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Beschreibung 

Die Hochsiloentnahmeftäse 'VSH 7,2 von Agrostroj Pelhrimov (CSSR) 
dient zur Entnahme von kurzgehäckselter .Silage durch einen , Außen
schacht oder Zentralschacht aus Hochsilos mit einem DurChmesser von . 
7,20 m . . 
Die Entnahmefräse ' VSH 7,2 ist eine Obenentnahm(j!maschine. Sie ist 
halbttagend und an einem Seil im Silo so aufgehängt, daß dabei ständig 
ein Seitendruck auf die Silowand ausgeübt wird. Die Maschine setzt sich 
aus folgenden Hauptgruppen zusammen: . 

~ Fräseinrichtung 
~ - Gebläse mit Auswurfbogen 

,~ Antriebsmechanismus 

~ Aufhängung e . ~ Handwinde mit Seilzug 

Die Fräseiprichtung besteht auf einem Rohr, auf das die Frässchnecke 
aufgeschweißt ist. Sie wird am vorderen Ende durch das Stirnrad mit 
Messern begrenzt, . die das Material an der Silowand abfräsen. · Die Ent-

. fernung des ' Stirnrades von dieser Wand wird "Über zwei .horizontale 
Stützräder reguliert. Das hirltere Ende der Frässchnecke bil.den zwei Ein
wurfschaufeln un.d ein gegenläufiger Schneckengang. Die Frässchnecke 
ist über ihre ganze Länge mit einem Schutz abgedeckt, ' dez: 'im Bereich 
.des 'Übergangs zum Gebläse abnehmbar 1st. Am Rahmen eier Abdeckung 
sind die Aufhängung für das Laufrad der Fräse und die ' horizontalen 
StützFäder befestigt. , 
Gegenüber . der Frässchnecke. befinden sich auf einem Hebelarm drei 
verschiebbare, abnehmbare Betongewichte; Durch diese Gegengewichte 
kann die Frässchnecke in Abhängigkeit~ von ' verschiedenen Silagearten 
und Dichten einreguliert werden. . 
Das Gebläse ist in der Silomitte am Ende ' der Frässchnecke angeordnet. • 
Die Eintrittsöffnung befindet sich im unteren Drittel des kreisförmigen 
Gehäuses. Die Austrittsöffnung ' ist rund. Es schÜeßt sich der Auswurf
togen an. Er ist aus fäche!'förmig aufgeschnittenem Blech geformt, um 
sich der verändernden Höhe während des Abfräsens anz~passen. . . 

Die Austragesclinecke ' liegt lose in einer Blechrflulde. Sie hat einen 
i~nen Antrieb: • 

, anderen bewegten Teile werden von einem E~Motor angetriebe~. 
Der Strom wird über ein Kabel vom Silofuß aus der ·Maschine zugeführt 
und gelangt über Kohlenstifte und Schleifringe aus dem stehenden in 
den sich drehenden Teil der Maschine. 
Das Antriebsrad für die Bewegung der .Fräse im Hochsilo ' wil'd aus vier 
Radsegmenten und 'drei eingelagerten Betongewichten geb~ldet. Es ist 
in seiner Stellung zur Frässchnecke verstellbar. 

Üas kinematische Schema der Maschine ist:in Abbildung 1 dargestellt. 

Das Seil für die Aufhängung der· Hochsiloentnahmefräse wird über eine 
. Doppelrolle jn" der Kuppel des Hochsilos sowie eine Seilrolle außen an 
der Silowand entlang zur Seilwinde geführt. . 
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Die Fräs'schpecke der VSH 7,~ roti'ert -auf 'der Ober,flache der · Silage im 
Hochsilo. ' Dabe~ wird die Silage durch dle ' an cler SChnecke befestigten 
Messer gelöst und von der· Schnecke zur Silomitte zum cr'eblä'se transpor
tiert. tiber das WurfgebläSe und . den Aus~urfbogen gela11gtdie Silage 
auf " die AustFag~schnecke uncl vond,ort in den Außenschacht: DurCh 
diesen Schacht fäHt die Silage üb.er eil'le Rutsche auf ein Förderband, 
von dem sie auf eine stationäre' ,Vedeileinrichtung oder einel'l ' Futter-
verteiluugswa~en abgegebemwkd. · • " .\ 
In Abbildung 2 fstdie Lage der VSH 7;2 imHochsiloqarge'st~llt.~\ 
Wurde' währeFld des Befällens ein Zen:traiscllacht im, Si1'o gezogen, 'kön
nE!ll Gebläs"ea.ntrleb ' und , AustragescfiileekEi der VSH-'-7,2 abmontiert 
werden. Die. abgefräste Silage wird -1 um 'Z'entralsehaeht ttanspor1!. ' 
Durch den Schacht ·fänt das Material auf ein unten im Hifchsilo ei11~ 
bautesFöqlerband, das äie Silage dann hinaus transportiert und: sie 

. entwede~auf ~iri zweites Förderband oder. einen Futterv erteilungswagen -
abgibt. , ... . . 'I ,,-' 

Die . Hochsi1s>entn.ahmefrase , VSH 7,2 \gehört 'zum · Maschi11ensystem . der 
,B.inderhaltung. Sie wird von einer Arbeitskraft bedient, die die Fräse 
mit 'Hiife der- Seilwinde in regelmäßigen Abständen herunterläßt und 

. bei Förderung i11 den A ußenschacht die Austrageschneckebef Abriahme 
des Futterstockes u~ca. 80 cm eitle Luke tiefer setzt. 'Nach Entleerung 
des Ho'chsilos· wird (Me Mas'Chine bis in die Kuppel hochgez6gen,~ damit 
sie während des Befül1ens .des Hoehsilos nicht stÖrt. 
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I . Antriebsrad 

' 2 Frässchnecke 

3 Auslrage~chnecke 
... t Gegengewichte 

5 Auswurfrohr des:Geblases 

Abb. 2: -Anordnung der HoCh~iloentnahme:fräse VSH 7,2' itn ' l!ochsilo 
/' 

. I 
Technische Daten 

, 
Länge 
Bteite 
Höhe 
Masse 
Seilliinge 
Kabellänge , 

, I 

Frässchneeke: • 
Länge 

- Durchmesse!;' 
Drehzanl 

, -'" 

Steiger~ng , 
Anzahl der ' Gänge 
Anzahl deI! möglichen rv.!:essel: 
pro Sch!leekengang.:.. 

' Stirnrad : 
Br.eite 

' ,Anzahl der Messer:, 
, Länge der' Messer 

Aritriebsrad : . 
' Durchmesser 
Breite, . 
Drehzahl 

Gebläse: '\ 

Gebläseeintr~ttsöffnung , 
Gebläseaustri ttsöffnurig 
S<,:haufel 

\, 

" 
.\ 

, ,-

67:00 ' mm 
800 mrn 

2100 .mm 
(910) i kg' 

2:: 75000 fnm 
-~ 20000 111m 

3880 mm 
220 mm-
240 Ujmln 
233 'mrn ' 

15 S1;eli;. 

6 stek. 

70' mrn 
,6 Stek. 

. 95 rnm 

400 rnm 
340 rnm 
3,3 Ujmin 

335.}< 140 mm 
0 ' 153 mrn-

4 Stck. 

1 " 

/' 

" 

" 

, ' 
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Scbaufelform 
Durchmesser der Scheibe
mit Schaufel 
Drehzahl 

Gegengewicht: 
Anzahl 
Durchmesser 
Breite 
Masse 

Austrageschnecke : 
ges. Länge 
Länge ' der Schnecke ' 
Durchmesser 
Drehzahl 
Steigerung 
Anzahl der Gänge 

Hauptantriebsmotor : 
Leistung 

- Drehzahl 
Spannung ' 

Motor der Auswurfschnecke : 
Leistung 
Drehzahl 
Spannung 

Richtpreis einschl. Montage 

~ Angabe des Herstellerwerkes 
, , 

Funktionsprüfung 

, gerade, glatt 

448 ,'mm 
1120 U/min 

3.J Stck. 
255 mm 
180 mrn 

18,2 kg 

3~0(j rnm 
3!L00 mm ' 

110 rnrn 
250 U!rnin 

\ 
1ß2 rom 

17 Stck. 

7,5 kW 
1465 n/niin 

380/660 V 

10,8 kW 
1400 n/rnin 

220/ 380 V 
15.000,- M 

• 
Prüfu,ng 

Die Funktionsprüfungen erfolgten unter den in Tabelle l' angegebenen , 
Einsatzbedingungen in. einem Hochsilo mit Zentralschacht und einem 
Hochsilo mit Außenschacht, -die vorwiegend mit Grassilage gefüllt waren. 

\ - ' 

Tabelle 1 

e 

Einsatzbedingungen zur Funktionsprüfung .der Hochsiloentnahmefräse • 
VSH 7,2 

Einsatzort 

L VG Dummerstorf 

LPG Sernlow 

Silageart 

Gl!'assilage 
Kleegrassilage 

Grassilage 

Durchscb.n. 
'Dichte kg!m 3 

750 
990 

530 ... 800 

Art der Entnanme 

über Gebläse und 
Außenschacht 

über Zentralschacht 
(0 65 cm) 1) 

1) Beim, Öffnen des Hochsilas ,mußte der Zentralschacht freigemacht 
\ w erden. 
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Zur Bestimmung der Arbeits,qualität der Hochsiloeptnahmefräse' VSH 7,2 
wurde die Gleichmäßigkeit des Umlaufs . der Fräse im Hochsilo und die 
Gleichmäßigkeit der Entnahme \lntersucht (s. Tab. 2). 

Die Umlaufzeit der Fräse im Hochsilöbetrug 4,9 min ± ' 1f,3 % .. 
, 

Tabelle 2 .< 

G leichmäßigkei t der Entnahme der VSH 7,2 " 
entnommene Durchsatz- Streu- Meßunsi-

Entnahmeart Men'ge pro leistung , bereich cherheit ' 
Umdrehung 

kg t/h .. % % 
4ttnahme dufGh 

n Außenschacht 202 ~\,3 ' 13,2 '2,5 

Entnahme durch 
den Zentl'alschacht 390 4,0 ' 11,2 2,7 

Eine Aphängigkeit der Strruung vcifn. Durchsatz konnte nicht festgest~llt 
""erden. ' 

, , 

Aus Abbildung 3 ,geht die, Aqhängigkeit der entnommenen Menge und der 
Si:retll1ng von.. der Absenkung hervor. . 

. '00 
kglUmdt. 

". 

~ 
E 300 
E 
~ 
~ 

x 

<' 
,' .6'. 

, 

,CA I 
V \ 

I 
/ 1\ r-

/y V--~ , 
kj/ , I 

V 1 F\~ t -
L 

! __ f1!lno,?mFn€' . I 
. GrasSllag!IUmdr.hung 

_,,,lali,,,,,Stff/J,",ulir:h 

, 

, 

, 

, 

I I 0 " dill Maschin. H • 
~ • N • U M ro " w ~ 

A"bnnkllng dfl(_F,iisf!·/Umdr. mm 

Abb.3': Abhängigkeit der entnommenen Menge von der Abserikung und 
der Strelll:lJ\g < der VSH 7,? (Förderung in den Zentralschacht) 

/ 

Das gleichmäßige Abfräsen des Futterstockes wurde in e~nem Hochsilo, 
das mit einer Verteileinrichtung gefüllt 'wurde und in dem sich die DiChte 
des' Futterstockes im horizontalen Querschnitt kaum ändert, untersueht 

,.und die ErgeQnisse in Abbildung 4 dargestellt. 
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. Einsa'~ bedfIl9lJil9.,.n 
4 0"(1 : LPG -Sem19W ... 
Ze;': .Aiuil 1968" .; 
'1af.riaf: Grassifag' . 
Trockflfls,ubsfanzgehalf : 1.8~% j 

Häckse/fänge:,(]O pm 
_ - ~60mm 
Dic/'J/.:.150 kg I mJ 

Das Ftisch'gut\wurd. wÖ/lI:etld du 
. Ein/agerns mit tunern Big Jlm im 

Hochsilo verteIlt . , 

• 
:--:.-::: . ]2Uifldreh.d.Frän!<tI e/I)/fd~n d~1t 

7 ,Umdreh.d. Friise ;r---- - - - -: Maschine arbeitet 
I /' ~Umd'eh.d.Fräse selbstständig 

~//:7~8~~:~]::a~ ~:~~~~tsv.rt.ilung 
.--/t::- .. nfiiiIllili.d.Fil.sf.. leicI;,. K~lfarm 

.."..--// 8Umd,.i,.d.Frän vorhandM 

~~"./ 0 ___ . AbsenTrung dIS AU/hiingepunkles 
Mt Fräst! (absolut) 

. ),mm ;Q' 10cm A·bs~'nlb./llg.:...... 

Abb. 4 : G~sta.ltung der Oberfläche. durch die ,VSH 7,2 

, .. ' 
.\ 

pie~lektrisChe Leistungsaufnalune der Hoehsiloentnahmefl'äs~ · VSH7,2 
ist für die Förderung -der Silage in den Außenschacllt bzw. Zentralschacht 
aus Tabelle 3 ersichtliclf .. Die .elektrische Leistungsaufnahme in·Abhängig
kel( vom -Dur<;hsatz ist in Abbildung '5 und.in Abhängig!{eWvoh der Ah-
senkl!ng. der Fräse in Abbildung 6 darg(estellt. ... ... . 

- " 

" . -'-

• ~---~.7T~~r---~---..----,---+---, 
'IV 

.' , 
e 

". Silag~rI ~"GrassilaJJe., . 

::; ,I~ . 
~ lJ 

i' 11 
~2 

. " / 
I-:---+~-Ie----+- Hiicksetläng. : 10% "'" 1.0 mm ------: . _ Tr·n,uT~g·r'" 1 .. / ., 1 

. ~ . ,.' 5 6 7 ' 8 
D'urch~J!IZ tlh . 

" 

/, 

Abb. 5: Elektrische Leistungsaufnahme der aochsiloentnafimefräse 
VSH 7,2 'liei 'Förderung tn den Zent~alschacht .' 
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AbHf'lkungIU' cm · 

Abb,ß .;... EJektrische Leistungs/lufnahme der VSH 7,2 In AbhängigkeiJ/' 
7Vtth der Absenkung der' F):'äse 

e, Tabelle 3 

-.-- 't\ntriebsleistungsbedarf der VSH 7,2' 

För.derung in 'den Förderung i:n den 
A, ußenschacht Zentralschacht ______________ ~--~~~------~--------~~ __ --__ --------~---L~~ 

, LVG DUml'I).er~tor( ;-, ;LPG,,8.eI?llow 

'" .' 

Einsatzor-t 
Silageart I 
Häcks,ellänge 
Tr.ockensubstanz " 
durchschnittriche, 
Entnahmeleistung tjh ', 
durchschnittliche 
'Leistungsaufnahme 'kW 
, Spez: Energiebedarf 

i 

Gr'assilage' .c' ,- -Kleegrassilage ~' 

7'09 /01 <-40 min '" '70 % <40 mm. 
38% - 42% 
2,45 _. 4,2 .I 
(1 ~6 .'. , 3,4) (1,6, , , 7,1) 

3 '05 , , 4,14 

'-, je t frischgul JkWh/tl 
" ,-' je t Trockenmasse " 

[kWh/tl '. 

1,24 ,. 0,98 
>, 

" 

• 

3,28 '2,35 

- ': '-
. - \' -"." .. - . - . " 

_ Der Leer..lauf1eistungsbed~rf der Maschine liegt bei Förderung in de~ , 

Außenschacht bei l ;O,kW, bei Förderung i:n dEm Zentrp.lschacht bei 0,8 kW. 
Der Anlaufleistungsbedarf der MaschIne untef Las~ beträgt ca 5,5 kW. 

• ... .< , 

EinsatzprÜfung -

' WähreFld des E~nsatzes ' arbeitete die P.rüfmaschine in einem Hochsilo 
mit Au~ensehacht uI}d in e~nem Hocl1silo mit .Z$ntraIschacht. Sie fräste 
dabei die iFl Tabelle 4 angegebenen Silagearten und -mengen ' ab und 

• gab sie' über FötdeI10ärider auf Futtervertell,ungswagen. ' Stationäre F-ut
' terverteilungseinr~chtungen kamen nicht zum Einsatz. 

. I· , , '_ " 
Bei Entnahme dUrch .'den Außenscha..cht wurde die Silage von der Aus, 
trageschnecke , in ein ,Ln den ' Außenschach1; eihgez0genes Gebläserohr 
abgegeben und gelangte ' von dort überel'n J;örqerband ,in 'Iden Futter
v~rtei'lungsw.agen:, Der Aufbau der Fördereinrichtung war provisIDrisch. 

;/ 
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~ Tabelle '4 

Einsatz~rge'l:)iüsse , der VSH 7(2 fJ 

HoCbsilo 

Hochsilo 
mit Außen
schacht 

Einsatzort 

LVG . 
DummerstQrf 

Silage 

Kleegra$, '(" 
Wiesen~ . ' .' 
schwin:ge.1, 
W!esengra's ~ 

Grassilage 

entnomm, Durch~atz Häcksellänge 
,Ges,'::Menge *) [20 mm] [60 mrn] 

[tl , [t/h] , ) %] [%] 

, 140 
1318" 

' 22.0 

1,6 

-37 
\ '. 

38,3 30,2 

/ 
31,} . 37,8 

"~i Mi'ttler~r D0:\ch~atz inTo4 üIDerdh~ gesamte, Einsatzzeit 

) I 
- I 

, . 
,', 

,.' "~ I 

,/ 

, , 
'.1 .. 

. ,. I' 

" 
, . 

" 

0'13 

- 41,7 

Vert~il
eirll ichtung 

keine 

, r~," 

38,2 ... 4ß,6 ~ig Jim 

, "" , 
" 

;. _ .. , , 

.i ' 

Ernte 
masch. 

Ködel u. 
Böhm 

, ~, 

KS 69 

-/ 

I " 

, \ 
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Es fehlte 'eine .abklappbare RutschEt als Übergang v.om' Außensch.acht 'zum ' 
F,örderband. Das GeJ:iläse~ohr. im Innem. des . Avßenschachtes behinder.te 
einer,seits , das AufsteigeN. iz: . den Sil~, .v.erhi~de:te. andere~s~its ein ,zu 
starkes Verschmutzen des SChachtes. . . • 

Bei .Entnahme <'lurch dEm Mittelschacht· wurde dIe Austrageschnecke UU0. 
der Antrieb für das Gebläse abgebaut . . Die Silage flel ' durch den Mittel
schaCht ' auf das untereQ~rförderband und 'Schrägförderband des Big 
Jim unel'von ~ort auf den Futter~erteill!ngswagen. . 

ßs fehlten in " bei den Fällen spezielle Nachfolgemaschinen und . Geräte 
für di.e gfeicl1nj.äßige Befünung.. mobiler FutterverteHungseinrichtungen. 
Um das volle Volumen der Anhänger o}:ltimal auszunutzen, ist es not
wendig, wähI'end der 'BesChickung' des F 931 7 ... ß mal a1,II den Wagen 
ZR steigen, um den sich bilcre~den Schüttkegel einzuebnen.. Außerdem ' 

der Wagen in regelmäßigen Zeitabständenvom Schlepper weiter-
gerückt wev0.e11l. · .' 

. DiE'; funktionel~en Störungen und die Zeit für die Beseitigung dieser 
.Störungen bei'Eins.atz der Frä~e im Hochsilo .mit Außenschacht 'sind in ' 
Tabelle 1) aufgeführt. 

( 
Ta:belle 5 

\:" 

Fun.ktionelle Störungen beim Einsatz der VSH 7,2 im Hochsilo 
mit Außenschacht 

Störung ges. Zeit' zur . erforderl. AKmin . 'Prozent-An~ 
Anzahl ßeseitig. AK teil an ges. 

, 1 SWrung Störungen 
[iniri] [min] . , . [%J 

Verstoprungen der '" 
A ustrageschnecke 31 3,5 1 U5. ' 53,8 
.Verstoptcingen "-

der Gebläse-
ein tri ttsöffn l,l>n.g 6 . 5,6 1 -30 14;0 
Versackefi des 

23 i,5 2 69 32,2 

214 100,0 

~/ / 

Es ' wa.r notwendig, die Oberfläche jeden 2. Tag · zu kOl)trollieren und mit 
Hilfe der Gegengewichte die ' Fräse !neu einzustellen. Vorteilhaft wirkt 
sich 0.re diI'ekrte Belastung .. des F räskop1'es mit den Zusatzgewichten aus. 
Jedoch fehlt dafür eine H~lterung der Gewichte .und eine Verstärkung 
der Streben. " 

\.' / 
'Für die Beseit igung der t echnischen . .und funktionellen Mängel war im 
Durchschnitt ein Aufwand von 0,8 AKminji notwendig. 

< - - / - - '-
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:- Tab1elle6 ,', "" , " " , , 

'TechFlisChe Stö~ungen 'beim' Eins<J,tz."der F;äse VSH i;,2, im :Hochsilor:r;,it ' 
-, Zent'calschacht der LPG' Set:r)!10w," ' ~, . " -

" Anzahl , UrsaChe zeit :für :etfor
Beseitig 'der l. 

, ,:Störut:\:g ' AK 
I 

Ges. ', -flXo' Arit!~il 
AKiniFi aFl / d~n! 

' Stö,l!'ur
sachen -

[m,in]: [Ol~l 

,Konta!kte d, } , starke 
Steckdose 'sc!1!wihgun": . -.. 
abgescllmort . " genu. Er-

,- schütterung \ ' 

29" ~ 
,[ 

· 1 
I 

,.; 

.\ . 

der ges. , 
'./. Fräse 

SchraubeFl des- " ,/ 

lVIotorde&els , 
~t'rebe 1 ,., ~ 

gebrochen , "-

", I,.ager q, Fräs- 2 Wartungs" 

3,9 'i 
.( 

60" ~ 

3,5 1 

~ , 'll ;. 

; 30 
1 

'1".20 J ' 
" 70 '29 

kopfes ausge- , frei/kein " schlagen ,', Fett ,,/ 

, 240100 
, ; ~~~----~--~--~--~~~~--------~--~~~----~--,-----------

Spezifischer Ar'beits~e1tatiit:';'q.,ntl für die ~,1' AKmin 
Beseitig~~-; tier techn:iscll~n' Störungen ' . t 

." ", - '. ' .' . ~ ," 

/ /1 t -
\ 

.-' ' / .... .. - ,; ~, 
Imö!lge, d~r' zu niedrigen N et~sp'annung im: ~ V;G Dumm~rst0rf , (Span,
rlllmgsahfal1 um 15 %) und' des fehleNden Schut,<>:schalters mit eFltsprechen

, dem thermischen Aus~ösebeweich\ i~t der Hauptan.J;riebsmotof 2 mal durch-
'gebrannt" , \ //, 
Wekere technis~~ StömngEm triten , l;>efm.Ein~a:tz, de~lEräse im' Ii<Qchsilo \ 

" mit Ati!ß~nsehacht ' Richt auf, ' , "" , ' ~ " 
~ ". ' - '. I" ,__ _ ,- . -. " /: ; 

, [rri H@€!lsüo mit MiUelschacht , versackte' das Antriebsrad 2 ' mal. nie ' Zeit 
, . .,", ~ . .... . .:. .- " ~. ' - ' .~ '.. . .' 

für die:,Be'seiUgung diesel',-Stöl'ungen' betrugen im DU1ichschnHt,, 7. ln·rn für 
1 ~ A~" Difil a~:Ege~~e~eNen teChonischen Stö1iungeri , \l;nd, -?ie . :Zeit für· ihre" 

, BeseItlgung smd Ln 'rabeHe'-<6 aFlgegeben. '~', /.. , " 
Der ~ittelsch~cht im ' .HochsIl0 war, :itl J3e'gInn.:'derEIitnähm~ verstopft " 
und mußte freigelegt ~. werdeh, r' Dh~ ;' dafür benötigte Zeit' ~betrug :Eür 

'\ - - / - ~ -
4: AE: 6'h == 24 AK h. ' ' .' \ _ ,- -

Die VSR 7,2 tTI.u~nach ' j,e'der Saison gruftd!lbeFholt und, ireu, gegenKo'r~ . 
rosion ,geschützt , werdyn, '" ' ,,'" ..' / ' ' 
Nacll der Entmihrrie von fi8ult Sii age müssen mit k\isnahr'ne' der GebÜise
uFld Getriebeiager 'alle Lager ausgeweChselt"'w~rde~. Die Sich'eFhei,tskupp
lung, 'das horizoFltale Stützrad und einige M'esser besonaers am FräsK:opf 
,sindebenfaUs· erneJer~ngsl)edüif~ig: :Alle ' Sch'~aubver])indu~gen , ~üssen 
nachgezogen werden, - ' ',-- I 

cl, 

" 
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Bei tier Kuppelkonstrukti~n der , ,Hochsilos vom' Lh\ -Nauenii{ ti,re 'GruRd~ ' ~_ . , 
überholung ,nur möglich, :y.renn',die Fräse vollkomm~n auseinand,ergei'lom-
men, bzw. ' die ;Reparatur unter großen Schwierigkeiten im Silo ;s?l:b$t / 
durchgeführt wj,~d. , Die' Grtmdford~r,ung an -eine instandhaltungsgerechte ' 

' Konstruktion der Fräse .seibs,t erscheint, soweIt ohne Generalreparati:l:r\ zu 'I 

beurteilen ist; erfüllt. '" ,/,', - ;-

Der~ Pflegeaufwand :fiür die 'VSH.7,2 ist in Tabelle 7 zusammenge,stel:lt, 
":'- .,! 't' / 

Tabelle 7 
" \ 
Pfiegeaufwand 

I.,fd. Pfiegeintervall 
Nr. ' 

< 1 ' alle 8 Std, 
(tägl.) , 1) 

22mal, i. 4. Woche 
(jeden 3. Tag) 

3 

7 5 

6 

,I mal i. d. Woche 
(jeden . ,6: Tag) 
2 mal in der , 
'Saison Ci eden \ 
23 .: Tag) , 
1 mal in der 

I ,saison -(jeden 
46.,Tag). _ " 
1: mal im Jahr 

Pflegemaßnah~e ,Zeit Materialaufwand 
, emin] • [kgl ' I Art 

Tfeibrad, Ha!' .. , /' 
ter abschmieren 
Stütz;räder, Kol-' 
lekto.r, Lager< d, 
Windwerkes, 

"schneckenrad, " 

( 

Räder abschmieren" 
Kette, Windim
trommel öl.en 
Getr;iebekasten2) 

kontrollieren , 
Gebläse, ,Lager 
.abschmieren 

." 

0.,65 
, 

3,75 

2,12 

1,87, 

0.,90. . 

Kreuzgelenk 
absGhmieren 

\ .. -'>,45 h 

" 

Seil einfettet:! 

, 2.o. ' Schmü:!rstellen~ 

+ 3 wartungsarme ' 
L~gerstellen 

O;o.P? \ Mas'chin~n
fett K 31 

' O,Q35 K 3 

0.,0.15 

, I 

, 0,0.10. 
"J 

.. 
0.,o.q8, 

" 

Schniier61 
" 0])4 

Getriebeöl 
:: ·P.P-7 ~, 

Wälzlager- ' 
fett V2 

',' 
/ 

V2 

Seilfett· 

5', Schm'ier
mittel . 

ir' Wett in Klammern wurde vom Pr\üfynden festgelegt:' 
2) Ölwechsel ist im-,Smmierplan nicht angegeben , '(Intervall) , . SeH ein',. 

fetten ' el7folgt nur 1 mal im' ,Jahr, wurde 'deshalb nicht durChgefüh'i:L ' 
. . , , '" I ,", ' . 

De: spezifische Pflegeaufwartd beträgt: ~' 

_0., ~ 

0.,30. . ~iri Zeitaufwand je t (ohne ÖlwechseL und SeÜeinfetten) 
" 0.,0.0.3 kg MateriStlaufwand je t (ohne Get-riebeöl und Seilflett) 

Es wurde die Zugängliehkeit der Schmierstellen und die Körperhaltung 
beim Abschmieren untersucht. . ' ' 
Die~Ergebnisse sind in Tabelle 8 zusam~engefqßt, 

I· '13 ' 
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Tabelle 8 

Zugänglichkeit der Schmierstellen und Körperhaltung ' beim Abschmieren 

1, Zugänglichkeit 
:i'>chmierstelle frei 
Scnmierstelle verdeckt 
Durehdrehen erforderlich 
nur Rach DemONtage zugänglich. 

2, Körperhaltung 
aufrechtstehend bis leicht gebeugt 
stark gebeugt bis kniend 
liegend 

" 95,65 % 
- ' % 

,4,35% 
- % 

13,04% 
86,96 % 
-% 

Der Korrosionsschutz der HOchsiloentnahmefräse VSH 7,2 besteht aus 
ei~em ,Mehrschiehteh-Farbanstrich, Die ermittelten Korrossionsschutz
werte sind aus Tabelle 9 zu entnehmen, 

'fubelle 9 / 

l<:'orrosionsschutzkenRwerte 
/ 

Lfd, BezejehtlUng Anstrichstärke Gitterschnitt Rostgra<d 
Nr. der Färbstelle [mm] 1) Kennwerte 2) 3) 

1 , ~ Frässclfne,cke 0,12 3 , " 4 ~[i] , Rs", Rt" 
teilweise R3 

2 Schutzblech 0,12 4 [1] R3 , '\ ' Rr, 
der Frässc9necke "- teilweise ' R i; 

3 'Rahmen 0,11 3 " , 4 [1] Ra " ,Rr, 

4 Austragesehnecke 0,11 3,, ; 4[1] R3 ", ~4 
5 Sehut-zbleche 0,11 3" ,4 [1] ' R3 , "Rr, 

li ~rGL 33,-,'12722 Mittelwert aus 15 Meßergebnissen '\ 
2) nach TGL \4302 Blatt. 5 Mittelwert aus 3 Meßergebnissen 
a) nach TGL 14302 Blatt :( , 
[IJ Werte der Grundierung 

Die ', Elektroanlage (ist zur Zeit an allen bekannten Hochsiloanlagen , der 
DDR unterschiedÜc;h ausgelegt Im VEß Dummerstorf ist durch die vor- ~ 
handene schlechte Netzspannung der Betrieb gefährdet, außerdem ist es 
ungünstig, wenn für jedes Silo extra' ein schaltbrett mit Verteilun~ vör-

,'gesehen wird, Die >E-Aillage in der LPG Semlow widerspricht den gel
t,enden V-brschriftenund ' Sicherheitsmaßnahmen, Der' Ha1,lptaI'ltriebs
motor p1it ' 7,5 kW und der Motor für die Austrageschnecke sir'\.d in allen 
Werten richtig gewählt, ' 

Die Hochsiloentnah~efräse wird von 1 AK bedient. Sie ist in Zeiten des 
normalen Betriebes nicht voll ausgelastet, ilibt aber eine ständige über
""ach~ngsfunkÜon aus" 
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Zur Bedienung der Fräse ist das regelmäßige Herunterlassen der Fräse 
an der Seilwinde entsprechend dem Materialfiuß und der ~überwachung 
der übergabe an eine stationäre oder mobile Fördereinrichtung · not
wendig . . 
Der Bedienungsaufwand für die Bedienung zweier Frasen ist in Tabelle 10 
zusammengestellt. 

Tabelle 10 

Bedienungsaufwand für 2 Hochsiloeritnahmefräsen einschließlich, Vorbe
reitungs- und Abschlußarbeiten für den. gesamten Silo 

Lid.-Nr. 

1 

4 
5 

Arbeitsart 

Weg vom Futterhaus zum Silo 
2 Fräsen und Förderbänder finschalten 
2 Fräsen mit mittlerem Durchsatz ca. 3 t/h be 
dienen und überwachen 
für die Entnahme von 18 t 1) 

2 Fräsen ausschalten 
Weg vom 'Hiochsil'o zum Futterhaus 

AKmin 

0,60 
1,50 

2,50 
0,60 

185,20 

Aufwand pro Tonne entnommener Silage in T02 10,30 
Zuschlag für' die Durehführungszeit T04 . 1,54 

Bedienungsaufwand in der Durchführungszeit T04 . 11,84 AKmiv/t 

!i Die Menge von 18 t entspricht dem täglichen Bedarf von 600 MUch
.' küken 

2) davon 40 % reine Arbeitszeit und 'ca. 60 % überwachungszeit. 

" Der Bedienungsaufwand erhöht sich ber Förderung der Silage in den 
A.\lßenschacht um ca. 600 AKmin pro SilQ für das .Umsetzen der Austrage- • 
schnecke. Die Austrageschnecke wurde im L VG Dummerstorf insgesamt _ 
12 mal ' um jeweils 2 Luken 'versetzt. Die dafür erforderliche Arbei szeit . 
betr.ägt für 2 AK einschließÜch Auf- und Abstieg im Durchschnitt 
24,25 min. 
Bei unregelmäßigem Mat~rialfiuß bzw. bei Nachlassen der Durchsatz
leistung muß die Arbeit der Fräse. im Hochsilo selbst kontrolliert und 

aegebenenfalls die notwendige leicht kegelige Oberfläche durch Vers,chie
Wen der Gegengewichte zur Frässchnecke bzw. Belastung der Frässchnecke 

"wieder hergestellt werden. Zu diesem Zweck muß die Bedienungsperson 
.in das Hochsilo aufsteigen. Es fehlt aber ein sicherer, heller Aufstiegs
schacht mit trittfesten Stufen, die auch , bei Eis einen sicheren Aufstieg 
gewähren. 
im Hochsilo muß die Bedienungsperson die sich drehenden Maschinen
teile überschreiten (Frässchnecke I u. ä .). Es besteht eine akute Unfall
gefahr. 

- Es fehlt fü r die tägliche Arbeit ein winterfester Bedienungsplatz, in dem 
auch die gesamte E-Anlage zu installier.en ist. . . 
Ein Arbeitsschutzgutach.ten liegt für die Hoehsiloentnal?-mefräse nicht. vor. 
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Auswerl~rig . 

Die Hochsiloeritnahmeträse VSH 7,2 wurde in' einem Hochsilo mit Außen- I 

schacht und in einem Hochsilo mit Zentralscl}acht zur Ent.nahme von 
~ Gras- und Kleegrassi"lage eingesetzt:- Die· dabei err.eichten Durchsätze eBt

sprechen nicht den Forderungen, die ' an solche Maschin~ri für Ri~der~ 
großanlagen gestellt werden. Sie sind . "um, TeH auf die .Konzeption der 
MaschiNe als halbtragende Maschine mit einer Frässchnecke zurückzu-
{tihren. ' " 

Der D'u{chsatz der VSH '7,2 wird durch die Abfrä'swirkung der ' SchneCke 
bestimmt emd ist abhängig von der Silageart, der Häcksellänge, dem 

,TrockenS~bstan~gehalt und der gleichmäßigen Dichte der Silage im Hoch
silo. Bei Förderung von Grassilage in den Außensehacht sind mittlere 
Durchsätze von 2,0 t j h (TI) bei eine'm speziellen elektrischen EI?-ergie
aufwand von 3,3 kWh/t Trockenmasse erreichbar. Bei Förderung in de_ . 
Zentralschachtsind die mittlerenl Durchsätze höher (3,7'- t/h in .,T I ) , d~ 
spezielle elektrische Energieaufwand (2,3 "kWh/t Trockenmasse) und die . 
funktionellen Störungen ger,inger. . 
pie Fu~kti~nSsicher~i.t der Maschine. hängt sehr stark von der Häcksel
läng~, einer gleichmäßigen Dichte der Silage~m Silp und .der r:i:chtigen 

' ~'Iontage und Ei,nstellung . der Maschine ab. Sie -arbeitet um so gleich
mäßiger ·unq ruhiger, je . kürzer .die Häcks-ellänge und ' j.egeringerder 
l'rockeBsubstanzgehalt des Materials' ist: . . 

" ZJ,l lange HäckselÜingen führen zu : ' . 

. - Verstopfungen am' übergang zum Gebläse, . 
. - Verstopfungen der Austrageschnecke, 
- Umwickluhgen an 'den Schnecken; 

. - Vererigung der Eintrittsöffnung. bei Förderung I in den Zentral
. sChacht, bis zur ' Verstopf,uni. 

. ~. . 

Der Duchsatz ist rürieichter vergärbare Futterpflanzen höher und steigt 
mit .. kleineren Häcksel1ängen und Ttocken_substanzgehalt an. ' . 

Zu geringe Durchsatileistung kann folgende Ursachen haben: 

.--" 

~ Der Prozentsatz der Häcksellängen über 50 mm ist zu hoch. Es.' 
können befriedigende Durchsatze .. bei doppeltem Arbeitsaufwand 

-erzielt werden, wenn, 'eine Arbeitskraft die ·Arbeit der Fräse .1ia 
Hochsilo beobachtet: '. . . .., 

'- Die Mater·ialdichte ist sehr unterschiedlich. Es /muß bei der 'nächsten 
Einlagerung mehr Sorgfalt auf die gleichmäßige Verteilung :des 

. Anwelkgutes im HoChsil'o ,veI;'.wendet werden. 

i6 

~ '. I 
- Die Oberfläche im Hochsilo ist gerade ode,r einseitig schief. Eine · 

leicht kegelige 'Oberfläche' miteihem Niveauunterschied von 
10 ... 20 cm läßt sich leicht durch riChtiges Verschieben der Gegeh-
gewichte schnell wieder . herstellen. . 

- Die Maschine läuft iuißermittig. Es steilt Sich ständig. eine schiefe 
Oberfläche ein. Durch Verstellen des Antdebsrades kann der Feh
ler behoben werden . . 

\ . 
,~ , 
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- Die Meg/ger der Frä~schnecke entsprechen nicht der Dichte des 
lVIateriäls. Sie müssen gegen die n,ächstgrößeren ausgewechselt 
werden. 

- Das' Laufrad der Frässchnecke ist zu 'tief eingestellt, so 'daß, kein~ 
Silage am Sil'0rand entnommen' wird. Die Federn müs:;;en ' nach~ 
gespannt werden. " , 

Die lVIaschtne kann zur Bese.itigung der verdorbenen' Deckschicht nur 
eingesetzt werden, wenn · diese trocken ist. In ein~r schmierigen, nassen 
Schicht versagt das Antriebsrad. 'Diese Schicht muß von Hand entnom-' 
men werden. Der teilweise vorhandene Streifep verdorbener Silage an 
der Außenwand wird von der Fräse schlecht aufgenommen, da dieses , 
Material stark verfilzt i'st. 

- .... '-, . -'\ 

Die Streuung der Entnahmemenge ist mit 13,2 % bzw. 11,2 %. für dre 
Automatisierung der gesamten Fütterungsaplage zu groß. 'Sie ist durch 
das Absenken von Hand und die dadurch bedingten Unregelmäßigkeiten 
im Zeit- und Tiefenmaß und dmch die Ablagerung der Silage selbst . 
bedingt. . 

Die Hochsiloentnahmefräse VSH 7,2 schafft sich unter normalen· Bedin- ' 
.gungen im Hochsilo eipe regelmäßige, leicht kegelige ' Oberfläche, die 
auch Voraussetzung für den gleichmäßigen Lauf der TIIIaschine und damIt 
der gleichmäßigen Entnilhme und ho her Durchs~tzleistung ist. 

, ... - ~ . " \ ~ 

Für den optimalen Einsatz der Fräse YSH 7,2 fehlen zur Zeit noch 
- geeignete Verteil~ und Zentriereinrichtun'gen, um schon ' während 

der Befüllung' optimale Bedingung~l'I. für die rtochsiloentnahme-
. fräse zu schaffen. '\ ' 

, - Rutsche und Förderbänder für den w'eitertransport für die Silage. 
- Verteileinrichtungen für die ,Beschic)wng d~rFutterverteilungs

wagen. Das Besteigen der F 931, um die Schüttkegel einzuebnen, 
ist ungünstig und. unzumutbau, ' 

Der Baukörper ues Hochsilos muß 'insbesondere hinsichtlich der Gestal~ 
tung des Abwm:{schachtes verbesse~t . werden. , " 
Die Konstruktion der Kuppel des Hochsilos läßt das EntleeFen' von 2 Hoch-' 
sUos in einer Saison durch eine Fräse nicht zu._ . . . . 

Bei der PJ;ojektierung der HochsHoanlagen sind win'terfeste Bedienur.gs-
plätze mit zentralem Schflltpult vorzusehen. ' 

\ ' 

Die Maschine arbeitet bei Entnahme durch den Zentralscha:cht funlH10::J.s-
sicher, bei Enthahme durch deh Außen,schacht treten f unktionelle Stö~ 
rungen vor allem durch Verstopfungen, am Übergang 'zum Gebläse und 
der Frässchnecke auf. Bei Entnahme durcll den ZentralsChacht' nehmen 
infolge d~r höheren Belastung der -Maschine ' Schwingungsschäden stark 
zu. Sie könnten 'durch Erhöhung der Umdrehungsgeschwinßigkejt der 
Fl'ässchj'lecke von 240 U/min auf 300 U/min stark eingeschränkt werden, 
'Wie entsprechende Untersuchungen in. der CS?R beweisen. , 
Der Pflegea'ufwand für die Maschine ist gering, Die Zugänglichkeit der 
Schmierstellen an der MasChine ist gut, dh:! 2uga nglichkeitzur Maschine 
selbst ist schlecht. ' , 
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. 'Die Prüfmaschine im Hochsilo war ·der K:orrosion -stark ausgesetzt. Sie 
'weist naeh der Eliltleerung von 1% Hochsilos starke KorrosioThsschäden 
an ail~n BauteHen auf. Der Korrosionsschutz entspricht besonders in der . 
DeCkschicht - nicht den Anforderungen. Die geforderte Schichtstärke 'von 
0)2 mrn wurde zwar erreicht, bzw. annähernd el1reicht, sie ist jedoch zn 
spröde. Die Haftfestigkeit der Farbe auf dem Unteii~rund entspricht nur 
für die Gnmdierung cl.en geforderten Wertelil. · 

Die E-Alillage der Masohine entspricht ihrer Belastung. 

Für 'denlmport solHe die Maschine nur mit den E-Motoren ohne Kabel. 
aber mit BefestigungsmögliGlrkeiten der Kabel ausgerüstet werd~n. Für' 

\ ~ den SchleifL"ingkörper mUss.en Ersatzteillieferungen vereinbart werden. 
Das Elektr0projekt ist für die DpR einheitlich entsprechend den gelten-
den Vo.rschriften auszuführ en. . 

Per Bedienungsanspl'uch für die H0.chsiloentnahmefräse liegt zwar im 
Rahmen des zulässigen, muß aber durch Automatisierung der Absenkung 
weiter eingeschränkt und auf eine . überwachungsfunktioR' hingelenKt 
werden. Voraussetzung dafiAr ist jeGloch eine sehr hohe Funktions- und 
Betriebssicherheit. 

Erreicllter Dm:chsatz und Arbeitsqualität werden entscheidend von der. 
Qualifikation der Arbeitskraft beeinfiußt. 

Die Beseitigung von Verstopfcmgen ~m Zentralschacht ist sehr schwierig, 
Die. Arbeit ist sehr gefährlich und zeitaufwendig. Aus diesem Grunde 
kann del'allgemeine Einsatz der Fräse für Hochsilos mit Zentralschacht 
heute noch nicht empfohlen ~werden bzw. sollte bei Verstopfungen auf 
Entnahme durCh den Auß'enschacht umgerüstet werden. -· I ,,'- ' 
Durch die schlechte ZugängHchkeit de1' JYIaschine (Aufstieg in den Hoch-
sÜo) 1st d.ie· Hochsiloentnahmefräse VSH 7,2 für di~ Bedienung durch 
Frauen ungeeIgne.t. 

Die K0sten 'für den Einsatz der Hochsiloentnahmefräse VSH 7,2 sind in 
"Tabelle 11 zusammengefaßt, 

" 
Tabelle 11 

Verfahrenskosten für den Einsatz der Hochsiloentnahmefräse VSH 7,2 

. Maschine Typ Richtpreis Apschreibg. Energie- .Lohn- Ersatz-
kosten kosten kosten 

M M ,. ~ M M M 

ENtnahme- .VSH 15.000,- 2.583,- 1.083,- 375,- 500,- . 
maschine 7,2 

Entsprechend der angeführten Tabelle liegen die Verfahrenskosten für 
die Entnahme von 1 t Silage bei durchschnittlich 9,55 M. Diese Kosten 
siNd damit zu hoch. V. ertretbat e Einsatzkosten ergeben sich . bei einem 
'Preis der MasChine von maximal 6;P00;- :M ~ins~hlie.ßl-ich Montage, 
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Beuliteilung 

Die Hochsil0entnahinefräse VSH
c 

7,2 von Agr~stroJ Pelhrimov (CSSR) ist 
für di~ Entnahme kurzgehäckselter Silage aus Hocbsilos mit einem Dur-ch- . 
messer von 7,20 m mit Außen schacht oder Zentralschacht ökon0misch eln
setz9ar, wenn dem landwirtschaftlichen Betrieb keine -höh~ren Ansdtaf
fungskosten als 6.000,- M z;lro Maschine entstehen. 

Die erreiChbaren DurchSchnittsleistung~n sind zu niedrig. Es empfiehlt' 
sich die gleichzeitige Entnahme aus ' zWei HochSil'Qs . . ' 

Schwierigkeiten in der Bedienung; die auf die Ausfuhrung des Baukörpers
. zuruckzuführen sind, und fehlende Vor- und Nachfolgeeinrichtungen _wir-
ken sich negativ aUf den Einsatz der 'Masdline aus. . 

aPie Silageentnahmefräse VSH 7,2 ist für den Eißsatz in der Lahdwirt-
r..,chaft der _ DDR "geeignet". . 

Dieser Beurteilung ist das Gütezeichen ,,2" zuzuordnen . 

. Potsdam-Bornimr den 27. Jurli 1968 

~ent:rale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 
- gez. R. Gätke gez. A. Volkmann .-

. Dieser Bericht wurde bestätigt: 

Sfaatliches Komitee für La'ndtechnik 
und MTV 

/ 

, ' 

Der -Vorsitzenae 
gez. Seemami 

,13erlin, den 12 .. -3. 1969 
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