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Beschreibung und Arbeitsweise 

. Der zweifurchige Drehpflug, Typ B 162, ist für den Anbau am Mehr
zweckradschlepper RS 04/30 vorge.sehen. Der Pflug setzt sich in s einen 
Hauptteilen aus der Pflugführung, die an der Zugschiene des Schlep
pers befestigt wird, und dem drehbaren PHugrahmen, an ,dem dJe 
Pflugkörper um 1800 zueinander versetzt angeordnet sind, zusammen. 
Am Rahmen können zusätzlich paarwe.ise Scheiben - oder Messer
seche und Düngereinleger angebracht werden. 
Das Einsetzen und Ausheben des Pfluges erfolgt durch Betätigung 
des hydraulischen Krafthebers. Die Einhaltung der Arbeitstiefe kann 
hydraulis ch oder ,durch eine Führungsrolle (Blechrad oder Rad mit 
Gummi-Luftbereifung) reguliert werden. Bei Betäti,gung der Ent
riegelung durch Zug an einem Ha,nf,seil erfolgt die Wendung der 
Pflugkörper automatisch. Die SchrägeinsteIlung des Pfluges wird 
mittels Spindel durch kontinuierlich einstellbare Verriegelungsknag
gen vorgenommen. Zur Anpassung an verschiedene Bodenverhältnisse 
ist der Zugpunkt seitlich vers tellbar . 
Für den Anbau an Schlepper mit Dreipunkt-Aufhängung ist der 
Typ 162/1 eingerichtet (kleine Basis). 

Technische Daten: 
Anzahl der Pflugkörper , . , . " . . .. 4 (je 2 um 1800 versetzt) 
Pflugkörperform und Bezeichnung . . . . , ... ,. . ... T 8 Z Rohr 
Rahmenhöhe ,. " , . . .. , . , ... . . . . . , .. , . . , . . . , ... ,. " . 530 nim 
Durchgang .. . . . . .. . , . , . . . . , . . . . . , . .. . , .. . . , . . . . . . .. . 625 mm 
Gesamtarbeitsbreite .. . .. . ... ... . . .. . . . .. . .. , .. , . . . . 500 mm 
Arbeitstiefe maximal ., . . . .. . .. ... . . . . . .. ..... .. .. . ' 250 mm 
Gesamtlänge ab Ackerschiene .. . . . , . .. . , . . . . , .. . . 1800 mm 
Gewicht ., .. . ,' . . . .. . . .. " .. . . . , .. .. , ... . . . .. .. "" . . 230 kg 
Richtpreis .. , . .. , ... . ... . , . ... . . .. ... , . .. . , . . , ... 900,- DM 

Prüfung und Ergebnisse 
Fünf Geräte vom Typ B 162 wurden durch den Herstellerbetrieb zur 
Prüfung ge,stellt, die an folgend'en Stellen eingesetzt wurden: 
1. Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim 
2. Institut für Lam3technik Pots.~am-Bornim, . 

Versuchs- und Prüfstation Etzdorf 
3. Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim, 

Ver.suchs- und Prüfstation Dre.sden 
4. Landmaschinen-Institut, Jena 
5. Erpr?bungsstelle des VEB BBG, Klein-Zschocher. 
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Meßprüfung: 
Die Messungen zur Ermittlung der Arbeitsgüte erfolgten in ebenem 
Gelände auf mittlerem Boden (sL) von gleichmäßig,er Beschaffenheit; 
13 Meßstellen in je 4 m Abs,tand voneinander wurden ausgewertet. Die 
Messungen wurden in viermaliger Wiederholung durchgeführt. 
-Die Abweichungen von der eingestellten Arbeitsbreite betrugen 
maximal ± 4,5 cm, von der eingestellten Arbeitstiefe ± 2,5 cm; ,diese 
Werte liegen.in noch tragbaren Grenzen. . 

Einsatzprüfung: 
Die Gesamtleistung ,der Pflüge bei der Einsatzprüfung betrug durch
schnittlich 13 ha je Gerät. Die Ermittlung der FlächenleilStung und des 
Zugkraftbedarfes ergaben im Mittel folg-ende Ergebnisse: 

Tafel 1 
Flächenleistungen in Abhängigkeit von Bodenart und Gelände
gestaltung 

Boden 
Gelände- I Arbe:~tiefe I Leistung 

gestaltung halh 

Lehm (L), feucht, steinig fast eben 15 0,20 
Lehm (L), feucht 5,0% Neigung 28 0,22 
s9.ndiger Lehm (sL) 3,5 % Neigung 21 0,32 

Die Flächenleistung wir,d wesentlich von der Geschickl1chkeit des 
Fahrers beeinflußt, da er durch gute Fahrweise die Wendezeit gering 
halten kann. 

Tafel 2 
Zugkraitbedari 

SL 
L 

Bodenart 
Arbeits-
breite 

cm 

54 
52 

Arbeits-
tiefe 
cm 

18 
25 

Quer-
schnitt 

cm2 

970 
1300 

Zugkraft-
bedarf 

kg 

400 
750 

Pflug-
widerst. 
kg/dm2 

41 
58 

Der Zugkraftbedarf liegt relativ niedrig, ebenso der Leistungsbedarf, 
der etwa 10 PS am Zughaken 'beträgt. 
Weiterhin wurde während der praktischen Eins.atzprüfung fest
gestellt: 
Auf leichten Böden kam es durch die zu geringe Auflagefläche der 
Pflugsohle und Anlag·e zu größeren Schwankungen der Arbeitstiefe 
und -breite, ein schlechter Furchenanschluß war die Folge. 



Strohiger Stalldung konnte infolge des geringen Durchganges nur 
schlecht untergebracht werden., 

Zum Anbau des Pfluges werden von zwei Personen rund 15 min 
benötigt. 

Auswertung der Prüfung 
Drehpflüge haben gegenüber Beetpflügen den Vorteil, daß an einem 
Feldrand mit der Arbeit begonnen werden kann und ,dann Furche 
neben Furche, gele,gt wird. Besonders wichtig ist diese Arbeitsweise 
am Hang, wo grundsätzlich der Erdbalken hangaufwärts gelegt wer-
den soll" um ,der Erosion entge,gen zu arbeiten. Bei den Drehpflügen , _ .' 
entfällt das An- und Auspflügen inmitten des Feldstückes mit den 
nachteiligen Furchen und Dämmen. 

Als Einsatzgr,ellzen sind für den Anbaudrehpflug, Typ B 162, in Ver
bindung mit ,dem Schlepper RS 04/30 sehr schwerer, 'steiniger Boden 
und Seitenhangneigungen über 20 Prozent zu nennen. Infolge seiner 
hohen Schwerpunktlage ist der RS 04/30 für das ,Bergland weniger 
geeignet und schränkt dadurch das Einsatzgebiet aes Anbaudreh
pfluges ein. 

' . I 1 . 

Folgende Mängel wurden festgestellt: 
• l ' .' 

1. Die,' Abnutzung der Anlagen und Schleifsohlen ist , stärker als bei 
Anhängepflügen. Es müssen hierfür mehr Ver;schleißteile oder 

- besse~es Material " v~rg,esebe~ ' weidetl. ' Die Au.f1ag'eflächen der 
, Anlagen und , Schleifsohlen >sind zu vergrößern. 

2. Die Gleitflächen am Ende der Führungsachse und am Ralimen
kopfstück nutzen sich stark ab; für diese Teile .ist besseres Mate
rial vorzu>Sehen. Besonders das Rahmenkopfstück ,muß verstärkt 
werden, da es während der Prüfung mehrfach brach. 

Beurteilung 
Nach Abstellung ,der genannten Mäng,el ist der Anbaudrehpflug im 
Rahmen der Einsatzgrenzen besonders iür di,e Bearbeitung kleiner 
Schläge und für häng,iges Gelände geeignet und kann in die Maschi
nensysterne für die Bodenbearbeitung (Pflügen) eingeordnet wel'den. 

Potsdam-Bornim, den 4. November 1955 

Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim 
gez. M. Koswig gez. S. Rosegger 
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