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" " SITZGERAT ZUM RVBENVERZIEHEN 

schaHI ul1ler bequemerel1 

;:Jrbeilsbedil1gul1gel1 

TYP p 912 

erhöhle Jlächel1leislul1gel1 
Technische Daten: 

Gewicht des Gerätes 

Breite in TransportsteIlung 

für 5 m Arbeitsbreite 

für 7,5 m Arbeitsbreite 

Länge 

ca . 900 kg 

2,6 m 

5,2-5,6 m 

7,8-8,6 m 

4,5 m 

Die Spurbreite der Räder ist auf einen Zeilenabstand von 417-500 mm je Zeile einstellbar. 

Die Zugleistung beträgt ca.20-25 PS, die Arbeitsgeschwindigkeit 0,3-0,4 km/Std . (Kriechgang). 

Die Transportgeschwindigkeit 8 km/Std. 

Das Gerät ist benutzbar für eine Arbeitsbreite von 2,5 m = 6 Zeilen u. 6 Arbeitskräften 

von 5 m = 12 Zeilen u. 12 Arbeitskräften 

von 7,5 m = 18 Zeilen u. 18 Arbeitskräften 

Waren-Nr. 32438000 

VEB-BODENBEARBEITUNGSGERÄTE LEIPZIG W31 



Mit dem Sitzgerät zum Rübenverziehen werden 

die dazu benötigten Arbeitskräfte in sitzender Arbeits

steIlung zwecks Vereinzeln der Rübenpflanzen oder ähn

lichen Pflanzenarten über das Feld gefahren. Die Arbeits

geschwindigkeit beträgt ca. 300-400 mi h, und der T rak

tor muß deshalb mit einem Kriechgang ausgerüstet sein . 

Schon immer stellte die Hackfruchternte an unsere Land

bevölkerung große Anforderungen der k ö r per li c h e n 

Arbeitslast. Wir sind laufend bemüht, dieses Schwer

punktproblem möglichst umfassend zu lösen. Eine an

sprechende Obergangslösung ist daher das Sitzgerät zum 

Rübenverziehen . Die Handarbeit wird mit diesem Gerät 

zwar nicht ausgeschaltet, aber die Arbeitsbedingungen 

wurden wesentlich erleichtert. 

Das neue Arbeitsgerät bietet den Arbeitskräften vier Sitz

möglichkeiten (siehe Darstellung links), um Ermüdungs

erscheinungen und einseitigen körperlichen Belastungen 

vorzubeugen. Man kann also in Fahrtrichtung nach vorn 

gebeugt alle Pflanzen erreichen, welche vereinzelt wer

den müssen. Aber auch bei schräggestelltem Sitz und 

heruntergeklappter Lehne in halbliegender Stellung kann 

man die Pflanzen hinter dem Sitz erreichen. 

Das Gerät wurde in drei Tragrahmen unterteilt, die ge

lenkig miteinander verbunden sind . Diese Konstruktion 

bietet die Möglichkeit, daß sich das Sitzgerät trotz großer 

Arbeitsbreite den Bodenunebenheiten gelenkig anpaßt. 

Es werden zu gleicher Zeit bei einer Zeilen breite von 

417 mm 18 Zeilen überdeckt und somit 18 Arbeitskräfte 

für die Vereinzelungsarbeit benötigt. Zur Aufnahme der 

Arbeitskräfte werden an der vorderen Seite 9 Sitzhalte

rungen und hinten 3 Sitzbänke an dem Längsträger an

gehängt. 
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