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'1, Beschreibung 

Die Kratzer.kettenentmistungsanlage TSN 160 aus ' der ' UdSSR dient zum 

Entmisten von Rinderunbinde~~äll~n mit Einstreu, 
ZIl 'dieser. Anlage -gehören ein Horizont81fördererund"ein Schrägförde
rer, die von je einem Elektromotor angetriepenwe;'den, Als . Förder- , 
elemente 'Clienen Rund'gliederketten, auf denen in Abständen ~ratze;r be

festigt s,ind, Die' ho;rizontal !j.n der Kotrinne hinter den St~d- Und 
. ..... - . . '. 

Liegeflächen der Rinder laufende K:r:atzerkette transportiert den von 
Hand mittels Dunggabel" Dungsc1tieber ' ~der Stallbe,sen. in die Kotrinn€ 

f geräumten Frischdung, Futterreste --und einen Teil der Jauche seit
wärts zu einem Abwurfschu.cht rauf den SChri;i.gf,örderer, Die Kratzer der 

' SChrägförMrkette .s~hie ben von dort ' 0:88 ' Fördergut im Trum des SChräg- • . , 
förderers zur höher liegentlen4b~xrfkante ' außer~b des Stalles zur 
Dungplatte o'(}erElunglege. Es ist möglich, den Dungauch sofort auf 

ein Dußgtransp0rtfahr~eug zu fördern, 
Der Getriebemotor des Schrägfö::derersbefindet sich an der Apwurf
se±te ~ Der 'Getriebemotor de's' Horizontai,förderers ist Ul1!IIi ttelbar 

neben dem Abwurfschac~t an der 'überg~bestel~e von Horizontalförderer .\ 
zum Schrägför.(}ererba~eitig verankert , Daneben ist der Schaltschr8nk 
für die Fördereinrichtung i nstalliert. 

Bei beiden ~ndlosen Kratzerketten wird, durch ,Spanneinrichturigen f~ 
die ständige' Erh.al tung der Kettenspannung gesor gt, Be~ Schrä-gför-

, I ~ 
,derer erfolgt das Spannen durch S,p~nnschrauben auf d-elli Mittelholm : 
des Schräg;t'ör\iere:t"S. 

. \. . , 

Die horizontale Kratzer~ette wird ,an .einem der drei vorhandenen UID-
lenksternrädezi mit ,einer e.Il) einem Hebef befindlichen Spannrolle in 
8p,annung gehalten. Di!'l Spannrolle' wird horizonttil. nach : außen wirkend 
über Seilzug gestraf'ft. Die Sp&.nnkraft wird dU+'ch die Masse der Ge- \ 

wi?hte bestimmt, die auf daS übt;:;" Umle~rollen an ,einem Galgen g;e
führt:eZugseil wi.rkt. 
J ~ .' , .... , . 

Die I<ratzerkettenentmistungsanlage , TS~ 160 ist von einer Arbeits .. " lIIlIl.... 
kraft 1I;U bedienen. t , , "'W' 
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Teo, hniso 'h, 
HorizontalfBrderer 
Kettenart .', 

Da t eI!-

max. Länge 
!ce tt.emge sohw.indigke i t 
Kratzerabstand 
Kra;,tzerlänge 
Kratllerbreite 

.. Kra tIIerhi;i.he 
Bre~e der Kotrinne 
Tiefe der Kotrinne 
.:Breit, aer 'Kettel;U'Ule . 
Tiefe ~er Kettenrille 
Getriebemotor Typ 
Nennleistq 

Sohrägförderer 
Kettenart 
max. Länge 
Kettengesohw:l;ndigk~it 

Kr§'herabstand 
Kratzerlänge 
KratzE!rbreite 

, Kratzerhöhe 
Länge .des FBrder~rums 

11 

., 

, Breite des 
Illihe deß \ 
Neigung des 

11 , Uber QKS 
11 

Getriebemotor Typ 
Nennl~ist\Ulg '. 

.... - . 

Rundgl1ederkette 
16.0 m 

.0,196 ril/s 
113.0 mm 

293. mDi 
J '5 ' mm . 

55 Dm 

355 .mm 
1.04 mm 
89 mm 

. 74 lIII!l 

, .' 

4 A 112. MW6 SU1, M 3.0.0 . 
4 kW 

Rundgl1ederkett~ 

13~Q4 m 
.0.67 m/s 

64Q'mm 

354 min 
. J5 mm 

551J1!Il 
6 '1 'm .. , 

.0,84 ~ 
1,5 m 

35 % 
4 ' A 80W4 SU1 MJOQ . 

1,5 kW ' 

2.1 FunktionsprttfiM ' . 
. Die Funkt1onspt;ttfung erfolgte tmter den 1il Tabelle ay.rgefUllitenBe- · 
dingungen • . Es wurden maximale Halm1ängenvon 44 om in der E~tre.u 
er.md. ttel t. Der Fz'isohdung .fäll t am Abwurfs.ohaoht nioht restlos von 
.lien Kratzern des Horizontalförderers" ab. Es bleiben bis zu 25% der , \ 
Frisohdungmasse, 'insbesondere die längeren Halme, daran hängen und ' 
werden in einem zweiten . Umlauf mittransportiert. Eine Al{ muß beim 
ersten Umlauf am Abw~sohacht mit e~er Dunggabel oder einem Dung
sohieber die Halm~ von den' Kratzern abs·treUen. Der Ver~ohle1ß an den 
Krat~er~ist naoh 15Qh Laufzeit, zwar ' siohtbar, sie ~ind jedooh nooh 
voll funktionsfähig. Der Arbeitsaufwand fUr die 'Entmistung mit der . 
Kratzerkett~'"entmistungsanlage TSN' 160 ist in Tabelle 2 dargestellt. 

3. 
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Tabelle 1 

EinsatzbediÄgUngen 

Anztilll der Kühe 

, I 

~nge der Kette des ' Horizontal
förderers 

Abwurfhöhe des Schrägf.i:irderers über 
der Dungleg~ 
Neigung , des S'chrägfördere:t:s 

76 

102 m 

4 m 
. 35 % 

' 1,9 kg/GV ~ Einstre~enge je Tag 
Halmlänge aer ·Eins treu bis 5 cm 5,6 % der Einstreumasse 

5 bis '15 cm 
über 15 ' ~m ' 

1Q,9 ~ « ' 

83,5 % 

Tabelle 2 
Arbei tsaufwand für das Entmisten mit der TSN 160 

AKm1n 
S.treumachen für 16 K'ühe 19 ... 25 
Frischdung mit · TSN· 160 ausbringeni, dabei 

• \.. I 

1 AK mit Dunggabel oder Dunge.chieber am 

14 ••• 27 

Abwurfs'chaoht ßtroh ·von den,Kratzern ab

.streifen,. 1?e,diEmen der e],ektrischen Schalt
anlage und Kontrolle des, Abwurfes am Schräg-

\ . ' 

I • 

förderer für 76 Kühe 

Dunggang' säubern mittels Dtingschieber, 
Besen und/oder Druckwasser ' x) 

2' • I 

\. 

Aufwand insgesamt für das tägl. Ent-
'misten f GV bed voller S.taHhaltung 

'" 

4 • .•• 11 

\ 37 ... 63 · 

1,8' . ••• 3,0 

« 

. (6 23 

(618 

(6 .8 

(6 49 

x) Dunggang wird jeweils nach dem Melken täglich ' zweimal gesäubert~ 
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"-
Di.e \ täglich ~ahende Sta1J~ dungmenge ,ist ~bhängig vom Futter, von 
der Einstreu U,Ild der jeweils eingeliltallten Anzahl der Tiere~ Es wur- , 

'de ;je GVund Tag bei voller StalJ,haltung ein Dtmganfall von '24 ••• 
43,5 kg einschließlich mit,&! förderter Jauche ermi ttel t. 

' Der Bedarf an Elektroenergie füi den Motor des Horizontalförderers 

und" in geringem M8.ße für den kohtinuierlich beschic,kten Sc'hrägför

derer ist abhängig von de!t' Frischdl:l,ng:nenge, die , beim , ~a1i.ren der , 
Kratzerkettenent.mistUIj.gsanlage TSN 160 in der Kotriniie liegt. Der 

Kotanfall ist zwischen Nacht- und Tagzeiten unterschiedlich. Die 

' Abhängigkeit des Energiebedarf~s vom Fri;3chdunganfall bzw.v~n der 

Zwischen'zeitdauer von Entmistu;:g zu Entmistung ,is't in , Tabelle ,3 und 

in Bi~d d~gestellt. 

Tabelle 3 
Aufgenommene elektrische Leistung in Abhängigkeit vom Frl.schd\lIlgan
fall bzw. von der Zwischenze,itdauer von' Entmistung zu Entmistung 

Uhrzeit bEdm 
Einschalten der 
TSN ~160 

Zwischenzeit-
I 'dauer , h i 

Elektrische 
r,eistungsaufIllihme kW 
Horizontalf<irderer 

max. 

~ 

Schrägförderer ' 

'16.30 4.00 

2~75 11.5 

1, T 2,9 , 

1,4 , 2,6 

0,85, 1_ ',1 5 

7.00 

3'.0 

1,7 

1,4 

0',95 

13.45 

2,2 ' 

1,8 

0,9 

Die FUnktionskontrolle der el,ektrischen Schal t 'anlage ergab öfteres 
;) ....: 

Hängenbleiben der Taster. Die Schutzl'eiterkennfarbe ist nicht grün-
gelb (TGL 200-0602\ sond'ern ~eiß. ' ' 

Der SteUerstromkreis ist im Kasten nicht gesondert\ durch- ~ine' Ab

schmelzsicherung aQgesichert, wie das nach TGL 200~0613 gefordert 

ist. ' Der SChalt,kasten 'erreich,t nicht delI lt. te9hnischer Dokumen-:

tation vorgegebenen Schutzgrad IP 54 nach TGL, RG,W 778" '{{eiIDecke~':' 
' befestigung und Decke-labdichtung mangelhaft ,ausgeführt sind~ 



Für dfon iIiI Freien installierten Antriebsmotor 'deß Schrägföi'derers 
wurde vom,Einsatzbetrieb eine Abdeckhaube gefertigt und mONtiert. 

~L.1l!~2:!~~!4!~ 
Im Einsatzzeitraum ~om 25.9.1981' bis 19.3 e 1982 wurden in 4180 Ent
mistungen ~twa 320 t ' FrischdLing und mitgef(jrder"te Jaucbe aus dem 
Stall aur die Duilglege-- ausgebrach:t. :Qez' Motor <l:eS 'Horizontalförde~ 
rers' lief dabei 141,0 hB und der Motor des Schrägf9rderers, de;- im 

Durohschnitt ' 4,5 s fri:ihe~ anI!tuft ,als der Motor ' des Horizo;ntalf-orde

rers ,l~ei 146,0 h:a. Der Sc~ä~'förderer l!iwt't ~ch dem" Abschal teD. 
des, Hori~ontalförderers noch länger , damit das .Fördertrum des Schräg-
förderers sauber ausgeräumt wird" um einem evtl~ EinfriereN des • 
Schrägförderers bei tiefen , T~mPeratureIi ~orzubeugen.Trotz länger ' ',' > 

J anhaltendeci strengenrFrost (-150 0 bis _21 0e wiederh'ol t über mehrere 
o ' J I 

Tage, kälteste Nacht -24' e )" k}lm es lediglich einnu.l durch Unterlassen 
des sehr. sauberen Ausräumen,S des Schrägförq,erertrums zum Festfrieren 
von Kratzer und Kette im Bereich dei- tief lie;genden U1lilenki'olle. 

• .' I 

!~ormal.erweise, wurde entj)tandenes, Eis durch den warmeJ;:l Fri~!lhdung 
beil!l näc<hsten Fördern wieder aufgetaut \ll.laz.T,. ,mitgerissen. :E;inige
male ~ußten hängengebliebene Strohreste von der Abwurfkante von 

aand Mi~tels Dungschieber abgestoßen werden. 
'Das Antriebsaggrega~ des H9rizontalförderers, ?ie Utt1lenkrollen, die 
Spannrolle und die Spannvorr~chtung', d:i:esich alle im Stail befinde~, 
sind gut ZUgänglich. Der -im ,Stall, befin<lliche Teil ' desSchrägf"orde
rers Mit , der Umlenkrolle w1l-d zu witttU:l1gSarbei,ten gleichfalls , gut 
erreicht. N:teht so leicht ist der Zugang zu der Spanneinrichtung auf 
dj!1i1 Holm: des Fördertz'ums und zum Antriebsmotor des Schrägförderers. 
Der Motor, 'ist~ in der Einaatzstelle 4 m, über der Dungplatte angeord

net. Der Betreibermuß ffu:. Wartu"ngsarbeiten besoridere ~nahmen ,fest
legen und einhalten." 

,Das Betretende~ Fördertr~ ist nur einer 'Ai'beit~kraft. nach vorherj;~ '. ' ", 
ger, Unterbrechu.r:g der Stromzufulir gestattet'. Instandsetzungen am , 

~. .' .' - • , . • • j : 

'Außenteil des SChrägrorde~er~ sind grundsätzlich nach Berä~en der 
, Dungplatte über eine verfahrbare lIrbeitsbühne, standsichere ,Setz

leitern <;Ider bei begehbarem Dungkegel 'über tri,ttsichere Bohlen mit 
Querleisten imd dergleich~n-auszuführen. Für alle diesbezUgHchen 

, GA,B"'Maß~n ist der Betreiber ,ferantwortlich und alle dazu beauf'- _ 
tragten Arpei tskräft~sind ent"sprechend zu belehren. ' 

Bei allen Irist~dset,zung~n an den Kratzern; Kett'en, Umlenkrollen, 
Spa~einricbtungen und Antrieben ist die St~omzuf'uhr vom Netz zu 

," 

,6' 
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trennen. Das Kürzen der Ketten ist nicht schwierig, wenn v.orgefer

tigte ErsatzgiiElder mit Eins~hweißspalt , vorhanden sin~ 
Der vorhandene Korrosionssohutz an der Kratzerkettenentpti.stungsan
lage TSN 160 besteht aus einem Anstrichsystem mit untersohiedliohen 
Sch:i.ohttdicken~ Die ermi tt,el ten KorrosionsschutzkEllmwerte sind der ' 

Tabelle 4 zu ' entnehmen. ' 

Tabelle 4 
Korrosionsschutzkennwerte/A.nstrichsystem , 

Lfd. '-Nr. Meßt:laolie' Schicht- Gitter- Durchro-

____________ ~----~--~----~~~i~c~)~e_1_)----~;~~~~~w~·:~!~t~2~)--_\ _s_t~~!Sgrad 
1 • , Horizontalförderer -

Spannvorriohtung , 120 

Kratzer 95 

2 e Schaltschrank 

3. 

Innenseite 
Außenseite 

Getriebemotor 

4. . Schrägförderer 
Innenseite des 
Fördertrums 

Außenseite des 
Fördertrums 

Kratller ' 

55 "-

55 

270 

blank 

95 

60 

- I 

4 ' D 8 

4 D 7 

2 D ro 
2 / D 10 

2 : D 10' 

en,tfällt teilw. D 4 

2 4) D' 9 

4 'D 7 

1) ~oh TGL 29778; TGL 18780!06(BS 2522-70)ar;ithmetisoher Mittelwert 

• 
" 

, ' 

von 15 EinzelmessWlgen., " ... 
Meß~erät: .Magnetischer S'chichtdiokenmesser MSM 1/20 und MSM 1/500 .. ~ 

2)naoh TGL 1'4302/05 (ST RGW 2545.80) , 
arithmetischer MittElIwert von 3 EinzelmessWlgen 

3) naohTGL 18785 ve,,'bindl. ab 1.1O.1981 ' (ST RGW12,55-78) 

4) Decksohicht pl~tzt ab, übrige Farbgebung, hält e ' 

8 
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Der Velischleiß und . die Längung der Horizontalkette is t · in ;I'abelle 5 

vorgestellt. • . ' " 
Nach 17 Tagen ,Einsatzzeit mußte die Ho~~zontalförderkette um zwei 

, Glie4:er gekürzt· werden. Im weiteren EinSatz verlangsamte sich die 
Läng~ der Kette. 

, -' 

Ta'belle 5. 

Längung und :Verschleiß der Kette des HorizontaJ.förderers . 
Inbetriebnahme: 25.9.1'981 Geprttft wurden fün1' Kettenglieder 

G11eder-Nr. 
Längenmaße :. 

I 

110~7 
2 

11,1,3 

.3 , 4 
110,-9 111,2 

\ .' 

Ges.treckte Länge aller verkettetenfUnf Glieder: 

Verschleißmess~ , . 

am~ ' , 
,Längenmaße: 111,, 4 111,8 

Gestreckte Länge aller verketteten fün1' Glieder: 
, 

:Oie Uingung pro Kettenglied beträgtl 
/ 

.' 

\ 

' . 

9 

5, Mittelwert 
110,7 . 110,96D1111 

111,9 
"Mi ttelwert 

111 ,66D1111 

. 432, OODIIII 

O,14D1111 
- / ' 

, . 

. \ 



,. 
,Die lette des ' Schrllgf'Hrdel'ers Wurde blpher vierml, ,Uber' dle Spindel 
~hgesp~t,Gl:teder wurden ~h sechSmOll8tigem Einsatllnooh nicht 
enUernt, ' Spannweg ~er SpiDdel 1st noch ';orhand8n. 
~.nd des, Einsatlles traten foige1lde Sohäden und Mängel auf: 
- UngenUgende SobweiSqUa1ität an der Verbindung W1nkelstUok~ette " 

fUhrte zum Abriß von ,21 Kra1;zel'll.. 
- S&lbsttätlges ,Einschalten des SOhrägfHrderers, 
-Bängenblelben der Taster. _ ,,' 
- Anordnung von zwei Nottastern lt. TGL200-0655 ('vom Hersteller 

nioht Torgesehen) , 
- Kleiner Sohaitkastezi SOU P '2'5 nioht nutzbar, beim Anlegen der 

Nebspannung sofortiges Abso'bal ten. Ein FehlerstroJII (Fi,-):-Sohuh
schalter i:st ;jedoch nach TGL 200-0629(01 erforderlioh oder nioht, 
;le naohdem, ob im Einsatilfall , Potentialsteuel'uDg vert~bar 11l't. 

~ Besohriftung ist in russischer' Sprache, , 
.. GeeigneteSchuhhaube fUr den Mqtor des ScbrägfHrderers fehlt. -: 
- Korros1:oDSersoheinungen sind Dach 400 Tagen Wirkdauer von Sohad-

stoffen der Stallat~sphäre trotz KODServierUngs~ßnahmen während ' 
, " 

des Imports und der Lagereeit an Elnzelteilen und Baugruppen auf-
' fällig, m.B. an 
'. FHrdertr,Wn des Schrllgf'Hrderers 
• Kratzer ' 
• Spindel des Scbrägf8rderers 

- Auf BrUoken Ubelrdie Kotrinnen wurde verziohtet. Es wird beftlroh~' 

, t.t., daß Siohd:1.8 Tiere am lÜ.nzug unter den BrUoken Klauen und' 
, SprUDggelezike verle tun kHanen,. 

- In der Bau- und Montageanle1tWlg wir4 nioht darauf v.erwiesen, wie 
. . I .. . I . 

die , Kanalisierung des Jauo heabfl,.uss es, zu lösen 1st., Das muß ;I'edooh 
i , ' dem Betreiber ~tgetellt werden,da es fUr die Tierhaltung und die ' 

', Erlleugung ' v~n gutem Rottedung wichtig ist. , , I 

3. Au:&wert\Ulß 
i, • 

Die Kraberk~ttenentmistungsanlage '!'SN 160 aus der ddSSR ist zur Ent- ' 
mistung von Rinderanbii1deställen eiDSetzbar~ Ein meohanisiertes Ent
mi~ten 1st besonders 1h solchen Ställen von'Bedeutung, in denenbis- ' 
her von Hand mit:tels Dunggabel~ und' Karre entmis~et werden mußte . " Die " , 
sehr sohwere körperl1Qhe Ent mistungsarbeit 1m Stall ent;fällt,. Der 

, \' '", . . 

!Arbe! t saufwand wird zeitlioh ,nur geringfügi g gegenUber der Ar,bei t mit 
,der Karre verringert. Di~ Anlage arbeitet betri~,b~sioher . :E;s s ind 
kaum Verletzui1ge~ der Tiere &U be~Urohten. Die Tie're gewBhnen s i oh 
sehne'll an den !3,e trieb der' '!'SN 160. 



• 

'. 

\ ' 

Bei 1 O~ m LäDse der Kette dea B91"bontal.flSrderera wurde 41e"nn
le1st~ der Elektromotoren auch' ia den SpitBe.~lastua8en nur B~ 
o~. 60 - 75 % gefordert. 
Die MOtoren dea BoriBontal.1'tsrdellera nnd des Sohrllg1'!S~e1"e1'8 ·.1ad 

a~reiohend ,dimensioniert. 
Einige wIlhrend der PrUfwig erkannteSohäden lmd mtDgel verlang~n 
~nabmen ~on Sersteller lmd Betreibera 

, , , 
- DerB.ratelier hat den Nachwei. B~ ' erbringen, daß: die S~hwe1.8rver

bindnngen haJ. fbar s±nd. 
- Der KorrosioDsaoh~tB 1st B~ verbesaern. 1J1sbesondere aJ1 , Baate1l~n 

dea SohrlgflS;oderera. , 
~ E1ne , Soh~tBha~be fUr die Abdeok~ dea '1m ,Pre1e.,bef1Ddliohen 

)(otors sollte mi tgeliefert werden~ , 
- Die A~rUstnng der Elekt1"o-SoliaUanlage hat, den Standards ' d~r DDR 

B~ entspreohe •• 
- LäDsa der D~änge 1st 1Jl Abstände. nnter10 'in ~eweila ein Not

't~ter ,D8oh ' TGL '200-o655 ' B~ , 1nstall1eren uBd s~~~tnngagemäa ,ein
Il~binde •• 

- Der Be.treiber hat li'orderLlDg4tn des ~AB ' B~ erttUlen 
• dUrch das Bereitstelle. Ton fWlkt'1onsgereQhte. Dnngsohiebern fUr 

'das Absu-~1fe. hängengebl1e~,ner Strohtelle Ton den Kratzern 8m 
A~sohaoht 

duroh Bereitstel,l.en Ton Arbeitsmitteln (Arbei1iabutm8, SatBle1t.r, 
tri ttsiohere Bohlen) 'b81 de~ DurohfU!ir.U118 TOD wartnngs- nnd 
PfI.g.ar~eit.n ,aJ1 dem' 1m Freie. be~indliohen ' Teil ~es ' SOhrägf6r
derera 
d~h Belehr~ der mit wart~s- .nnd Inatandsetznng'saz.".iteJi 
beauftragten Arbeitskräfte. 

i 

11 
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• 
4. Beurtellups 

Die Kratzerkettenentll1.s1amgsazilage TSN 160 aus der UdSSR ist zur 
Entll1stlUlg von, Rtnderanbindeställen e1nsetJIb~ Und erm!Sg1:lcht 1IIEi-

- oh&n1Siertes Entmisten' in Al tstäl1e~. y' , 
Eine der sohwersten kiS'rperl1ohel), Ar.beiten 111 Stall enttällt. o8r 

- . ,. . - , , . '! 'I 
Ze1tautwand g,genUber der ~ntll1.stlq II1.t der~K&n'e wird nur ger1ng-

-tUgig gesenkt. 
- -

Die Anlage arbe.1tet betrieb8siober. VerletBungeli der Tiere durch 
die JUoatllerkette sind nio~t zu betUrOhten. 

- Einige teohnisohe Mängel beeinträohtigen , d~n Gebr&llbhs~ert der 
KratJIerkett~nentll1.st~anlage. -' - ' ' 

-Die KrataerkettenentmiStUDgBanlage TSN 160 ist tUr den Einsatz in 
. ~ ,, / 

der Landwirtsohaft der DDR "geeignet". 

Zentrale PrUfstelle fUr Landteohnik 

" gell. Kuschel gez. i.A.Brandt 

,\ Dieser Berioht wurde 'bestätigt I 

Berl1n. deli 12~ Jllli 1982 

, , 

g~z. i.V. Staps 
Ministerium ttb; ' Land~, Forst ... " 
'Ilnd Nahrungs~Uterw1rtsohaft 

\ 
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