HARTKANT LUFTJET-HÄCKSLERMESSER® (*)
1 Satz häckselt bis 800 Ha

VIDEO: www.agri-broker.de
(*) – Für Mähdrescher mit passiver Strohhäcksel-Rückverteilung: Produzieren Düsenluft mit verstärkter Windgeschwindigkeit zur Abgabe des
Häckselgutes an den Luftstrom entlang der Strohverteilbleche. Das Strohhäcksel wird im Moment des Häckselns entzerrt und fliegt im
intensivierten Luftstrom /Luftjet gleichmäßiger, auf längerer Strecke, besser auseinander geteilt heraus. Das Häckselgut wird gleichmäßiger
auf größerer Breite schneller rückverteilt: bei einer Schneidwerksbreite von 9,00m sollte die Breitenverteilung bei normalen Bedingungen (wenig Wind
vom Feld her!) funktionieren. Bei einer Schnittbreite von 10,70m setzt die Breitenverteilung nicht aus, ist aber ungenauer: 12 Meter breite Schneidwerke,
die zu einer ungleichmäßigen Strohhäckselrückverteilung führen könnten, sind mit einem Häcksler neuester Generation, auszustatten. An den -oft
nachverstellbaren- Auslenkblechen rechts/links vorbeistreichend, wird auch feuchtes Häckselgut gleichmäßiger, dank der Luftjets, herausgepustet.
Um auf großer Wurfbreite homogener im Volumen quer auseinander verteilt zu werden. ERGEBNIS: Effiziente Rottedynamik & verbesserte
Ackerhygiene zur Optimierung des Saatbeetes: Pflug; Mulch; Direkt; Stripp-Drill!
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Einbaubeispiel in Fahrtrichtung des Mähdreschers (Auszug):
Pos. A: Messerpaar links (Photo) - MONTAGE IN OFFENER RADIALER V-ANORDNUNG!

MONTAGE IN AXIALER PARALLEL ANORDNUNG:
Rechts parallel, Pos. B mit Luft- & Häckselgut Förderwirkung seitlich rechts raus
nicht auf diesem Photo: Links parallel, Pos. B mit Luft- & Häckselgut Förderwirkung seitlich links raus
Nota Bene: Sollte zu wenig Häckselgut nach rechts oder links geworfen werden, kann die jeweils daneben stehende
radiale Reihe ebenfalls rechts und links – weisend, axial um montiert werden. An gegenüberliegenden Aufhängungen ist
die gleiche Anordnungsvariante zu bevorzugen. Nur Messer vom gleichen Typ einsetzen zwecks Gewichtsgleichheit.
Seite 2 von 4

ACHTUNG MONTAGE: Bei der Erstbestückung unbedingt darauf achten, dass die gedrehten, 5mm dicken, Luftjet-Häcksler-messer® /LU-HÄ
nicht in die Gegenschneide schlagen. Dies ist bei verbogenen oder beschädigten Gegenschneiden möglich. Jedes einzelne Messerpaar ist
von Hand zur Gegenschneide zudrehen (TEST)! Diese Kollisionsprüfung mit Gegenmessern ist vor Inbetriebnahme manuell durchzuführen!
Hinweis: der Abstand der Gegenschneiden, Mitte/ Mitte, soll 25mm sein! -Das Luftjethäcksler-Messerpaar ist so gebaut, dass das
montierte Paar links und rechts von der Gegenschneide, mit einem Abstand von jeweils ca. 3-4mm von den Außenkanten der Gegenschneide
entfernt vorbei dreht. Bei Häcksel Einsätzen, die das zurückfahren der Gegenschneiden vorsehen, ist nach jedem Einsatz der oben genannte
Test erneut durchzuführen, sobald diese wieder rausgefahren werden, sollten die Gegenschneiden zwischenzeitlich „wackeln“ oder
überraschenderweise ev. sogar mal verbogen sein! Bei einigen Häckslertypen kann die Position der Gegenschneide zum Messer eingestellt
werden. Nach Einbau der LJ-HÄ sind die Strohleitbleche neu einzustellen. Der Abstrahlwinkel und die Fächerung sind zu justieren.

Die Preis günstigere, mit 5mm ebenso dicke GERADE AUSFÜHRUNG dieser Hartkantmesser, ist für alle
Strohhäckslertypen geeignet. Diese wird vorwiegend bei schmaleren Schneidwerken eingesetzt. GERADE HARTKANTMESSER,
benötigen bei dem nächsten Satz, keine neuen Buchsen, Passscheiben und Schrauben mehr. Diese Messer haben eine EinheitsGeometrie. Die gedrehte Variante = die LUFTJET-HÄCKSLERMESSER® werden grundsätzlich nur mit
jeweils einem neuen Satz sämtlicher Montageteile verkauft (Buchsen, Ringscheiben, Schraube, Stopmutter).

Problem: schlechte Quer- und Breitverteilung des gehäckselten Strohs
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LÖSUNG mit AB LUFTJET-HÄCKSLERMESSER®
Entzerrung des Häckselgutes im
Häcksler plus Steuerung des Luftstromes.
SCHARF BLEIBT LANGE SCHARF:
anhaltende Selbstschärfung der Luftjet-Häckslermesser® !
Gute Quer-/Breitverteilung des Strohhäcksels, Seitenwind 6m sec. - Tiefe Fahrgasse!

Ein Strohhäckslermesser wird vor allem an der seitlichen Klingenkante beansprucht. Hier haben übliche Schneidkanten einem besonders starken Verschleiß und
runden ab. Indessen ist bei den Hartkantmessern, ob gerade oder gedreht, die obere Schnittkante, auf Ihrer Außenseite, stärker gehärtet als der schräg darunter
liegende untere Bereich der Innenseite. Dieser Materialaufbau, mit einer inneren weicheren Flanke, ergibt während des Häckselns eine leichte Selbstschärfung
(Biberzahneffekt). Während des Verschleißens erhält sich eine lange Zeit eine immer wieder scharfe Schneide. -Der Einbau der Agri-Broker Feder-Schüttlergabel
/AB-FSG durchlockert den Strohfluß auf den Schüttlern. Die Luftjet-Häckslermesser® werden damit gleichmässig gefüttert. Das Häckselgut wird durch den
generierten Luftjet noch entschlossener entzerrt. -Zum schnellen aufkeimen der Ausfall- & Unkrautsamen kann die feucht - trockene Strohstoppel unmittelbar
nach dem Mähdrusch, mit einem Kraftstoffaufwand von ca. 0,8 – 1,8 lt/ha, mit dem Agri-Broker Stoppel-/Saatbeet Schwer-Stiegel verletzt und durch wiederholtes
Striegeln zermürbt und zerkleinert werden. Teilen Sie uns bitte bei Anfragen grundsätzlich immer die benötigte Anzahl an Häckslermessern, sowie an
Gegenschneiden mit, wie auch die Breite Ihres Schneidwerkes. Agri-Broker verkauft auch passende Gegenschneiden.
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