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, 1. Beschreibung 
,-
'. -

Oie Rüs:tvariante für Konzentratfutter RKF 01 A zum Futterver_ , 

teilwagen ,b- 433 vom VEB Landtechnische Indus'trieanlagen Nauen, 

Stammbetrieb des VEa Ausrüstungskombinat für 'Rinder-"':und Schweine-
..-/- - . 

, anlagen Nauen, dient ZU!ll zusä,tzlichen wahlweise'n Verteilen von 

"MischfuU,ermitteln bei der: , Gr()bfutterverteilung, in mobil bewi'rt-' 

schafteten Rinde~produktionsanlagen. 
-O.as Mischfutter wird für Tiergruppen in Laufstall- oder Anbinde
'hai tung ' dOSiert u'nd gemeinsam, mit , dem Grobfutter 'in 'einer _Mischung 

ausg.~ragen. , 

, oie RÜ,stvariante ~ir,d als komplett"e Nachrüsteinrichtung z~r Selbst

mcin~age gelief~rt. Sie besteht aus den Hauptbal.!gruppen Vorretsbe- • 
hälter mit Antrieb und HY,drauli,kzube~ör. 

Bei der Montage wird die Rückwand am Fu!:terverteilwagen 'entfernt. 

der Vorrats15'ehäl tel' 'an den glBichen lierbindungsstell,en an~eechraubt, 
die Hydra~l;ikleitungen verlegt "und das Stromb~grenzungsventil ' (SBV) 

, i~ Traktor inetalJiert. 

Im ~oden des keilförmigen Vo~ratsbehäliers ist die ~ö~derschnecke 
gel~g.rt. , Ihr Betrieb erf~lgt hydraulisch vom Traktor über Gerotor

motor und Ke'ttentrl.eb., Mit dem Sf;!V kann eÜ:e Drehzahl der Förder:" 

sclHlecke 'stufenio~ vor oder. währen'<;l der Austragung eingest"ellt 

werden. Oie Abgabe des Mischfutters erfolg't inden Querförderkanal 
, ',,' , [ 

geg'enüberliegend von der Austrageöffnüng für Grobfuttei". ' 

Zum Schutz Vor Witterungseinf1üs~en ' ist der .vorra,t6behälter mit 
zwei Klappen ver,seh,en~ Oie festi!lstal~ierte I,.eiter dient' der Füll

standskonf rolle ~ 
\'ieitere Ang~ben zum Grund f~hrzeug ,enthäl t der Prü tbericht l.Jr .927. 

, , Tedhn1sche Oa~en 

, Gesamtlänge . " 

Gesamtbre1te 

,Gesalllthöhe 

Abstell fläch~ 

~' Betriebsalasse L 433 

Eig~nmasee 'Rüstvarian~e 

Nutzoiasse 
Grobfutterbehäl ter 

Mischfutter'behäl ter 

/ 

2 

/ 

7550 Plm 

2340 mm ' 

2460 mm , 

22,9 m2 

2812 kg 

226 kg , 

3000 kg 

·400 kg 



2 

Mischfutterbehälter 

LadeVolumen 

l:Iefüllhöhe 

Befüll.öffnung 

Länge 

Breite 

Auslaufhöhe über 
Scnneckentrogboden 

Schneckendu rcnmess'e r 

-stei~ung 

-drehzahlbereich. s~uf~nlos 

Typ des Gerotormotots 

Typ des Strombegrenz,ungsventils 

2. ·PrüfergebniSse 

2.1. Funkt.ionsprcifung 

i -: 

0.8 m3 

2440 mm 

790 mm 

2'070 mm 

l.s30 mm 

160 mll! 
160 mm 

Obis 86 U/min 

250/16 .nach TGL· 108öl 

10 .- 22.11/0 nach 
TGL 26245/40 

Uie Funi<tionsprüfung wurae unter Prüfstandsbedinaungen ' an einer 

Rüstvariante RKF 01 A. die am Futterverteilwagen L 433 (~chnek

kenaust ragung) mon ·tiert war. vorgenomlljen. Als zu.gmi ttel 'wur::cle der ., 

Radtraktor U 550 eingesetzt. Während. d.er Messungen , wurden Misch,," -

futterlJ1i ttel ml. t den Kennwerten.ac!,! Tabelle 1 verwende't. 

Tabelle 1 

Futtermi·ttelkennwerte. 

Benennung 

Mischfutterml.t~el. 

.Lose 

Mischfuttermittel~ 

pelletiert 

Ir 
TS-GehaIt I Schü t t- Pelle t s- Softe 

' diente du rcn- '-
messer 

mm 

605 

5 

LPG-eigene 
Schrotmischung 

I<älberauf
zuchtfutt·er 

Im· Bilq 1 sind, di'e Zusammenhänge zwischen de,r Einstellung am ::iBV 

und der Schneckend}ehzahl sowie aem f1asses t rom darges te;Ll t. 

Für typische .Eahrgeschw.indigkeiten innerhalb des Arbeitsgeschwin-. 

digkeitsbereicnes von 1';5 bis 6km/h sind im Bild. 1 die Austrage-

. mengen ablesbar. Die geforaer,en Austragemehgen von 1 bl.s .5 kg/m 

b~i ~rippenbeschickung werden bel. Arbel.tsges~hwindigkeiten von 

3 



1,5 bis 2,5 km/h vollständig erreicht. Bei ' Sandbeschickung' , 

- (SiilOdgeschw.1Iid1gkeit 10 m/min) werden Austragemefigen von 
2,2 bis 4kg/m erreic'ht (ATF; 1 bis 4 -kg/m) .• ' 

Ab eine~ SBV";E1nste.~lung von, 2,2 (Q 11 min-1 ) erfolgt eine 
ruckfreie Drehbewegung der ~~rderschnecke. 
Im Bii? .2 ist die Dosiergleichmäßigkeit des MassE!stromes bei 

unter'schiedlic~,en SB\f:-Eilistellunge.n während der Entleerung ~ar-
gestellt. 1-

Sis zu einer verbleibenden ,Restmenge von"" '20 kg el"folgt ' die 
, - / - ~ 

Entleerung ohne Auslaufstörungen ~ , 

R1eselverluste treten dabei nicht auf; Eine 'verlustfreie Beschik~ 
kung ist mit starionärenMechanisierungsmitteln (z.B. SchnecJ~e~-
förderer) durchführbar. 
Für ' die ' mobile Beschickung Wirken sich die schjllale Einfüllöffnung 

sow'1e doie groSe Obergabehöhe nacht~11ig aus. ~I 

' Die Au~tragung Elrfplgt gemeinsam mit del)l Grobfutter. 

Es 'findet eine Vermischung .zwischen , Misch- und ~robfutter statt. 

Oiet:'rgebnisse zum Drehleistungsbedarf ~ind im Bad 3 enthalten. 
\ ' . - . , 

In vTabelle 2, sind dl:e 'Ergebniss"e der Ermittlung der- Achslas-t-
verteilung und des s-tatischen Kippwinkels zusamme·ngefeßt. _ 

Oi~ Fah~stabil.itä~ wurde be.i Kr~isfahrten (~SO m) auJ trocke
ner Betonfahrbahn mit F@.hrgeschw~1g:keiten bis 30 'km/h, in -de·n -
LadezusUnden 1 -bis 4 (s. Tabelle "2)' nachgewiesen. 

i , 

, 4 
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Misehfut ter. tose 
l, .0r--~----,-----'''----r-----:----,--------, 

kg/S' 

! 0.75 

:. 
a 
:E 

0.50f----"----+--- -----+------- +-- ------i 

~25~_-----_+-,------~--+~~·----------t_------~----~ 

SBV' 
Einstellg. 

2.6 

2.4 

2.2 

25 50 7S , 100 
Entleerung 

Mis~hfuttermittel pelletiert 
1.0,--------=-.----"----"'T"--------.--,----~--, ,. 

kg/s 

2.6 ' 
0.7St_-~=-----+ 

2.4 

'2.2 

25 SO 75 % 100 
-< Entleerung 

Bemerkung : Au' fongzei t je Meßwer t :I) s 

Bild . 2 ,: EnUurungscharakttristik , 
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3.0 
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'Tabelle 2 
Achslasten und statischer Kippwinkel 

Lfd. , Lad~zustand Achslast , 
Nr. Grobfutter- Mischfutter- . vorn ' hinten Gesamt,masse statischer 

behälter behält;er Kippw1nkel 11'1 

• ,Sch:i.ch tlinie 
kg % kg kb ' 0 

1. leer leer 860 30:.7 , 1940 280u 2611; 292 ) 

2. 3000 kg leer 248u 42.ts 3320 58UO 21 

3. 300U kg 400 kg 2290 36.9 3910 6200 " 21 

" 
\ 

4. leer 400 kg 630 19.b 25!:10 . / 3220 27 
" 

-..J 

~) Kipprichtung links 

2) rechts r 
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2.2. Einsatzprüfung 

Die Einsatzprüfung wurde~ ,mit einem Prüffahrzeug ,von Mai bis ' 

Oktobe.r· l.987 in de,r 800el' . Ri.ndermastanlage ~(Laufs,tallhaltung) 
der . LPG(T) Radensleben durchgeführt. ' " 

Weiterhin wurde'n mit ,d~esem ~ahrzeug E,insätze in ' (jen Milchvieh

anlagen" (Anbi.ndehal tung) d~r LPG(T) Felgent rel,l- ' ( 4/87) und LPG(T) 

C'obbelsdorf ~5 bis 6/88) vorgenommen. 
, . , 

Während des Eins,atzes in der Rindermastanlage Radensleben. wur,den 

täglich bis zu 14 L,adungenGrobfutter (vorwiegend gehäckseltes 
, ~ , .' , 

Grünfutter unc;l·.,silage) und dabei 3 bis 4 Behälterfüllungen 

loses M,ischfutter ("Gemisch ' aus"" 70' % Schrot und:.v 30 % 'M 11) 
mi tve,rteil,t • 

Die Befüllung mit Grqb- u~d Mis~hfutter erfolgt~ in einem Fut

terhaus mit stationärer Technik. 

Der Mischfuttervorratsbehälte~ wurde dabe~ an einem ZwisChen

lagerbehälter in Momentbe~chickung befüllt, dem ein Mischfutter

si1:'o ,G 807 mit einer Rohrschnecke C 100 vorgelagert war. 
. - ' / 

Beim Einsatz w~rde festgestellt, daß der Mis,cheffekt bei ' Abgabe 

des Mi~chfuttars ' ku~r~or der Grobfutteraustra~eöff~ung gering 
c. . . _ . ~ . . 

ist und das M~schfutter , sich im unteren Dritte~ des gemeinsamen 

Fu!terschwadquersctJnittes ablagert,. Dadurch wurde eH! selektives 

Freßverhalten der Tiere gefördert. 

Die ~mrü.tü~g der MischfutterabgabEi an den Anfang ~es ' Querfbrder~ 

kenals 'ergab bei !?chneckenaustragun'g eine gute Mischung zwischen 

Grob~ und Mischfutter. 

Diese A'usführung ist .für die Serienfertigung ' vorgesehen '~ . / ' 

Insgesamt wurden ..... 200 t MiSchfut~r verteilt. 

\ ' 

8 " 

" 

/ 

.' " 
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.-, 

Mehrmals traten: -Aus fälle !Im Str~mbegrenzungsventil auf. Die 
. 1 , ·' . ' 

mangelhafte Befestigung der HydrauIikleitu,ngen wird bis ·zur 

serien.feTtigung, beseitigt~ Weitere Schäden tra.ten. nicht auf . , 
Bei den Einsätz~n in den Milchv·iehanlag'en zeigte Sich;' daß 

ü~erwiegend keine M'isch,ung und keil)e . ge'me.insame Austragung . / 

zwischen Grob- und Mischfutter, gewün.scht wurde. 

Grund da,für war, daß d·ie Forderungen der Anbindehaltung nach 
di'ffer'enzierten Mischfuttergaben je Einzeltier mit der Rüst,. 

~ärian.te nicht realiSisrt werden kör}nen, da nur eine gruppe~ ..... 
- / . 

we.iSe ·Öo.sierung .einstellbar ist. . ' 

-Au,ßer . für den vorgesehenen--Mischfutte"rmi tteleins:at2: wurd,en in 

Cobbelsdor f Trockenschnitzel sowie Mi'neralstoffgemiSch !'Iit 

Steinsalz ve r teilt . 
Oie Verte_ili.rng von · Minerillsi:o'ffgemi sch kann auf- Grund zu hoher 

Austragemengen und der/ Staubentwicklung nicht befürwortet wer'- , 
. r 

den • . 
.' , 

Bei' Trockenschn.i tzel wu rden Zuladungen VOn 170 kg und' Aus·trage;.. 
mengen von 0,3 bis 1,0 kg/m ' b",i .1 , 5, km/h Arbeits'geschwindigkei t 

erreicht • 
. Werden Traktoren der MTS-Reihe eingesetz~, so' vergröß-~rt s i ch ~ 

.. d~r' einstellbare Schneckendrehzahibereich im oberen Bere1ch . 

~ufgrund der hÖheren Fördei:'m~ge d~r Hydr~ul~p~mpe' (MTS-45dm?,m1n; 
. ·3 . ' -.. ' - . 

. U 550-22 dm Imin). . 

Im Praxis einsatz hatte das " k~ne Bedel.ltung, weil ausschließ .. ' 

lichder untere" Dr!hzahlberei'ch genutzt wurde. 
Die Forderungen zur korrosionsschutzgerechten Gestaltung wurden', 

berückSichtigt. . 
'Hinsichtlich untergrundbehl:.ndlung und Schi·chtdicke der Farb.· 

"- '- . . \ 

gebung lag!lnam Prüf~uster erhebl.iche Mängel vor '(Fertigung 

'. , unter Muste-rbaubedingungen).. .... " 

~' ___ Das ausre1~h'!ncie rÜvea~ ~es Korr:osionsschutzes ~urd~ ani · Grund- . 
fahrzeug in der Serien fertigung nachgewiesen und kann als Grund,,; 

I ,Eige für _die Rüstvariante angesehen we·rc!en. 

An der .Rüstvariante sind ~ Schmierstellen vorhanden, die jnit 

WäIzlagerfett ' SWA 532 nach 

...... ./ 



_r- _ ) 
je 60 Betriebss,tunden zu versorgen sind. Alle Schmiers'tellen 

sind in bequemer Körperhai tung e,rreichbar. ~obei 2 Schmie'rs teIlen 

erst nach : Demontag~ des K~ttenscnutzes zugänglich sind. 
. - ", . 

,Eine ,Bedien- und Montageanweisung. aer GAB-Nachweis und die Bau-

.artgenehmigung des KTA Dresd~n lagen vor. 

In der Montageanweisung sind für die Trak-tor~n U550 und Letor , 

Hinweise für den Einbau des Strombegrenzungsventils entnalten. 

S~e fehlen für MTS-Tra~toren. 

,:;l. Auswertung f 

Die Rüstvariante für Konzentratfutter RKF 01 A zum Futterverteii

wagen L 433 vom VEI3 Lanatechnische l;ndustrieanla\len, Nauen ' :Ls(Jür ' 

da~ zusätzliche/ wahlweise Verteilen- von , Misch futtermi tteln bei 

der , Grobfutterver'teilung in mobil beWirtschafteten Rinderproduktio,ns

anlagen einsetzbar. 

Das lose' öder pelletierte Mis6hfuttet wird fü r Tiergruppen in LaUf

'st~ll- oder Anb:lndehaltung dos i ert und gem ischt mit dem Grobfutter 
, " 

ausgetragen., Eine differenzierte tierplatzbezogane Dosierung des 
MiSchfutte,(.s ' ist , ni,cht möglich • 

• Oie Rüstvariante wird als Nac~rüsteinrichtung geliefert und ist 

, in Selbsfmontage an d.enFui:ter,v~rte'ilwagen L 4.33, fe$ 't ' zu in9~allie-
ren. 

In der.Montageanweisung sind ausführliche Hinweise' fü ... den ünkompli

zierten Anbau am Futterverteilwagen enthalten. Einbauhinweise für 

das im Trakt'or zu i nstallierende Strombegrenzungsvent'il sind für 

, die !raktortypen U550 und Z'etor. jedoch nicht ,für MTS:" Traktoren. ' 

aufgeführt. Durch den Elnsati der Rü~tvariante reduziett sich die 

Nutzma,sse für GrQbfutter von 4.~ , tauf 3.0' t. Oi,ese erhebliche 

Nu tzma'ssereduzierung ' ist als Nachteil anzusehen ~ 

Di~ ' geforderten Austragemeng~n von 1 bis 5 kgjm w~rden bei ' ~~ippen~ 
beschickung und Arbeitsgeschwlndigkeiten von 1.5 bis 2.5 kmjh 

vollstandig , erreicht. Bei höh'eten Arbeitsgeschwindigkeiten ' sinkt 

die maxfmale Austragemenge bis auf 2 kgjm (bei 6 J<mjh) ab. 

Bei Bandbesc~ickung wird d~s ~ntere Drittel des geforderten Aus

tr'agemengenbereiches von, 1 , bis 4 kgjm nicht erreicht. -

Die Forderungen zur Dosiergleichmä,ßigkei t :. d.h. Variat.:(onskoeffi

zient bei der Entleerung<: 10 %. wird eingehaLten. , 



Futterverlust'e entstehen bei der, verteiiung nicht'. Für eine 

verlystfreie Beschickung eignen ,sichangepaßte stationäre ~Ei~
'richtungen .aufgrund ~der ger',ingen Einfüllöffnung und' der hohe:n 

, Obergabehöhe des Vorratsbehä~tersbesser als mobile. Oie vor
'handene,n klappbaren Abdec,kb'.}eche verhindern Verluste durch 

' Wi tterungseinf'lüsse. 
Das vorhandene Drehmoment' des Gerotormotors ;j.st' ausreichend. ', ' 

'Eine gl~ichförmige_ Drehbewegung 'der Förderschnecke wird ab SBV

Einstsllung 2 2,2 erreicht • 

. Die Forderung zum Volumen des Vorratsbehälters wurde erfüllt. 

Der Füllungsgrad beträgt bei Ausnutzung. der , zulässigen Nutzmasse ' e' . v~n 0,4 t 73% 1;Ie1 pelletiertem und 83 ~, bei losem Mischfutt-er. 
Eine Füllstandskon,trolle , ist Ober die Aufstiegsleiter möglich. 

Mi,t angebauter Rüstvariante vergrößert SiC~ a_m Grundf'ahrzeug 

von den Hauptmaßen ~ nur die Gesamtlä.nge (t-360 mm). Ein s:tcheres 
Fahrverhalten war in 'allen Ladezustän~en gewährleistet. 

Der Pflege- und Wartungsaufwand für den Futterverteilwage~ steigt 

durch die Rüstvariante nur,' unwesentlich. 

Vom Hersteller wurde der_ Nachweis über eine qual:itätsgereehte 
Ausführung des K6rros-ionsschutzesbeim G~undfahrzeugerbracht. 

" 

~ , 
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4. Beurteilung 

Die· Rüstvariante für Konzentrat .futter RKF 01 A zum Futterverteil-
. wagen L 433 vom - VES Landtechnische Indus t rieanlagen· NalJen, Stamm- · 

~etrieb d~s ' VEB Ausrüstu~gskombinat fü~ Rin~;r- und Schweinea~la~en 
N·auen, ist für das zusätz:I.ich·e.wahlweise Verteilen von f'lischfutter

ml,t'teln bei der Grobfutte·rvert·E!ilung in mobil bewirtschafteten 

Rinderproduktionsanlagen einsetzbar • 

- Da's Mischfutter wird für Tiergruppen in Laufstall": oder- Anbinde-

--hal tung dosie-rt und' gemisch t mi t dem Grcil5Tutter .ausgetragen. 

Bei Krippenbeschickung werden die geforderten AUstragemen.gen mit 

ausreichender Dosier'gleichmäßigkeiterreicht:. t1agegen bei Band

beschickung das untere Dr.ittel des ,Aust ragemengenbereich.es' 'nich t. 

Befüllöffnung- und -höhe sind für die mobile Beschickung ungünstig,. ' 

Die RüstVariante für Konzentratfutter· RKF G1 : A zum Futterverteil

wag:en L 433. vom VEB .Landtechnische Industrieanlagen N.auen ist für 

den E1nsatz ~n der Landwirtschaft der ·DDR "geeignet" • 

. ' Potsdam-Borniim, den 30.6.1988 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik 

gez. Brandt gez. Huschke 

Dieser Biricht wurd. bestätigt 

,Be rlin, den ~3. März 1989 
gez. Simon 

Ministe!:'ium 'für l.and-, F~rst

und Nahrungsgüterwirtschaft 

, Bei ·Weiterverwendung der Prüfergebnisse ist die Quellenangabe erforderlich 

Herausge~e~ ;..Zentrale Prufstell~für tandtechnik beim Ministerium für Land-, · 

Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (RIS 1121) 

Druckgenehmigungsnummer: FG 039-27-89/ 2000 IV 1 182544 

Printed in :the German Democratic Republic 

Druckerei: Salzland-.oruCkerei Staßfurt 

12 
'-. ' 

/ 


