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Produkte aus dem Hause Göweil

Techn. Änderungen der Daten und Abbildungen behalten wir uns im Sinne der Weiterentwicklung vor!

Ihr Fachhändler
Für alle gängigen Messer 
von Pressen und Ladewagen



Ausführung I: 
Motor 400 V

Spannung: 400/230 V
Leistung: 1,1 kW
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2.750 U/min
Schutzart: IP 54

Ausführung II : 
Motor 230 V

Spannung: 230 V
Leistung: 1,1 kW
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2.750 U/min
Schutzart: IP 54

Hauptabmessungen
Länge:   88,0 cm          Breite: 66,5 cm
Höhe: 143,5 cm          Gewicht: 69,0 kg

Egal welchen Radius 
das zu schärfende 
Messer aufweist - 

gleichmäßig scharfe
Messer sind durch 
diese Konstruktion

garantiert!

Adapter für gerade Messer

Um gerade Messer schleifen zu können, muss 
der MS-100 mit einem Adapter ergänzt werden.

Für das Schleifen von geraden Messern muss 
lediglich der Schleiftisch auf den angeschraub-
ten Winkeltisch (Adapter) ummontiert werden.
Hierbei muss beachtet werden, dass beim 
Schleifen von geraden Messern die zu 
schleifende Fläche und die Topfschleifscheibe 
waagrecht ausgerichtet sind.

Der MS-100 - ein Messerschleifer für bogenförmige (konkave) und gerade Messer

ZusatzausrüstungVorteile

Technische Daten

Optimal 
geschliffene 

Messer 
reduzieren den

Leistungsbedarf 
und erhöhen die 
Schnittqualität !

Wichtige Details im Überblick

Die Schleifeinheit kann in der
Neigung stufenlos dem Messer
angepasst werden, um so
einen idealen Schleifwinkel 
zu ermöglichen.

Ein wesentliches Detail ist der
Drehbegrenzer (Anschlag).
Dieser wird so eingestellt, dass
bei der links/rechts Bewegung
die Topfschleifscheibe immer
innerhalb der Schleiffläche
bleibt und nicht am Anfang
oder Ende des Messers über
die Kante schleift.

Damit die Positionierung der Bogenmesser verein-
facht wird, sind die gängigsten Radien am Tisch
des Messerschleifers vorgegeben.

Die Einstellungen an das jeweilige Messer können
somit sehr rasch durchgeführt werden.

Ein Gerät - viele Vorteile !

Mit dem Göweil Messerschleifer lassen
sich alle gängigen Messer, egal ob gerade
oder gebogen (konkav), von Pressen und
Ladewagen (Pöttinger, Claas, Krone,
Deutz, John Deere und viele mehr) 
mühelos schleifen.

Die Schleifeinstellungen können individuell
in Neigung und Länge angepasst werden -
so lassen sich auch Messer, die bisher nur
schwer zu schleifen waren, perfekt 
schärfen.

Das Schleifgerät wurde so ausgelegt, 
dass sich alle Messer sehr einfach und 
in kürzester Zeit einspannen lassen. 
Dank des integriertem Drehbegrenzers
kann nicht über die Kante des Messers 
geschliffen werden.

Nur ein optimal geschliffenes Messer
erhöht die Schnittqualität und reduziert
damit auch den Leistungsbedarf, was sich
wiederum positiv auf den Treibstoff-
verbrauch auswirkt.

Ein besonderes Augenmerk wurde auch
auf die Leichtgängigkeit der Schleifeinheit
gelegt, um ein Arbeiten mit minimalem
Kraftaufwand zu gewährleisten. 

Das Gerät ist wahlweise mit 230 V oder
400 V erhältlich.

Durch einfaches Versetzen der
Anschlagschrauben lassen sich
Messer aller namhaften
Hersteller optimal positionieren.
Um die Messer absolut sicher
klemmen zu können, kann der
Waagrechtspanner in Höhe
und Länge angepasst werden.


