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Futterernte 
auf höchstem Niveau

Novacat F Alpin
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Sauberes Schnittbild

PÖTTINGER Mähbalken –  
Quality made in Austria

Was zählt, ist beste Schnittqualität – egal ob in der Ebene 
oder im Steilhang. Dafür wurde der PÖTTINGER Mähbalken 
entwickelt. 

Der tausendfach bewährte Mähbalken bildet das Herzstück 
jedes Scheibenmähwerkes von PÖTTINGER – so auch beim 
NOVACAT F ALPIN. Er ist maßgeblich für sauberen Schnitt 
verantwortlich. Der Mähbalken wird im Hauptwerk 
Grieskirchen entwickelt und gebaut – ein österreichisches 
Qualitätsprodukt.  

Viele PÖTTINGER Mitarbeiter sind selbst Landwirte und 
wissen daher ganz genau, worauf es bei Mähwerken 
ankommt: erstklassige Schnittqualität, Leichtzügigkeit und 
Stabilität. 

Der extrem flache, geschweißte Mähbalken mit geklemmten 
Mähklingen wird diesen Anforderungen absolut gerecht. 
Schnitt für Schnitt sorgt er für sauberes Futter – ein 
Mähwerksleben lang.

Flache und schmale Bauweise
Der PÖTTINGER Mähbalken überzeugt durch seine flache 
und schmale Bauweise. Die Balkenhöhe von nur 4 cm 
garantiert optimalen Futterfluss. Die Balkenbreite von 
lediglich 28 cm steht für beste Bodenanpassung – die 
idealen Voraussetzungen für erstklassiges Abschneiden.

Sauberes Futter

Die abgeflachte Balkenvorderseite lässt die Erde unterseitig 
gut abfließen und trennt diese sauber vom Mähgut. Räumer 
verhindern die Schmutzansammlung auf der 
Balkenoberseite. Abgeflachte Kegelflächen verstärken die 
Förderwirkung auf dem Mähbalken. 
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 n Integrierte Räumer
 n Geklemmte Klinge
 n Geklemmte Gegenschneide

NOVACAT F ALPIN

Geschweißte Konstruktion
Grundstein für den kompakten, flachen Mähbalken samt all 
seinen Vorteilen ist eine exakte Schweißkonstruktion. Diese 
garantiert höchste Robustheit bei gleichzeitig kompakter 
Bauweise. 
 
Ein weiterer Vorteil des geschweißten Mähbalkens ist, dass 
das Getriebeöl dauerhaft dort bleibt, wo es hingehört – 
nämlich ins Getriebe. Auch nach jahrelangem Einsatz hält 
der Mähbalken dicht und verhindert somit Ölaustritt.

Geklemmte Mähklingen –  
für ein sauberes Mähbild

Für ein sauberes Mähbild sorgen die geklemmten 
Mähklingen. Diese laufen mit geringstem Abstand zur 
Balkenoberkante und Gegenschneide. Dies garantiert 
selbst unter widrigen Bedingungen wie Nässe und Schmutz 
saubere Schnittqualität.  
 
Die Klingen sind mit starken Federbügeln zuverlässig 
gesichert. Sie können außerdem einfach gewechselt 
werden. Der Klingenbolzen ist an der Mähscheibe 
verschraubt. Bei Bedarf kann auch dieser kostengünstig 
gewechselt werden. Auch die Gegenschneide ist geklemmt 
und daher leicht wechselbar. 
 
Die optimierte Überlappung der Messerlaufbahnen sorgt für 
ein sauberes und gleichmäßiges Mähbild.
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Leichtbauweise und Robustheit 
perfekt vereint

Das Markenzeichen der NOVACAT F ALPIN Mähwerke ist 
die Integration des Antriebsstranges in den Rahmen. Das 
Eingangsgetriebe sitzt im Hauptrahmen des Mähwerkes. 
Dank dieser einzigartigen Konstruktion verkürzt sich die 
Bauweise der gesamten Maschine. Der Schwerpunkt liegt 
nur 350 mm vor dem Anbaurahmen. Zwei schräge Stiele, 
welche hinter den äußeren Mähtrommeln angebracht sind, 
tragen den Mähbalken. Sie verlängern den Hauptrahmen, 
wodurch dieser schmäler gebaut werden kann. Das spart 
Gewicht bei gleichzeitig robuster Bauweise. 
 
Der kraftschlüssige Antrieb verläuft geschützt innerhalb des 
Rahmens. Er garantiert eine zuverlässige Kraftübertragung 
und hält den immer weiter steigenden Traktorleistungen 
Stand. Durch Wartungsöffnungen kann er einfach 
geschmiert werden. Wie von unseren NOVACAT 
Scheibenmähern gewohnt, führt der Antrieb schließlich 
mitten durch die erste Mähtrommel. Für eine 
verspannungsfreie Verbindung sorgt hier ein wartungsfreies 
Doppelgelenk.

Am Berg gilt Verlässlichkeit
Hangtauglichkeit und Zuverlässigkeit – genau auf diese 
Ansprüche hat PÖTTINGER bereits 2003 die Entwicklung 
seiner Alpinmähwerke abgestimmt und seit dem immer 
weiterentwickelt. 
 
Gerade in alpinen Regionen sind die Erntezeitfenster 
besonders kurz und kostbar. In der Erntezeit darf es hier zu 
keinem Ausfall oder Stillstand der Maschinen kommen, 
denn der nächste Regen kommt bald. 
 
Gleichzeitig geht es im bergigen Gelände aber auch um 
jedes Kilogramm an Gewicht, das eingespart werden kann.  
Genauso wie um die Kompaktheit der Maschine. Für beste 
Fahrstabilität am Steilhang muss der Schwerpunkt so nahe 
wie möglich an der Zugmaschine liegen.  
 
Gewichtsreduzierte, leichtzügige und trotzdem robuste 
Mähwerke sind die Antwort von PÖTTINGER auf diese 
Anforderungen.

Hangtauglich und zuverlässig
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NOVACAT F ALPIN

Robuste Lagerung
Die Wellenstummel der einzelnen 
Mähtrommeln sind robust gelagert. 
Die langlebigen, doppelreihigen 
Schrägkugellager mit theoretischem 
Lagerabstand von 60 mm sind 
außerordentlich belastbar. 
Stoßbelastungen werden bestens 
aufgenommen.

Verschraubte Wellenstummel

Die stabilen Wellenstummel sind mit 
den Zahnrädern verschraubt. Alle 
Einzelteile sind somit bei Bedarf 
einfach einzeln zu wechseln:

 n Wellenstummel
 n Schrägkugellager
 n Lagerflansch
 n Stirnrad 

TRI DRIVE 
Antriebskonzept

Der Stirnrad-Antrieb im Mähbalken 
verläuft geradlinig mit beinahe gleich 
großen Zahnrädern. Bei den 
Zahnradpaaren sind immer jeweils drei 
Zähne im Eingriff – dies stellt eine 
optimale Kraftübertragung sicher. 
Außerdem wirkt so weniger Belastung 
auf die Zahnräder, wenn es 
beispielsweise zu Steinschlägen 
kommt. Die speziell geschliffene 
Oberfläche der Zahnräder sorgt für 
einen ruhigen Lauf im Ölbad. Dies 
reduziert den Geräuschpegel 
maßgeblich. 
 
Die Zahnräder sind serienmäßig so 
angeordnet, dass sich die 
Mähscheiben zur Mitte drehen.

Der Antrieb passt für jeden
Das Eingangsgetriebe ist in 540 und 1000 U/min 
Ausführung erhältlich. Durch Umdrehen des Getriebes ist 
ein Links- oder Rechtslauf möglich. 
 
Eine Überlastsicherung ist in der Eingangsgelenkwelle 
integriert. Der Freilauf sitzt im Seitengetriebe.

Praktische 
Modulbauweise

Stirnräder und Lagerung sind als 
Einheit ausbaubar. Auch die 
Zwischenräder sind durch die 
Öffnungen leicht zu entnehmen – 
einfacher geht’s nicht.  
 
Lagerflansche und Verschraubungen 
sind durch Gummi-Dichtringe 
zuverlässig geschützt. Dies verhindert 
einerseits, dass Schmutz oder Staub 
in das Getriebe gelangt. Andererseits 
wird Ölaustritt vermieden.
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Wirtschaftlich

Leichtgewicht in der Front
Die NOVACAT F ALPIN Mähwerke sind die Leichtgewichte 
ihrer Klasse. 
 
Sie sind mit 2,20 / 2,62 / 3,04 m Arbeitsbreite erhältlich. 
Dabei ist es unseren Konstrukteuren gelungen, das 
Eigengewicht bei nur 400 / 450 / 490 kg zu halten. 
 
Dank des geringen Eigengewichtes und der kurzen 
Bauweise des Mähwerkes können leichte Traktoren und 
Zweiachsmäher eingesetzt werden. Dadurch wird die 
wertvolle Grasnarbe geschont und das Futter bleibt sauber.

Kompaktes und vielseitiges Design 
Je nach Zugfahrzeug können Sie zwischen Anbau Kat. 1 
und Kat. 2 wählen. Zudem lassen sich die Positionen für 
Ober- und Unterlenker flexibel an die Hubwerksgeometrie 
des Fahrzeuges anpassen. Die Unterlenkerbolzen sind 
individuell in der Höhe und im horizontalen Abstand zum 
Mähbalken einstellbar. Für den Oberlenker sind vier 
Positionen möglich. So ist garantiert, dass Sie das Mähwerk 
so nahe wie nur möglich an jedes Zugfahrzeug anbauen 
können.

Perfekte Übersicht

Vom Traktorsitz genießen Sie perfekte Sicht auf die 
Mähfläche. Der niedrige Anbaubock und die nach außen 
abfallende Schutzplane garantieren beste Übersicht, auch 
von niedrig gebauten Zugmaschinen. Da der Antriebsstrang 
im Hauptrahmen integriert ist, hindert auch dieser nicht die 
Sicht nach vorne.
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NOVACAT F ALPIN

Hydraulische Seitenverschiebung 
Optional lässt sich der Mähbalken in der Schichtenlinie um 
+/- 200 mm verschieben. So wird selbst mit Zwillings-
bereifung kein Futter überfahren.  
Für den Seitenverschub ist ein zusätzliches doppelt-
wirkendes Steuergerät notwendig.

Bodenanpassung
Die NOVACAT F ALPIN Frontmähwerke 
sind mittig, im Schwerpunkt 
aufgehängt. Die zentral gelagerte 
Wippe ermöglicht einen Pendelweg 
von +/- 8 Grad.  
 
Beim Hochheben wird der Mähbalken 
über einen Zug/Druck-Dämpfer 
stabilisiert. Somit wird ein Pendeln der 
Mäheinheit verhindert. Das erleichtert 
Ihnen das Überfahren von 
Mähschwaden und sorgt für Stabilität 
beim Transport. 
 
Während der Arbeit zeigt er nur 
minimalste Gegenkraft, was eine 
perfekte Bodenanpassung garantiert.

Entlastung
Die Entlastung des Mähwerkes 
funktioniert entweder über die 
Geräteentlastung der Hubwerks-
regelung oder optional über zwei 
starke Zugfedern zwischen Anbau-
bock des Mähwerkes und Konsole am 
Traktor. 
 
Der optimale Auflagedruck ist durch 
die Kettenlänge rasch und einfach 
einstellbar. Idealerweise beträgt dieser 
ca. 150 kg. Denn dies bedeutet:

 n Perfekter Schnitt und sauberes 
Futter

 n Geringer Verschleiß und 
Kraftbedarf

 n Das Zugfahrzeug lässt sich auch 
am Hang ideal steuern.

Sicherer 
Straßentransport

Für einen sicheren Straßentransport 
werden die Seitenschutze 
hochgeklappt. Auf Wunsch sind diese 
hydraulisch klappbar. Das bedeutet 
noch mehr Komfort für Sie. 
 
Warntafeln und Beleuchtung sind 
optional.
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Freude am Mähen
Was man gern macht, macht man gut. Daher ist es umso 
wichtiger, Maschinen im Einsatz zu haben, mit denen die 
Arbeit Spaß macht. Wir von PÖTTINGER legen deshalb 
besonderen Wert auf komfortable Bedienung und vor allem 
auf einfache Wartung. 
 
Unsere Ingenieure haben dafür gesorgt, dass Sie Ihr 
Mähwerk mit minimalen Aufwand in bestem Zustand halten 
können. Gute Zugänglichkeit zu den Schmierpunkten und 
einfache Reinigung ermöglichen Ihnen eine effiziente 
Nutzung der oft sehr kurzen Erntezeit.

Gesamter Schutz aufklappbar

Durch die großzügige und einfach bedienbare Schutz-
klappung ist die Zugänglichkeit zum Mähbalken von allen 
Richtungen optimal gelöst. Ähnlich wie bei einer 
Motorhaube ist beim NOVACAT F ALPIN der gesamte 
Schutz mit nur einem Handgriff aufklappbar. Kraftvolle 
Gasdruckdämpfer unterstützen Sie dabei und halten den 
Schutz in geöffneter Position. Einem schnellen 
Klingenwechsel steht nichts im Weg.

Klingenwechsel in Bestzeit
Mit dem PÖTTINGER Klingenschnellwechsel wird der 
Tausch der Mähwerksklingen zum Kinderspiel. Sie 
brauchen nur den Federbügel mit dem Klingenschlüssel 
nach unten drücken und die Klinge tauschen.  
 
Eine praktische Klingenbox am Anbaubock bietet Platz für 
Ersatzklingen. Der Klingenschlüssel wird stets am Mähwerk 
mitgeführt. 
 
Die Klinge ist mit einem starken Federbügel zuverlässig 
gesichert. Der Klingenbolzen ist an der Mähscheibe 
verschraubt. Bei Bedarf können Sie diesen kostengünstig 
wechseln.

Komfort und Ausstattungen
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NOVACAT F ALPIN

Maßgeschneiderte Ausstattung
Um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, 
bieten wir zahlreiche optionale Ausstattungen.

Förderkegel

Durch die aggressive Form der Förderkegel wird der 
Futterfluss gefördert. Zudem ist durch passende 
Anbringung eine Schwadbildung möglich.

Fördertrommel

Fördertrommeln sorgen in 
Kombination mit der nach innen 
gerichteten Drehrichtung der 
Mähscheiben für eine gute 
Schwadablage und saubere 
Spurräumung. Der Traktor fährt somit 
nicht über den Schwad, sondern in 
der futterfreien Spur. 
 
Das kann zusätzliche Sicherheit am 
Hang bringen. Außerdem bleibt das 
Futter locker auf den Grasstoppeln 
liegen und kann von nachfolgenden 
Geräten leicht erfasst werden.

Widerstandsfähige 
Gleitkufen

Breite Gleitkufen aus gehärtetem 
Borstahl verhindern den Aufbau von 
Erde und fangen Stöße ab.  
 
Eine glatte Balkenunterseite mit außen 
und innen abgerundeten Gleitkufen 
sorgt für beste Schonung der 
Grasnarbe, selbst bei engen 
Kurvenfahrten. 
 
Optional können Sie zusätzliche 
Verschleiß kufen zum Schutz der 
Balkenunterseite montieren. Die 
verschraubten Kufen lassen sich bei 
Bedarf leicht wechseln.

Hochschnittkufen

Mit optionalen Hochschnittkufen kann 
die Schnitthöhe von 50 – 120 mm 
erweitert werden. Der große Radius 
und die breite Auflagefläche machen 
sie besonders verschleißfest. 
Außerdem wird dadurch die Grasnarbe 
geschont.

 n Hochschnittkufen + 20 mm, die 
Universalkufe speziell für steinige 
Böden

 n Hochschnittkufen + 40 mm, 
speziell für Feldfutter

 n Hochschnittkufen auch für die 
beiden äußeren Gleitkufen




