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Besehrei bung' 

Der Kettenfutterautomat "Baasdorf" des VEB (K) Brutmaschi
nenfabrik und Geflügelzuchtgerätebau BismarkjAltlTlark wird für 
die Verteilung von Trockenfutter (Legemehl bzw. Pellets) in der 
Geflügelhaltung eingesetzt. Er besteht aus einem Vorratsbehälter, 
an den sich ein Futtertrog anschließt, der im, Stall _ ein geschlos
senes Viereck bildet. Der Futtertransport wird durch eine sich 
im Futtertrogkontinuierlich bewegende, endlose Gliederkette 
vorgenommen. ' . 

Im Vorratsbeh>älterbefindet sich eine Rütteleinrichtung zur Ver
meidung von Brückenbildungen, die durch die Gliederkette über. 
einen Hebel bewegt wird. Die Glied.erkette läuft d uren den Vor
ratsbehäIter und wird kontinuierlich beschickt. ' Sie besteht aus 
Teilstücken von 20. m Länge, die durch offene Kettenglied.er ver
bunden sind . . Am Auslaßel1de des Vorratsbehälters ist e{n ver
stellbarer Schieber zur Regulierung des Fufterflusses angebracht. 
Der Futtertrog besteht aus 2o.o.Q mm langen Trügenden, die mit 
Hilfe von . Paß,stücken, an denen gleichzeitig die Ständer an
gebracht sind, montiert Werden. Die Montage erfolgt durch Ein
schieben der Trogenden in die Paßstücke. Die Ständer bieten 

, die Möglichkeit, die Höhe des Futtertroges zu verstellen. Die 
Gliederkette wird an drei Ecken mit Umlenkfollen, an der vierten 
Ecke durch den Antrieb über ein Kettenrad umgelenkt.-
Zum Abwe-isen der Tiere k~nn der Futtertrog mit einem Spann
draht. oder mit Freßgittern verse.hen werden. 
Für die Reinigung des Futtertrogessind in Abständen von 50. m 
an der Unterseite, des Troges Schieber angebracht. 
Der Vorratsbehälter des Kettenfutterautomaten wird am zweck- ' 
mäßigsten im Arbeitsraum des Stalles ' aufgestellt. Die Beschik
kung kann von Hand oder mechanisch erfolgen. An derAntri~bs
station und an einer Umlenkron~ sind Spannschrauben zur Ein
stellung der Kettenspannung angebracht. 

Technische Daten 

Troglänge 
Trogbreite 
Troghöhe 
Freie Trogöffnung 

10.6 n1 
112 mm 
9o.mm 
82mm 
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H öhenver.stellbarkeit ,des'. Troges 
Fassungsvermögen d. Vorratsbeh. 
Antrieb: 
E-Getriebemotor 
Kettengeschwindigkeit 
Richtpreis bei 100 m Troglän'ge 

Prüfung 

Funktionsprüfung 

0-400 mm 
220 kg -

0,2 Kw __ 
4,3 mjmin 
3500, ---" MON 

Mit dem Kettenfutterautomaten ;,Baasdorf" wurden Trocken
futter und Pellets verteilt. Beide Futterarten wurden ' gleich
mäßig verteilt, so daß den Tieren an jeder Stelle des Troges' die 
gleiche Futtermenge angeboten wurde. Der Verteilungsmengen
bereich lag zwischen 0,91 und 1,18 kgjlfdm . Ein geringer -Rück
stau an den Umlenki"ollen hatte keinen Einfluß auf aie Gleich
mäßigkeit der Futterverteilung. 
Ein durch die Verteilung verursachter Abrieb bei Pellets konnte 1 

nicht festgestellt werden, da sowohl -durch d~n Transport de'r 
Pellets zum Verbrauchsort als auch durch die Tier~ ein Abrieb 
zu verzeichnen war. Die Entmischung des Futter~ (Legemehl) , 
lag im Bereich der geforderten Stan~ardabweichung von 3 %. -

- Durch funktionelle Ursachen traten keine Futterverluste auf. 
Die durch die-Tiere verursachten, Futterverluste lagen unter 1 %. 
Eine Verschmutzung des Futters trat nicht auf, da , der Ketten
futterautomat auf dem Kotbunker aufgestellt war. Bei der Auf
stellung des Kettenfutterautomaten auf der Tiefstreu tritt, je 
nach Zustand derselben, eine teilweise starke Verschm utzung 

,des Futters mit Tiefstreubestandteileh auf. . 
Der Antriebsbedarf betrug: "-

im Leerlauf 0,16 KW 
mit Last 0,17 KW 

Förderleistung des Kettenfutterautomaten 
2,35 .. ,.3,04-dtjh 

Die folgende Tabelle gibt die ökonomischen Kennzahlen für die 
tägliche Versorgung von lOQO Legehennen an. 
Der täglich notwendige' Arbeitszeitaufwand beinhaltet lediglich 
die Versorgungszeit (T 22). Die mechanisch bedingteh Störzeiten 

_ (T 421) können zur Auswertung nicht herangezogen werden , da 
die auftretenden Störungen größtenteils eine .. Veränderung der 
entsprechende!) Maschinenelemente erforderlich macJqten. 
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Tabelle I 

Aufwands}ahlen für die Versorgung' von tOOO Legehennen/täglich 

Einsat;>:ze~t 

rnin/täglich 

Einsatzprüfung 

" Arbeitszeitaufwand 
AkrriinftägHch 

3.7 2 

Energieaufwand 
kWh/täglich 

0.066 

Der Kettenfuttera,uton1at "Baasdorf". war im Prüfungsieitraum 
110 Stunden im Einsatz. " 
Während der Prüfung stellten sich folgende technische Mängel 
heraus'. _ , 
Einwandfrei kalibrierte Glied~rketten der benötigten Abmessung 
fehlen, so daß Kettenrisse auftreten können. Die durch die Mit
nehmer angetriebene Rütteleinrichtung verursach't nach längerer 
Einsatzzeit einen starken Ve,ts'chleiß der Mitnehmer. Eine Ver
stärkung der Mitnehmer auf 3 mm ist deshalb zweckmäßig. 
Bei der Aufstellung des Kettenfutterautomaten auf dem Kot
bunker hat sich die Verwendung eines Spanndr~.htes zum Ab
weisen d er Tiere als ungünstig erwiesen. Beim Uberfliegen des 
Troges berührten die Tiere den Spann'9raht und zogen sich Ver
letzurigen " an Beinen und Flügeln zu. Zur Vermeidung von Ver
lettungen ist die Verwendung eines Freßgitters" günstiger ... Das, 
Freßgitter muß so beschaffen sein, daß den Tieren ein Uber
steigen " des Troges möglich ist. 
Bei plötzlich auftretenden Belastungen, die normalerweise zu 
keiner störung geführt hätten, bogen die Kettenverbindungs
glieder auf." Um diese Störungsquelle auszuschalten, müssen die 
Kettenverbindungsglieder aus gehärtetem Material hergestellt 

" werden. 
Na('~ der Montage und dem Probelauf des Kettenfutterauto- " 
maten brauch( die Einstellung bis auf ein gelegentliches Nach
spannen der Kette nicht verändert zu werden. Der Bedienungs
anspruch des Kettenfutterautomaten erstreckt sich lediglich! auf 
das Eiri- und Ausschalten. " " 
Eine Bedienungsanleitung wurde vom Herstellerbetrieb nicht 
mitgeliefert. Die Lieferung einer genauen Bedienungsanleitung 
ist erforderlich. 
Die Reparaturzugänglichkeit ist allgemein gut. ' Nur ztlm "Ab
heben der Umlenkrollen müßten vom " Herstellerbetrieb Werk
zeuge " mitgeliefert oder Öffnungen zum Abheben angebrach"t 
werden. Der Wartungsaufwand beschränkt sich , auf ein in größe- " 
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ren Abständen notwendiges Füllen von 4 Staufferbüchsen und 
~ii1 gelegentliches Nachdrehen derselben ' ,üiI Rahmen der all
gemeinen Kontrollarbeiten. Alle beweglichen Maschi nenteile, ' _ 
~is auf die Kette, sind berührungssicher abgedeckt. 

Auswertung 

Die Futterverteilung mit dem Kettenfutterautomaten : "Baas
dorf" entspricht den gestellten Forderungen. Der Verteilmengen
bereich von 0,91-1,18 kg/lfdm reicht aus; um in einer täglichen 
Betriebszeit von ca.' 50 min die , aufgestaUten 2000 Tiere zu ver-
sorgen. Die Entmischung des Futters liegt im Bereich der ge- e J 
forderten Standardabweichung von 3%., Nach erfolgten Um
rüstungen lief der Kettenfutterautomat ohne nennenswerte ' 
Störungen. Der Antriebsleist~mgsbedarf ist im Vergleich zu 
internationalen Erfahrungen niedrig. Da eine kalib-rierte Glieder-
kette mit den benötigten Abmessungen nicht zur Verfügung steht, 
ist es erforderlich, die Kette mit 300 kp vorzubelasten, um Ab-

, weichungen nach Möglichkeit zu beseitigen.. Der Forderung nach 
Herstellung , von Freßgittern wurde vom Herstellerbetrieb ent
sprochen, so daß der Praxis wahlweise ,Sp,anndraht oder Freß-
gitter angeboten werden können. , ' ', ' ' 
Die Aufwandszahlen sind niedrig und liegen unter allen bisher 
bei anderen Fütterungsverfahren erreichten Werten. 
Dem Hauptverschleiß unterliegen die Futterkette und die Mit~ 
nehmer. Nach den bisherigen Ergebnissen kann angenommen 
werden, daß auch bei der Verstärkung der Mitnehmer auf 3 rum 
die Lebensdauer der Kette 4 Jahre nicht übersteigL Als Lebens
dauer des Kettenfutterautomaten ' können nach dem Vergleich 
mit ähnlichen Maschinen 8 Jahre angegeben werden. 
Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Maschinenansatzes 
wurde der Einsatz des Kettenfutterautomaten mit dem, Qisher 
besten , Fütterungsverfahren, welches in Geflügelhaltungen der ... 
gleichen Gr?ßenordnung angewandt wurde, verglichen. .. 
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Tabelle 2 

Verfahren 

2. Vorrats
fütterung1) 

2. mechan. 

1 

Akh / I 
1000 Tiere 

I 

Fütterung 22.63 · 

Jährlicher Aufwand in MDN 

1000 I .2000 
1 3

000
. -I 4000 

264,- 528~- 793,- 1057,-

364,- 503,- 643,- IOO?,-

1) Vorratsf4tterung: Kastenfutterautomaten am Arbeitsgang 

Beurteilung 

1 

5000 Tiere-

1321,-

1132,-

Der Kettenfutterautomat "Baasdorf" des VEB (K) Brutmaschi
nenfabrik Bismark ist für die mechanische Fütterung von Geflügel 
einsetzbar. Der Futterkettenautomat ist durch gute Verteilung 
des Trockenfutters . gekennzeichnet. Die unzureichende Kali 
brierung der 'Kette kann den Einsatz des Kettenfutterautomaten 
beeintri-ichtigen. "_ ' . 
Der Kettenfutterautomat "Baasdorf" ist für den Einsatz in der 
Landwirtschaft der DDR "geeignet" . 

. Merbitz; den 28. 10. 1963 

·Institut · für Geflügelwirtschaft 
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gez.H. Brands~h 

Institut für~ Landtechnik 
. Potsdam-Bornim 

gez. E. Türek 
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