
Dezember 1956 DLG-Maschinenprüfungsberichte Gruppe: 7a 

Heuvielfachgerät "Odin" Typ WR 6 

DLG-Einzelprüfung 
H ersteUer un d A nm el der : 
Bayer ische Pflugfabrik GmbH., Landsberg (Lech) 

Federführende Inst i tution : 
Bayerische Landesans talt für Landtechnik und Motorisierung, 
Weihenstephan 

Einsat zbetrieb: 
Staatsgut Weihenstephan 

Durchführung der Prüfung: 
Sommer 1955 und 1956 

Beschreibung 

Es handelt sich um eine Maschine mit schwenkbaren, a uswechselbaren 
und höhenvers tellbaren Sternrädern. Beim Wenden arbeitet d ie MasChine 
als Breit wender , wobei jedes Rechenrad für sich allein a rbeitet. Von den 
drei luft bereiften Laufrädern s ind zwei als Schleppräder ausgebildet. Der 
Sternradträger (Schwenkrohre und Schwingarme) besitzt eine Schub
stange mit H andhebeL Damit werden die S ternräder fü r die jeweiligen 
At·beit sstellungen und Arbeitsbreiten eingest ellt. Die Höheneinst ellung 
und Aush ebung wird mit Hil fe einer Spindel vorgenommen. J edes S te rn
rad besitzt 24 Doppelzinken aus Federstahl. Der Antr ieb erfolgt durch 
Berührung der Zinkenspitzen mit dem zu bearbeitenden Gut bzw. mit dem 
Boden. Das Einstellen 
der T ransport- oder Ar
be itsstellungen für ver
schiedene Arbeitsgänge 
geschieht durch Schwen
ken der Sternrä der und 
Fest stellen mit einem 
Stecker sowie durch ver
schiedenartiges E instel
len der Laufräder bzw. 
unterschiedliche Anhän
gung des ganzen Gerä tes am Schlepper . Zu dem Gerät können Zusatzteile 
geliefert werden, die d ie Verwendung der Maschine auch als geschobenen 
Schwadenrechen gesta tten. Eine ebenfalls zusätzlich lie ferbar e zweite 
Zugdeichsel ermöglicht, die Maschine weit nach links hinter dem Schlepper 
l aufend zu fahren, a lso auch vom Schlepper weg zu schwaden. 
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Dez(!mber 1956 Heuvielfachgerät "Odin" T y p WR 6 

Maße, G ewicht tLnd Preis: 

Spurbreite beim Transport: 
Arbeitsbreite 

a) beim Ausstreuen und Wenden 
einstellbar von 

b) beim Schwadenziehen 
einstellbar von 

Gewicht 
Preis (nach d em Stande vom 1. Juli 1956) 

Prüfung 

GrtLppe: 7 a 

1,90 m 

1,70 bis 3,30 m 

1,50 b is 2,70 m 
ca. 300 kg 
1460,- DM. 

Die vom Hersteller angegebenen Verwendungsmöglichkeiten in der Heu
werbung wurden im praktischen Betrieb untersucht. Der Einsatz zum 
Zusammenschwaden von Rübenblatt, Silofutter und dergleichen wurde 
jedoch nich t in die Prüfung einbezogen. Die technische Prüfung crstreckte 
sich auf die Fests tellung des Zugkraftbedarfes, der Zinkenspitzen
geschwindigkeit und des Verschleißes. 

Auswertung der Prüfungsergebnisse 
D C'r "Odin" WR 6 hat s ich als vieLfach verwendbar erwiesen. Er eignet sich 
zum Mähschwadlüften, Breitwenden, Schwadwenden und Zusammen
schwad en. Auf ebenem Gelände und bei normalen Bedingungen ist d ie 
Arbeit bei allen Arbeitsgängen gut. 
I n hängigem GeLände können die genannten Arbeiten mit verringerter 
Arbeitsbreite durchgeführt werden. Bei m ehr als 18°/o Hangneigung 
empfiehlt sich , beim Breitwenden nur hangabwärts zu arbeiten. 
Das Schwadliiften erfolgt in der Breitwendestellung der Maschine iP
cinem besonderen Arbeitsgang. Bei übermäßig starkem, dichtem Bestand 
(z. B. überständiges Wiesengras) ist das Schwadlüftcn nur mit verringer
ter Arbeitsbreite möglich . Ein sogenanntes "Anwenden" des ganzen Mäh
schwads erfolgt in Schwadstellung, jedoch ohne das dritte und vierte 
Sternrad. Untet· diesen ·erschwerten Bedingungen führte mehrmaliges 
B1·eitwend:m zu Haufenbildung. Der W ind beeinflußt das Breitwenden 
nicht, solange in Windrichtung gearbeit et wird. Beim Breitwenden gegen 
d en Wind zeigt sich jedoch Schwadenbildung. 
Die Arbeitsgeschwindigkeit betrug während d er Prüfung 5 km/h für das 
Schwadziehen und 10 km/h für das Wenden. Dabei traten k einerlei 
Schwierigkeiten auf. Höhere, von landwirtschaftlichen Betrieben oft 
angegebene Ar beitsgeschwindigkeiten wurden nicht erprobt. Eine Ver
schmtLtztLng des Trockengutes wurde auf den vorhandenen Böden bei den 
relativ hohen Niederschlägen nicht beobachtet. Untersuchungen auf 
trockenem, sandigem Boden konnten nicht angestellt werden. Technische 
StörtLngen traten an der Maschine während d er Prüfungsdauer mit über 
100 Einsatzstunden nicht ein. Ein nennenswerter Verschleiß wurde n u r 
an den Lagern der Sternräder ermittelt. Die Nabenbohrungen nutzten sich 
im Durchmesser um 0,12 mm ab. 
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Dezember 1956 Heuvie lfachgerät ,.Odin" Typ WR 6 Gruppe: 7 a 

Die Bedienung der Maschine is t bequem und einfach, eine genaue 
Beacht1mg der richtigen Einstellung durch den Benutzer is t erforderlich. 
Die Rüstzeiten liegen niedrig. Der Umbau von Transport- auf Arbeits
stellung und die Einstellung auf verschiedene Arbeitsgänge erfolgt in ein 
b is zwei Minuten von einer Person. 
Als Z ugkraftbedarf e rgaben s ich beim Wenden m it et wa 10 km/h Fahr
geschwindigkeit 135 kg. 
Die Geschwindigkeit der Zinkenspitzen ist abhängig von de r Fahr
geschwindigkeit und dem Anstellwinkel der Stemräder zur Fahrtrichtung. 
Je größer dieser Winkel gewählt wird, um so k leiner wird bei gleichel· 
Fahrgeschwindigkeit die Zinkengeschwindigkeit Sie beträgt in m/sec : 

Winkel 
Fahrgeschwindigkeit kmlh 10 0 65° 

5 1,4 0,5 

10 2,6 1 

15 3,9 1,5 

Daraus is t zu entnehmen, daß sich die Geschwindigkeiten der Zinken
spitzen in verhältnismäßig niedrigem BereiC'h befinden, wodurch eine 
schonende Behnndlung empfindlichen Trod<engutes zu erklären ist. 
Der Farbanstr ich führ te zu keinen Beanstandungen. Eine schriftliche 
Umfrage bei Besitzern typengleicher Maschinen bestätigt e die wesent
lichen Ergebnisse der Prüfung. 

Der Richtera usschuß, bestehend aus den Her ren: 
Gutsverwalter Ge rhard Ma ixner, Weihenstephan, 
Landwirt Josef Pommer, Dürnast, 
Dr. Dr. Max Hupiauer, Weihenstephan, 
Dipl.-Landw. Hors t Eichhorn, Wcihenstepha n, 

kam zu folgende r 

Beurteilung: 

Das Heuvie1Iad1gerät "Odin" T yp WR 6 der Bayerischen Pflugfabrik 
GmbH., Landsberg (Lech}, kann zum Schwadlüften, Breitwenden, Schwad
wenden und Zusammenschwaden benutzt werden. Auf ebenem Gelände 
und unter normalen Bedingungen sind alle diese Arbeitsgänge gut a us
zuführen. In hängigem Gelände kann mit verringerter Arbeitsbreite und 
in besonderen Fällen nur hangabwärts e rfo!greid1 gearbeitet werden . Die 
vielseitig verwendbare Maschine erla ubt hohe Arbeitsgeschwindigke iten 
und damit große Flächenleistungen. 
De r Preis von 1460,- DM erscheint a ngemessen. 
Das Heuvielfachgerä t "Odin" WR 6 wird a ls "geeigne t für die deutsche 
Landwirtschaft" ane rkannt. 
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