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1. Beschreibung 
Der Scharschölpflug B 540 des VEB BBG Leipzig ,ist 'ein Aufsattelbeetpflugfü,r ' 
Traktoren der Zvgkraftklasse 30 bis 50 kN, Er ist bestimmt für dos ,flache. Pflügen 
von abgeernteten Getreide- und Hackfruchtflöchen. 

Der B 540 besteht aus einem Fahrrahmeh mit gelenktem Fahrgestell sowie einem 
Kopfstück- mit D~eieckschnelfkupplung. In diesem ,Fahr~ahmen wird ein modifizier:,.' 
ter Pflug rahmen des 5eriehpfluges B 200 mit 6 Schäipflugkörpern mit überlast: 
gesicherten Grindel-n 'eingebaut. Ein zweiter .B-;WO-Rahmen mit hint~re'm T rons-
'portrod wird an der Tragachse , des Fahrgestelles aufgesattelt. " ' 

Z.ur Verrin'gerung ,der ' Transportbreite .wird die Zugeinrichtung hydraulisch aus ' 
, der Arbeits- in die TransportsteIlung geschwenkt. Lenkeinschlöge werden über ' 
das·' Kopplungsdreie~k und eine Lenk~tongen auf die Räder ' des ' Fahrgestells 
übertragen. ZlIr Einstellung der Arbeitstiefe dienen die jeweils ,vorderen Land- .. 

' stützräder an beiden Pfl4gen, da's ' hintere Landrad am zweiten Pflug und ' dos ... 
Fahrgestell. " " 

:Das l:Jberiastsicherungssy~tem arbeitet initeinem Druckflüssigke·itsspeicher. ,Alle' 
anderen Bouteile dieses Systems WUrden vom ,oB 201 übernommen. 
Der Pflugkörper (nit der Typbezei'chnung 15Z ist eine NeuentwicklUlig, bei d-em 
die Schare 30R.zurAnwendung kommen. ' . 

An beiden Pflugteilen sind ~ntsprechende Anhängernöglic~keiten fUr Schleppen, 
-Eggen oder 'für zwei ,speziell zugeordnete Saotbettbereitui:lgsgerä'te B 605 vor" 
handen .. Alle 'Geräte" die bei der zusätzlichen Bearbeitung des geschälten Ackers 
zur Anwel')dung kommen, müssen 'separat trqnsportiert werden, " .' 

Der Scharschälpflug einschließlich der Zusafzgerote wird von einer Arbeitskraft' 
be'cl.ient. 

Technische Daten: 

Länge 

Breite ,ir) Transportstellung 

,in ,~roeitsstellung 

Höhe in Trahsportstellung 

,Masse 

Anzahl der PflugkÖrper 

Arbeitsbreite 

SchnÜtbreiteje Körper 

' Nenna rbei'tstiefe 

Durchgang horizontal 

vertikal 

Bodenfreiheit 

Abmessungen der Räder ' 

1 vorderes StüÜrad" 

1 hinter,es Stütz rad . 

2 Laufräde; der Mittelkarre 

Anzahl der Schmierstellen 

2 

14300m'm 

3000 mm 

4960 mm 

" 

1 9ÖO mm, 

4250 mm 

-- 12 Stück 

4200 mm 

, 350,mm 

, 180 mm 

880" mm 

850 mm, 
210 mm 

600-1(i-C 

750-20 

10-15 AM 

74 Stück 



2, Pl'l,ify"g~Qrgel>hi$$e ' 
2.1. ' Funktionsprüfung 

. ., 

Di,e Ein§(']tzbedingungen~ der Prüfstandorte sind in Tabelle 1 z·usammengefaßt. 
Wegen der lang'en Trockenperiode im Sommer 1983 herrschten . schwierige Ein- ,~ 
satzbedingungen vor. Durch 'die starke Austrocknung waren besonders die an
lehmigen Sandböden stark ve.rhärtet 'und z,erfielen grobscholliger als bindigere 
Böden, die von· zahlreichen . Schrumpfung·sri.ssen durchzog.e,n . waren. Verb'reitet 
waren in. die,sem Jahr Shobm.engen (ni.cht abgeschni.ttenes Lagergetreide und 

. loses Stroh); die über den ATF-Werfen, lagen und zu hdllfigen Vers'topfungen 
führten (Tdbelle, 2), . . 

Die ' schweren bis extrem:en Einsatzbedingungen b~einträchtigten ·nicht nur die 
Arbeitsqualität, sond~m auch die Prc>duktivität. . . 

Der Pflug erzielte auf ebenen, gut g~räumtJn Fläche~ einegllte Arbe itsqu.alität. · . 
Bei Arbeitstiefen von 8 b[s 10 cm werden eine gute Wendung und .I<rü·melung·· 
sowie ein ganzflachiges Abschneiden der Pflanzen reste . und Wurzelunkräuter 
gesichert. Die Unterbringung ATF-entsprechender $trohmengen ist möglich und 

, führt wegen ·. des großen Durchganges' am Pflug nicht zu Verstopfungen: 

Mit Hilfe der Nachbear~eitungsgeräte ß'605 bzw: "Egg~n kann der Arbeitserfolg 
deutlich verbessert werden, indem je nach Einsatzbedingung ein zusätzli"ches Ze'r- . 

'. kleinem, Einebnen oder Auskämmen möglich ' ist. ' 

In Tabelle 4 sind die Rauhtiefen bei Einsatz des Pfluges 'mit ~nd 'ohne Nach
bearbeiitungsgeröten ' auf den verschiedeflen Standorten gegenübergesteilt. . 
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.... Tabell~i 

,. 

Einsatzbedingun!!lenc!er Funktions prüfung 

Einsa tzort 

NStE 

, Bbdena rt: · 

Bode.n,zu.stbnd' . 

Bewuchs 

Bodenfeuchte 

Mestlin 

D 

SL 

-trocken~1fcl rt 
schollig ,_' . 

HOtferstoppel ' 

I 

# - ' 

' r 

Seeha-usen . 

(02 

Löß 80'-90 

trocken~h~rt 
grobkrümelig . 

G.erstenstoppel 

13% 

Großenstefn ' Bad Dürrenberg 

V3 D3 

sL 47-48 15 

normal feucht trocken-'-ha rt 
" . ' . 

. Haferstoppel Weizenstoppei. 

15%, 



, 

Tabelle 2 . 

. Vorha_nde~e Ernterückstände cimPrÜfstandort Mestlin 

Winter- ; Raps ATF 
weizen 

Strohmenge min. 55 35 · bis 25 % des 
(gehäckselt) . mittel : 132 , 86 ,Ertrages' 

; dt/ha .J max . 270 155 

Strohlqngen '<10cm 24,9 . 21.1 < 10cm ' = 60% 
M% 10-15 cm 11,4 12,1 >15em ~ 20% - 15-20 em 13,0 ' 13;6 >20em= 5% 

'>;Wem ' 50,7 53,2 

Stoppel höhe mih. 11 
,em' mittel 55 bis 20 em ' 

max. 
" 

107 

Stoppelmenge min., 35 ' 
' I 

dt/hci mittel- 41 
I 

max. 60 

T~belle 3 

Tiefenmessungen am B '540 mit MeBk~rren 

Einscitzort Bad Dürrenberg Seeh'ausen Großenstein 

Datum 2~. 7. 1983 4.8, 1983 17.8.1983 
'. 

Bodenfeuchte M 0J0 
-

. in .0- '5 em Tiefe 15,7 ' 13.0 ' 21,3 , e in 5-'10 em' Tiefe 14,2 6,2 21,3 

" , ~TVorderpflug '· ' ' 

( 15,6 '~-em 10,3 , 18,3 
' s% 16,2 19,0 12,9 ' 
2 s*) em:' 5,0 3,9 4,7, 

~T Hinterpflug , ' 

x em 14,0 11,9 . 13,8 . 

s'% . " 22,6 28,0 ~ 23,7 
- 2 s*) cm 6,3 6,7 ' 6,5 

*) . . Der Bereich ± 2 s enthält 95 % aller Meßwerte. 
, ~, 
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Tabelle 4 

. Rauhtiefe,' . 

, Einsatzort 
. Gerät · 

B 540 solo 

ß 540 '/B 605 
,SP/SP 

B 5401 B 605 
'SP/SK 

B 540 1 E,gge 

Bad Dürrenberg -' Seeh'auser) 

Rauhtiefen s in cm vor/nach 

,2,6 3,4 2,6 3,3, ' 

2,5 ' 2,7 2,4 , ' 2,75 

' 2,7 2,7 
\.. 

2,05 : ,3,35 

1,7 ' 2,0 1,95 4,0 

Werkzeuge: si' = Schei~enpacker; SK = ' Krümelstern~ 

". 

Großenstein ' 

'der Bearbeitung 

1,35 ' 3,9 

1,55 . 2,15-

2,0 3,-5-

'2,25 3,0 

Die Einhpltungder ArbeitstiElfe. und -breite ist ~uf Felder~ mit RadspI.Jren unCl 
UnE;)benheiten durch sch le€hte Qua li tät. beim Pflügen d~r Saatfurche stark be- ' 

. einträchtigt, weil die ,Unebenheiten oft 'größer sind, a ls ,die angestrebte Arbeits~ 
tiefe· von c8 : bis 10 cm, Unter solchen Bedingungen in Verbindun g mit dem trok
kenharten Boden ist . eine , g~n~fläch ige aearb~ itu~g und efn sicherer Lauf des 
Pfluges nUr bei größeJen Arbeitstiefen bis zu 15 cm zu, erreiche'n. 

Mit Hilfe vo~ Meßeinri~hturigen (Meßkc;men) in der Mitte, des< vorderen ~nd hin~ " 
teren Pfluges wurde' die Tlefenha.ltungbeider ~ Pf l ugte i le ermitteftund in , Ta- ' 
belle '3 ~argestellt. 

Arbeitstiefen vqn 12 bis 15 cm sind, für die n'achhaltige Bekä'mpfUrig von Queckeri 
und anderen Wurze'iunkr8uterri erto'rderlich, u'm die, Wurzeln zu unterfahren und 
vollständig zu ~enden. , ' , " ~" , , ' 

Die Bearbeitung von Hackfruchtflächen erfolgte vorw,iegend bei der Nennarbeits
tiefe des 'Pfluges yon 18 cm, Um vorhandene Unebenheiten zu unterschneiden, 
GleiChzeitig erfüllt eine flache Saatfurche auf Hackfruchtflöcnen die Anf.orderun 
gen .für, eine anschlie'ßende GetrejdeaussCat. 

B~im Ein~atz de~ Pfluges im hügelige~Gelände , u'nd .in Hpnglagen werden .. 
Arbeitsbreite und -tiefe' und damit das gesamte Pflugbild mit steigenper Hang.- ' _ 
neigung beeinträchtigt: . ' 

, . Da die .Einhaitung der 'Arbeitsbreite neben vieren Faktoren auch von der Fül1.
rung des Traktors entlang der Furchenkante beeinflußt wird, ist die Festlegung 

. einer ,bestimmten Hangneigung, bei de~ der Pflug deutlich die Nennarbeitsbreite 
überschreitet, nicht eindeu'tigmöglich, Im Bereich einer Querneigung von 5 bis 
7 % liegt die Grenze für e inen erkennbaren Quqlitötsrückgang'. Durch den An
bau eines Führungssechs an der -Anlage des letzten Körpers wird der ·Pflug 
stabi./isiert, so . daß .. un'ter günstigen. Einscitzbedingungen 'iri. Schichtlinie bis 12 % 
Hangnc;ligung ',mit Qualitätseinbuße gearbeitet werden ka~n. . 

Während sich bei Schichtliniena'rbeit ,besonders die Einhaltung der Arbeitsbreite ' 
verschlechtert,. kommt es zwischen Steig- und Fallinienarbeit zu de.utlichen Unter-
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, ' schieden in der Arbeitstiefe'. Messungel'l b'~i ein'er Hangneigung von 10 % er
, gaben eine durchschni,ttliclie Differenz in der Arbeitstiefe von 5,3 cm. 

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Zugkraftmessu~gen ius6mm~ngefaßt. Trotz 
, 'der hohen BodenfestigkeIteriist der. 'Traklqr K 700 nicht immer voll d,usgelastet. , 

Bei Unebenheiten an der Feldoberfläche in Verbindung mit dem ' trockenha,rten 
Bodenzustand 'waren hÖhere ;Arbeitsgeschwindigkeiten als 8 km/h wegen der 
B'eeinträchtigung der 'f'ffugführung selten realisierbar. , \,' " ' 

Auf der Grundlage der Einsatzregistrierungen und der Ze.itstudien wurden die , 
in , Tabelle 6 enthaltenen Zeitnormative errechnet. Es , wurden We'rte verwendet, 

, die unter normalen Einsatzbedingungen ermittelt werden konnten . ' So wurden 
, hohe Störzeiten als :Fol,ge abnormer Strohmeng'en soWie geringere Fahrgeschwin-
, digkeiten auf Grund der Bodenhärte nicht berücksichtigt. ' ' 

, e 2.2 . Ei~scitzprüfung , ',,', ' ' ," , ',' " 

Die 'Ergebnisse der Einsatzprüfung sind in Tabell,e 7 iusammengefaßt .. ' 
Während der Einsatzprüfung sind folgende wesentliche · Schäden und MÖngel 

, , aufgetreten: ' . 

.f·e 

$chweißnahtrisse' am Ende des längsträgers und ,an den Koppl.ungsstreben 
der Mittelkarre 

Deformation . der Sfützradachse sowie der EinsteHspindel (ArbeLtsbreite) am, 
Stützrad d~s Hinterpfluges , 

Verbiegen der Spurstar:lge(MittelkarrE!) 

EinsteHspindel (Arbeitstiefe) an ,der Mittelkarre zu kurz , 

--' Hans~hverbin?ung am H'aupffräger zu schwach 

zu geringe Leitungsq'uerschnitte und Undichtheiten in der Hydra~likanrage , 

" . 
. .. ' 
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Tabell~5 .' 
Ergebnisse der Zugkraftmes$ung 

" 

E1nsatz0rt " Caaschwitz ' Seehausen , Bad Dür.renberg 
'> •• 

" Bodenart (ö , Lö D 

Traktor / K700 K701 K700 

" 
, .. 

Ger6t 11') 
' C ' Scheiben- ~" 

- c Scheiben- B 540 ' +.8605 , GI ,~ , GI 
0 ' ' 0) 0) " 

0 '0 0) , eggen 0 '0 0) eggen 
'<t ca UJ, '<t ca ' , UJ ;/ " lt') , 11') , 

" 

io +- + GDG 4,2 " , ca + + ßDT7 a 353 -
" 

NBO / Werkz.euge ohne: ' S~/SI< B324 - , ohne SP/SK B 324 - - ohne - --

ArbeitsgesChwiridigkeit , kmlh 9,6 8,2 8,3 7,6 a,5 8,4 8,2 10,4 11,5 7,8 ,,1,5 

Arbeitstiefe cm 16,1 .12,1 11,1 9,7 ' 12,0 11 ;0, , 15,3 ' 8,0 ;8,5, 18,7 , 14,8 

Arbeitsb~eite cm 456 419 436 ,423' 419 419 , 4~8 700 250 425 430 , 
'" , 

Zugkraftbedarf ' ' " 

-; 

Pflug;Sch~ibenegge kN 35,8 38,2 - 41 ,8 29,3 38,2. ,37,4 20,2 13,8 18,9 29,04 
2 X " NBG kN - 10,3 5,2 ,- - 8,6 '6,5 - - - -
tug'leistungsbedarf 

, 

" 

Pflug/Scheibenegge ' kW 96,8 , 87,0 - 87,0 69,4 89,1 ' 85,1 58,1 '44,6 40,1' 60,7 
-

NBG ' kW 
. " 23,0 · ' 12 - - 20,3 15,2 , - - - -

,spezifischer Zugleistungs-
bedarf kW/mÄB 21,2 26,3 20,6 16,6 - , 26,,1 24,0 8,3 17,8 9,6 14,1 

Werkzeuge der Nachbearb:.!tung: 'SP' = Scheibenpclcker; SI< = ' KrÜmelsterne 
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Tabelle 6 
Zeit normative 

Einsatzort Mestlin 

Zeitan.teile 
f \ ". • 

19,7 . Tl min/ha 
T2 min/hQ 2,4 
T3 min/ha 1,9 
·T4 min/ha 4,4 

Ts rnin/ha 1,8 
, ~ 

Tos min/ha 31,2 
T6 miniSchicht 50 

leJ:stungel} in der 
Gr(ind7eit . Tl ha/h .1 3,0 
Operativzeit ·.T02, ' ha/h 2,7 
Prod, Arb,: Zeit 1 04. haih 2,4 : 

, Normzeit . 106 ha/h 1,7 

,Aufwendungen in 

Tl AKh/ha . 0,33 

T04 AKh6ha 0,42 
T06 AKh/ha 0,59 

Tabelle 7 
Ergebnis.se der Einsat;rprüf,ung 

EinsatzbereiCh ' 

. Bodenart 

verwend, ,Traktor 
beatbeite'te Fläche 

. Störzeiten 

davon T42 . 
, DK-Ve~braüch 

~ 

, , " ha 

min 
min/hci 

I 
IIha 

Mestlin . 

IS - s[ 
K 700.A 
735 
9870 
4,4 
9870 
13,4 

Schäden und Mängel am B 605: : 

- ' Ausbubh'ohe d~r Lauf~äder zu gering 

Seeha'usen 

19,0 
2,4 . 

'2,9 
3,7 
1,7 

'29,7 
50 

3,2 ,' 
,'.'2,8 . 

2',5 
1,8 

0,31 · 
.0,40 . 
0,,56 

.Seehausen', 

' lö 

K700 A 
193 
714 .' 
3,7 

Befestigung der Werkzeuglager löst sich selbsttätig 

Großenstein 

1io 
2,4 

,2,9 · 

1,3 . 
1,5 

25,1 
50 

_ ;3,5 

·3,1 
2,7 
2,2 . 

0,29 \ 

0,37 
0,45 

Großenstein \ 

sl-l 
. K 700 
264 
355 

., 1,34 

" ' 3235 
\ 

12,3 

Glieder der Zugk,ette reißen und' deforniieten in der Ein'Spannstelie 

Neigung' des Gerätes zu ,Nickbewegungen , , 

Die Zeitanteile für -Scha~e~hsel . u,nd die. ~törzeiten durc~ Strohversto~fung,en 
waren auf Grund der schwlerfgen Elosatzbedlngungen rela fiv hoch und slnq hier 
nicht angeführt. Die Ursachen für das häufige Scharwechseln liegen neben ' der 
Bodenhä.rte in der Scharqualität begründet. Die Schare sind r;licht zeichnungs" 
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g~re!:;ht 9~fertiflt (ni gr9ß~ Mgterigl$~g rkß im$ehnelclenbElrelch) \.In\!! dril'i~en ' 
nach kurzer Laufieitnicht mehr in den Boden ,ein, ' 

. ' . I 

Für ,dep Transport al,Jf öffentlichen Straßen wird ' di~ Zugvorrichtung, des, Pfluges 
hydraulisch eingeschwenkt;, so daß', eine Transportbreite von 3,00 mentsteht. D;cs 
Umrüsten des Pflug'es von ' Transport- in , ArheTtss'tell'ung (ohne NBG) und um
gekehrt dauert 6 bzw: 5 Minute'; , Der Tra~torist muß bei der Um rüstung minde
stens zweimal aus deir) Traktor. aussteigen, ' Der Transport der 'beiden Na'ch
bearbeitung,sgeräte B 605 ka'nn 'nicht ,zusammen mit dem pfiug, sondern muß 
mit einem zweiten Traktor erfolgen. Fü r den , Transport · bei.der Einachsgeröte' mit 

/ einem Traktor liegt eine .)l.usnahmegenehmigun'g des Md! vor. , 

Dem besonderen Transportverhalten des ' Pfluges auf Grund seine"Lä~g'e ' und 
der gelenkten Mittelräder in Verbindung mit dem knickgele'nkten Traktor kan.n 
der Me,chanisetor durch Obung und Umsicht b~g'egnen" Die Transportgeschwin-

" digkeit :ist abhängig von , den Verkehrsbedingungen. Die , Höchstgeschwindi9keite 
von 30 km/h ist ~ur unter günstigen Bedingungen möglich. ' . 

Die Bedienanweisung isl 'c,usführlich und vollständig und enthält u: a'. Hinweise, 
zum Fahrverhaften des Pfluges in Kurven, 

Der Pflug' muß vorn, in der ,Mitte und am Pflugende eingesteHt we rden. Es ist 
für 'den Meclianisator nicht"einfach, eine gute PflugeinsteIlung in kurzer 'leit vgr
zun~hn'len. Er muß gewissenhaft und systematisch vorg'e,hen . 

Der Pflug hat.74, Schmierstelh;in ; wovon 8 Stück nach 100 Betr'i~bsstunderi, 6 Stück 
, bei de'r Jahresinstand'sefzung und der Rest nach 500 Betriebsstunclen zu. versor-

gen sind. ' , ' _' , ' 

'Die Ergebnisse der Korrosionsschutzprüfung sind in TabelJe 8 ~usammengefaßt. 

Tabelle 8 

KorrosionssChutzkennwerte 

Meßfläche 

Hauptträger 
'Fahrwerk 

I" Anhän.gebock 

3. Auswertun~ 

, Schichtdicke 
,um 

125 
115 
120 

, Gitterschnitt
ken'mwerf 

,3 
2-3 
3 

Durchrostungs-
grad D ' 

D 10 
D 10 
D 10 

Der,Scharschälpflug ,B 540 des VEB BBG Leipzig ist für ,die flache Pflugfurcheauf 
'a!::igeernteten Getreide-. Hackfrucht- und Futterflächen in VElrbindung mit den 
Traktoren K7001700A. und ,T-150K einsetzbar. ' 

Auf ebenen. gut geräumten Flächeli mit tro-cken-hartem Boden erzielte der 'Pflug, 
eine gute Arbeitsqualität. Es ist ein ganzflächiges Abschneiden ' von Wliriel- \ 

, unkräutern bei einer guten Wendung und Krümel,ung gesichert., Der ATF' ent, 
sprecheriqe, Rü.ckstände 'an d.er Oberflä~he werden gut untergebracht und führen 
auf Grund des großen Durchgangs nicht zu Verstopfungen. ' ' 

Die Wendung und , Unterbringu'ng entspreche'l der ' ATF., Strohanhäufungeri 
, ,(Schwadreste usw.) führen ,Zt,! häufigen Verstopfungen. Die dadurch ' entstande-
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, nen Anhäufungen von E(eie und Stroh mü~sen mit zus,ätzlichem. Aufwend besei 
tigt werden. 

'AUf 'Feldern 'mit UI~ebenheite'n und : Ra ,dspu~en ist ' bes~n'd~rs in Verbindung mit 
den trocken-harten Böden des Jahres 1983 die. Arbeitsqualität stark beei ntröch- , 
tigt. 'Unter solchen Bedingungen ist zur ,Sicherung einer ganzflächigen Bearbei
tung und auch zur Queckenbek.ämpfu'ng eine Arbeitstiefe um. 15 cm erforderlich. 
Die,Arbeitsqualität des Pfluges wird durch ~ängs- und Quern'eigungen der Feld
oberfläche negativ beeinflußt: Bei Neigungen über, 6 oio nehmen' die Schwankun 
gen der Arbeitsbreite und besonders der Arbeitstiefe stark ,zu. Durch ein~ Sech, 
'scheibe wird die ,Führung des Pfluges verbessert. ' 

Der Arbeitserfolg wird ' durch den Einsat~ des Nachbearbeitungsgerätes B 605 
und per .Eggen B 324 verbessert. " ,,' (', ,: , , ' ,: ' 

Der Schälpflug k~nn mit den Traktoren .K 7001700 A und T-150 K eingese'tzt wer-
' jA, den, Unter leichten BodenbedinQungel1 ist 'der Traktor K 7001700 A nicht immer 
... vollaUslastbar. ' 

Die Auslastung des Traktors durc~ Gesch'windigkeitserhöhung war nicht möglich, 
weil auf dem"ausgetrockneten und ~erhärteten Boden ·die Einhaltung der Arbeits , 
tiefe ,bei, höherer Gescbwindigkeit ,nrcht mehr gewährleistet ,war. , 

" Ein Vergleich des Scbölpfluges mit ,den gegenwärÜg zum Stoppelumbruch ein
gesetzten Scheibenegg~n a'uf der Grundlage der in Tabefl€ 4,angeführten Werte 

, ist nicht vollständig, weil die stark differenzierten Wirkungen der einzelnen Ge- ' 
rate auf den 'Boden berti'cksichtigr werden müssen, Der Zugleistungsbedgrf der 

" Scheibengerätl'! ist deutlich , niedriger, weil gegenüber. dem , Schälptlug d'er be
arbeitete Querschnitt kleiner und das Abtrennen und Wenden" des bearbeiteten 
Bodenquersch':Jittesunvollständig ist. " ' ' 

. - . -~ , ~ 
Die Entscheidung über den Einsatz des ,Scharsthälpfluges oder des Scheiben
gerätes ' ist in , erster Linie nicht vom Zugleistungsbeclarf, sondern vom Arbeit~-' 
effekt in Verbiridung mit den konkreten Einsatzbedingungen abhängig. 

Auf der Grundlage der unterschi'edlichen Arb~itseffekte zwische~ Scharpflügen ' 
und Scheibeng'eräten sird ' auah die höheren Werte fü.r Zug!eistongsbedarf und 
DK-Verbrauch des ScharschälpfliJges' erklärbar. ' , ' " " 

Die Kenngrößel1 für 'den Ma,terialdufwand Mas,se je Me'ter Arheitsbreite 
(kg/mAB) ,und Masse bezogen auf die Produktivität W02 (kg , hj ha) betragen 
1012 kg/m bzw. 1517 kg ',hihe. Werte vergleichbarer Schälpflügel'iegen nicht 

, vor. , - " ' , 

_ Unte~ ,normalen Einsatzbedin~ungen " in-sbesondere auf gut geräumten Fläclien, 
bei denen Verstopfungen , du'rch ' Stroh selten sind, erreichte das Aggregat K 700/ 
B 540/B 605 durchschriittliche Flächenleistungen ' von ' 1,8 , bis 2,2'ha/h i,n de'r Te7. 
Auf Feldern mit extre[nen Einsatzbedingungen war die leistung , erheblich nied-
riger'. 

r \ . . 

Der ,Aufwand für Bedienung Ul1d Einstellung ist entspre'chend ' der 'Größe des 
.Pfluges höher als bei kleinen Schäl pflügen : Um den ,Pflug exakt einzustellen,muß 
,der ' Mechanisator' systematisch und , gewissenhaft 'Vorgehen, Ei'n 'erhöhter :Auf-, 
wand wird durc:h das' An" und Abbauen 'sowie durch den ,separater) Transport , 
der' bei,den Nachbearbeitungsgeräte verursacht. Aus' gesetzlichen und , auch alas ' 

, technischen Gründen können Pflug' und Nachbearbeitungsgeräte nicht z ~ sam
mengehängt und, wie z. B, der B 550 mit 8'60;' transportiert werden. 
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\. . " 
Dun;h die Eirhaltung der mqximalen Transportbreite von 3 m in Verbindung mit 
der Zwangslenkung ist der Pflug auf öffentlichen, Straßen, problemlos zu trans-
portieren. ', ' " ," ' ,- , .',' " 

Die imVerlauf'des Einsatzes, aufgetretenen Schäden u'nd Mäng~1 sind bis zum 
!;leginn der Serienproduktion ,~ u ' beheben. 

Trotz der hohen Gesa~tzahi ,an Schmierstellen sind nu'r 8 Stück nach 100 Be-
' triebsstun<;!en , zu versorgen. D~r Aufwand 'dafGr ist 'gering. ' ' 

Der K~rrosionsschutz entspricht nur teilweise den Forderungen. Die HaftfestigkeH 
des Anstrichsystems ist ,zu verbessern'. ' . 

4. ' Beurteilung 
, Der Scharschälpflug 'B 540 des VEB BodenbearbeiturigsgerÖte , L~ipzig ist für den . 

Umbruch",!bgeerntE!ter HaJmfrucht-, HackhuCht- und FutterfläGhen in Verbindung e 
mit Tra,ktoren mit 30. bis 50-kN.Nennzugkraft einsetzbar. , I' 

Auf sorgfältig , bearbeiteten, völlig ebenen , Flächen wi rd bei einer Arbeitstiefe ' 
von:' 8 bis 10 cm, eine gute , Arbeitsqualität hinsichtlich des , Abschneidens der' 
Pfla'nzeryreste u,nd Wurzelunkräuter sowie der Wenc;fung und Krümelung erreicht: " 
Der Arbeitseffekf wird , in Abhängigkeit von ,den Bodenbeding'ungen durch das \ 
Nachbearbeitu(1gsgerät B 605 oder durch Eggen' wesentlich ve'rbessert. ' 

F.ahrspure(1 und weilige Feldob~rflächen ,sowie ~tark ausgetrocknete' Böden: er-
, fordern für eiheganzflächige Bearb~itung eine größere , Arbeitstiefe, die ' bi'~ zu 

15 ,cm betragen ~ani1. Die' Arbeitsq'ualit,ät wird beif:janglagen über 6 % und 
durch angehäufte ' Erntereste ,zunehmend beeinjiächtigt. ' 

Die, Ursachen ' fÜr die aufgetretenen technisGhen Mängel sind zu b~seitigen. 
Der Scharschälpflug B 540 ist für den Einsatz in , der Landwirtschaft (fer DDR 
"geeign'et". ' 

I , 

Potsdam·Bornim, d~ri 11, Oktober 1983 

J 

gei, Kuscliel gez, S" Rusch ' 

--<Dieser ,Bericht wurd e bestÖtigt : 
Berlin, den26. März 1984 

gez. Simon 
Ministerium für Land -, Forst
und Nahrun'gsgüterwirtschaft 
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