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1. Bescb.reibung 

Der Rinderbehandlungsstand "stationär" ist eine Fixierein
ricb.tung für Rinder mit einer Körpermasse von ca. ' 400 .;. 
650 kg. 
Diese Einricb.tung dient zur Durcb.führung von Reihenunter
sucb.ungen, Klauenkontrollen, Klauenkorrekturen sowie Be
handlungen und Pflegemaßnab.men. 
Ein Einsatz in Verbindung mit mas cb.inell betriebenen Kluuen
pflegege räten in Großanlagen ist ebenfalls mö glich. 
Der Rinderbeb.andlu.ngsstand ist eine Leicb.tbaurob.rkonstrulction. 
Die vier Standsäulen sind diagonal miteinander verbunden und 
unten in einem Betonsockel veranicert. An den vorderer. iCläulen 
befindet sieb. das. nach vorn und nach oben schwenkbare Kopf
gatter. Die hintere Absperrung des Standes übernimmt der 
wechselseitig aUfgehängte Querho lm, auf dessen Mitte ein 
scb.werucbares Hebelaggregat zum Ausheben und Fixieren der 
Hintergliedmaßen gelagert ist. Querb.olm sowie Kotschürze sind 
mit einem Schnellverschluß versehen. An beiden Vordersäulen 
sind scb.wenkbare Fußstützen mit Lederspanuschnallen zum 
Fixieren der Vordergliedmaßen angebracht. Das Hinlegen der 
Tiere wird vorn durcb. den Brustgurt und b.inten durch zwei 
Scb.enkellcetten verilind.ert. Mit Hilfe des in versc[üedenen 
StellunGe n arretierbaren Kopfgatters l äßt sich die i:Jängsbe
wegung des Hindes starlc einscb.ränken . 
Die i\lontage des stationären rm3 auf einem 20,) mm b.ob.en Beton
soclcel wirkt sieb. auf die Körperb.altung des Personals bei 
Ma[3nahmen an Klauen und Jliedmaßen sehr günstig aus. 

Tecb.niscb.e Daten: 

Masse 
Eitandlänge 
Standbrei te 
Ei tandb.öb.e 
Ricb.tprei s 

1? 0 kg 
1850 mm 
1000 mm 
1700 mm 
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2. Prüfergebnisse 

Der Rinderbehandlungsstand des Vlill3 Landtechnische Industrie- _ 

anlagen Kleinleipiflch wurde durch die Zentrale Prüfstelle 

für Landtecbnik Potsdam-Bornim, Prüfgruppe Caasc,awi tz, ge

prüft. An der Prüfung haben außerdem Vertreter des BIV _ 

Wittenberg und der Ing.Schule für Veterinärmedizin Beich- .., 

lingen teilgenommen. 

Im Prüfungszei traum von 1972 - 1971j· wurden vom Hersteller 

zahlreiche Änderungen am Rinderbehandlwlgsstand' vorgenommen, 

so daß 1974 das PrLifmuster in der ends'Ültigen ]'orm in der 

Il.inderanlage Berlstedt gepl'lift ' werden konnte., 

2.1. ],unktionsprüfung 

Die Funktionsprüfuns erfolGte in . der KAP Vippachedelllousen ' 

in der Il.inder'anlage Ber+stedt inneraalb einer Be llanölungs

schleuse mit drei stationären Behanclwlgsständen. 

Der Durchgang bei, der Klauenpflege betrug 50 Rinder pro 

Schicht. Bei dieseIi Arbeiten kommt es im Gegensatz zum 

mobilen Bel13ndluni:;sstand nicht auf vielseitige Verwendbarkeit 

des RBS, 13 ondern alJf eine einsei ti~ ausgerichtete scrillelle 

Behandlung der ':eiere an. 

Die im Prüfzei traum durchgeführten Änderungen, wie Anbring. 

von Schnellverschliissen am Kopfgatter, Kotschürze und Q,uerh~ 
beschleunigen das Fixieren wesentlich. 

Die bei der Klauenbeila,lldlung mit; der l:lchere ermittelten 

Zei ten sind in Tabelle 1 zusammel"l(ßstellt. 

Tabelle 1 

Täl;i (~]:ei t 

bin tr e i be.n 

1~u '3trei ben 

Behandlung 

. Zei t/min. 

lliil1. mo.x .• 

" 3 L 

1, L~ J 2,12 

J, '4-'7 6 , 64 

1.1 [11' C lls c ilr.i (; t 

von 100 ifies sunc;en 

min 

t. -:' , LÖ 

5,39 
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Der RBS ist bei diesen Arbeiten ein siche res dittol zur 

Fixierung der 'l' i ere o Er e rleichtert dem veterinürrnellizinisc llen 

Pe rsonal die körperlich scllVle re Arbeit unü bie Ve t sicheren 

Schutz bei der Be handlung von Hindern. 

Zur Dur ch.fLlhrung von Oper a tionen und Zllr speziellen BehLtIldlung 

müssen mobile RBS vorhan den sein. 

~o2 Einsatzprüfung 

Der Iünderbehal'ldlungs stand war eingeordnet in eine Belw,ndlungs

schleuse, be s t ehend aus: 

- Vorwartehof 
- Behandlungs r aum mi t 3 stationären 1ms 
- Nachwartehof 

Die Hinder werden vom Stall in den Vorwarte hof ge brieben Und 

vom veterinärmedizinischen Personal n ac h Bedarf in die Hinder

behandlungsstände geb r ac ht, ;10 die Kl auenber,anfH un,:o; er1:'olGt. 

An einem RBS sind 2 AK erforderlich. No.ch der "Freilassung 

ge hen di e Tiere in den Nac hwar te nof unü von dort in eii e 

S tälle zurück. 

Beim KUrz en der Klauen lllit der liandE,chere k önnen pr o ~;cllic ht 

15 - 18 Tiere j e RBS be twnc1elt we rden. 

Zur Aufstellung einer Behan dl unc;sscilleuse mit mehr e r en statio

nä ren RBS muß auf die vom ile r s t e ller vorgege"benen RauL1gr'ößen 

und eine entsprechende BeHlftung geachtet werden. 

Während der Eins a tzprUf ung wur den alil Hinde rbehandlunßss t cmd 

fol gende ~ilingel beseitigt : 

schwere Bedienbarkeit des Kopfgattors und dessen , >:i n 
r astung 

- Verbiegw'.Gen a..'1 <len d inkels c i1ienen de r Kor-fga t 'cerein
r as tung 

- zu llOhe Anb rincu.ng der l!'ußs tLitzen 

- schlechtes Einrasten des ZalmscGmenbes am Hebel~, '~grc5at 

ungünstiGe Ve rschlüsse an der Kotochürze und de Ul 

llint e ren Qnerholm 
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Der Korrosionsschutz am Rahmengestell besteht aus einem mehr

schichtigem Farbanstrich, die übrigen in der'l'apelle 2 ge

nannten Teile sind verzinkt und zusätzlich mit ·einem Farban_ 

strich versehen. Die geforderten Korrosionsschutzkellnwe':'te 

v;erden erreicht, es wird eine effektive Gesamtsetü·chtdeclce 

von 0,12 mmund ein GittersclmittkerUlwert "2" gefordert • 

. Die er'liiHteHen KerrosionsschuGzkennwerte sind der Tabelle 2 

zu entnehmen. 

Ta~lle 2 

Korrosionsschutzkennwerte 

Lfd. 
:Nro 

1 

2 

3 

Bezeichnung der .Anstrichdicke 
Probestelle rum 

Rahmengestell 

obere Holme 

Verrie gelung 

0,22 

0~24 
0,25 

Der Korrosions~chutz des HBB ist gut. 

Gitterschnitt
kennwert 

2 

2 

2 

Durchros t;ungs
grad 

AO 

AO 

AG 

Die wBchentlich mit Öl zu schmierenden Gelenkstellen sind gut 

zugängig. Das Abschmieren erfordert einen Aufwand von 5 AKmin. 

3. Auswertung 

Der stationäre Rinderbehandlungsstand ist eine Fixiereinrichtung 

für lünder, die für Reihenuntersuchungen, zur Klauenkontrolle 

und h.lauenpflege in Großanlagen einsetzbar ist. 

Be i Re ihenunter s ucllUngen und der Klauenpflege gewährleisten 
m(~ hrere BehcU1dl'unss >.i tände einen effektiven Arbeitsfluß beim 

]üns cllleusen, ]!'ixieren, Leisen und Ausschleusen der Rinder~ 

Beim Einsatz des sto.l;ionär'en RBS in Behandlungs8cilleusen v/ird 

eine hohe Arbeitsprodw(tivität bei der Klauenb e hc1...'1dlung er'

reü :ht. 

Gl t:icüze Ltig bie i.;et de r RES dem veterinärmedizinischen Pe rsonal 

einen gu.ten Arbe :Lts s cllUtz und erleichtert die k ö r perlich 

schwere Arbeit. 
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Der Korrosiönssel1utz des_Gerätes ist gut und der Aufwand 

bei der Pflege gering. 

Beurteilung 

Der Rinderbehandlungsstand "stationär" ist zum Einsatz. in . . 

großen Rinderanlagenzur Kluuenkontrolle und Klauenkorrektur 

sowie zu Reillenuntersuehungen einseGzb ar. Er ermögliellt ein 

sellnelles und sielleres Fixieren der Hinder, sel1afft gute 

Arbei tsse llu tzbedinglm gen und. erleieh tel' t eiie Arbeib für das 

veterinärmedizinisehe Personal. 

Der Rinderbehandlungsstand "stationär" ist für den Einsatz 

in der Lcmdwirtsehaft der' DDR "gut geeignet" • 

Potsdam-Börnim, den 26~7.1974 

Zentrale Priif stelle fur Lanüteermilc Potsdam-Bornim 

I X lJ.l;'lJ ll.I'eruv 

gez. Kremp gez. Pelka 

Dieser Prüfbericht wurde bestätigt: 

Staatliches Komitee für Landtechnik 
und MTV 

- Der Vorsitzende -

Berlin,den 19.11.74 gez. Staps 
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