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. '- Bes'chreibung; 
" • j • 

,-' Der Leichtgutaufbra~ ,T 011 zum Mehrzweckanhänger T ,087 dient zur Ver.:" . 
größeruqg des" Lad~volumens beim 1:ranspprt VOr;! Leichtguthäcksel, Ballen 
und Anwelkgut. " ' 
Der Aufbau.besteht aus "etnzelnen :6lechwänden, dieinittels eingeschweiß- . ,/ 
tel' Rohrenden ,ineinander .b~w, in die Anhängerseitenwände gesteCkt und 
gegeneinander..: :verschraulilt , werden. Da die meisten T~ile des Schwergut- " 
l1äckselaufbaues 'F f196 . für den 'T 011 wieder verwendet werden kÖr:ln~n, 
liegt ein Bau'kas'tensystem 'für dre~Zj.lsammenstellung der Aufbauvarianten 
des T 087 v.or. . , , , '. . I ' 
Die 2"X 640 inm hohe;; Seite~teile des F 996 bilden das Oberteil des T 011-

, Aufbaues mit einer lichten Weite von 2410\min. p'er übergang zur Breit~ '~ , 
des Anhänge}grundq.llfbaues erfolgt durch abgewinkelte SeitenwarrdteÜe, ~ _ 
die, über deli.. An.hi;ihger;;tirn\y~nd €lu.rch". eine ' gleichh~he, ~ntspr:cherid ge-' 
stalte'te Wand verburden werden. DHi! .vl'er oberen Seltenwandtelle werden 
im Vorderteil des Anhängers durch. je 2, angeschraubte Streben abgestützt. 
Der hintere 'Ted cle~ Aufbaues wird durch: 2 ' angeschraubte Seitenblenderi 
verlängert. 2 Querträger sichern die erfo~derliChe Querstabilität, während 
oben angepi:iicQ.te Halteschienen ' gleichz,ei.tig ' die ,Rückwandlagerung dar- ' 
steilen. Die Rückwanq ist' in iprer' Lagerung durm 2 Sechskantschrauben- ~ 
gegen Berausspringen gesichert. Die Verriegelung 'gegenüber .. den 'Seiten-
teilen erfolgt duxcll Bordwandverschlijsse. ' 
.Zur Verbesser~ng der Hangstabilität des Anhängers mit LeichtgJtaufbau, , 
sind ' an "der Hinterachse zusätzlich Federwegbegrenzungert vorgesehen. Die-7 

se verhindern (wieau-crl' beim T 087 mit F 99ih das ±u weite E'infedern des ' 
Anhängers ,beim F'ahren in Schichtlinie. In ' V~rbi~dung mit dem ,M~hr;.. 
zweckamhänger.' T'08T gehört der Lei,chtgutaufbau TOll zu den Maschinen
systemen qetn;ide- und Futterbau. Die Beladung karln von vorn und vpn I 

der Seite erfolgeri-. Als Zugmittel ist ein Traktor; .der 0,9-Mp-Zugkf aftklasse 
mit Dru('kluftb~!ll,seinric~turig u,nd standardgerecptem Gelenkwellenan- , 
schluß erforderlich. . " " _ 
Zum wirtschaftliche'n Einsatz, werden' bei Fließarbeit je -,nach Befüllzeit und 
TransPQrtentfernung 3- 6 Anhänger mit Deich.tgutaufbauten benö1if~t. 
Zur ·Bedienung, ist. nur der Traktorist erforderlich; der ~-Entladevorgang 
Wird bE:schleunigt, \.venn eiBe weitere Arbeitskraft an der Entladestelle zur ' 
Betätigul1g der ,;R ückwandverschl üsse berei ts~eh t. 

, / 

Technisch~ Daten 

Maße T 087 mit. TOll 
Länge 
Breite ' . 

';/ Höhe 
Maße der Aufbauteil.e 

'Länge der Seitenwandteile 
Höhe der geraden Seitenwandteile ' 

2 

Höhe der abgewinkelten Seitenwandteile 
größte Breite der Stirnwand 
;Höhe der St.irnw:and 

" 

'\ 
J 

7100 mm 
2500 mm 
3580 mm 

4600 n;J.m 
' 640 mm 
600 mm 

2410 mm 
600 mm 



~ , 

.. 
größte' Breite der Rückwand 
Höhe der 'Rückwand 
Hö"he .der Seitenblende 
größte Länge der Seitenblende 

Ubernahmebei Beladung 
, V9n, vorn 

von der S'eite (1 Wand) 
von der Seite' (2 Wände) 

Ladevolumen des Aufbaues 

Ma~sen 
Leerq;asse mit T 087/2 
Mas~e ',der Aufbat:lteil~ , .~~-
zulässige Nhtzmasse mit T 087/2 ' 

. mit T 987/1 
~ , " mit Tßil7 , 

"- zulässige Gesamtmasse mit T 087/2 
mit T'087/2 ' 

. mit T687 

Zubehör ~ Federwegbegrenzung' 
~,Richtpreis 'des ' Aufb~es 

ohne ,Tei'le des F 996' 

1) Angaben des Uer1?tellers 

\ 

/ , 

" 

2400 firn 
2200 mm '" 
2540 'mm 

800' mm , 

'2300" mm 
2940 mrn 
3580 mm 
26,0 m~ 

\ 

2:(80 kg 
510 kg 

4100 kg1) 

3500 kg1) " 

3200 kg!)', 
6955 kg1) 

6275 kg!) 
6050 legt) 

2,100,- M 
,'L200,~ M , / 

,/ 

, ;I " 
FunktIOnsprüfung , " , 

:- .. . 't. , . ! 

Die wichtigsten Ausnutzungskennwerte des Anhängers T 087/2 mit Aufbau 
" T (>11 sind iri, Tabell~ I , zus~mengefaßt. 

" 

Tabelle 1 

Aus.nutzul'lgskennw~rte T 087/2 mit TOll 

e Nutzmasse Leermasse N-L-Quotient ' Nutzmasseverringerung 
durch Aufbau!) 

k-g ,kg 
~ ;- , % 

4100 2780 1;48 18,0 

l) ~Nutzmasse des T 087/2:',5000 kg (Ahgabe des Herstellers) 

- , 
Tabelle 2 zeIgt die durchschnittlichen LC\demassen, d;c beim TrC\nsport ver
schiedener Leichtgüter bei volIer .8,usRutZ1;lng des, Ladevolumens erreicht 
wer!ilen, pie Tabelle ~nthält ebenfalls die ,mögliChe ~usnutzung ,'der Trag
fähigkeit -bei verschiedenen Ladedichten. 
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Tabelle 2 

Ausnutzung des Al1hängers bei Gütern unterschiedlicher Dadepichte 

( , 
Ladedichte Gutart Ladernasse Ausnutzung der 

" 
, . 

Tragfähigkeit 
~ " ..::kg % K,gj,m3 

.Fe 
./ 

Strohhäck;sel ,.860 ' 21,0 33 
Heuhäcksel :1020, 24,6 39 

" 

HD-Preßballen 2300 56,1 88 . , 
Halbheu 60 % TM 2340 57,1 .1 9,0 
AnwelkgUt- für ( . 

( 

-" Silierung 35. % T~ 4:1.60 101,5 160 ' 

"'-.\ 

.r r 

. p'ie tatsäch'liChe . VOfumetrisch~ Ausnu'w;ung (Füllangsgrad) des Anhängers 
ist 'bei Verwendung :verschiedener-Bela<!lemaschinen und. .Beladeverfah'ren 
,in _Tab~lle 3 .enthalten;: ;/ oi" 

.,;:. . 

TabeHe 3 ./ 
-I 

, Füllungsgrad 'des Anhängers bei unterschiedliclier Beladung," 
. , '.' I 

Belarlein!ischime ' Abgabehöhe Füllungsgrad· bei Beladung 
'-' , V0n vorn von der, Seite 

, mm- % ,/ % '. - , ' 

3100 • 85 ./ 651) 

3350 80 {-

3200' ' '15 

3300 " ~5 . 75 
(2000) '95 

Die durchschnittliche reine Entladezeit beträgt bei ,allen Gutarten 2,4 min. 
, Die G.esarntentladezeU wird durch das meistens notwendige Rückwiirts
s~oßen an der EntladesteHe ungidnstig beeinflf:lßt.Die Weiterförderung des 
Gutes nach der Entladung ist bisher nicht ausreichend meChaniSiert. Zu-

, meist erfolgte die übergabe ,an ein Gebläse oGler Fi;irderband manuell. 
Tabelle 4 enthält die Einschätzung der ~angtauglichkeit. 
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Tabelle 4 

Standsicherheit des Anhängers T 0.87/1 mit T 0.11 
(Spurweite 150.0. mm, Reifen 8,25-20., Beladung: Preßballen) 

Ges.Masse Statischer Kippwinkel an Theoretische 
~sch Achse Pritsche o Hangtauglichkeit1) 

I 
o % 

50.0.0. 1'7,8' · 20.,0. 24,1 19,8 
(39,6 %) 

1) 50. Ofo des statischen Kippwinkels affi Tisch 

' Der dynamische Vergleich' ergab bei 20.% Hangneigung in Schichtli~ie a~f 
troCkener Grasnarbe bei -Geraßeausfahrt (5 lqnlh) und bei gleichmäßiger e Beladung mit ~,2 t HoChdruckballeiJ. eine ausreichende Standsicherheit . 

. Montage unq Demontage des Aufbaues sind ohne Hebezeug möglich. Für 
2 Arbeitskräf.te' wurde folgender ,Arbeitszeitaufwand erm:~ttelt: 

Montage des T 0.11 ,I 90. A:.K mi,n (2 AK) 
. (0hne Federwegbegrenzung) 

Demontage des T 0.11 . 72 AK min (2AK) 
(ohne Federwegbegrenzung) 

Bei vorhandenem Hebezeug wird das Ein'" und Aushängen' der Rückwand 
erleichtert. . ' 

Einsatzprüfung 

Die Dauerstandsuntersuchungen auf der Schwellenbahn ergaben keine 
Schäden am Aufbau. 
Die im Einsatz erbrachte~ Trinsportergebnisse sind in Tabelle 5 zusam
'II).engefaßt. 

Tabelle 5 

Einsa~zumfang der Anh,änger mit T 0.11 ". 

~nhänger-Nr . . 

Fahrgestell-Nr. 
Anzahl der Beladungen 
Transportmasse (t) 
Transportstrecke km 
davon ~ast ' km 
Leer km 

1 

45-70.52 
72 

110. 
646 

. 523 
123 

2 

45- 70.61 
93 

123 
332 
166 
'166 /' 

. . . 
Während d~r Ein§atzzeit wurde mit den Anhängern hauptsächliCh Ballen
.strph und Strohhäcksel transportiert. Anwelkgut stand nicht zur Verfü-
gung. . 
Es wurden vorwiegend landwirtschaftliche Wirtschaftswege befahren. Im 
Anhängebetrieb ist bei sorgfältiger Betätigung der Übergabeeinrichtung 
ein hoher Füllungsgrad errei,chbar. Die tibergabeverluste sind bei nOli-

5 I 
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malen Windverhältnl~sen gering. Bei seitlicher übernahme vom Feldhäcks
l~r E 065 kommt es wegen, .des zu geringen_Freiraums zwischen Abgabe
.ol'gan und Seitenwandoberjtant.e zu höheren Verlusten. 

Beim Transport von gehäckseltem Leicht- 'und Anwelkgut muß die Off: 
nung am Abwurf des' Kratzerbod'ens' durch . Ei'abau eines Profilbleches' ge- ' 
schlossen werden, um Transportverluste zu v~pb:eiden. , . 
Der Transport mit '2 gekoI?pelten Anhä,ngern ist wegen der ausschließlichen 
Heckentiadung mal' bei 'sehr großen Transportentfernungen vertretbar. Da- ' . 
'bei ,besteht wegen , der Aufbauveriängerung,·nll,ch hinten di-e Gehhr der 
Kollision be}mKurverif~hren, " . 
'Währel1d des Eirrsatzes zeigten sich im /Vergleich von T 087/1. und- T 087/2 

" die "bedeutenden Vorteile der Niederdruckbereifung. . 
B,ezügJich Wartun-g "und Pflege ist oei sachgemäßem- Einsatz nur ein ge
ringer' Ar<beitszeitaufwana erforderlich. Nach dem Einsatz ist entsprechend 
der' Bedienanweisung eine s@rg.fältige Reinigung und Konservierung der 

~ Aufbauteile zu sichern. Der ~orrosionsschutz des TOll genügt den Anfor
derungen, , . ~. . ' . -. .. ~ 

Aus deI' 'Begütachtung zur SChutzgÜte.ergaben sich keine Beahst~ndungen. 
. Die ßedi~panweisung ist ü.bersichn'ich und zweckmäßig zusammengestellt 

und entsprichUm wesentlichen der TGL 33-10213. - . 
.. I 

" . " Auswertung . . 
. , ' ,.'- . . 

Das Aufbauvolumen von 26'm3 ist unter Ausnutzung der Mi:igliehkeiten, die 
§ 37' derStVZ.O bezÜglich der Ausmaße von Fahrzeugen bietet, entstanden . . 
Es -~rmöglicht.in VerbinGlung mit dem Anhänger T 087/2 eine Auslastul1g 
der Trag'Eähigkeit mit Erntegütern der Ladedichte 158 kgjm3• 

" , Damit ist das Ladevolumen für Leicl1tgüter wie Stroh- und Hel:lhäcksel, 
aber auch für HochdrqckpreßbaHen. und Halbheu zu gering: Bei Anwelk--- , 
gut ist eine volle A,uslastung der Fahrzeugtr~gfähigke+t möglich· 

.. ' Die UbernaQ.mehöhen -bei Beladung vön yorn und ·von der Seite entspre::. 
chen annähet n.d den Weden des Standard entwurfes TGL 33-40005 (über
ga'beparameter). Die Ubergabeverluste sind. gering. AuftreteI).de Schwierig
keiten bei der seitlichen Beladung durch den Felcthäcksler vom TypE 065 
lassen· sich bei Leichtgut durch Auswurfbogenverlängerung l@sen. Die seit-

. liche Beladung von Anwelkgut ist mit dem Feldhäcksler E 065 nicht mög
lich. Die Tragfähigkeit des Anhängers T 087/2 ,ohne Zusatzausrüstung (5000 

. kg) wird. durch 'den Aufbau T 011 um 18 % 'vermindert. Die For~erungen 
der ATF ·sind. damit niCht eingeq.alten. ... 

Die Bedienung bei der Entladulilg ist durch den Traktoristen möglich.' Die . 
Rückwand lJluß durch den Traktoristen Qder eine zweite 'AK manuell ge-

- öffnet w'etrden. Bei Fehlbedienung kdmmt es zu ernsthaften Schäden an 
der Aufbaurückwand. Die Entladung erfolgt ohne Verteileinrichtung, wopei 
besonders fi,i.r Ballen noch keine funktionsfähige AlJnahmetechnologie \7,01'.,..

liegt. Die reine Entladezeit liegt bei durChschnittlich 2,4 min und is~ damit 
gering. Die Gesamtentladezeit ' wird durch die. auss'chließlich heckseitige 
Abgabe ungünstig ·beeinflußt. 
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Die Umrüstzeiten sind mit 90 AK minfür Montage und 72 AK min' für De .... 
montage ' bei i Arbeit~kräften relativ gering. Die Zusammehsetzung'" des 
Aufbaues aus ,Einzelteilen erleiehtert diese Arbeiten. Die Wie~erverwen
dung von Teilen des Schwerguthäck:selaufbaues F 996 ist konstruktiv und 
'ökonomisch günstig gelöst. , -

\ 

Die Standsicherheit bei Einsatz am Hang wurde durch Fahrversti<;he bei' -
20 % Hangneigung in Schichtlinie (bei Geradeausfahrt: 5 km/h und gleich-, 
m äßiger Beladung' mit 2,2 t Hochdruck:preßballen) nachgewiesen. Bei hö
herer Zuladung ist die Hangtauglichkeit wegen d~s höheren Schwerpunktes 
auf 17 % begrenzt. 

-'-'" 
Die am Anhänger T 087/2 vorhal!ldenen Niederdruck:reife~ 12;5-20 ,erwei-
tern durch Senkung' des Zugkraftbedarfs bei Feldfahrten auch 'den Einsai z-

" bereich im Leichtguttransport. " , ' , ' 

," e~.ie e.ntstehenden Kost~n pro Eir:satzstunde' betr~ge~. be~ e~ner kalkulierten 
_ Jahrh<;hen ' Nutzungs;<:elt von 250 Stun<;ien und vlerJahnger Nutzungsdauer 

für den kompletten A~fbau TOll:, \ '2,40 iM: 
für die Nachrüsttetle des' T 011 zum Aufbau F 996 : ~, 1,40 M. ---. 

r: • 
' . Der Pflege- und Wartungsaufwahd für den :beichtgutaurbau ist gering. Der 

Korrosionsschutz' der geprüften Aufbauten ' genügt den Anforderungen. 
, Im Interesse der M;asseneinspaning und , deli WartungsfreiheÜ; ist j,edoch 

der Eihsatz von Leichtmetallwänden zu untersuchen. , , ' " 

Beurteilung 

Der LeicI1tgutaufbau TOll des VEB 'Kombinat "Fortschritt" Landmaschi
nen Neustadt/Sa. ist in Verbindung m'it 'd'em Anhänger T'087 zum Trans-' 
port von Anwelkgut, Preßballen und Leichtguthäck:sel einsetzbar.' Durch 

--- i.hn wird der Einsatzbereich des Mehrzweck:anhängers erweitert. 
Das vorhandene Ladevolumen erlaubt eine' Ausnutzung der Tragfähigkeit 
mit Anwelkgut. Für Leichtgut ist das ' Ladevolumen noch zu gering. Die 
Entladung wird durch die al,lsschließlicl1 heck:seitige Abgabe erschwert. 
Der Leichtgutaufbau T 011 z~m Anhänger T 087 ist für den Einsatz in der 
Landwirtschaft ,der DDR "geeignet" . ' 

\ . 

~potsdam-Bornim, de: 26. 1.1.1<9~8 

. Zentrale Prufstel-le für . Landtechnik Potsdam-Bornim 
, . 

gez" Gätke '/ gez. Hahn 

Dieser Bericht wur<~e bestätigt,: 
Staatliches Komitee für Landtechnik 
und MTV 
Der Vorsitzende 
gez. Seem~nn 
Berlin, den 24· 4. 1969 
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