
Zu: „Marktübersicht
Zweikreiselschwader“,
profi 5/95, Seite 58

Es ist richtig, daß in der
Vergangenheit sowohl
Landwirte als auch einige
Hersteller mit Kurven-
bahnsystemen bei Schwa-
dern Lehrgeld bezahlen
mußten. Aufgrund dieser
Erfahrungen haben diese
Hersteller ihr komplettes
Schwaderprogramm im
Bereich Zinkenarmsteue-
rung und Kurvenbahn
überarbeitet und sind zu
dem sogenannten ge-
schlossenen System über-
gegangen. Bei genauer 
Betrachtung erweisen sich
die geschlossenen Kur-
venbahnsysteme jedoch
als „pseudogeschlossen“,
da bis auf eine Ausnahme
keine hermetische Ab-
dichtung vorhanden ist.
Parallel dazu gibt es aber
auch Hersteller, bei deren
Schwadertechnik im Be-

reich Zinkenarmsteuerung
und Kurvenbahn keine Sta-
bilitäts- und Lebensdauer-
probleme auftraten. Bei
dieser Technik handelt es
sich um geschweißte La-
gerglocken mit integrierter
Kurvenbahn aus borlegier-
tem, gehärtetem Stahl. Die
Führungsrollen in der Kur-
venbahn sind ebenfalls aus
Stahl. Diese Technik hat
sich bis heute in der Pra-
xis bewährt.
Nur ein Hersteller ver-
wendete von Anfang an
das geschlossene Kurven-
bahnsystem, verzichtete
aber später auf die herme-
tische Kapselung. Aus die-
sen Gründen halten wir es
nicht für richtig, die ge-
schlossene Kurvenbahn als
Stand der Entwicklung
darzustellen.

Chr. Schneeberger
H. Niemeyer Söhne
GmbH & Co. KG
48466 Hörstel

Zu: „Kurztest Kverneland
Ballenwickelmaschine
Scorpion UN 7655“, profi
5/95, Seite 38

Landmaschinen unterlie-
gen einer ständigen Wei-
terentwicklung. Nur so
können die Produkte den
Erfordernissen der Kunden
angepaßt werden.
Der Defekt einer Trans-
portarretierung sollte nicht
gleich zu einem Minus-
punkt führen. Herr Froning
hat die Deichsel durch sein
selbst konstruiertes Foli-
enmagazin zusätzlich be-
lastet und damit den Scha-
den verursacht. Auch die
Fehler an der Satelliten-
bremse sind „hausge-
macht“, da sich bei den

Folienrollen nicht an die
Empfehlungen des Her-
stellers gehalten wurde.
Trotzdem hat Silo-Wolff die
Bremsen kostenlos ge-
tauscht.
Die Forderung nach einer
serienmäßigen Beleuch-
tung ist ein alter Diskussi-
onspunkt. Tatsache ist,
daß die Kunden dieses
Bauteil selten kaufen, weil
sie oft über eine Beleuch-
tung verfügen, die ge-
wechselt werden kann.
Außerdem kann der Land-
maschinenhandel dieses
Standardprodukt preis-
werter anbieten.

Christian Puls
Silo-Wolff KG
37697 Lauenförde

Zu: „Sein oder Schein?“,
profi 5/95, Seite 66

Wir haben mit großer Ver-
wunderung den Artikel
über die Abscheide- und
Siebflächen von Großmäh-
dreschern gelesen. Bei den
Angaben in den Prospek-
ten für die MF 30er Serie
haben wir uns genau an
die DIN/ISO-Normen ge-
halten.
Bei den Siebflächen sind
die Fläche des Untersie-
bes, die Fläche des Ober-
siebes und die Fläche der
Siebverlängerung einge-

schlossen. Diese drei
Flächen ergeben zusam-
men nach der DIN/ISO-
Norm die Flächen, die in
unseren Broschüren ange-
geben sind. Nimmt man
dagegen nur die Fläche
des Obersiebes und die
Fläche des Untersiebes,
bekommt man die von Ih-
nen angegebenen Flächen.
Unter den übrigen ange-
gebenen Maßen gibt es
nur Abrundungsunter-
schiede.

Erik Leth
Dronningborg Industries
DK-8900 Randers
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Siebverlängerung 
gehört zur Siebfläche

Hausgemachte Probleme

Geschlossene 
Kurvenbahn ist nicht

Stand der Entwicklung
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„Michael ist 2 1/2 Jahre alt
und bereits begeisterter

profi-Leser.“ – Geschickt hat
uns das Foto Vater Gerhard

Hagist aus 79592 Fischingen.

Zu: „Fanghaken auf-
schweißen“, profi 5/95,
Seite 49

Der seitliche Verschleiß im
Hakenmaul ist unseres
Wissens auf falsches Ein-
stellen von Seitenstabili-
sierungen zurückzuführen.
Die Folge sind unnötig ho-
he Seitenkräfte auf die 
Hakenmaul-Kanten. Dies
führt zu übermäßigem und
verfrühtem Verschleiß.
Werden diese Kanten auf-

geschweißt, glüht die Här-
teschicht aus. Dies ver-
stärkt den Verschleiß des
gesamten Kugelbettes zu-
sätzlich, weil sich das Ma-
terialgefüge verändert. Wir
empfehlen bei solchem
Verschleiß, das Dreipunkt-
gestänge zu überprüfen
und ggf. mit dem Gestän-
gehersteller Rücksprache
zu nehmen.

GKN Walterscheid GmbH
68168 Lohmar

Aufschweißen 
zerstört Härtung





Zu: „Kleiner Fastrac mit
50 km/h“, Fahrbericht
profi 5/95, Seite 16

Ich frage mich ernsthaft,
was das ständige Loben
von 50-km/h-Schlepper-
versionen eigentlich soll.
50 km/h Transportge-
schwindigkeit wird von
der Polizei mit Sicherheit
nicht mehr toleriert. 
Will man sie nutzen, zieht
das einen Rattenschwanz
an Mehraufwand und
Mehrkosten hinter sich
her: Schnelläuferachsen
der Anhänger, jährliche
TÜV-Untersuchungen, 2er
Führerschein etc., um nur
einige Punkte zu nennen.
Noch dazu darf man mit
den 50 km nicht einmal auf
die Autobahn oder Schnell-
straße. Meiner Ansicht
nach übersteigt der Zeit-
aufwand incl. der Kosten
bei weitem den geringen
Geschwindigkeitsvorteil
gegenüber einer 40-km/h-
Version. Bei Feld-Hof-Fahr-
ten im Nahbereich wiegt
der geringe Tempovorteil

noch geringer.
Übrigens: Auch der MB-
trac alter Prägung hatte
ein ungefedertes Hub-
werk, die Ausrüstung mit
EHR war ebenfalls möglich
oder serienmäßig, und bei
einem halbwegs geübten
Fahrer hatte das Getriebe
keinen Nachteil gegenüber
der Lastschaltung. Wo lie-
gen also die „deutlichen“
Vorteile?
Im übrigen finde ich, ist
das ungefederte Hubwerk
des Fastrac eher eine Ge-
fahren- und Kostenquelle
als ein Vorteil. Durch die
zweifellos gute Federung
des Fastrac werden die
Fahrer zum schnelleren
Fahren animiert. Die Schlä-
ge des Fahrwerks werden
aber ungefedert und un-
gedämpft an die Geräte
weitergegeben. 
Bei einem Pflug, einer Eg-
genkombination oder einer
Säkombination kann dies
schon ganz schön aufs Ma-
terial gehen.

Peter Dietz
68794 Oberhausen.

Südafrika: Mehr Verkauf–   
mehr Service

Die guten MF-Verkäufe in
Südafrika haben dazu ge-
führt, daß MFSA nun einen

24-Stunden-Service und
siebentägigen Kunden-
dienst anbietet! So etwas
nennt man Service.
Gleichzeitig kann ich be-
richten, daß MFSA und

SKF ein Übereinkommen
geschlossen haben.
Demnach übernimmt
MFSA den Vertrieb
aller Lager für die
landwirtschaftliche
Gemeinschaft.

Hugo Haussmann
Namibia, Südafrika

Was sollen 50 km/h?

Bei der Federung für die Fastrac-Vorderachse handelt es sich nicht um
Spiralfedern, sondern um Schraubenfedern! Diesen Hinweis gab uns
Prof. Dr.-Ing. Renius vom Lehrstuhl für Landmaschen der TU München.

Von Anfang an klar
Ich konnte dieses Gespann
fast jeden Tag in der Nähe
meines Wohnortes beob-
achten. Und es war für
mich von Anfang an klar,
daß es sich um einen
Deutz handeln muß. Auf
dem Frontgewicht steht

(notfalls mit der Lupe zu
erkennen) „Deutz-Fahr“
geschrieben!
Bei uns in der Gegend ist
der Deutz schon seit Fe-
bruar zu sehen.

Michael Krüger
53797 Lohmar

Mit Sicherheit 
ein neuer Deutz

Zu: „Erstes Foto vom
neuen Deutz“, profi 5/95,
Seite 7

Mit Sicherheit handelt es
sich um einen neuen
Deutz, weil die Form und
die Farbe der Motorhaube
und des Kühlergrills des

Schleppers mit dem Bild
der Deutz-Werbung auf
Seite 2 identisch sind und
auch weil Deutz in der
Werbung eine neue Bau-
reihe ankündigt.

Michael Stelte
33178 Borchen-Etteln
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Den K 700 beim Silo-Befüllen fotografierte profi-Leser Dietmar
Synnatzschke aus 01920 Brauna: „Bei jeder „Bergfahrt“ 

des K 700 werden etwa 3,5 t Grünmasse 
transportiert...“




