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1. BescllreibWlS 

Der Kälbereinzelst~~:, für den KQ..Bereicll aus dell VEB Lalidt8"cbn:i~~b:e > 

Industrieanlagen ii~inle!Pi~;b., Betrieb' d~s \rEB' ÜSrüst~skhaibina't 
für Rinderanlagen Nauen, dient der Aufzucllt der Kälber in den Repro-
dllk:tionsabteilung~p. der Milcllviellanlagen, . , >.:. ."'C. · ",i, " . , 

. )'. .;'c.'" .~. ~ .r; ' -1' __ ':.:' .' ",-, ," . '. ',. . ' _'._. . ,", ... , :. . ,", .. 

Die Haltung der Kälber 111 KQ..Bereicll er:tnl~t in Anbindeei:nze',lställden 
bis zu einer Lebendmuse vo~ · 45 )[8'.' .~-.. ,:,., . . -. : -;: ' '.~ 

Der Kälbereinzelstand für den KQ..Bereich ~'~~teb-t aus'·e:(net.v'ei~iDitten . 
demontierbaren Statllkonstrukt1on, einer Tränkscllale und e1ne.1'. 'einl:e.g
baren GUJI.III1l1atte,"·llaS :Kotrost 1st als VQllspal1lenboden II1t GUlldhlit
profil ausgestattet. "Die Se1tenwände sind als Flächen ausgeb1'lde'ti ., 
Die Vorderwand bilde't ' ein PreBg1tter, welches durch eine"'sc'llweDkbare" 

_Verriegelung vers;~hlQs.~en bzw. geöffnet werden kann.' Die .selt;~c~~ .. 
Preagitt • . rbegre!lzungttn bilden die S1chtblenden. An deli PreBgitter be
findet ;lch' ne1:iender FreBÖffnung der Gle1tstab, wo das Kalb Ilitt"81~ 
Halsband mit Kette befestigt wird. 
Die Tränkschalewird in die Halterung einSesetzt ID:idd~rch V'ra~8tie'~
arretiert. II1t Hilfe eines Handhebels lUtSicb. d1~- ~terung -in _ 
zwei Stellungen"schweDken und arretieren~ ' --' .. ' "'c. " " 

";" .... ' : i·. ·~'·: . ': ~-:.:'. ~",~,, ~ . -"', ,",.r. . ,';-.,': ~,t:· .. :.~ ,' .. ,' .... " . . ',., '" " 
Die Standaus~t.~ wird :l,!l neb~nein~~r . staff~lb~rel('G~.uPp8i:L zu 

. ~ •• el18 4 bzw~ 'i tierplätz'en über' dea ·'GÜ.llek:aB&l. llöiitleiti~ : .~- . 
Die Aus .. und E1nst&ll:img' $rfulgt;'Ton '481' 'RUcksel'_.· deli 'Ulb8reinz$1 .. 
standes. ,. . 

. ";"'" -
, . . , . . .'.;,. 

Tecllnische Daten 

Gesaatabaessungen 
- Standtiefe, einschlieSlich ~beltsg8ng 
- Standbreite ' . _. , 
- Höbe (PreBgÜter)' .. -. , ~' . :- . ,. ,'. .:; .; 

E1nzelabaessungen 
Seitenwand 

_ - Tiefe '(länge) 
- Höhe·" ';, ., · . . ',: 

Sel tenblen.de. 
.. Uinge (l{~ile) 
- Breite 

.150.0 11. 
," ,:,.42~ .. ~ (S,y.te~) 

., ' . , , " .900 ... ·. \ 1111:., . - . ''''' .;- ''-':''.'' 

600 .. 
. 7951Ui 

,~ '. . . 

tfsQ·.II!Ii. 
300 ' .. ,". .' .. 

.. Höhe von Oberkante Standfläclut (OKS)'< :' . ." 

I're8g11lt81' " 

- 420 iUI 

' . :--' 

- Höhe von .OKS bis untere 
Beg~,~ung ,~~9f1:n!ll18 . 

- Höhe der PreB5ftnung 

1 

~fOC;)' :~~ '._ 

420 .. 



Anbindung 
- Anbindelänge 
- wirksame Länge des Halsbandes 

Tränksohale 

330u 
410 ••• 725 IIDI 

8 Stufen 

- Höhe von OKS bis Oberkante Tränksohale 400 l1li 

- Tiefe (Länge) von Innenkante PreSgitter 
bis Mittelpunkt Tränksohale 

Gl1IIIIII1l1la t te 
- Länge 
- Breite 
- Böhe (Dioke) 

215 u 

400 lDlI 

425 u 
18 lIIIl 

900 lIIIl Kotrostlänge 

llasse Ga. 42,0 kg/Tierplatz 

2, Prüfungsergebnisse 

~_!'!!ek-lli!!!~..l!Y 
Die Prüfungsbedingungen für die PUnktionsmessungen des Kälbereinzel
standes für den K()o.Bereioh sind aus Tabelle 1 ersiohtlich. 

Tabelle 1 Pröfungsbedingungen der PuDktionBlIlessungen 

Anzahl der Einzelstände 
Aufstellungsanordnung 
Haltungsforlll 
Fiitterung 
]h tll1.s tung 

30 
2 x 15 
KO 
lIlanl1ell 
Stal1k:anal 

Fiir die täglioh auftretenden Arbeitsgänge zur Be~enung des Kälber
einzelstande8 wurden die Handkräfte erll1.ttelt und in Tabelle 2 zu.
salDll8ngefait. 

Tabelle 2 Bedienkräfte 

L(deHr. 4rbe1tsgans 
1 Tränksohalenkippvorriohtbng 

Arret1er"ungsbolzen ausziehen 
TräDksohalenreihe sohwenken 

2 FreSg1tterverriegelung 
4 Tierplätze 
7 Tierplätze 
11 Tierplätze (1. Variante) 

2 

Kraft fkpl 

5,5 
4,0 

3,0 
4,0 
6~5 



JUr das Ein- und Ausstallen eines Kalbes in den Kälbereinzelstand 
ergeben sich folgende Zeiten für eine Arbeitskraft: 

1. E1nstallan 

a) Eintreiben des Kalbes. Halsband ullll.egen und festscbnallen 
14 ••• 16 s 

b) Eintreiben des Kalbes (Halsband angelegt). Ring der An
bindekette in den Gleitstab binsen 
4 ••• 6 s 

2. Ausstallen 

a) Lösen des Halsbandes und austreiben des Kalbes aus den 
Kälbereinzelstand 
5 ••• 6 s 

b) Aushängen der Anbindekette vom Gleitstab und austreiben 
des Kalbes 
4 ••.• 6 s 

Zur Reinigung und Des~ekUon ist eine De.ontage des Kälberetnzel
standes nicht notwentig~ Der Zeitaufwand für Reinigung und Des1n
.fektion beträgt anteilig ftir 3eden Einzelstand 5 Minuten. 
Die AufWendungen für das Tränken der Saugkälber .sind arbeitsökono
lllisch nicht nur durch die KonstrUktion des Kälbereinzelstandes für 
den Ko-Bereich bedingt und wurden ill Ratu.en der hDktionspriifung 
nicbt erfa.Bt. 

~2. ~!!!!E~g 
Während des Prüfungszei tralllles VOll 15.10. - 15.12.76 WUrden unter 
den genannten Prüfungsbedingungen 40 Kälber in3 ·Belegungszyklen in 
der JlVA Paulinenaue gehalten. Dabei traten an den KälbereinzelstiiIJ,.. 
del1 für den Ko-Bereich folgende Jllngel auf: 
- Anbindelänge ist zu gering 
- Variationsbreite der Ha1sweitenverstellung ist unzureichend 
- TräDkscbalenhalterung ist fUDktionsunsicher 

S1cbtblendenarretierung ist fUDktionsunsicher 
- Das Einhängen der Anbindekette ist erschwert dureb Hiehteinhalten 

des Abstandsma.Bes zwiseben Gleit- und Querstah 
- Eine Höbenverstellbarkeit des Vorderteiles des .Kälbereinzelstan

des zur Anpassung an Bauunebeneinhe1ten 1st niebt lIöglieb 
.... Gumlllillatten rutsehten in Riehtung des Putterganges heraus. Das 

Herausnehmen ist obne Hllfslllittel nur unter ersehwerten Bedin
gungen !löglieh. 
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O!ese., lI!i.Agel ·1J\1J;1deJ:l ':,wäbr,enö. des: 'Pl';;i:be1t.r!LW!I98 . ~l'.Cl:lltons j;r,qkt.1 ve ., "'i 

Maßnahmen und der .Bereits lielllmg :'itineelU;lffil!l1 ttd.s,.,tiir das, ;,He.raus-, .. 
neh.en der Gummi.atten beseitigt. 
Die ral1llSp&l'8nde Geetaltlmg des Kälbereinzelstandes gewätiri~'ist'et 
giims tfiw 'v~~ bäi tD:1s$e "i!i (, der":Be tiie uang :und. ; BehandLUng "da r ' Kä:iber~' 
Tierverletzlmgen und StrangUlationen traten im Prüf~eitraWll nicht 
auf. «;~. . ~<.§; :.x ~:·.~l~·,':; , , ". . '._.~,:-,. :. ' ,:; : i-' '':' j" ' - <.~:;-" -:"~. -~; .... 

Der Korros1onssohlltz . der. Käl~~i~inz~i~täIid6 ' für ' d8n iO:~~~iC~ setzt . -, - - - ... . , ' - - . . - ... 

sich al1S einer untersohiedlich starken VerzinkImg zl1Sauen. Die er-
llittelten Korrosion8schutzkennwerte sind in Tabelle 3 zl1S~mellge.'" ' " 
stellt. 

Tabelle 3 Korrosionssohutzkennwerte 

1 Seitenwand 
Rahen 
Blech , ... ' 

f: ' "' 

Ein Ab-

'-~.: , ,: :,i ! •. -)~~ .; ,~:. :;;-.• 1 ~ 

2 . ; Vor.der·tt1l ,,: . 

Rahm8ll> . 

0,20 
0,09 

;- : ;''::. ;:.: :;::: : . '~.'~ ';; 

"' 0;09,,: 
, .. · ·.Q,OEL 

platzen oder . 
: Ai!h!~.~n 'de~ c • 
Zink'~b.icli11 c;,' AC, . 

3 

4 

"-\ .-> . 

:.Absperl'uns , 
Gitterstäbe . 
Verbindlmgsrohr 

.. X:otro~t.st~g ;,. 

, - .~' 

o 

0,26 
0,16 

. iSt 'hicht zli ' 
' .• ,' : ~'~i~,i~~en ' i 

0,13 
" f ',~' '. ' ' ( ~y-' 

; '" ... J.Q ,. 

.' : .,., ". 

,i ~.:, .AO . ' . 
.;.'- " 

, .AO tei],w. " 
A4 

: .. ' .. 

1) Nach' .Werketandard" des .. ,'Iters t. llers ' in"'VerbindWlg ' liIi t "de l' DAII\\LoVW 
1095 jusS. 9.72. 111 tt.:\..~rt; al.18 ' ~~.st.~.15 "Sergeb~:I:ss.n , 

2) Bach TGL 18733/01 
3~ ,c NaCf{&18785< " ' \' ,. -,",,' 

~,' -'.' 

Nach_ 60 Tagen; 1Ji,tensi ver' . tallkl1matischer ., E:Lawtrklmg ·1. Kälber-

" .. i 

, • tall sind' an" den·.' verziDkten', Sie htblenden. und den ',<Jadaie rten,c Bolzen 
. und 1IU:tte'rnte.1lweisec·,Kor rosionse rs,cb.einungen . vorhanden. ;. 
, Die sefQJ)de,r .te 'Zinkllindestscb.1cht41Cli:e ,'vön ,.0.08 l1li, sowie :41e Hat~ 
I testil$keit der Verzinklmg' nach TGL 18733/01 wurde erreicht; al1Sge-
aoamea 41e Hattfestigkeit an den Sichtblenden. 
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An ~r;L'. S1cht~.l~n~e~: 1s,t . t~1l;~e.1'!'.,~die ,.v~.r,z,i#~ .'~~g~P}.,~t~,t- l>z~;" . c 

, platzt· all • . Pe~· .'ebJ.e, 1s.t1Juler Y,o.rb.han,dl~" .'bzw •.. be1A.f".· .. Aus- ;. 

P:ibr!1It~de,r ' 'f~~;~~,.· ~~Sll~~~~.".:.:.:, ,',,;,. "',c,,': ' ,'!:~ "::~,:"'; c,.- :,,', i.'~,;::' 
Zir1s'cben: 'dem' vorbalideD:en: ltsJ);tenac'!illh' "d$s' Kol'llkaaais: und' ;deii dng.;,;; 
legten vera1nkten Kotl'o's,tel1 'bestelit: ·die 'Gefabt e1iie~r':Kol1:t6Jttkorll'o,.i 

3. Allawertuns ',';,' ;~" i''- ',.'" ;';':" ',;,, ; ;:.' .,.' ::.: ,.;:.;." ';: 
-- ~ _~ ; _;~ i'i.: '; t ,-:.! .:;:..L.' " ":' " ,,:,.,, ':": :.;:... .> .:~J~ :'.~ .. '; {~,. ; :~; ~ . ..: .,' (}l': _ ~. ). .. '" - ,- "1';-,., -, ",', ;'. ' ': <. ' . : .-;. 

Der Kälbereinzelst~<1: :für ,den~~~~e;cl!:, ).s~/il:~, <u::e.:~filo:~cbtder 
Sallglcälber II1t .iAerL8bendJIs.S"a. b:{845~6 kg" "ffi"tzi)aii~ ' ""'" ,.. 
Er gewährle1stet folgende Alltgaben' be1 der HaltllDg der Kälber 1. 
Ko-Bere1cba - das Absperren der Tiere untereinander ;',.; . . :; ,',,' ... " . .... ; . 

. . <; c' C' . " ".' ''':du: Ali~p4ft'reD: , :deir ·Ttere · von ·diin ' Tr8:1l:kscbillen . Ci'. ::,~ > 

:: ; ":,'--.: '. : .. :: " ·~··cbiS: .AlSsp~:rren :;de8';:Ti.~es ';v6a cNactibar,t1e'r;':,bei 'der';"·, 
• '. - .," ,',;;.,- ;·Ftitte'r'ali,fnailliie ' · .. ·::.· .. :· ":. : .,.-, -". c.· ,; " , . ' .. ' , 

-.," : - ' ''das:' !bspe'rren;c'de's:::T1ereli ':bet "dElr, :BUtt.el'a:titnahme • . ' ,:' 

Dq;r~~ ,f;l.i;e, , qes~81 tlplg ·~g, .. 4ie ; v;erwen~e,~Eln~~er1al1.e~. Wf)~~~~ : I@ls,t;~.ge 

~~g~gen .. ;füI!<·,4ie :e"w.e.gunssfre~b~:Lt. ,de r ;~äl~er ,. f~~ " y~,t.~r~r).~ 
diz,~i",che ·~P!ll&ti:ol!:e~ .. \ID!iI!.QD,f,!.1;1ge . Me.8n'1.hlllen Jla~~ :Ve rl?,QrS~ . 'llIld 
Be,Qbacbtung: ,ge,scill.&:f~"l!: ... . ., ,. ,; .. ~ .. ";" :,;:, ; ';.~ c:: ,:, ..' ." 'C-"', ~'L !:.; c" r.".:'.- ,.'. 

Dap,,:Vo~de I!te~i. ~I!Kij.lbe,r,e1AzEl:J,s!~an!1es:j,s t ,1. ~'1'e1cl!.,:vqJi 1 Q ~ .'!,' 
.b,Qb~Avt!.rstel,.lba~t · u,m ':n;ept~EI:p.e, ,:Ba,~~(Illen~,i"te.~ .. ~u,s,,~~,e.1,~h~~~, ~. 
unbequeme kraftallfwendige BerallSne~el?: de:~ · GI1q1D1,,~tEl~ ;~1,rd :" dllrcb ., 

e1n Hilfsa1ttel (bandelsüb11cber PeIlerbaken) wesentlicb erleichtert. 
Die Gumlllihlltproflle s1nd l1egewarm, Ellas~~,scb ·un.~ " tr;i.~,~s19~!'I.':~ ,.~,?-rcb 

die GestaltllDg des Kotrostes w1!1,c;lkEiinIU~,bQbt.e ,V~r,sC;bl!l.qtz~ d,Elr, . 
Kälber ·bervorgerllfen. Die Übergänge zw1scben den Kotrosten sind ohne 
N1veallunterscb1ede allsgeführt und VerletzllD8sqllellen sind in diesem 
Bere1cb allsgescblossen. Dllrcb die kllrzen Se1tenwinde des Kälberein
zelstandes ... (600\ I11III):" :1st ein gute.r LUft.austall8cb 1m Tierbereicb ge
wäbrle1stet. 
Die BedieDkliäiti. ':ml' daS Betätlg.il cttr' Tränkschalen1tippvorricb.tllDg 
und der JreBgitterverr1egelung liegen' 1m Bere1cb der zllläss1gen 
Standardgrenzwerte. 
Zllr Reinigung 'und -DeIiJini'ekt1on ällid ·keine Demontagearbe1 ten notwen
dig. Der Ze1tallfwand' für: die Refnigung' und Desinfektion 1st ver
tretbar, wäbrend der Belegungsper10de ist eine Rein1gung des Kälber
~inzelstandes Dicbt notwend1g. 
Der Pflege- und WartllDgs8,llfwand ist ,ering. 
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Nacb 8 Wochen stellkliaatisober Einwirkung ia Kälberabteil sind 
teilweise Korrosionsersoheinungen' vorbanden. Besonders an den Sicbt~ 
blenden ist ein fläohiges Jbplatzen der Zinkschicbt zu veraeichnen. 
An den übrigen Bauteilen werden die geforderte Z1nkschicbtdicke und 
die Haftfestigk,it naoh ,TGL 18?33/01 erreicbt. 
Der Kälbereinzelstand für den Ko-Ber.e1ch ist aaterialökonoa1scb 
günstig gestaltet~ Der Stahleinsatz ist wi 38 , geringer als bei der 
bisherigen Ausrüstung. für die 1930 MVA. 
Aus veterinär~gienischer Sicht bestehen gegeu. ·den Einsatz des KU .. 
bereinzelstandes für den .KD-Bereich keine Bedenken~ 

4. Be!1rteiltmg-

Der Kälbereinzelstand fÜr den Ko-Bereioh des VEB ,Landtec~sohe In- ~ 
dustrieanlagen Kleinleipisoh, Betrieb des VEB Auarüstungskoabinat 
für Rinderanlagen Nauen, ist zur Aufzucht und Haltung von Kälbern in 
industriellä.Big produzierenden 11'1 A bis zu einer Lebendlllasse von 45 leg 

einsetzbar. 
Der verzinkte Kälbereinzelstand alt Guamimatte und Tränkschale läßt 
sioh in S,ystemgruppen von 4 bzw. ? Tie,rplätzen in geWÜnSChter Anzahl 
aneinander reihen und uber den vorhandenen Güllekanal montieren. 
Die raumspar~nde .Gestaltung des Kälbereinzelstandes gewäbrleistet 
günstige Verhältnisse bei der Behandlung und Betreuung der Kälber. 
Der Kälbereinzelstand fur den KD-Bere1ch 1st für den Einsatz in der 
Lan&.1rtschaft der DDR "gut geeignet". 

potsda~Born1., den 21.12~19?6 
Zentrale Prüfstelle ' für Landtecbnik 

ge •• Kuschel gez. Huscbke 

Dieser Bericht wurde best.ätigt: 

Ber1in. den 24.3.1977 
gez, Simon 
Ministerium für Land-.Forst
und Nahrungsgüterwirtschaft 

FG,039. 19.77-8 IV 118 1012 


