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1. Beschreibung 

Die Ventilrundtränke G 870 des VEB Ausrüstungskombinat für Geflügel- und 
Kleintieranlagen Perleberg ist Teil ,einer Tränkanlage. zu der noch der fest im 
Stall installierte Druckausgleichsbehälter und das 1eitungssystem ge!)ören. Die 
Ventilrundtränke ist für 'die ' WasserversorguRg ' der Tiere in Ställen der Boden
haltung für Junghennenaufzucht, Broilermast, , Elterntierhaltung und 'Puten vor- ' 
gesehen. ' 

, [ 

Die Ventilrundtränke, die im wesentlichen aus Plastwerkstoff hergestellt ist, 'be
steht aus den, ,Hauptteilen Rundtränkenkörper und Ventil. Der Rundtränken
körper hat einen von unten eingeklebten Einsatz, der mit ~twa 1 I Wasser gefüllt 
als Pendelbremse dient, so daß die Tränke immer schnell in die gewünschte 
Ruhelage zurückpendelt. Der untere Rand wird durch die Doppeltränkrinne 
gebildet, die es ermöglicht, nur in der inneren Rinne Wasser bereitzustellen, 
während die äußere ,Rinne als. Spritzwasserfang dient. Um Küken den Zugang 
zum Wasser zu ' ermöglichen, werden beide Rinnen mit Wasser gt;lfüllt. Der mitt
lere Rinnenrand verhindert "das Ertrinken evtl. in die Tränke geratel)er Küken. 
In ,den Hals des Rundtränkenkörpers wird das doppelseitig wirkende Ventil 
eingeschraubt. . ' , , ' . , ~ , 

Die Ventilrundtränke wi'rd , am Ventil mittels Aufhängeschnur an einem Decken
haken i n der St~IIdecke angebracht und kann init. dem Gleitspanner in der ge
wünschten Höhe über der Einstreu frei hängend einreguliert werden. Ein 
Sr;:hlauch verbindet die Tränke mit der fest verlegt.en Wasserleitung des Stalle's. 

Das Ventil wird durch -die Masse der Tränke ' betätigt. Es ' schließt sowohl bei 
völliger Entlastljng (aufsitzender b'zw. abgenommener Tränkenkörper) als auch 
,bei Erreiche", der gewünschten Füllmenge. So kann nur darin' Wasser nachfließen, 
' wenn die r ränke ordnungsgemäß aufgehängt und leer bzw. nicht ausreichend 
gefüllt ist. Das ausfließende Wasser gelangt du'rch die seitlichen Bohrungen im 
Hals 'des Rundtränkenki?rpers über die ' beidseitigen F-Iachrinnen in die innere 
Tränkrinne ynd bei entsprechender ,Einstellung von dort in die ~ußere Tränk
rinne. Die jeweils gewünschte Wassermenge in der Tränkrinne kann mittels der 
Gewindel:lülse einreguliert werden. Dabei bedeutet ' ein Rechtsdrehen mehr -
ein Linksdrehen weniger Wasser in der T~änkrinne. 

\e TechnisChe Date-n: ' 

Masse • \ ' 

Höhe 

max. Durchmesser 

Höhe des Tränkrinnenrcindes , 

Tief~der inneren Tränkrinne (bis zum lJb~rlauf) . , 
Tiefe der äußeren Tränkrinne 

max. Füllmenge der inneren Tränkrinne 

mOx. Füllmenge der ciußeren Tränkrinne 

,. mit Ventil 

1!i43 g~ 
485 mm* 

. 395 mm 

, 50 mm 

23.mm 

46mm ' 

450 ml 

840 ml 
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2. Prüfungsergebnisse 

F' k' ) , "f 2.1. un tlonsPfu ung 

Die Funktionsprüfung bezog s.ich auf eiRe Sichtkontrolle' uRd allgemeine' lJber
prüfung aller angelieferten' TränkeR, während Maßholtigkeit, Ventilfunkt.i'on und 
F!!der~ehnwertespeziell bei 10 Tränken überprüft wurden. 

, " 

Bei der Sichtkontrolle stellte sich heraus, daß 4 Tränkenkörper Beschädi'gungen 
aufwiesen, die wahrscheinlIch ,auf unsachgemäße Behanplung während dlls 
Transportes. und' der Entladung zurückzUführen sind, 

Die Detailuntersuchung vO"n 10 Ventilen ergab, daß 3 davon; nicht absolut dicht 
waren und zum Tropfen neigten, da di,e Dichtkanten am Gewindestopfen und 
qm Ventilgehäuse nicht einwandfrei gekferti,gt wharenGund' dGrhat,bzw., leiGchte "der- ,_ 
formung.en aufwiesen, Die Paßgenauig eit ·zwisc · en ewin e Q se und · ewin e- .. 
riJig war unterschiedlich; ein Gewindering war so weit, daß er über die Hüls~ 
gezogen w~rden konnte. Der Gewind·estopfen zeigt neben der' teils ungenauen· 
Fertigung noch M,aterialfehler, die sich im schichtweisen Abheben des PIast
werkstoffes äußem. · , . 

Die Maße und Massen der 'EinzeltE;!iJe der Ventile wurden erfaßt und verglichen. 
Dabei stellte sich heraus, daß beim Gewindering {lnnendu~chmesser) und bei 
der' Gewindehülse (Außendurchmesser) Abweichungen auftraten,· die zur Funk-
tionsbeeinflussung führen Rönnen. ' , 

Zur Ermittlung. der zeitabhängigen Veränderungen wu'~dem die Längen . der 
beiden eingesetzten Federn und die Federkonstanten der Druckfeder in größeren 
Abständen über 9 Monate verfolgt u·nd vergUchen. Dabei stellte ~ich heraus, daß 
die Längen der einzelnen Federn keine Verä'nderungen erfahren und die · Feder
konstante der Druckfeder mit. etwa 1,25 . 10~Nm-l fast ' konstant bleibt. 

2.2. Einsatzprüfung 

Während der 9monatigen· Einsatzzeit wurde dqs Hauptaugenmerk auf die Funk
tionssicherheit gelegt. An · de~ :eingeset~ten 37 Tränken trat en in'sgesamt 9 'regi-
strierte Störungen 'auf, die zur Vermeidwng von Sq,äden ·,oder lJberschwemmun-
gen beseitigt werden mußten . . Hallptursachen vva.ren dabei mangelhafte Ab
di.ch~ungen im Bereich Dichtstück und · Gewindestopfen: Deshalb mußten ·in A., 
6 !fäHen Teile des Vertils (Dichtstück, Feder, Stopfen) und in einem Fdll das ., 
ganze Ventil ausgewechselt werden. In 2 Fällen konnte die Dichtwirküng durch 
Streckwng der Ventil'federn wieder erreicht werden. 

Die Funktionssicherheit der Tränke wurde oußerdem durch feilsche Füllmengen 
, der Pendelbremse .beeinflußt, da dann die Venti:leinstellung un'genau, teils un

möglich lJI{urde. Ferner ist die Abdichtung der Tränke im · entlasteten Zustand 
nicbt mehr gegeben, wenn ,die Gummiplatte am Hals des Tränkenkörpers fehlt. 
Da sie bei der Reinigung - in~besondere in der Serviceperiode - · 'eicht heraus
fällt, muß streng auf i~r Vorhandensein geachtet we! den: , ' ~ , 

Aus den für die Störungsbeseitigung festgeh'alteneri Zeiten ergibt si~h ·ein 'zu
sätzlicher Aufwand von etwa 3 AKmin je Jahr und Tränke während des unmittel-
baren ,Einsatzes. ~ 
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Für die tägliche ' Tränkenreinigung und die meist d'amit verbundene · Höhen
einsteIlung der Tränken ergibt sich ein Aufwand von- etwa 0,5 min je Tränke und 
Tag. Der Zeitaufwand für die Servicereinigung hängt von der Reinigungstechno
log,ie und Servicehäufigkeit ab. 

In einer der Serviceperioden k6m es trotz vorsichtiger Behandlung zum Aus-
brechen eines Trän~dnnenrandes. • \ . 

Das für .die Tränken eingesetzte Material wurde laufend 'beobachtet, Korrosions
erscheinungen konnten dabei in keinem Fall festgestellt werden. Die Plastteile ' 
veränderten ihre Eigerischaften allgemein ebenfalls nicht. Die bereits zu Beginn 
beoqachteten Materialfehler an Ventilteilen beeinträchtig,en im Laufe der Zeit 
Reini.gungsm6glichkeiten und Funktion. Die Schlag- I bzw. Stoßempfindlichkeit 
des Tränkenkörpermaterials führte an de~ 40 Tränken zu insgesamt ,5 Beschädi
gungen. 

Die Bedie.nbarkeit der Tränken ist gut. Die regelmäßig erforderlichen Reini ~ 
gungsarbeiten - Waschen der Tränke auf einem, Eimer - werden zu einer kör-· 
per,lichen Belastung des Betreuungspersonals; wobei die Reinigung der über den 
Tränkekörper laufenden Flachrinnen erschwerend wirkt. 

3. Auswertung 

Der Einsatz' der Ventilrundtränke war bei regelmäßiger Wartung mit ke,inen 
wesentlichen FunktionsstQ-rungen verbunden. Die gewünschte Wasse'rstandshöhe 
war leicht einsteilbar und die Aufhängehö'lle konnte schnell den Tieren angepaßt 
werden. , ' 

Die auftr~tenaen Mängel u~d Defekte konzentrierten sich ?cuf 

- unmittelbare Dichtelemente des Ventils und 

- Beschädigungen des Rundtränkenkörpers bei Transport- und Servicearbeiten. - . - . . 

Bei der Produktion der Ventilteile sollte deshalb, noch mehr auf die Fertigungs
qualität einerseits und das verwendete Materi'al andererseits geachtet werden, 
um die Maßhaltigkeit und die Oberflächengüte zu sichern. 

Die eingesetzten Federn erwiesen sich als korrosionsfest und konstant in ihrer 
Wirkung. Im Interesse' der Funktionssicherheit sollte eine ' geringfügige Verstär
kung :od'er VerlängeruQ9 der Ventilfeder erwogen werden. , 

Das für den Tränkenk8rper verwendete Materiat is~schlag- tmd 'stoßempfindlich, 
wodurch an 10 % der . angelieferten Tränken Beschädigun!ilen entstanden. Die 
Absicherung eines schonenden Transportes ·und diEl, Angabe von Reparatur
möglichkeiten bei kleiFlen, funktionsbeeinträchtigenden Beschädigungen ist des- . 
halb durch ,den Hersteller zu gewährleisten, wenn kein ' elastischeres Material 
mit gleichen Funktionseigenschaften eingesetzt werden kann : 

In der Be'dienanweisung, ist auf ~ie Kontrolle des Vorhanden\seins der Gummi
platte im Hals des Rundtränkenoberteils bingewiesen ,worden, da deren Fehlen 
leicht übersehen und erst bei :Entlastüng der Tränke negativ wirksam wird. 

I\. Die .im Internationalen Maschinensystem (IMS) enthaHenen Forderungen wer- . 
den bezüglich der Maße nur. in der Höhe (IMS = max. 300 m!Yl) überschritten, 

.--- B,edienüngs- und Funktionskennwerte werden eingehalten. 
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4. ' Beur.teilung , 

, 
I 

Die Ventilrwndtränke G 870 ' des VEB AllJsrüstungskombinat für Gefliigel- und 
Kleintieranlagen Perleberg ist für die Tränkwasserversorgung des Gefltigels in 
Ställen iTiit Boden,haltung vorgesehen. 

Beim Einsatz in der Broilermast u~d ' Junghennenaufzucht war eine gute Wasser
versorgung der Tierbestände nachweisbar. Di,e Ventilrundtränkeist leiCht einstell
bar und arbeitet bei 'regelmäßiger Wartung und Pflege funktionssiCher. Die 
,Schlagempfindlichkeit 'deS Rundt[änkenkörpers und ' Fertigungsunge'nauigkeiten 
mindern den Wert ' der Tränke. . 

Die Ventiltundträrike G 870 ist \fü<r den Einsatz in der sozialiistischen Landwirt
schaft der' DDR "geeignet". 

Potsdam~Bornim, den 28. März 197~ 

Zentrale Prüfstelle' für Landtechnik Potsdam-Bornim 

Forschu~ngsinstitut für Geflügelwirtschaft Merbitz 

ge~. KUSchel, 

, -

, , 

gez. Hillig 

Dieser BeriCht, wurde bestätigt: 

Berlin, dEm 25. Juli 1979 

gez. i. V. Staps 

Ministerium für Land-, Forst- und 

~N a h rungsg üterwi rtsc~ aft 

,.~ 

B'ei Weiterverwendung der Prühmgsergebnisse ist die Quellenangabe 
erforderlich 
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