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STALINETZ S-65
The STALINETZ S-65 (or Stalinez-65) was basically an
improved design based on the STALINETZ S-60 and succeeding it on the production line from 1937. Unlike its predecessor the STALINETZ S-65 was now powered by a more
powerful and more economical diesel engine.
The STALINETZ S-65 is a full-tracked tractor powered by
a water-cooled four-stroke diesel engine type M-17 which
produces a constant power of 65hp and a maximum power
of 75hp. The M-17 is started by the aid of a watercooled
four-stroke gasoline engine type V-20 with a power output
of 20hp. With a combat weight of the S-65 of 11,200kg, the
engine and its starter engine (without cooling system) weighs
two tonnes alone. The suspension is mounted on supports
and consists of ﬁve road wheels and two support rollers on
each side. Each track consists of 34 tracklinks with a width of
500mm, thus granting excellent off-road capabilities even on
heavy soil. The electrical system works on 6 Volt and powers, aside from the vehicle´s internal sytems, two headlights
and two drivinglights mounted to the rear. A towing system,
adjustable in ﬁve planes, is ﬁtted to the rear of the tractor allowing for every artillery piece to be hauled. Three forward
and one reverse gears are available to the driver/operator.
To improve the protection of the driver a sheet metal/wood
cab was introduced similar in style as with the civilian U.S.
Caterpillar SIXTY types.
Production of the S-65 ceased in 1941 shortly after the Great
Patriotic War had broken out and production an the ChTZ
plant was switched to tanks.
External differences between the S-60 and the S-65 are:
°
°
°
°

new and larger engine and thus larger
engine-compartment with the S-65
X-shaped radiator protection of the S-60
replaced with vertical protection metal-stripes
on the S-65
fuel tank now internal mounted
fully-closed cab available for S-65

As of 1941 the STALINETZ S-65 was the most numerous
type of full-tracked artillery tractor within the Soviet Army.
The exact ﬁgure how many of the 37,626 S-65 tractors produced were actually in Red Army service is, unfortunatly,
not available. A rough estimate points to a ﬁgure of around
10,000.
From 1946 to 1958 a furthermore improved S-65 was produced under the designation S-80 (see page 335 of this publication).

Der STALINETZ S-65 (oder Stalinez-65) war vom Prinzip her
ein verbesserter Entwurf, basierend auf den Erfahrungen mit
dem S-60, und folgte diesem direkt in der Massenfertigung
ab dem Jahre 1937. Im Unterschied zu seinem Vorgänger war
der S-65 nun mit einem stärkeren Dieselmotor ausgerüstet, der
auch einen geringeren Verbrauch hatte.
Der STALINETZ S-65 ist ein Vollketten-Zugkraftwagen, der
mit einem wassergekühlten Viertakt-Dieselmotor Typ M-17
mit einer Dauerleistung von 65 PS und einer Höchstleistung
von 75 PS ausgestattet ist. Der M-17 wird von einem wassergekühlten Viertakt-Ottomotor Anlasshilfsmotor Typ W-20 mit
einer Leistung von 20 PS gestartet. Bei einem Gesamtgewicht
des Schleppers von 11.200 kg beträgt das Gewicht des Motors,
mit Anlasshilfsmotor jedoch ohne Kühlung, alleine bereits etwa
zwei Tonnen. Der Laufrollenwagen ist starr auf Trägern aufgebaut und besteht auf jeder Seite aus fünf Laufrollen und zwei
Stützrollen. Jede Gleiskette besteht aus 34 Gliedern und hat eine
Breite von 500 mm, was besonders für den Einsatz in schwerem Boden eine ausgezeichnete Geländegängigkeit ermöglicht.
Die elektrische Anlage des STALINETZ S-65 ist auf 6-Volt
ausgelegt und bedient neben der Antriebselektrik auch vier
Scheinwerfer, zwei vorne und zwei am Heck des Fahrzeugs.
Am Heck des S-65 ist eine Anhängevorrichtung angebracht,
die in fünf Ebenen eingestellt werden kann, um jedwede Art
von Geschützen ziehen zu können. Drei Vorwärtsgänge und ein
Rückwärtsgang standen dem Fahrer/Bediener zur Verfügung.
Zur Verbesserung des Witterungsschutzes für den Fahrer/Bediener konnte eine Fahrerkabine aus Holz/Metall ab Werk zur
Verfügung gestellt werden. Diese ähnelte den zivilen amerikanischen Caterpillar Typen.
Die Produktion des S-65 endete im Jahre 1941, kurz nach Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges, als die Fertigungskapazitäten des TschTZ-Werkes zugunsten von Panzern umgestellt wurde.
Externe Unterschiede des S-60 zum S-65:
°
neuer, größerer Motor und somit größerer
Motorraum beim S-65
°
der X-förmige Kühlerschutz des S-60 bestand
beim S-65 aus vertikalen Blechstreifen
°
im Fahrzeug eingebauter Treibstofftank beim S-65
°
eine komplett geschlossene Kabine war für
den S-65 verfügbar
Mit Stand 1941 war der STALINETZ S-65 der zahlreichste der
Vollketten-Zugmaschinen-Typen im Dienste der sowjetischen
Streitkräfte. Wie viele der 37.626 gebauten im Militärdienst
standen, ist leider nicht überliefert. Eine grobe Schätzung deutet auf rund 10.000 hin.
Von 1946 bis 1958 wurde eine stark verbesserte Variante des S65, der S-80, gefertigt (siehe Seite 335 dieser Publikation).
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Technical Data - STALINETZ S-65 - Technische Daten
Type / Typ
Full tracked tractor
Vollketten-Zugmaschine

Crew seats / Sitze Besatzung
Seats on cargo area / Sitzplätze Ladeﬂäche

Manufacturer / Hersteller
Chelyabinskiy Traktorniy Zavod
Chelyabinsk Tractor Plant ChTZ
Tscheljabinsker Traktorenwerk
Production / Produktion
Production ﬁgure / Produktionszahl

1937 – 1941
37626

Combat weight / Gefechtsgewicht
Towing power / Zugleistung
Payload / Nutzlast (Zuladung)

11.2 t
4.1 t
------

Length / Länge
Width / Breite
Height over radiator / Höhe über Kühler
Height over canvas tilt
Höhe über Pritschenplane

4086 mm
2416 mm
2151 mm
-----

2
-----

Engine type / Motortyp
Stalinetz M-17 18.5 litre 4-cylinder diesel engine
Stalinetz M-17 18,5 Liter 4-Zylinder Dieselmotor
Engine output / Motorleistung
65 hp/PS (max. 75)
at / bei 850 rpm/U-Min
Fuel capacity / Treibstoffvorrat
300 l
Top Speed / Höchstgeschwindigkeit
Range / Reichweite

6.95 km/h
75 km

Track width / Kettenbreite
Ground clearance / Bodenfreiheit
Max. gradient / Steigfähigkeit
Fording / Watfähigkeit
Trench / Grabenüberschreitfähigkeit

500 mm
405 mm
--------600 mm

Additional equipment / Zusatzausstattung

-----

Where ----- is given, data either not applicable or not available.
Wo ----- angegeben, Daten nicht anwendbar oder nicht verfügbar.

As with the STALINETZ S-60, the S-65 was a genuinly civilian design for agricultural use. The military variant was taken directly
from the production line without any alterations. Thus, external differences between civilian and military tractors are only existing
if the load, as on this photograph with an agricultural harvester, is identiﬁable. This photograph has been taken on a German
Luftwaffe airstrip in World War 2. Note the Ju-52 aircraft and the KOMMUNAR tractors in the background right and left.
Wie beim STALINETZ S-60 ist auch der S-65 ein ziviler Entwurf der primär für den landwirtschaftlichen Produktionsbereich
hergestellt worden war. Der militärische Bedarf an S-65 Vollketten-Zugmaschinen wurde direkt von der zivilen Produktion abgezweigt.
Somit ist eine Unterscheidung ziviler und militärischer Nutzung fast ausschließlich durch die Ladung, im Falle dieses Fotos eine
landwirtschaftliche Förderschnecke, möglich. Das Foto wurde auf einem Feldﬂugplatz der Deutschen Luftwaffe im 2. Weltkrieg
aufgenommen - beachte die Ju-52 und die KOMMUNAR Raupenschlepper im Hintergrund rechts und links. (JV)
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Despite of otherwise very modern artillery designs, the Red Army of early World War 2 still ﬁelded “old war horses” such as this
British-built Vickers 8-inch 152mm Heavy Howitzer of which 100 had been purchased for the Imperial Russian Army from 1915 and
which were modernised in the 1930s. Note the two rear-lights on the STALINETZ S-65.
Trotz ihrer sonst so modernen Artillerieausstattung nutzte die Rote Armee der frühen Jahre des 2. Weltkrieges noch „alte Schlachtrösser“
wie diese in Großbritannien gebaute Vickers 8-inch 15,2 cm Haubitze, von der ab 1915 100 Stück der Artillerietruppe der Zaristischen
Armee Russlands zuliefen, und die von der Roten Armee in den 1930er Jahren modernisiert wurden. An der Zugmaschine STALINETZ
S-65 sind die beiden Rückfahrscheinwerfer zu beachten. (JV)

The fast German advance during Operation Barbarossa in 1941 came as a total surprise to the Red Army. Swift relocation or escape
was no domain of the STALINETZ S-65 - equipped units. With a full load, such as this Br-5 280mm tracked mortar and on soft soil,
the top speed of the train could easily drop to 3 km/h.
Der schnelle deutsche Vormarsch während des Unternehmens Barbarossa im Jahre 1941 kam als absolute Überraschung für die Rote
Armee. Schnelle Stellungswechsel oder Rückzugsbewegungen waren für die mit STALINETZ S-65 ausgestatteten Artillerieeinheiten
simpel und einfach nicht durchführbar. Mit voller Zugbelastung, wie hier einem 28 cm Mörser Br-5 auf Kettenfahrgestell und unter
schlechten Bodenbedingungen, konnte die Höchstgeschwindigkeit des Zuges auf 3 km/h fallen. (JV)
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Numerous STALINETZ S-65 tractors and guns were abandoned intact by their crew ﬂeeing from the German onslaught. Many of
these vehicles and guns would later equip the German Wehrmacht.
Zahlreiche STALINETZ S-65 und Geschütze wurden intakt von ihren Besatzungen während des deutschen Ansturms zurückgelassen.
Diese Fahrzeuge und Geschütze wurden später zum Großteil in die Wehrmacht übernommen. (JV)

The S-65 was no small machine. The German Panzerbefehlswagen III command tank passing in the background and the German
motorcycle in the foreground allow a good comparison in size.
Der S-65 war kein klein dimensioniertes Fahrzeug. Der im Hintergrund vorbeifahrende Panzerbefehlswagen III und das im Vordergrund
geparkte Krad erlauben eine sehr guten Größenvergleich. (JV)
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The Soviet tractors were not only available to artillery units, but also served as heavy recovery vehicles within the tank divisions due
to the absence of armoured recovery vehicles in the early war years. As of the ORBAT of a Soviet Tank division of July 1941 a total
of 72 tractors were available, distributed to the two tank regiments and the artillery/anti-tank regiment of the division. The S-65
tractors shown here tried to recover a KV-1 heavy tank.
Sowjetische Vollketten-Zugmaschinen dienten nicht nur in Artillerieeinheiten sondern auch innerhalb der Panzertruppe, da dort in den
frühen Jahren des 2. Weltkrieges keine Bergepanzer zur Verfügung standen. Die Gliederung einer sowjetischen Panzerdivision mit Stand
Juli 1941 listet 72 Raupenschlepper, verteilt auf zwei Panzerregimenter und das Artillerie/Panzerabwehr-Regiment. Die beiden S-65 auf
diesem Foto haben vergeblich versucht, einen schweren Panzer KW-1 abzuschleppen. (JV)

The impressive front end of the
S-65. Note details of the radiator.
The headlights have been covered
to avoid sunlight reﬂections. On
the front left of the radiator the
crank starter.
Die beeindruckende Front des
S-65. Man beachte die Details
des Kühlers. Die Fahrlichtanlage
wurde abgedeckt um Reﬂektionen
durch Sonnenlicht zu vermeiden.
Vorne links am Kühler die Kurbel
für den Anlasshilfsmotor. (JV)
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Raupenschlepper St (r) Typ “Stalinez 65” with 15 cm Schwere Feldhaubitze 18 heavy horse-drawn howitzer in German Service.
Raupenschlepper St (r) Typ „Stalinez 65” mit 15 cm Schwerer Feldhaubitze 18, Ausführung bespannte Version, in deutschen Diensten.
(JV)

As within the logisitics units, the pulling power and traction of the S-65 allowed to create “road trains” with several artillery pieces,
here with one gun limber and two carriage limbers of a 150mm Heavy Field Howitzer sFH 18, horse-drawn variant.
Wie auch bei den Nachschubeinheiten erlaubte die Zugleistung und die Traktion des S-65 die Bewegung mehrerer Geschütze, hier zwei
Lafettenwagen und ein Rohrtransportwagen der schweren Feldhaubitze 18, pferdebespannte Ausführung. (JV)

Raupenschlepper St (r) Typ “Stalinez 65” with 4-ton two-axle trailer and carriage limber of the 15 cm Schwere Feldhaubitze 18.
Raupenschlepper St (r) Typ „Stalinez 65” mit zweiachsigem 4-Tonnen Anhänger und Geschützlafette mit Protze der 15 cm sFH 18. (JV)
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Raupenschlepper St (r) Typ “Stalinez 65” with a total of four limbers of the 105mm Light Field Howitzer 18 in tow.
Raupenschlepper St (r) Typ „Stalinez 65” mit nicht weniger als vier Protzen der 10,5 cm leichten Feldhaubitze 18 im Zug. (JV)

Raupenschlepper St (r) Typ “Stalinez 65” with improvised sun-roof for the driver and 15 cm Schwere Feldhaubitze 18 in tow.
Raupenschlepper St (r) Typ „Stalinez 65” mit improvisiertem Sonnenschutz für den Fahrer und einer 15 cm Schwere Feldhaubitze 18,
pferdebespannte Ausführung, im Zug. (JV)
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