
 
EasySwing Midi Bedienungs- und Montageanleitungen 

 
Die EasySwing MIDI Bürste ist für das eigenständige Kratzen der Tiere unter Außen- und 
Innenbedingungen gedacht und kann das ganze Jahr hindurch verwendet werden. 
Im Lieferumfang enthalten 
Wandkorpus 1 St. (1) M12-Schrauben + Unterlegscheiben 6 St. (5) 
Bürstenkorpus 1 St. (2) M16-Schrauben + Unterlegscheiben 1 St. (6) 
Bürstenscheiben 10 St. (3) 3/8-Korken 1 St. (7) 
Endspanner 1 St. (4) 
 

 Zusammenbau der Bürste 
Die Bürstenscheiben sind am einfachsten am Bürstenkorpus anzubringen, wenn der Wandkorpus zur Hilfe 
genommen wird, wie auf der beiliegenden Zeichnung dargestellt. 

 
Der Wandkorpus wird gemäß der Zeichnung an die mitgelieferte Plattform oder eine andere geeignete 
Unterlage montiert. Bei Verwendung des mittleren Loches reicht ein Bolzen. Der Bürstenkorpus wird mit zwei 
Bolzen unmittelbar am Wandkorpus befestigt, die Bolzen werden von Hand angezogen. 
 



 
 
Ist die Bürste bereits an der Wand befestigt und müssen beispielsweise die Bürstenscheiben ausgewechselt 
werden, so lässt sich die Arbeit leichter verrichten, wenn der Bürstenkorpus waagerecht gestellt und zum 
Halt senkrecht an einem Brett befestigt wird. 
Die Bürstenscheiben werden so am Bürstenzylinder befestigt, dass die in der Bürstenscheibe befindlichen 
Stifte in die Öffnungen im Zylinder greifen. Die nächste Bürstenscheibe wird spiegelverkehrt zur vorigen 
angebracht, so dass zwischen den Scheiben rhombenförmige Löcher verbleiben. So wird bis zum Ende des 
Zylinders fortgefahren. Die letzte Scheibe kann etwas über den Zylinder hinausragen. Die Scheiben werden 
mit dem Zugdeckel am Zylinder befestigt. 
Für die Montage wird ein 24-mm-Steckschlüssel benötigt. Setzen Sie den Zugdeckel am Ende des Zylinders 
an und befestigen Sie ihn lose mit einer M16-Schraube mit Unterleg- und Schlussscheibe. Drehen Sie den 
Deckel so, dass der darunter befindliche Stift in der Mitte der Aushöhlung im Zylinder zu liegen kommt und 
ziehen Sie den Deckel am Zylinder fest. 
Befestigung der Bürste 
Die Bürste wird ca. 30 cm höher als die Risthöhe des Tieres befestigt, gemessen wird vom Scharnierpunkt 
des Bürstenkorpus. Ist das Tier im Wachstum begriffen, kann die Bürste höher angebracht werden. Die 
Höhe der Bürste kann in Schritten von 15 cm um 45 cm erhöht werden, ohne dass die Wandbefestigung 
gelöst werden muss. Dies ist bei der Montage des Wandkorpus zu beachten. 
Besteht der Montageuntergrund zum Beispiel aus starkem Stahl oder Beton, dann kann der Wandkorpus 
daran ohne besondere Befestigung montiert werden. Wichtig ist, dass der Wandkorpus so stark am 
Untergrund befestigt wird, dass er im Laufe der Zeit nicht anfängt zu wandern. Es wird empfohlen, die 
Befestigung durch die Konstruktion zu führen und an der Rückseite genügend große Unterlegscheiben zu 
verwenden. 
Die Wahl der Befestigung ist abhängig davon, welche Tiere die Bürste benutzen sollen. Unter den Rindern 
sind Kühe ruhigere Bürstennutzer als Bullen. Der Fuß wird mit einer besonderen Befestigung an 
verschiedenen Pfosten montiert. 
Ist der Wandkorpus befestigt, dann wird der Bürstenkorpus daran gehängt und von der Seite mit M12-Bolzen 
befestigt, zunächst leicht, dann fest. 
Hinzufügen von Gewicht an die Bürste 
Der Bürste kann über den im Lieferumfang enthaltenen Sand Gewicht hinzugefügt werden. Die Hinzufügung 
von Gewicht garantiert, dass die Bürste einen Gegendruck auf das Tier ausübt und sich gleichmäßiger 
bewegt. Die Hinzufügung von Gewicht ist nicht zwingend notwendig. Ist der Bau, an dem die Bürste 
angebracht wird, nicht stark genug (z. B. ein Zwischenzaun), so ist der Druck der Bürste darauf ohne 
Gewicht geringer. Wird die Bürste von kleinen Tieren genutzt, so ist ein Hinzufügen von Gewicht nicht nötig. 
Der Sand wird eingefüllt, wenn die Bürste montiert ist. Der Korken auf dem Bürstenzylinder wird 
herausgedreht und der Sand über eine Öffnung an der Ecke des Sandsacks oder mittels eines Trichters 
direkt in den Zylinder gegossen. danach wird der Korken wieder verschlossen. Dieser muss auch 
verschlossen sein, wenn kein Sand verwendet wird. 
Der Sand ist sauber, giftfrei und für das Leben der Tiere ohne Gefahr auch dann, wenn er in die Futterstelle 
gerät. Der Sand kann ausgegossen oder verringert werden, indem der Korken geöffnet und die Bürste 
umgedreht wird. 



 
 
Nutzung und Wartung 
Das Scharnier der Bürste ist mit Gleitlagern versehen und im Werk geschmiert. Die erste Schmierung erfolgt 
1–2 Wochen nach Inbetriebnahme und danach je nach Nutzung 1–2 Mal pro Jahr. 
Die Bürste senkt sich im Laufe der Zeit ab. Einige Zeit nach Inbetriebnahme sind sämtliche 
Befestigungsschrauben zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. 
 
Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum. 
Die Garantie gilt für Fehler bei Material und Produktion. Defekte Teile werden ersetzt. 
Die Garantie der Bürstenscheiben ist begrenzt, sie gilt nicht für Bürstenscheiben, die bei einer Temperatur von unter -20 °C brechen. 
 
. EU-Konformitätserklärung 
Unser Unternehmen 
Juha Kultanen 
Iltarauhantie 166 
82210 Suhmura 
Tel. +358 050 492 3501 
juha.kultanen@purolatuote.fi 
bestätigt, dass die Bürste EasySwing Midi entsprechend folgender Richtlinie entwickelt und hergestellt 
wurde: Sog. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006 
Zum Produkt wurden folgende Dokumente erstellt: 
Bedienungs- und Pflegeanleitung 
Technische Zeichnungen 
sonstige technische Dokumente, wie Qualitätskontrollmaßnahmen zu Entwicklung und Herstellung 
Datum und Ort Name, Unterschrift und Tätigkeit 
Joensuu, 6. April 2016   
 Juha Kultanen, Geschäftsführer 
 
 


