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1 Verwendung, Lieferumfang, 
Zubehör 

 

Hinweise, unbedingt lesen! 
Diese Anleitung richtet sich an den Anlagen-
bediener. Bewahren Sie sie gut auf! 
Die Betäubungsanlage darf nur betrieben wer-
den: 

• in technisch einwandfreiem Zustand be-
stimmungsgemäß sowie sicherheits- und 
gefahrenbewusst, 

• mit allen angebauten Sicherheits-
einrichtungen, 

• gemäß den Sicherheitshinweisen, 

• nachdem das Bedienpersonal diese Anlei-
tung, insbesondere Kapitel 2 "Sicherheits-
hinweise" und Kapitel 3 "Anschluss und In-

t. betriebnahme" gelesen und verstanden ha
Nur so können Fehlbedienungen vermieden 
und Gefahrensituationen richtig eingeschätzt 
werden. 

1.1 Symbole in dieser Anleitung  

WARNUNG 

 

Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort weist auf 
eine gefährliche Situation hin. 
Hier ist äußerste Vorsicht und 
Umsicht geboten.  
Bei Fehlverhalten besteht 
erhebliche Verletzungsgefahr, 
die möglicherweise zum Tod 
des Bedienpersonals oder 
Dritte führen kann. 

 

ACHTUNG 

 

Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort weist auf 
eine gefährliche Situation hin. 
Hier ist äußerste Vorsicht und 
Umsicht geboten.  
Bei Fehlverhalten kann ein 
Sachschaden an der Maschi-
ne entstehen. Außerdem be-
steht die Gefahr einer Verlet-
zung. 

 

HINWEIS 
Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort weist auf 
die vorgeschriebene Schutz-
ausrüstung hin. 

 

INFORMATION 

Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort gibt Ihnen 
wichtige Informationen und 
nützliche Tipps. 

1.2 Bestimmungsgemäße Ver-
wendung 

Die Betäubungsanlage wird in der Regel zum 
Betäuben von Schweinen eingesetzt. Der Ein-
satz bei Schweinen , Ziege und Schafen ist 
auch möglich. 
Betäubungsanlagen von Schmid & Wezel 
(S&W) entsprechen den einschlägigen Sicher-
heitsbestimmungen. 

1.2.1 Unvorschriftsmäßiger Gebrauch 
Die Anlage ist für eine andere Nutzung nicht 
ausgerüstet. Sollte eine anderweitige Nutzung 
vom Bediener gewünscht sein, unbedingt vor-
her Rücksprache mit der Firma Schmid & We-
zel GmbH & Co.KG. (S&W) halten. 
Bei allen anderen Anwendungen muss auf 
Unfallgefahr hingewiesen werden. Bei Zuwi-
derhandlung haftet allein der Benutzer. 
Die Betäubungsanlage kann eine Gefährdung 
darstellen, wenn sie durch ungeschultes Per-
sonal auf unsachgemäße Weise oder für  
unvorschriftsmäßige Zwecke eingesetzt wird. 

1.3 Restgefahren 
Da die Betäubungsanlage für den industriellen 
Einsatz an Tieren vorgesehen ist, besteht die 
Möglichkeit sich zu verletzen bzw. bei grobem 
Missbrauch jemanden zu töten. Somit ist bei 
missbräuchlichem Umgang mit der Möglich-
keit des direkten Todes bzw. des Todes durch 
Stromschlag zu rechnen. Deswegen muss 
immer auf den richtigen Umgang mit der Ma-
schine geachtet werden. 
Besonders im nicht isolierten Bereich (Elektro-
den) der Betäubungsanlage besteht Verlet-
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zungsgefahr. Arbeiten Sie konzentriert und 
umsichtig. Tragen Sie die persönliche Schutz-
ausrüstung. 

1.4 Wer darf die Betäubungsan-
lage bedienen? 

Die Betäubungsanlage darf ausschließlich von 
gut ausgebildeten, eingearbeiteten und damit 
beauftragten Personen bedient werden. Die 
Befugnisse während der Bedienung sind klar 
festzulegen und zu befolgen. 

 

Die Betäubungsanlage darf nicht von Perso-
nen bedient werden, die unter Alkohol-, Medi-
kamenten- oder Drogeneinfluss stehen. 
Wartungs- und Reparaturarbeiten erfordern 
besondere Kenntnisse und dürfen daher nur 
von geschultem und fachkundigem Personal 
durchgeführt werden. 

1.5 Umbauten und Veränderun-
gen an der Betäubungsan-
lage 

Eigenmächtig durchgeführte Änderungen an 
der Betäubungsanlage sind aus Sicherheits-
gründen nicht erlaubt. 
Ersatz- und Zubehörteile wurden speziell für 
diese Betäubungsanlage entwickelt. Wir wei-
sen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht von 
uns gelieferte Ersatzteile und Sonderaus-
führungen nicht anerkennen. 
Montage und/oder Gebrauch solcher Produkte 
können sich negativ auf die aktive und passive 
Sicherheit auswirken. 
Bei Schäden, die durch die Verwendung nicht 
originaler Ersatzteile oder Sonderausführung-
en zurückzuführen sind, entfällt jeglicher Haf-
tungsanspruch der Schmid & Wezel GmbH & 
Co KG. 

1.6 Lieferumfang  
• Betäubungszange EFA 29 B  

• Dokumentationsgerät TBG 200 

• USB-Speicherstick 

• rSoftware „TrendLogge “ 

• Betriebsanleitung 

Die Bestellnummern sowohl für im Lieferum-
r finden 
er-

 

1.7 Zubehör 

fang enthaltene Teile wie für Zubehö
Sie in Anhang „Liste der Ersatz-und V
schleißteile“ 

2 Sicherheitshinweise 

2.1 Allgemeine Sicherheitshin
weise 

-

Befolgen Sie be er Betäu-
e un lgende  
maß

im Gebrauch d
bedingt nachfobungsanlag

Sicherheits nahmen. 

WARNUNG 

 

rch 

 

etz zu trennen. 
V ngsarbeiten 
das Ger  Betriebsnetz 

Verletzungsgefahr du
Stromschlag 
Greifen Sie im Betrieb nie-
mals in den Bereich der 
Elektroden! 
Vor dem Öffnen des Deckels
des Dokumentationsgeräts 
TBG 200 ist das Gerät vom 
Betriebsn

or allen Wartu
ät vom

trennen. 

ACHTUNG 

 

 

-
-

chgemäßer Gebrauch 
d ann zur Be-
schädigu n Teilen füh-

Sach-/Personenschaden
durch falsche Anwen-
dung 
Installations- und Wartungs
arbeiten dürfen nur von auto
risiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden. 
Unsa

er Maschine k
ng vo

ren. 

ACHTUNG 

 EFA-Originalers

Sach-/Personenschaden
durch falsche Ersatzte
Nur die Verwendung von 

 
ile 

atzteilen ga-
rantiert eine einwandfreie 
Fu aschine. nktion der M
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HINWEIS 

 

 r

Arbeitsschutz 
Tragen Sie die empfohlene 
persönliche Schutzaus-
üstung. 

• Installations-, Wartungs- und Reparaturar-

ss 

ch der Anlage besitzt. 

• Die persönliche Schutzausrüstung entspre-
n 
n. 

z 
dnung. 

e. 

riert 

t 

ine weite Kleidung oder 

. 

e
n 

alzubehör. 
Bei Missachtung erlischt die Gewährleis-
tung. Ein Gebrauch anderer Einsatzwerk-

em verlet-
 

beiten dürfen nur bei der vom Stromnetz 
getrennten Anlage durchgeführt werden! 

• Für die Bedienung wird vorausgesetzt, da
das Bedienpersonal ausreichende Kennt-
nisse zum Gebrau

• Einweisung erfolgt durch Fachpersonal von 
Schmid & Wezel. 

• Installations- und Wartungsarbeiten dürfen 
nur von autorisiertem Fachpersonal durch-
geführt werden. 

• Reparaturarbeiten dürfen nur vom Herstel-
ler durchgeführt werden. 

chend der betrieblichen Vorgaben und de
geltenden Sicherheitsrichtlinien zu wähle

2.2 Verhalten am Arbeitsplat
• Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Or

Unordnung kann zu Unfällen führen. 

• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüss
Sorgen Sie für gute Beleuchtung 
(min. 500 Lux) und wenn möglich für eine 
trockene Umgebung am Arbeitsplatz. 

• Halten Sie andere Personen von Ihrem 
Arbeitsplatz fern. Arbeiten Sie konzent
und mit Vernunft. Benutzen Sie die Betäu-
bungsanlage nicht, wenn Sie unkonzentrier
und/oder müde sind. 

• Tragen Sie ke
Schmuck, diese können mit Elektroden in 
Berührung kommen. Tragen Sie beim Ar-
beiten festes entsprechend isoliertes 
Schuhwerk. 

• Arbeiten Sie in einer ergonomischen Kör-
perhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand 
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht

• Bewahren Sie die Betäubungsanlage sich
auf. Unbenutzte Geräte an einem trockene
Ort aufbewahren. 

• Verwenden Sie nur EFA-Origin

r 

zeuge oder Zubehör kann zud
zungsgefährdend für Sie sein.

3 Benutzerhinweise 
Die Benutzung von elektrischen Betäubungs-
anlagen muss unter Einhaltung von DIN EN 
60335-2-87; VDE 0700-87:2008-01:2008-01 
durchgeführt werden. Die Installation, Inbe-
triebnahme und Anwendung der Betäubungs-

gsarbeiten ist das Ge-
t unbedingt vom Stromnetz zu trennen. Re-

sen stets beim Versand, um einen 
ptimalen Schutz vor Transportschäden zu 

ine Vornässung der Haut im Kontaktbereich 
der Elektroden ist och nicht 
zwingend erfo
 

anlage darf nur von einer fachkundigen und 
eingewiesenen Person durchgeführt werden. 
 
Vor Beginn von Wartun
rä
paraturarbeiten dürfen nur vom Hersteller 
durchgeführt werden. 
 
Der Hersteller hat für den Versand der Betäu-
bungsanlage einen Spezialkarton mit Spezial-
verpackungsmaterial anfertigen lassen. Benut-
zen sie die
o
erhalten. Den Spezialkarton immer aufbewah-
ren. 
 
E

zweckmäßig, jed
rderlich. 

INFORMATION 

 Elektroden am Menschen. 

Das Gerät enthält eine 
Sicherheitseinrichtung gegen 
unbeabsichtigten Strom-
schlag bei Berührung der 

 
Durch die Detektion eines typischen, dem 

enschlichen Körper entsprechendem Kon-
ma-

lich. 

 Betriebsart Schweine ab 151 kg. 
Lebendgew. = Wahlschalter (12) Pos. 3 

 

m
taktwiderstands schaltet das Gerät auto
tisch ab, bzw. ist ein Stromfluss nicht mög
 
Der Betrieb der Anlage ist in zwei Be-
triebsarten möglich. 
 
• Betriebsart Schafe / Ziegen = Wahl-

schalter (12) Position 1 
• Betriebsart Schweine bis 150 Kg. 

Lebendgew. = Wahlschalter (12) Pos. 2 
•



 

 

 

Schmid & Wezel 
 
 

Seite / Page 
 

6 / 32 

Stand / Version 
 

01 / 2016

 

4 Hardware Installa

 

tion und 
Inbetriebnahme 

Vor der Installation beachten Sie folgende
Sicherheitshinweise:  
• Das Versorgungsgerät muss so montiert 

werden, dass das Versorgungsg

 

erät (Kont-
rolllampen) vom Anwendungsbereich der 

gsza t. Betäubun nge sichtbar is

ACHTUNG 

 
-

 von 1,60 m über 
dem Fußboden angebracht 

 

Sach-/Personenschaden 
durch falsche Anwen-
dung. 
Das Gerät muss in einer Min
desthöhe

werden.

 
Zur BEACHTUNG: 
• Vorsicht! Elektroden der Betäubungszange 

sind spannungsführend (250V-300V). 

 
 

 

WARNUNG 

 m

Verletzungsgefahr dur
Stromschlag 
Greifen Sie im

ch 

 Betrieb nie-
als in den Bereich der 

Elektroden. 

• Bei Nichtbenutzung muss das Gerät von 
der Stromvers t werden 

alter
orgung getrenn

 in „0“-Stellung). (Netzsch

WARNUNG 

 d

Verletzungsgefahr durc
Stromschlag 
Vor allen 

h 

Wartungsarbeiten 
 as Gerät vom Betriebsnetz

trennen. 

• Die Reinigung der Betäubungsz

4.1 Hardware Installation  

WARNUNG 

 

Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag 
Vor dem Öffnen des Deckels 
des Dokumentationsgeräts 
TBG 200 ist das Gerät vom 
Betriebsnetz zu trennen. 

INFORMATION 

Vor der Hardware Installation 
Kapitel 5 „Software Installati-
on und Inbetriebnahme“ zur 
Kenntnis nehmen. 

 

1. Hauptschalter am Versorgungsgerät auf 
„0“-Stellung. 

2. Die Betäubungszange mittels 3-poligem 
Rundsteckers am Versorgungsgerät an-
schließen. 

3. Betäubungsanlage (Dokumentationsgerät 
TBG 200) öffnen und USB-Stick in Daten-
logger stecken / Betäubungsanlage wie-
der schließen. 

4. Netzverbindung herstellen (Steckdose). 

5. Netzschalter einschalten („1“-Stellung) – 
Netzkontrolllampe – farblos- leuchtet (sie-
he Abb. 11-1). 

6. Auf dem Display erscheint im 1. Feld die 
Nummer „1“, d. h. USB-Stick wurde er-
kannt, das Dokumentatinsgerät ist bereit 
(siehe Abb. 5-5). 

4.2 Betäubungsverfahren: 
4.2.1 Elektrobetäubung durch 

Kopfdurchströmung  
Die Betäubungszange wird an den Handgriffen 
fassend, dicht hinter den Ohren des Tieres 
angesetzt. Unter Beobachtung der Displayan-
zeigen am Versorgungsgerät wird nun die 
Betäubungszange kräftig zusammen gedrückt.  
Beim Aufleuchten der Volt- und Ampereanzei-
gen setzt der Betäubungsstrom ein.  ange darf 

nur vorgenommen werden, wenn diese vom 
Versorgungsgerät getrennt ist. Das Tier nimmt eine steife Haltung ein und ist 

sofort bewusstlos.  
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Eine ausreichende Betäubung ist erkennbar, 
wenn das Tier sich streckt und ein Signalton 
für die Mindestbetäubungszeit nach 8 Sekun-
den ertönt. Jetzt kann die Betäubungszange 
abgenommen werden. Die Volt- und Ampere-
anzeige erlischt, d. h. der Betäubungsstrom 
schaltet sich selbsttätig ab. 

4.2.2 Elektrobetäubung durch 
Ganzkörperdurchströmung 
(Herz/Gehirn Betäubung)  

Die Betäubungszange wird an den Handgriffen 
fassend, dicht hinter den Ohren des Tieres 
angesetzt. Unter Beobachtung der Displayan-
zeigen am Versorgungsgerät wird nun die 
Betäubungszange kräftig zusammen gedrückt.  
Beim Aufleuchten der Volt- und Ampereanzei-
gen setzt der Betäubungsstrom ein.  
Das Tier nimmt eine steife Haltung ein und ist 
sofort bewusstlos. Die Betäubungszange muss 
für mindestens 3-4 Sekunden am Kopf gehal-
ten werden. Anschließend löst man die Zange 
und greift innerhalb von 4 Sekunden auf die 
Herzbetäubung um, indem man die Betäu-
bungszange an Rücken und Brust positioniert. 
Diese wird mindestens bis zum Signalton 
(Mindestbetäubungzeit) gehalten. Jetzt kann 
die Betäubungszange abgenommen werden. 
Die Volt- und Ampereanzeige erlischt, d. h. der 
Betäubungsstrom schaltet sich selbsttätig ab. 

 

4.3 Optisches und akustisches 
Signal „Fehler / Stroman-
stieg“  

Wird innerhalb der 1. Sekunde nicht mindes-
tens ein Strom von 1,3 A erreicht oder dieser 
nicht über die gesamte Betäubungszeit gehal-
ten, so beginnt die Volt- und Ampereanzeige 
zu blinken und zusätzlich ertönt ein schnell 
aufeinanderfolgender, kurzer Warnton.  
Bei diesem Signal muss man die Betäubung 
unterbrechen und nochmals ordnungsgemäß 
durchführen. 
Für eine tierschutzgerechte Betäubung wird 
ein schneller Stromanstieg auf über 1,5 A in 
der ersten Sekunde empfohlen; der Strom 
sollte danach noch mindestens 3 Sekunden 
weiter fließen. 
Die Betäubung hält ca. 3-4 Minuten an; des-
halb sollte das Tier sofort nach der Betäubung 
gestochen werden und vollständig ausbluten. 
Ein fachgerechtes Stechen ist sehr wichtig und 
wirkt sich auf die Fleischqualität aus. 

5 Software Installation und 
Inbetriebnahme 

5.1 Dokumentationsgerät 
(TBG 200 ) 

Das Dokumentationsgerät (TBG 200) dient zur 
Aufzeichnung des Betäubungsstromverlaufs 
und der Mindestbetäubungszeit entsprechend 
den Vorgaben der Tierschutzschlachtverord-
nung (TierSchIV) 
• Die verwendete Software "TrendLogger" 

zeichnet die Daten der betäubten Schweine 
mittels USB-Speicherstick auf. 

• Die gesamten Aufzeichnungsdaten können 
schnell und einfach mittels USB-
Speicherstick am Computer ausgelesen 
werden. 

• Mit Hilfe der Software "TrendLogger" kön-
nen die Daten in Form einer Tagesstatistik 
mit Datum, Uhrzeit und Fehler ausgewertet 
werden (Darstellung als Grafik oder Werte-
skala). 
 

WARNUNG 

 

Manipulationen am Betäu-
bungsstick, der Software 
oder den mittels der Software 
ausgelesenen Daten, welche 
zu einer Veränderung der 
aufgezeichneten Ergebnisse 
führen sind strafbar. 

 

5.2 Inbetriebnahme TBG 200  

WARNUNG 

 

Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag 
Vor dem Öffnen des Deckels 
des Dokumentationsgeräts 
TBG 200 ist das Gerät vom 
Betriebsnetz zu trennen. 

 
1. Inbetriebnahme: 

1.01. Stecken Sie den Netzstecker des Be-
täubungsgerätes in die Steckdose und 
schalten das Gerät ein. 
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1.02. Auf dem Display des TBG 200 erscheint 
nun in der oberen Anzeige die fortlau-
fende Tiernummer (z.B. „0001“) (siehe 
Abb. 5-5) 
Sie können nun mit der Betäubung be-
ginnen.  

 Zur Durchführung des Betäubens und 
dem anschließenden Entblutungsschnitt 
benötigen Sie eine zweite Arbeitskraft. 
 

 Warten Sie die 
Mindestdurchströmungszeit von 4 
Sekunden ab und setzen Sie innerhalb 
weiterer 4 Sekunden die Zange für 
Herzbetäubung an. 

 Beim Wechsel der Zange von der 
Kopfposition in die Herz-Kopf Position 
wird nur ein Betäubungsvorgang 
gezählt, sofern der Wechsel innerhalb 
von 4 Sekunden nach Zangenabnahme 
geschieht. 

1.03. Nach den Betäubungsvorgängen tren-
nen Sie das Gerät vom Stromnetz. Öff-
nen Sie das TBG 200 und entnehmen 
den USB-Speicherstick (siehe  
Abb. 11-3).  
Fahren Sie fort mit Position 3.05.  

2. Installation der „TrendLogger“  
Auswertesoftware 

2.01. CD in CD-ROM Laufwerk einlegen. 

2.02. Das „TrendLogger“ Setup startet auto-
matisch und führt Sie durch das Installa-
tions-Programm.  

3. Bedienung der  
Auswertesoftware: 

3.01. Nach der Installation der „TrendLogger“ 
Software können Sie das Programm 
über eine Desktop-Verknüpfung oder 
über „Start\Programme\TrendLogger“ 
öffnen. 

3.02. Öffnen Sie nun das TBG 200 und zie-
hen den USB-Speicherstick aus dem 
Datenlogger.  

3.03. Legen Sie sich jetzt im Explorer einen 
neuen Ordner an (z. B. „Betäubungsda-
ten“).  

3.04. Gehen Sie im TrendLogger-Programm 
auf das Feld „Verzeichnis Ablage (Ziel)“ 
und markieren Ihre zuvor angelegte 
Datei (z. B.: Betäubungsdaten); danach 
mit „OK“ bestätigen.  
Somit haben Sie Ihr Datenverzeichnis 
festgelegt, in welches die Aufzeich-
nungsdaten abgelegt werden.  

 
3.05. Stecken Sie den USB-Speicherstick in 

ein beliebiges USB-Fach an Ihrem PC. 

3.06. Wählen Sie im „TrendLogger-
Programm“ in der Leiste „Verzeichnis 
der Aufzeichnungsdaten Quelle“ Ihren 
USB-Stick aus.  

 
In dem darunterliegendem Feld er-
scheinen nun die jeweiligen Aufzeich-
nungsdaten als Ordner mit Datum (sie-
he Abb. 5-1).  

3.07. Achten Sie darauf, dass Datum und 
Uhrzeit richtig eingestellt sind, bevor Sie 
die Aufzeichnungsdaten mit Hilfe des 

„Übernahme“ Buttons  in Ihr 
Ablageverzeichnis (Ziel) kopieren. Die 
TrendLogger-Software übernimmt die 
Aufzeichnungsdaten bei der „Übernah-
me“ in Ihr Zielverzeichnis 

 
und leert gleichzeitig den USB-Stick. 

3.08. Beim Datenimport wird nochmals das 
Datum des Schlachttages und zusätz-
lich über das Feld Parameter die Art der 
Schlachtung (fixiert/freilaufend) abge-
fragt. 
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3.09. Im „Ziel-Feld“ erscheint die importierte 
Datei mit dem entsprechenden Datum.  
Markieren Sie die Datumsdatei blau, 

  
um die Tagesstatistik anzuzeigen. 

3.10. Bei einem Doppelklick auf die Datums-
datei erscheinen die einzelnen Fehler: 

 
Fehler 1 → Fehlerhafter Stromanstieg 
→ in der 1. Sekunde wurde kein Strom 
von 1 Ampere bei Schafen oder von 
1,3 Ampere bei Schweinen erreicht!  
 
Fehler 2 → Haltezeit unterschritten → 
die Mindestbetäubungszeit von 4 Se-
kunden bei Schafen oder 8 Sekunden 
bei Schweinen wurde nicht erreicht!  
OK → In dieser Spalte befinden sich die 
ordnungsgemäß durchgeführten Betäu-
bungen. 
Bei einem Doppelklick auf das jeweilige 
Feld erscheinen die einzelnen Betäu-
bungsdateien (TXT), 

 
welche man durch einen erneuten Dop-
pelklick als Trend-Diagramm oder in 
Form einer Wertetabelle anzeigen kann.
Die Spannung (U) wird im Diagramm rot 
angezeigt. Der Strom (A) wird blau dar-
gestellt (Siehe Abb. 5-4). 

 
Häufige Fehlbetäbung 
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Abb. 5-1: Bedienung der Auswertesoftware (Schritt 3.01. bis 3.09) 

 
Abb. 5-2: Bedienung der Auswertesoftware (Schritt 3.10. „Fehler“) 
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Abb. 5-3: Bedienung der Auswertesoftware (Schritt 3.10. „OK“) 

 
Abb. 5-4: Bedienung der Auswertesoftware (Schritt 3.10. „Diagramm“) 
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Einsetzen des USB-
Speichersticks in das TBG 200 

4. 

4.01. Ziehen Sie den Netzstecker des  
TBG 200 und setzen den USB-
Speicherstick in den Datenlogger ein 
(siehe Abb. 11-3). Stecken Sie den 
Netzstecker wieder ein und überprüfen, 
ob auf dem Datenloggerdisplay die 
fortlaufende Nummer des Schlachttie-
res angezeigt wird (z. B.: 0001) (siehe 
Abb. 5-5).  
Somit ist die Aufzeichnung bereit! 

 

 
Abb. 5-5: Einsetzen des USB-Speichersticks in das TBG 200 (Schritt 4.01. „Fortlaufende Nr.“) 
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6 Wartung 

 

WARNUNG 

 

Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag 
Vor allen Wartungsarbeiten 
das Gerät vom Betriebsnetz 
trennen. 

ACHTUNG 

 

Sach-/Personenschaden 
durch falsche Anwen-
dung 
Installations- und Wartungs-
arbeiten dürfen nur von auto-
risiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

 
Die Reinigung der Betäubungszange darf nur 
vorgenommen werden, wenn diese vom Ver-
sorgungsgerät getrennt ist. 
Die Elektroden müssen nach jedem Schlacht-
tag mittels einer Drahtbürste gereinigt werden. 

7 Reparatur 

ACHTUNG 

 

Sach-/Personenschaden 
durch falsche Anwen-
dung 
Reparaturarbeiten dürfen nur 
vom Hersteller durchgeführt 
werden. 

 

8 Störungen 
ACHTUNG:  

WARNUNG 

 

Verletzungsgefahr durch 
Stromschlag 
Bei einer Störung ist das Ge-
rät vom Betriebsnetz zu tren-
nen. 

 

Leuchtet die Volt- und Ampereanzeige auf, 
ohne dass sich ein Tier oder ein Fremdkörper 
zwischen den Elektroden der Betäubungszan-
ge befindet, so muss das Gerät sofort vom 
Netz getrennt werden. (Netzstecker heraus 
ziehen). 
— Kundendienst benachrichtigen —  
Bei Kurzschluss oder Überlastung löst der 
Überstromschutzschalter, links neben der 
Netzlampe, aus. Hat der Überstromschutz-
schalter ausgelöst, Betäubungszange und 
Kabel überprüfen. Wenn die Zange und das 
Kabel in Ordnung sind kann der Überstrom-
schalter wieder eingedrückt werden. 

9 Transport und Lagerung 
Die Anlage muss in einem trockenen, gelüfte-
ten Raum gelagert werden. 
Die Maschine ist nach Kapitel 6 zu reinigen 
und in trockenem Zustand zu transportieren. 
Es ist darauf zu achten, dass die Maschine 
beim Transport nicht beschädigt wird. 
Der Hersteller hat für den Versand von Betäu-
bungsanlage einen Spezialkarton mit Spezial-
verpackungsmaterial anfertigen lassen. Benut-
zen sie diesen stets beim Versand, um einen 
optimalen Schutz vor Transportschäden zu 
erhalten. Den Spezialkarton immer aufbewah-
ren. 

10 Rücknahme 
Geben Sie Altgeräte zum Entsorgen an das 
Stammhaus zurück. 
Garantie: 
Die Garantiezeit gilt nicht bei Schäden, welche 
durch unsachgemäße Behandlung entstanden 
sind. 
Technische Änderungen vorbehalten!
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Fehler Ursache Massnahme 
Häufige Fehlbetäubung 
Warnmeldung optisch / 
akustisches Signal frontseitig 
am Betäubungstransforma-
tor: Rotes Blinklicht mit Dau-
erton 
 
 
 

Falsche Elektrode z. B. 
bei ständiger Betäubung 
von Schafen, ver-
schmutzte oder abgenütz-
te Elektrode, zu geringer 
Anpressdruck, falsche 
Kontaktstelle gewählt.  
Mindestzeit nicht errei-
chet (siehe dazu folgende 
Fehlerbeschreibung). 
 

Benützen Sie bei ständiger Betäu-
bung von Schafen mit starkem Vlies 
Elektroden mit längeren Spitzen. 
Verkürzen Sie Ihren Reinigungsin-
tervall bei verschmutzten Elektro-
den, bzw. wechseln Sie diese recht-
zeitig aus. 
Führen Sie einen erneuten Betäu-
bungsversuch durch, falls das Tier 
gem. Checkliste (Muster in Anlage 
zu dieser Bedienanleitung) Anzei-
chen von nicht ausreichender Betäu-
bung aufweist. Erhöhen Sie dabei 
den Anpressdruck und halten Sie 
diesen über die gesamte Betäu-
bungszeit aufrecht, bzw. schließen 
Sie über eine erneute individuelle 
Einweisung durch erfahrenes Perso-
nal zu häufige Fehlbedienung aus. 
 

Kontaktproblem 
Warnmeldung optisch / 
akustisches Signal frontseitig 
am Betäubungstransforma-
tor: Rotes Blinklicht mit Dau-
erton 

Es fließt zu wenig Strom 
(< 1 bzw. 1,3A). Zu we-
nig Zangendruck, falsche 
Kontaktstelle der Elekt-
roden am Tierkopf, oder 
abgenütze Elektroden. 
 

Reinigen Sie die Kontaktflächen (bei 
ausgeschalteter Anlage), benetzen 
Sie die Hautstellen am Tier mit Was-
ser und führen eine erneute Betäu-
bung durch. Achten sie während des 
Betäubungsvorganges auf die Auf-
rechterhaltung einer gleichmäßig 
starken Zangendrucks. 
Reinigung der Kontaktflächen siehe im 
Kapitel „Elektroden reinigen“  

Mindestzeit nicht erreicht 
Warnmeldung optisch / 
akustisches Signal frontseitig 
am Betäubungstransforma-
tor: Rotes Blinklicht mit Dau-
erton 

Mindestzeit unter gefor-
derter Stromstärke nicht 
erreicht! 
 

Führen Sie einen erneuten Betäu-
bungsversuch durch, falls das Tier gem. 
Checkliste (Muster in Anlage zu dieser 
Bedienanleitung) Anzeichen von nicht 
ausreichender Betäubung aufweist. 
Der Anpressdruck ist während des gan-
zen Betäubungsvorganges gleichmäßig 
hoch zu halten. 

Mindestzeit erreicht 
Warnmeldung optisch / 
akustisches Signal frontseitig 
am Betäubungstransforma-
tor: Grünes Blinklicht mit 
Intervallton 

Gesetzlich vorgeschrie-
bene Mindestbetäu-
bungszeit wurde erreicht. 
 

Entfernen Sie frühestens  nach diesem 
Signal die Zange vom Kopf des Tieres. 
Die gesetzliche Mindestbetäubungszeit 
wurde eingehalten und protokolliert. 

Unzulässige Displayanzeige 
Displayanzeige Volt und 
Ampere leuchtet auf, ohne 
dass sich ein Tier oder 
Fremdkörper zwischen den 
Elektroden befindet 

Gerätedefekt Beenden Sie die Arbeit und ziehen 
Sie den Stecker aus der Steckdose. 
Schalten Sie das Gerät erneut ein. 
Besteht keine Verbindung zwischen 
den Kontaktflächen der Betäubungs-
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zangen (Fremdkörper, Bodenberüh-
rung etc.) und lässt sich der Fehler 
nicht durch einen Neustart beheben,  
liegt eine Fehlschaltung im Gerät 
vor. Benachrichtigen Sie den Kun-
dendienst und lassen Sie den Fehler 
beheben. 
 

USB Stick Störung  
Keine Anzeige der Betäu-
bungen im oberen Display, 
bzw. Fehlermeldung 4 Quer-
balken am Display 

USB Stick nicht im Gerät 
eingesteckt, nicht formatiert 
oder nicht kompatibel zum 
Betriebssystem. Gerät kann 
USB nicht erkennen oder 
auslesen 

Stecken Sie bei ausgeschaltetem 
Gerät einen USB-Stick in den dafür 
vorgesehenen Slot. Schlagen Sie 
dazu Kapitel Betrieb des TBG 200, 
ab Seite Fehler! Textmarke nicht 
definiert. und folgende auf. 
Formatieren Sie den USB-Stick ex-
tern an einem Windows PC. 
Benützen Sie einen USB Stick eines 
Markenherstellers, wenn dieser nicht 
erkannt wird 
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1 Operation, Scope of Supply, 
Accessories 

 

Note, read carefully! 
This manual is intended for the plant operator. 
Keep it in a safe place! 
The stunning system may only be operated: 

• in perfect condition as intended — and 
safety and hazards — 

• with all attached safety devices, 

• in accordance with the safety precautions, 
and 

• after the operating personnel have read and 
understood these instructions, especially 
Chapter 2 "Safety Instructions" and Chap-
ter 3 "User instructions". 

Only in this way can incorrect operation be 
avoided and hazard situations correctly as-
sessed. 

1.1 Symbols in this manual  

WARNING 

 

This combination of symbol 
and signal word indicates a 
potentially hazardous situa-
tion.  
The greatest care and atten-
tion must be taken here.  
Misconduct causes risks of 
serious injury, which can lead 
to death of the operator or 
third parties.  

 

ATTENTION 

 

This combination of symbol 
and signal word indicates a 
potentially hazardous situa-
tion.  
The greatest care and atten-
tion must be taken here.  
Misconduct can lead to dam-
age to the machine. More-
over, there is the risk of in-
jury. 

 
 
 

NOTE 
This combination of symbol 
and signal word indicates a 
potentially hazardous situa-
tion.  

 

INFORMATION 

This combination of symbol 
and signal word provides you 
with important information 
and useful tips. 

1.2 Intended use 
The stunning facility is normally used for stun-
ning pigs. Use for pigs, goat and sheep is also 
possible. 
Stunning equipment of Schmid & Wezel 
(S & W) are in accordance with the relevant 
safety regulations. 

1.2.1 Unintended use 
The facility is not equipped for different use. If 
any other use is desired by operator, make 
sure to first consult with the company 
Schmid & Wezel GmbH & Co. KG (S&W) be-
forehand. 
For all other applications, risk of accident must 
be indicated. The user alone is liable for the 
consequences of any other form of use. 
The stunning facility may present a risk if it is 
used by untrained personnel in an improper 
manner or for improper purposes. 

1.3 Residual risks 
As the stunning facility is designed for indus-
trial use in animals, there exists the possibility 
of hurting a human, or in cases of significant 
abuse, could lead to death. It is thus expected 
that abuse could lead directly to death or death 
by electric shock. This is why correct use of the 
machine must always be followed.  
Especially non-insulated areas (electrodes) of 
the stunning system can cause injury. Work 
attentively and carefully. Wear personal protec-
tive equipment. 
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1.4 Who may operate the stun-
ning facility? 

The stunning facility may be operated by well-
trained and authorized persons. Authorisation 
regarding operation must be clearly defined 
and followed. 
The stunning system must not be operated by 
persons who are under the influence of alco-
hol, medication or drugs. 

 

Maintenance and repair work requires special 
knowledge and may, therefore, only be carried 
out by trained, expert personnel. 

1.5 Changes or modifications to 
the stunning facility 

Unauthorized changes made to the stunning 
facility are not allowed for safety reasons.  
Spare parts and accessories have been de-
signed specifically for this stunning facility. We 
explicitly draw your attention to the fact that we 
do not recognise any spare parts or special 
models that have been delivered by us. 
The assembly and/or use of such products 
may have a negative effect on the active and 
passive safety of the product. 
In case of damage caused by the use of non-
original spare parts or special designs, any 
liability claim of Schmid & Wezel GmbH & 
Co KG is made void. 

1.6 Scope of delivery  
• Stunner tongs EFA 29 B  

• Documentation unit TBG 200 

• USB-Memory Stick 

• Software "TrendLogger" 

• Operating manual 

1.7 Accessories 
The order numbers for both parts delivered, 
well as spare parts, are contained in an

as 
nex 

ist of spare parts and wearing parts" 

 

"L
 
 

2 Safety Instructions 

2.1 General safety precautions 
Follow precautions when using the stun-
ning facility following  
Safety measures. 

WARNING 

 

Risk of injury from elec-
tric shock 
Never grasp in the area of 
electrodes during operation! 
Before opening the lid of the 
device documentation 
TBG 200, the device must be 
disconnected from the net-
work.  
Before performing any main-
tenance, disconnect the de-
vice from the operating sys-
tem.  

ATTENTION 

 

Property / Personal 
damage by improper use
Installation and servicing 
should only be performed by 
authorized personnel. 
Unauthorized use can lead to 
damage of the parts. 

ATTENTION 

 

Property / Personal 
damage by improper 
spare parts  
Only the use of EFA-original 
spare parts guarantees the 
perfect operation of the ma-
chine.  

NOTE 
Protective work equip-
ment  
Wear the recommended per-
sonal protective equipment. 
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• Installation, maintenance and repair work 
may only be performed when disconnected 
from the power grid system! 

• For operation, it is assumed that the opera-
tor has sufficient knowledge to use the sys-
tem. 

• Training is provided by personnel from 
Schmid & Wezel. 

• Installation and servicing should only be 
performed by authorized personnel. 

• Repair work ma

 

y only be carried out by the 

 
-

 and the applicable 
safety guidelines.  

iour at the place of 

k tidy. Untidiness 

 
ble, a dry environment at the 

le 

d 

mic posture. Ensure a 

 

y. 
F ls or accesso-
ri jurious. 

manufacturer. 

• The personal protective equipment should
be chosen in accordance with the opera
tional requirements

2.2 Behav
work 

• Keep your place of wor
can lead to accidents. 

• Take environmental influences into ac-
count. Ensure good lighting (min. 500 lux)
and, if possi
workplace. 

• Keep other people away from your place of 
work. Work in a concentrated and sensib
manner. Do not use the stunning facility 
when you are tired and / or tired. 

• Do not wear loose clothing or jewelry; they 
can come into contact with electrodes. 
When working, wear suitable and insulate
footwear. 

• Work in an ergono
safe working position and keep your bal-
ance at all times. 

• Store the stunning system safely. Store the
unit in a dry place when not in use. 

• Use only original EFA accessories. Use of 
other accessories will void the warrant

urthermore, use of other too
es may also be potentially in

3 User instructions 
The use of electrical stunning equipment must 
be in compliance with DIN EN 60335-2-87; 
VDE 0700-87:2008-01:2008-01 is in operation
The installation, start-up

. 
 and use of the stun-

x-

obtain optimum protection 
 

bo

• n in the con-
tact area of ntageous, 
but not abs

ning device may only be carried out by an e
pert, instructed person. 

he device must be disconnected from the T
mains before maintenance work. Repair work 
may only be carried out by the manufacturer. 
 
The manufacturer has made a specific box 
with specific packaging material for the ship-
ping of the stunning facility. Use always when 
sending these to 
against damage in transit. Keep the specific

x for future use. 

A Pre-wetting and spritz the ski
 the electrode is adva
olutely necessary. 

INFORMATION 

  The unit contains a safety 
device against accidental 
electric shock if you touch 
the electrodes in humans. 

By the detection of a typical human body 
contact resistance, the device switches off 
automati-cally, or is not possible, a current 
flow. 

 
The operation of the system is possible in two 
modes.  
• Mode sheep / goats = dial switch (12) Posi-
tion 1  
• Mode pigs up to 150 kg. life weight.. = Se-
lector (12) Pos. 2  
• Mode pigs from 151 kg. life weight.. = Sele
tor (12) Pos. 3 

c-

4 Hardware installation und 
commissioning 

Before installation, note the following 
fety instructions:  
The supply unit must be mounted so tha

sa
• t it 

(the control la m the area 
he  used. 

mps) is visible fro
stunner tongs arein which t

ATTENTION 

 
1.60 

Property-/Personal dam-
age through misuse.
The device must be mounted 

 

at a minimum height of 
m above the floor.  
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PLEASE NOTE: 
Caution! The electrodes on the stunni

9. 
0) and open the USB stick into the 

 

• ng 
tongs are live (250V-300V). 

WARNING 

 electrodes. 

Risk of injury from elec-

in the area of the 
tric shock  
Never grasp 

• ust be dis-
ply (set 

ch t

When not in use, the device m
connected from the power sup
mains swit o "0" position). 

WARNING 

 

-
e, disconnect the de-

ting net-

Risk of injury from elec-
tric shock  
Before performing any main
tenanc
vice from the opera
work. 

• The stunning tongs may only be cleaned 
after they have been disconnected from the 

p

wa on  

su ply unit. 

4.1 Hard re Installati

WARNING 

  device must be 
disconnected from the net-

Risk of injury from elec-
tric shock  
Before opening the lid of the 
device documentation 
TBG 200, the

work. 

INFORMATION 

 

hapter 5, 
"Software installation and 
commissioning". 

Prior to the hardware instal
tion, take note of c

la-

 

7. Main switch on the power supply unit to 
"0" position. 

8. Connect the stunning tongs with 3-pin 
round plug on the power supply unit. 

Stunning system (documentation device 
TBG 20
data logger plug / close stunning facility 
again. 

10. Establish the mains connection (socket). 

11. Power switch ("1" position) - Power indi-
cator light - colourless-lit (see Fig. 11-1). 

12. 
ber "1", e.g. USB stick was recognized, 

ee Fig. 5-5).

The display shows the first Field the num-

documentation unit is ready (s

4.2 tunning method:  S
 

 

e removed. 
 

ng

 

removed. The 
voltage and current display goes out, the stun-
ning current switches itself off. 

4.2.1 Electrical stunning through flow
to head  

The stun gun is collectively held on the han-
dles, set just behind the ears of the animal. 
While observing the display indicators on the 
power supply unit, the stunning tongs are then
pressed firmly together.  
When the voltage and current displays are lit, 
the stunning current is being used.  
The animal freezes and is immediately uncon-
scious.  
Sufficient stunning time is identifiable when the 
animal stretches all fours and a signal for the 
minimum stunning time sounds after 8 sec-
onds. Now the stunning tongs can b
The voltage and current display goes out, the
stunni  current switches itself off. 

4.2.2 Electrical stunning body stun-
ning (heart / brain numbing)  

The stun gun is collectively held on the han-
dles, set just behind the ears of the animal. 
While observing the display indicators on the 
power supply unit, the stunning tongs are then
pressed firmly together.  
When the voltage and current displays are lit, 
the stunning current is being used.  
The animal freezes and is immediately uncon-
scious. Stunning tongs must be kept for at 
least 3-4 seconds on the head. Then release 
the tongs and move to the cardiac stunning 
within 4 seconds, by positioning the stunning 
tongs on back and chest. This is maintained at 
least until the beep (minimum stunning time). 
Now the stunning tongs can be 
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4.3 Optical and acoustic signal 
"error / current increase"  

 

If within the 1st second at least a current of 1.3 
A is not achieved or this is not maintained over 
the entire stunning period, the voltage and 
current display starts flashing and additionally 
a rapidly successive, short warning is heard.  
This signal indicates that the stun has to be 
stopped and performed again properly.  
For stunning that is humane, a fast increase in 
current up to over 1.5 A within the first second 
is recommended; thereafter, the current should 
flow for at least 3 seconds. 
Stunning continues for 3-4 minutes; the animal 
should therefore be stabbed immediately after 
stunning and should completely bleed out. 
Professional stabbing is very important and 
has an effect on the quality of the meat. 

5 Software installation and 
commissioning 

5.1 Documentation unit 
(TBG 200)  

The documentation unit (TBG 200) used to 
record the stunning current waveform and the 
minimum stunning time is according to the 
requirements of the Animal Welfare Slaughter 
Regulation (TierSchIV) 
• The software "Trend Logger" records the 

data of anesthetized / stunned pigs using a 
USB memory stick. 

• The entire recording data can be read 
quickly and easily using a USB memory 
stick on the computer. 

• With the help of the software "Trend Log-
ger", the data can be evaluated in the form 
of a daily statistics with date, time and error 
(represented as a graph or scale of values). 

WARNING 

 

 Manipulation of the stick are 
punishable, software or read 
by the software data, which 
lead to a change of the re-
corded results 

 

5.2 Commissioning TBG 200  

WARNING 

 

Risk of injury from elec-
tric shock  
Before opening the lid of the 
device documentation 
TBG 200, the device must be 
disconnected from the net-
work.  

 
1. Commissioning: 

1.01. Plug the power cord of the stunning 
device in the socket and switch on the 
device. 

1.02. The consecutive animal number (e.g. 
"0001") appears on the upper display of 
TBG 200 (see Fig. 5-5) 
You can now start the stunning process. 

 To carry out the stunning and subse-
quent stick interval you need a second 
worker. 

 Wait for the minimum time of 4 seconds 
and set within a further four seconds on 
the pliers for cardiac anesthesia. 

 When changing the pliers on the head 
position in the heart-head position just a 
stunning operation is counted, unless 
the change is done in  a period of 4 
seconds after pliers loss. 

1.03. After the stunning procedures, discon-
nect the device from the mains. Open 
the TBG 200 and remove the USB 
memory stick (see Fig. 11-3).  
Proceed to item 3.05.  

2.  Installation of the "Trend Logger" 
 evaluation software  

2.01. Insert CD into CD-ROM drive. 

2.02. The "Trend Logger" setup starts auto-
matically and guides you through the 
installation program.  

3. Operation of the  
 evaluation software:  

3.01. After installing the "Trend Logger" soft-
ware, you can open the program from a 
desktop shortcut, or via 
"Start\Programs\TrendLogger" 

3.02. Now open the TBG 200 and disconnect 
the USB memory stick from the data 
logger.  
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3.03.  In Explorer, create a new folder (e.g., 
"stunning data").  

3.04. Go to the ‘Trend Logger’ program on 
the "directory storage (target)" and high-
light your previously created file (e.g.,: 
stunning data); Then confirm with "OK"  
This means that you have set your data 
directory in which the recording data is 
to be stored.  

3.05. Insert the USB memory stick into any 
USB drive in your PC. 

3.06. Select your USB stick in the in the bar, 
"directory of recording data source" 
within the "Trend Logger Program".  

 
The respective recording data as a 
folder with date now appears in the 
underlying field (see Fig. 5-1).  

3.07. Ensure that the date and time are set 
correctly before you copy the recording 
data using the "Accept" button 

 in your storage directory 
(target). The trend logger software 
takes over the recording data on the 
"Accept" to your target directory 

 
And simultaneously empties the USB-
Stick 
 

3.08. When importing data, the date of the 
day of slaughter and additionally - via 
the parameter field - the type of slaugh-
ter is again (fixed / free running) que-
ried. 

 
3.09. In the "Target Field", the imported file 

with the appropriate date appears.  
Mark the date file blue, 

  
To show the daily stats  

3.10. Double-clicking on the file date makes 
the individual errors appear: 

 
Error 1 → Faulty current increase in the 
1st seconds, no current of 1 ampere for 
sheep or 1.3 amperes for pigs was at-
tained  
 
Error 2 → Holding time below the 
minimum stunning time of 4 seconds for 
sheep or 8 seconds for pigs was not 
met  
OK → In this column, the stuns were 
executed well.  
Double-clicking on the appropriate field 
yields the individual stunning files 
(TXT), 

 
which you can display by another dou-
ble as a trend graph or as a table of 
values. 
The voltage (U) is shown in the diagram 
in red. The Current (A) is shown in blue 
(see Fig. 5-4). 
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Select to view 
the statistics for 

the day 

Update to display 
the monthly 

statistics 

 
Fig. 5-1: Operation of the evaluation software (step 3.01. till 3:09)  

Read out faulty and 
properly executed 

stuns 

 
Fig. 5-2: Operation of the evaluation software (step 3:10. "Error") 
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Fig. 5-3: Operation of the evaluation software (step 3:10. "OK") 

 

Show individual 
stuns 

Show stuns as 
diagram 

Click on Data to 
go back and 

select the next 
stun 

Show stuns as 
table of values 

Fig. 5-4: Operation of the evaluation (step 3:10. "Diagram") 
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4.  Inserting the USB memory stick 
into the TBG 200  

4.01. Unplug the power cord of the TBG 200 
and insert the USB memory stick into 
the data logger (see Fig. 11-3). Plug the 
power cord back in and verify that the 
serial number of the slaughtered animal 
is shown on the data logger display 
(e.g.: 0001) (see Fig. 5-5).  
Thus, the recording is ready! 

 

 

 

Consecutive number 
of the slaughtered 
animal (recording 

available) 

Fig. 5-5: Inserting the USB memory stick into the TBG 200 (step 4:01. "Consecutive Number") 



 

 

 

Schmid & Wezel 
 
 

Seite / Page 
 

26 / 32 

Stand / Version 
 

01 / 2016

6 Maintenance 

WARNING 

 

Risk of injury from elec-
tric shock  
Before performing any main-
tenance, disconnect the de-
vice from the operating net-
work. 

CAUTION 

 

 

Property-/Personal dam-
age through incorrect 
use  
Installation and servicing 
should only be performed by 
authorized personnel.  

 
The stunning tongs may only be cleaned after 
they have been disconnected from the supply 
unit. 
The electrodes must be cleaned after each 
slaughter by means of a wire brush. 

7 Repairs 

ATTENTION 

 

Property-/Personal dam-
age from wrong applica-
tion  
Repair work may only be car-
ried out by the manufacturer. 

 

8 Faults 

Caution:  

WARNING 

 

Risk of injury from elec-
tric shock 
If faulty, disconnect the de-
vice from the operating sys-
tem.  

 
If the voltage and current display is lit, then 
there is an animal or a foreign body between 

the electrodes of the stunning tongs; thus the 
instrument must be immediately disconnected 
from the network. (Pull the mains plug). 
- Inform the customer service -  
If there is a short-circuit or overload then the 
overcurrent protection device triggers to the left 
of the mains lamp. If the overcurrent protection 
switch has triggered then check the stunner 
tongs and the cable. If the tongs and the cable 
are OK then the overcurrent switch can be 
pressed back in. 

9 Transport and Storage 
The system must be stored in a dry, ventilated 
area. 
The unit must be cleaned as described in 
chapter 6 and transported in a dry condition. 
Ensure that the unit is not damaged during 
transport. 
The manufacturer must have a special box 
with special packaging material made to dis-
patch the stunning device. Use it always when 
sending to obtain optimum protection against 
damage in transit. Keep the special box for 
future use. 

10 Returning products 
Enter waste for disposal to the parent factory. 
WARRANTY: 
The warranty does not cover damage caused 
by improper handling. 
We reserve the right to make technical 
changes! 
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Fehler Ursache Massnahme 
Common errors stun-
ning 
 
Warning optical / acous-
tic signal front on Stun 
transformer: Flashing 
red light with steady 
tone  

Incorrect electrode z. B. at 
constant stunning of sheep, 
soiled or worn electrode to 
light pressure, incorrect con-
tact point selected.  
Minimum time not reached 
(see following fault descrip-
tion). 

Use with constant stunning of sheep with 
strong electrode with longer spikes. 
Reduce your cleaning interval by 
contaminated electrodes, or change 
them in good time. 
Perform a re-stunning attempt, if the 
animal shows signs of inadequate anes-
thesia. 

Contact problem 
 
Warning optical / acous-
tic signal front on Stun 
transformer: Flashing 
red light with steady 
tone 

It flows too little electricity (< 1 
bzw. 1,3A). Too little pressure 
pliers, Wrong contact point of 
the electrodes on the animal 
head, or worn electrodes. 
 

Clean the contact surfaces  (in 
deactivated machine),  
 

Minimum time is not 
reached. 
 
Warning optical / acous-
tic signal front on Stun 
transformer: Flashing 
red light with steady 
tone 

Minimum time below the re-
quired current does not reach! 

Re-execute a stunning attempt by, The 
pressure must be kept uniformly high 
throughout the stunning process. 

Reaches minimum time 
 
warning optically / 
acoustic signal on the 
front alongside stunning 
transformer: A blinking 
green light with intermit-
tent 

Legally prescribed minimum 
stunning time has been 
reached  

Remove earliest after this signal, the 
tongs from off the head of the animal. 

Improper Display 
 
Display volts and amps 
lights,  

equipment failures Finish the work and pull the plug from 
the socket. Turn the power on again. 
can not be resolved by restarting the 
error, there is a failure in the circuit devi-
ce. 

USB Stick Fault  
 
No indication of stuns in 
the upper display, or 
error message 4 hori-
zontal bars on the dis-
play 

USB stick not inserted in the 
device, not formatted or not 
compatible with the operating 
system. USB device can not 
recognize or read 

Plug the unit is off a USB flash drive into 
the designated slot.  
Format the USB flash drive externally to 
a Windows PC. 
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A Anhang / Annex 

A.1 Technische Daten / Technical Data 
Produktname / Product name: EFA 29 B-200 Elektronische Betäubungsanlage für Schweine 

EFA 29 B-200 Electronic stunning system for pigs 
Produktnummer / Product number: 001 962 019 

Bezeichnung / Name Einheit / Unit Leistungsmerkmale / Features 

Netzspannung / Mains voltage V 230 

Frequenz / Frequency Hz 50 

Scheinleistung / Apparent power W 320 

Betäubungsspannung /  
Stunning voltage V 250 

Betäubungsfrequenz /  
Stunning frequency Hz 50 

Grenzwiderstand /  
Boundary resistance Ohm 1,7 

Fühlerspannung /  
Sensor voltage V 12 

Schutzklasse / Protection class / II 

Schutzart / Type of protection / IP65

Funkentstörgrad /  
Radio interference suppression / N 

Durchsatz / rate Tier / h 
 

120
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A.2 Ersatzteilliste Betäubungsanlage EFA 29 B-200 / Spa-
re parts list stunning facility EFA 29 B-200 

 
Abb. 11-1: Versorgungsgerät TBG 200 „Frontansicht“ / Fig. 11-1: Power Device TBG 200 "front view" 
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Abb. 11-2: Versorgungsgerät TBG 200 geöffnet „Frontansicht“ / Fig. 11-2: Power Device TBG opened 200 "front view" 

 

 
 
Abb. 11-3: Betäubungszange EFA 29 B / Artikel-Nr. 001 962 019 / Fig. 11-3: Stunning tongs EFA 29 B / Item no. 001 962 019 

 
 
Betäubungszange  /  
Documentation unit TBG 200 001 962 000 

Dokumentationsgerät TBG 200 / Documentation unit TBG 200 
001 962 019 

Software „TrendLogger“ / Software "Trend Logger" 
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Pos. Nr. /  
Item No. Bezeichnung  Name  Funktion /  Funtion Artikel-Nr. / 

Article No. 

01 Tragegriff Handle   

02 Gehäuse Housing machine IP54  

03 Verschluss lock   

04 LED LED OK Anzeige / OK display  

05 LED  Rot LED red Warnung / warning  

06 Anzeige Sicherung Display informa-
tion 

Aktiv bei Ausfallstrom / acti-
ve at power failure 001 962 006 

07 
Steckdose für 
Zange 

Socket for tong 
 
 

001 962 004 

08 Anschlussleitung Connecting cable  001 962 010 

09 Anzeige Zähler Number of 
Stunned   

10 Anzeige Strom Ampere Anzeige   

11 Anzeige Spannung Volt Anzeige   

12 Vorwahlschalter Selection switch 

Vorwahl entsprechend Tier-
gewicht / selection switch 
corresponding animal 
weight 

 

13 Netzschalter switch On / Off 001 962 003 

14 Frequenzumwand-
ler 

Frequency con-
verter  001 962 018  

15 Steuerplatine Control board  001 962 011 

16 Widerstände Resistance  001 962 013 

17 Netztrafo 24V VDC    

18 Transformator Transformer  001 962 012 

19  Anzeigemodul    

20 Batterie für Echt-
zeituhr 

Battery for real-
time clock  001 926 023 

21 USB Stick USB Stick  001 962 021 

22 Kupferelektrode Copper 
elestrodes  001 962 014 

23 Aufnahmekopf 
Elektrode Mounting head   

24 Gleitlager Sliding bearing   

25 Griffe handle  001 962 017 

26 Stromkabel cable  001 962 015 
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B.1 Dokumentationsgerät DOKU 1012 / Documentation Unit 

 
DOKU 1012 = 001 962 030 
 
Das Dokumentationsgerät dient zur Aufzeich-
nung des Betäubungsstromverlaufs und der Min-
destbetäubungszeit entsprechend den Vorgaben 
der Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSChIV) 
 
• Die verwendete Software "Trendlogger" 

zeichnet die Daten der betäubten Schwei-
ne/Schafe mittels USB-Stick auf. 

• Die gesamten Aufzeichnungsdaten können 
schnell und einfach mittels USB-Stick am 
Computer ausgelesen werden. 

• Mit Hilfe der Software "Trendlogger" kön-
nen die Daten in Form einer Tagesstatistik 
mit Datum, Uhrzeit und Fehler ausgewertet 
werden (Darstellung als Grafik oder Wer-
tescala). 

• Das Dokumentationsgerät geeignet für 
Schweine und Schafe und ist kompatibel 
mit allen Betäubungsgeräten. 

 

 
The documentation unit used to record the stun-
ning current history and the minimum time in 
accordance with the German Animal Welfare Act. 
 
 

• The software "Trend Logger" used rec-
ords the data of the stunned pig / sheep 
using a USB stick. 

• The entire recording data can be read 
quickly and easily using a USB stick to 
the computer 

• With the help of the software "Trend 
Logger" you can now view the data in a 
daily statistics with date, time and errors 
evaluated (represented as a graph or 
Who-tescala). 

• The documentation unit suitable for pigs 
and sheep, and is compatible with all 
stunners. 

 
Abb. 41.5 Dokumentationsgerät 

Abmesungen / Dimension: 
Länge / Length Höhe / height Breite / width 
250mm 350mm 170mm 
 
Lieferumfang: 
-Doku 2012 
- Dokusoftware 
USB_speicherstick 
 

 


	Anhang
	1 Verwendung, Lieferumfang, Zubehör
	1.1 Symbole in dieser Anleitung 
	1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
	1.2.1 Unvorschriftsmäßiger Gebrauch

	1.3 Restgefahren
	1.4 Wer darf die Betäubungsanlage bedienen?
	1.5 Umbauten und Veränderungen an der Betäubungsanlage
	1.6 Lieferumfang 
	1.7 Zubehör

	2 Sicherheitshinweise
	2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
	2.2 Verhalten am Arbeitsplatz

	3 Benutzerhinweise
	4 Hardware Installation und Inbetriebnahme
	4.1 Hardware Installation 
	4.2 Betäubungsverfahren:
	4.2.1 Elektrobetäubung durch Kopfdurchströmung 
	4.2.2 Elektrobetäubung durch Ganzkörperdurchströmung (Herz/Gehirn Betäubung) 

	4.3 Optisches und akustisches Signal „Fehler / Stromanstieg“ 

	5 Software Installation und Inbetriebnahme
	5.1 Dokumentationsgerät (TBG 200 )
	5.2 Inbetriebnahme TBG 200 

	6 Wartung
	7 Reparatur
	8 Störungen
	9 Transport und Lagerung
	10 Rücknahme
	Annex
	1 Operation, Scope of Supply, Accessories
	1.1 Symbols in this manual 
	1.2 Intended use
	1.2.1 Unintended use

	1.3 Residual risks
	1.4 Who may operate the stunning facility?
	1.5 Changes or modifications to the stunning facility
	1.6 Scope of delivery 
	1.7 Accessories

	2 Safety Instructions
	2.1 General safety precautions
	2.2 Behaviour at the place of work

	3 User instructions
	4 Hardware installation und commissioning
	4.1 Hardware Installation 
	4.2 Stunning method: 
	4.2.1 Electrical stunning through flow to head 
	4.2.2 Electrical stunning body stunning (heart / brain numbing) 

	4.3 Optical and acoustic signal "error / current increase" 

	5 Software installation and commissioning
	5.1 Documentation unit (TBG 200) 
	5.2 Commissioning TBG 200 

	6 Maintenance
	7 Repairs
	8 Faults
	9 Transport and Storage
	10 Returning products
	A Anhang / Annex
	A.1 Technische Daten / Technical Data
	A.2 Ersatzteilliste Betäubungsanlage EFA 29 B-200 / Spare parts list stunning facility EFA 29 B-200
	B.1 Dokumentationsgerät DOKU 1012 / Documentation Unit

