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1. Vorwort
Die „Elektrische Viehbürste Relax“ entspricht den geltenden europäischen 
Richtlinien in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit. 
Sie ist mit einem CE-Zeichen versehen.
Der Inverkehrbringer haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die Folge sind von:
•  Versäumnis des sorgfältigen Durchlesens der Montage- und Bedienungs-

anleitung oder Nichtbeachtung der darin enthaltenen Anweisungen
•  Bedienungsfehlern, unfachmännischer Wartung oder anderer Nutzung 

als im Folgenden beschrieben
•  Änderungen an der Viehbürste oder deren Zubehör durch den Bediener oder Dritte, denen nicht schriftlich 

zugestimmt wurde.
Unser Programm wird kontinuierlich verbessert und auf dem neuesten Stand gehalten. Änderungen in den Ausführungen 
behalten wir uns ohne vorherige Bekanntgabe vor. Bitte bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung gut auf.

2. Bauteile
Rahmen mit Motor und Getriebe
1  4 Zahnscheiben
2  4 Inbusschrauben
3  Bürstenset
4  Blockierplättchen
5  Bürstenachse
6  Abschlussscheibe

3. Technische Daten
• Maße: siehe Abbildung
• Gewicht: 82 kg
• Spannung: 230 V, 50 Hz
• Leistung: 120 W
• Umdrehungen: 30/min.

3.1. Registrierung
Tragen Sie folgende Daten, die Sie vom Typenschild ablesen können, hier ein:

Seriennummer:

Produktionsnummer:

Referenznummer:

Spannung:

Geben Sie bei Korrespondenz und Bestellung von Ersatzteilen immer diese Daten an.

www.patura.com

Montageanleitung / Instructions de montage
Installation Instructions / Montagehandleiding
Indicaciones de montaje

Ref. 334032
Elektrische Viehbürste Relax



4. Sicherheit
4.1. Sicherheitseinrichtungen
• Schutzkonstruktion für die Auf- und Abbewegung und das Drehen der Bürste
• Thermische Sicherung des Antriebs

4.2. Sicherheitsvorschriften
• Ziehen sie den Stecker, bevor Sie in die Nähe der Viehbürste kommen.
•  Achten Sie darauf, dass der Bediener an allen ihm zugänglichen Stellen  

kontrollieren kann, dass der Stecker gezogen ist.
•  Die „Elektrische Viehbürste Relax“ darf nur für die nachstehenden  

Anwendungen benutzt werden:
 – Für kurzhaariges Vieh
 – Für Vieh ab 1 Jahr
 – Für Haare nicht länger als 3 cm, insbesondere Schwanzquasten
•  Die Viehbürste darf nicht an Personen und für keine anderen Zwecke als  

die angegebenen eingesetzt werden.
• Berühren sie die eingeschaltete Viehbürste nicht, auch wenn sie sich nicht dreht.
• Halten sie bei eingeschalteter Viehbürste einen Abstand von mind. 2 m.
• Tragen sie keine lose sitzende Kleidung und schützen sie lange Haare.
• Halten Sie Kinder aus der Reichweite der Viehbürste.

4.3. Sicherheitsaufkleber
Die auf der Viehbürste angebrachten Sicherheitsaufkleber enthalten wichtige und nützliche Informationen, damit Sie  
Ihre „Elektrische Viehbürste Relax“ sicher betreiben können. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um alle 
Aufkleber an den vorgesehenen Stellen anzubringen und diese in gutem Zustand zu halten.

Instandhaltung der Aufkleber
• Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsaufkleber immer sauber und lesbar sind.
• Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser und Seife. 
• Keine Reinigungsmittel verwenden, die die Aufkleber beschädigen können.
• ACHTUNG: Ersetzen Sie fehlende Aufkleber und Aufkleber, die unleserlich geworden sind.
• Beim Ersatz eines Bauteiles mit Sicherheitsaufkleber ist auf dem Ersatzteil ein neuer Aufkleber anzubringen.
• Sicherheitsaufkleber sind bei PATURA erhältlich.

Das Anbringen von Sicherheitsaufklebern
• Der Untergrund für den Aufkleber muss sauber und trocken sein.
• Der Aufkleber darf nur aufgebracht werden, wenn die Temperatur auf der Fläche mind. 5° C beträgt.
• Suchen Sie die exakte Position aus, bevor Sie die Schutzschicht entfernen.
• Entfernen sie zuerst den kleineren Teil der geteilten Schutzschicht.
• Halten Sie den Aufkleber über die vorgesehene Stelle und drücken den klebenden Teil vorsichtig an seinen Platz.
•  Ziehen Sie den Rest der Schutzschicht langsam ab und bringen den restlichen Teil des Aufklebers vorsichtig an  

der vorgesehenen Stelle an.

Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsaufkleber mit allgemeinen Warnhinweisen sind in diesem Kapitel aufgeführt. Weitere Sicherheitsvorschriften  
für Situationen, in denen bei Nichtbeachtung der Anweisungen Gefahr besteht, sind in weiteren Kapiteln aufgeführt.

max. 3 cm
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Aufkleber Bedeutung Weitere Information
GEFAHR: Lesen Sie die Montage- und Bedienungs-
anleitung sorgfältig durch. Beachten sie alle Sicher-
heitsmaßnahmen und Vorschriften.

Kapitel 4 „Sicherheit“

VORSICHT: Die Viehbürste startet bei Berührung 
automatisch.

Kapitel 6.1. „Funktion“

ACHTUNG: Vor Wartung Netzstecker ziehen. Kapitel 7 „Wartung“

ROTIERENDE TEILE: Achten Sie auf ausreichenden 
Abstand zu Bürstenhalter und Bürste. Kleider und 
Haare können sich in rotierenden Teilen verfangen.

Kapitel 4 „Sicherheit“

WARNUNG: Quetschgefahr. Achten Sie darauf, 
dass alle Schutzeinrichtungen angebracht sind, 
bevor die Viehbürste in Betrieb genommen wird. 
Bleiben Sie aus dem Betriebsbereich der Viehbürste.

Kapitel 4.2. „Sicherheit“

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Ziehen Sie den 
Stecker, bevor sie mit Arbeiten an der Viehbürste 
beginnen.

Kapitel 4 „Sicherheit“

Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung der „Elektrischen Viehbürste Relax“ sorgfältig durch. 
Beachten Sie alle Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften.
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5. Vorbereitung der Montage
1. Öffnen Sie die Verpackung
2. Kontrollieren Sie, ob sich alle Teile in der Verpackung befinden
Nr. Bauteil Anzahl Ref.

— Rahmen komplett 1 —

1 Zahnscheibe M12 4 6798A12

2 Inbusschraube M12x30 4 9121230

3 Bürstenset grün/gelb 1 61023507

4 Blockierplättchen 1 61021016

5 Bürstenachse 1 61024001

6 Abschlussscheibe 1 61021007
 
3.  Montieren Sie die Bürstenachse noch nicht an den Rahmen.  

Zuerst ist der Rahmen an einen Pfosten oder eine Wand zu montieren (siehe Kapitel 6 „Montage“)

6. Montage
6.1. Allgemeines
Beachten Sie vor Inbetriebnahme der Viehbürste folgendes:
•  Der elektrische Anschluss muss den allgemeinen und örtlichen Vorschriften entsprechen  

(Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEG und NEN 1010).
• Sorgen Sie für eine stabile Aufstellung der „Elektrischen Viehbürste Relax“.
• Die Steckdose muss in der Reichweite des Bedieners sein, darf sich aber nicht in der Reichweite der Kuh befinden.
• Die Bauteile sind gefettet, abgestimmt und es wurde ein Probelauf durchgeführt.
• Die Montage muss mit mindestens 2 Personen durchgeführt werden.
ACHTUNG: Kontrollieren Sie, ob die Viehbürste ungewöhnliche Geräusche 
macht. Im Zweifelsfall sofort ausschalten.

6.2. Montage
1. ACHTUNG: die Viehbürste wiegt ohne Bürstenachse und Bürstenringe 60 kg.
2.  Die Steckdose muss in der Reichweite des Bedieners sein, darf sich aber 

nicht in der Reichweite der Kuh befinden.
3.  Legen Sie die Montagehöhe fest. Sie ist abhängig von der  

Widerristhöhe der Kühe. Die durchschnittlich empfohlene Höhe  
ist 70 cm über der Lauffläche.

4.1. Montage am Pfosten:
 •   Der Pfosten sollte einen Durchmesser von mind. 10 cm haben  

und an beiden Enden gut verankert sein  
(keine Montage an freistehenden Pfosten).

 •  Montieren Sie die Viehbürste mit den mitgelieferten  
Bügelschrauben und Muttern.

 •  Ziehen sie die Muttern so fest, dass sich die Viehbürste  
nicht um den Pfosten drehen kann.

www.patura.com
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4.2. Wandmontage:
 •  Achten Sie auf ausreichende Festigkeit der Wand (z.B. Beton).  

Bei Bedarf montieren Sie die Viehbürste durch Anbringen einer Gegenplatte hinter der Wand.
 • Bestimmen Sie die Position, an der die Wandstütze montiert werden muss.
 • Markieren Sie an dieser Position die acht Befestigungslöcher. 
 • Bohren Sie acht Löcher Ø 12 mm.
 • Montieren Sie die „Elektrische Viehbürste Relax“ mit Hilfe von Gewindestangen.  
Die Länge der Gewindestangen muss der Wandstärke + 70 mm entsprechen.

5.  Stecken Sie die Bürstenachse in die Öffnung am zentralen Klemmkasten und schrauben sie die 3 Inbusschrauben  
mit Federringen fest.

6. Schieben Sie die Bürstenringe über die Bürstenachse. Reihenfolge:
 • Grüner, konischer Bürstenring, dickeres Ende nach unten
 • Fünf gelbe Bürstenringe
 • Grüner, konischer Bürstenring, dickeres Ende nach oben
7. Montieren Sie Blockierplättchen, Abschlussscheibe, Zahnscheibe und Inbusschraube.
8. ACHTUNG: Ziehen Sie alle Schrauben nach einer Woche nach.

6.3. Funktion
Nach Montage und Einstecken des Netzsteckers ist die „Elektrische Viehbürste Relax“ betriebsbereit. Sobald eine Kuh  
die Bürste anstößt, startet ein Schalter den Motor und die Bürste läuft an. Liegt die Bürste wieder in der Grundposition,  
hält sie nach 20 Sekunden an.  
Beim nächsten Anlaufen startet die Bürste in Gegenrichtung.
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7. Wartung
Achten Sie bei der Wartung auf Folgendes:
•  Ziehen Sie den Stecker vor Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten.  

Beachten Sie dabei die Sicherheitsvorschriften (siehe Kapitel 4 „Sicherheit“).
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingequetscht ist.
• Stellen Sie sicher, dass niemand versehentlich die Viehbürste einschalten kann.
• Lassen Sie Wartung und Reparatur nur von einem Fachmann ausführen.
• Wenden Sie sich im Zweifelsfall an PATURA.

7.1. Reinigen oder Austauschen der Bürstenringe
• Lösen Sie Befestigungsschraube und Zahnscheibe.
• Entfernen Sie Abschlussscheibe 1  und Blockierplättchen 2 .
• Nehmen Sie die Bürstenringe ab.
• Bei Reinigung: Reinigen Sie die Bürstenringe mit einem Dampfreiniger.
• Schieben Sie die Bürstenringe über die Bürstenachse. Reihenfolge:
 1. Grüner, konischer Bürstenring, dickeres Ende nach unten
 2. Fünf gelbe Bürstenringe
 3. Grüner, konischer Bürstenring, dickeres Ende nach oben
•  Montieren Sie Blockierplättchen, Abschlussscheibe,  

Zahnscheibe und Inbusschraube.
• ACHTUNG: Ziehen Sie alle Schrauben nach einer Woche nach.

8. Störung und Reparatur
ACHTUNG: Der Elektromotor verfügt über einen Überhitzungsschutz. Nach einer Überhitzung  
funktioniert der Motor wieder, sobald die Temperatur unter einen bestimmten Wert sinkt.

Störung Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Bürste läuft nicht 

Kein Strom Kontrollieren Sie die Sicherungen  
im Sicherungskasten

Netzstecker nicht eingesteckt Stecken Sie den Netzstecker ein

Bürste mechanisch blockiert Reinigen Sie Bürste und Bürstenachse

Bürste schaltet nicht ab Leiterplatte schaltet nicht ab Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem  
Lieferanten auf

9. Demontage und Entsorgung
Die örtlich geltenden Umweltschutzvorschriften müssen eingehalten werden  
(getrennte Entsorgung umweltschädlicher Stoffe, insbesondere Öl aus dem Untersetzungsgetriebe). 
Führen Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge der Montage aus (siehe Kapitel 6 „Montage“).
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10. Teileliste 
Die örtlich geltenden Umweltschutzvorschriften müssen eingehalten werden. 

Nr. Bauteil Anzahl Ref.
1 Bürstenachse lang 1 61024001
2 Kunststoffflansch Lagerachse 4 GFL-35
3 Seitenplattengehäuse 2 61021004
4 Füllscheibe 2 61021003
5 Scharnierbuchse 2 61023002
6 Platte zur Wandmontage 1 61021001
7 Konische Stoßdämpfer 4 61023505
8 Bürstenset 1 61023507
9 Abschlussscheibe 1 61021007

10 Schutzblech links 1 61021009L
11 Schutzblech rechts 1 61021009
12 Verstärkungsblech 2 61021015
13 Seitenblech links 1 61021013
14 Seitenblech rechts 1 61021014
15 Befestigungsbügel 12 mm 1 SMS 12
16 Blockierplättchen 1 61021016
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Nr. Bauteil Anzahl Ref.
1 Antriebseinheit 1 61022037
2 Klemmkasten 1 61001055
3 Dichtung Abdeckung (Klemmkasten) 1 61001056
4 Abdeckung Klemmkasten 1 61001057
5 Leiterplatte 1 61022502
6 Leiterplatte Umkehrschalter 1 61022501
7 Kondensator 1 61002109
8 Knickschutz 1 61000275
9 Kabel mit Stecker 1 61044032
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Electrical Cattle Brush Relax 

1. Introduction
The Electric Cattle Brush Relax complies with the European standards for safety and
health and bears the CE mark.
The distributor is not liable for accidents or damages resulting from the following:
•  Failure to carefully read the installation and operation instructions or 

disregarding the information therein.
•  Operation errors, unprofessional maintenance or usage other 

then described below
•  Modification to the cow brush or its accessories by the operator or by a third 

party without our written permission

Our programme will always be improved and brought up to the latest state of the art. We reserve the right to modify the 
product specifications without prior notice. Please keep these instructions handy.

2. Components
Frame with drive unit and transmission
1  4 toothed washer
2  4 socket screws
3  Brush set 
4  Locking plate 
5  Brush shaft
6  Sealing washer 

3. Technical data
• Dimensions: see illustration
• Weight: 82 kg
• Voltage: 230 V, 50 Hz
• Output power: 120 W
• Rotating speed: 30/min.

3.1. Registration
Fill in the following data which can be found on the rating plate:

Serial number:

Production number:

Reference number: 

Voltage: 

Always provide this information when ordering spare parts or on any correspondence. 

www.patura.com
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max. 3 cm

4. Safety
4.1. Safety equipment
• Protective device for the up and down movement and the rotation of the brush
• Thermal protection of the drive unit

4.2. Safety regulations
• Unplug the power cord before approaching the cow brush
•  Make sure that the operator is able to see from every accessible position 

that the power cord is unplugged 
• The Electric Cattle Brush Relax may only be used for the following applications:
 – For short haired cattle
 – For cattle 1 year or older
 – For hair not longer than 3 cm, particularly the tail switch 
•  The cow brush may not be used on persons or for other purposes 

besides the ones mentioned herein
• Do not touch the activated cattle brush, even if it is not rotating
• Keep a distance of 2 m from the activated cattle brush
• Do not wear loose-fitting clothing and protect long hair
• Keep out of reach of children 

4.3. Safety label
The safety labels on the cattle brush contain important and useful information to help you to operate your Electric Cattle 
Brush Relax safely. Follow the instructions below to place all labels in the right location and to keep them in good condition.

Safety label maintenance
• Make sure that the safety labels are always clean and legible
• Only use soap and water to clean them
• Do not use any cleaning agents that could damage the labels
• CAUTION: Replace missing and illegible labels
• When replacing a component with a safety label, make sure to also add a label to the new component
• Safety labels may be obtained from PATURA

Safety label attachment
• Ensure that the surface on which the label will be applied is clean and dry
• Make sure that the surface temperature is at least 5° C
• Select the exact position, before removing the backing liner
• Peel off the smaller part of the protective layer first
• Hold the label over the selected position and press the sticky part carefully onto the surface
• Slowly remove the remaining backing liner and attach the rest of the label carefully

Definition and position of the safety labels
This chapter specifies safety labels with general warnings. Further safety regulations regarding dangerous 
situations resulting from failure to observe the directions are described in different chapters.

The positions of the safety labels are listed below:
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Label Definition Further information

DANGER: Read the installation and operating  
instructions carefully.  
Observe all rules and regulations.

Chapter 4 “Safety”

CAUTION: The cattle brush starts automatically 
when touched.

Chapter 6.1. “Operation”

ATTENTION: Unplug before performing main-
tenance work.

Chapter 7 “  
Maintenance”

ROTATING PARTS: Keep sufficient distance 
from the brush and the brush holder. Clothing 
and hair could be caught in the rotating parts.

Chapter 4 “Safety”

WARNING: Crushing hazard. Make sure that 
all safety devices are installed before activating 
the cattle brush. Stay out of operating range of 
the brush.

Chapter 4.2. “Safety”

WARNING: Danger of electrical shock. Un-
plug  before starting to work on the cattle brush

Chapter 4 “Safety”

Please read the installation and operating instructions of the “Electrical Cattle Brush Relax” carefully.  
Observe all rules and regulations.
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5. Preparing for installation
1. Open the packaging
2. Verify that all parts are included

No. Components Quantity Ref.

— Frame complete 1 —
1 Toothed washer M12 4 6798A12
2 Socket screw M12x30 4 9121230
3 Brush set green/ yellow 1 61023507
4 Small locking plate 1 61021016
5 Brush shaft 1 61024001
6 Sealing washer 1 61021007

 3.  Do not attach the brush shaft to the frame yet.  
First, the frame must be mounted to a post or a wall (see chapter 6 “Installation”)

6. Installation
6.1. General guidelines
Please note the following before starting the cattle brush:
•  The electrical connection must be in accordance with general and local regulations  

(Low Voltage Directive 73/ 23/ EEG and NEN 1010).
• Make sure that the installation of the “Electrical Cattle Brush Relax” is sturdy and reliable.
• The power outlet must be in reach of the operator but out of reach of the cow.
• The components are pre-lubricated and aligned, and a trail run was performed.
• Installation requires at least two people.
ATTENTION:   Monitor the cattle brush for strange noises. In case of doubt,  

immediately turn it off.

6.2. Installation
1.  ATTENTION: The weight of the cattle brush without brush shaft  

and brush rings is 60 kg.
2.  The power outlet must be within reach of the operator but out of  

reach of the cow
3.  Determine the installation height, which depends on the height at the withers 

of the cows. The average recommended height is 70 cm above the floor.

4.1. Installation to a post:
 •   The post should have a minimum diameter of 10 cm and should be  

anchored on both ends. (Do not mount to free-standing posts).
 •   Install the cattle brush using the supplied U-bolts and nuts.
 •   Tighten the nuts firmly so that the brush cannot turn around the post.
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4.2. Installation to a wall:
 •   Make sure that the wall is strong enough (for example concrete).  

If necessary, mount the cattle brush using a counter plate behind the wall.
 • Select the location where the bracket should be mounted.
 • Mark the eight mounting holes on the wall.
 • Drill eight holes Ø 12 mm.
 • Mount the “Electrical Cattle Brush Relax” using thread rods. 

5.  Insert the brush shaft into the opening on the central terminal box and tighten the  
three socket screws with spring washers.

6. Slide the brush rings on the brush shaft in the following order:
 • Green, conical brush ring, wider part facing down
 • Five yellow brush rings
 • Green, conical brush ring, wider part facing up
7. Install the small locking plate, sealing washer, toothed washer and socket screw.
8. ATTENTION: Retighten all screws after one week.

6.3. Operation
After you are done with the installation, plug in the power plug and the” Electrical Cattle Brush Relax” is ready to go.  
Once a cow pushes against the brush, a switch starts the motor and the brush begins to rotate. If the brush is in the rest 
position, it stops working after 20 seconds. The next time it is used again, it will rotate in the opposite direction.
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7. Maintenance
When performing maintenance please observe the following:
•  Always pull the power plug when performing maintenance, repair or cleaning work.   

Refer to the safety instruction (see chapter 4 “Safety”)
• Make sure that the power cord is not caught in between.
• Make sure that nobody can accidentally turn on the cattle brush
• Refer maintenance and servicing to qualified personnel.
• If in doubt, contact PATURA.

7.1. Cleaning or replacing the brush rings
• Loosen the mounting bolt and toothed washer
• Remove the sealing washer 1  and small locking plate 2 .
• Remove the brush rings
• Clean the brush rings with a steam cleaner
• Slide the brush rings back over the brush shaft in the following order:
 1. Green, conical brush ring, wider part facing down
 2. Five yellow brush rings 
 3. Green, conical brush ring, wider part facing up
• Install the small locking plate, sealing washer, toothed washer and socket screw.
• ATTENTION: Retighten all screws after one week

8. Failure and repair work
CAUTION:  The electric motor is equipped with a cutoff switch to prevent overheating.  

After overheating, the motor will start up again once the temperature drops below a certain level.

Failure Possible cause Possible solution

Brush is not rotating

No electricity Check the fuses in the fuse box

Power plug is not connected Plug in the power plug

Brush is blocked mechanically Clean the brush and brush shaft

Brush does not stop Circuit board will not turn off Contact your supplier

9. Dismantling and Disposal
Local environmental regulations must be observed 
(separate disposal of environmentally hazardous substances, particularly oil from the reduction gear unit).
Perform the dismantling in reverse order of the installation (see chapter 6 “Installation”).
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10. Parts list 
Local environmental regulations must be observed. 

No. Component Quantity Ref.
1 Brush shaft long 1 61024001
2 Plastic shaft flange 4 GFL-35
3 Mounting bracket 2 61021004
4 Washer 2 61021003
5 Hinge bushing 2 61023002
6 Plate for wall mounting 1 61021001
7 Conical shock absorber 4 61023505
8 Brush set 1 61023507
9 Sealing washer 1 61021007

10 Guard plate left 1 61021009L
11 Guard plate right 1 61021009
12 Reinforcement plate 2 61021015
13 Side panel left 1 61021013
14 Side panel right 1 61021014
15 Fixing bracket 12 mm 1 SMS 12
16 Small blocking plate 1 61021016
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No. Component Quantity Ref.
 1 Drive unit 1 61022037

  2 Terminal box 1 61001055
 3 Seal for cover (terminal box) 1 61001056
 4 Cover for terminal box 1 61001057
 5 Circuit board 1 61022502
 6 Circuit board for reverse switch 1 61022501
 7 Condenser 1 61002109
 8 Kink protection 1 61000275
 9 Cable with plug 1 61044032
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