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~ESCHREIBUNG 

per 8-t-Kippanhänger,\HW 80.11' is~ f,ür den Wechselnutzungseinsatz hinter, 
, Traktoren und LKWvorgesejlen: Der 'Anhänger ist gefedert, niederdruak

bereift und besitzt einen Ganzstahl-Zweiseiten-:-Kippaufbau mit automati:
scher Bordwandbetätig1:lng. . ' 

Der Fahr~este!lrahmen, b~steht , aus ei~em g~schweißten, verwindungS-

.~ '. 

\. weichen Leitez:rahmen, dessen parallele Walzpr,Qfil-Längsträger' im Vorder- · 
teil gekröpft sind. Die Pl'eßprofil-Queitr.äge~ nehmen den Kilgellenkkranz I 

sowie die hydraulischen Arbeitszylinder auf. 'Die Kipplager sind im Mittel", 
teil \ler Längsträger zwischen 'ßem Kugellenkkranz und den Hinterfed~r...,· 
böcken angeordnet. ,Zur Aufnahme . der Anhängekupplung dient ein einge
schweißter Schlußquerträger. Die Zuggabel ist am gesChweißten Drehgestell 
oefestigt und durch eine Knebelschra~be st~fenl9s höhenverstellbar. , j 

Die mit großvol umlgen Niederdruckreifen ausgerüsteten" Rohr~chsen · sind • 
. üb·er weiche Blattfedern mit Fahr- und Drellgestelli'ahmen verbunden. Je-
'de Blattfeder 'ist zur Erreichurig einer-hohen Progressivität mit 2 GUmmi-

. ztisatzfedern versehen. -, ' , ..::. ' , ' .' , 
'\ " ~ , 

Die motorli.ydraulisch 'betä~igt~ Kippanlage des Anhängers wirkt auf 2 Ar
bei-tszylinder; die über den Achsen ~ngeordnet sind. Der Kippwinkel wird" 

, durch 'ein 4ber Seilzug betätigtes Ri:ickÜlu:fVentil begrenzt. , '.,' J .' , 

Ein vorg~schaltetes Wegev.~ntil verhi~dert deri Druckaufbau i~ den Zylin- ' 
dern, wenh ' <;iie Kippbrüeke allseitigverriegeIt ist.~Die KipPlagerv~rriege- ' 
lung wird über einEm HebeJmechani~m.us an;der Stirnseite des, Anhän:gers 
betätigt. " 

\, . \ 

Der Aufbau, bestehend aus ,Kippbrücke, Bordwänden und automatischer', 
Bordwandbetätigung, ruht an 6 Gummi-Holz-Auflagepunkten auf 'den 
Rahmenlängsträgern,wodurch die Kipplager' während der Fahrt 'entlastet 
werden. . , 

Die geschweißte KippbrÜcke dient zur Aufnanme der K,ipplagerzapfen, der . 
Arbeitszylinder und über 'ein ge~alztes ' Schüttprofil zur Bodenblechauflage 
und zur Lagerung der Bordwaridscharniere. " , . " 
. ,~..." t . . • '. -

Die geteilten Bordwände bestehen aus Stahlblech mit aufgepunkteten, 
Walzprofilen. Die tIriteren. Bordwandteile sind mit der Öffnungskinematik 
verbunden, die an der feststehenden Stirn- und 'Rückwand angebracht ist. 
Die automatische Bordwandbetätigung ist ein, kinematisches System 'von 
Zug- und Druckstäben, die aus Kastenpro~ilen bestehen. Während beim 
auto,matfschen Kippvorgang die Bordwand au( 990 ausgestellt wird, kann 

" sie von Hand um 1800 heruntergeklappt werden. 

Der Anhänger HW 80.11 . besitzt eine Einleite;-D~uckluftbremsanlage, die 
auf aUe 4 Räder wirkt. Jeder Brems,achse sing zur Verkürzung der 'An
sprech-, Schwell- und Lösezeiten ein Lu~tbehälter; ein Schnellbrem'sventil 
und ein Schn'ellöseventil zugeordnet. 

'Die\ Bremskraft ist) durch: einen stirnseitig angeb~achten Regler manuell 
einstellbar. ' .\, ' . , .' \ . . .., 

" Als Feststellbremse dieI!,t eine a~ Schlußquerträger' angeordnete Hand-
spindel 'zur 'Bremsung der Hinterachse. ' 
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Der ,Anhänger ist entsprechend der StVZO mit efner elektrischen Anlage 
ausgerüstet . 

Abb. 1:- Anhänger HW 80 mit-SHA 8-

'. r / . 
Der -Schwerhäckselaufbau SHA 8 (Abb.) dient in Verbindung mit dem An
hänger HW 80.11 .zum Transpor~ von/ Schwerhäcksel uhd ungehäckseltem 
Grüngut. Der Aufbau besteht aus einem verwindungsweichen ProIilrahmen, -
d~r mit Blech beplankt ist. ' - ' . . -

Vor der Montage des Aufbaus werden,die Unke Bordwand_und die Au:l!satz
wand entfernt, da ihre Funktion durch die verlängerte Seitenwand des 
Aufbaus übernommen wird. Auf der rechten Seite ruht der Aufbau in 2 
Lagerböcken, die auf den Aufsätzen von Stirn- und Rückwand -befestigt 
'sind. 

Die keilförmig ausgebildeten Einweiser an der verlängerten Seitenwan~ 
verhindern in Verbindung mit deli Laschen und Zapfen, daß sich der Auf
bau ip. Längsrichtung verschiebt. 

DaS ÖffFlen des Schw~rhäckselaufbaus erfolgt beim Kippvorgl\ng selbsttätig. 
Beim Kippen nach links wird er durch einen langen Druckstab, der an der 
Kinematik der Bordwandöffnung angebracht ist, einseitig angehoben. 

Stößt das seitlich abrutschende Gu~ an die verlängerte Seitenwand, so kann
diese durch eine federnde Lagerung ausweichen. Der Schwerhäckselaufbau 
SHA 8 gehört in Verbindung mit dem Anhänger HW 80.U: zu den Maschi
nensystemen Futter- und Rübenbau. Zur Bedienung im Einsatz ist außer ' 
dem Traktoristen keine zusätzliche AK notwendig., . 
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Tecbniscb~ Daten· ' 

Anhänger HW 80.11 
Nutzmasse 

,Leermasse 
, zu!. Gesamtmasse 

zul. Achsla~t 'vorn 
~ .. hinten , 

zu!. AI;lhängemasse ' 
zul. HöchstgesChwindigkeit 
Länge ' . ' e. 

Breite 
. Höhe (~belastet) 
Li;u;1.epritschenhöhe (unbelastet) 
Ladelänge 
Ladebreite . 
Bordwandhähe 
Ubernahmehöhe 
Ladefläche -
Ladevolumen 
Spurweite 

. Radstand 
Bodenfreiheit . 
Kippwinkel 

.1) mit Grundbordwand 

450 mm1) 

1~30mmi) 

5,5 m3i) 

/ 

80(>0 kg 
4000 kg (s. Ta]:>. 2) 

. 12000 kg 
6000kP 
6000kp 

12000kg 
65km/h 

. 7280mm 
2495mm '~ 
2330mm2) 

1380 mrn 
5210mm 
2350mm 

. 9GOmm2)~ 
2280mm2r 
12,2 m 2 / ' 

1f m32) 

1800'mm 
. 3570mm 

420mm 
43° 

2) mit Aufsatzbordwand 

, Aus r ü.s t u ~ g : 
Reifen 
Felgen 
Achsen 
Federn 

Kugellenkkranz 
Bremsarilage 

/ . 
Kippeinrichtung 

/ 

16-20 Niederdruck 
12.0-20 G85 TGL 10521 
AS 600 
Längsblattfedern II)it .je 2 G1:lmmizu
satzfedern E 5 
Ks 1100 . 
EinI!,=iter-4-Rad-Druckluftbremse 

i 2~ Rild -Handspindelbremse 
, motorhydraulisch§ Zweiseitenkipp-

. I anlage --r 

elektri~che Anlage 12 Volt, nach StVZO ~ 

.Anhängekupplung A-108 TGL 5048 
Vorlegekeile 2 Stck. TGL 9621 
Reserverad mit -halter auf Kundenwunsch 
elektro Anhängerkabel 1 Stck. 

I Bodenabdeckung-Leitbleche . 1 Satz 

1/' 

Richtpreis: 4-i ach bereift ; mit Aufsatzbordwänden : 14.850,- M 
einschließlich Ersatzrad :und -halter : 15.900,- M 

Anhänger HW 
Nutzmasse 
Leermasse 

I 
I 

4 

80 mit Sc h wer h ä c k sei auf bau S HA ' 8 ' 
7800 kg 
4200 kg (s.' Tab. 2) 

, 
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, Länge 
BrE;!ite " " , ' 
Ilölle (unpelastet) ' , 
Ladevolumen , 
Ubernahrrie bei seitlicher Bellidung 
~ , mit Uberblasschutz " , " , 

mit ,1 ,Aufbauwand 
, bei Beladung, von vorn 
Masse 'de~ Aufbaus, , ,"' ' 
Richtpreis des SHA 8, 

/ 

, , 
, , .. ",{3S0mm 

. ,' 2500mm 
, 3480mm 
24,2m~ 

3480mql 
' ~750mm 
2750mm 
440kg 

I 2140,-M ' 

, t 

... :. . 
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, PRUFUNG 
Funktionsprüf~ng / 

den Anhänger Tabelle ,1' ,gibt die ermittelten Massen und Achslasten für 
',~ ohne und irüt SCllwerhäckselaufbau an. ' ," , , 

, I 

T,abelle 1 
,/ 

M,assen und Achslasten 

In Tabelle 2 sin~_ di~ AU,sp.utzungsquotienten des Anhäng~rs in verschie-
den~ Rüstztlständen enthalten. " ' , 

Tabe~le 2, 
Ausnutzungsquotienten 

Leer- , " Nutz- " Nutz- absol. Nutzmasse 
Rüstzustap.d ,masse masse " lade- T.ran:SR~ Ladevol. , 

•• 1 
q\.wti~ht ~eist\,lng , 

kg kg tI.un/h kgjm3 

lohne Ersatzrad und 3670 , 8330 2,27 542 1515 
'onne Bordwandaufsätze 

2 ,ohne Ersatzrad, >- ,, 3960 8040 2,03 ,522 7?0 
' 3 komplett 4115 7885 1,93 512 717 
4 ohne Ersatzrad 4045 7955 1,1}7 517 468 

SHA 17m3 -
5 ohne Ersatzrad 4i35 7865 1,90 511 375 

,SHA 21m3 

6 ohne Ersatzrad 4195, 7805 1,86 507 322 
SHl\..24,2m3 

.SHA' - Schwerhäckselaufbau 17' m 3 - ohne .überblasschutz 
21 m 3 - ,trber.biasschutz einseitig u. hinten 
.24,2 m3 - maximales' Aufbauvolumen 

5 
, ' 
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.Qie ~utzmasseverringerung durch dEm Schwerhäckselaufbau (gegenüber 
dem Anhänger ohne AUfbau~ liegt in allel?, ,Rüstzuständen unter 3 %, da bei 
MOI}tage de& SHA die relativ schweren linken Bordwandteile wegfallen. 
pie Schwerpunkthöhe über-der Fahrbahn beträgt 

beim Leerfahrzeug (Rüs'tzustand 2 nach Tab. 2) 
bei zulässiger Gesamtmasse ' ' 
beim Leerfanrzeug mit SHA 
(Rüstzustand 6 nach Tab. 2) 
bei zulässiger Gesamtmasse 

• I • 

990mrn 
1447mm 

1193mrn 
1860mm 

I Der maximale Kippwinkel ist von der Länge der eingebauten Ventil- und 
Halteseile abhängig. Er beträgt für das Grund'fahr~eug 430 und für den An
hänger mit Schwerhä~selatifbau 40° zwischen 'Pritsche und , Fahrbahn 
(einschließlich Federung). 
Die Kipp- und Senkzei'ten in Verbindung mit dem Traktor ZT 300 (Hydrau- , 
likmedium Hydro 36-20) sind in Tabelle 3 enthalten. 

, / 

Tabelle 3 
Kipp- und Senk2;eiten1) 

. , Kippzeit . Senkzeit 

HW80.1l 
HW80 + SHA8 ' 
HW 80.11 als zweiter Anhänger im Zug 

I' 
\ 

s s 

38 
32 
63 

,t) Beladung biS zur zulässigen Gesamtmasse/ Außentemperatur + 10 oe 
Die Ergebnisse der Standsicherheitsuntersuchungen am Anhänger HW 80 
in verschiedenEm Rüstzuständen sind in Tabelle 4 zusammengefaßt. 

'Tabelle 4 
St~ndsicherheit des peladenen Anhängers HW 801) 

Gesamtmasse Statischer Kippwinkel theoretische 
Fahrbahn Achse Pritsche Hangtatig

ohne SHA 
mit SHA ', 

kg 

12000 
12000 

26,6 
20,2 

o 

27,8 ~ 

21,6 

1) Reifeninnendruck 3 kpjcm2, Spurweite 1750 mm 

o 

30,2 
24,5 

2) 50 % der statisch ermittelten maximalen Fahrbahnneigung 
, . . 

lichkeit _ 2) 

% 
29,5 
22,4 

Die statischen Untersuchungen wurden durch Fahrversuche am Hang be-
stätigt. -' 
Das mit guter Progressivität. ausgestattete Federsystem verleiht dem An
hänger in allen Belastungszuständen und auch bei ,hohen Geschwindig
keiten ein gutes Fahr- und Spurverhalten. Bei schlechten landwirtschaft
lichen Fahrbahnen wird durch den verwindungsweichen, Fahrgestellrahmen 

6 / 

• / 
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und das Federsystem einschiießlkh Bereifung' ein günstiges Bewegungs
bild des·, Anhär:;gers er:äielt. Dies gilt auch für den leeren An,häRger, der 
durch die weichen Längsblattfedern eine güte Angleichung an Fahrbahn'
unebenheiten ermöglicht' und eine gute Seitenstabilltät sowie eine geringe 
Geräuschentwicklung aufweist. Eine erhöhte Lärmbelästigung tritt ledig
lich beim leeren Anhänger mit SHA auf, da der Aufbau an der Öffnungs
seite nicht mit der"Pritsche verspanb.t werden kann. / 

_Die FÜllzeiten der HW 80-Bremsanlage betragen: . 
ZT 300 + 2HW 80 von 0 kp/ctn2 auf max. Betriebsdrupc 390 ~v 
ZT 300 + 1 iIw 80 von 0 kp/cm2 auf max. Betriebsdruck: 240 s 
W 50 + 1 HW 80 von 0 kp/cm2 auf max. Betriebsdruck: 200 s 

'Für die KombinatiQn ZT 300 + 1 HW 80 beträgt der Druckabfall der be
triebsfertig ' gekoppelten Br.emsanHige bei Stillstand' des Zugmittelmotors 
0,1 kp[cm2 in 10 min. " . " 

• Die Stand~temsu{1gen mittels Flißbremshebel des Zugmittels ZT 300 (bei 
Stillstand .des Motors) verursachen im Bremssystem des Anhängers einen 
Druckabfall v~n '0,12 kpjcm2.je Standbremsung. Nach 30 Standbremsungen 
beträgt der Behälterinnendruck 2,4 kp/cm2• • \ 

Bei Standbremsungen mittels Bremskraftregler bei abgekoppeltem, An
,hänger liegt der mittl. Druckabfall 'bei 0,06 kp/cm2 je Standbremsung. Nach " 
30· Standbremsungen beträgt der Behälterinnendruck 4,1 kp(cm2• 

Bei alIen Zugmitteln können im Zweianhängerbetrieb bei mehrmaligem 
Bremsen während der Talfahrt Löseschwierigkeiten bzw. selbsttätiges 

- Bremsenauftreteri, "da die Volumina der Luftbehälter von Zugmittel und 
Anhänger nicht genügend aufeinander abgestimmt sind. 

• 

:Qurch die gute Bodenhaftung der'NiEiderdruckreifen bleibt bei Bremsungen 
im Traktoreinsatz der Geradzug ~ueh auf Böden mit geringen Reibungsbei
werten erh8J:tel'J.. Die Verzögerungsdifferenz zwischen Anhänger und 'Trak
tor beeinträchtigt bei richtiger Einstellung des Bremskraftreglers das 
Bremsverhalten nieht. 
In Verbindung mit, dem LKW W'50 können durch die erhebliche Verzöge
rungsdifferenz beim Bremsvorgang große Massetlkräfte des (beladenen) An
h~gers auf den LKW übertragen -werden. Dadurch besteht besonders bei \ 
Einsatz auf Fahrbahnen mit geringen Reibungsbeiwerten die Gefahr, daß 
das Zugmittel vom Anhänger aus seiner ' Fahrtrichtung geschoben wird. Es 
~uß "leine bessere Angleichung der, Verzögerungswerte entsprechend der 
neuen Fassung des § 47 StVZO geforder.t werden. - . . 
Die Ergebnisse der Verzögerl1ngsmessungen sind in Tabelle 5 zusanimen.,. 
gefaßt. " ~ . ' 

Tabelle 5 
VerzögerungswertE!' HW 80 mit verschiedenen Zugmitteln 

Zugmittel Beladezustand Vollverzögerung mittl. Verzögerung 
f . rn/s2 . ' rn/s2 

ZT 3'001, leer 4,25 ~,05 . f 
beladen 5,22 3,43 

W 50 . leer 5,03 4,27 
l>eladen 4,90 3,80. 

1) Verzöger.ungswerte bez,iehen sich auf· den Gesamtzug Z,T 300 + 1 HW 80 

7 
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Alle Messpngen wurden a4f trockener, normal-griffiger Fahrbahn durcn.
geführt. Ein Blockieren einzelner Räder oder Ausbrech,en des Anhängers 

I aus der Spur wurde nicht festgestellt. I" 

. Das A,nkuppeln an 'das Ztigfahrzeug wird durch die Möglichkeit der stufen
l0senDeichselhöheneinstellung mit Hilfe Qer Spannschraube' gEjwährleistet. 
D'er Spafmbereich ist 'ausreichend groß. . ' . . 
Bei belastetem Anhänger haben die Anlenkpunkte der Zuggabel eine Höhe 
von 810 mm über' der Fahrbahn. In Zuordnung zu verschiedenen Ztigfahr- " 
zeugen ergibt,si0 damit fOlgendes .. $chrägzugvel'halten (Tabelle 6): 

Tabelle 6 
S,chrägzugv~rhalteil, bei verschi~de!Jen Zugmitteln 

Zu'gmittel Zugpunkthöhe ,Schrägzugwinkel 

J..KW W'50 LAtZ. (leer)1) 
LKW w'50 LA/Z (bel,) ~f . 
·traktor D 4 K-B' 
Traktor U650/~1 

Traktor ZT 300/ 
'l'niktor.MTS 50/52 . 

1) mit Bt;rejfung 16-20 

· mm 

, 1020 
930 
925 
870 
675 

+6,3 
+3,6 
+3,5 
+1,8 
-4,1 
-1,2 
-5,3' 

. . . . . 
Die starre Anhängekupplung des Traktors ZT 300 · läßt maximal nur Stu- ' 

_fenwinkel bzw. Schrägzug von -8,5 l?is +14,5° zu. Dadur41 kommt ' es bei 
ungünstigen Geländeyerhältnissen ,.lInd beim ,:ßinsinken der Tr~ktQi:trieb-
r,äder .. zum Verbiegen der' Zugöse des- Anhängers. {. ' . 

. -Hinter dem 'Zugmittel W 50 LA/Z. wurden in der ' betrieblichen Erpr~bung 
-des Herstellers' bereits nach kutzer LaufzeIt .S/::häden am außenliegenden 
Gummikissen der AnhängeItuppluI).g A ·216 festgestellt. ,> , _. ~ 
Für die ' Montage und Demontage der Aufsatz,bordwäride unc;l der Körn~r
diChtlEiisten ' wurde folgender Arbeitskräftebedarf erII)ittelt: 

. "Aufsatzbordwän:de Montage 50 AKmin (2 AK) 
'Demontage 38 AKmin (2 AK) 

Körnerdichtleisten Montage 32 'AKtnin (2 AK) 
+ 2 LeitbleChe Demontage 28' AKtnin '(2 AK) 

ZUr Dvrchführung der Arbeiten reichte das -Bordwerkzeug des Zu~ittels 
~us. \., : _ 
Die Montage und Demontage des Häckselaufbaus ist unter ,~uhilfenahp1e 
eines Hebezeuges im ganzen möglich. Steht kein Hebezeug' zur Verfügung; 
so kann der AUfbau in seinen Einzelteilen montiert oder demontiert werden. 
Von nicht spezia,lislertenArbeitskräften ist daiu folgender Zeitatifwand er-· 

~ forderlich: . . - . 
Montage in der Verbindung 165 \ AKmin 3 AK 1 Kran T 157 
Demontage .in der Verbindung' 135 f\,Kmin 3 AK ) Kran T 157 
Montage in Einzelteilen 480· A:B:min 3 AK 
'Demontage in Einzelteileri . 210 AKmin 3 AK 

,Dapei blieben · Kippwinkelbegreilzung . und Rückhole~nrichtung unver-
. . än~ert. ' . 

8 r . 
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Der theoretische sp'ezifische Bodendruckvergleichswert des Anhängers HW . 
80.11 mit Reifen 16-20 beträgt . . . 

. in beladenem Zustand: 0,75 kpjcm2 

. in leerem Zustand _ ' ;0,24 kpf,cm2 , 

Zur Bestimmung . der erforderlichen Zugkräfte wur:den aqf unterschied-. 
lichen Fahrbahnen .Zugkraftmessungen durchgeführt. Dabei wurden die 
Beladeinasse, der Reifenluftdruck und die ZugmitWlspurweite variiert. Die 
Spurweite des ,Anhängers betrug 1750 niin. DieE;rgebnisse sind in Tabelle 7 
enthalten. 

Tabelle ·7 
Ermittlung' der Fa,h.rwiderständ; ..... 
Reifen- Spurweite " ,Zugkraftbedarf des 
luftdruck (Zu~mittel) belaclenen Anhängers leeren Anhängers 
(Anh.) Fahrbahn Fa~rbah'n 

, 1 2 3 i 2 3 
kp/cm2 mm ~ kp kp ' kp kp kp kp_ 

4 . 1270 KM · 1080 1710, ;KM 360 740 
4 1550 - 180 

., . 
900 1400 36 330 660 

4 1725 KM l'no 1310 KM 310 580 I 

_ .. ....... _-.- ....... ................. __ ................ _--' ........... ......... ..... . ( ......... .. ........ ... ...... __ ..... . .... . -......... . --.... .. ... 
, ,2,5 1270· KM 990 " 1320 KM 340 --- 710 
2,5 1550 216 . 730 ±260 . ( 44 300 63,0 

, 2,5 1725 KM 700 1120 KM 280 550 

1?ezeiChnung der Fahrbahnen: ,,/. / 
1: Beton, epen, trocken ' ,. 
2: sandi~er Lehm, 'eben, 19% Feuchtigkeit, .aufgelockert, 32% Porenvolumen 
3 : ;Sandboden, eber), aufgelockert . . '" ( 
Bei der EinScJ:1ätzung des übergabeverhaltens in verschiedenen Transportl 
ketten zeigten sich die in Tabelle 8 und 9 zusammengestellten Ergebnisse. 
In Tabelle :8 wird die Abgab,ehöhe eIniger Ernte-: und BelademaschineI). mit 
der· Ubernahmehöhe. des , Anhängers 'ohne Häckselaufbau (2280 mm) ver
glichen. 

Tabelle 8 / ' 
Ubergabeparame~er HW 80.11 

lVIaschi,ne Typ 

Mähdrescher E 512 
Mähdrescher E175 -

E;artoffelsammelroder .E 665 

Kar:toffeisammelFoder E 660 . 

Rübenrodelader . ~ 765 
. Mietenlader T 178 

Ver'ladegerät T 215 
Waggonentlaqegerät . WEG' 25 
Lademaschine T"'335 

übergapehöhe Bemerkungen 
mm . 

2800 
1906 

. 2400 i ' 

2000 

2500 
bis 4000 
bis 3360 
bis 2700 , 

bis '3300, 

zur übergabe 

möglich 
mit Verlängerung 
möglich . 
Bandver längerung' 
erforderlich , 

'. Bandverlängerung 
erforderlich .• 
be,aingt ,möglich 
mögliCh .' 
möglich 
möglich 

'möglich 

'.., 

' I 

__ ~ ___ ~ __ ~ _________ ~ __ ~_~ ,~,~ ___ -r<~",,-_~ 
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Tabelle '9 gibt übel' <;lie vülumetrische Ausnutzung (Füllungsgrad) des An
hängers mit SHA bei Verwendung verschiedener Belade~schinen und 
Beladeverfahren Allskunft. ' 
Aus den gleichfalls angegebenen Abgabehöhen der Maschinen läßt sich die 
Möglichkeit der Beladung (übergabe) ableiten. 

Tabeile 9 , 
Füllungsgrad des Anhängers mit SHA 

Füllu'ngsgrad bei Beladung 
Belademaschine Abgabehöhe 

mm 
vün vürn ;rün ~er Seite 

% Ofo 
E 065 3100 85..,..90 75-80 
E 066/67 

/ 
335.0 

E 069 3200 
82-86 
68-72 

KS 2;6 -3400 ./ 

K 442 + K / 490 (2000) '80~88 ' 
E 732-36 ' , 2800 

- 1) Abnahme der .oberen Seitenwand erfürderlich 

Tabelle 10 enthält eine Aufschlüsselung der Entladezeit beim Abkippen der 
Transpürteinheit ZT 300, + 2HW 80 'an einer 6 m langen Annahmestelle 
in Einmannbedienung. 

Tabelle' 10 ' 
Entladezeit im Zweianhängereinsatz ~ipPlager und Bürdwände unverrie- ' 
gelt) " 

Tätigkeit . 

~Abkippe~ 1. Anhänger 
S'enken 1. Anll.änger 
W eiterfahren 
Absteigen 
Umsteuern ll-uf 2. Anhänger 
Abkippen 2. Anhänger 
Senken 2., Anhänger 
Umsteuern auf 1. Anhänger 
Bremskraftregelung 1. +' 2. Anhänger 
Aufsteigen 

, , 

Zeit (s) 

12 
38 
10 

/ 6 
- 8 

14 
63 
8 

18 
8 

Summe 185 s 

Wird, mit verriegelten Kipplagem und Bürdwänden gefahren; sü 'erhöht 
sich die Entladezeit für 2 Anhänger auf 215 Sekunden. 
Bei der M.omententladung eines Anhängers beträgt die' erforderliche Ent
ladezeit bei unverriegelten Kipplagern und Bürdwänden 72 Sekunden und 
bei Vetri~gelung 95 ßekunden: 

Einsatzprüfung " 

Di~ während der Dauerstandspr.ütUng auf der Hind'e~nlsbahn ' (3750 Runden) 
aufgetretenen Schäden -künnten durch den Hersteller grundsätzlich behüben 
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werden. In einer aNschließend durchgeführten erweiterten Prüfung mit dem 
gleichen Anhänger wurde die Wirksamkeit !ler Änderungen nachgewies·ep.. 
Die Dauerstandsprüfung der Kippeinrichtung über 10000 Kippüngen (80 % 
nach links, 20 % nach rechts) Dis zu einem K;ippwinkel von 30° bei voller 
Zuladung, verschlossenen Bordwänden und einer zusätzlichen statischen , 
Achsv:erschränkung ergab keine wesentlichen Schäden a~ Fahrwerksbau
gruppen. . 
Der Einsatzumfang~der Anhänger ist aus Tabelle 11 und 12 ersichtijch . . Da
bei ist der Einsatz mit Schwerhäck:selaufbau gesondert in Tabelle 12 aufge
führt. 

Tabelle 11 / 

, . Einsatzumfang d.er Anhänger HW 80 • ~ustet-Nr. 3 (A1.5) 4(Al'1) . 5 (A17) 11 

Einsatzzeitraum 1968 . 1a. 4.-15. 5. . 19. 4.-30. 9. 1. 10.-31.. 10 . 
Einsatzzeit h 130 Ein- .560 216 

, Tl'ansportmasse ... t 1800 satz 4230 880 
Transportstr~ck:e 

! 
nur / 

,gesamt km 1700 mit 7485 2060 
. davon Last km\. 450 . SHA8 2670' 805 

Leer km .1250 
, 

, t 4835 1255 
Anz. · d. Kippung. 240 582 115 

davon links / 
200 438' 70 

, rechts 40 " 144 ;35 

Der ,Einsatz erfolgte zu etwa 40 % auf Feldern und landwirtschaftlfchen 
WirtsChaftswegen und zu ,60 % auf Straßen. 

. .Y 

Tabelle i2 . 
Einsat~umfang der Anhänger mit SHA 8 

\ Muster-Nr. 3(A15) 4(A16) 5(A17) . 11 " 
/ I 

Einsatzzeüraul!1 16. 5.· ... '6 . . 5 .... 12. 10 . .. . ab 1: 11:' 
1968 31. 10. 30.9. 31.10 \ 't !: 

Einsatzzeit h 765 625 36 
' ~. , '. 

• Transportmasse t 1940 1810 '140 , 
'. Transportstrecke km 5920 6080 840 

davon La~t km 2105 1780 210 
~ Leer km 3815 4260 630 
Anzahl der Kippungen 3'32 254 2"9 

. Der ' Einsatz erfQlgte zu etwa 70 % auf Feldern und landWir tschaftlichen 
Wirtschaftswegen und zu 30 % auf S.traßen . . , . 

Tabelle 13 enthält die Ipit den . Anhängern 'transportierten Gutar1;en und 
gibt zugleich die ab,solute: und prozentuale A.uslastung der Tragfähigkeit 

. bei voller'\ Ausnutzung des Ladevolumens an. Bei Leicht- und Schwer
'häckselgut wurde etne T.ragfä.,higkeitvon.7805 kg (Rüstzl;lstand 6 nach Tab. 
2) ,und ein Volumen ~on 24,2 m 3. untex:stellt. , 

11 
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Tabelle 13 
Gutarten und Auslastun[;: 

I ' 

. Gutart .Illittl, Raumdichte Masse Auslastung-
kg!m 3 kg % 

Hafer 510 . 5610 70 
G~rste 600 6600 83 
Roggen 710 7810 98' 
Weizen • 760 8366 104 -Kartoffeln 720 7920 99 
Zuckerrüöen 760 8360 ' 104 ' 
(15 % 'Schmutz) 
StaUdüng 850 9350 , 117 
Mineraldünger 1100 - 12100 (6050)1) 

.. 
150 ( 75)1) 

Erde 1500 16500 (8250)1) ' 206 (103)1) 
Kies 

~-

' 1700 18700 , (9350)1) 234 (117)1) 
Strohhäcksel 40 960 12 
Hochdruckpreßballe!l 100 2400 - 31 
ZuckerrÜl:>enblatt 160 3840 49 
(unzerkleinert) 
,Welkgras 160 :;1840 49 
Futterroggen 220 5280 \ ,,68 

, Klee-Gras-Gemisch 290 7000 90 
Mais ' ' 310 7450 95 

\ Zucker-rÜbenblatt 370 8900 114 ' 
(gehäckselt) - , ' 

1) Die Klammerangaben beziehen sich auf das Aufbauvolumen 5,5 m 3. , . 
Für exaktgehäckseites Grüngut (Gras, Klee,-Luzerne u , a,) liegt die Raum
dichte ' bei' 320~360 kgjm 3. " 

Zur B.edient:mg einzelner Baugruppen ergibt sich die folgende Einschät-
zung. ' . 

• 

Di~ Kipplagerverriegelung entspricht im wesentlichen den gestellten An
forderungen: i:>ie Betätigung an der linken Stirnseite des Anhängers ist mit 
geringer Handkraft möglich, jedoch sind wegen der Nähe der "Bordwand:. 
öffnungskinematik Handverletzungen bei der Betätigung des Hebels mög- . ' 
lich. 1 , , : f ' ! . 

Fehlbedienungen . können beso ndeTs beim Eipsatz mit SHA auftreten, da 
hier nur eine mögliche Kipprichtung vorliegt. . 

Nachteilig ist ferner die nicht sinnfällige' Zuordnung der Kipprichtung zur 
~,ebelstell)lng. Pa die Aphänger!itirnwand einer ständigen Verschmutz~ng 
durch, das ZugmIttel ausgesetzt ist, kann das zur Orientierung angebrachte ' 
Hinweisschild -seinen Zweck nicht immer erfüllen~ 
.' " • I . I 

Die Führung des Gestänges bis 'zu de~ Kipplager~ birgt ,wegen der vielen I 

bewegliefie~ Teile die Gefahr von Störungen in sich und ist sehr aufw,endig. ' 
~Zur Betätigung -der Bordwandver,scl1lüsse sind je nach Ladegut und Zustand 
, der Verschlüsse unterschiedliche Bedienkräfte erforderlich. Da es durch' 

'. 
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Fehlbedienung zum Aufbiegen der Verschlüsse kommen kann,. ist häufig ein, 
nachträgliches"Rich.ten ~i"forderlich. . 

Die Gefahr vo'n Handverletzungen 'besteht nur bei de:fiormieitem Be~ ' 
tätigungshebel: " . -

/ 

. Wiihrend der Einsatzprüfungzeigten sich am Anhäng~r HW 80.11 folgende 
. Schäden und Mängel: .' \ . ' . 

Die Kipp~nkelbegrenzung durch Zugseil und Rücldaufventil ' ist nicht 
J - einsatzsicher. in: mehreren FäIien ' riß das Z~gseil ~i-id als Fölge davon auch 

die Halteseile, ,da im Zugseil kein.; elastjsdle$ -Glied vorhanden ist. 
. ~. " .~J; -' r., ,,< ' . ... .. • \ I -'< 

, Das Zugseil ist mit einem Karabinerhaken nicht ausreichend sicher be-
festigt. Dieser kann sich. )nfölge d~r ungünstigen Platzverhältnisse ver-·. I 

klemmen·'bzw. selbstätig~öffnen. ,. ,~ ' \\ 

" • Die BOrdwände Werden bei~ Transp~lt spezifiSch .sch~erer Güter wie /' 
, DüngeDlütel uqd' Bau,materialien stark b~ansp'l'uCht und 'leicht .deformiert. 

- Verbiegungen der Grundbordwand -werden durch die S~itenkräfte wäh~ 
r end-der Fahrt; vor -allem jedoch dur~ das Ablaufen schwerer Schüttgüter 

" über 'die seitHch ausgestellte Gl'undbordwand verursacht. . 

~ nie Bord;'andverschlü~se 'wurden'am verschltiß~akenun~ am Betätigungs
" bebel mehrfaclt" derol'tniert, (teilWeise ' Fehlbedienungoder Kollision). Die 

Funktionssicherheit kaim durch Richten nur bedingt wiederhergestellt Wer': 
,deI).. \ . . " . . .. . . . 

, Die BOdenabdeckinig wurde beim Transport, von ca. 1100, t Getreide und 
Düngemitteln (145 l(ippungen nach links) ~ingesetzt. Dabei zeigte sich, daß 
die Steifigkeifder Leisten une! die Haltbarkeit der Verspannung nicht aus-
reicht. \. " -. 

:An den Zugösen der Anhänger kam es zu Verbiegungen sowie zum Auf
weiten der BuChse in Fahrzeuglängsrichtung. Di'e Verbiegullgen sind auf 
den .ungenjigendeq - Schrägzlllg-Freiwinkel "der ZT 300-Anhängekupplung 
zutückzufiÜi.'ren. I :' :' _ . - , " . -

Der Zweianhängerbetrit~b ist-nur unter sehr günstigen' F:ahrbahnbedingun- · 
gim möglich, ·da die .Motorleistung-vorhandener' ZUgl\littel und überhöhter 

,. Radschlupf die Grenze bilden. Auf trockenem Stoppelacket liegt die Ein-. 
satzgrenze für den Traktor ZT 300 mit eine1p- beladenen Aphänger HW 80 
bei ·ca. '8 % Steigung. Durch Zugkraftverstärker am Anhänger läßt sich 

. ' dieser Wert auf ca. 15'% erhöhen. Dazu ist jedoch auch der Einbau einer 
verstärkten Zuggabel erforderlich . 

. '. " \ 

Beim Befahren von Durchfahrtsilos sinken die Rader des Anhängers mit,' 
SHA ein.' Dadurch werden die 'SpNtzbleche der HinterrädeL" durch Mit~ 
schlepPE1D von Grünrnasse 'verbogen. ' \ 

,r Die Streckmetallbespanriung am vora~l'en 'Aufb'au erlaubt einen ' Durchblick 
auf den unteren AufbauinnenrilUm. Bei Beladung-von vorn (Anhängever-: 
fahren) wird die Wand jedoch bei den meisten Maschinen (E 067, E 069) so
f.ort nüt einer Gutschicht belegt. Bei der Bela:dung von der Seite (Parallel-' 
verfahren) ist. die 'Streckmetallwand günstig. Die Belad~ng ' im Zwei-An
hänger-Verfahr:en ist nicht m~g1ich, da beim hinteren Anhänger jede über-
sicht über den Belaqevor:gang fehlt. . 
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Die Vöreilung der Seitenwandöffnung des SHAgegenüber dem Kippvor-
'" -gang und clasAusschwenken der verl~l1fger.ten Seitenwand sichern eine 

,gute Entladung selbst hoher und stark verdichteter Futterstöcke. 

/' 

'Der maximale Kippwinkel von 40° reicht zur Entlad,ung aller Häcks~lgüter 
aus. \ 
Bei Anwelkgras, ' ungehäckseltem Rübenblatt und Leguminosengemenge 
liegt der Abrutschbeginn bei 26 ... 28°, während der Gutstock bei Silomais ' 

' (kurzgehäCkselt) sowie bei Zuckerrübenblatt (gehäckselt) bei 30 ... 32,% 
abzurutschen beginnt. ' , /' ' 
Bei diesen Gutarten kommt es beim Abkipp~n, verursacht durch den kurzen, 
Kipplagerabstand und späte~ Abrutl1chen, zur~ erhöhten Belastung des lin-
ken ,Pritschen,-Langträgel"'s. " _ 
Bei ausreichendem Freiraum neben 'dein Anhänger ist der gesaplte Gut- / 
stock bei einem Ki.ppwinItel von 37° vollkommen abgela~fen. ',_' . -; 
Die ' Steifigkeit der biecllbeplankten Profilrohrkonstruktion ist im Wesent-

\ lichen ausreichend. Lediglich im Bereich der --ver'längerten linken Seiten- ' 
: wal1.d (iiber 'den Einwei~ern) tritt beim Fahren mit Schw:erhäcksel ,~hd nach - ~ 
größeren Transportentfernungen , ein Auswölben der Beplankung, auf. 
Ferner wu'rdencVerbiegUngen an de~ langen Druckstrebe und an der halb-
11mden SicherungssChiene der Offnungskinematik festgestellt, 
Bei· ,&eerfahrten wird , durcll ,'den-Awtbau eine, erh~b1iChe, I:.ärmbeläs,üigjiug , 

, her:~orgerufen, " , 
Der Anhänger HW 80.11 wird durch einen , Farbschichtenanstrich (braune " 
Grundierung, graue DecksChicht bzw. nur graue Deckschi~t) vor Korrosion 
geschützt. 
Die ermittelten Korrosionsschutzkennwerte' .sind der TabelLe 14- zU ent-
nehmen. 

Tabelle' 14 
K:orrosionsschut'zkennwf;'!rte 

Bezeichhung 
der Probestelle 

/ Anstrichdicke ,Gitterschnitt-

Fahrzeug'rah'men 
Bordwand (außen) 

Bordwand (innen) 
/ 

Häckselaufbauten (außen~ 

' Häckselaufbauten .(innen) 

in mmi ) I kemiwert2Y ' 

i - 0,140 2":'3 
0,140 3 

O'MO 2 

0,058 2 

, 0,059' , 2 

. . ~ \. 

1) TGL 33-12722 Bl. 1-4 (Mittelwert aus mind. 15 Meßergebpissen) 
2) nach TGL 14302 Bi. 5 (Mittelwert aus miIid. ,3 Meßergebnissen) , 
3) nach TGL l!4302 1?1. 1 _ -" 
4) Rostgrad R4-Rö etwa 30 % der Fläche, wllrdedurch mechanischen Ab-

rieb der Farbe hervorgerufen ' , 
5) Rostgrad R4-Rs etwa 35 % der Fläche, wurde durCh d~ memanischen 

Abrieb der Farbe, herv.orgerufen , I ," 

N;lch ca. 75 Tagen ,intensiver Korrosibnseinwirkung im 'praktischen Betrieb 
sind berei,ts Rös.terscheLnungen, sichtbar. 

" ~ " , ..:- . . 
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;Eine E:öl'rosionsschutzbeurteilung. nach dem Einsatz ergab beim Anhänger 
A 15 folgende Rostgradwerte für die gleichen Probestellen (Tabelle 15): 

Tabelle 15 ./ 

R?stgrad nach einer Kampagne ' 

Flächenanteile [%1 mit ~ Bezeishnung der , 
Probestelle Rostgrad Ra ,Rostgrad Rs 

, Fahrzeugrahl1\eii 
Bordwand (außen) 
Bordwand (innen) 

..... -Häckselaufbau (a!lßen) 
Häckselaufbau (innen) _ 

90 10 
85 15, 
20 80 
85 1~ 

' 60 40 

. An den ]?robestellen 3 und 5 ist der 1!ohe Anteil am Rostgrad Rs ~uf den 
• mechanischen Abrieb d~ Farbe zurückzuführen. ' 

, , Der" Pflegeaufwand entspl'echend dem Schmierplan ist in Tabelle 16 zti-
sammengefaßt. 

· Tabelle 16 
, Pfleg~aufwand 

· Pflege- C '_ 
I ' . 

intervall 

• jede Woche 

jeden Monat 

Pflegemaßnahme ' 

Bremswel1en- und 
Bremsbackenlagerung 
schmieren - ' 

, Lagerstellenfetten 
einsprühen, einölen 

( , . , 
halbjährlich' Radna:benlagerung 

'Radbremszylinder 
schmieren 

" ' 

I Umlenkrollen einölen 

l:0~ Wartungsstelleh 

Zeit 
min, 

,24,Q. 

. Materialaufwand 
kg Art 

0,20 M NaAl + K3 
. (3/49) I 

0,36 i.v.I: NaAl + K3 
(3/49) ;'MR 2; 
R 50 Globo-Gra- -
phit~Lösung 

1,81 R 50 , 
Ceri~ol M~8 
F 1u 'M NaAl+K3 
(3/49) 

5 SchIhierinittel 

1) Fettwechsel bei Radnabenlagerung und J;tadbremszytinder wurde nicht 

• ausgeführt. ' 

Die Zugänglichkelt ,der Schniierstellen und die Körperhaltung beim Ab- ' 
schmieren 'sind aus Tabelle 17 zu ersehen .. 

Tabelle 17 
Zugänglich~~it, der Schmiers.tellen und Körperhaltung' beim Abschmieren 

) 

l.Zugänglichkeit 
Schmierstelle frei . . . . . . 
Schmierstelle ve~deckt . ", ' . 
nur n~ch Denlontage zugängliCh 

, I 87,2 % , 

4,3% 
8,5% 

, 2. Körp~rhartung 

' 74,5% 
,25,5% 

aufrecht steaend bis reicht gebeugt ' , 
stark gebeugt lilis kniend 

, ' " 
1.5 

/ 
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'" , Eine Korro:;iiQl'l.Suntersudl,Ung ~uII). Verhalt~neiner isoli'erten Stahl-Alu-
mln,i,um-K;1emP'!-verpind,ungunterEinv,rirkung v.G>n aggressiven Medien 
(Einsatzbedingungen des' aluminiumbeplankten SHA) ergab, daß an nicht. 
mechanisch beanspruchten Verbindungsstellen keine Kontaktkorrosion auf
tritt. Das Isolationsmaterial ,(Na,utilusbinde) ist nid).t haltbar genug . 

. , 

AUSWERTUNG 
I .' 

Der Anhänger HW 80.11 mit Zweiseitenkip!>pritsche il?tfÜr clen Wechsel
nutzungseinsatz ' hinter Traktoren und LKW im inner- und zwischen
betrieblichen Massenguttransport der Land- und Nahrungsgüterwirtscbaft 
vorgesehen. . - ' 
Als Zuglilittel sind' Traktoren der 1;4 bis'. 2;(lMp-Zugkraftklasse und Last
kraftwagen mit mindestens 125 PS. Mot0rle~stung erfo~gerlich . . Die Bela- • 
dung erfolgt dUrcl1 ' . Ernt,emasc;biaen und spezielle "Ladetecl:mik; zur Ent-
ladung ist die Ladepritsche hydraulisch, nach zwei Seiten kiI1pbar. . \ 

, , . 
Die Ausnutzungsquotienten werden durch die hohe Nutzmasse und Fahr- ,

,gesChwindigkeit günstig und durch ,die h9he Leermasse ungünstig beein- . 
. flußt. Der Quotient aus Nutzmasse und Leermasse ist für den in er Land-

wirtsChaft vbriuziehenden ' Ausrüstungszustand I(mit Bordwanderhöhung, 
ohne Ersatzrad und-halter) mit 2,03 relativ niedrig, Die absolute Tra~s
portleistung ist mit 522 tkmjh -gut. Der Quotient aus Nutzmasse und Lade- • 
volumen beträgt 730 kgjm3 und entspricht damit der mittleren Sch~ttdichte ' 
landwirtschaftlicher Massengüter (Getreide, HackfrüChte). 
Die ermittelte Hangtauglichkeit von 29,5 % genügt den agmtechnischen 
Forderungen. 'I • \ ' 

pas F~hr- und Schwingi.mgsverhalt~n ist ctur:ch den 'ver}Vind,ungsweichen 
Rahmen und das progressive Federungssystem einschließlich Niederdruck-

. bereifung bei allen Belastungszuständ.en, Fahrbahnen ' und Geschwindig- . 
keiten günstig. l . I 

Die' Bremsanlage des -Anhängers . entspricht den gestellten ''Anforderungen 
an eine ,,:verbesserte Lastzugbtemse". Die ermittelten Bremsv;erzögerun'gs
werte entsprechen den Forderungen der neuen. Fassung des § 47 StVZO. Die 
AbstimIJlung mit den vorhandenen Zugmitteln bezüglich der Verzö'gerungs': 
-Werte und, des Druck1uftvorrats ist jedoch noch nicht ausreichend. . / 

I ;' .' ~ \ 

Die Niederdruckbereifung 16-20 gewährleistet ,eine gute Fahrstabilität und. 
einen geringen BodeIildruck. Sie entspricht. damit den Anforderungen de~ 1 

Landwktschaft. " . " 
, , -

Die hydraulische Kippanlage ermöglicht zusammen mit 'tier automatischen 
Bordwandbetätigung eine Momentehtladung der Transportgüter. Der Kipp

.:;winkel von 430 reicht im landwirtsChaftlichen Einsatz aus. Die Hubzeiten 
- beim Kippvorgang sind gering. Durch die hohen Rücklaufzeiten und die -
. außerhalb des Zugmittels.·erforderlichen Manipulationen an der Kippanlage 

und der Bremskraftregelung"Wird die Gesamtentla:deze~t ungünstig beeirr
flußt. Die Kipppritschenverriegelung ist funktiQnell günstig-gelöst. Durch 
eine komplizierte mechanische Kraftübertragung besteht jedoch unter den 
landwirts'chaftlichen. Einsatz- und Wartungsbedingungen die Gefahr des - , 

_ Ausfalls: 

16 
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Die.Zuggabel ist am Drehgestell sehr hoch an gelenkt (entspricht nicht TGL 
12956): Dadurch.tritt im Trakt0renbetrieh ein ungünstiges SchrägzllgVerhal
ten ein und es k0mmt allgemein zu erhöhtem Zugkraftbedarf und speziell 
bei ungünstigen GeländeverhältnisseIi ,und beim Einsinken der Traktoren
triebräder zu Verbiegungen der Zugöse -dur.ch die starre Anhängekupplung 
des 'rraktors ZT 300: '. 

Die ,ermittelten Fahrwiderstande des A~hängers unterstreichen die Vorteile 
(jer Niederdruckbereifung, aber auch denßrheblichen Einfluß des richtigen 
Reifenluftdruckes unter landwirtschaftlichen BedIngungen. ' . \ . \ - . 
Die Einsatzprüfung- ergab für den Anhänger VerwendungsmögÄchkeiten 

. in allen Bereichen des landwirtschaftlichen Massenguttransports. 

Das Ladevolumen der Kipppritsche mit Bordwandaufsätzen ermöglicht eine 
. ,gute Ausnutzung der Anl1ängert.ragj:ähigkeit mit den wichtigsten landwi~f- . 

schaftliclien Schüttgütern. Zum Transport von Stückgut ist es ratsam, die 
oben ' angelenkten ' Bordwandau~ätze zu entfernen, um eine Rampenbela
dung zu ermoglichen. 

\ - \ 

'Die -Ubernahmehöh~ des Anqängers -entspricht dem Standardentwurf 33-
40005 (UbergaQeparameter-'Entwurf 1l/68). Die Ubergabeschwierigkeiten 
bei vorhandenen Maschinen der Kartoffel- und -Zuckerrübente'chnik ,sind 

' <l:uf dil~ zu gering-e Abgabehöhe der 'Erntemaschinen zurückzuführen. '. , 
, 

Die Entladung an vorhandenen Annahmestelten: wird meist durch das zu 
ge;inge Volumen d~r AnnahmeeinriChtung e~schwert. · 

\ . 
Der Zweianhängerbetrieb ist bei deh> vorhandenen Zugmitteln nur unter. 
günstigen 'Fahrbahn- \lnd Geländeverhäli!:nissen mögÜch. 

. - .' ~ 

Die Korrosionsschutzkennwerte entSprechen im allgemeinen den Forde
rungen. Die geforderte 'Mindestschichtdicke von. 0,120'mm wird nicht immer, 
der geforderte Gitterschnittkennw~rt ",,2" annähernd erreicht. Die Vorberei
tung 'für die Farligebung ist gut. Der hohe Rostgrad nach dem Einsatz läßt 
jedoch den Schluß zu, daß die Farbge):JUng nicht ausreichend abriebfest ist. 

" ...... . . 
Der Zeitaufwand für. Pflege und Wartung liegt mit ca. 30 AKmin je 100 
Einsatzstunden im Rahmen der l'l.ichtwerte der TGL 80-20987. 

Die Anzahl der Schmierstellen und der verwendeten SChmi~rstoffe ist zu 
• hoch. Der spezifische Aufwand für Pflege und Wartung :ist gering . 

• Die Sch~ierstellenkennzeichnung in der . Bedienungsanleitung ~st deutlicll 
und übersichtlich g~staltet. ~ . 

Die vorläufige Bedienungsanleitung ist zu el,"gänzen und im edol'derlichen 
- Maße zu bebildern. Bei der Abfassung Ist die TGL 33-10213 mit zu berück

siclltigen. 

'Die Einsatzkosten ''Wurden für' den Anhänger mit landwirtschaftliclJ.er 
Grundausrüstung (mif Aufsatzbordwähden) bei ' 8-jähriger Nutzung und ' 
1500 Einsatzsttinden pro Jahr mit 3,lQ M je Eins~tzstunde kalkuliert . . . . 

Durch die höhe:l'e Transportleistung und den geringeren Aufwand an leben- .. I 
diger Arbeit beim Transport ist der Anpänger HW 80 gegenüber den ver
g}eichbaren 5 t-Anhängern bereits im-Traktorenzug k,ostengünstiger: 
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Der ökonomische Nutzen wird jedoch im ,Einsatz mit dem LKW W 50 LA7Z 
durch den geringeren spezifischen Investbedarf, die höh~re Transportlei
stung und den, geringeren Aufwand an lebendiger Arbeit ~och größer. 

Die wäprend der EinsaVzprüfung aufgetretenen Schäden und Mängel an der 
Kippeinrichtung, an lien Bordwänden und' an der Bodenabdeckung sollen 
bis zum Srrienbeginn behdben l~ein. 

) Der Schwerhäckselaufbau SHA 8 zum Anhänger HW 80.11 ist zem Trans- _ 
pore von Grün- und Welkgut sowie ~ochdruckpFeßballen einsetzbar. Die 
'Beladung erfolgt durch Erntemaschinen; zur Entladung wird die Lade
pritsche motorhydraulisch nach links gekippt, wob\i sich der Häckselaufbau 
automatis~ öffnet. , \ , ' ' 

Der Nutzladequotient für das Fahrzeug mit komplettem Stahlblechaufbau, ' 
(ohne Ersatzrad) beträgt 1,86 und liegt damit relativ niedrig. - • ' 

Der Quotient aus Nutzmasse und Ladevolumen liegt mit ' 322 kg/m3 'nur ge- ' 
ringfügig über dem in der ATF angegebenen Sollwert von 30,0 kgfm3• 

Bei Einsatz ohne al~eitigen überblasschutz (durch Erntemaschinen bedingt) 
steigt der Quotient jedoch bereits auf 37,5 kg/m3• -

Die Nutzmasseverringerung durch dEm Aufbau ist mit maximal 3 % sehr 
gering. Der größte Kippwinkel ist mit 40' zwischen Pritsche und Fahrbahn' 
ausJ;'eichend. ' ' 

, . 
Die Montage und Demontage kann je nach den betrieblichen Bedingungen 
mit oder ohne Hebe:ieug durchgeführt werden. Die eJ;'forderIichen Umrüst
zeiten liegen bei der Arbeit mit Hebezeug unterhalb der ATF-Richtwerte. 

Die Dimensionierung des' Aufbauvolumens entspricht den Anforderungen. 

Der Füllungsgrad nach der Beladung durch verschiedene ,Erntemaschinen 
ist zum Teil nicht befriedigend. Ursache ist die ungenügende übergabehöhe 
der meisten Eintemaschinen (z! B. Rü1:;>enköpflader E 732-36)( Die zum ratio- , 
nellen ,Einsatz des Anhängers ertorderliche seitliche Beladung ist ebenfalls 
bei vielen Erntemaschinen nicht möglich. Der Einsatz 1m Anhängever
fahren ist aus arbeitsökonomischen (hoher Anteil an unproduktiven Ver
lustzeiten) und si<;herhe,tstechnischen Gründen (besonders im speziellen 
H'angeinsatz) nicht zu empfehlen. 

, , 
Die Ubernahrriehöhen des Anhängers mit SHA 8 entsprechen , im wesent- . 
lichen dem Standardentwurf übergabeparameter. ' . , 
. I . . 

Vorhandene Schwierigkeiten bezüglich des Freiprofils am hinteren über
blasschutz werden in Zusammenarbeit mit der erntemaschinenbauenden 
Industrie geklärt. 

Die Abweichuhg vom Standard in Form der höheren Unterkante des Stirn
wand-Einblasausschnitts ergab im praktischen Einsatz keine Nachteile.' 
Die Entladung ist in Fahrsilos durch motorl;1ydraulisches Abkippen möglich. 

Gute' Entladeergebniss~ werden vor allem in hohen Fahrsilos mit über~ , 
fahrvampe erzielt. Stationäre Annahmevol'richtungen (z. B. zur Hochsilo
beschickur,g über Fördergebläse) -sind auf das grOßere Transportvolumen 
des Anhängers auszurichten. 
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Der Korrosionsschutz für den Häckselaufbau ist bezüglich der Scl1ichtdicke 
und der 'Abriebfestigkeit des Anstrichs zu verbessern. Hier 'zeigten siGh äie ,,
Vorteile der AluminiumbeplanRung, bei der auch an den Klem.mverbin-
dungen keine KorrosionsersCheinungen fes'tgestellt wurden. ' 

, , -
Die ermittelte Hangtauglichkeit entspricht den Forder.ungen der ATF 8,3/13. 
Die vorläufige Bedienungsanleitung ist zu ergänzen und im erforderlichen 
Maße zu bebildern. Dabei ist speziell auf· die Bedienung der,Kipplagerver
t iege1u..ng, und das ordnungsgemaße Aüswechseln der Kippwinkelbegren
zungsseile hinzuweisen. Bei der Abiassung der Bedienllngsanleitung ist die 
TGL 33-10213 mit ,zu berüeksichtigen. ' 

Die, während der Einsatzprüfung mit SHA "hauptsächlich festgestellten 
Mängel an der Öffnungskinemati,.k, am SpdtzscllUtZ der Hinterräder sowie 
bezüglich der Zuggabellänge sollen bis zum Serienanlauf behoben s~in. , -

,'-

" BEURl'EILUNG 

Der Anhänger HW80.U ' mit Zweißeitenkipppritsche ist fürr den Wechsel
, nutzungseinsatz hinter Traktoren Ulid LKW im inner- und zwiscl}enb1etrieb
lichen,Massenguttransport der Land- und N~hnmgsgüterwirtschaft einsetz-
bar. " ' ' 

.I. " " " 
Der Anhänger kann mit einem einseitig kippbaren, blechbeplankten 

,Schwerhäcks,eiaufbau ausger?stet Werden. ' 

Da~-Fahrze'ug zeichnet sich durch eine hohe Nutzmasse, ' ein günstiges 
Trailsportvolumen und gutes Fahrverhalten im Wecl1selnutzun,gseinsatz aus. 

Der' Anhänger HW 80 mit Zweiseitenkipppritsche bzw. ,mit Schwerhäcksel
aUfbau ist für den Einsatz in der Landwirtschaft der DDR "gut geeignet". ' . . 

Potsda~-Bornim.' den 18. 12. 1968 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik"Potsdam-Bornim 

gez. Gätke ' gez. Hahn .' , \ 

;. 

.\ / 

Di,eser Bericht wurde, bestätigt :· 
Staat1iche~ Komitee für - J"andtechnik : 
uI).d MTV -Der,Vorsitzende-

; gez. i. V. Löffelholz 
"- Berlin, den 9. 5. 1969 

.. 
, . 
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