
PRAXISTEST

Das mobile Prüfset 
kann man gut 

alleine mit auf den 
Acker nehmen.  
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Feiffer LMS Profi- Kit:

Wenn der 

     Die Verlustkontrolle ist das A und O,  
         wenn es um die richtige Einstellung  
  und optimale Auslastung des Mähdreschers  
             geht. Besonders für Händler hat  
Feiffer deshalb ein Kit zur professionellen 
         Verlustmessung entwickelt, das schnell  
                 und unkompliziert an jeden  
      Drescher adaptiert werden kann.

Verlustprüfer 
kommt



ONLINE VIDEO

Hier kommt das neue LMS Profi-Kit 
von Feiffer ins Spiel. „LMS“ steht dabei 
für „Loss Measuring System“, was soviel 
bedeutet wie „Verlust-Mess- System“. Das 
Set besteht aus einem soliden Kunststoff-
koffer, in dem zwei Abwurf- Einrichtungen 
mit ferngesteuerten, batteriebetriebenen 
Elektromagneten sowie eine kleine Küchen-
waage enthalten sind. Außerdem gehören 
noch drei der bekannten Feiffer- Prüfschalen 
sowie ein kleiner Gebläseturm zum LMS 
Profi- Kit. Diese Sachen passen zwar nicht 
mit in den Koffer, man kann aber die 
gesamte Ausstattung gut alleine über den 
Acker tragen.

W
enn bei der Verlustkontrolle 
des Mähdreschers eine Auf-
fangschale zum Einsatz kommt, 
ist das schon mal ein großer 

Fortschritt im Vergleich zum flüchtigen Blick 
in die Stoppeln. Wer es aber gern noch ein 
wenig genauer haben will, sollte in ein Sys-
tem wie das „Grain Tablet“ von Feiffer inves-
tieren (profi 12/2018). Vor allem zusammen 
mit der Abwurfautomatik und der App im 
Smartphone lässt das „Grain Tablet“ eine 
wirklich gute Verlustbewertung zu.

Was aber ist jetzt mit dem Händler, 
der regelmäßig Neumaschinen ein-
setzt oder gerufen wird, wenn es während 
der Ernte Probleme mit zu hohen Verlusten 
bei einem Mähdrescher seines Kunden gibt? 
In der Regel ist dann kein Abwurfsystem an 
der Maschine vorhanden — und nur ein 
flüchtiger Blick in die Stoppeln oder der Ein-
satz einer einzigen Schale hilft nicht weiter. 
Jetzt wäre es für eine genaue Ursachenfor-
schung sehr hilfreich, die Verluste über die 
volle Arbeitsbreite zeitgleich erfassen zu 
können.

 B Schnell an jedem Mähdrescher 
einsatzbereit

 B Erfassung der gesamten  
Arbeits- bzw. Schwadbreite

 B App berücksichtigt viele Parameter 
zur Verlustbewertung

 E Schalen nicht bruchfest

 E Dauermagneten sollten noch 
stärker sein

 E Gebläseturm verschmutzungs-
gefährdet (geändert)

PLUS UND MINUS

Zum Preis von 1 990 Euro bekommt man einen 
kleinen Akku-Gebläseturm, einen Koffer mit 
Waage und zwei Abwurfeinrichtungen samt 
Elektromagneten sowie drei Prüfschalen.

www.krone.de
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reduziert durch seinen Verzahnungseff ekt 
Bröckelverluste bis zu 2 %. Das entspricht 
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Am Mähdrescher angekommen, geht der 
Anbau schnell: Die Abwurfeinrichtung für 
die Schneidwerk-Rückwand besteht aus 
einer klappbaren Winkelkonstruktion mit 
einem Dauermagnet. Diese wird aber noch 
mal geändert, um weniger ebene Fläche zu 
benötigen und damit er weniger pendelt.

Um die Prüfschalen zu befestigen, 
gibt es im Koffer die beiden Elektromagne-
ten, die ebenfalls an der gegenüberliegen-
den Seite mit einem Dauermagneten ausge-
stattet sind. Damit kann man sie zum einen 
an dem Gestell an der Rückwand des 
Schneidwerks und zum anderen unter dem 
(am besten ganz ausgehobenen) Schrägför-
derer befestigen. Um hier störende Quer-
streben zu überbrücken, gibt es künftig 
einen zusätzlichen Adapter.
Jetzt nur noch die Elektromagneten mit dem 
kleinen Kippschalter am Griff einschalten, 
und schon kann man die zwei Prüfschalen 
(die dafür extra in der Mitte eine einge-

schraubte Blechplatte haben) befestigen. 
Anschließend geht der Mähdrescher wieder 
an die Arbeit. Ist die gewünschte Geschwin-
digkeit erreicht, kann der „Verlustprüfer“ die 
dritte Auffangschale auf der anderen Seite 
hinter dem Schneidwerk ablegen und gleich-
zeitig per Fernbedienung die beiden ande-
ren Schalen „abwerfen“. So liegen alle drei 

Schalen in einer Reihe gleichmäßig über die 
Arbeitsbreite verteilt. Bei Schwad ablage 
besteht genauso die Möglichkeit, die beiden 
Elektromagneten versetzt unterhalb des 
Mähdreschers zu positionieren, um die volle 
Schwadbreite beim Schalenabwurf zu erfas-
sen. Und das von einer Person und ohne, 
dass sich irgendjemand in Gefahr bringen 
muss — sehr gut!

Jetzt kommt der ebenfalls mitgelie-
ferte Gebläseturm zum Einsatz, um 
„die Spreu vom Weizen“ zu trennen. Er kann 
entweder mit Batterien oder Akkus mit 
Ladekabel betrieben werden. Nach dem der 
größte Teil des (Häcksel-)Strohs manuell 
abgesucht ist, kann man den gesamten 
Inhalt einer Prüfschale in den Turm mit Sieb-
boden schütten. Dann das Gebläse einschal-
ten, und ruck-zuck hat man nur noch die 
Körner auf dem Sieb liegen.
Einziger (Schönheits-)Fehler der Konstruk-
tion aus Plexiglas: Durch die großen seitli-

Der Akku-Gebläseturm „trennt die Spreu vom Weizen“. So kann man die Verlustkörner anschließend einfach in die Waagschale kippen. Für leichteres 
Erntegut kann die Gebläsedrehzahl stufenlos angepasst werden. Der Griff wird noch geändert und das Sieb zum Reinigen entnehmbar.

Die Elektromagneten haben eine Batterie. 
Abschalten nach Gebrauch nicht vergessen!

Der Schneidwerk-
adapter wird noch 
mal geändert, damit 
er weniger plane 
Fläche benötigt und 
nicht mehr pendelt. 
Und für den  
Schrägförderer gibt 
es künftig einen  
zu sätzlichen 
Schacht adapter,  
um Querstreben zu 
überbrücken.
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chen Ansauglö-
cher wird auf 
dem Acker 
natürlich auch 
Kaff angesogen, 
das dann unter dem 
Sieb hängt. Deshalb ist 
das Sieb laut Feiffer künf-
tig entnehmbar. Außerdem 
soll der Griff des Gebläseturms 
noch ergonomischer werden.

Bei der anschließenden Verlust-
bewertung nutzt man die kostenlose 
App „feiffer LMS“, die es sowohl für iOS als 
auch für Android gibt. Genau wie beim von 
uns bereits getesteten „Grain Tablet“ mit der 
App „feiffer grain“ werden in dem kleinen 
Programm alle entscheidenden Parameter 
für die Verlustbewertung systematisch 
abgefragt. Angefangen bei der Schneidwerk- 
und Kanalbreite bis hin zur Ausstattung mit 
Häcksler und/oder Spreuverteiler.
Weiter geht es mit der Art des Erntegutes: 
Hier sind zwölf Fruchtarten (Weizen, Rog-
gen, Winter- und Sommergerste, Triticale, 

— keinen eingeprägten Zählrahmen in den 
großen Schalen gibt, muss man wiegen. 
Dafür stellt man die mitgelieferte Küchen-
waage am besten auf den geschlossenen 
Kunststoffkoffer. Und nach einem Update 
soll man die Schalen sogar einzeln auswer-
ten können, um die Verluste noch besser 
zuordnen zu können.

Wir fassen zusammen: Das LMS Profi- 
Kit hat Feiffer insbesondere für Landma-
schinenhändler und Monteure entwickelt, 
um es schnell und einfach an jeden Mäh-
drescher anbauen zu können. Damit wird es 
möglich, dass nur eine Person gefahrlos die 
Verluste mit drei Feiffer-Schalen kontrol-
liert, die — über die volle Arbeitsbreite ver-
teilt — zeitgleich abgeworfen werden.
Für das Set mit einem Gebläse, zwei Elektro-
magneten samt Fernsteuerung sowie drei 
Prüfschalen ruft Feiffer 1 990 Euro plus 
Mehrwertsteuer auf. Kostenlos ist dafür die 
App „feiffer LMS“, die genau wie die App 
„feiffer grain“ eine sehr einfache Verlust-
bewertung möglich macht. 

Hubert Wilmer

Hafer, Raps, Mais, Soja, Erbse, Ackerbohne 
und Reis) mit ihrem durchschnittlichen 
 Tausendkorngewicht (TKG) gespeichert. 
Wissen Sie das genaue TKG, können Sie das 
aber auch direkt eingeben.
Fehlen zum Schluss noch Angaben zum 
erwarteten Ertrag, zum Preis des Erntegu-
tes sowie zu den Mengen der mit den Prüf-
schalen aufgefangenen Verlustkörner. Da es 
— anders als in dem kleineren Grain Tablet 

Mit der App „feiffer 
LMS“ lassen sich die 

Verluste einfach 
und exakt berech-

nen — zukünftig 
sogar für jede 
Schale einzeln!

In der Landwirtschaft ist jeder neue Tag eine 
neue Herausforderung. Der Cruiser SL mit 
dem HORSCH Federzinken ist ihre Garantie 
für ein perfektes Saatbett. So erzeugen  
Sie hochwertige Nahrung und übernehmen 
Verantwortung für Natur und Gesellschaft.
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