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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Antrieb  für  die  Luft- 
strömungseinrichtungen  einer  Käfigbatterie  für  die 
Geflügelhaltung  mit  wenigstens  zwei  benachbart 
angeordneten,  horizontalen  Käfigreihen,  unter  de- 
nen  sich  jeweils  eine  Kotaufnahme,  ein  Kotband, 
erstreckt,  der  zum  Trocknen  des  aufgefangenen 
Kots  eine  Luftströmungseinrichtung  zugeordnet  ist, 
mittels  der  über  die  Kotaufnahme  hinwegstreichen- 
de  Luftströme  erzeugt  werden,  wobei  die  Luftströ- 
mungseinrichtung  mehrere,  über  der  Kotaufnahme 
in  Längsabständen  verteilt  angeordnete  und  auf 
Querachsen  gelagerte  Luftfächerklappen  aufweist, 
denen  zumindest  gruppenweise  zusammengefaßte 
Schwenkantriebe  zum  Verschwenken  der  Luftfäch- 
erklappen  zugeordnet  sind,  wobei  die  Luftfächer- 
klappen  in  der  Mittelstellung  der  Schwenkantriebe 
im  wesentlichen  senkrecht  ausgerichtet  sind  und 
wobei  der  Schwenkantrieb  sich  in  Längsrichtung 
durch  die  Käfigbatterie  erstreckende,  in  geringem 
Abstand  von  den  Querachsen  der  Luftfächerklap- 
pen,  an  diesen  angreifende  Zugorgane  aufweist, 
die  jeweils  phasenversetzt  zueinander  hin-  und  her- 
gehend  und  zumindest  gruppenweise  gemeinsam 
antreibbar  sind. 

Zur  sinnvollen  Legehennenhaltung  ist  Kottrock- 
nung  zweckmäßig.  Diese  wurde  früher  mit  Geblä- 
sen  bewirkt.  Das  ist  sowohl  konstruktiv  als  auch 
bezüglich  des  Energieeinsatzes  aufwendig.  Außer- 
dem  ergeben  sich  Schwierigkeiten  mit  der  ange- 
saugten  Frischluft,  die  zu  Kondensat  führen  kann. 

Eine  wesentliche  Verbesserung  bietet  die  aus 
der  DE  37  15  735  A1  bekannte  Käfigbatterie  für  die 
Geflügelhaltung,  die  mit  Fächerklappen  und 
Schwenkantrieben  arbeitet,  deren  Merkmale  vorste- 
hend  aufgeführt  sind. 

Die  dazu  verwendeten  Schwenkantriebe  wur- 
den  mit  Zug-  und  Druckstangen  bzw.  mit  zwei 
gegenläufig  arbeitenden  reinen  Zugstangen  gebil- 
det.  Diese  Antriebe  haben  hohe  Massenkräfte  und 
vor  allem  ergeben  sich  bei  den  großen  Längen  von 
Käfigbatterien  ganz  erhebliche  Längungen  der 
Zugstangen  während  des  Betriebs,  die  zu  ungleich- 
mäßigem  Lauf  und  erheblichen  Schwingungen  des 
ganzen  Systems  führen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Antrieb  mit  guten  Laufeigenschaften,  einfa- 
chem  Aufbau  und  geringem  Energiebedarf  vorzu- 
sehen.  Das  wird  erreicht,  indem  an  jedem  Zugor- 
gan  mindestens  eine  entgegen  der  Richtung  der 
Antriebskraft  wirkende  Feder  angeordnet  ist.  Diese 
Federn  sind  so  auszulegen,  daß  die  Zugorgane 
stets  -  auch  bei  der  Rückwärtsbewegung  unter 
einer  geeigneten  Zugspannung  stehen,  die  eine 
gleichmäßige  Längung  des  Zugorganes  bewirkt 
und  somit  schon  von  vornherein  das  Einstellen  der 
Angriffselemente  der  Fächerklappen  an  den  Zugor- 

ganen  auf  einen  geeigneten,  die  Vorspannung  be- 
rücksichtigenden  Abstand  ermöglicht.  Da  diese 
Vorspannung  im  wesentlichen  gleich  bleibt  und 
man  nunmehr  Zugseile  verwenden  kann,  fallen  Un- 

5  gleichmäßigkeiten  durch  geringfügige  zusätzliche 
Längungen  des  Zugorganes  nicht  mehr  ins  Ge- 
wicht.  Zugseile  können  im  Betrieb  ohne  Beein- 
trächtigung  der  Laufeigenschaften  zeitweise  gering- 
fügig  gestaucht  werden  oder  von  ihrer  Zugspan- 

io  nung  entlastet  werden.  Je  Käfigreihe  ist  nur  noch 
ein  Zugorgan  anzuordnen,  um  einen  gut  arbeiten- 
den  Antrieb  zu  erreichen. 

Da  mehrere  Zugseile  verschiedener  Käfiggrup- 
pen  phasenverschoben  gekoppelt  sind,  haben  die 

75  Federn  auf  den  gesamten  Energieeinsatz  keinen 
nennenswerten  Einfluß,  weil  das  Zusammendrük- 
ken  einer  Feder  oder  Federngruppe  durch  das 
Freigeben  der  Federkraft  anderer  Federn  kompen- 
siert  wird.  Insgesamt  kann  man  mit  einem  solchen, 

20  sinnvoll  gestaltetem  Antrieb  etwa  2/3  des  Energie- 
einsatzes  für  Gebläsetrocknungen  einsparen  und 
erreicht  bei  günstigerem  Käfigklima  noch  eine  bes- 
sere  Trocknung. 

Zweckmäßigerweise  wird  am  der  Antriebseite 
25  abgewandten  Ende  jeder  Käfigbatterie  eine  relativ 

starke  Feder  angeordnet,  während  je  nach  Länge 
der  Käfigbatterie  an  entsprechenden  Zwischenstel- 
len  weitere  Federn  vorgesehen  sind,  so  daß  das 
Zugseil  über  die  ganze  Länge  etwa  unter  gleichen 

30  Zugkräften  steht  und  die  Federn  nicht  zu  groß 
dimensioniert  zu  werden  brauchen.  Dabei  können 
die  Federn  als  Druckfedern  ausgebildet  und  das 
Zugseil  umgebend  angeordnet  sein. 

Als  Antrieb  für  das  Antriebsende  des  Zugseiles 
35  kommen  die  verschiedensten  hin-  und  hergehen- 

den  Antriebe  in  Betracht,  insbesondere  kann  man 
Schwinghebel  anordnen,  die  mit  Hilfe  von  Exzen- 
tern  oder  Kurvenscheiben  angetrieben  sind.  Die 
Antriebe  werden  zweckmäßig  mit  Winkeleinstell- 

40  Kupplungen  ausgestattet,  um  das  ganze  System  in 
eine  die  Federkräfte  und  -Dimensionen  berücksich- 
tigende  sinnvolle  Phasenlage  beim  Antrieb  bringen 
zu  können.  Weitere  Einzelheiten,  Vorteile,  Merkma- 
le  und  Gesichtspunkte  sind  auch  in  den  weiteren 

45  Ansprüchen  und  dem  nachfolgenden,  anhand  der 
Zeichnungen  abgehandelten  Beschreibungsteil  be- 
handelt. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  erläutert. 

50  Es  zeigen: 
Fig.  1  Die  schematische  Seitenansicht  eines 

Teiles  einer  Käfigbatterie; 
Fig.  2  einen  schematisierten  Horizontalsch- 

nitt  längs  der  Linie  2-2  in  Fig.  1 
55  und 

Fig.  3  den  schematisierten  Vertikalschnitt 
längs  der  Linie  3-3  in  Fig.  1  und  2. 
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Die  Käfigbatterie  10  weist  sechs  horizontal  ver- 
laufende  Käfigreihen  11.1  bis  11.3  auf,  die  in  drei 
Etagen  übereinander  angeordnet  sind.  Dabei  bilden 
die  in  jeder  Etage  vorhandenen  zwei  Käfigreihen 
11  je  eine  Doppelkäfigreihe,  bei  der  die  einzelnen 
Käfige  13  paarweise  rückseitig  aneinander  stoßen. 
Jeder  Käfig  13  ist  mit  einem  von  seiner  Rückseite 
14  zur  Vorderseite  15  abfallenden  Gitterboden  16 
versehen,  der  über  die  Vorderseite  15  vorspringt 
und  eine  Eisammeirinne  17  bildet.  Über  dieser  ist 
ein  Futtertrog  18  vorgesehen,  der  ebenso  wie  die 
Eisammeirinne  17  über  die  ganze  Länge  der  Käfi- 
greihe  11  durchläuft.  Die  Käfigbatterie  10  ist  über 
Füße  19  abgestützt,  die  im  Bereich  der  Käfigvor- 
derseiten  15  jeweils  zwischen  benachbarten  Käfi- 
gen  der  beiden  unteren  Käfigreihen  11.1  angeord- 
net  sind.  Käfigbatterien  können  auch  mehr  Etagen 
als  drei  und  mehr  Käfigreihen  als  sechs  haben.  Sie 
sind  in  der  Regel  viele  Meter  lang  ,  oft  50  m  und 
mehr. 

Jede  Käfigreihe  11  hat  als  Kotaufnahme  ein 
Kotband  20,  das  sich  im  Abstand  unterhalb  der 
entgegengesetzt  geneigten  Gitterböden  16  der  bei- 
den  Käfige  13  der  einzelnen  Käfigreihen  11  er- 
streckt.  An  seinen  beiden  Rändern  sind  an  den 
Käfigvorderseiten  15  in  Längsrichtung  durch  die 
Käfigbatterie  10  verlaufende,  ortsfeste,  aufragende 
Randbegrenzungen  21  angeordnet.  Das  als  endlo- 
ses  Umlaufband  ausgebildete  Kotband  20  fängt 
den  durch  die  Gitterböden  16  herabfallenden  Kot 
22  auf  und  gestattet  es,  diesen  von  Zeit  zu  Zeit  an 
Ende  abzugeben.  Das  rücklaufende  Leertrum  20.1 
ist  ohne  die  Umlenkrollen  nur  schematisch  ange- 
deutet. 

Jede  Doppelkäfige  aufweisende  Käfigreihe  11 
ist  mit  einer  Luftströmungseinrichtung  23  versehen, 
die  -  wie  aus  Fig.  3  zu  entnehmen  -  im  wesentli- 
chen  beiderseits  der  Längsmittelebene  24  der  Kä- 
figbatterie  10  zwischen  den  einander  rückseitig  be- 
nachbarten  Käfigen  13  angeordnet  ist.  Die  Luftströ- 
mungseinrichtung  23  weist  zwei  im  wesentlichen 
senkrecht  angeordnete  Längswände  25  und  26  auf, 
die  sich  auf  gegenüberliegenden  Seiten  der  Längs- 
mittelebene  24  parallel  über  die  gesamte  Käfigrei- 
he  11  erstrecken.  Die  oberen  Randstreifen  27  der 
Längswände  25,  26  sind  einwärts  zur  Längsmittel- 
ebene  24  hin  abgewinkelt,  während  die  unteren 
Randstreifen  28  der  Längswände  25  und  26  nach 
außen  abgewinkelt  sind.  Die  geschlossenen  Längs- 
wände  25  und  26  bilden  jeweils  einen  Teil  der 
Rückseite  14  der  Käfige  13.  Sie  schließen  einen 
längs  verlaufenden  Kanal  29  ein,  der  in  einzelne 
Kammern  30  unterteilt  ist,  die  an  ihrer  Oberseite 
zwischen  den  Randstreifen  27  eine  schmale  Öff- 
nung  aufweisen  und  nach  unten  zwischen  den 
Randstreifen  28  offen  sind.  Die  Unterteilung  des 
Kanals  29  in  Kammern  30  wird  durch  Querwände 
31  erreicht,  die  zugleich  einander  in  Längsrichtung 

benachbarte  Käfige  13  voneinander  trennen.  Dem- 
entsprechend  ist  jedes  Käfig-Paar  13-13  mit  einer 
eigenen  Kammer  30  versehen,  deren  Reihe  sich  in 
Längsrichtung  über  die  gesamte  Käfiglänge  er- 

5  streckt. 
In  jeder  Kammer  30  ist  eine  flache  Luftfächer- 

klappe  32  mittels  einer  Querachse  33  gelagert, 
deren  Enden  an  den  Längswänden  25  bzw.  26 
abgestützt  oder  gelagert  sind.  Die  Querachse  33  ist 

io  -  wie  dargestellt  -  im  Bereich  des  oberen  Endes 
der  Luftfächerklappe  32  in  einem  kleinen  Abstand 
49  von  deren  Oberkante  38  angeordnet.  Normaler- 
weise  hängt  daher  die  Luftfächerklappe  32  infolge 
ihres  Eigengewichtes  in  einer  senkrechten  Stellung 

15  zwischen  den  Längswänden  25  und  26,  zu  denen 
sie  einen  geringen  Spaltabstand  aufweist. 

Wie  dargestellt,  sind  die  Öffnungen  am  oberen 
Ende  der  Kammern  30  durch  eine  längs  verlaufen- 
de  Leiste  34  abgedeckt,  die  als  Rinne  unter  einem 

20  Längsrohr  35  verläuft  und  sich  in  der  Längsmittel- 
ebene  24  durch  die  ganze  Käfigreihe  11  erstreckt. 
Dem  offenen  unteren  Ende  der  Kammern  30  ist  ein 
längs  verlaufender  winkelförmiger  Luftstromteiler 
36  zugeordnet,  der  sich  mit  geringem  Abstand 

25  unterhalb  der  herabhängenden  Luftfächerklappen 
32  ebenfalls  in  der  Längsmittelebene  24  über  die 
ganze  Käfigreihe  11  erstreckt.  Dadurch  werden  je- 
weils  zwei  Luftaustrittsöffnungen  48  geschaffen. 

Die  Schwenkantriebe  zum  Verschwenken  der 
30  Luftfächerklappen  32  in  den  Kammern  30  sind  für 

jede  Käfigreihe  11  mit  einem  Zugseil  37  als  Zugor- 
gan  gebildet,  das  sich  im  oberen  Bereich  des  be- 
treffenden  Kanals  29  in  der  Längsmittelebene  24 
durch  die  gesamte  Käfigreihe  11  erstreckt.  Das 

35  Zugseil  37  greift  jeweils  in  einem  geringen  Abstand 
46  unter  der  Querachse  33  jeder  Luftfächerklappe 
32  der  betreffenden  Doppelkäfigreihe  an  der  Luft- 
fächerklappe  32  gelenkig  an  und  ist  in  Richtung 
seiner  Längserstreckung  hin  und  her  bewegbar. 

40  Das  ist  ebenso,  wie  die  dadurch  erzielte  Ver- 
schwenkung  der  Luftflächerklappen  32,  in  Fig.  1 
und  2  durch  Doppelpfeile  47  angedeutet.  Die  in 
diesem  Beispiel  ingesamt  drei  Zugseile  37.1,  37.2, 
37.3  werden  an  einer  Stirnseite  der  Käfigbatterie  10 

45  gemeinsam  angetrieben,  wie  es  rechts  in  Fig.  1 
und  2  dargestellt  ist.  Dafür  ist  eine  gemeinsame 
Antriebswelle  50  vorgesehen,  die  in  Drehlagern  53 
gelagert  ist  und  mit  Hilfe  eines  Getriebemotors  51 
angetrieben  wird.  Die  Antriebswelle  50  besteht  aus 

50  vier  Wellenstücken  50.1  bis  50.4,  die  untereinander 
durch  Kupplungen  52  verbunden  sind,  so  daß  die 
relative  Lage  der  Wellenstücke  50.1  bis  50.4  zuein- 
ander  einstellbar  ist.  Auf  den  drei  unteren  Wellen- 
stücken  50.1  bis  50.3  ist  jeweils  eine  Exzenter- 

55  scheibe  54.1  bis  54.3  unverdrehbar  befestigt.  Wie 
aus  Fig.  1  und  2  ersichtlich,  ist  jeder  Exzenter- 
scheibe  je  ein  Exzenter-Schwinghebel  55  zugeord- 
net,  der  in  einem  Abstand  56  von  der  Antriebswelle 

3 
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50  mittels  eines  Lagers  57  schwenkbar  gelagert  ist 
und  mit  geeigneter  Abstütz-Ausbildung  mit  einem 
Anlagebereich  58  an  der  Exzenterscheibe  54.1  bis 
54.3  lose  von  der  den  Käfigen  13  abgewandten 
Seite  anliegt.  Er  reicht  mit  einem  längeren  Armteil 
55.5  bis  zu  seinem  Angriffslager  59,  an  dem  das 
Ende  des  Zugseiles  37,  vorzugsweise  längenein- 
stellbar  abgestützt  ist. 

Jedes  Zugseil  37.1  bis  37.3  bat  hei  diesem 
Ausführungsbeispiel  zwei  Druckfedern  60,  die  ent- 
sprechend  den  Käfigreihen  11.1,  11.2,  11.3  mit 
60.11,  60.12;  60.21,  60.22  und  60.31,  60.32  be- 
zeichnet  sind.  Die  Zugseile  erstrecken  sich  durch 
die  Federn  60.  Die  Federn  60  sind  mit  Zugseil- 
Federlager  61.11  bis  61.32  an  den  Zugseilen  37.1 
bis  37.3  abgestützt. 

Das  der  Exzenterscheibe  zugewandte  Ende  je- 
der  Feder  60  stützt  sich  an  einem  Festlager  62.11 
bis  62.32  ab,  welches  mit  dem  Gestell  fest  verbun- 
den  ist  und  eine  Federkappe  sein  kann.  Die  Zugs- 
eil-Federlager  61  sind  vorzugsweise  mit  Nachstell- 
einrichtungen,  unter  Verwendung  von  Muttern  und 
Kontermuttern,  Keileinrichtungen,  geteilten  Klemm- 
scheiben  oder  dgl.,  ausgestattet. 

Wie  die  Fig.  1  und  2  zeigen,  ist  am  linken 
Ende  der  Käfigbatterie  10  jeweils  eine  größere  und 
stärkere  Druckfeder  60.11,  60.21,  60.31  vorgese- 
hen,  die  die  Hauptzugkraft  für  den  größten  Teil  des 
Zugseiles  37.1  bis  37.3  aufbringt.  Je  nach  Länge 
der  Käfigbatterie  sind  an  entsprechenden  Zwi- 
schenstellen  weitere  Zugkräfte  aufbringende  Druck- 
federn,  hier  im  Beispiel  die  Druckfedern  60.12, 
60.22  und  60.32  vorgesehen,  um  alle  Seilabschnitte 
gleichmäßig  und  sinnvoll  vorgespannt  zu  halten. 
Dabei  ist  die  Verteilung  der  Federn  auf  die  Länge 
des  jeweiligen  Zugseiles  abzustimmen  und  die  Fe- 
derkräfte  sind  entsprechend  der  Länge  der  Seilab- 
schnitte  und  entsprechend  der  Lage  im  Seil  so  zu 
wählen,  daß  ein  ruhiger  Antrieb  erfolgt. 

Wie  die  Fig.  1  zeigt,  sind  die  Exzenterscheiben 
54.1  bis  54.3  phasenverschoben  oder  gleichmäßig 
winkelversetzt  unter  Winkeln  von  120°  zueinander 
auf  der  Antriebswelle  50  befestigt.  Dazu  dienen  die 
Kupplungen  52,  mit  deren  Hilfe  die  einzelnen  Wel- 
lenstücke  50.1,  50.2,  50.3  gegeneinander  verdreht 
und  dann  miteinander  drehfest  verbunden  werden 
können. 

Wie  Fig.  1  veranschaulicht,  befinden  sich  die 
oberen  Luftfächerklappen  32  der  oberen  Käfigreihe 
11.3  in  der  mittleren  herabhängenden  Stellung  und 
der  Exzenter-Schwinghebel  55  befindet  sich  in  ei- 
ner  mittleren  Auslenkungslage.  Die  mittlere  Käfi- 
greihe  11.2  befindet  sich  in  einem  solchen  Zustand 
ihrer  Bewegungs-Phase,  in  der  die  Luftfächerklap- 
pen  32  nach  links  ausgelenkt  sind  und  den  Rück- 
weg  gerade  begonnen  haben.  Demgemäß  sind  die 
Federn  60.21  und  60.22  gerade  am  weitesten  ent- 
spannt  und  der  Exzenter-Schwinghebel  55.2  hat 

seinen  geringsten  Abstand  zur  Antriebswelle  50 
und  damit  seine  am  nächsten  zur  Käfigbatterie  10 
weisende  Lage  eingenommen. 
Die  unterste  Reihe  von  Luftfächerklappen  32  befin- 

5  det  sich  gerade  in  einer  Phase,  in  der  die  Federn 
60.11  und  60.12  am  stärksten  zusammengezogen 
und  der  Exzenter-Schwinghebel  55.1  am  meisten 
ausgelenkt  sind.  Demgemäß  sind  die  Luftfächer- 
klappen  32  nach  rechts  ausgelenkt  und  haben  be- 

io  reits  den  Rückweg  begonnen.  Wie  ersichtlich,  sind 
die  verschiedenen  Zugorgane  und  damit  die  Fäch- 
erklappen  phasenversetzt  zusammen  von  einem 
gemeinsamen  Antrieb  angetrieben.  Dadurch  glei- 
chen  sich  die  zunehmenden  und  abnehmenden 

15  Federkräfte  stets  aus,  so  daß  nur  die  Differenzkräf- 
te  vom  Antrieb  aufgebracht  zu  werden  brauchen. 
Das  ganze  System  wird  mittels  eines  relativ  lang- 
sam  laufenden  Getriebemotors  51  in  einen  solchen 
hin-  und  herschwingenden  Zustand  versetzt,  daß 

20  sich  die  Schwingkräfte  weitgehend  ausgleichen 
und  kein  ungleichmäßiger  Lauf  eintritt  und  damit 
die  gesamte  Käfigbatterie  10  in  einem  relativ  ruhi- 
gen  Zustand  verbleibt.  Trotz  des  Einsatzes  relativ 
starker  Federn  bei  oft  viele  Meter  langen  Zugseilen 

25  37  lassen  sich  beste  Antriebsergebnisse  erzielen, 
die  mit  geringem  Energieeinsatz  zu  guter  Kottrock- 
nung  führen. 

Bei  sehr  langen  Käfigreihen  können  die 
Schwenkantriebe  auch  von  jedem  Ende  her  erfol- 

30  gen  und  beispielsweise  jeweils  etwa  bis  zur  Mitte 
reichen. 

Nachfolgend  wird  ein  wichtiger  Teil  der  Be- 
schreibung  wiedergegeben: 
Die  Luftströmungseinrichtungen  (23)  von  Käfigbat- 

35  terien  (10)  für  die  Geflügelhaltung  haben  schwenk- 
bar  in  Kammern  (30)  aufgehängte  Luftfächerklap- 
pen  (32)  mit  hin-  und  hergehend  angetriebenen 
Zugseilen  (37),  welche  diese  umgebende  Federn 
(60)  aufweisen. 

40 
Patentansprüche 

1.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  (23)  einer 
Käfigbatterie  (10)  für  die  Geflügelhaltung  mit 

45  wenigstens  zwei  benachbart  angeordneten,  ho- 
rizontalen  Käfigreihen(1  1),  unter  denen  sich  je- 
weils  eine  Kotaufnahme  (Kotband  20)  erstreckt, 
der  zum  Trocknen  des  aufgefangenen  Kots 
eine  Luftströmungseinrichtung  (23)  zugeordnet 

50  ist,  mittels  der  über  die  Kotaufnahme  hinweg- 
streichende  Luftströme  erzeugt  werden,  wobei 
die  Luftströmungseinrichtung  (23)  mehrere, 
über  der  Kotaufnahme  (20)  in  Längsabständen 
verteilt  angeordnete  und  auf  Querachsen  (33) 

55  gelagerte  Luftfächerklappen  (32)  aufweist,  de- 
nen  zumindest  gruppenweise  zusammengefaß- 
te  Schwenkantriebe  zum  Verschwenken  der 
Luftfächerklappen  (32)  zugeordnet  sind,  wobei 

4 
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die  Luftfächerklappen  (32)  in  der  Mittelstellung 
der  Schwenkantriebe  im  wesentlichen  senk- 
recht  ausgerichtet  sind  und  wobei  der 
Schwenkantrieb  sich  in  Längsrichtung  durch 
die  Käfigbatterie  erstreckende,  in  geringem 
Abstand  von  den  Querachsen  (33)  der  Luft- 
fächerklappen  (32),  an  diesen  angreifende  Zu- 
gorgane  aufweist,  die  jeweils  phasenversetzt 
zueinander  hin-  und  hergehend  und  zumindest 
gruppenweise  gemeinsam  antreibbar  sind, 
und  wobei 
an  jedem  Zugorgan  (37.1,  37.2,  37.3)  minde- 
stens  eine  entgegen  der  Richtung  der  An- 
triebskraft  wirkende  Feder  (60)  angeordnet  ist. 

2.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Federn  (60)  als  die  Zugorgane  (37.1  bis 
37.3)  umgebende  Druckfedern  ausgebildet 
sind. 

3.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  zwei  Federn  (60.11,  60.12;  60.21, 
60.22,  60.31,  60.32)  je  Zugorgan  (37.1,  37.2, 
37.3)  in  unterschiedlichen  Abständen  vom  An- 
trieb  (51,  54,  55)  angeordnet  sind. 

4.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  we- 
nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Federn  (60)  unterschiedliche  Federkräfte, 
Durchmesser  und/oder  Längen  aufweisen. 

5.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  we- 
nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Antrieb  mit  Hilfe  von  schwingend  Zugkräfte 
aufbringenden  Antriebsgliedern  erfolgt. 

6.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  An- 
spruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Antriebsglieder  mit  Kurbel-Schwinghebeln 
(55.1  bis  55.3)  ausgebildet  sind. 

7.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  An- 
spruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kurbel-Schwinghebel  (55.1  bis  55.3)  mit 
Exzentern  (54.1  bis  54.3)  oder  Kurvenscheiben 
antreibbar  sind. 

8.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  we- 
nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  einem  gemeinsamen  Antriebsmotor  (51) 
zugeordneten  Antriebsglieder  untereinander 
mit  winkeleinstellbaren  Kupplungen  (52)  ver- 
bunden  sind. 

5 
9.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  we- 

nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  gemeinsamer  Drehantrieb,  vorzugweise 

io  Getriebemotor  (51)  mit  einer  senkrecht  stehen- 
den,  in  mehrere,  durch  Kupplungen  (52)  ver- 
bundene  Abschnitte  (50.1  bis  50.4)  unterteilten 
Antriebswelle  (50)  gebildet  ist,  auf  der  die  Ex- 
zenterscheiben  (54.1,  54.2,  54.3)  befestigt  sind. 

15 
10.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  An- 

spruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Exzenterscheiben  (54.1  bis  54.3)  mit  Win- 

20  keleinstell-  und  Arretiermitteln  auf  der  Antriebs- 
welle  (50)  befestigbar  sind. 

11.  Antrieb  für  Luftströmungseinrichtung  nach  we- 
nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
je  Käfigreihe  (11)  von  jedem  Ende  bis  etwa  zur 
Mitte  je  ein  Schwenkantrieb  (37,  60,  55,  54,  50, 
51)  vorgesehen  ist. 

30  12.  Antrieb  für  Lufströmungseinrichtung  nach  we- 
nigstens  einem  der  übrigen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Zugorgane  Zugseile  (37;  37.1,  37.2,  37.3) 
sind. 

35 
Claims 

1.  A  drive  for  an  air  flow  device  (23)  of  a  cage 
battery  (10)  for  holding  poultry  with  at  least  two 

40  adjacently  arranged,  horizontal  cage  rows  (11), 
beneath  which  a  faeces  receptacle  (faeces  belt 
20)  extends  in  each  case,  an  air  flow  device 
(23)  being  associated  with  each  faeces  recep- 
tacle  in  order  to  dry  the  collected  faeces  and 

45  generating  the  air  flows  over  the  faeces  recep- 
tacle,  the  air  flow  device  (23)  comprising  a 
plurality  of  air  compartment  flaps  (32),  which 
are  distributed  at  longitudinal  intervals  over  the 
faeces  receptacle  (20),  are  mounted  on  trans- 

50  verse  axes  (33)  and  with  which  pivot  drives 
combined  at  least  in  groups  are  associated  for 
pivoting  the  air  compartment  flaps  (32),  the  air 
compartment  flaps  (32)  being  substantially  ver- 
tically  aligned  in  the  central  position  of  the 

55  pivot  drive  and  the  pivot  drive  comprising  trac- 
tion  members  extending  in  the  longitudinal  di- 
rection  through  the  cage  battery  at  a  Short 
distance  from  the  transverse  axes  (33)  of  the 

5 
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air  compartment  flaps  (32)  and  acting  upon  the 
said  flaps,  the  traction  members  being  drivable 
together  at  least  in  groups  so  as  to  reciprocate 
with  mutual  phase  displacement, 
and  wherein 
at  least  one  spring  (60)  acting  against  the 
direction  of  the  drive  force  is  arranged  on  each 
traction  member  (37.1,  37.2,  37.3). 

2.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to 
claim  1,  characterised  in  that  the  Springs  (60) 
are  constructed  as  compression  Springs  sur- 
rounding  the  traction  members  (37.1  to  37.3). 

3.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to 
claim  1  or  2,  characterised  in  that  at  least  two 
Springs  (60.11,  60.12;  60.21,  60.22,  60.31, 
60.32)  per  traction  member  (37.1,  37.2,  37.3) 
are  arranged  at  different  distances  from  the 

least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 
ed  in  that  a  common  rotary  drive  is  formed, 
preferably  a  geared  motor  (51)  with  a  vertical 
drive  shaft  (50)  divided  into  a  plurality  of  sec- 
tions  (50.1  to  50.4)  connected  by  couplings 
(52),  on  which  drive  shaft  (50)  the  eccentric 
discs  (54.1,  54.2,  54.3)  are  secured. 

10.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to 
claim  9,  characterised  in  that  the  eccentric 
discs  (54.1  to  54.3)  can  be  secured  to  the 
drive  shaft  (50)  by  means  of  angularly  adjust- 

5  able  and  lockable  means. 

11.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at 
least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 
ed  in  that  a  respective  pivot  drive  (37,  60,  55, 

10  54,  50,  51)  extending  from  each  end  approxi- 
mately  to  the  centre  is  provided  per  cage  row 
(11). 

12.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at 
75  least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 

ed  in  that  the  traction  members  are  traction 
cables  (37;  37.1,  37.2,  37.3). 

Revendications 
20 

1.  EntraTnement  pour  un  mecanisme  d'aeration 
(23)  d'une  batterie  de  cages  (10)  d'elevage 
pour  volaille  avec  au  moins  deux  rangees  de 
cages  (11)  horizontales  et  voisines,  au-dessous 

25  desquelles  s'etend  respectivement  une  recep- 
tion  de  fiente  (tapis  roulant  20),  ä  laquelle  est 
associe  un  mecanisme  d'aeration  (23)  pour  le 
sechage  de  la  fiente  recue,  et  au  moyen  du- 
quel  sont  produits  des  courants  d'air  passant 

30  au-dessus  de  la  reception  de  fiente,  le  mecani- 
sme  d'aeration  (23)  presentant  plusieurs  volets 
d'aeration  (32)  agences  de  fagon  repartie  au- 
dessus  de  la  reception  de  fiente  (20)  ä  des 
distances  longitudinales  et  loges  sur  des  axes 

35  transversaux  (33),  volets  auxquels  sont  asso- 
cies  des  entraTnements  basculants  reunis  du 
moins  par  groupes  pour  le  basculement  des 
volets  d'aeration  (32),  les  volets  d'aeration  (32) 
etant  positionnes  sensiblement  verticalement 

40  dans  la  position  centrale  des  entraTnements 
basculants  et  l'entraTnement  basculant  presen- 
tant  des  organes  de  traction  qui  s'etendent  en 
direction  longitudinale  ä  travers  la  batterie  de 
cages  ä  une  faible  distance  des  axes  transver- 

45  saux  (33)  des  volets  d'aeration  (32)  et  qui 
attaquent  ces  derniers  ;  lesdits  organes  de 
traction  pouvant  etre  entraTnes  en  commun  en 
decalage  de  phase  Tun  par  rapport  ä  l'autre  en 
va-et-vient  et  du  moins  par  groupes  ;  et  dans 

50  lequel  au  moins  un  ressort  (60)  agissant  contre 
la  direction  de  la  force  d'entraTnement  est 
agence  sur  chaque  organe  de  traction  (37.1, 
37.2,  37.3). 

55  2.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  les 
ressorts  (60)  sont  realises  en  tant  que  ressorts 
de  compression  qui  entourent  les  organes  de 

drive  (51,  54,  55).  20 

4.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at 
least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 
ed  in  that  the  Springs  (60)  have  different  spring 
forces,  diameters  and/or  lengths.  25 

5.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at 
least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 
ed  in  that  the  drive  is  effected  with  the  aid  of 
drive  elements  generating  oscillating  traction  30 
forces. 

6.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to 
claim  5,  characterised  in  that  the  drive  ele- 
ments  are  constructed  with  cranked  rocker  35 
arms  (55.1  to  55.3). 

7.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to 
claim  6,  characterised  in  that  the  cranked  roc- 
ker  arms  (55.1  to  55.3)  are  drivable  by  means  40 
of  eccentrics  (54.1  to  54.3)  or  cam  discs. 

8.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at 
least  one  of  the  preceding  Claims,  characteris- 
ed  in  that  the  drive  elements  associated  with  a  45 
common  drive  motor  (51)  are  connected  to  one 
another  by  means  of  angularly  adjustable 
couplings  (52). 

9.  A  drive  for  an  air  flow  device  according  to  at  50 

6 
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traction  (37.1  ä  37.3). 

3.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  ou  l'autre  des  revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  qu'au  moins  deux  ressorts 
(60.11,  60.12  ;  60.21,  60.22,  60.31,  60.32)  par 
organe  de  traction  (37.1  ,  37.2,  37.3)  sont  agen- 
ces  ä  des  distances  differentes  de  l'entraTne- 
ment  (51,  54,  55). 

4.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  les  ressorts  (60) 
presentent  des  forces  differentes,  des  diame- 
tres  differents  et/ou  des  longueurs  differentes. 

5.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  l'entraTnement  se 
fait  ä  l'aide  d'organes  d'entraTnement  qui  pro- 
duisent  des  forces  de  traction  oscillantes. 

6.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  les 
organes  d'entraTnement  sont  realises  avec  des 
leviers  oscillants  ä  manivelle  (55.1  ä  55.3). 

7.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les 
leviers  oscillants  ä  manivelle  (55.1  ä  55.3)  peu- 
vent  etre  entraTnes  avec  des  excentriques 
(54.1  ä  54.3)  ou  des  disques  ä  came. 

8.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  les  organes  d'entraT- 
nement  associes  ä  un  moteur  d'entraTnement 
(51)  commun  sont  relies  mutuellement  par  des 
accouplements  (52)  reglables  en  position  an- 
gulaire. 

9.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  qu'un  entraTnement  rota- 
tif  commun,  de  preference  un  moteur  d'entraT- 
nement  (51),  est  forme  avec  un  arbre  d'entraT- 
nement  (50)  vertical  divise  en  plusieurs  sec- 
tions  (50.1  ä  50.4)  reliees  par  des  accouple- 
ments  (52),  arbre  sur  lequel  sont  fixes  les 
disques  ä  excentrique  (54.1,  54.2,  54.3). 

10.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
la  revendication  9,  caracterise  en  ce  que  les 
disques  ä  excentrique  (54.1  ä  54.3)  peuvent 
etre  fixes  sur  l'arbre  d'entraTnement  (50)  par 
des  moyens  de  reglage  angulaire  et  des 
moyens  d'arret. 

11.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  par  rangee  de  ca- 
ges  (1  1  )  est  prevu  respectivement  un  entraTne- 

5  ment  basculant  (37,  60,  55,  54,  50,  51)  depuis 
chaque  extremite  jusqu'ä  peu  pres  au  centre. 

12.  EntraTnement  pour  mecanisme  d'aeration  selon 
l'une  au  moins  des  revendications  preceden- 

w  tes,  caracterise  en  ce  que  les  organes  de 
traction  sont  des  cäbles  de  traction  (37  ;  37.1, 
37.2,  37.3). 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

7 



P  0  387  819  Bl 

60.VH  j ;   , 
11.1'  —   

y   : 
6 2 . 1 1 ^ 9 ^ 3  

13  h - 3   F i g .   2  



EP  0  387  819  B1 

9 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

