
AUTOMATISCHE 
SCHLEPPSCHAUFELENTMISTUNGSANLAGE 
FOR SCHWEINESTÄLLE T 841 
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Die Handarbeit beim Entmisten von Schweineställen auf 

ein Minimum zu senken, ist das Hauptanliegen der "Auto
matischen Schleppschaufelentmistungsanlage T 841 " . Bis auf 

ein gelegentliches Säubern der Liegeflächen entfällt jegliche 

manuelle Tätigkeit. Einschalten und Steuern der Anlage er

folgen durch eine Schaltautomatik zu vorher festzulegenden 
Zeiten. Die Häufigkeit der täglichen Entmistungen ist nicht 

begrenzt und richtet sich ausschließlich nach der Anzahl der 

Tiere und dem Kotanfai!. Die Entmistungsanlage kann in 

Alt- und Neubauställ.en eingebaut werden: Umbaukosten 

sind beim Einbau in Altbauställe gering . Sie wird stationär 

eingebaut und kann für offene oder durch Spalten böden 

abgedeckte Kot -Freß-Gänge - mit Kotrinnenbreiten von 
1700, 1500, 1300 oder 1100 mm - verwendet werden: in 

Ställen, die bis 85 m lang sind . 

Der Einbau der Anlage ist in Stöllen mit einem bzw. meh

reren Kot-Freß-Gängen möglich . 

Die Schleppschaufelentmistungsanlage T 841 besteht aus 

dem Antrieb, ·ein bzw. zwei Schleppschaufeln, Umlenkspann

rollen und der Schaltautomatik. Der Antrieb kann über oder 

unter Flur eingebaut werden . Die Schleppschaufeln, die mit 

einer Gummiplatte versehen sind, werden beim Rücklauf 

autamatisch hachgeklappt, um ein Zurückschieben des Kates 

zu verhindern . Sie sind in einem endlosen Seilzug eingehängt 

und befördern den Kot wechselseitig zur Kotgrube. Die 

Grube kann mit dem Fäkalienwagen oder bei eingebauter 

Sickergrube mit dem Greiferkran geräumt werden. Es ist 

empfehlenswert, di·e Kotgrube an der Schmalseite möglichst 

direkt an den Stall anzubauen, weil dadurch die Anlage 

selbst bei strengem Frost funktionstüchtig bleibt. Auch ist 
es günstig, 1 bis 2 Stunden nach der Fütterung zu ent

misten, da sich die Mehrzahl der Tiere zu dieser Zeit auf 
der Liegefläche aufhält - ein Absperren der Tiere erübrigt 

sich. 

QOerflur 

Die "Automatische Schleppschaufelentmistungsanlage T 841" 

ist äußerst wartungsarm konstrui·ert: bis auf einen jähr

lichen Getriebeölwechsel entfallen jegliche Wartungsorbei

ten. Auf Wunsch wird zu r Schaltautomatik eine Warnanlage 
mitgeliefert, die bei eventuellen Störungen die Anlage 

selbsttätig ausschaltet. Neben dem Vorteil, daß beim Ent

misten jede schwere körperliche Arbeit wegfällt, beweist 

die Anlage ihre Wirtschaftlichkeit mit einem geringen 

Arbeitszeitaufwand : 

Bei Aufstellung mit Kotrosten und darunter arbeitende r 

Schleppschaufel nur 0,07 AK minjTier und Tag . 

Von der Zentrolen Prüfstelle Potsdam -Bornim wurde unserer 

An lage folgendes Prüfurteil ausgesprochen: 

" Dioe Automatische Schleppschaufelentmistungsanlage T 841" 
ist für den Einsatz in der Landwirtschaft "Gut geeignet". 

Technische Doten : 

Art der Anlage: 

Antriebsart: 

Drehzahl: 

Kotri nnenbreite : 

Höhe der Schaufel : 

Höhe des Antriebs : 

Stationäre Anlage nach dem Schlepp
schaufelprinzip mit Einschaltautomatik 

Getriebemotor 0,8 kW 380 V Bau 
form B 3 

20 min -' 

1100 mm, 1300 mm, 1500 mm, 
1700 mm 

160 mm 

450 mm 

Fördergeschwindigkeit: ca . 5 m/min 

Seildurchmesser : 8 mm 

Technische Daten unverbindlich - Konstruktionsänderungen 
vorbehalten! 
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VEB KOMBINAT FORTSCHRITT LANDMASCHINEN 
8355 NEUSTADT IN SACHSEN 
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