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(2) Die höchstzulässige Umdrehungszahl darf nicht 
^überschritten werden.

§ 4
Die Beseitigung von Störungen, das Reinigen, Ab

schmieren, ölen und Auswechseln von Teilen darf an 
den Futteraufbereitungsmaschinen nur vorgenommen 
werden, wenn diese außer Betrieb sind.

§ 5
(1) Schwungräder an Futteraufbereitungsmaschinen, 

die durch Motor angetrieben werden, müssen Voll
scheiben oder allseitig verkleidet sein.

(2) Schwungräder dürfen nicht als Riemenscheiben 
für Motorantrieb benutzt werden.

(3) Reinigungstrommeln, Schnecken bzw. Förderbän
der sowie die Riementriebe sind so zu verkleiden, daß 
Verletzungen des Bedienenden ausgeschlossen sind.

§ 6
.(1) Speichenriemenscheiben sind allseitig zu ver

kleiden.
(2) Bei Vollriemenscheiben ist der Riemeneinlauf zu 

verkleiden.
II.

Häckselmaschinen
§ 7

(1) Einlegeladen, Mundstücke und Einziehwalzen müs
sen so beschaffen sein, daß das Schneidegut ungehindert 
eingezogen werden kann.

(2) Die Einlegelade muß nach oben und nach beiden 
Seiten von der Schnittstelle aus bis zu einer Entfernung 
von mindestens 60 cm und von der Mitte der unteren 
Einziehwalze — waagerecht gemessen — bis zu einer 
Entfernung von mindestens 50 cm geschlossen sein. Die 
obere Deckfläche der Einlegelade muß zum Mundstück 
hin abfallen. Die Neigung soll zwischen 15 und 20 Grad 
liegen.

(3) Die Einziehvorrichtung muß durch einen griff
bereiten, leicht zu bedienenden Ausrücker abgestellt 
werden können. Der Ausrüdker muß sich außerdem bei 
zu weitem Hineingreifen in die Einlege Vorrichtung 
selbsttätig ausschalten. Der Ausrücker darf ohne Be
tätigung nicht wieder einrücken und ist regelmäßig auf 
Betriebssicherheit zu prüfen.

(4) Die Einziehvorrichtungen (Einziehwalzen) müssen 
durch einen griffbereiten, leicht zu bedienenden Aus
rücker während des Betriebes abgestellt werden kön
nen. An Futteraufbereitungsmaschinen, die vor Inkraft
treten dieser Arbeitsschutzanordnung ohne solche 
Sicherungsvorrichtung gebaut wurden und bei denen 
ein Umbau nicht möglich ist, ist beim Einlegen des 
Schnittgutes besonders vorsichtig zu arbeiten. In diesen 
Fällen muß der Bedienende den Schalthebel der Ar
beitsmaschine von seinem Standort aus erreichen 
können.

(5) Die Schnittlänge darf nur bei Stillstand der Futter
aufbereitungsmaschine eingestellt werden.

§ 8
(1) Messertrommeln müssen nach allen Seiten durch 

starke und gutbefestigte Schutzhauben verdeckt wer
den.

(2) Aufklappbare Schutzhauben müssen mit dem An
trieb der Futteraufbereitungsmaschine so gekoppelt 
werden, daß die Futteraufbereitungsmaschine nicht in 
Betrieb gesetzt werden kann, wenn die Schutzhaube

geöffnet ist. Ist die Futteraufbereitungsmaschine in 
Betrieb, muß ein Öffnen der Schutzhaube unmöglich 
sein.

§ 9
Einlage- und Vorschubwalzen, die umlaufen, müssen 

von oben verdeckt sein.

§ 10
(1) Schutzhauben, Abführungsschächte u. a. müssen 

so beschaffen sein, daß eine Verstopfung durch das ge
schnittene Futter nicht eintreten kann.

(2) Öffnungen zum Beseitigen der Verstopfungen 
müssen von umlaufenden Maschinenteilen (Messerrad, 
Messertrommel, Flügelrad, Gebläse u. a.) mindestens 
75 cm entfernt sein.

(3) Auslauföffnungen müssen so angebracht sein, daß 
ein Berühren umlaufender Maschinenteile nicht mög
lich ist.

§ 11
An handbetriebenen Häckselmaschinen muß die 

Handkurbel — mindestens 20 cm von der Messerkante 
entfernt — auf der Welle so befestigt sein, daß der 
Kurbelarm in gleicher Richtung mit den Messerrücken 
verläuft.

III.
Strohschneider

§ 12
(1) Messerbock wände an Strohschneidern dürfen keine 

Ausschnitte, Bohrungen u. a. enthalten und müssen voll- 
wandig verkleidet sein.

(2) Das Messer ist gegen unbeabsichtigtes Nieder
gehen zu sichern. Es muß in der oberen Endstellung 
durch einen mit dem Gerät verbundenen Schutz 
gegen Berührung gesichert sein.

IV.
Hackfnichtzerkleinerongsmaschinen 

(Rübenschneider, Rübenmühlen, Futterreißer, Futter
muser, Strohreißer)

§ 13
(1) An Hackfruchtzerkleinerungsmaschinen muß die 

Messerscheibe oder die Messertrommel bzw. Stiften
trommel nach außen so abgedeckt sein, daß diese nicht 
berührt werden können. Die Ein- und Auslauf Öffnun
gen sind entsprechend zu gestalten.

(2) Bei Hackfruchtzerkleinerungsmaschinen mit 
Motorantrieb müssen die Abstände von der Auftritts
fläche der Bedienungsperson bis zur Oberkante des Ein
fülltrichters und von dieser bis zum Zerkleinerungs
werkzeug insgesamt mindestens 210 cm betragen.

§ 14
Aufklappbare Schutzvorrichtungen sind mit dem An

trieb der Maschine so zu verbinden, daß sie sich, wäh
rend die Maschine in Betrieb ist, nicht öffnen lassen 
und daß die Maschine nicht in Gang gesetzt werden 
kann, solange die Schutzvorrichtungen geöffnet sind.

§ 15
Zum Nachstoßen oder Nachdrücken der zu schneiden

den Hackfrüchte ist ein geeigneter, an der Maschine 
befestigter griffbereiter Holzstößel zu verwenden.

§ 16
Der Auslauf für die abfallenden geschnittenen Hack

früchte muß so verkleidet sein, daß ein Berühren der 
Schneidewerkzeuge unmöglich ist.


