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Beschreibung und Wirkungsweise' 
Der Kombinator K 25/ 1, Typ B 812 · ist ein einachsiges :Anhängegerät 
und stellt eine Weiterentwicklung des bereits bekannten· Typs B 811 
dar. Die Anhängung erfolgt an der Acker,schhme eines Schleppers von 
mindestens 40 PS Nennleistung: Die Höhe des Zugmaules ist am Gerät 
verstellbar. Ein Parallelogramm soll in Transport- und Arbeitsstellung 
die waagerechte Lage des Gerätes gewährleisten. Der Rahmen und 
neuerdings auch die Querstreben zur Befestigung der Werkzeuge sind 
in Rohrkonstruktion ausgeführt. 15 Grubberschare sind in drei Reihen 
versetzt zu einander angeordnet, wobei die vordere Reihe noch keil
förmig . gestaffelt ist. fIinter den Grubberscharen laufen zwei Krümel-
walzen mit versetzt zueinander stehenden Walzensternen. Die _ 
Arbeitstiefe der Werkzeuge wird durch ein Handrad an der Hinter-
seite des Kombinators eingestellt. Für das Koppeln weiterer Geräte 
sind hinten am Rahmen entsprechende Anhängepunkte vorgesehen. 

Der Kombinator vom Typ -B 812 hat Luftbereifung mit der Achse etwa 
in der Mitte des Gerätes. Die Au.shebung erfolgt durch einen Zwei
klinkenautomaten bei- Betätigung .des Seilzuges. Zur Beseitigung der 
Radspuren sind Spurlockerer angebracht. . -

Die Wirksamkeit von Grubber und Krümelwalzen wird im Kombi
nator durch die starre Verbindung erhöht und die Arbeitsgüte gegen
über der vorher üblichen Kopplung verbessert. 

Technische Daten i 
Arbeitsbreite ............ ...... . . . . ..... . .. . 2500 · mm 
L~nge max.imal ... . ... . . . .. . . . .... . . . . . ..... ... 4400 mm 
Breite maximal .. . . . . . ... . . .. .. .. . ... . .. .. . ... 2700 mm 
Gewicht .. . . .. . ... . . . . . .. .. ... . ....... .. .... .. . 1090 kg 
Zinkenanzahl .......... . .. . ... .. . .. . . .. . . .... .. 15 
Walzendurchmesser . . .... . . .. .. . .. . . . . .. ....... 330 mm 
Bereifung ..... . ..... . ....... .. .. . . . .. 2 X 6.00 - 16 ASF 
Transportgeschwindigkeit, maximal ........ .... 15 km/h 
Richtpreis . .... . . .... .. ........ .. .. ... . . . ... 2430,- DM 

Prüfung und Ergebnisse . , ' .. . 

Durchführung: 
Ein Versuchsmuster mit 1,5 m Arbeitsbreite wurde im Mai 1955 bei 
der Versuchs- und Prüfstation Dresden des Instituts für Landtechnik 
Potsdam-Bor-nim im praktischen Betrieb geprüft. Wegen der noch 
u~befriedigenden Arbeitsweise wurde das Gerät vom Werk umge . 
ändert, dabei auf 2,5 m Arbeitsbreite vergrößert und kam im Herbst 
:~955 _ern~u.t in Dres,den zur Prüfung. 



Einsatzprüfung : 
Die mit dem Kombinator K 25/1, Typ B 812 erzielbare Leistung ist wie 
bei -ällen Bodenbearbeitungsgeräten . von Bodenarl uI).d -zustand, 
Geländefof):n, vorangegangener Bearbeitung usw. abhängig. Weitere 
Einflußfaktoren sind die verfügbare ZiIgkraft, die Arbeitsgeschwindig_ 
keit und die, Art der Gerätekopplung .. Auch Schlaggröße und -form 
wirken sich auf die Leistung a\1s. _" 

Die Luftbereifung in Verbindung mit dem Aushebeautomaten hat die 
Leistungen des ' Kombinators Typ B 8i2 gegenüber - den älteren 
Ausführungen wesentlich ' steigern können, auch wird der Ver
schleiß hierdurch g:eringer. Bisher waren die meisten landwirtschaft
lichen Geräte, insbes,ondere die zur Bodenbearbeitung, eisenbereift . 
Die Erschütterungen beim Transport auf schlechten Straßen und Feld
wegen haben die Geräte oftmals stärker beansprucht als die eigent
liche Arbeit auf dem Acker. Die Luftbereifung dagegen ermöglicht ein 
schnelles Umsetzen bei weitgehender Materialschonung. Der Aushebe.
Automat erleichtert ti~d beschleunigt die Arbeit. Die leichte Aushebe ~ 
möglichkeit macht jetzt übersteigerte Belllstungen der Grubberzinken 
beim Kurvenfahren in eingesetztem Zustand unnötig. 

Bei mittlerem bis schwerem Boden lagen in vorwiegend ebenem 
Gelände die Leistungen wie folgt: 

Schlepper 

RS 0.1140. 
KS 0.7/62 

Leistung 

rd. 1,0. ha/h 
rd. 1,3- 1,5 ha/h 

Arbeitsgeschwindigkeit 

3- 5 km/h 
5~7kinih 

Hierbei war gewöhnlich mindestens ein weiteres Gerät (Egge, Walze, 
Schleppe) gekoppelt. 

Der Zugkraftbedarf ist hauptsächlich von Bodenart und Arbeitstiefe 
abhängig. Bei 15- 20. cm Arbeitstiefe wurden folgende Werte 
gemessen: 

,mittlerer Boden SGG- 1GGG kg 
mittlerer bis schwerer Boden 10.00.-120.0 kg 
schwerer, steiniger Boden 12GG- 15GOkg 

Mittlerer bis schwerer, örtlich stark wechselnder Boden läßt die 
Arbeitstiefe des Gerätes schwanken, jedoch wird die Arbeitsgüte hier
durch nicht wesentlich vermindert. Querrinrien' und sonstige Uneben
heiten des Ackers wirken ,sich kaum nachteilig auf die Arbeitsweise ' 
des Komblnatörs aus, soweH sie das übliche Ausmaß nicht , über
schreiten. 

Auf leichten Böden kann die Arbeitstiefe mit dem schweren Kombina
' tor nicht sicher eingehalten werden. Für diese Böden erübrigt SIch 
der Einsatz eines Kombinators, ,da mit einfacheren Geräten und gerin
gerem Aufwand der gleiche Arbeitsedölg erzi,elhverden kann. 



Technische .Prüfung: 
Zur Unt.ersuchung der Belastbarkeit de,s Kombinators wurde dieser 
in der Prüfhalle in Arbeitsstellung an allen Zinken festgelegt und 
mittels ·einer hydraulischen Zugvorrichtung steigend belastet. Von der 
Überlegung ausgehend, daß der KS 07/62 maximal rund 3000 kg Zug
kraft abgeben kann und für das Ahhängegerät mindestens eine drei
fache Sicherheit zu fordern ist, wurde bis 10 000 kg belastet. Hierbei 
traten ~eine Brüche aUf. Eine unwesentliche' Au"sbiegung des unteren 
Rahme'Ils w\m:!e in der Nähe des Zugpunktes beobachtet, Jeder ein
zelne Zinken kanp in Arb~ij:sdcht~ng stat,i$ch bis 2000 kgbelastet 
werden!, Die 'stank wechselnden Belastungen be,im praktischen Einsatz 
auf schweren Böden' durch 'Scher- und Bieg·ekräfte führten trotzdem a 
dazu, d~ß die Halt'eschrauben aus dem Rahm.~ herausgerissen wurden ~ 
oder 'ihre Köpfe' abplatzten. Hierdurch war die Austausch- und 
Reparaturmöglichkeit stark erschwert. . 
Auch .die Befestigung der' Spurlockerer genügte nicht den Anforde
rungen. ! Die Betät.igung des Zweiklinkenautomaten erforderte einen 
zu . höhen Kraftauf'wand. Der Auslösehebel wui-d'e 'deshalb 'vom Werk 
gegen einen günstiger gestalteten ausge'tau.scht. 
Nach' Angroben ' des'-Werkes ist .für die ' aillaufende~ Serienproduktion 
eine verbesserte Halterung für die ' Grubberzink:en'":ünd : auch für die 
SpurIQc~erer_ vorgesehen. 
Die seitliche Ver.schiebung und da.s

o 
damit ver.bundgue Aufsetzen der 

Krümelw:alzen kann durch die '" seitlich.' nachstellba~en Lagerklötze 
beseitigt :w~rden. Dieser Punkt 'muß noc.h in die Bedienungsanleitung 
~uf.genommen werden. ._ 

. B,e_urteilung 
Ded<'otnbin~·tor K' 25/ 1, iYRB. 812 stellt geg~nüb~r d~il ält'e.ren Aus
führungen eine wesentliche Weiterentwicklung dar. Luftbereifung .und 
Aushebeautomat erleichtern die Bedienung, ,schonen das Material und 
erhöhen die Leistung. Der Kombinator ist für mittlere bis schwere . '. ' 
Böden geeignet und erfordert eine Zugmaschine .von mindestens 40 PS 
und kann ü:i die Maschinensysteme der Saatbettvorbereitung ein
geordnet werden. 
Der ' Richt1>re~s 'Von 2430,- DM beläuft sich fa,st auf das Dreifache 
des alten Kombinators (825,- DM). Auch bei einer Berücksichtigung 
der doppelten Leistungsfähigkeit' und der star~ erhöhten Lebensdauer 
ersch'eint der Prei,s fUr den Kombinator zu h-üch. ' :': ~::2 
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