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Beschreibung 

Die Anbaubadenfröse GGZ-l,6 der Land ma schinenfa brik "Unia " in Grudziadz 

(VR Palen) dient zur intensiven Baden be:arbei tung, zum Einarbeiten von orga

nischem Dünger (Pf la nzenresten) und zur Unkrautbekö mpfung auf mög l ichst 

s:: " infreien Flächen. 

Sie ist fü r den Dreipunktanbau entsprechend TGL 33-58101 an Tra ktoren der 

0,9 Mp-Kla sse va ~gesehen. Das Erdreich wird von rotiereflden Winkelmesse;-;; 

ge:lockert. 

D ie Frästrommd ist mittig an einen Stahl ro hrra hmen mont iert . Die Verkleidung 

der Fräst rommel erfo lgt durch einen in der Höhe verste llbaren Schleppdeckel. 

Die Regul ie rung der A rbeitstiefe erfo lgt miaels verst~ l l barer vor der Fräst rom

mel am Rahmen mon ::i c r(e r SEitzräder. Zur Erreichung einer maxima len Arbeits- • 

tide werden die Räd er abgenommen. 

A.uf c' " r Fräswel le sind im Abstand von 190 mm beidseitig vom Antrieb je 

4 Flansche montiert, an denen jeweils 6 Winkelmesser mit zwei Schrauben 

befestigt si nd . Die Messer sind versetzt angeordnet, so daß eine gleichmäßige 

Belastung gewährleistet ist. Die Fräse jst nur symmetrisch an die Dreipunktauf

hängung anbauba~ 

Der Antrieb der Fräswelle erfo lgt durch d ie Zapfwelle des Tra ktors über ~Gele'nk

welle, Vorgelegewelle und Vertei lergetr iebe, welches mittig angeordnet ist. 

Der Bodenstrei fen unter dem Getri ebe wird von einem Schar ge lockert. 

Tech nische Daten : 

Länge 1280 mm 

Breite 1655 mm 

Höhe 1010 mm 

technische Arb eitsbreite 1600 mm 

maxim. techn ische Arbeits t iefe 180 mm 

Masse (ohne Gelenkwel le) 290 kg 

Fla nscha nza hl 8 Stck. 

Messeranzah l je Flansch 6 Stck . 

Flanschabstand 190 mm 

Schnittbreite der Messer 100 mm 

techno Arbeitsbreite je Flansch 187 mm 

Messerbreite 80 mm 

Masse eines Messers 0,741 kg 

Untersetzungsverhä ltn is 3,5 : 1 

Fräswellendrehzahl bei 

540 Uj min der Zapfwell e 154,3 Uj min 
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Prüfl,.mg 
Funktionsprüfung 

Die Funkt ion smessungen 'wu rd en in eine r A pfelniederstammanlage mit einem 

Reihenabstand von 400 cm durchgefü hrt: D ie Kronenbreite quer zur Reihe 

betrug im Mittel 80 cm. Als Einsatztraktor wurde der 'Ursus C 335 verwend·et. 

Je Arbei tsgasse erfolgten zwe i Du rchfahrten . Der unbearbeitete Baum streifen 

hatte eine Arbeitsb reite von durchschnitt lich 90. cm . 

Charakteristi k der Bodenverhä Itn isse: 

lehmiger Sand 

- geringer Steinbestand 

- leicht verkrusteter und wenig verunkrauteter BO'de'n 

Unter diesen Bedingunge·n wu rden folgende Ergebnisse e rzielt : 

maximale Arbeitstiefe - 180 mm ' . (Stü tzräder abgebaut) 

optima le A rbeitsgeschwindi gkei.t 3, 5 km/ h _ 

Arbeitsbreite 1600 mm ., 

Drehmomentbeda rf 

mittel 

max. 
19 kpm 

24 kpm 

Bei einer 'Zapfwell endrehzahl von 540 Uj minentspricht da~ einem Drehleistungs

bedarf von 14 PS (mittel) bzw. 18 PS- (ma x. ). 

Der Bodenlockeru ngs- und Unkrautvern ichtungseffekt entspr. icht den Agrotech

nischen . Forderungen. Organisches Material (Unkraut, Kompost) wird gut unter

gearbeitet und eine g leichmäßige Bodenoberflä'che errei~ht. 
Die Fl dchenleistun g und Aufwendungen sind au s Tabelle 1 z'u ' ersehe~_ 

Tabelle 1 

Aufgliederung der Hauptzeitkonten, Flächenleistungen und Aufwendungen') 
(einschließlich unbearbeitete Baumstreifen von 90 cm Breite) 

Grundzeit T, 

Durchführungszeit TM 

Flächenleistung 

·in der Grundze it 

in der Durchführungszeit 

Aufwendung en in T04 

95,2 minj ha 

100,0 minj ha 

0,63 ha j h 

0,60 haj h 

1,6 AKhj ha 

56 MPShjha 

') je Arbe itsgasse zwei Durchfahrten bei· 400 cm Re ihenabstand 

Einsatzprüfung 

Die Ein satzprüfung erfo lgte in der G PG "Aufstieg" , Geltow. A ls Einsatztraktor 

wurden der U rsus C 335 un;d MTS 50 verwendet. Insgesamt wurden im Prüf

zeitraum 11,75 ha bearbeitet. W ähren d des Einsatzes traten keine mechanischen 

und funktionellen Störungen auf. 



• 

Ebenso zeigten Fräsen dieses Typs (12 Stü ck) während eines zweijährigen Ein

satzes in der GPG "Edelweiß", Mühlhausen, bei einer durchschnittlichen Flächen

leistung von 40 ha ke inerle i Störungen. Der Einsatz erfolgte in diesem Betrieb 

im Rahmen von landwirtschaftsgesto lterischen Arbeiten tei lweise unter schwersten 

Bedingungen. Der geringe 'Messerverschleiß zeugt von einer guten Mate rial

qualität. 

Beim Einsatz in Obstdnlcigen ka nn der Unterkronenbereich nicht bearbeitet 

werden, da d ie Fräse. symmetrisch angebaut ist und se itlich über den Traktor 

hinaus nicht auslegt. 

In Foliengew6·chshäuse·rn ; . ~ann aus gle ichem Grund nicht bis an die Hauswand 

herangearbeitet we rd en. 

Die Anba ubodenfrä se wird durch einen mehrschichtigen Farb.anstrich vor 

Korrosion geschützt. Für den Anbau des Gerätes werden 4,3 mi n., fü r den Abbau 

1,3 min. benöti gt. Der spezifische Aufwand fü r Pflege und Wartung beträgt 

0,37 AKmin j e ha. 

.A~swertung 

'Die Anbaubodenfräse GGZ-l,'6 ist zUJ Bodenbea rbeitung in Beerenobstanlagen 

und Apfel- bzw. Steinobstjunganlagen mit geringen Kronenabmessungen quer 

zur Reihe (bi s 1 m) und im Gemüsebau und Land schaftsgestaltung zur Bear

beitung des Bodens ~uf kle inen Freilandflächen sowie Flächen unter Glas bzw. 

Folie, die mit .einem · Traktor befahren werden können, einsetzbar. 

Durch die fehlende seitliche Ausla ge wird der Einsatzbereich in Obstanlagen 

und Foliengew6chshäusern eingeschränkt. 

Die Arbeitsqualität und Arbeit stiefe ent'spre'chen den Ag rotechnischen Forderun

gen. Hinsichtl ich des D rehleistungsbeda rfes (1 8 PS) ist d ie Fräse gut Traktoren 

mit einer Lei stung von 35 .. .40 PS angepaßt. Die Flächenleistung von 0,6 hal h 

(T04) und die Aufwendun.gen je Hektar. entsprechen den Leistun.gsforderungen an 

Bodenfräsen. 

Besonders hervorzu heben sind 'die 'gute Funktion ss icherheit und Messerqualität. 

Der mittige Antri eb zeigte bezüglich der ganzflächigen Lockeru.ng und Gle ich 

mäßigkeit der Bodenoberfläche keine Nachteile. 

Der Korrosionsschutz entspricht den Forderungen, und die Anzahl der Schmier

steil en li egt im Rahmen des Standards. 

Der Au fwand fü r Pflege und Wartung ist gering. 

Die Einsatzkosten sind der Ta bel le 2 zu entnehmen. 
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Tabelle 2 

Einsatzkosten für, die Bodenfräse GGZ-1,6 (in M/ ha) 

Anschaffungspreis 2500,00 M 
Nutzungsdauer 7 Jahre 
Arbeitsleis tung 150 haIJahr 

Abschreibung 2,38 M/ na 
Versicherung und Unterbringung 0,40 M/ ha 
Instandhaltung 3,33 M/ha 
Betriebsstoffe 0,03 M/ ha 

Traktoreinsatz 
Lohnkosten 

Gesam't: 

12,45 M/ha 
4,80 Mlha 

23,39 M/ha 

Beurteilung 
Die Anbaubodenfräse GGZ-1,6 aus der VR Polen ist für die 'Bodenbearbeitung 
in Beerenobstan lagen und Niederstammanlagen (Kern- und Steinobst) mit einem 
Kronendurchmesser bis ca . 1 m quer zur Reihe sowie zu'r Bodenbearbeitung im 
Gemüsebau auf kleinen Freilandflächen und Flächen unter Glas bzw. Folie, die 
mit Trakto ren befahren werden können, einsetzbar. 

Die Bodenfräse ist fyr den Einsatz unter den obe!" genannten Bedingungen in 
der Landwirtschaft der DDR "gut geeignet" . 

Pot~dam-Bornim, den 29. Juni 1971 

'Zentrale ' Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 

gez. i. V. Brandt g~z. Wolf 

" D"i e s' e r i ,B e r i' c_h t 'w u r d e b e' s 't ä t ·i g t ; 

Staatliches ,Komitee für Landtechnik und MTV 

- Der Vorsitzende' - ,' 

gez. D r. Seemann , 

Berlin, den 7. 1. 1972 

1 9 2 fG 039/01 7-2 9,5 


