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osteuropäischer Traktoren erinnern 
an die Vergangenheit

Fürth (by). Freunde osteuropäischer Traktoren 
können sich über gleich drei neue Sammlermo-
delle freuen. Schuco bringt den schweren All-
radtraktor Kirovets K-700 sowie den Dutra D4K b 
auf den Markt. Letzterer ist in gleich zwei Maßstä-
ben erhältlich. Der Dutra D4K b war ein schwe-
rer, allradgetriebener Traktor, der im ungarischen 
Traktorenwerk „Roter Stern“ produziert wurde. 
Mit seinem 90 PS starken Sechs-Zylinder-Die-
selmotor mit knapp acht Litern Hubraum war der 
Schlepper aufgrund seiner Kopflastigkeit ganz 
besonders gut für die schwere bodenbearbei-
tung geeignet.

hergestellt ab 1964 löste der d4K B in der ehe-
maligen ddr sehr schnell die unkomfortablen 
Kettenschlepper ab. den nachfolger als schwe-
ren traktor, den Kirovets K-700 konnten die 
landwirtschaftlichen produktionsgemeinschaf-
ten der ddr nur beziehen, wenn sie im gegen-
zug die Verschrottung eines d4K nachweisen 
konnten. aus diesem grunde wurde fast der ge-
samte ddr-Bestand an dutra d4K verschrottet. 
heute sind diese traktoren also eine attraktion 
auf jedem Traktor-Treffen.

dem dutra d4K B widmet schuco ein auf 500 
stück limitiertes modell im maßstab 1:32 in rot 
sowie eine grüne miniatur im für schlepper-
nachbildungen eher ungewöhnlichen 1:43-For-
mat. 

der schwere allradtraktor Kirovets K-700 ist auf-
grund seiner ausmaße eine imposante erschei-
nung. zwischen 1962 und 1975 wurden deutlich 
über 100.000 exemplare des K-700 produziert. 
der mit einem acht-zylinder-dieselmotor ausge-
stattete und 215 ps starke Knicklenker wurde ab 
1968 in nicht unerheblichen stückzahlen auch in 
die damalige ddr exportiert. Für seine extreme 
zuverlässigkeit bekannt und speziell auf gro-
ßen landwirtschaftlichen Flächen sehr effizient, 
konnte durch den einsatz eines K-700 gegen-
über dem Fortschritt zt 300 aus ddr-Fertigung 
die arbeitsproduktivität um das dreifache gestei-
gert werden.

Um in der staatlich gelenkten landwirtschaft der 
ddr einen Kirovets K-700 wirtschaftlich sinnvoll 

einsetzen zu können, war es jedoch notwendig, 
einzelne Felder zu Großflächen zusammenzu-
fassen. so errechnete man auch, dass ein K-700 
mindestens 1.400 arbeitsstunden pro Jahr ab-
leisten musste, um rentabel zu sein. da dies 
im einschichtbetrieb unmöglich war, führte man 
für die mit dem K-700 ausgestatteten landwirt-
schaftlichen produktionsgenossenschaft (lpg) 
eine zweite schicht ein. schuco präsentiert den 
Kirovets K-700 a als hochwertige metall-miniatur 
im sammler-maßstab 1:32 mit doppelbereifung. 
der traktor verfügt über eine funktionierende 
Lenkung, Motorhaube und Türen lassen sich öff-
nen. den Kirovets K-700 ohne doppelbereifung 
auch als ho-metallmodell.
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