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Deutsche DemokratisChe Republik , 

Ministerium für Land~, Forst- und Ncihrungsgüterwirtsch(Jft 

ZEN!RALE PRUFSTELLE FUR LANDTECHNIK POTSDAM-BORNIM 

Na~htr9g - ZU . den Prüfberichien' 
Nr. 6.40 und Nr. 641 

, Kotrost 

Typ Remos II/T 35 / Iden II/T 35 

\ 

VEB Ausrüstungsbetrieb fü r Güllewirtschaft-Sangerhausen 

Kotrost Iden IIIT 35 

Bearbeiter: Ing. W. Matiaske G~.-Nr.: 9 1/1_ 
' Potsdam-Borni,m 198.1 " 
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1. _ Beschreibung '\" I 

Die staatliche landwirtschaftliche _Eignungsprüfun-g der Kotroste Ideri 1I ' u~d -
, Re-mosll wurde_ im -Jahre 1972 durchgetührt und ' mit-dem PtÜfurteil" _"gut ge-
_ eignet" (ür den Einsatz in der Landwirtsch-aft der DDR abgeschlossen (siehe 
Prüfberic;hte Nr. 640 und 641) . . 

Djeses -Prüf~ ~e il _bezog sii:~ auf , die _ Haltu-ng vo~ MiI ~hviehund w~rde ' 1973 für 
_Bullenmastan lagen -bestätigt. -

; 

Auf Grund der vorgesehenen __ Einstellung der , Lieferung von warmgewqlztem-,o,' 
_ T"Profil -mit _e.iner AlJftri~tsfläche von 25-mm wu rdeh der Z~ntralen- -Pr()fste lle - für-

Landtechnik Kotroste Iden 11 Ufld Remosll lT,lit 2 Varianten von Ausweich profilen 
- (T-Profil 35 X 30 X 5 und Flachstahl 25 >Z _ 8) zur Verfügung- gestellt. 

Die Kotroste Iden J I/T 35 und Remos II /T35 habe n sich in ihren äußeren _Ab
messungen ' trotz des, neuen Materieileinsatzes nicht verändert. Qie , Spa lten--

-breite ist ebenfalls beib~halten worden, Wegen der größeren: Stegbreite def 'T- ' __ ,~' 
Profile ' hat. sich die Anzahl - der Stege-um' einen vermindert. Die Anzahl der 
Unterzüge wurde neich entsprechenden Untersuch(mgen ' im Jahre 1979 von -5 auf 
4 reduz;iert. ,- - ' - , - -

Die GesamtmQs-se hat sich ~beim Kot rost Remos um 8, 1 k~,- und bEl im Rost Id_en _ 
um 5,4 I<g er~öhi. 
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/ 

-, 

2 . Prüfu,ngsergebnisse 
Die Kotros~e' Iden 11 Lind Remos' II mit ver6nderten -Auftrittsprofilvarianten waren 
unter folgenden -in TabeUe 1 aufgefüb.rten B.edinguf)gen im PrüfeinsQtz, -

'fa belle 1 

Prüfbedingungen 
Eihsatzori -
Produktionsart 

'Haltungsfo-r,m 

Aniahl Roste 

.. 
.' ' 

FlachstahL 
K-emoerg 

Milch,viehha[tung 
A~bindehalturig / Gtabnei-kette' 

, 9' 10, 

'. seLt, 1. 3. 1980 

j 

. --/ 

t . 

. :, 
Bei" den Flachstahlkotrosten zeigten sich bereits riach einigen Einsatztagen Schä- 
den rn _F()rm · von Deforma'tionen an . d~n Kotrgst-en (Flachstahl profilen), die< -
wiederum zu ' Verletzun'gen de'r Tiere .führten. Aus diesem Grunde wurden die 
Kotroste' _ mit , Flachstahl. bereits nach , kurzer Einsatzzeit wieder ausgewechselt. 
Diese Ergebnisse bestätigen ' auch die Erkenntnisse der Belastungsprü,fungen, 
die ao den FJachstahlrosten durchgeführt wurden . 

Bei der statischen Prüfung stelltesit h heraus, daß ob 4 kN ' (40Q kp) Krafteinwir
kling einE:! plast ische Verformung einsetzt: die in der Mitte der Trittstäbe bei 
900 kp bereits 5-? mm beträgt. - " -

'Die dynamische Prüfung -ergab bei einer Schwellbelastung von 3kN (300 kp} 
und 1 ,3 ~ill. Lasjwechsel eine leicht~ Verformung der belasteten Si9be. -
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Auf eine Bela~tun<g'sprüfung de~ T-Profile wurdf:verzkhfet, da bereits bei T-25'" 
Profilen Untersuchungen ergeben 'hciben, dqß ~~eine ~ blei.bende VerfoJmu~ng ~;mt :~ 
bei 7 kN ~ (700 I<p) einsetzt und 9ainit eine a'u's re ich ende Festigkeit gßwährlei,s'tet 

,/ ist. >~. ~' , ~ . 
Die Erhßhun'g ~d~s Stahlanteils durch die Vetwendung der 1-35:ProÜle . ist, aus 

"I der Tabelle 2 ersichtIich. ,'" 

~ Tabelle 2 . ~ . , 

: Masseangaben zu den ' Kotro'sten 

Rosttyp . . Masse' - Kotrost(kg) 

Remos 11 
Iden~ II 

T-25 ~ T-3q ~ ~ 

26,8 
34,0 

Masseerhöhung (Dfo) -.. 

30,i 
~' 15,9 

Der Kotrost :gewälirlei~tet wie sein Vorgänger einen guten Kot~ und Harnduri:h'~ 
laß, ,obwohl die ~ Stegbrei te . erhöht ist. Die Sauberkeit der Tiere ist zufrieden.- ~ 

~ stellend. '\ 

Hervorz~heben ist, d~ß beim Einsatz der Kotroste im< Prüfz~itraum auch ~ keine '.- ~ 
Tierverletzungen', a~fgetre,ten sind, wen'n die Tiere zum Umstallen, gelegentlicn ' 
auf denRost~n ge'trieben werden muß en. Die breit~re Auftrittsfläche verhi,nderf ' 
vermutlich e(n"'Spreizen der Klauen und ' damit da~s Einklemmen eines Klauen' 
schuhes zwischen zwei Profilen. ' ~ - .. 

Der vorhandene Korrosionsschutz an den Kotrosten Iden Ir und Remos il besteht 
aus einer' Zinkschuhschicht (feu Zn). _, 

Die ermitteltEln Korros iÖ'nsschutzkermwerte sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 

Tab~lIe3 '~ '/ 
, Korrosionss'ch~tzk~!1n~erte/Feuerverzinkung (feu Zn) ~ 
Meß~läcfle " Sch ichtdicke 1) Haft- '" 

\ ~~ , ~ (um) ~~~ . ~ , f esfigkE~it2) 
Dur'ch- , 
rostungsgrad3) -: 

;:r 

) 

Veiridnte I 'Iden" !! T"OAb plo'"oo 
Kotrcist 1'35 ~ , ~ oder ~ Abheben 

Variante" Remos" 
der Zink'schutz-

, schicht ist nicht 
Kotrost 100 

. verzeichnen J zu 
-

1) Noch TGl18780106 
arithmetischer ' Mittel~ert von 15 Einzelmeisungen 

' ) Noch TGl18733/01 

}AO 
" :.: .. -

• 3) Noch TGl18785 , 

Während ~ des Prüfeinsatzes traten an den Rosten mit T-Profilen keine Schäden 
und Mäng"el auf. ,~i.ne Möglichkeit der. Verankerung bzw .. A~retierung 'der Roste 
.im Kq,nal bzw. ' untereinander ist nicht vorhanden. Vom Anlagenperson,alwird 
die Meinung vertreten, daß sich 'die Roste (]uf Grund der größeren -Steg breite 

. leichter reinigen lassen. 

~ I 
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3. Auswertung 
Die Kotroste 'Iden 11 und Rem.os 1I mit T: 35-Profilen sind in Rinderanlagen mit 
Anbindehaltung eiosetzbar, die Roste .mit Flachstahlprofilen 25 X ' 8 sind nicht 
einsetzbar. '" 

pie T-Prof.il-Kotroste. ermöglichen e inen guten Kot- und' Harndurchlaß, aber 
trocke~er Kot bleibt auf dem' Rost 'liegen.. ', 
Die Festigkeit der Roste ist- gewährleistet., 
Wegen des höheren Stah le'insatzes ist der Einsat~ ' der Kotroste nur als Aus- ' 
weichlö~ung , bis' zur Bereitstel lung ausreichender' Mengen an T-25-Profil anzu- , 
sehen. ' " . 

Im Prüfzeitraum von ca: 15 Monaten troten keine Schäden und Mängel a~f. Ob- ' 
wohl d ie Roste für Anbindehaltur:lg vorgesehen sind, können' die Tiere gelegent
lich (Tierumstallungen) aucn in Längsfichtungdarauf getrieben werden, wenn 
eine Verankerung bzw. Arretierung der Roste im Ka'nal bzw. untereinander vor-

-handen ist. ' " , 

Die Sauberkeit der ' Tiere ' ist ;zufriedenstelle~d, wenn die Roste durch manuelles 
Reinigen ~auber gehalten , werden. ' 
Der Korn;)sionsschutz der ,Roste .i st durch die al lseitige Verzi,nkung gewährlelst~t, 
er entspricht der TGL 18720 - Grundsätze für die ,Sicherun'g der Qualität des 
Korrosionsschutzes. 

4, Beurteilong ; 
Die , Gitterroste Iden II/T 35 und Remos II / T 35 ' mit T-35-Profilen des VEB Aus~ 
rüstungskombinat für ~inder- und Schwe.ineanlcigen, Ausrüstungsbetrieb Gülle
wirtschah ,!)angerhausen, sind als Kotroste fü,r Tierproduktionsanlagen mit stän-
diger Anbindehaltung einsetzba'r. ' 

Die Haltbarkeit der Roste ist g,ut. Tiimchäden, .liervorgerufim durch die Roste, 
,sind ausgeschlossen. Der Stahleinsatz Jst gegenüber dem G itterrost aus T' 25-
Profilen ' höher. ,,' ' , 

Die Kofroste Jden IIIT 35 und ' RemQs II/T 35 sind für den Einsatz in der Land 
wirtschaft d~r DDR "geeignet". 

_ 'Potsd'am~Bornim, den 2. Juli 1981 
Zentrale . Prüfstelie für Landtechnrk " 

,' gez. Kusch,el ' gez. Matieske 
Di~ser BeriCht wurde bestätigt: 

- Berlin, den 15. Sept~mber 1,981 

,gez. Simon ' ' \ 
Ministerium für Land-, Forst
und Nahrungsgüterwirtschaft 

Bei -Weiterverwendung der Prüfungserg~bnisse ist die Quellenang~be 
erforderlich. ' " 1 ' _ • 
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