwenklager 22 aufgenommen wird, und dass die
Schwenkbeweglichkeit um die Schwenkachse des wei-
teren Schwenklagers 22 es ermöglicht, dass die Quer-
fördereinrichtung unabhängig von der ersten Eingriffs-
oder Nichteingriffsstellung 15,15’ in eine zweite Eingriffs-
oder Nichteingriffastellung, zum Einen als Transport-
bzw. Vorgewendestellung 13 oder zum Anderen als Ar-
beitsstellung mit Schwadablage 14 verschwenkt werden
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kann.
[0019] Dazu ist es erforderlich, dass das weitere und
untere Schwenklager von einen zweiten Stellantrieb vor-
teilhafter weise ein Hydraulikzylinder überbrückt wird.
Dieser zweite Stellantrieb kann als einfachwirkender Hy-
draulikzylinder oder auch als doppeltwirkender Hydrau-
likzylinder ausgeführt bzw. ausgebildet sein, da die Quer-
fördereinrichtung 11 auf Grund der Schwerkraft und der
Lage des Schwenklagers 22 ein rücktreibendes Dreh-
moment um die Gelenkachse des Gelenkpunkts 18 des
Schwenklagers 22 erzeugt.
[0020] Ein hydraulisches Sperrmittel zur Arretierung
der Querfördereinrichtung in der Eingriffs- oder Nichtein-
griffsstellung sorgt für eines sicheren Halt in der jeweili-
gen Endlage der Querfördereinrichtung, Dabei kann die
Ansteuerung des ersten Stellantrieb des Aushubmecha-
nismus 20 zur Betätigung der Aushub- bzw, Schwenk-
bewegung S1 und die Ansteuerung des zweiten Stellan-
triebs des Aushubmechanismus (21) zur Betätigung der
Aushub- bzw. Schwenkbewegung (S2) unabhängig von-
einander unabhängig voneinander erfolgen.
[0021] Prinzipiell ist es möglich, dass das Fahrwerk
des Fahrgestells 4 als starres Fahrwerk oder auch als
höhenveränderbares Fahrwerk ausgebildet ist.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Mähwerk
2 Zugfahrzeug
3 Mäheinheit
4 Fahrgestell
5 Zugdeichsel
6 Querträger
7 Tragarm
8 Tragarm
9 Hebelarmen
10 Ausleger
11 Querfördereinrichtung
12 Förderband
13 Transport- bzw. Vorgewendestellung
14 Arbeitsstellung mit Schwadablage
15,15’ Arbeitsstellung ohne Schwadablage
16 Hochachse
17 Gelenkpunkt
18 Gelenkpunkt
19 Aushubmechanismus
20 Aushubmechanismus
21 Boden
22 Schwenkläger
23 Stützräder

F Fahrtrichtung F
S1 Schwenkbewegung
S2 Schwenbewegung

Patentansprüche

1. Gezogenes oder aufgesatteltes Mähwerk mit einem
Fahrgestell, welches über eine Fahrwerk am Boden
abgestützt ist, und einer um eine Hochachse ver-
schwenkbaren Zugdeichsel zur Ankoppelung an ei-
nem Zugfahrzeug, und wenigstens einer Mähein-
heit, welche an dem Fahrgestell angelenkt ist und
einer der wenigstens einen Mäheinheit nach geord-
neten Querfördereinrichtung zum seitlichen Verset-
zen des abgemähten Ernteguts, und die Querförder-
einrichtung an einem schwenkbeweglichen Ausle-
ger angelenkt ist und diese mittels eines ersten Stel-
lantriebs in eine erste Eingriffs- oder Nichteingriffs-
stellung verstellt werden kann, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Querfördereinrichtung (11) am
freien Ende des schwenkbeweglichen Ausleger (10)
von diesem schwenkbeweglich in einem weiteren
Schwenklager (22) aufgenommen wird.

2. Mähwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schwenkbewegung (S2) um die
Schwenkachse bzw. den Gelenkpunk (18) des wei-
teren Schwenklagers (22) es ermöglicht, die Quer-
fördereinrichtung (11) unabhängig von der ersten
Schwenkbeweglichkeit (S1) bzw. der Eingriffs- oder
Nichteingriffsstellung (15,15’) in eine zweite Ein-
griffs- oder Nichteingriffsstellung bzw. Transport-
bzw. Vorgewendestellung (13) oder Arbeitsteilung
mit Schwadablage (14) zu verschwenken.

3. Mähwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das weitere Schwenklager (22) von einen
zweiten Stellantrieb überbrückt wird, welcher den
Aushubmechanismus (21) mit der Schwenkbewe-
gung (S2) betätigen kann.

4. Mähwerk nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Stellantrieb des Aushub-
mechanismus (20) zu Betätigung der Aushub- bzw.
Schwenkbewegung (S1) und der zweite Stellantrieb
des Aushubmechanismus (21) zu Betätigung der
Aushub- bzw. Schwenkbewegung (S2) unabhängig
voneinander betätigt werden können.

5. Mähwerk nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Stellantrieb als einfachwirken-
der Hydraulikzylinder ausgeführt ist.

6. Mähwerk nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Stellantrieb als doppeltwirken-
der Hydraulikzylinder ausgeführt ist.

7. Mähwerk nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zweite Stellantrieb Sperrmittel zur
Arretierung der Querfördereinrichtung in der zweiten
Eingriffs- oder Nichteingriffsstellung aufweist.
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8. Mähwerk nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Stellantrieb als Aushub
der Querfördereinrichtung mit dem Stellantrieb des
Aushubs der Mäheinheit hydraulisch gekoppelt ist.

9. Mähwerk nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass Steuermittel vorgesehen sind derart, dass
die Bewegungsabläufe der Aushubbewegungen
des Aushubmechanismus (19) der Mäheinheit (3)
und der der Verschwenkbewegung (S2) der Quer-
fördereinrichtung (11) etwa synchron zueinander
verlaufen.

10. Mähwerk In Verbindung mit einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr-
werk des Fahrgestells (4) als starres Fahrwerk aus-
gebildet ist.

11. Mähwerk in Verbindung mit einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr-
werk des Fahrgestells (4) als höhenveränderberes
Fahrwerk ausgebildet ist.
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