
Ein Video und
 einen Bildbericht
des BBS Mähmes-
ser-Schärfgerätes
 finden Sie unter:
www.landwirt.com/
landtechnik
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Finger- und Doppelmessermähbalken bieten
viele Vorteile: Der geringe Kraftaufwand und
der glatte Schnitt sorgen für niedrigeren Die-
selverbrauch und einen raschen Widerauf-
wuchs. Das niedrige Eigengewicht schont den
Boden und senkt die Futterverschmutzung.
Trotzdem haben sich diese Mähwerke in der
Praxis nicht durchgesetzt. Bislang werden sie
nur dort eingesetzt, wo es aufgrund der Steil-
heit keine Alternative gibt. Der Grund dafür

liegt auf der Hand: Der Wartungsaufwand ist
deutlich höher als bei Rotationsmähwerken.
Gebrochene Messerklingen müssen mit Niet-
werkzeugen ausgetauscht und stumpfe Klin -
gen geschärft werden. Für diese Arbeiten ist
Fachwissen und Geschicklichkeit notwendig.

Messer schärfen bisher

Scharfe Messer sind das A und O bei der
Arbeit mit Finger- und Doppelmessermähbal-
ken. Das bisherige Angebot an Schleifgeräten
ist leider sehr überschaubar. Daher greifen
viele Landwirte auf den Winkelschleifer zu -
rück. Das geht zügig voran, setzt aber viel Ge-
schick voraus. Der Schleifwinkel muss exakt
eingehalten werden und die Messer dürfen
keinesfalls überhitzen. Einige Hersteller bieten
spezielle Einspannvorrichtungen mit Füh-
rungsschienen an. Mit solchen Hilfsmitteln
können auch Ungeübte einen winkelgetreuen
Schliff erzielen.

Bei halbautomatischen Schärfgeräten, wie
sie von der Industrie angeboten werden, ist
der Rüstaufwand für verschiedene Messer -
typen meist groß. Schon leicht verbogene Klin-
gen führen zu Problemen: sie verglühen beim
Schleifvorgang.

Vollautomaten waren auf Grund ihrer
hohen Anschaffungskosten bisher den speziel-
len Schärfdiensten vorbehalten. Dieses Problem
hat BBS aus Bartholomäberg in Vorarlberg er-
kannt. Die Maschinenbaufirma bietet einen
Vollautomaten an, der speziell für die Anfor-
derungen der Landwirtschaft entwickelt wur-
de.

Messer schärfen mit BBS

Mit dem Mähmesser-Schärfgerät von BBS
lassen sich alle Doppel- und Standardmesser-
balken schleifen. Auch leicht verbogene oder
beschädigte Klingen stellen kein Problem dar.
Jede wird individuell geschliffen. Daher wer -
den auch neue Klingen, die nach einem Bruch
ausgetauscht wurden, nicht auf das Kleinstmaß
der gebrauchten Klingen zurückgeschliffen.
Auch die Länge des Mähmessers spielt keine
Rolle, sie ist quasi unbegrenzt. Das in Alu-
Leichtbauweise gefertigte Schleifgerät besteht
im Wesentlichen aus einer Aufspannvorrich-
tung für das Messer und dem Schleifapparat
mit Steuerungskasten. Dieser wird mit einem
Gummireibrad-Antrieb am Messer entlangge-
führt. Die Länge dieser Führungsschienen fer-
tigt BBS nach Kundenwunsch. Wer die Schleif-
vorrichtung mit einem Fahrgestell ordert, kann
dieses mobil einsetzen. Wird immer am selben
Ort geschliffen, kann man das Gerät auch an
die Wand schrauben.

Alle Führungen sind wartungsfrei und wer-
den aus gehärtetem Silberstahl gefertigt. Es

BBS hat einen Schleifautomat
 entwickelt, mit dem sich fast alle
Typen von Mähmessern auto -
matisch schärfen lassen. Ist das
der Durchbruch für Finger- und
 Doppelmessermähwerke? 
Wir waren beim Hersteller in
 Vorarlberg und haben uns das
 Gerät vorführen lassen.

Von Johannes PAAR, LANDWIRT Redakteur

Messer automatisch schärfen
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Mit dem 
BBS-Mähmesser-
Schärfgerät wird das
Schärfen von  Klingen
zum  Kinderspiel.
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gibt keine Schmierstellen. Nach jedem Schleif-
vorgang muss das Gerät mit Druckluft abge-
blasen werden, damit der Schleifstaub die Füh-
rungsschienen nicht beschädigt.

Der Schleifvorgang

Das Mähmesser braucht nicht eingespannt
werden. Es wird lediglich auf die Magnethalter
gelegt. Diese haben einen Anschlag für den
Messerrücken. Drückt man den Startknopf,
fährt der Schleifapparat los, sucht mithilfe eines
optischen Sensors die erste Klinge, positioniert
sich genau in der Klingenmitte und beginnt
zu schleifen. Fehlende Klingen sind kein Prob -
lem. Der Sensor sucht immer die nächste
Klinge und erkennt auch das Ende des Mäh-
messers. Findet er innerhalb von drei Sekun -
den keine weitere Klinge, dreht der Schleifap-
parat um und schleift bei der Rückwärtsfahrt
die zweite Seite.

Auf langen Führungsschienen können auch
mehrere Messer mit demselben Klingentyp ne-
beneinander aufgespannt werden. Ist der Ab-
stand kleiner als 30 cm, werden alle Messer
in einem Zug durchgeschliffen.

Die Schleifdauer pro Klinge lässt sich stu-
fenlos einstellen. Je nach Klingentyp und ge-
wünschter Schleiftiefe kann auch die Hublänge
variiert werden. Der Schleifwinkel lässt sich
zwischen 20 und 45° stufenlos verstellen. Für
ein 2,4 m breites Messer braucht der Automat
etwa 14 Minuten.

Schleifstein aus Bornitrid

Die Messer dürfen beim Schleifen nicht heiß
werden. Je kühler geschliffen wird, desto
länger hält die Schneide. Die ersten Maschinen
hat BBS mit einer konventionellen, topfförmi-
gen Schleifscheibe ausgeliefert. Aufgrund der
Abnutzung muss dieser Stein von Zeit zu Zeit

mit einem Abziehwerkzeug geschärft und
nachgestellt werden. In den letzten Monaten
hat BBS auf eine Schleifscheibe aus Bornitrid
– nach Diamant das zweithärteste Material –
umgestellt. Diese metallische Schleifscheibe
hat nur einen 2 mm dicken Belag, nützt sich
kaum ab und muss daher nicht nachgestellt
werden. Laut Hersteller ist die Temperatur an
der Schleifstelle um bis zu 400 °C niedriger!
Das bedeutet weniger Funkenflug, weniger
Verschleiß an der Klinge, länger scharfe Klin-
gen und weniger Schleifvorgänge für opti male
Schärfe. Zudem ist die Bornitrid-Scheibe zu
100 % ausgewuchtet. Die Maschine läuft damit
deutlich ruhiger. Das schont die Lager des
Schleifmotors und alle Führungen.

Die Scheibe dreht mit 10.000 U/min. Der
gesamte Schleifapparat wird über einstellbare
Federn in Schwebe gehalten. Das Auflagege-
wicht bleibt in einer Bewegungsfreiheit von
+/–10 mm konstant.

Neue Chance für Balkenmähwerke?

Den boden-, und futterschonenden Finger-
und Doppelmessermähwerken ist der Durch-
bruch bisher verwehrt geblieben. Mit dem
automatischen Mähmesser-Schärfgerät von
BBS könnte das leidige Thema „Messer schär-
fen“ gelöst sein. Große Arbeitsbreiten bei Mo-
tormähern scheitern nun nicht mehr am
hohen Wartungsaufwand. Beginnt damit eine
neue Ära für Balkenmähwerke? Wir sind ge-
spannt!

Die im Vorjahr produzierten SG-14-Geräte
waren schnell ausverkauft. Mit der weiterent-
wickelten SG-15-Variante wurde die Schleif-
qualität nochmals verbessert. Richtig geschlif-
fene Klingen haben eine längere Standzeit.
Laut Experten lässt sich auf drei Messersätze
ein Satz einsparen. Im Vorjahr hat BBS das
SG-14-Schärfgerät ab Werk für 8.340 Euro inkl.
MwSt. verkauft. Für eine einzelbetriebliche In-
vestition ist das viel Geld. So ein Schärfgerät
bietet sich eher als Gemeinschaftsinvestition,
für Lohnunternehmer oder auch als Händler-
service, an. ■

Mit dem BBS-Schleifautomat lassen sich alle Doppel- und
Standardmesserbalken in jeder beliebigen Länge
 schleifen.

Das Gerät muss nach jedem Schleifvorgang
 abgeblasen werden, sonst ist es wartungsfrei.

Stufenlose Einstellung
des Schliffwinkels
 zwischen 20 und 45°.

Einstellung der Schleif-
zeit in Abhängigkeit
vom Klingenzustand.

Einstellung der ge-
wünschten Schleiftiefe
je nach Klingentyp.
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