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Tipps vom Praktiker
Anbau- und Betriebsanleitung
der Schleppermähwerke SM 17 N, NA und SM 17 NH, NHA

Bild Nr. 1

Die Begriffe vorn, hinten, links und 
rechts beziehen sich auf die Fahrt-
richtung des Schleppers. Wir emp-
fehlen, die einzelnen Arbeitsvorgän-
ge in der angegebenen Reihenfolge 
vorzunehmen.

A. Mähantrieb (Bild 1,2,3,4),
1. Zuerst werden 0) dos Vorderla-
ger (l) om Vorderachsbock links mit 
zwei
Stiftschrauben M 14X30 und un-
ten mit einer Sechskantschraube M 
14X35,
b) der Ausleger (2) links an der 
Schwungradglocke mit ie zwei Stift·
schrauben M 12X25 und M 12X40 
und c) das Hinterlager (3) an der 
Unterseite der Schwungradglocke 
mit je zwei Sechskantschrauben M 
12X35
und M 12XSO angeschraubt. Die 
Schanierbolzen der beiden Lager 
müssen dabei in einer Richtung ste-
hen. Die Unterlegscheiben SM 10 
107 zum Hinterlager sind beim Die-
selschlepper 0 17 N, NA und D 17 
NH, NHA unter die Schraubenköpfe, 
also nicht auf die Anschraubfläche, 
zu legen.

2. Der Mähantrieb (4) wird von hin-
ten her auf die beiden Scharnierbol-

zen geschoben, hochgeschwenkt, 
um die Keilriemen auflegen zu kön-
nen und dann am Ausleger mit der 
Spannplatte (5) mit je einer Sechs-
kantschraube M 16X50 und M 16X65 
festgespannt. Am Hinterlager wird 
der Mähantrieb durch einen Halte-
stift (6) gesichert.

Bild Nr. 2

3. Der Schalthebel (7) zum Betä-
tigen der Mähwerkskupplung wird‘ 
mit seinem lager am linken Boden-
blech von 

unten her mit zwei Sechskantschrau-
ben M 8X25 angeschraubt und das 
Schaltstängchen (8) angeschlossen.
B. Schleppbalken mit Klauenstück 
(Bild 3, 4),

4. Der Schleppbalken (9) mit seiner 
Strebe wird von vorne her auf die 
beiden Scharnierbolzen der lager n) 
und (3) aufgeschoben. Dabei muß 
sich der Distanzring (10) schon vor-
her auf dem Scharnierbolzen des 
Vorderlagers (1) befinden. Schlepp-
balken und Strebe werden mit Hol-
testiften (6) gesichert. c. Aufzug und 
Fingerbalken (Bild 3, 4, 5),

5. Zur Aufzugmontage werden zu-
erst die obere (11) und die untere 
(12)
Anschlußplatte om Gehäuseflansch 
mit den beiden Schrauben oberhalb
und den beiden Schrauben unter-
halb der Mitte angeschraubt.

6. Dann schiebt man den Haupt-
träger (13) mit den beiden An-
schlußzapfen seines Bügels auf die 
Anschlußplatten (11) und (12) und 
zieht ihn am oberen Lagerauge des 
Zwischengehäuses mit einer Sechs-
kantschraube M 16Xll0 fest.

7. Nun wird vom Federrohr (14) der 
Deckel entfernt und die Federn he-
rausgenommen. Es wird in das Auf-
zuglager (15) eingelegt, wobei die 
Federstange (16) durch den Rohr-
boden gesteckt wird.

8. Der Fingerbalken (17) wird mittels 
der Schuhbolzen am Klauenstück 
(18) angebracht und Stoßfangfeder 
(19) mit Haken (20) eingehängt. 
Dann hängt man die ase mit Haken-
schraube (21) am Klauenstück ein 
und steckt schließlich den Bolzen 
(22) bei leichtem Anheben des Au-
ßenschuhes.

9. Nach dem Anbringen der Kipp-
stange (23) bringt man den Finger-
balken in die senkrechte Stellung 
und setzt die Aufzugfedern in das 
Federrohr (14) ein und zwar zwi-
schen die beiden Federn die Zent-
rierscheibe A 1690 und obenauf den 
Federteller A 1689 mit der glatten 
Seite nach oben. Mit zwei Sechs-
kantmuttern M 16 werden die Fe-
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dern gespannt, aber nur soviel, daß 
sich bei Fingerbalken in Bodenlage 
der Aufzughandhebel
noch bis zum Anschlag vordrücken 
läßt. Der Federrohrdeckel wird wie-
der
aufgesetzt. Er kann mit dem Haken-
schlüssel A 1652 festgezogen wer-
den.

10. Der Fingerbalken soll sich beim 
Hochziehen außen etwa 2 bis 3 cm 
später vom Boden abheben als in-
nen. Dies kann mit der Stellschraube 
(24) in Verbindung mit der Haken-
schraube (21) eingestellt werden. Je 
weiter man die Stellschraube nach 
unten dreht, desto früher kommt 
der Außenschuh.
Das richtige Einschwenken von der 
waagrechten zur senkrechten Stel-
lung des Fingerbalkens läßt sich mit 
der Anschlagschraube (25) regeln.
Den Federwinkel (26) für die Ruhe-
stellung des Aulhaltestängchen (27)
schraubt man an der vorderen rech-
ten Befestigungsschraube des Ge-
triebekastendeckels an.
D. Kurbelstange und Messer (Bild 
1,3,4),

11. Vor dem Einsetzen von Kurbel-
stange und Messer ist sowohl vom 
Messerkopf als auch aus der Lager-
bohrung des Kurbelstangenkopfstü-
ckes (28) der Lack zu entfernen.

12. Sodann wird die Mutter vom 
Kurbelzapfen an der Kurbelscheibe 
(29) abgeschraubt, die Kurbelstan-
ge (30) eingesetzt, die Kurbelzap-
fenmutter wie· der aufgedreht und 
schließlich das Lager mit dem mit 
Fett gefüllten Dekkel verschlossen·

13. Nun wird das Messer einge-
schoben. Messeranschlog und Fin-
gerbalkenvoreilung können inner-
halb bestimmter Grenzen an der 
Schleppbalkenaufhängung nachge-
stellt werden.
E. Kupplung (Bild 1,3, 4),

14. Die Querstange (31) wird einer-

seits an den kurzen Hebel am Klau-
enstück (18), andererseits an den 
Ausrückhebel (32)· angeschlossen. 
Mit ihr kann man den Ausschaltzeit-
punkt des Messers verstellen. Das 
Messer kommt beim Verlängern der 
Querstange später zum Stillstand 
bzw. beim Verkürzen derselben frü-
her. Zweckmäßigerweise läßt man 
das Messer in Schwadenhöhe eben 

noch voll Joufen.

15. Dos Kupplungsspiel ist dann 
richtig, wenn bei Fingerbalken in 
Arbeitsstellung das Spiel zwischen 
Kupplungsgabel (33) und Ausrück-
lager (34), zwischen Ausschaltga-
bel (35) und Gegenscheibe und 
zwischen Ausrückbüchse (36) und 
Ausrückhebel (32) jeweils 1/, bis 1 
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mm beträgt. Das Spiel ist vom Werk 
aus richtig eingestellt, muß ober 
bei abgenützten Kupplungsbelägen 
nachgestellt werden. Hierzu nimmt 
mon den Bolzen (37) heraus, löst 
die Schraube on der Kupplungsga-
bel (33) und desgleichen die beiden 
Muttern am Ende ·der Ausrückstan-
ge (38). Durch Drehen der Aus-
rückstange nach rechts kann dos 
Kupplungsspiel verkleinert werden 

und zwar um 0,75 mm auf eine hal-
be Umdrehung. Das Spiel zwischen 
Ausrückbüchse
(36) und Ausrückhebel (32) stellt 
man mit den beiden Muttern der 
Ausrückstange (38) ein.

16. Der Federdruck der Kupplung 
ist vom Werk aus richtig eingestellt. 
Sollte ober durch Abschleifen der 
Beläge die Durchwgskroft der Kupp-

lung nachlassen, so kann mit Hilfe 
der beiden Hakenschlüssel A 1652 
durch
Drehen der Einstellmutter (39) nach 
hinten die Federspannung wieder
erhöht werden. F. Schmierung (Bild 
1, 3), 

17. Voraussetzung für einwandfrei-
es Arbeiten des Mähwerks ist ein-
wandfreie Schmierung desselben. 
Die Kupplung darf an der vorderen 
Kupplungsscheibe nur sparsam ge-
schmiert werden und zwar nur in 
eingerücktem Zustand, da sonst 
Gefahr besteht, daß Fett auf die 
Beläge kommt und sie nicht mehr 
durchzieht. Tritt dieser Fall ein, so 
ist sie auseinanderzunehmen und 
auszuwaschen. Die Federrolle (40) 
om Aufzug muß immer leicht laufen 
und ist regelmäßig zu schmieren, 
desgleichen di~ beiden Zapfen des 
Federrohres (14), besonders wäh-
rend der Einlaufzeit. Alle übrigen 
Schmierstellen sind ebenfalls reich-
lich mit Fett zu versehen.
Ein Tropfen 01 auf die Klauen des 
Ausrückhebels (32) erleichtert das
Hochziehen des Fingerbalkens.
Der Unterschied an den Mähwerken 
SM 17 NA und SM 17 NHA
gegenüber den Mähwerken SM 17 N 

Bild Nr. 5 

und SM 17 NH besteht nur
im Kraftheberanschluß.
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