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i. Beschreibung 
-'--

_ O~r Grobfutteryerteller -GFV _600-1 -des VEB Kreisbetriebes für _Land-
- --
technik- Bischofswer,da dient z;ui Aufnahme -von gehäckeel ten Grobfut-' , 
'terStoffen _und Einstreu - a~s imStal,lber~ich lagernden Haufwerken 

: SOWie -der-enyertellung _in- mobil be~irtschafteten Rindetpr-oduktione-
anlagen . .. 

I;r ist, -ein Heckanbaugerät • das an der ore;i.punktaufhängung des-
) .' . -' 

-Tr akto'rs -aggregatiert ist .'_ 
Oer- fachwerkartig~; t~lls mit- Blech -teils mit Mas-chendraht· verklei- . 
dete Kas'tenprofllra"tmen nimmt d~e H-aUptbaugruppen" Ladegabel und 
Fr~sband _ sowie dh Hydr-aulik- -und Kop_plu-ngselemente auf. ~ 

-- Gleichzei Hg dient .er. als vorratf!behä~ ter. O:l.,e aus. Kaatenpro-fll ge-
schweißte Ladegabelhst ~ine gekröpfte FQrm~nd ist a\1l, Tragrohr in 
g~tellten Holzlagern gelagert. Durch zwei beiCiseitig beaufs,?hlag-
bare ttYdraulikzyllnder wird die ' Ladegi!bel g~schwenkt. " -

Ahd~r lihken , Seite befindet sich das um seine Ant,riebSYlelle dreh':' ' 
bar gelagerte Fräsband • M.;i.~ , H±lflveines an der 'sur~wand des Gerätes -

-arigebrac-hten Hyi:lraul1kzyU.riderswird das Fräsband von der sent<rei::h
ten in _ die waagerechte <3te'llung> abg_esenkt. 

-, Die Senkgeschwind1gkeit -wird .mit einem am 'Traktor installil!rten -

StrombegrenzungsventH- stufenlos ge_regß.lt .• 
Das Fr äsband besteht aus einem Rahmen 1IIi't Umlenk-und Stützrollen 

, -

sowie aue der Antriebswelle mit KeUenttidern,. -Ober die zwei' Ketten- _ 
'. ~ . 

- ,stränge laufen. :-Quer- über bei_de KeÜenstränges1nciF .. äs_lefsten lI\it 
, aV,fgeschweißteil Mitnllhmern an_geschraubt. 
, Ladega~dseiüg, ist ,zwischen Öber- und Untertrum 'desFräSbandes " 
eine Bhchv~rkl!eid~ng ' lingebracht ~ , -

Bei. senkrecht- steh~n'dell! Fräeband ', ~nd aogel(lappterLadegabelwird 

das -Getät über den Kraft"':ebsr des. 'Ti·ak:tors _ $.ow.dt ge8~nkt. deB die .. , 
Gleitkufen v-nc;Jd1e '~ebelapit~en auf der Fahrbahna\.lflieg~!!l. '. .J 

- .Danacb~ wird rückwärts in daaHaufwerk eingefahren. angehalten Vnd 
. -. / ' . . '- ".. .. . ' . ,,-. . . /. . 

. die lla(jeg,ebel l)yd'i"auU,sch angehoben. wOdurch das Grobfutte.r in ,den 

\-ader_um- bef&rdertwird. r-.Ii~h Abschluß ~or- Bel.adting .bleibt die Le.de.-
-g'abel t bis ' ~~m -En:tieel:'lmg$end~ in der oberen St~l1ling. 
Beim tertellvorgsng wird das Gr-Qbfl!~t-srdurch die uinlaufendeKl'at
ze-r~.tecies FrAsb.ndee. info1g8 der' Senkbow!llgung , ;t,u. 'Auetragsapal t 
befödie.r1; und ' in Fahr;1;richtuf.lgl1nks ,bgelegt._ Be.grenzt ,wi'rd .der 

' A~9t~ge,spalt !'lEich unten- d~rcheine - fede. l'ndnac!'lgebende Bodenplatte. 

Die :Jlnderungd~r Au8trag8m .. ngeka~n dur~h die W,ahl deI:' tobeenkge .. 

:.schwtn,digkeit des Fräsbandes .. und der Fahrg..esc"t'twindlgkait erfolgen. ~ 'I' 
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Der Antr1eb des, Hauptarbe1tselementes " F'risbandetfolgt von der 
Traktorzapfwelle über Gelenltwelle iind~ettentri8b ~ 

,Alle ,we1 taren , Arbe1ts~ewe9Ungen werden hYdi"auli$ch~g'estet.lert. ' 
Für den Ein88~z 'slnd Traktoren m1t>35 ' kVi Motort;enrileiafUi'lg uild :3 

'10. Frontlader '-unabhäng1g wl~kenden Hydraul4.kkreUläufen "vofihiseheri ' 
(z.B. 'u 550. HTS 50/S0)., " , , ' 'J, 

o.er Clrobfutte'rverte11er 1st' 1n das Maschi~l!hsy.t~!Ji derIU,ndsi"" 
p"roduktton e·1nzuor,dnen-. . . ~ - . 

r, ' .Üi" d~' Bedienung 1st e1n :,Mech~an1sator ' erforderlieh. 

'-"'Techn1sche 'Daten " " ',, ' , ' , 

'Uni· 
bei abg.8.n~te~ , ~adegab~-~ · . . 

bei angeetell~er 'Ladegabe~ " 

BreUe 
Höhe 

be1 abgesenkter Ladegabel 
be1 angestellter Ladegabel 
iri Arbe1tssteUung (300 11m über OKF) 

, " " Betr1ebs.asse 
, Nutz.asse 

;Lilderau. , ' 
Linge 

, 209$ mm 

1530 DUR: 

2000 ' niln 

20BO l!IÄI 

2380 min 

545 kg 
500 1(9 

750 inm 

BreUebe1 sank,rechter/waage"echter 'Lage " , 
dea, FrAabandes, " , ' 1-2~/1545 illD ' 

HÖhe b1a OK Vorder.-/SeUenwand , , '1840/1545 ... 
Lad,.yol,~.~'n (bi,. OKSeuenw.nd) , , 1.7.3 

" Abgab~tiöhe " , ' 200, b1r' 30ö '11., 

~""9.b.~ , ", ' ,' " 
, ' '--AUfrieh •• breUe gee •• t/an ,den Z1nken, ' 

Drehpunkthöhe überOK _L.derau.boden 
":tdrauil!~kzy11rider. 2 StOCk 
,Anzahl der' Z1nken ' 

:rAe.band 

.995/140 qllii 

, ', 115 iIIlD 

Bl"'40/a6x~ 

6 

, ,117Q. IIhil 

o./t 

2.6m/ä 

• , • • -'. :0.-

Acha.betand 
Obersetzung ' zu., Antriab 
tl~f.ng.ge'chwlndi:gke1 t ·bei.' 
~Zapfw.ll. • 360 .1n-1 

K.t~ent'p 16 BI " 3 j( ~ ' A: ;c 1.14 
tal. U1.& 

S \. 

/ 
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An~abl d,erMitnet:lll1er ~ \ 

Auattageöffnung .. 
Brtite 

;Höfie 

,2;, ' 'ra fergebnisse 

2.1 Funktionsprüfung 

, 19 StOck 

750 1111 ' 

335'1111 

Für den Anbal,! des ~Grobfuttervert'~11ers an die oreipunktauf~ingung 
' deC ,Traktors , wurde ein Zeitaufwand von ,4,8 AKm1n, und ,für" d" ae', Ab,-.' . , " 
bauen ~von 2,5AKm1n , ermitt'elt. 

_~ . --..1.: .... : . 

,Die 'Achslastverteiluiig unter verschiede"neri Bedingungs'n :zeigt T.abel- , 

le 1. dei Traktoren ohne Frontlader sind Frontballa8t~aeeen zur 

' Erhöhung der . Yorderachebalastung erforderlich. 
Oa,s Beladen , 1st auf eb$n~n betonierte~ j:'lächen , mit 2bie 3 ' Ladevor:" 

gängen durc"führbar.Bis zu 0,; t/m3Ladegutdicht~ kannd~~Ladevo
,lum~n voll au~genutzt , werde~" ohne daß die zulässige Nutzm,aeseüber-. . " 
schritten wird • Für drei Sllagearteneind am8ehälter lDex'imale' 

, " 

Füllh'öhen ',markiert. 
In Ta,belle 2 sind d;1eE 'rgebnis~e der Austragemengenaieesung zusammen:-' 

gefaßt. Oie Meßwerte wurden durch ~ntleer~ng jewail,e einer: B~hälter,
füllung bei konstanter Einstel/lung , all) StrqmbegrenzungsVenUl und 

~ . ' I 

konsta~:ter. Fahrgeschwindigkeit ermittelt " , 
Im Bild 1 iat die Entleerungscharakterist'1k beiMai~silage darge

stellt ~ \/erlusJe entstehen haupt~chHch d~rch herabfallendee Grob-. 
futter bei d~r Fahrt von 'der Beladest~lle -zum Stall 

Während, des , ver,teilvorgang~s treten' Spritzverluste bei Ungleich-' 
" mäBigkei ten ,des Massestromes auf. 'Insgesamt b.e,tragen die Verluste 

~~::~; :~:e:;ell ten Lad"egabelbleibt~eim Verteilen GrObfutter4t 
" "'" ' liegen. Erst durch mehrm.al.1ges Betätigen dar Ladegabel gla,itet se: 

in, den 'Vorratsbehälter ,ab . Tabelle 3 beinhalte:t die Zeiten je ,Umlauf 

bei unterschiedlichen" Ein~atzbedin9ungen. Oie . A!Jfwendunge~ 1ai Ver'

gle'1ch zur bisherigen Mechanisierung Si,,!d in Tabelle 4 ;usammeng,e;" 
faßt. 
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T~belle 1 ' 

Achslasten 
, Bedingung 

1. U 550 mit Frontlad,er tF 55-00 und 
Werkzeug , 

lEier 

beladen mit 4{'0 kg 'Welk-
s11age (,F!üllhöhe: 1,3 m) 

beladen mit 490 kg Zwischen~ , 
fr-uc;:ht ' (Füllhöhe : OK 5eitenwand) 

2. MTS 50 mit 13 Stück Ballast~~ssen 
Traktor ZT 300 und Adapter 

(~ 480kg .8allastmasse) 

, leer' 

vom 

beladen mit 500 k9 langgehä:cksel- ' 
, tem Gras 

, (Füllhöhe.: ' OK Seitenwahd) - , 

vorn 
kg 

Achslast 

;1.135 33,5 ' 

780 , 20,2 

730 18,8 

1265 29,5 

18,5, 

Anmerkung: Messungen mit Mechanisator ("';75 kg) 

hinten 
kg ' 

2255 , 

, 3080 

3150 

3025 

'3905 

,/ 

GesalltlDasss , ' 

3390 

3860 

3880 ' , 

4290 ' 

4790 
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Tabells .2 
; . . ."y 

. ,-"uet r.eiss.s.n9s, ArbsU8.Qua'li tä t ·und Ant.ri.bels.ie tung8bedad '. 
Fu,ttjtrart ; · T~-G.cih.lt ,%Zu.b-~:Ln- "itU. sch •• d- A~8;trege.enge 
Hic.kedllnge., ,., •• ~% " dun$. etd.. Maase:- linge 

lun,; ' • trOll' '. 'X.:L!l· x llla.. -x 
~40' 4Gb!.e 1,OOb1e).,260 · . .. '. . .. 

~1002.60 .,.. ..• . .. •• kg kR/e 
c 

.1. !=.eerl.u f 

2. M"'.1hg.; 22,5 A85 9 6,9 27 5~1 ' 29,6 .n,9 

'S3, 29~ 28 ' 
.. 

3. 335 ' .8,5 5 31 2,8 22,7 10,8 

", W!tlk8'1la~e; 32,0 355 9 5,7 . 26 .. 3,1 31 .,·9 3.3~6 

23, .61, 16 1 33Q 1,9 . ' -1.0-- : 16 13,7 32,1 22,Q 

4. Kle.g,. • .• ; 18~2 310 8 5 33 2;3· 17,8 9,3 .' 

01 
3~, 157 U, 1 331 e,s ~ ·9,8 '19 7,9 23;.4 17,6 

. 3~O , 6,6 , '14,4 · 12 10~4' 57,:4 25,8 
1 

Anll • . rkung I H ••• ung 2 und 3' rilt U 560; vI' oi1,7 kll/h-

I :. H.e.ung .. .1t MTS ... 80" vF • 2,0 klll/h: 

Varia.. mUd. ~ 
t:Lon,e-O,reh- OT .• b~ 
koef'f1- z·ahl mo- . 
zj,ent ' '. lIIent . 

f 

m.ln-l . Nm 

360 . 30 

30,7 

'57,1 .340 110 
-/ \ 

55 •. 1 370 110 . 
23,2 370 '23.0 

~9',2 360 72 

23,7 350 220 

56.,9 . 360 340 

·O.reh'- · 
leistung . 

kW 

I 1,1 

., -
3,9 

4,3 

5.,0 

2,7 

8,0 \ 

·12,4 
, 
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Kg/m . 

20r---~----------~----~--------~~------------~++--~~--~-----+------~--------r-~~~ 

, / 

r 

o S 10 1S 2Q m 
Schwadlänge . 

I Bild-t:: Eotlurungscharak:teristik ~j- Maissilage (tabelle 2" Messung 2) . 
. . .t 



Tabelle 3 
Zeiten ' für eine'n Umlauf 

reilzeifen, min 

T 23 - Sela,den 

T 22 -Fahrt bis -zum Stall 

(beladenr 

T - Verteilen 1 

T22 Fahrt ,vom Stal~ zur 

Beladestelle 

J 

-Prü fbedinguns_ 
A 

Milchviehhaltung 
- S 

;:lImgrj,nderaufzucht , 

1 Stall: 90 TP 
I I ' 

, 2 Ställe : 186 TP u. 

;16TP 

.... 'binde!"tal tunS_ 
U 550 mitlF 55-00 

Füttern Füttern -E1:netreuen -( 
0,84 O,E?Q -0,4_2 

'0,96 0,,55 - 0,79 

0,67 0,51 ' 0,93 

0,61 0,47 ' 0,56 

-----------_._,--------.-_ .. ~------------~----------~-------------------- . 
Operat1vzeit, min 
T02 

3,09 - I , 

8 

2,13 2,70 



I ' 

" 

. Tabelle" 
Au "endungen / 

. P r Q f b • ~ 1 n gun 9 

Arb.d tegeng 

Zeitdauer je Tag, min 
-

Anz.ah1 der Udihlfe je Tag 

mitt1.Auatragallleng.e, kp 
Tier.Tag 

Ze1taufwand~ 

U) OK~Verbrauch 

AKIld:n 
Tier.Tag 

1R1 
Her.Tag 

m1 . 
-r-

Anmerkung: ' Mechaniala'rung neus 
alts 

" 

. , 

, 

A 
neu alt 

F4Ittern (Ma1 •• ilage) 

, 

28,4 . 46,6' 

8 2 

· 37 
/ 

0,3~ 0,52' 

21,6 17,7 

688 , 530 

GFV '500-1, 1 ~ 
U 550 ait IF 66-~O, 
2 t-Anhlngar . 

3 AK, davon 2 AK zum 
Futterabladen und 
.. varteile.n . 

+) 1 AK zu.ätzlich ZUIII Verteilen dar Einetrel.! ,auf da!, LiegeflAchen. 

B 

neu alt 'neu 
FOttern (GrOn.ai.) · Einstreu.n . 

53,8 

26' 

0,1.8 

66,2 . 

62 

9,66 

13,8 

386 . . 

31,9 

10 

. 4,3' 

4,9 

1108 

. . 
GT .124 .mit Frontlade.: , ~Trantiport / 
de. Futter. mit d.er ·Lad.gabel auf 
den Futterti8ch . 

.3 AK, davon ·2. AK ZUII .Verteilen 
de. Futtere . 

\ 



Der Schaildruck~egela. Arbe;&.t8P~·atZ: . des Traktors Ü 550 'ohne ge
.chIo.een. Fabrerkeib1ne betrAgt mit und ohne Grobfuttel'ver~eller 

. 90 dB (AS). 

·2.2~ · E1neatzprOfung . 
Wihrehel aer pr.ofutig .r-folgten u.fangl"elche konetrükt1ve Mderungen 
zur G_lhriei8tung de" Funktion, l,.ebeaonde .. e bei, Beladevorgang • 
E~ . wunte .. d.rOrebpunkt Ciei- Ladega~81h6her gesetzt', die l1Idega,b~l 

.gekrOpftgeetaitet und fOr ' dae FUeband Rollenketten ,.l't ' böheren 
,.a:: .. ,') t:eet1gke~tewertene1nge.etzt. .~ 

Tebelle 5 ,/ 

Eineetzergebn18se 

PrOfbed;l.ngungen: 

"
Einaatzze1t 
Einsatztage 
Anza,hl der Ladungen 

Grobfutter 

Ein.~reu 

Gr.obfuttera·rten . 

E1nsstzort 
LPG {Tl. Heynitz LPG {T)Frankenthal 
siehe Einsatzort Milchviehhaltung . 

B '1 StaUg6 TP 

~S-50 mit Fr9nt~ 
baÜastmassen 

12/86 . bis 5/87 
86 

-1700 

1200 · 

3 bis 5/87 

50 

300 ' 

M'a~s":und Welksllagen . 
Grürifutter 
Hacksel's·troh im 
Ge'miSch ' 'm1,t 
los .. m PreSst ro'tI 

Hauptschaden war de'r Bruch ,.6er Antriebswelle für 9as Fräs'band ' in 

der L~ (T) Heyn1tz~ Dadurc'h ·trat ein Üins!rer Ausfall .auf. 
Auefäll. ~urch Ket-tenri8se am Fräsband kamen niCht vor. Dagsgen be
t.rug bei ,q:er ersten Var1antede·s Fräs-bandes (Rollenkett'e 41 .• 3 x. 

' 21~4 x 2 x 2 Ax· 10 TGL 11796) der 'mittlere 'Ausfallabstand durch 

Kettenschädep 2,9 h 'ln Tl.' "'-

, 10 



Als Mangel, zeigte sfc:h aas überspringen der Ketten (16xSlx3x2Ax114 
TGL 11796) . de,s Fräsbandes um 1 bis ~ Zäh'; .. 

. Insbesondere triÜ es' am t ,raktorSeitigen Ke~teAstr~.ng, beilll ' Einstreu
en ·aut.Der damit v~rbundene Versatz der Fi'öilleisten verursachte 
keine weiteren negativen Folgen bezllgl1ch' der ' ~rb81tswe18_e. . 
An der FräSantriebswelle tritt vere1nzel't Wick,elbÜdung bei Halmlin- ' 
gen .> 2S0mni "aut. 
Durch eingeklemllltes, Grob,fl,lt~er tr'ater. Deformationen an den ~olben';;' 
stangen der Hydra,ul1kzylilider von ~der Ladegabei~uf. Oi,e Befestigu'~9s

. ...... schrauben der Ste,hlager für das, F,r:äsbanG lockern s~ch. Aill Groöfutter-
'~erteller sind 1nsge~amt' 12 Schlilierst!illen, die wöchentlich abzu- . 

schmieren bzw. zu : ölen sind~ , vorhanden. Der Zeitaufwand , betrigt 8,S 
AKmin und. der Schmie~mitte.lverbrauch ' 0,18 'k,g. 018",Sor1:e dit.f" 'SchIl11.er

,1II:.Lttel 1st in d~r Betriebsanleitung nicht ange·geben. 7~ % der Schmier ... 
stelien sind frei zugänglich und 2/3 in bequemer Körperhaltung .er-
;' . . . "... . 

re~c~bar. " > I 

Der vorhandene 'Korroeionsschu'tz besteht ,a\.lS , einem .o.nstr1..chsystelll lI1it 
unter$chiedl1chen S~h1chtdicken. Die 'ermitt'elterii<orrosionsschutz
kenm,erte sind der Tabelle 6 zu' entnehmen. 

\ 
Tabelle 6' 
Korrosionsschu tzkennwe rtetAnst r 1chsys teDi, 
Lfd. Meßfläche' Schient- Gitters,chnitt-
Nr. ,dicke Cfm )kennw~.rt 2) 

1 Rahmim, L-adegabel ' 90 4 

2 ' 'Sehil t,erflächen 

innen 60 4 

,e' außen 60 4 

1) Nach TGL' 29778; . TGl. 18780106 
2) Nach TGl 14302/0S ' 
3} Nach. TGl 1B7B5 ' , 

Ourchrostungs
grad ,0 3) 

. 0 ' 8 

. 
0 10 

,0 .- 8 

;..;. 

Der geforderte Gittersch-nit,tkennwert 2 .nach TGl 14302/0S zur ,Haft- ' ., 
fes'Cig keft de's Ans'triehs~~tell1s auf ,dem .An'Strichtriiger wurc;le nicht 

' erre;i.Cht~ Dem' Anstr1l?hsyte.iII ,fehlt die ausreichende E!indJJng z~. An-
- I . " 

s triCI),träger,. , " 

/ 

~1 . 

.J 



Hinsic,htÜch korrosionsschutzgerecht~r' Gestaltun'g wurde die 
TGL 18703/01 eing~halten. ' 

Ver-schle,iß tritt an deri Zinken der Ladegabel und den Schle,1fschuhen 
am Rahmen auf. 

Das Aufschwe'ißen- von V~rschleiBplatten ist 'mölilich ' und .!:rlä~teri.mgen 
sind in der Bet riebsanleitung ' enthal ten. Eine Bet riebsani,ei tung mit , 

ausführlichen Hinweisen z~r umrüst~ngdes Traktors ' U 550/IF 55-00 
und Aus1l8gen zur Schutzgüte lag vor '., 

3. Auswertit.!la , '. 
Der Grcibfuttervt)rtei~er GFV 50b-'l ist zur Aufnahme von gehä~kselten" 
Gro,bfutterstoffen und Einstreu aus im Stallbereich lagernden Hauf-

werk'an sowie äerenlierte'ilung in ' mobil bewirtschafteten' Rinder,rö
duktionsanlagen einsetzbar. 

Voraussetzung .für ein störungsfrei.ee Beladen ',ist eire ebene betonier

te Fläche mit einer Wand, an der das' Gro,bfutter von Trarisp,ortfahr
zeugen ~bgekippt wird • Auf' Freiflächen hietet das Haufwerk ~um, Ende 
hi-n keinen aU,sreichenden Widerstand beim ' Hineinfahran 'mit der abae

senkten L~degabel. Die Auf'1ahme von losem Str,oh ,ist aus bis zu ca. ' 

,3 : m hohen Diemen ~hne zusätzliche Technik möglich. O'ie Beladung ist 

auß"er bei Restmengen mit maxi'mal , 3 -tadevdrgängen abgeschlossen" 
' . . ~ . ~. - .' 

Das Einhalten der zulässigen Nutzmasse bei Grobfutterstoffenmit , 

eine,rLadefjutdichte :>0,3t/m3 ist durch Be~chtupg der Füllböh~li
markierung ,und durch' Wägu'ngzu kontrollieren, um Oberladungen Zl.o 

verhindern~, 
Eine ausreichende Lenkfähigkeit is't bei· Einhaltungder ' zulässigen 

, Nutzmasse ,,' angebautem Frontlader mit We'rkzeug bz~,.der ,maximalen 

Frontballailtmass8 von -480 kg beim 'MTS 50 illl Stallbereich gegeben, 

da die Forderuns , der StVZO nach dner 20 %igen "'indestvorder~chsbe-
las'tung erreicht bzw.annähernd,erre1cht w1i-d. 

Das Befahren offentl1cher StraBen ist nur bei Einhaltung der Mind,es't- , 
vor;qerach~belastung und zus§tzlichangebautl;lr Beieucht~ng ' ALR/1 'an 

" , 

den 'Grobfuttervertaller statthaf.t. Beim 'Befahrender Futtergänge i8t 
aufquerverlaufende Ver- und ~ntsorgungsle1tungen im Deckenbereich ' 

zu achten, da ,die ansestell te Lad!lg'abel eine uurchfahrtshöhe von 
~' 2.'.5 m erfordert. Ein I<urzzeitiges Absenken beim Ou,rchfahren der

artiger Hindernisse ist auch bei gefülltem Vorratsbehälter möglich.' 
" , 

O'1e, Einstellungen' am Qtrombegrenzungsventil sind trak-torabhängig. 

Durch W~hl , der Abs,enkg_eschwindigke1t- des Fräsbandes wird der Maese

strom und in Verbindung mit der (gewählt61l Fahrgeschwindigkeit vo," 



1~5 bis .3,5 km/h die Austragemengebestimmt. Bei Zuladungen von 350 

bis 500, kg ,,,er(jen bei Scliwadl,ängen von .10 I;lis 50 m die , geforderten 

Austrage.m~ng~n 'im Bereich von 5 bis 35 kg/m errel.cht. Dabei werden' 

bei AustragemengeJ'), im oberen Be'reich (25 bis 35 kg/m) , Schw;adlängen 

von, 10 bis 20 m· je Behälterfüllung real1:siert. 

Maximal könne!) Kdposnbis 0,2 m Höhe beschickt "werden. Durch die 

niedriqe Abgabehöhe von' 200 b,is 300 mm beg1nnt das Schwad unmitte!'; 

bar hinter 'der Aus·t rageöff,nung und liegt je' nach Aust ragemenge .0,5 
-bis 1,5 m breit. ' . . ' . 

Oie Anforderungen' an die oosiergleichmäSigkeit mit Variationskoeffi:

zienten ",25 % lt.ATF ' Futterverteilwage,n , werden nicht edOllt • 

. Eihe typisch. Entleerun~scharakteristik 1st in Bild, 1 abgeb~ldet. 

Durch Stellen am Strombegren2ungsventil . geling~ es gut eingearbeitete~ 

Mechanisatoren .z. T. di~ Extremwer,tt;t am Anfang ' und Ende der Entieerung . 

Zt:l reduzieren. Dies 1st. ,J 'edoch' nur ' soweit . zu be fürwor,ten" solange 

durch das Einsehen auf den Futterstro. durch Umdrehen nach ~inten 

. (i!'e Kontrolle über· die Fahrtrichtung unbeeinflußt bleibt. 

Oie Futterverluste sind im Gegensatz -zum Futterverte1lwagen beim 

Transport we-'sentlich" hö~er, beim Ve.rtei'len nur geringfügig _ 

. Gegenüber der
c 
GrQbfut:terverteilung mit Handarbei.t sinkt beim Einsatz 

des Grobfut'terverteilers die Arbei tssehwere , und der spezi fis.ehe Ar

beits.aufwan.d erheblich_ 

Der spez.ifieche DK-Verbrauch dagegen'. bleibt annäh.ernd gleich . bzw. 

steigt bis- zu 20 % an. Diese ErgebniSse sind sehr VOr) den 'örtlichen . 

. 'baulicoen Verhäl tn1ssen zum Beladen, den Wende .flächen, den En't tarnun

gen ' und dgl. abhängig. da das vorrangige E1nsatzgebiet des Grobflitter· 

. verteilers · 1n nicht typisierten Altställen liegt. Er 11H ' dort einzu:" 

setz-e~,' 'wo Handarbei.t abzul!;isen ist und Putterverte1lwagen auf Grund. 

der 'ge'ringen T1erkon~entr.ation bzw. d.~r nichtvorltande~en ba'ulichen 
.- . . . . . \-

Voraussetzungen nicht genutzt werden können ~ Als .obere Grenze je 

Grobfutterverte1ler, werden ca. 200 RGV ·.ang,esehen, da das Ladevolumen 

und die··Nutzmasse gering .sind, / 

Während' der Einsa_t~prüfung. wurde mit der: letzten .Var·iante eine gute 

~insatzsicherheit ~rbracht. Def Bruch der An~riebswelle trat ' durch 

einen MaterialfehlAr · auf. 

' Mit Au:fnahme de~ ' Serienfertigul1g werden die Mängel an .der Ladeg~bel 

(Liege~bleiben von: r:utter. Ve·rbiegen· cter Kolbenstangen) durch kon

struktive. Änderungen abgestellt. Die Ur~s~chen des O'berspr1ngens derr 

Ketten vom Fräsband konnten nicht e'indeut1g ermittelt we'rden. Dies'er 

Mangel bre1bt bestehen. 
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Dar KOrr08:1.on88chu'tz :I.,8t, verbesserungsbedürfug: Insbesondere 8ind 
d.:l.e Haftfe8t:l.gk';Uund d:l.e SCh:l.Cht~:l.cke des Änstr:l.chsystems zu 
ger:l.ng:. ' 

- Dar, Pfl.iJalilufwa~d_ :l.st ~orlD8L In der Bet'riebsan18:1.tu'ng sind d:l.e 
Sch.:l.erd ttelarten ~anzugeben. ,Die Ge8tal tung da I' BeViebsanle:l. tung 
18t fOr den Traktor MTS 50/~0 aUSführlicher vorzunel1men. 
FOr w~:I.t!lreTr.ktortypen -(z~B._ Zetor 6011) sind "enteRrechende Um
r08tanle1tung~n fOrdi. Hydra~likitnlage zu erarbeiten 

. . - \ 

Der Grobfutterverteiler besitzt Arbe:l. tssicherh,ei-t. '. 4. Beurteilung 
" 

, Der Grobfu,tterverteilEir GFV 500-1 vom VEB KfL BischofSwerde 'istale: 
AnbaugerAtfOr St'alltrakt()"en zur A!Jf.nahme von' gehäcks~lteri Gl"ob
futteretoffen und Einstreu aus im Stallbereich lagernden Haufwe'rken 
8~w1ederen Vertei1u~~ -in~obil beivirteehafteten Rincierproduku~ns-
,anlagen ein8etzbar ~ , ' 
Aufgr~nd der geringen Ladek~paz1t!it ist erfur, An~agen mit kleiner 
TiericonzantraUon v~rzu8ehen. bei den,en Fi.(ttervertellwagen' nicht 
e,insetzbar Und. jedoch Handarbeit abzulÖ,sen 1s't. , ' 

Die Anforderungen an' die Austragemenge werden ' 1m wese~tlichen erfÜll t 
an 'd~eoo81erqU'-l1tät -jedoch

7
nic!1t. ,. 

Der Korrosionsschutz ist zu ver,bessern. 
D~r ' Grobfutte;verteiler 'GFV '509-1 1st für , denE'insatz in- der Land

W:l.rt8~haft , der DDR -gee1Qr:!et-. 

Po.tsdam-Bol'n.1I11, den ,12.10.1987 

Zenti:al .. Prüfstelle tür l.andtechnik ' 

gez.Dr. Brandt ,gez. Huechk,e 

D:l.eser Be":l.cht wurde bestit:l.gt: 
'BerUn ,den 10. November 1987 
gez. 5 :I. ID ' 0 n ~ 
M:l.n:l.ster:l.ulIl für., Land-. Forst-, 
und Nahrungsgüterw:l.rtschaft-

'" 
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