
Bedienungsanleitung

Stockmayer-Laubschneider



BETRIEBSANLEITUNG

Wir danken Ihnen herzl ich für den Kauf eines Stockmayer-

Laubschneiders.

Vor Inbetriebnahme unseres Stockmayer-Laubschneiders ist

die Betriebsanleitung genau durchzulesen und die darin

aufgeführten Anweisungen sind stets zu beachten. Die

Anleitung erklärt ausführlich die Bedienung und gibt Ihnen

wertvolle Hinweise für die Wartung, Pflege und

Unfallverhütung Ihres neuen Gerätes.

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen

Einrichtungen und Betätigungselementen,

sowie deren Funktion vertraut. Während des

Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät!

Geben Sie stets auch al le Anweisungen an den

Benutzer weiter, denn die Maschine darf nur

von Personen bedient werden, die sich mit

diesem Gerät und al len geltenden Vorschriften

über Unfal lverhütung und Arbeitssicherheit

genau auskennen.

Es ist darauf zu achten, dass sich keine Kinder in der Nähe des

Gerätes aufhalten!

Für al le Reparaturarbeiten sol lten Sie im Interesse der eigenen

Sicherheit Ihren jeweil igen Händler oder den Herstel ler aufsuchen.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schl ießen eine

Haftung für daraus resultierende Schäden des Herstel lers aus.



Der Stockmayer-Laubkreisel ist ausschließlich für das

Laubschneiden der Reben im Weinberg bestimmt, für jeden

anderen Gebrauch, der nicht bestimmungsgemäß ist, haftet der

Hersteller nicht.

Niemals mit Händen, Füßen, Haaren oder Kleidungsstücken in den

Bereich von drehenden Teilen kommen. Fassen Sie nicht in

laufende oder rotierende Elemente.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die

Einhaltung der vom Herstel ler vor- geschriebenen Betriebs-,

Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Für Schäden, die aus Bedienungsfehlern oder unsachgemäßem

Einsatz entstehen, können wir keine Garantieersatzansprüche

anerkennen.

Wir sind immer bestrebt, unsere Produkte ständig zu verbessern.

Deshalb behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung al le

Verbesserungen und Änderungen, die wir an unseren Geräten für

nötig halten, vorzunehmen, jedoch ohne uns dazu zu verpfl ichten,

diese Verbesserungen oder Änderungen auf bereits verkaufte

Maschinen zu übertragen.



SICHERHEITS- UND UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN

Natürl ich müssen Sie, da wir in unserer Betriebsanleitung nicht al les

aufführen können, auch stets die al lgemein gültigen Sicherheits-

und Unfal lverhütungsvorschriften sowie sonstige al lgemein

anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und

straßenverkehrsrechtl ichen Regeln einhalten.

Beachten Sie auch die Sicherheits- und

Unfal lverhütungsvorschriften der Landwirtschaftl ichen

Berufsgenossenschaft!

§ 1 StVO: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige

Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Jeder

Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten dass kein anderer

geschädigt oder mehr als den Umständen unvermeidbar

behindert wird.

Hier sind nun die wichtigsten Vorschriften im Umgang mit dem

Laubkreisel aufgeführt:

- Die am Gerät aufgebrachten Hinweis- und Gefahrenschilder

sind vor Inbetriebnahme zu beachten und der Benutzer hat sich

auch genau daran zu halten (z. B. Tragen einer Schutzbrille, 25

km/h)

- Um die Verkehrssicherheit von Traktoren mit Anbaugeräten

wie Laubschneider od. ähnl. im öffentlichen Verkehr zu

erhöhen (Sichtfeldbeschränkung bei Frontanbaugeräten), wird

empfohlen eine Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h unbedingt

einzuhalten. Messungen bei der DLG in Groß-Umstadt haben

gezeigt, dass bei Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 25

km/h die Sichtfeldbeschränkung zu groß sein kann.

- Beim An- und Abbau ist besondere Vorsicht nötig.

- Bei Einschalten der Maschine soll ein akustisches Warnsignal

ertönen



- Beim Herausfahren aus den Rebgassen und beim Wenden auf den

Feldwegen ist das Gerät auszuschalten.

- Auch bei der Straßenfahrt muss das Laubschneidegerät abgeschaltet

und die Schutzvorrichtung angebracht sein. Das Gerät muss

zusammengefahren und zurückgeschwenkt werden.

- Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor läuft.

- Die Fahrgeschwindigkeit muss immer den Umgebungsverhältnissen

angepasst werden.

- Beim Arbeiten mit dem Gerät darf sich nur der Benutzer, sonst jedoch

keine weitere Person im Arbeitsbereich befinden.

- Beim Arbeiten an den Schneidwerkzeugen (Messern) ist es ein Muss,

geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

- Vorsicht bei nachlaufenden Werkzeugen (Messern). Vor Arbeiten an

diesen, abwarten, bis sie ganz stillstehen!

- Zum Aufbewahren des Gerätes sind die Schutzvorrichtungen

anzubringen.

- Das Abstellen und Aufbewahren erfolgt am zweckmäßigsten an der

eigens dafür angebrachten Aufhängeöse am Exzenter mitttels eines

kleinen Kettenzuges oder einer sonstigen Aufhängevorrichtung oder

einer Abstellvorrichtung.

- Für Reparaturarbeiten am Laubschneidegerät oder an der

Hydraulikanlage dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden, es

ist darauf zu achten, dass der Motor abgestellt und die

Hydraulikanlage drucklos ist.

- Nach beendeter Reparartur oder Umrüstung müssen sämtliche

Schutzvorrichtungen angebracht sein. Schrauben und

Verschraubungen müssen festgedreht sein.

- Der Benutzer darf, während das Gerät läuft, den Traktor auf keinen

Fall verlassen. Vor dem Verlassen des Traktors ist die Hydraulikanlage

abzuschalten und der Schleppermotor abzustellen. Zulässige

Achslasten, Gesamtgewichte und Transportabmessungen sind zu

beachten.



- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewartet oder

instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die

Gefahren unterrichtet sind.



HYDRAULIKANLAGE     

Beim Anschl ießen von Hydraul ikzyl indern und Hydraul ikmotoren ist

auf den vorgeschriebenen Anschluß der Hydraul ikschläuche zu

achten. Druck- und Rücklaufschlauch dürfen nicht verwechselt

werden.

Kupplungsmuffen und Stecker sol len gekennzeichnet sein, damit

Fehlbedingungen verhindert werden.   

Beim Anschluß der Hydraul ikschläuche ist darauf zu achten, dass

die Hydraul ik sowohl traktor- als auch geräteseits drucklos ist.   

Hydraulikschläuche müssen nach ordnungsgemäßer Montage

vor der ersten Inbetriebnahme bzw. vor der

Wiederinbetriebnahme geprüft werden.   

Einige Prüfkriterien können bereits bei einer „Sichtprüfung“ im

ausgeschalteten Zustand beurteilt werden. Andere Kriterien

erfordern eine Funktionsprüfung bei zugeschalteter Energie. Dabei

sind die Maschinenbewegungen sowie die Gefahren aufgrund von

Leckagen oder unter Druck austretenden Ölstrahlen zu beachten.

Rot = Druck

Schwarz =
druckloser Rücklauf



„SICHTPRÜFUNG“

Sind die Hydraul ik-Schlauchleitungen derart eingebaut, dass:

- ein Verdrehen oder Verdril len des Schlauches, eine Zugbelastung

durch zu kurze Leitung und zu geringe Biegradien vermieden sind.

- Äußere mechanische Einwirkungen bzw. Abrieb an Kanten durch

ausreichenden Abstand verhindert sind

- Beschädigung durch Überfahren verhindert ist

Sind die Hydraul ik-Schlauchleitungen so angeordnet, dass sie

hinsichtl ich der Einbaustel le

- nicht verwechselt werden können

- Wartung und Instandhaltung am Arbeitsgerät nicht

beeinträchtigen

Sind die Hydraul ik-Schlauchleitungen so verlegt, dass sie nicht als

Aufstiegshilfe benutzt werden könne

Sind die Hydraul ik-Schlauchleitungen nicht überlackiert

Eine Prüfung muss auch nach Unfällen, Veränderungen

(Umbauten) an der Maschine, längeren Zeiträumen der

Nichtbenutzung sowie nach Instandsetzungsmaßnahmen

durchgeführt werden.

Die Vorgaben zu Prüfungen und Prüffristen aus dem Vorschriften-

und Regelwerk der Unfal lversicherungsträger können für die

Festlegung von Prüffristen herangezogen werden.

Sofern bei der Prüfung Mängel bzgl. des arbeitssicheren

Zustandes festgestellt werden, sind diese sofort zu beheben

oder es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die

Maschine vor Instandsetzung der Hydraulik-Schlauchleitung

nicht genutzt wird.



Der Austausch sollte nur mit Hydraulik-Schlauchleitungen des

Maschinenherstellers erfolgen.

Bei Schleppern ohne Kabine sind im 1 m Bereich um den

Schlepperfahrer die Hydraul ikschläuche zu verkleiden.

Bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfmittel verwenden

(Verletzungsgefahr)

Unter hohem Druck austretende Flüssigkeiten (Hydrauliköl)

können die Haut durchdringen und schwere Verletzungen

verursachen.

Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen – Infektionsgefahr

ES GILT ZU BEACHTEN:

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck

Hydraulikschläuche regelmäßig kontrollieren und bei

Beschädigung u. Alterung austauschen. Die Austauschschläuche

müssen den technischen Anforderungen des Geräteherstellers

entsprechen.

Die Verwendungsdauer von einem unbeschädigten Schlauch

sollte 5 Jahre nicht überschreiten.

Hydraulikschlauchleitungen dürfen weder repariert noch aus

alten Teilen neu zusammengefügt werden.

Hydrauliköl ist umweltschädlich und darf nicht in die Umwelt

gelangen.



WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät ist regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung zu prüfen,

ggf. ein Fachbetrieb zu beauftragen.

Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten

grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Motor vornehmen und

geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile der Firma Stockmayer

verwendet werden.

Beschädigte, verformte oder verschl issene Schneidwerkzeuge

(Messer) sind unverzügl ich zu ersetzen.



-Beim Reinigen des

Gerätes mit dem

Wasserstrahl nicht auf

die elektrischen Anlagen

und Schaltungen oder

Stecker spritzen. Mit

dem Hochdruckreiniger

nicht in die Lagerstellen

oder Messer spritzen.

Nach der Saison soll eine gründliche Reinigung vorgenommen werden.

Schrauben und Verschraubungen

sind auf festen Sitz zu prüfen.

Hydraul ikschläuche, -motoren oder –verschraubungen auf Undichtheit und

Beschädigungen überprüfen und austauschen lassen.



Vor jeder Saison sol lte die Keilriemenspannung überprüft und

evtl . nachgespannt werden, verschl issene Keilriemen müssen

ersetzt werden.

Zum Prüfen der Keilriemenspannung drücken Sie den

Keilriemen mit einem Zollstock durch und lesen das Maß ab.

Der Keilriemen sollte sich nicht mehr als max. 30-35 mm

durchdrücken lassen.

Entfernte Schutzeinrichtungen müssen vor Inbetriebnahme des

Gerätes unbedingt wieder angebracht und in Schutzstel lung

gebracht werden.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie beginnt mit dem Datum der Ausl ieferung und umfasst

2 Jahre.

Die Garantie umfasst Material- od. Fabrikationsfehler. Für

Fremderzeugnisse (z. B. Hydraulikbauteike, Elektronik) haften

wir nur im Rahmen der Gewährleistung des jeweiligen

Herstellers. Während der Garantiezeit werden Fabrikations- und

Materialfehler kostenlos behoben durch Ersatz oder Nachbesserung

der betreffenden Teile. Andere, auch weitergehende Rechte, wie

Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Ersatz von Schäden, die

nicht im Liefergegenstand entstanden sind, sind ausdrückl ich

ausgeschlossen.

Die Garantieleistung erfolgt durch autorisierte

Landmaschinenwerkstätten oder den Herstel ler.

Von den Garantieleistungen ausgenommen sind Folgen

natürlicher Abnutzung, Verschmutzung, Korrosion und alle

Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung sowie äußere

Einwirkungen (Eindringen von Fremdkörpern) entstanden sind.

Bei eigenmächtiger Vornahme von Reparaturen oder

Änderungen des Originalzustandes entfällt die Garantie. Der

Ersatzanspruch erl ischt ebenfal ls, wenn keine Originalersatzteile

verwendet wurden.

Garantieansprüche müssen spätestens innerhalb 30 Tagen nach

Eintritt des Schadens beim Herstel ler geltend gemacht sein.

Reparaturen, für die Garantie geleistet werden sol l , dürfen von der

autorisierten Händlerwerkstatt erst nach Rücksprache mit der Fa.

Stockmayer durchgeführt werden.

Durch Garantiearbeiten verlängert sich die Garantiezeit nicht.

Transportfehler sind keine Werksfehler und fal len nicht unter die

Gewährleistungspfl icht des Herstel lers.



EG-KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Beschrieben in der beigelegten Dokumentation, mit der EG

Maschinenrichtl inie 89/392, geändert durch die EG-Richtl inie 91/368

und 93/44 und 98/37 übereinstimmen.

Angewendete nationale technische Spezifikationen insbesondere in

Deutschland maßgebende Unfal lverhütungsvorschriften gemäß

Verzeichnis Maschinen Okt. 92 zum GPSG, sowie harmonisierte

Normen soweit zutreffend:

EN 292 (Sicherheit von Maschinen)

EN 294 (Sicherheitsabstände)

EN 349 (Mindestabstände)

- EN 706

- EN 811

- EN 1553

Name: Andreas Stockmayer (Geschäftsführer)

Kirrweiler, den 01.01.2019

Wir die Firma AWS Stockmayer e.K. 
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler

erklären, dass die Maschinen: Laubschneider für den Weinbau

Modell: Rotierende Messer einseitig u. Überzeilen

Baujahr: ab 2019



facebook.com/awsstockmayer

Viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

AWS Stockmayer Maschinenbau e.K.
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler (Pfalz)
Deutschland
Tel: +49 (0) 6321 6790630
Fax: +49 (0) 6321 6790632
info@aws-stockmayer.de
www.aws-stockmayer.de

AWS
Durchstreichen




