
# 

• Deutsche Demokratische Repllblik ~ 

Staatliches Komitee für Landtechnik und MTV 

ZENTRALE PROF,STElLE FOR LANDTECHNIK POTSDAM-BORNIM 
_ VE Meliorationskombinat Pqtsdam 

Prüfb.erichl Nr. 605 
\ , / 

Rode- und"Sammelgerät 0-695 

Meliorati~ns~aschinenwerk Mosyr (UdSSR) 

" , 

Rode- und Satnmelgerät P-695 

Bearbeiter: lng, Schörl"ebeck 
Dip!. Me!. lng, W. Haß 

/ 

DK.-Nr. 631.684.0014 L . Zbl. Nr. 5110 h 
GruI'>J;?e-Nr. 3 '~ 

Potsdam-Bornim 1970 

/ 



• 

BESCHREIBUNG 

Das Rode- und Sammelgerät D-695 des MeliorationsmasChinenwerkes 
Mosyr (UdSSR) di~nt zirm 'Roden von Stubben und .zur Räumung vbn 
Steinen und Filacllingen auf MOor- uNd Min.eralstandorten. 
Das Rodewerkzeug ist ein Anbaugerä,t zum Kettentraktor T 100 MBGP. 
Konstrukttves Grundeleinent bildet ein Rahmen, an dem das Rodeschild 

·frontal an gelenkt ist. Der Rahmen, der die tragende Hauptbaugrup'pe dar
.stellt, wird am taufwerkskasten ·durch einen verschweißten Zapfen be
festigt. Zur Verminderung der Kopf.lastigkeit befindet sich am He~ des 
Traktors ein Gegengewicht, das über einen Tragarm mit dem Rahmen ver-, 
schraubt ist. ' . 
Das Rodes cl1i1d ist mit 5 Rodezähnen versehen, die durch Stahlkeile im 
unteren Träger des Schildes ' befestigt sind. ZUr Beseitigung von Bu-sch
und- Strauchwerk werden an beiden S.eiten des Rodeschildes Ver
breiteqmgen mit j~weils -2 Reißzähnen angebracht, die am oberen Träger 
angeflanscht und im untel1en Träger mit Steckbolzen gehalten werden.' 
Der mittlere Teil des Schildes ist durch eine Frontplatte geschlossen, um 
den Kühler des Traktors yor Zerstörungen'zu schützen. Am unteren Träger 
des Scl1ildes sind Flansche angeschweißt, die die Drehachse des Rode
schildes halten, 
Das R6descrlild wird mit Hilfe zweier Hydraulikzylinder, die ' ain Traktor 
und Rahmen, befestigt sind, gehoben und gesenkt. Durch zwei weitere 
Hydraulikzylinder, die mit dem Rahmen und' der oberen Strebe des Schil- . 
des verbunden sind, wir.d das Rodeschild mit den Reißzähnen nach oben 
und unten gec:ireht. . 
Zur Ve:t;:größerung der Abstützfläch.e der gesamten Mas.chine und zur 
Verminderung des spezifischen :ßodendruckes sowie zur Vergrößerung der 
Geländegängigkeit auf Moorstandorten dient die verbreiterte Laufkette 
der Moorvariante des Traktors -T 100 MBGP. -
Während der Vorwärts bewegung des Traktors wird der Rahmen soweit 
gesenkt, daß die Reißzähne des' Roders unter den zu rodenden bzw. zu 
hebenden Gegenstand (Stubben, Steine) greifen. Danach wird durch Be
tätigung der Hydraulikzylinder das Rodeschild nach oben .gedreht, und mit 
Hilfe der Reißzähne-werden die Stubben .und Steine angehoben und auf
geladen. Bei Rodungen von Buschwerk .l:md beim Aufsammeln bereits ge
rodeter Stubben- befindet sich der Hydraulikzylinder zum Heben und 
Senken des Rahmens in der SchwimmsteHung. 
Die Roderaupe D 695 ist eine selbständig arbeitende Maschine, im Ma
schinensystem "Grabenausbau" zur Räumtlng der 'Trasse. 
Zur Bedienung der Maschine ist eine AK erforderlich. ' Für den An- und 
Abbau der Verbreiterung werden eine Hilfskraft und .ein Hebezeug mit 
einer TragkraH von 1 t benötigt, ' 
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Technische Daten 
, Hauptabnressungen 

Länge 
Höhe 
Breite 

7680 mm 
2240 mm 
3850 mm 
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Rodeschildbreite 
, o'hne VeI'breiterung 
I 

mit Verbreiterung 

Rodezahnaushubhöhe 
ohne Drehung der Zähne 

mit Drehung der Zähne 

Untergriff der Zähne unter Plan~m 

Bodenfreiheit 

spez. B6dendl'uck . 

. Masse 

Gesamtmasse der Maschine. 

Rodegerät ohne Verbreiterupg 
Rodegerät mit Verbreiterung 
Gegengewicht 

. Antrieb' 

4 Zylinder 4-Takt-Dieselmotor 

2090 mrn 

3550 mm 

95.0 mm 

1850 mm 

640 mm 

350 mm 

'0,36 kp/cm2 

\ 
19242 kg 

2980 kg , 
5742 kg 
440 kg 

Nennleistung , < 108 P? bei 1140 U/min 
2- Gruppen Schaltgetriebe . 

. Fahrwerk 

Gleiskettenfahrwerk mit starren LaufroUen' 

Kettenauflagelänge 
Kettenbreite 
Spurweite 

Richtpreis: 

. Funktionsprüfu~g 

3000 mm 
940 mrn. 

2280 mm 

107.000,- M 

PRüFUNG / 

Alle Arbeits- und Steuerelemente funktionieren zufriedenstellend mIt aus-
' reiC4ender Genauigkeit. Die Qualität der Arbeit mit d~m . Gerät genügt e.-
den Anforderungen. ' 

Mit der Maschine- können Stubben bis zu einem Durchmesser von 40 CIn 
gerodet werden: Bei Anbringen der Verbreiterung am Rodeschild lassen 
sich bereits gerodete Stubben bis zu einern Durchmesser von ' 25 cm zu
sammen mit Busch- und Strauchwerk gleicpzeitig' fortbewegen: Das Ent
fernen von Steinen und q,as Verlad.en auf Transportmittel bzw. der Trans-

, port auf den Reißzähnen ist möglich. 

Die Leistung des Traktors von:' 108 PS reicht für eine Rodung stark ver
wurzelter Stubben hicht aus. Im Verlaufe fles 'Einsatzes der Maschine 
wurde mehrfach ein zu starker Leistungsabfall des Motors festgestellt,- der 
auf erhöhten Kraftaufwand bei sehr weichem Boden und' bei schwer rod
baren' Stubben zurückzuführen ist. 
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Für eine gute Rod~arbeit ist die Bodenfreiheit zu gering. Bei mehr
maligem Anfahren · des Stubbens Wird die Grasnarpe' stark zerstört. Es 
kommt zum Versacken ·bzw. Festfahren des Gerätes durch z,u starke 
Boderiberührun~ des tTragrahmens. _ ~ I 

Der_während des einse,itigen Anhebens eines StubbeNS auf dem Bod,en 
ayfliegende Rahmen drückt sich. während der Rodearb~it in den Boden 
ein, so daß die Hebelarmwirkung wesentlich verringert wird. 
Der Leistungsbedarf beider Hydraulikzyliriderp'aare ist sehr.J;lOch und: die 
Pumpenleistung ' nicht ausreichend, um beide'/ ZYlinderpaare ~ gleichzeiJig " 
beim Rodevorgang einzusetzen. _' , 
HInsichtlich der Fahreigenschaften und der Geländegängigkeit auf Moor
standorten besitzt der Kette~traktor T H)O MBGP durch die' verbreiter,te 
Kettenauflage gute Voraussetzungen für den Einsatz mit dem Rodegerät: 
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Einsatzprüfung 

Während der Prüfung war die Maschine an 50 Tagen 420 Stuhden unter 
verschiedenen Bedingungen im Rod~einsatz. In dieser Zeit' wurden :Ca. 
5000 Stubbe~ in der Größenordnun~ von 0,10-1,00 m gerodet. ',< ~ 

. Der Einsatz erfolgte unter, schwierigsten Bedingungen auf .flachgründigem ' 
w,eichen Moorboden mit s,ehr starkem Stubbenb'esatz, der zum großen 'Teil ' 
von Eichen, Buchen un5i Weiden h~rrührte. Die Stubbendurchhie~serbe
t~u~en bis zu 70 cll.l up d waren sehr ,stark v.erwurze1t. 
Es traten folgende mechanische uncL:liunktionelle Mängel auf: 

Pie Schweißverbindungen am Rodeschild zeigen nach kurzem Einsatz 
starke Risse. 
Die Knote nbleChe' am Tragrahmen lösen sich ' aus' ihrel' Schweißver-
bindung. ' ' , 

Die ' Vetbindimgselemente (Stahlkeile) zwischen Rodezahn und , Rode
'schild lösen sich sehr schnell. 
Die Halteösen d~r Rooezähhe biegen sich auf. 

" Beim Fahren während- des Ro'devorglnages - wird die Bodenoberfläche 
durch die Antriebsketten sehr schnell zerstört, so daß die Maschine ' 
sehr schnell :versackt. " . 

Das Umsetzen der Raupe mit Rodegerät im betriebsfertigen Ztlstand kann ' 
.. , ', ' nur rriit Hilf~ eines "entsprechenden Tiefladers bei einer maximalen ' G~
..... schwindigKeit von 45 km/h durchgeführt Werden. Die"Transportgeschwin

digkeit beträgt 15 km/h, soweit öffentliche Straßen nicht ~befahren werden ' 
mussen. 

Für den Anbau der, Verbreiterungen: benötigeri ' 2 AK bei Verwendung 
eines Kranes etwa 25 ,min. Dei:' Abbau erfordert den gleichen Zeitaufwand. 
Auf 'Grund nur z,wei vorhandener Bewegungspunkte ist der ,Pffegeaufwand 
des Anbaugerätes gering. Er" beträgt insgesamt 10 min/Tag. Neben der 
täglichen Pfleg~ sind nach 100 Al'beitsstunden die Schweißnähte' zu über:-

' prüfen, die Hydraulikanlage zu entlüften sowie erforderli<;:henfalls die 
Reißzähne auszuwechseln. Nach 450 Einsatzstunden sind die Befestigung 
des Rahmens an den G leiskett.Einkasten' des Traktors und eine ' Kontrolle 
und ein Austausch von Bolzen" Buchsen und Achsen der Baugruppen- ' 
befestigung vorzunehmen. / 
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Der Korrosionsschutz für die Maschine ist ausreichend. Die geforderte 
Anstrichstärke von 0,12 mm , wird erreicht. Die Rodewerkzeuge sind nach 
der Arbeitskampagne mit einem 'neuen Korrosionsschutzanstrich zu ver-
sehen. . 
Der B,edienungsansprucli und die 'EJnstellbarkeit sowie der . Einstellaur
wand sind gering und einfach gestaltet. Alle Bedienungshebel sind über
sichtlich angeordnet und in normaler Körperhalttmg erreichbar. 
Das Rodewerkzeug ist während des Einsatzes schlecht zu übersehen. Wäh
rend aer Arbeit ist, der Aufenthalt auf dem ,Rahmen ' und Schild ver
boten. Bei 'Nachtarbeiten ist eine ausreichende Beleuchtung des . Rode-

, werkzeuges und des Arbeitsortes nicht gewährleistet. 
Der Sch~tlldruck beträgt 98-102 dB (AI). ' 
Die , Bedienungsanleitung ist für den Einsatz des ' Rode- und Sammel
gerätes D-695' vollständig und übersichtlich. ' 

AUSWERTUNG 

Das Rode- und Sammelgerät D~695 ist a,ls Anbaugerät zum Kettentraktor , 
T iOO MBGP zum Roden von Stubben, zur Beseitigung von Busch- und 
Strauchwerk sowie zur Räumung von 'Steinen und Findlingen auf Moor
und Mineralböden .einsetzbar. 
Der Ei~satz auf m'oorigem Gelände hängt, vom Stubbenbesatz und der 
Größe der Stubben ab. Mit dem Gerät können Stubben' bis zu einem 
Durchmesser von 40 cm gerodet und gerodete Stubben bis zu einem Durch
messer von 25·cm zusammen , mit Busch- ' und' Strauchwerk beseitigt 
werden. ' , - ' r 
Bei stärkerem Stubbenb~satz und Stubbendurchmesser über 40 cm wurde 
bei mehrmaligem Anfahren der Stubben die Grasnarbe sehr stark zerstört. 
Die Folge ist ein sehr sChnelles Versacken der ges~mten Roderaupe. Die 
versackte Roderaupe wieder frei zu bekommen, ist sehr schwierig 
und größtenteils nur mit fremder Hilfe möglich. 
Zu' stark verwurzelte Stubben müssen vorher von ihren Seitenwurzeln 
getrennt werden; da die Motorleistung von 108 PS für ein Roden dieser , 
Stubben nicht ' ausreicht. ' ( . 
Durch Anbringen einer Abstützplatte arri Unterteil der Rodevorrichtung 
würde ein Einsinken verhindert und die Rodewirkung auf weichem .Boden 
wesentlich verbessert werden. 
Durch zu geringe Bodenfreiheit' wird die Rodea.rbeit auf Moorboden be
sonders beeinträchtigt. Die Ursache lfiertür liegt in dem zu tief am Ketten
kasten angebrachten Ttagrahmen. Durch den auf der Bodenoberfläche auf
liegenden Rahmen' · werden die Hebelarmwirkung verringert und der 
Vorschub der Maschine behindert. 
Das Fehlen eines Spaltzahnes wirkt sich ungünstig auf den Rodevorgang 
aus. Durch Verlagerung eines Rodezahnes mit Spalt{virkung wäre ein 
Trennen .der Stubben mit größerem' Durchmesser möglich, und der Rode
vorgan~ Heße sich wesentlich vereinfachen und verbessern. 
Eine größere Leistung der Hydraulikpumpe würde ein gleichzeitiges Be
tätigen aller 4 Hydraulikzylinder ermöglichen und für die Hub- und . 
Schubwirkung des Rodewerkzeuges weitaus günstigere Voraussetzungen 

. schaffen. 
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Für die Befestigung der Rodezähne am unteren Träger des Rodesch.ildes 
und für.- die Halterung der Rodezähne müssen bessere Möglichkeiten ge
funden werden.. 
Die Schweißverbindungen sind mit besonderer Sorgfalt durchzuführen, 

, da schon nach kurzer Einsatzzeit reparaturbedürftige Schweißstellen auf~ 
treten. 
Ein überbetrieblich~s SChutzgütegutachten ' liegt vor. Im Schutzgütegut
achten werden folgende Feststellungen get~offen: : 
Am 'Einstieg der Traktorkabine sind Haltegriffe und Aufstiegsstufen an-
zubringen. -
Für Nachtarbeit ist eine zusätzliche Beleuchtung auf der Motorhaube er-
forderlich. ' , 
Bei der Arbeit mit dem Traktor muß Gehörschutz getragen werden.. 
Durch Veränderung der Sitzanordnung und der Bedienungshebel kann 
eine wesentliche Arbeitserleichterung erreicht werden. Eine seitliche Ver
lagerung des ~itzes würde dem Maschinisten einen wesent1icl1 günstigeren 
Blickwinkel und somit eine Verbesserung der Kontrolle des Rodevorganges ' 
bieten. Eine gefühlsmäßige Tätigkeit beim Roden kann damit ausgeschlos-
sen werden, " ' 

BEURTEILUNG 
Das Rode- u~d Sämmelgerät D-695 ist als Anb'augerät zum Kettentraktor 
T 100 MBGP zum Roden von Stubben bis zu einern Durchmesser von 
40 cm, zur Beseitigung von bereits gerodeten Stubben bis zu einem Durch
m esser von 25 cm zusammen mit Busch- ünd Strauchwerk ' sowie zur 
Räumung von Steinen und Findlingen auf Moor- und Mineralböden ein-
setzbar. -
Die erreichbare Arbeitsqualität entspricht den Anforderungen. Hinsicht
lich der Haltbarkeit der Schweißverbindungen am Rodewetkzeug, der 
Befestigung der Rodezähne und der Sitzanordnung zur Arbeitserleichte
rung des . Traktoristen sind konstruktiv bessere Lösungen :z;u suchen. 
Das Rode- und Sammelgerät D-695 ist als Anbaugerät zum Kettentraktor 
T 100· MBGP für den Einsatz im Meliorationswesen der DDR "geeignet", 

. Potsdam-Bornim, den 20. Mai 1970 

'Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 
gez, R. Gätke ' ~ gez. W. H~ß 

VE Meliorati,onskombinat Potsdam 
gez. Schönebeck 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 
Staatliches Komitee für Landtechnik 
und MTV - Der Vorsitzende-
gez. : Löffelholz 
Berlin, den 14. 09, 1970 
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