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Einstellarbeiten zum FAHR-Schlepper-Mähwerk 
passend für FAHR-Dieselschlepper D 133 N, D 177 und D 177 S.

Tipps vom Praktiker

Einstellungsarbeiten
1. Der Schleppbalken ist derart ein-
zustellen, daß die auf Bild 9 gezeig-
te Verteilung zwischen Messer und 
Schneidbalken und eine Voreilung 
von ca. 7 cm des Außenschuhs ge-
genüber dem Innenschuh erreicht 
wird.

2. Der Ausschaltzeitpunkt des Mes-
sers wird mit der Querstange ein-
gestellt. Das Messer kommt beim 
Verlängern der Querstange später, 
beim Verkürzen derselben früher 
zum Stillstand. Zweckmäßigerweise 
lässt man das Messer in Schwadhöhe 
eben noch voll laufen.

3. Nun ist der Motor mit Stand-
drehzahl (kleinstmögliche Drehzahl) 
zwecks Entlüftung der Hydraulik-
leitung und Probelauf in Betrieb zu 
nehmen. Achtung! Steuerhebel der 
Hydraulikpumpe vorsichtig auf Stel-
lung .. Heben“ bis Ölaustritt on Hohl-
schraube des Druckleitungsanschlus-
ses sichtbar wird. Steuerhebel wieder 
auf Neutralstellung zurücklassen und 
Hohlschraube endgültig anziehen. 
Sodonn Steuerhebel wieder auf „He-
ben“ und Schneidbalken bis in Senk-
rechtstellung hochziehen. Nun wird 
die Stellschraube an der mittleren 
lagerplatte soweit heruntergedreht, 
daß sie bei vollständig ausgefahre-
nem Druckkolben eben leicht den 
Schleppbalken berührt und in dieser 
Stellung gekontert. 

4. Die Aufhängeöse an der Konsole 
des Druckzylinders ist so einzustellen, 
daß die Gabel für die Balkenaufhän-
gung bei leichtem Nachaußendrücken 
Bei richtig eingestellter Aufhängeöse 
entlastet die eingehängte Gabel bei 
Transportfahrt den Druckzylinder 
und die Aufzugskette vollständig. 
Achtung! In der Transportstellung 
muß in jedem Falle der Schneidbal-
ken durch dos Aufhaltestängchen 
mit Kurbelmutter gesichert werden, 
da sonst bei Betätigung eines an der 
Dreipunktaufhängung angebrachten 
Gerätes auf „Senken“ der Schneid-
balken des Mähwerks ohne weiteres 
herunterfällt! Zur Entriegelung des 
Schneidbalkens ist zuerst die Kurbel-
mutter des Aufhaltestängchens her-
aus zu drehen, das Stängchen selbst 
in die  leichtem Nachaußendrücken 
des Schneidbalkens aus der Aufhän-
geöse herauszuziehen. (Bild 7 und 
8)

5. Der Schneidbalken mit an mon-
tiertem Schwadräumer soll sich beim 
Hochziehen am Außenschuh etwa 2 
cm später vom Boden abheben als 
am Innenschuh und in hochgezoge-
nem Zustand etwa senkrecht stehen. 
Die Senkrechtstellung erreicht man 
durch Verstellen der Hakenschraube. 
Das Abheben vom Boden wird mit  
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reguliert.  Je weiter man diese he-
raus, d. h. nach unten dreht, des-
to früher kommt der Außenschuh.  
(Bild 5)
 
6. Das Kupplungsspiel soll, bei 
Schneidbalken in Arbeitsstellung, 
zwischen Kupplungsgabel und Aus-
rücklager und zwischen Ausrück-
büchse und Ausrückhebel jeweils 
1/2 - 1 mm betragen. Das Spiel ist 
vom Werk aus richtig eingestellt, 
muß aber bei abgenutzten Lamel-
lenringen nachgestellt werden. 
(Siehe Bild 3) Durch Rechtsdrehen 
der Ausrückstange kann das Kupp-
lungsspiel verkleinert werden. Das 
Spiel zwischen Ausrückbüchse und. 
Ausrückhebel stellt man mit den 
beiden Muttern der Ausrückstange 
ein. Der Feder· druck der Kupplung 
ist vom Werk aus richtig eingestellt. 
Sollte aber durch Abschleifen der 
Lamellen ringe ihre Durchzugskraft  
nachlassen, so kann durch Drehen 

der Einstellmutter nach hinten, also  
von der Keilriemenscheibe weg, die 
Federspannung wieder erhöht wer-
den. [Siehe Bild 3)
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