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Ein Traktcr, cm Geràtetràger wurde konstruiert. JetzL stràmt palni5che Kohie und
sowjetisches Erz nodi Eisenhùttenstadt und der golden giùhendc Stahi stràml
in die Formen, in clic Mossein. Dio Massein wandern durch Wolzstrol3cn, unter
Schmiedehàmmer, Uber Drehbànke und Fròsrnoschinen und nehmen cngsarn
die Form on, clic cui den technischen Zeicbnungen unseres Gcròtetràgers RS 09
vorgesehen sind.
In dor Schwarze Pompe schLirfen clic Kumpel Braunkohe in riesigen Toga
bauen. sie wird mit Hiife der Chemie cui ihrem Weg iiber Leone, Rieso acer
FirstenwaIde zu dicken, stark prolilierten Troktorenreifen.
Edelmetalle, Zinn, Zmnk, Mclybdàn, Osmium, Wolfram: Im Austausch fiJr unsere

Erzeugnisse kamen sio 005 con fernsten Weltgegenden. Aus ihnen bauen clic
RFT-Betriebe dio Signol- und KantroIIgerte fùr unseren RS 09.
Viole I-lànde, viole Kàpfe wirkten zusammen, che alle Einzelteile dos Troktors
in der Werlcholle zusommenkomen. Viole Hdnde, vide Kàpfe werden weiter zu
sammenwirken, che der Traktor cui eigenen Ràdern am Ende der Tolctstro8e 005

der Holle rollt.
In klug errechnoten Arbeitsgruppen. con Takten, wàchst Stùck fiir Stùck, Teli
fiir Teli zusammen. Und wahrhoftig. hcben wir geracie eben mit drei Blechon
und fùnf Schrouben den Bou begonnen, mit jedem Blott dor Bcuanweisung, dos
wir wenden, wird ous Blech und Schrouben immer deutlicher diese schrnucko
rot-geibe Maschine,
Dos ist unsere Toktstro3e, im Kleinen %vie im Groi3en, und unsere Metailpiotten.
Boizen und Reifen hoben den gleichen Weg hinter sich wie dio Emnzelteiie dos
groi3en Bruders RS 09, der in der Morgenfrùhe niit singendern Dieselmotor cui
clic Felder fàhrt.



DER BAUAUFTRAG

Junge Ingenieure trafen sich mit LPG-Bauern und Traktoristen, und sie erhieiten einen Auftrag: ingenieure! — Wir

brauchen auf unseren Felderri eine Maschine, die alios kann, pflgen, eggeri, hacken. Dùngerstreuer und Drili

maschinen wollen wir mit dieser Maschine arbeiten lassen. Die jungen lngenieure dochteri nach. Eine Maschine

wird gebroucht, die alle landwirtschaftlichen Geràte zum PfILgen, Sàeri, Pflegen, Ernten Liber die Feider der

Republik tràgt.’

Geràte tràgt... einen Geràtetràger olso. So wurde der RS 09 geboren. Weil3e Bogen wurden auf die Reil3bretter

gespannt und TelI fllr TelI entstcnd die Maschine. Hier sind diese Teile:

Stùckzahl Benennung

TAKT I

2 Seitenwond
Piatte
Zapfwellenschutz

5 Zylinder-Schraube M 4’-’6
5 Mutter M 4

TAKT 2

Podest
Lenkkonsol
Steilring
Lenksàule, vollstàndig
Lenkrod
Halterung
Schalthebel

2 Gummiring
5 Zylinder-Schraube M 4X6
9 Mutter M 4

Zylinder-Schraube M 4X20
1 Gewindestift

TAKT 3

PIatte
Zapfwellenschutz

4 Gummiring

3 Hebel

i Lenkstonge mit Zahnrad
5 Zyiinder-Schraube M 4X6
2 Zylinder-Schraube M 4X20
9 Mutter M 4

2 KotfiigeI
2 Achstrichter
2 Endvorgelegegehàuse
2 Endvorgelegedeckel
2 U-Schiene
2 Halteschiene
2 Zylincier-Schraube M 4X40

22 Zyiinder-Schraube M 4X6
24 Mutter M 4

2 Hinterradreifen
4 Feigenring
2 Radscheibe
2 Radnabe

16 Zylinder-Schraube M 4X6
20 Mutter M 4

020
011 >-:-------

016
017
018
019
021
022

032
033
034
035

Ers.-TeiI-Nr. Stùckzahl Benennung Ers.-TeiI-Nr.

TAKT 4

001

002
003

004

005

007
006
010
008
009
014

002

003
014

TAKT 5



2 Scheibe
2 Vorderrad

Vorderachse
2 Achsfaust
i Spurstange

Spurstange, Icng
2 Spurstangenhebel
i Gewindebolzen
2 Zyinderschraube M 4X12
2 Sechskantschraube M 4X40
8 Mutter M 4
2 Gewindestift
2 Stellring
4 Zwischensti.ick
2 Achsschenkel

TAKT 7
i Tràger
2 Vorderachskonsol

Zugmaul
5 Zylinder-Schrciube M 4X6
7 Mutter M 4

HLiIse
1 Lenkstange mit Hebel

Gummirlng

2 Zylincfer-Schraube M 4X25 um Befestigen
2 Mutter M 4 1 derAnbaugeràte

Benennung Ers.-TeiI-Nr.

Zylinder-Schraube M 4X12
2 Zylinder-Schraube M 4X6
3 Mutter M 4
2 Gewindestift

TAKT9

i Fahrersìtz
i Sitzstrebe
i Sitzkonsol
2 Gummiring
4 Mutter M 4
i Zylinder-Schrciube M 4X6
3 Zylinder-Schraube M 4X20

TAKT 10

1 Motorblockgehàuse
i ZyinderbIockgehàuse
i Geblàsetopf
i Leitblech
2 Auspuffrohr

10 Scheibe
1 Zugschiene
2 Doppelwinkel
6 Zylinder-Schraube M 4X6
i ZyHnder-Schraube M 4X20
2 Zylinder-Schroube M 4X30

19 Mutter M 4

StLickzahl Benennung

TAKT 6

Ers.-TeiI-Nr. StLickzahl

049

036/37
040
041
042
050
043
048

053
052
051

044
038
025

045
047
014

015
013
012
014

026
027
028
029
030
031
023
024

TAKT 8



r.1

Die beiden Seitenwànde 001 werden so zusammengesteilt, daf3 sie einen ncich unten offenen Kosten bilden.

Durch das untere mittiere Loch der Piatte 002 wird die ZapfweIIe eine Zyiinder-Schraube, gef(hrt und mit

dem Zapfwellenschutz 003 an die Piatte geschraubt. Die Piatte mit Zapfwelie und Zapfwellenschutz wird

mit vier Zyiinder-Schrauben an der Schmalseite des aus den Teilen 001 gebildeten Kastens so angebracht,

dal3 der Zapfweiienschutz an der unteren offenen Kante des Kastens nach auBen zeigt.

In diesem ersteri Takt wurde der Getriebekasten hergesteilt, der jetzt noch nacli 3 Seiten offen ist. Er st

dos Herzstùck des ganzen Geràtetràgers, unci von ihm gehen alle weiteren Bauteile aus,

Die Zapfwelle

Wenn der Getriebekosten geni gesdilossen Ist, finden wir on seiner Vor und R1ciwond je elne Zapfwelie
Sie treibt die Mechan,k der am RS 09 angebauten Geràt.e. Auci wenn der Traktor stili steht kann mlt der
Zapfwelle eine Motorsage, eine Dreschmaschine oder auch eine Pumpe angetrieben wrden
Der Zapfwellenschutz bewahrt den Troktoristen dovor iaB seine Kleider von der sdineli drehenden Welie
orfaBt werden1 er dient also dem Unfallsdiutz
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Auf den im Tokt i hergestellten Getriebekcisten werden nun die Lenkungsteile und Podest 004 montiert.

Durch die hinteren beiden gegenOberliegenden Làcher Im Getriebekosten werden von unten 2 Zylinder

Schrouben gesteckt, die dann Podest mit Getriebekcisten verbinden. Im Podest 004 sind vorn drei neben

einonderliegende Làcher, durch dos mittiere wird von unten die Lenksàule (vollst.) 006 gesteckt. Nun wird

der Stellring 007 auf die Lenks6ule (vollst.) geschoben und durch einen Gewindestift mit der Lenksàule

befestigt. So ist ein Herausrutschen der Lenksaule nicht mehr m6glich.

Der Scholthebel 009 wircl jetzt an die Halterung 008 befestigt. Eine 20 mm lange Zylinderschraube wird

von innen durch die rechte Seitenwand der Halterung gesteckt und mit einer Mutter fest angeschraubt.
Dcinn steckt man in der Reihenfolge Gummiring 014, Schalthebel, Gummiring auf und schraubt eine Sechs

kantmutter dagegen. ietzt wird Halterung mit Lenkkonsol 005 verbunclen. Dos fertig montierte Lenkkonsol

wird nun ouf die Lenksdule (vollst.) gesteckt und mit dem Getriebekasten fest verschraubt. Mit dem freien

Gewindeende der lenksàule wird das Lenkrad 010 fest verschraubt.

—

•

Hier cm Lenkkonsol, oberhalb des Getriebekcistens, ist die Kommandobricke des Traktors. An der Lenk

sdule befinden sich die Sdialteinrichtungen zum Betrieb des Traktors und zum Heben und Senken der

angebauten Geràte. Durch diese Einrichtung ist der gonze Betrieb des RS 09 in einer Hand vereinigt.

TAKT

2
•1- -

7 7
1
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TAKT
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Entsprechend dem groBen Vorbild des Geràtetr8ers PS 09 hoben wir durcb verschiedene Bedienhebel
eine gr6Bere Originciltreue erreicht. Es beflndet sidi jetzt on der Iinken Seitenwand des Getriebekostens
ein Kupplungshebel. An der rechtp Séitenwand des Getriebekostens sind 2 Bremshebei angebrocht. Zwei
Bremshebel desholh,um &nmal je nach Bedarf nur dos Iinke oder rechte Rod zu bremser,, *ourh eine
bessere Wendef8hgkeit errekht wird, oder Vollbremsung durch Bet8tigung belder Bremsen zugleich.
Fir die Bedienung der Anbaiijer8te, die ihr auch erwerben k6nnt, wurde cn der rèchten Seite des
Lenkkonsols cm Hebel cingebrocht. HLermit k8nnt ihr die Geràte vn der Arbeits- in die Transportstell.ung.
bringèO.,

Mit cliesem Takt wird der Getriebekasten mft der zweiten PIatte 002 nun auch vorn geschlossen. Zuvor je
doch missen wir die Lenkung ergànzen. Die Lenkstange hinten (vollst.) 011 wird mit dem freien Ende durch
die obere Bohrung des Teiles 002 gefùhrt, die zwischen den beiden scFiràgstehenden IangI&hern liegt.
In der mittieren der unteren drei Bohrungen der Piatte befestigen wir die zweite Zcipfwelle mit Zapfwellen
schutz und schliel3en dann mit der gesamten Baugruppe den Getriebekasten vorn cb
In dem vorderen oberen Loch der rechten Seitenwand des Getriebekastens wird eirie 20 mm longe Zylinder
schraube von innen her durchgesteckt. Hierauf werden die zwei Bremshebel montiert. Auf der Iinken Seite
wird ebenso wie rechts ein Kupplungshebel angebaut.
Es wird hier genouso wie im Takt 2 beim Schalthebel verfahren. ietzt kànnen wir ouch mit dem Stellring
an der LenksiuIe dos Ineinandergreifen der Zohnràder einrichten.

-w—
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TAKT

Das Endvorgelegegehduse 018 wird mit dem Endvorgelegedeckel 019 geschlossen, wob& wir aIIerdngs

vorlàufig nur eine Schraube durch die untere Bohrung ziehen. Der Achstrichter 017 wird mit dem End

vorgelegedeckel, d. h. mit den beiden ciuf der Oberseite befindlichen Longlàchern des Endvorgelege

deckels 019 50 verbunden, daB die AuBenkante des Achstrichters mit der unteren Schràgkante des End

vorgelegedeckels porallel verlàuft. Wir haben ein Iinkes und rechtes Endvorgelege herzustellen. Aus diesem

Grunde muI3 einmal der Endvorgelegedeckel mit dem Adistrichter entgegengesetzt, d. h. um 1800 gedreht

montiert werden.

Die offene Seite des KotfIigeIs 016 wird mit der freien Seite des Deckels verbunden, und zwar durch die

nodi freie obere Bohrung des Deckels mit der ber dem vorderen Langloch de KotfkgeIs gelegenen

Bohrung. Eine 40 mm lange Zylinder-Schraube wird als Achse verwendet. Sie wird von der Seite, wo der

EndvorgeJegedeckel sitzt, durch das Endvorgelegegehàuse gesteckt. Mit einer Sechskantmutter, von der

anderen Seite gegengeschraubt, wird sie fest mit dem EndvorgeIegegehiuse verbunden. Der Achstrichter

wird durch seme beiden FuBbohrungen mit dem Langoch und der unteren hinteren Bohrung in der Ge

triebekasten-Seitenwand verbunden. Der KotflLigel wird mit dem jeweils ersten Loch der Bohrungspaare

an der oberen Reihe der Seitenkante des Podestes verschroubt.

Die U-Schiene 021 wird an die hintere obere Bohrung des Endvorgelegedeckels ongeschraubt, und zwar
so, daI3 die beiden n8her zusammenliegenden L6cher noch hinten zeigen. Die Halteschiene 022 wird mit
dem Longloch und dem vorletzten Loch der Halteschiene durch Zylinderschrauben verbunden.

Die Bodenfreiheit

Durch eine Schwenkung dergebogenen Longl6cher im Vorgelegegehàusedeckel nodi oben IàBt sich die
Bodenfreiheit des Traktors verringern, nachdem die Verschroubung dos KotflUgels om Bodenblech geIst
wurde. Dadurdi verlagert sicb der Schwerpunkt, und der Traktor kann auch donn nicht seitlich kippen,
wenn er quer zu einem steilen Hong Rihrt, Dies ist vor cillem dann von Bedeutung, wenn Bergbouern
Querfurchen an Hàngen ziehen wollen, um ein Fortschwemmenihres Bodens nodi Unwettern zu verhindern.
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5 Alle bisberigen Tokte bilden zusommengebout die sogenannte Triebochse, einen in sicli geschlosserien
fertigen Bauabschnitt. Zur Triebachse geh6rt nat(rlich auch noch der Motor. Wir mLissen bn beim Modeli
baukcsten in einen spàteren Takt einbouen ols beim ,,Grol3en’.

Zu den Ràdern gehàren zunàchst erst mal die schweren Hinterradreifen 032, die dos ganze Gewicht des
Traktors mitsamt seinen Anbaugeriiten zu tragen haben. An die l-iinterradreifen 032 legen wir von beiden
Seiten je ein Felgenring-Paar 033 an, so daB sich die L&her decken. Nun wird je eine Radscheibe 034,
mit der Wolbung zurn Reifen zeigend, oufgelegt und mit dem Felgenring-Paar fest verschraubt

Dabei wollen wir darauf achten, daI3 gendu wie beim ,,Grol3en die Radmuttern nach aul3en zeigen. In
den zwei Bohrungen der Radscheibe 034 wird die Radnabe 035 von inneri her verschraubt. Beide Hinter
rdder werden dann auf die Achsen (Zylinder-Schrauben) aufgeschoben und mit je zwei Kontermuttern
gesichert. Die Muttern d(rfen nicht fest gegen die Radscheibe gedreht werden. Es mul3 so viel Spiel
bleiben, da6 sich die Hinterrder ouf der Achse drehen.

Die Kontermutter

Die Bezeichnung ,,Konter” kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ,,gegen”. Mit einer Gegenmutter
knnen wir schon etwas mehr anfangen: Sie wird also gegen eine bereits vorhanderie gezogen, um so
eine selbsttitige Lockerung durch Ersch0tterung zu verhindem. Zwei Kontermuttern ziehen wir mit zwei
Sch roubenschlLisseln im gegenlàufigen Sinn fest aneiriander.

Ole Triebachse -

Die Triebachse ist ein in sidi geschiossener fertiger Bauabschnitt. Sie .k8nnte in dieser Form auch,rnit
ernem anderen Vorderteil verbunden erne spezialisierte Aufgabe ausfuhren Wir werden spater erieben
daI3 die RS 09-Triebachse mit ganz geringen Veranderungén wieder in,der Trq.ktorentype RS 5* Verwen
dung findet. Auch hier ist uns der ,,Gro8e” Vorbild gewesen. In der inclustriellen Fertigung mafi
soiche vielfachen Verwendungsmoglrchkeiten einzelner Baugruppen unter dem Begriff Standardisierung

iLisan1nen.
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Die fertige Triebachse wird durch den Làngstràger mit der Vorderochse verbunden. Da die Vorderochse

gleichzeitig der Ansatzpunkt fLir die Lenkung ist balten wir diesen Bauteil fùr den schwierigsten und

werden ihn noch vor dem Anbau des Làngstràgers an die Triebachse fertigstellen. Die Vorderreifen 036

sitzen bereits fest auf der Radnabe 037. Zuerst werden die beiden Spurstangenhebel 043 auf je eine

40 mm lange Sechskantschraube gesteckt. Hier ist darauf zu achten, daI3 eine Flàche des Sechskantkopfes

mit der angebogenen Flàche des Spurstangenhebels porcile! verlàuft. Dann folgt erne Scheibe 049 urid

mit einer Mutter wird der Spurstangenhebel fest mit der Sechskantschraube verschraubt. Nun wird in der

Reibenfolge Achsfaust 041, Zwischenstick 052 und Achsschenkel 051 aufgesteckt.

Dos Gewindeloch im Achsschenkel wird mit einem Gewindestift versehen. Durch Hirieindrehen wird der

Achsschenkel fest mit der Sechskantschrcube verbunden. Hier ist darauf zu achten, daI3 der Spurstongen

hebel nach hinten zeigt. Die gencue Einstellung der Spurstangerihebel erfolgt, wenn wir nachher die

Spurstange 042 montieren. Die Vorderrider werden cui die Achsschenkel aufgeschoben und mit einem

Stellring vor dem Herunterrutschen gehalten. Diese beiden Baugruppen werden jetzt mit der Vorderachse 040

montiert. Zwei Gewindestifte in der Vorderochse sichern die Achsfàuste vor dem Drehen und Herausrutschen.

Die Spurstangenhebel werden durch die Spurstange miteinander verbunden. Jetzt knnen die Spurstangen

hebel gleichmàfiig nach innen eingestellt werden. Nun montieren wir nodi den 42 mm langen Gewinde

bolzen 048. Er wird durch die Vorderochse gesteckt, so dai3 er gleichm8ig hinten und vorn sichtbor ist.

Dcnn wird von jeder Seite eine Mutter oufgedreht.

Die Spurweit.
Durch Lockerung der Gewindestifte in der Vorderachse lassens!chde Vorderriider nach nnen und nach
auBen verschieben, d. h die Spurweite làBt sich veràndern. Hlzu ist der Einbau der lQngn Spurstong. 050
erfordeiidi Um fle Hinterrodspur zu verandem ist es notwendig da8 die Radnabe 035 von innen nodi
auBen um 180° an die Rodscheibe.montiert wircl. Auch hier k8nnen wir wieder sagen: ,,,Wie ,der GroBe”.
Diese Vercnderungsmglichkeiten boben die Ingenieure eingebout clamit der Troktor ouch sehr eng in der
Reilie der wachsenden Feldfruchte pflegen und bearbeiten kann Die Vern4erung der Spurweite ebenso
wie die Vernderung der Bodenfreiheit nennen wir Umrustungsm6glichkeiten”

—
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Wir nàhern uns dem Ende unseres Bauciuftrages. Trieb- und Vorderachse werden miteinonder verbunden.
Dos geschieht wie wir sdion sogten, mittels des Ldngstrigers 044. Der Trger zeigt on seinen Lings
seiten je 14 Bobrungen. Diese Bohrungen haben zwei Aufgoben, nimlich einmal die Bolzenverbindungen
aufzunehmen, die die vieifàltigen Arbeitsgeràte cm Troktor festholten, zum cinderen, um die gescimte
Vorderochse in dem Triger nach vorn oder hinten bewegen zu knnen. Damit haben wir noch der Boden
freiheit die zweite Umr(stungsmàglichkeit kennengelernt: Die Vorstellung des Abstondes vom Vorder
zum Hinterrad, kurz ,,Radstand” genclnnt.
Vorerst ober bauen wir die Vordercichse im normalen Radstond ein. An der Stirnbohrung des Trigers 044
wird dos Zugmaul 025 angeschraubt. Jetzt bouen wir dos Vorderochskonsol 038 cm den Tr6ger cm. Dos
Vorderochskonsol wird im zweiten und dritten Loch des Trigers montiert.
Vier kurze Zylinder-Schrouben werden hierfCir zuerst bentigt. Mit je zwei Schrouben wird je eine Konsol
hIfte montiert. Die Muttern werden vom Trigerinnern her auf die Schrouben gedreht. Jetzt wird de
Vorderachse (Takt 6) cm Konsol montiert. Die beiden Konsolhàlften werden etwos auseinander gedrLickt,
so dal3 der Gewindebolzen in die beiden unteren L6cher im Vorderradkonsol eingeschoben werden konn.
Nun wird eine Mutter von hinten und vom auf den Bolzen gedreht und fest mit dem Konsol verschraubt,
so daI3 die Vorderachse pendein kann.

r

Der Radsland

Diese zweite Umrostunpmogllchkeit vervielfacht die Wandlungsfahigkeit des RS 09 Wenn die Vorder
achse nach hinten versetzt wlrd, gibt sie Raum fUr gr6Bere, vollàutomotisch arbeitende Ger6te, die der
Traktor nun vor sich her schiebt und d!é ihre Arbeit tun, nodi eie. der Boden oder die Feldfrucht von
den Ràdém des Fohrzeuges berGhrt wurden. Diese Anbaum8glichkelt mit zurU&versetztem Rodstand
werden wir bei der herbstlichen R0benernte finden, wenn der RS 09 .rnLt dem RUbenk6pfschlitten orbeitet.

-
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Dìe im Tokt 7 gewonnene Baugruppe wird jetzt mi( der Triebochse verbunden, Zuerst mOssen wir vorn
die Im Tokt 1 angeschraubten 2 Muttern oben am Gelriebekasten herunter dreben. Donn fùhren wir die
frei gewordenen 2 Zylinder-Schrouben clurch die om Tràgerende oberen beiden Lòcher und drehen die
Muttern wieder ouf die Zylinder-Schrauben. Durch 2 dorunter nodi freien Locher werden ebenfolls
zwei Zylinder-Schrouben gesteckt und fest verschraubt.

Bauten wir jetzt den Tràger mit der Vorderachse an die Triebachse, clonn rolite der Troktor zwar, aber
seme Vorderràder wirden haltlos hin- und herpendeln. Daher hat jetzt der Einbau der zweiten Len
kungsgruppe, der Teleskoplenkung, zu erfolgen. Der Begriff ,,Teleskop kommt her von den olten ein
ugigen Fernrohren, wie sie um die Jchrhundertwende und frùher auf See benutzt wurden. Die Sch&fe
bei diesen Teleskopen wurde durd-ì Ineinanderschieben bzw. Auseinanderziehen der ineinondergesetzten
Rohrteile erreicht.

Die HLilse 045 wird zunàchst mit 2 Gewindestiften versehen. Dann schieben wir die Lenkstonge mit He
beI 047 in die Hulse und befestigen sie eicht durch Hineindrehen der Gewindestifte. Den Lenkhebel
vrsehen wir von vorn mit einer 12 mm longen Zylinder-Schraube und drehen von der anderen Seite eine
Mutter fest dagegen. Nun wird die Hùlse mit der vorn ous der Triebachse gefùhrten Lenkstange mit
Zahnrod 011 verbunden. Nachdem Lenkstonge mit Hebel 047 vorn mit einem Gummiring 014 versehen
wurde, wird noch dos frele Wellenende in dos noch frele obere Lodi des Vorderradkonsoles, so daI3 der
Ilebel senkrecht nodi unten zeigt, gesteckt. Jetzt muO die Feineinstellung der Lenkung erfolgen. Die Lenk
stange mit Zohnrad muO so weit nach hinten gezogen werden, dofl im Getriebekcsten die beiden Zahn
ràder gut ineinander greifen.

Orundsàtzlich muI3 dorauf geochtet werden, do(3 die HiUse in der Mitte der beiden Lenkstangen sitzt.
Sonst kànnte folgendes eintreten, dol3 die eine nicht richtig fest mit dem in der Hùlse sitzenden Gewinde
stift angezogen werden konn. Nun kann auch der Stellring auf der Lenksiiule in die richtige Stellung ge
brocht werden. Der Stellring wird unter Ber0cksichtigung, dal3 die Zahnràder in Eingrifl bleiben, bis unter
die Oberkante des Konsols geschoben und fest mit der Saule verbunden.

Die Spurstonge mul3 jetzt nodi einmol auf der einen Seite vom Spurstangenhebel gelost werden. Donn
hngen wir den Mittelbogen der Spurstange in die Schraube des Lenkhebels ein und verbinden die Spur
stcinge wieder mit dem Spurstangenhebel.

Wir haben es schon bei der Behondlung des Lcingstràgers und des Radstondes festgestellt: Am RS 09
werclen die Geràte angebaut, nicht ongehàngt. Diese GegenUberstellung sogt eigentlich schon olles, die
Gerate, die sonst ols Last hinter dem Traktor hingen werden ongebout und bilden so mit der Maschifle
eine Einheit. Dodurch wurdeder RS 09 so wendig, so vielseitig und so Ieicht zu bedienen.

__
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Die Montoge des Troktorensitzes schliel3t den Aufbau der,,Kommondobrùcke” ob. FLr den Zusommenbau
dieser Gruppe nehmen wir aus dem Schraubenkosten drei 20 mm longe Zylinder-Schrouben. Mit einer
kurzen Zylinder-Schroube wird zuerst dos Sitzkonsol 012 mit dem Podest 004 durch die hintere nodi
offene Bohrung verbunden. Das Sitzkonsol zeigt ouf den Seitenwànden drei Bohrungen, wovon die un
tere hinten vorlàufig ohne Bedeutung ist. Durch die obere Im Bogen gelegene wird eine der làngeren
Zylinder-Schrauben gezogen. Hierciuf werden 2 Gummiringe 014 zwischen den beiden Seitenwànden des
Sitzkonsols oufgeschoben. Mit einer Sechskantmutter wird die Zylinder-Schroube vor dem Herousrutschen
gesichert. Die Mutter nicht olizu fest anziehen, do sonst die Seitenwànde zusommengedrickt werden.
Durch die obere freie Bohrung der Sitzstrebe wird der Fohrersitz 015 mit der zweiten langen Schraube
befestigt.

Die dritte Ione Zylinder-Schroube hàlt, durch die untere vordere Bohrung gefiihrt, die Sitzstrebe 013 in
ihrem Schcirnier.
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Die F.derung
Ihr werdet sehen dol3 durch die beiden Gummiringe 014 und die geschwungene Sitzstrebe der Fahrer
sitz sehr gut federt Gehouso ist CS auch beim grol3en RS 09 Worum? — Der Troktor hot einen Diesel
motor der hcirte Arbeit leisten muB und doher auch schwere rhythmische Erschutterungen des gesamten
Fahrzeuges auslàst. Diese Erschtliterungen treffén ouch dos Muskelgewebe des Fahrers und k8nnen es
schwer schadigen,. wenn eben nicht die starke Federung schiitzenden Ausgleich geben wrde. So hoben

vischon zwei wichtige Vorrichtungen kennengelernt, die die Gesundheit bewahren solÌen: Federun uid
Fwellensdiutz.
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Der Motor des RS 09 ist ein V-f6rmiger Zweizylinder-Viertoktmotor. Diese beiden Zylinder werden in dos

Zylinderblockgehàuse 027 eingepoBt. Dazu w8hlen wir wiederum zwei 30 mm Icinge Zylinder-Schrauben

aus dem Schrciubenkosten, ftihren sie durch die oberen Bohrungen cm den FILigeI des Zylinderblocks

und reihen im Wechsel je eine Mutter und eine Scheibe 031 auf. Lediglich zwischen der dritten und

vierten Rippe werden die beiden Auspuffrohre 030 noch hinten zeigend montiert

ietzt wird Geblàsetopf 028 mit dem Zylinderblockgeh6use 027 und Motorblockgeh6use 026 mit einer kur

zen Zylinder-Schroube verbunden. Zuerst wird die Zylinder-Schraube von innen durch dos Loch der Seiten

wand des Geblàsetopfes gesteckt. Donn folgt Zylinderblockgeh6use und Motorblockgeh6use. Es ist dcirauf

zu ochten, dof3 die Rtickwond des Zylinderblockes mit der RLickwand des Motorblockgehàuses obschliel3t.

Nachdem Leitblech 029 auf eine 20 mm longe Schroube ciufgesteckt und mit einer Mutter fest verbunden

ist, wird zus6tzljch eine zweite Mutter, die den Abstond vom Boden des Geblàsetopfes regelt, oufgedreht.

Dcinn wird dos Leitblech mit Schraube in den Gebl6setopf montiert.

Wir stecken die Schrcube durch dos Im Boden liegende Loch des Geblàsetopfes und drehen von oul3en

fest eine Mutter auf die Zylinderschraube.

Der Motorblock wird mit den beiden vorderen, ouf dem obgewinkelten Teil liegenden Bohrungen mit

den schr6gstehenden Langl&hern der Getriebekasten-R(kkwand verschraubt. Die Zurichtung konn nun,

ohne weitere Baugruppen zu behindern, mIt der Zugschiene 023 und dem Doppelwinkel 024 erg6nzt

werden.

Der Trciktor rollt jetzt zur Oitekontrolle und geht cinschliel3end ciuf seme erste Erprobungsfcihrt. Hier wird

es sich zeigen, ob wir sauber gebciut haben.

im Oebkisetopf .rotiert ein Lùfterrad, àhnlich wie ein Ventilator und bidst k0hle Luft auf die wormgelau
fenen Motorteile. Dos ist ein einfacheres Verfohren als die Wosserkuhlung, die viele empfindliche und

komplizierte Pumpen und Regler ben6tigt. Die KIIiIIuft ist immer da, wàhrend Ksihiwasser einfrieren
kann, oder. z. B. in den Tropen, Im Tank. schon warrn .wird, daB es seinen Zweck verfehlt.
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Der Iuftgekuhite Motor
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Der Auftrag, den die jungen Ingenieure von den LPO-Bouern und

Troktoristen erhielten, wurde glànzend erfùllt, und es wurde ein

Troktor enlwickeft, der in fast allen Kulturen pIt den verschieden

sten Geritekombinotionen oIe Arbeiten der FeId-, Forst- und

Hofwirtschaft mechanisch ausfihrt,

S wurde der RS 09 ouch m Ausland zu einem begehrten Vie!

zweck-Schlepper und hilft mit, dos Ansehen unserer flei!3igen

Arbeiter und unseres Vaterlandes in aller WeIt zu erhhen.
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Zu ener fortschrittlichen Landwirtschaft gehàrt die mechanische

Bearbeitung sàmtlicher Kuituren. Eine bisher seiterie Kuitur, der

Hopfen, wird jetzt in unserer DDR immer st&ker angebaut. Es

muBt cisc auch hier ein Traktor entwickelt werden, cler die ma

schinelie Bearbeitung des Bodens und die Schàdlingsbekampfung

Libernimrnt.

Von den ingenieuren des VEB Traktorenwerk Schànebeck wurden

wieder weif3e Bogen auf die Reil3bretter gespannt und mit nur

wenigen neven Teilen aus dem bewhrten RS 09 ein schmaier

lechter Hopfenschlepper, wie es der enge Hopfengcrten erfordert,

entwiccelt.

Somit wurde auch diese Aufgabe gelàst, und die sonst schwere

kàrperliche Arbeit Im Hopfen wird nun von dem Hopfenschlepper

RS 56 ausgefhrt.
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Im Takt 5 hotten wir unsere RS 09-Triebachse soweit daB sie als eigenes Bauelement auf elgenen Rà

dern ,,rollen’ konnte. In cier polytechnischen Erlàuterung boben wir Euch dann den Begrift Standardisie

rung am Beispiel der Verbindung RS 09 — RS 56 gezeigt. Nun ist es soweit, daf3 wir unseren Gercite

tràger wieder in seme einzelnen Baugruppen zerlegen und unter Hinzuftigung von nur wenig neuen Ma

terialien den zweiten Radschlepper, eben den RS 56 daraus herstellen wollen. Ftir die wenigen neuen

Teile hier noch einmal eine zusammenfassende StLickliste:

Stickza hI Benen nu ng Ersatztei I- N r.

TAKT la

1 Podest (schmal) 101

1 Lenkkonsol 102

i Haubenwinkel 103

2 Achstrichter 104

i Zugschiene 105

TAKT 2a

1 Vorderachse 106

1 Spurstange 107

2 Sechskantschr. M 4X30

TAKT 3a

i Haltewinkel 109

i Klemmblech 110

i Làngstràger lii

TAKT 4a

i Seitenverkleidung 112

i Vorderachswinkel 113

1 Haube 114

1 Zylinder-Schr. M 4X6
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Vom RS 09 ùbernehmen wir vollstàndig den Getriebekasten, deri wir mit dem schmclen Podest 101 cb

decken. Dos neu entstandene schmolere Podest rListen wir mit dem verinderten Lenkkonsol 102 ous, or

dessen Stirnflàche der Houbenwinkel 103 mit der offenen Seite noch unten montiert wird.

Die beiden Hinterràcler des RS 09 werden demontiert und die Achstrichter 017 cm Getriebekasten durc[

die flacheri Achstrichter 104 des RS 56 ersetzt.

Die obere Zylinder-Schraube bleibt in der alten SteIle nur die untere wir.d in das untere vordere Loc[

des Getriebekostens montiert. So bekommt der Achstrichter gegenùber dem des RS 09 eine andere Stel

Iung.

Sind nun Endvorgelege und Achstrichter cm Getriebekosten angeschrcubt, wird jetzt die Zug-Vorrichtun

montiert. Die U-Schiene 021 wird gencu wie beim RS 09 an dem Endvorgelegedeckel 019 befestigt, nu

nicht in dos obere, sondern in dos untere Loch. Halteschiene 022 genau wie beim RS 09 befe5tigen

ebenfalls die Zugschiene 105.

Wenn die Rdder nun ouf die Achsen geschoben sind, ist die neue Triebochse vom RS 56 fertiggestellt

Die polytechnischen Erlàuterungen kànnen wir uns io wohl sparen denn ihr seid io schon erfahrenE

Troktorenbauer. An diesem Beispiel ist besonders cile hinreichend besprochene Standordisierung deutlicF

erkennbor.

Dos Prinzip der Lenkungsibertragung mittels Zahnràder bleibt cuch hier wie beim RS 09.
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Jetzt rusten wir die Vorderachse, wie die Hintercchse, von RS 09 ouf RS 56 um:

Die verk0rzten Einzelteile, wie die Vorderochse 106 und Spurstcinge 107, bouen wir jetzt cm. Da die Boden

freiheit beim RS 56 niedriger ist als beim RS 09, esseri wir bei der Montage der Vorderachse die beiden

Zwischenst0&e 052 heraus.

Die Spurstarigenhebel 043 sind bei der Montoge des RS 56 mit den krzeren (30 mm langen) Sechskant

schrauben zu montieren. Die Verbindung zur Teleskoplenkung Ober Spurstange und Spurstangenhebel

erfolgt damn genau wié beim RS 09.

I:
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Von der Baugruppe ,Motor” werden jetzt die Auspuffrobre entfernt. An die Stirnwand unten, des Motor
blockgehàuses 026, wird der Doppel-Winkel 024 angeschraubt. Der Halte-Winkel 109 wird an der Ober
seite des Làngstragers befestigt. ietzt verbinden wir wieder Zylinderbockgehiuse 027 und Goblisetopf
028 mit dem Motorblockgehàuse 026.

Bevor wir den Lngstràger cm den Getriebekasten montieren, muB die Hiilse auf die vorn ous dem Ge
triebekasten herousragenden WelIe geschoben werden. Die gewonnenen Teilbaugruppen werden jetzt wie
folgt zusammengefigt:

Die Nasen des Klemmbleches 110 werden von innen her durch die Bohrungen der R0ckwand des Motor
blockgehàuses gesteckt. Die beiden Bohrungen des K)emmbleches und die beiden Bohrungen in der Stirn
wand des Làngstràgers mùssen sich decken. Durch die obere Bohrung kommt die Befestigungsschraube
und durch die untere Lenkstange mit Hebel 047.
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In diesem Takt wird nun der Hopfentroktor RS 56 fertig. Wir nehmen die Seitenverkleidung 112 und mon

tieren an die Stirnwand unten Zugmoul 025 und Vorderachswinkel 113. Jetzt verbinden wir die Seiteri

verkleidung mit dem Troktor und setzen zur gleichen Zeit die Baugruppe Vorderachse zwischen Vorder

achs- und Doppel-Winkel.

Die Befestigung Vorderochse und Lenkung erfolgt genau wie beim RS 09. Zum SchIuI3 montieren wir

noch die Haube 114.

Da rollt er nun, der Bruder des RS 09!

Gute Fahrt, RS 56!
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