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, aESCHR~IBUNG 

_ Das Elektrozaungerät Typ EZK 10 "Cerberus" des VEB Gleichrichterwerkes 
Großräschen , diE:~nt :zur 'Erzeugung ' von ~tromimpulsen für ' elektpsche 
Weidezäj,lne. Der Einsa~zb~l1eich erstreckt sieh auf ,Elektrozäune für Rinder, 
Schweine; Schafe, Gefl. ügel und aUf , die Wildabwehr. 
Das Elektrozaungerät "Cerberus" ist ein'-Netzgerät für ~20 V-Wechselspan-
n~t , , 
Das Gehäuse des Gerätes ist ein tropfw,assergesCh.ützter Bleehkasten~ Zum 
Aufhängen sind an der , RüCkwand oben zwei und uI!.te~ eine Öse -ange-
bracht. Die Tür ist mit einem Spezialschlüssel zu öfflwn. In der Tür ist 
ein Srchtfenster für die 'Funktfonskontrolle, Am Gehäuseboden sind zwei ' 
Metallbügel, die beim Absetzen _des Gerätes den Netzanschluß und die 
isolierten Anschlußklerrimen für' ,Zaun ul'l,d Erdleitung schlitzen. , Eine
Klemmschraube für die Gehäuseerdung ist seitlich angebracht. \ ~" 
Im Gehäuse ist 'an der Rückwand eine Rertinaxplatte nlit den Bauelemen-~ 
ten Kondensatorladestromkreis" /Impulssteüerung und Entladestromkreis 
befestigt. " " . 
Zum ' K~ndensatorlades'tromkreis ,gehören ein Transformat,9r, in ,Reihe 
geschaltete Widerstände, mehrere-Gleichrichter und Kondensatoren. Die 
Widerstände und ,die Gleichrichter sind Zu Baugruppen ,zusammengefaßt. 
Zur Impulssteuerung sind in einem Bakell:tkasten- Gleichrichter, Potentio
meter: Kondensatoren-- und 'Transistor untergebracht; ein Transverter~ 

. Transformator und eine Widerstandskette sind unterhalb angeordnet. 
Diese' Baueiemente sind zu einer Transverterschaltung zusammengefügt. 
1m, Entladestromkreis befinden sich eiir Schalter ' und 'drei WIe erstände. 
Der Schalter ist ' eine QuecksÜberdampf-Schaltröhre nach 'der Art eines 
Senditrons, der das, Prinzip der Funkenstreck~ zugrunde liegt, Ein Schen
kelder Rohre ist mit einer Zündelektrode versehen, Ein Widerstand liei51; 
zwischen dem Zaundraht und der 'Erdleitung. Er besteht aus Vier Teil-, 
widerständen, <;lie 'parallel bzw. in Reihen liegen. Je ein, weiterer Wider
stand m~gt in der Zaunleitung und in der Erdleitung, 
Das Gerät ist rhit dem Netzstecker in Betrieb zu set~en. Vom Netztransfor

, mator aus,- wird über ' die, Wid~rstände und den Gleichrichter im Lade~ 
stromkreis nach einer Vervielfacherschaltung ein Kondensator 0,25 (l-F uner 
6,3 kV ,aufgeladen. 'Hinter diesem ' Kondensator ist wr ..... die Abgabe von 

\ Stromi;rnpulsen.-der Schalter des Entladestromkreises angebracht. Die.Sperr-
spannung des " Schalt~rs liegt höher als ();3 kV. Um die Entladung des 
Kondensators 0,25 (l-F und '6,3 kV zu erreicl1eIi, wird der Schalter vom Ent- . ' ... 

_ ladestromkreis zwangsgesteuert. Zu diesem Zweck-wird verll/ Netztrans-, 
formator Strom zur Impulssteuerung abgezweigt. Zeitgleich zum Aufladen 
des Kondensators 0,25 ~F wird in regelmäßig~n Intervallen mittels Trans
vertersrnaltling ein Hochspannungsimpuls e,rzeugt, der über die Zünd
elektrode die Sperrspannung des Schalters · herabsetzt. Damit , wird- die 
Entladung des gespeisten Kondensators 0,,25 (l-F eingeleit~ und der nun 
fließende Strom -direkt dem Zaundraht zugeführt, . . ' 
Die Impulsfolge pro Minut~ kanri für_ einen 'bestimmten' Bereich am Po
tentiometer variiert werden. Die 'Impulsdauer wird von dem' Widerstand 
5;6 k Q bestitiJ.mt, der z~ischen dem Zaundrahtund der Erdleitung im 

_ Entladestromkreis liegt, Der Impulsspitzenstrom wird durch die in der 
Zaun- und Erdleitung liegenden, Widerstande von 50 QbegrenzL 

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

2 
J 

, \ 



Technische Daten: 
Gesamthöhe 
Gesamtb.reite 
Gesamttiefe 
Gehäuseabmessungen 
Masse 
Schutzgrad 

. Speise~pannung 
S1cherung 
Stromaufna4me 
Leistungsaufnahme 
Nennfrequenz 
Impuls-Nennspannung 
an 1 km Zaun 

/ 

~m 30 km Zaun 
Impuls-Nenndauer an 500 Q , 
Spjtzenstromstärke an 500 . Q 
Impulsstrommenge . , 
Geforderter Widerstand \ 
für Gehäuseerde ' 
für Zaunerde 
ImPulsfolge 
Anzahl der Zaunausgärige 
Industrie-Abgabe-Preis 
nach VorkalkulatJ,oI1 

Funktionsprüfung 

I 

lil0 mm 
400 mm 
285 mm 

500 X 400 X 250 mrn 
25,3 kg 

IP 44 
220 ± 20 V ' 

O,4A 

I" 

, 0,1 A 
ca. 30 VA 

50 Hz 

5..::.7 kV 
" 2)0 kV 

" ~ 2,oms 
10,0 mAs 
1,5A " 

160 Q 
25 Q 

50 + 20: Impulse/min 
1 ~tck 

1l00,~ M 

PRUfUNG 
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Die F~nktionsmessungen erfolgten in Anlehnung an den Fachbereich
standard ~Elektrozaungeräte' :.... ,Ent"wurfpe;1:emher 1969, TGL 22 156 
Blatt '1 und die agrotechniscnen" Forderungen für netzgespeiste Elektto-
zaungeräte (Agrariechnik, 4i 1970). ' 
Die " Impulsspiizenspannung wurde im Le~:rla:uf und ' an verschiedenen 
Z;aunnacp.bildimgen gemessen. Die Ergebnisse sind.in "Abb. 1 dargestellt. 

Weitere erreichte Funktionswerte des mektrozaungerätes sind fn T.abelle] 
z1.lsammengestellt. ' , ' ,."" . 

Tabe1le 1 " Funktionskennwerte 

Kriterium 

Spit":ienstrorostärke/Impuls an 500 Q 
Irpp1.llsdauer an 500 Q . 
ImpulsspitzenstrOl;n-Zeit-Produkt 

- (JA' tms ) , . 
Ladungsmenge 'Qu1Imptüs 
AnschIießbare Zaunlänge bei Isoiationswert: 

135,0 k Q , . 
50,0 kQ 
10,0 k Q' 

1,0 kQ 
0,5 k Q~ 

, I 

Meßwert 

~ 10,0 A 
0,6 ms 
6,0 mAs 

1,6 mAs 

49,0 Jmi 
46,~ km 
43,0 km 
38,5 km 
30,5 km 

,. 
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10nF entsprechen der Kapaz/föf eines Zaundrahtes ...on 1km Länge 

IrV 135 k.n · gut.r Isolotionswerf des Zaun drahtes 

~ tkJl: sehr schlechter Jsolaflonswert des Zaun drahtes 

) 

--135M? 
_ . - 501!\R -

--- lirR. 
----,-- .aSk.R _ . 
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Bild I Impuls,spitzel]spannung des EZK 10 an Zdunnachbildungen 

;/' 

Die Impulsfolge l1ißt sich mit Hilfe des Potentiometers zwischen 57 und ,74 
'Impul,sen pro 'Minute regeln. Bei unterschiedlicher Impulsfolge wurde die 
Impulsspitzenspannung an '100 nF parallel 1,0 k Q gemessen. Die Ergeb-

. nisse .sind in Tabelle 2 enthalten. 

Tabelle 2 

impulsspitzenspannung in Abhängigkeit von .ger Impulsf0l:ge 

" Anzahl der ImpUlse/ruin 

57 
74 

Einsatzprüfung 

Impulsspitzenspannung in kV 

' 3,75. 
3,50 

-. 

-

nie Geräte wa~en sowohl in Weidekombinaten mit kombinierten und • 
elektrisChep Zäunen', als auch in vollelektriS.chen Zaunanlagen . eingesetzt. 
Die Elektrozäune wareri überwn~gerid. eindrähtig ausgeführt. 

Der Brüfeinsatz erfolgte bevorzugt in Weidekombinaten mit langen Zäu
nen unE! großen Jungrinderherderi, in dene~ die' T1ere durch tiiglich zw ei
II)alige Portionszuteilung ih~ensiv ~ehalten wurden . . ' 

Die Einsatzbetriebe, die qngeschlossenen Zaundrahtlängen, die Tierart und 
die Anzahl der eingezäunten Tiere sind in der ':[abelle 3 g~nannt. . 

Die Elektrozaungeräte waren während des ·E:ip.satzes ununterbrochen Tag 
und Nacht in Betrieb un'd dabei allen in der Praxis üblichen Bedingungen. 
unterworfen; 
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Tabelle ,3 
Einsatzbetriebe und Einsatzbedingungen 

Gerät Einsatzbetrieb Zaundrahtlänge 
Nr. in km 

Minim~m ,Maximum 

1 LPG Falkenthru 5,5 ' "- 10,0 
2 L VG Paulinenaue " 9,5 15,2 
3 L VG Dummerstorf { 10;6 30,0 
4 VEGHertefeld ' 

, 
8,5 ' 17,0 

5 L VG Potsdam-Bornim 12,0 18,0 

7 ,LPG Lauterbach _ 4,0 5,5 

8,2 14,3 

Tierart Tierzahl 

Jungrind~t 
Jungrind,er 
Jungl'inder 
Jungrinder 
Jungrinder ", 
u.Kühe 
Jungrinder 
u.Kühe 

199 
296 
800 ' 
652 
320 

58 

. 387 

Während der Einsatzprüfung wurde die Betriebssicherheit der Geräte 
ermittelt, die :r;;r&ebnisse sind in der Tabelle 4 ztlsammengefaßt. ,. ... 

Tabelle' 4 
Betriebss~cherheit 

G~rät BetriebS- effektive Anzahl der Impulsejmin 
Nr. spannung , Einsatzdauer technischen 

Volt Tage Störungen Minimum 
, 

Maximum 

1 220 131 1 58 60 
2 220 160 2 54 103 
3 220 116 3 50 61 
4 42 182 0 :54 70 
5 220 166 1 60 80 
'1 220 158 2 51. 68 .., 
Durchschnittswert 152 1,3 

Vein den technischen Betriebsstörungen waren vier auf den . Transverter
tra:fio, zwei auf die Quecksilberdampf'-Schaltröhre alls Hartglas und ' zwei ' 
auf die Sicherung zurückzuführen. Der Ausfall dei: Tr~vertel'traf0s war 
in der Regel mit einem Anstieg der Impulsfolge verbunden. Die Stöttin~ , 
gen durch die Quecksilberdam:p>f-Schaltröhre wurden zunächst durch . das 

•
' - Ausbleiben einzelner Zaunimpl<llse angezeigt. In den folgenden Ei~§atz

tagen wurde die Impulsfrequenz immer unregelmäßiger bis schließlich 
jegliche Kondensat-orentladung ausblieb. Ursache für die Störungen der 
Quecksilberdam:p>f-Schaltröhre war die sich erhöhende Sperrspannung I 

während der Einsatzzeit. • ' 
Kamen die Tiere mit dem elektrisch geladenen Zaundraht in Berührung, 
konnte eine beachtliche Schreckwirkl<lng beobachtet werden. Nach einem / 
starken phYSiOlogischen Reiz wurde der Zaun für die' Tiere zu einer 
psychologischen Schranke mit einer relativ hol).en Hütesicherheit. Durch _ 
die sehr gute Hütewirkung der Stromimpulse wurden große Rinderherden , 
erfolgreicll in w~nig materialaufwendigen Elektrozaunanlagen gehalten. 
Tierausbrüche -in den Weidekombinaten traten vereinzelt auf. Sie ~aren 
5lber nur z, T. durch die ' Funktion des Gerätes bedingt. 

5 
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,An Toren und Zaunanschlüssen ,traten in alleri Weidekombinateri ' oft 
'Spannungs Überschläge a'uf. Aus einem ' EiiLsatzorf ' sirtd . Ftlnkstörul1gen 
durchJdas Gerät bel~annt geworden. . ' . . 
Mit den einze'lrien Geräten wurden in ' cleri j,ewe<ilfgen Einsatzbetrieberi 
sämtliche unter Spannung zu setzenden Elektroc;irähte der Zäune von dem 
einen impulsspann ungführe,nden Geräteausgani( gespeist. -. . . 
Art den Zaündilaht heranwach.sende Pflanzen. werden· durch ',die 'dauerilde 
Ei!iwirkungvon Stremimpulsen auffällig sictJ.tpar geschädigt bzw, zerstört. 

,Die bei;ührt~ri Pflanzenteile vertrocknen lind knicken ab. EIJ;l Wartungs-
. aufwand des:Oaünes hinsichtlich der Zaunisolation ist nur notwendig~ wenn 
dem unter Impulsspar.mung stehenden ZaunstrorrikreisZaunStrecken zuge
schaltet werden:, de~~n ' Drähte im Pflan~enbestand kaum n~ch zu · sehen 
sind. . , . ... .', " 

\ . 

Die · Kontr.olle der Betriebssicherh. eit wird .vorwiegend als Stromprüfung ..... / 
am Zaun und n.\ir in Ausnahmen am Sichtfenster des Gerätes ,d,~rchgeführt, ~ 
Während de"s Einsatzes wandert in der Quecksilherdampf-Schaltröhre . 
Quecksilber ~on der' Kathode' zur Anode, Die . Funktion . des , Gerätes ist 
lageabhängig, AbweichuJ;lgim bis zu J5 0 , von der. Lbtrechten sind zulässig. 
Besondere Sorgfalt erfordert die Erdung des Gerätes. Unzwässig hoch-
ühmige Z~unerden , verringern die Hütewirkung und damit die Hütesich€r~ 
heit, Für den Betrieb des . Gerätes sind zwei Erdungen erforclerlich und 
zwar die Betriebserdung für den · 2a:UJ;l 1,Ind die Gehäuseerdu.ng zur Ab-
ieitung möglicher ' statischer ·Auftadungen. In einem Gerätegehäuse sam-
melte sich Wasser. .. . '. . ' 
Der Korrosi0nsschutz des Blechgehäuses 'besteht aus einem 'mehrschichtigen 
FarbanstriCh (q.ellgraue GrunUierung, graue Zwischen~icht, ' graue Deck
schicht) . Die' am Gehäuse des Prüfgerätes Nr.5 ermittelten Korrosions-
schutzkennwerte si'nd der ' Tabelle 5 zu entnehmen. ' . , , 

Tabelle 5 

Korrosionsschutzkennwerte des Gerätegehäuses 
I " .. 

Lid. Bezeichnung 'der 
NI'. Probestelle 

I , 
2' 
3 

GehäuSewand (außeh) 
Bodenplatte ' (außen) , 
Schrauben . 

Anstrichdicke Gitterschnitt
. mmi ) . . 'kemlwert2) 

. (1,13 
0,12 

" 

,. 
3-4 
3-4 

Rost.: 
gradö) 

i) TGL 33-12722 Mittelwert aus minp.estens 15 Meßergebnissen • 
2) ' nach TGL '14302 Blatt 5 Mittelwert aus mindestens 3 Meßergebniss~n 
3) nacl;J. TGL ,143@2 Bla,tt 1 '~' , 

Sonderprüfungen 

In umfangreichen tierphysiologi'sche;n Untersuchungen mit dem Gerät wur-. 
den von der Sektion Tierpr oduktion der Unive~sität Rostock fÜr das Rind 

_ welder GefähI'dungen noch · abnonne Folgereaktionen ' festgestellt. Ein 
entsprechendes Attest Hegt yor. 
Auch die human;TI.edizinische Untersuchungen der Forschungsstelle 'fur 
elektronisch-physiologische Grun,dlagenforschung in Berlin' erg"beh keine 

6 



Hinweise für eine besondere GefähI1dung: der meilllchlichen ~Gesundheit 
-oder des Lebens. 
, Ein ,Atte~t hierfür· If~gt ebenfalls vor. 

, 

. " 
, \ /- . 

! AUSWERTUNG 
/,. .' 

( 

)5as, Elekt;~zaUngerät 'EZK 10 \ "Cerb~ru~" i~ als Erzeuger vop StrQm
impul.sen fUF elektrisch betriebene Weidezäune einset?bru,\ Auf Gr.1!lnd des i 

.notwendigen Netzanschlusses ist es auf stationären Einsatz .beschrankt.Mit 
Impti~sspitzens'pannungen von 6,3 kV im Leerla~f qnd ,' 5,5 kV an 50 nF 
und 135 kQ 'Belastung bzw. 4,75 kV an 50 nF und' lQ kQ Belastung sowie 
2;35 ,kv 'an 300 nF und 1 kQ Belastul).g entspricht das Gerät defIl TGL-

~ Entwurf 22.156 und den . agrote~nischen · Fordenmgen. Auch die Forde,..· 
'~rungen a,ller ~deren eleKtrischen KennWerte '~erden 'erfÜllt. Nur die 

Betriebssicl:1erheit liegt .mit dem er.zie1ten störfreien Betriebsintenvall von 
11.7 Tagen u~ter der F'orderung, .eine volle Weideperiode störfrei Zl],' arbei
ten. ' " . I. --:: " ,' . . 

"Cerberus" hat ' gegenüher .anderen Elekfrozal:lugetäten ~ine sehr hohe 
. Spitzenstromstärke . je' Impuls und eine kurze Impulsdauer. Mit dem 
Spitzenstromzeitpro.dukt. IA . t ms von 6,0 mAs .liegen di~ ' elektrischen , \ - , 
.Werte der Geräteimpulse aus sicherheitstechnischer Sicht in einem unbe
denkl~chen Bereich. Während der . Ei-nsatzze:it sind in 'keinel,Il Einsatzbe
t rJeb irgendwelche Schädigungen eineß ' Tieres oder Menschen b.ekannt 
geworden. Die Reiz- uI{d damit Hütewirkung . eines ImpUlses ist etwa 
30mal größer als 'bei bekan,hteh Elektrozaunge.räten. Mit dem Einsatz des 
;,Cerberus" wurde in aÜen Einsatztfetrieben.die Hütesic;herheit von :Weide
zäunen verbessert. Das Gerät kann 'nieder,ohmige. Zäune/betl.'eiben, die eine 
Drahtiänge bis ' zu 30 km aufweisen. ' In vollelekti'ischen Zaunanlagen kön
nensoWohl alle Drähte eines · Zaunesrus ,1mch alle' Zäune eines Weide
kombinates ' miteinaii:der 'verbunden: werden., Auf:' Zaunzuleitungen kann 
verzl.ljltet werden. Die 24tunanlagen werden- d,aduirch übersidJ.tlicherund_ . 
in der Betreuung.einfacher> Um:SPflIinungsÜberschläge und Funkstörungen 
zU vermeiden,. koinint es auf, gute elektrische Verbindungen an. Gegen 
schlechte Zaunisolatiem und-gegen Bewuchs durch Pflanz~ll, ist das Gerät 
w:enig -empflnqI.ich. Daraus resulti.ert, daß der .. Einsatz' des "Cerberus"· .in 

/ ' 'elektrischen. Zaunanlagen nur einen geringen Aufwand 'an Arbeitskraft-
__ stunden für die war:,ung des za~ne~ e;dord~rt. - , " . •. . - . 

Bis auf das 'Justieren der Quecksilberdampf-Schaltröhre, das bei etwa 
7000 Betri~bsstuBdeI}. notwendig wird, 'ist das Gerät wartungsfrei. " , 

/ Bei d~r täglichen durchzuführi'md~~ ,Strpmkontrolle ari:l Za~n ist ~uf die 
Impulsf(i)lge pro Minute zu achten. T eten unzulässige' Al;>weichüngen oder 
Unregelmäßig~eiten iP der Irp.puJsfolge pro 'Minute aUf, so hat entweder 
eine' Überprüfung des Gerätes unmittelbar , zu erfolgen: oder ~ ist außer 
Betrieb zu setzen und idie Reparatur zu veranlassen. Bedingt durch die 
Quecksi:lberdarnpf-Schaltröhr~ ist das Gerätstoßempnndlich und der Be
trieb lageabhängig. 'Schiider ' am Gehäuse geben genüg'end Hinweise fur 

' die Bedienung. Das Gerät darf- nur von einer unterwiesen~ Person ge-- :--
0ffn~t werden:. Vor dem Öffn~n des Gerätes ist, in ~edem . Falle cr~r NeJ;z- " 

," ' 
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steck~r zu ziehen. Nach derr ÖffneI,l ist zuerst der Kond~nsator 0,25 F zu 
entladen und l}urzzuschließen. " . 
Der Aufbau' der Baugruppen in.dem Gerät ist übersichtfich und die Inbe
triebnahme einfach. f ' . , 
Das' Elektrozaungerät besteht mit Ausnahme'des Transistors aus Bauteilen, 
die in der DDR hergestellt werden. Von den Hauptverschleißteilen sind 
der Transvertertrafo micht ohne weiteres, die anderen leicht auswechselbar. 
Der Ausfall des Transvertertrafos und der Quecksilbel:'schaltl:'öhre wird 
i:neiste~s mit unregelmäßigen Impulsfolgen eingeleitet. 

, - I 
,Nach 270 'Tagen atmosphärischer KOITosionseinwirkung im praktischen 
Einsatz sind KOITosionserscheinungen . am Elektrozaungerät sichtbar. 'Der 
Farbanstrich ist teilweise auf Zunder und Rost aufge~rage.n. Der vorge
schriebene Gitterschnittkennwert ,,2", der die Haftfestigkeit des Farban-

. striches auf dem Untergrund charakterisiert, wurde nicht erreicht. Die_ 
geforderte Gesamtfarbschichtdicke von 0,12 mm ist ,vorhanden. Der Kor- . 
rosiorischutz des Elektrozaungerätes muß noch verbeSsert werden. Der Ein-
satz eines Plas'tgehä,uses würde korrosionsmäßig Vorteile bieten, darüber 
hinaus könnte aUf die Gehäuseerdung verzichtet werden. ' 
Näch human- und veterinärmedizinischen)Un~ersuchungen sind die Impulse 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für Mensch und Tier ge- . 
fahrlos. '. , 

BEURTEILUNG 

Das Elektrozaungerät EZK 1:0 "Cerberus" des VEB Gleichrichterwerk 
, Großräschen Jst'in Weidebetrieben der .DDR einsetzbar. Es speist elektri
Sche/ Weidezäune mit starken Stromimpulsen. Hervorzuheben sind die 
hohe Hütewirkung und der geringe Abfall der Impulsspitzenspannung bei 
Zaunbelastung. Es können lange und niederohmige Zäune elektrischer 
Zaunanlagen. betrieben werden! Nicht zufriedenstellend sind das störfreie 
Betqebsintervall des Gerätes, d~· Metallgehäuse und der un~enügende 
Korr0sionsschutz. ' . ' 

Das Elektrozaungerät E,ZK 10 "Cerberus'" ist fü'r 
betl:'ieben. der DDR "geeignet". " 

den Einsatz in Weide-

~otsdam-Bornim,den 5,3.1970 

1 , . 

Zep.trale Prüfstelle ,für Landtechnik Potsdam-Bornim 
gez. R. Gätke 

/ 

/ 

gez. E. Geit,hner 

/ -
Dieser Bericht wurde bestätigt : 

Staat1iGl:tes Komitee für Landtemnik 
' und MTV, 
Der Vorsitzende 
gez.' Löff-elholz 

- Berlin, dEm 18. 8. 1970' 
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