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1. Beschreibung 

Die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meyer" des Kreisbetriebes für Land
technik Osterburg ist als Anbindefangvorrichtung für Rinderställe mit Kurz
standaufstellung zum gruppenweisen An- und Abbinden der Rinder vorgesehen. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meyer" besteht aus einzelnen Hals
rahmen, die entsprechend den örtlichen B~dingungen über einen Offnungs- und 
Schließmechanismus verbunden sind. 

Der Handhebel des Offnungs- bzw. Schließmechanismus kann rechts- oder links
seitig angeordnet sein. 

Der Halsrahmen ist aus Stahl rohr gefertigt. Er besteht aus zwei geraden Hals
rahmenholmen, die am unteren Ende beweglich miteinander verbunden sind. 
Eine Kette verankert den Halsrahmen im Stallboden. Die oberen Enden der 
Halsrahmenholme sind auf Geleflkbolzen aufgesteckt und gesichert. Die Gelenk
bolzen ermöglichen die horizontale Lind · vertikale Bewegung der HC!llsrahmen. 
Sie sind an den 2 oberen Verschlußschienen so befestigt, daß bei entgegenge
setzter Bewegung der Verschlußschienen eine entgegengerichtete Bewegung der 
Halsrahmenholme und somit ein· Of(nen bzw. Schließen der Fangrahmen bewirkt 
wird . 

Die Verschlußschienen sind auf Längsträgern durch eingelegte Rollen beweglich 
gelagert. Die Längsträger sir;Jd an Stahlstützen befestigt, die gleichzeitig als 

Durchtrittssperre zwischen zwei geöffneten Halsrahmen dienen und an denen 
die Trenl'lbügel zwischen den einzelnen Ständen befestigt sind. 

Die aus dem Melkstand bzw. von der Weide kommenden Tiere werden bis zu 
der entsprechenden Standreihe geleitet, treten dann selbständig an die Krippen 
und stecken den Kopf durch die vorher geöffneten Halsrahmen, um an ·das 
Lockfutter heranzukommen. 

Sind alle Tiere an die Krippe getreten, werden die Halsrahmen mit einer Bewe
gung des horizontal schwenkbaren Handhebels geschlossen. Einzelne fehlge
leitete Tiere müssen über die Einzelöffnung festgelegt werden. 
Die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meyer" gehört zum Maschinensystem e 
der Rinderhaltung und wird von 1 AK bedient. 

Technische Date.,: 

Montagehöhe 
Lichte Weite 
Durchmesser der Halsrahmenrohre 
Anzahl pro Offnungsmech. 
Tierstandbreife 
Stützenabstand in der Reihe 
Richtpreis pro Doppelplatz 

·1700 mm 

180 mm 

5/4" 
·25; max. 

1100 mm 
1100 mm 
336 M 



2. Prüfergebnisse 

2.1. Funktionsprüfung 

Di~ Funktionsprüfungen fanden unter den in Tabelle 1 angegebenen Bedingun
gen statt. 

Tabel'le 1 

Prüfungsbedingungen für die Funktionsmess,i.mg der Halsrahmenfangvorrichlung 

"System Meyer" 

Merkmal 

Anzahl der Stände 

Tiermaterial 

Haltung 

Stand länge 

Standbreite 

Krippe Breite 

Tiefe 

Trennbügel 

Füttern 

Melken 

Entmisten 

Stufe 

Tränken 

24 

schwarzbuntes Fleckvieh 

Halbtagsweide 

160 cm 

104 cm 

80 cm 

22 cm . 

zwischen 2 Ständen 

mit F 931 

im Melkstand 

Ei nstreu/Sch iebeschi I d 

+ 15 cm 

M 200/1 

Die Fangergebnisse beim Einfangen nach dem Melken gehen aus folgender 
Zusammenstellung hervor: 

Lockfutter Grünfutter 

Anzahl der Treiber 

eingelaufene Kühe' 

daneben gelaufene Kühe • 
durchgelaufene Kühe· 

doppelt eingelaufene Kühe· 
Einlaufzeit 
Nachfangzeit 

*) errechnet aus 865 Einläufen. 

1 AK 

98,5 % 
0,913 % 
0,23 % 
0,0 % 
1,85 min 
0.65 min 

Die Fangergebnisse beim Eintreiben von der Weide sind im Durchschnitt etwas 

nieddger, da durch das gleichzeitige Eintreiben aller Tiere Unruhe zusätzlich 
. ' . . .. 

hineingetrC?gen wird. 

Die; Betätigungskräfte für das OHnen und Schließen der Halsrahmen gehen aus 

Tabelle 2 hervor. 
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"Tabel' le 2 

Be'!ätigungskräfte für das Offnen und Schließen der Halsrahinenfangvorrichtung 
"System Meyer" (20 Stände) 

unbelegte ' belegte belegte 
Standreihe Standreihe Standreihe 

.nit Sperrkette 

Kraft zum öffnen kp 17,4 17,9 20,1 
kp 15,0 • 

Kraft zum Schließen kp 10,4 47,4 85 
kp 13,0 • 

• Kontrollmessung nach 4 /VIonaten prakt. Einsatzes 

Die Kräfte für das öffnen un"d Schließen der Einzelrahmen wurden niCht ermittelt. 

Die Drehbarkeit und das Spiel der Halsrahmen als wesentliche Vomussetzung 

für die Bewegungsmöglichkeit der Tiere sind in folgenden Zusammenstellungen 
erfa ßt: 

Drehbarkeit der Halsrahmen 

Maximaler Drehwinkel 
Halsrahmenverengu"ng in 110 cm Höhe 

bei max, Drehwinkel 
bei Drehwinkel 90° 

Höhe des IJberscherpunktes" 

Spiel der Halsrahmen 
nach vone zur Krippe 
nach ,hinten 
nach links 
nach rechts 

50 mm 
1'20 mm 

1185 mm 

14 mm 
123 mm 
149 mm 
159 mm 

Die lichte Weite der Hal,srahmen im geöffneten Zustand beeinflußt Fangergeb~ 

nisse und Funktionssicherneit. "Sie wurden in Tabelle 3 der lichten Weite der 

Halsrahmenfangvo,r:ri 9.~tung T 913/1 - gerade Ausfüh rUl')g gegenübergestellt: 

Tabelle 3 

Lichte Weite der 'Halsrahmen verschiedener Systeme im geöffneten Zustand 

in Kopfhöhe (1100 mm) 
in Halsröhe ( 800 mm) 

unten 

4 

System Mey~r 

(mm) 

649 " (620 ... 670) 
, 493 (475 .•. 500) 
232 (225 ... 235) 

T 913/1 gerade 

Ausfüh rung 

(mm) 

398 (385 ... 425) 
337 (325 . . . 365) " 
212 (200 .. . 230) 



2.2. Einsatzprüfung 

Die Halsrahmenfangvorrichtung "System ,iv1eyer" war -mit einer Standreihe = 25 

Stände in einem 200-er Milchviehstoll mit Melkstandbetrieb" Halbtagsweide ,und 

mobiler M'e~hanisieru'lilg an einer 5 ~monatigen Vergleichsuntersuchung beteiligt. 

In dieser Zeit zeigte sich vor allem, daß die erreichten Ergebnisse stark abhängig 

sind von der genauen Einhaltung der Projektierungsrichtlinie beim Einbau, von 

der Qualifikation und Sorgfalt des Pflegepersonals und von der Gewöhnung der 
Tiere an den Treibvorgang. ' 

Aus tierärztlichen Untersuchungen geht hervor, daß die Bewegungsmöglichkeit 
der Kühe im Halsrahmen soweit gegeben ist, daß sie sich im, gesamten Rippen
bereich belecken können. 

Große und schwere Kühe haben Schwierigkeiten beim Aufstehen und beim Er

reichen von Futter, das nicht direkt in der Krippe liegt. 

Großrahmige Tiere liegen mit ihrem Beckenbereich nicht auf dem , Standplatz, 
der kaudale Teil des Beckens hängt frei über der Kotplatte. Mehr als die Hälfte 
der Tiere standen im Prüfungszeitraum während der Nachtstunden, obwohl die 
normale Schlafhaltung des Kopfes eingenommen werden kann. " 

Verletzungen der Tiere können an den scharfkantigen Halteplatten der -Trä'1k
becken entstehen. Mehr als 50 0J0 der Tiere hatten im hinteren Halsbereich bis 
hühnereigroße derbe Knoten, die durch den Druck der Fangbügel entstanden 
sein könnten. 

Die Durchführung praktischer tierärztlicher Untersuchungen ist' bei B'eachtung' 
der Besonderheiten der Halsrahmenfangvorrichtung möglich. Die, Blutentnahme 
kann durchgeführt werden, wenn der Kopf des.'Tieres \(om Standplatz her fixi~rt 
und die Probeentnahme von der Futterkrippe aus erfolgt. Bei Untersuchungen, 
Klauenkontrollen, Milchprobeentnahmen 'un'd Tuberkulen'isieru'ng treten keine 
besonderen Schwierigkeiten auf. Schwierigkeiten treten auf bei Injektionen, die 
im Halsbereich ausgeführt werden müssen, wie z.B. MKS-Impfungen und das 
Spritzen intravenöser Medikamente. 

Die Brunst der Tiere kann besonders bei ganzjähriger Stallhaltung nicht oder nur 

sehr schwer festgestellt werden. 

Auf folgende funktionelle Mängel der Halsrahmenfangvorrichtung "System 

Meyer" ist besonders hinzuweisen: 

Die Einzelöffnung und -schließung' der Halsrahmen vom Standplatz aus durch 
Ziehen des Federsplintes und Herunternehmen des Halsrahmenholmes vom , 
Gelenkbolzen (bzw. umgekehrt} ist zeitaufwendig und gefährlich. 
Die Ketten der Federsplinteund Sicherungsketten führen zum Verklemmen 
der Halsrahmen beim Dffnen einer Standreihe. 

Die Tiere bejreie~ sich' zum 'Teil selbst. 

Der große Dffnungswinkel der Halsrahmen beeinflußt das Fangergebnis 
durch die geringen Abstände zwischen den 5.tahlstützen und Halsrahmen-
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~ußenseite positiv, führt aber dazu, daß die Kühe a\Jf die Krippe durchtreten 
und einzeln gefangen werden müssen, bzw. daß die Kühe soweit durchtreten, 
daß zum Schließen der Halsrahmen . Kräfte bis 100 kp notwendig werden 
können, um die Tiere zurückzudrängen. 

Durch das Anbringen einer Sperrkette konnten die Schließkräfte entschei-
. dend gesenkt werden. 

Folgende mechanische Mängel traten im Prüfungszeitraum auf: 
- scharfkantige Halteplatten fürTränkebecken 

- ' Abscheren von 3 Sicherungssti.ften 

- Verbiegen des Dffnungsmechanismus. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meyer" wird durch eine graue Farb- a 
schicht vor Korrosion geschützt. Die ermittelten Korrosionsschutzkennwerte sind _ 

der Tabelle 4 zu entnehmen. 

Tabelle 4 

Korrosionsschutzkennwerte 

Lfd. Bezeichnung der Anstrichdicke Gitterschn ittkeh nwert Rostgrad 

Probestelle mm 

Stahlstütze 0,055 2 Ro··• R1 

2 Trennbügel 0,070 2 R, 

3 Halsrahmen 0,065 2 Ro ••. R, 

4 Halsrahmen verzinkt 0,160 2 .. Ro 

Der Pliegeal.lfwand für die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meyer" beträgt 

16 AKmin im Monat pro Standreihe (25 Plätze). 

Die Zugänglichkeit der Schmierstellen ist gut, die Körperhaltung aufrechtstehend 

bis leicht gebeugt. 

3. Auswertung 

Die Halsrahmerifangvorrichtung "System Meyer" ist in Anbindeställen mit Kurz- e 
standaufstallung anwendbar, in denen auf Grund des technologischen Ablaufs 
im Stall ein gruppenweises An- und Abbinden der . Tiere erforderlich ist, z.B. 
Melkstandbetrieb, Halbtagsweide. . '. 

Ein selbständiges Fang.en der einzelnen Tiere ist mit . dieser Fangvorrichtung 
nicht möglich . . 

Die erreichbare Fangsicherheitnach einer Eingewöhnungszeit von 4 Woelien 
ist mit 98,5 % ausreichend. Sie könnte durch Einbau einer Du~chtrittssperre 
noch verbessert werden. . . .. . .' 

Hohe Fangergebnisse hängen entscheidend von der Qualifikation des Stali

persopals und von ausreichendem und geeigneten . Lockfutter . wie Kraftfutter 

oder- Rübenblatt ab. Sie sind auch witterungsabhängig. 
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pie Anordnung von kurzen Trennbügeln zur Abgrenzung jedes Tierstandes 
erhöhte ·zwar die Fangsicherheit und trägt zur Sauberhaltung .. d.er Tiere bei, 
sie führte aber auch zu einer Gefährdung des Stallpersonals z.B. bei Eirizel

·festl~gen von Kühen . und. tierärztlichen Routinearbeite.n im Hal.sbereich. 

Tierärztliche Routinearbeiten lassen sich in Halsrahmenfangvorric;htungen "mit 
Ausnahme von Injektionen im Halsbereich ohne zusätzlichen Aufwand durchführen'. 

Die Betätigungskräfte sind in der unbelegten Standreihe niedriger als in der 
belegten. Die Schließkräfte in der belegten Standreihe sind bedingt durch das 
weite Vortreten der Kühe zu hoch und lassen eine 'ßetätigung durch Frauen 
nicht zu. 

Die Begrenzung · des . Offnungswinkels der Halsrahmen durch EinbalJ einer 
Sperrkette führte zu einer Senkung des Kraftbedarfs. 

Das Offnen und Schliießen der Einzel,rahmen ist unzweckmäßig, zeita·ufwendig 
und gefährlich. Einzelne Kühe lernen es, den Federsplint zu ziehen und befreien 
skI:! 'selbst. 

Drehbarkeit und Spiel der Halsrdhmen lassen den Tieren besonders bei ,den 
:4 ' ve'rbessertenHalsra"hmen genügend Bewegungsmöglichkeiten. ,,' Gegenüber 
herkömmlichen Anbindevorrichtungen ist die Bewegungsmöglichkeit jedoch . ge
ringer. Die Halsrahmenfangvorrichtung .. System Meyer" sollte deshalb vorwie
gend für das gruppenweise An- und Abbinden von Tieren und nicht in der 
ganzjährigen StaHhaltung verwen~et werden. 

Bei Halbtagsweide der Tiere ist es zweckmäßig, den Halsrahmen im Winter 
gegen eine Grabnerkette auszutauschen, um den Tieren · me'hr Bewegungsmög

lichkeit~n zu g,eben. Es fehlt eine Verstell.mäglichkeit ·der, lichten Weite des Hals
rahmens, um sie dem jeweiligen Tierbestand besser anzupassen. 

Junge und an die Halsrahmen gewöhnte Milchkühe haben im allgemeinen 
keine Schwierigkeiten beim Aufstehen~ Fressen, Saufen und Lecken. Bei 
älteren und schweren Tieren dagegen ist ein erschwertes Aufstehen und eine Be
hinderung beim Fressen, Saufen und Lecken zu beobachten. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung läßt sich nicht mit den z.Z. üblichen stationären 
Fütterungssystemen kombinieren, da die Tiere nicht von der Futterkrippe 
abgesperrt werde'n könn'en · und dadurch unverhältnismäßig hohe Abfreßmengen 
auftreten. Außerdem ist die Krippe stationärer Fütterungssysteme so ausgelegt, 
daß die Tiere Schwierigkeiten· beim Erreichendes Restfwtters haben. 

Um Beschädigungen der :Krippe durch · die Halsrahmen zu verhindern, ist bau
seitig unbegingt ein Krippenschutz vorzus,e:hen. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung .. System Meyer"- kann mit mobilen und statio
nären Entmistungssystemen kombinert werden. Um Klauen- und Euterverletzun
gen zu vermeiden, ist besonders bei Kotrostaufstallung auf eine· gei1aue::An
passung der Standlänge an die Tierliin,ge zu achten. 

_ • j .~ I • . :,1. _ _ ,=. ~ 

Um die arbeitswirtschaftlichen Vorteile des gruppenweisen An- und Abbindens 
der Tiere in ·Melkstandbetriehen.Noll zu nutzen, muß die Gruppengröße der auf 
·einmör6'n-fizw. abzublndenden .Jiere an 'die ~TecbnoJpgLeil)1 Melkstand a,ng!i!pc:1ßt 
werden. ;. : .'" . . '": ': 

.I <, .J 
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D~r Ko~rosiorisschutz der 4 verzinkten Ha'israhm'eln ' enhpricht den Forderungen. 
während der Korrosionsschutz der farblich behandeiten Halsrahmen ,nicht den 
Anforderul)gen entspricht. , 

Der Pflegeaufwand für die Halsralimenfangvorrichtung ist mit 0.64 AKmin/Stand 
und ,Monat vertretbar. " 

4. Beurteilung 
, Die Halsrahmenfangvorrichtung "System Meye'r" vom Kreisbetrieb für Land

technik Osterbl!lrg ist als Anbindefangvorrichtung in Rinderställen einsetzbar. 

Mi't 'der Halsrcihmenfangvorric'htu'ng "System Meyer" lassen sich bei B,eachtung 

aller Hinweise der Bedienungsanweisung gute Fangergebnisse erzielen. 

Di~ : tiere haben ausreich~nd Bewegungsfreiheit: 

Die zu hohen Schließkräfte und die konstruktiv ungünstige Lösung qer EinzeI 

öffnung beeinflussen ,die ' Prüfergebnisse, ne,gativ, 

Die Hcilsr~hmenfm:'gvorrichtumg "System Meyer" ist: für deA Einsatz in der Land-

lNirtsch,aft der DDR "geeignet':. , 

Dieser Beurteilung ist das Gütezeicher12 zuzuordnen. 
~ . ' 

literaturnachweis: 
Dr. Rotermund : "Stellungnahme, zu den Halsrahmenfangvorrichtungen ' aus 

, ' ~iercir~tli~h~r, Si~ht" (unverÖffentli~hÜ " -

(Institut Hir Tierhygiene Eberswalde) 

Potsdam-Bornim. den 3. Oktober 1968 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim . . "" . 

gez. R. Gätk~ 'gez' ,A·Yolkmann 

Di~'serBe' richt wurde best.6,t { g -t: 
• -.' . . I ..• . , . • 

Staatl iChe~ " K~m itee . fü r La ndtech nik , uiid' 

- per 'vorsitzen,de -

Berlin. c;Ien 25. 11.6~ 

gez. Zieschang 

Herausgeber': Wissenschaftlich . Ted inisches :Zentrum für . Landtechnik ,ScbH~b,~,n 

Leitstelle für Information und Dokumentation 
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