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1. ßesch'reililu.:ng 
E)ie ' GrwppeAbw~~t ~äf, Einphasenl'Dost des ' VEB' ·,u,A CotthllJs dier:lt z~r. einstreU
I.oser:l Hod'er:lhaltur:lg von' Sd'l;;""einen im lebendmO'Ssebereid;J VOA 28 bis 13@ kg, . 
.sie wrrd· im. zweF VariaAteA hergeste·I'lt: · 

Die,'V,afiointeJ;l25 . ist f,ur M'ast.sdlweine vor<gesenen; sie \lI at , 12. Tier_' 
plötze u!1ld w.i:rd ohme / heckseilt.ige,m Sta,lIg.aimg montiert. . . - - . . 

Die Varionte Q2'6 -ist .tür ' Jumgsawen vo,rgesehen; sie 'f.Jat lO Tier-' 
pläitze u'Ad wirGl mit l1eckseiltigem Stol'lgomg momtiert.. 

Die Grl:lppenbucht. fOr: Eimphase.nmasf 025 und 026 ist spe;-,iIisch',f,ü'r .die FuUer.
vertei1lümg liJl,it dem FIiJ~terw.efltei ller< T @3J, kori.zipi,e~t, Die BuchteA werden in Reihe 
mOr:ltiert. die ·aneiilander.\.iege.nden Bwch~en ·\lI'aben gemeiniSa-me Wän.d.e . 

. IHne B'uclilt eeste\llt O'WS ' .d ,~ei . StQbgllMemliir:ld'e.m WJ:ld GI.er Frontwand. Die 5tab
!!jitt!,!rwär)de werd'en v~n Söw'len g.etr.agen; die , in Rasterabstönden' auf dem 
Spa~l itembod'eA ".f.es·tg·e.:s~hr.a·ubt siin'd. Die vorde~en' Sä~l:I llen der B.udit si·nd. i·rn e 

' Stall:ftiß'bod'en einbetomiert; sie··-bilde.m · gleichzeitig die Stützen für die -Fönr-
.: ' :schieAem obed\1o,l-b Gles J;roges: - , . 

,. 

• ~r 

Die Stabgitter sind a·m· ·d~n Säu-I'ennorizontal' schwenkbar eing·ehi:ingt. jedes 
~Ji ,tterfel.d läßt sich s0m,i,t ail·s BUCi:hlt-emtü'r- bemut~eA. ci ,w.sgemomme~ ist die Rück
wlimd : der V.aria·n~e 025. :sie ' ist verschr.aubt Zur Arrefierung der. Gi-tter im g,e-

' ~(lÄI'0ssenem ·Zw.stand d-i'e'meA Wi:nkel'faHr}egel.: die .da'sAusf.JiiiAg.en, der Gitter. aws -
den HakenOlockierem. DIe Stabglitter si;nd- doie glekhe'n Baugruppen wi'e bei der 
:Grwppenbüdilt of1k .Mastschwein!,! 005 bis 0.08 (Prüfberic;;ht Nr. (92) . Die ·Pront
wa:r:1d, wi:rd: ver:l :3. Stützen. sowie GIer· Fah:rschiene. ei:i:ler' Ble~hwond ' \"jmd ' e'iori.er · 
Gi'tter~0r:lsi~~ktiQn ars seiÜLdle BlllehteAdbgre~zung im;''j:togbereid!'l wnd. zwr. Sta,bL- ' 
jisier,l!I,ng . der Sd4ienertstilitzem geIbHdet.' Jed~ 'Stü,tze j'st durem eHe Gi-tterkom'struk
til1>A roH d'er, j'eweioligert Stütze 'der ge!!jenwberliege'nden Bweht vers~hroubt. Sie 
·stel'len'. somit ~j:je 'gemei1msaine .BO'tIgrw-ppe· "Venpi'rldwngosrq,nmei'l." da'r, '. 

·ZW,i ·s'c~eA ,dem gegeAi:iberl'i'e'gerndeA SHitieA befi.Adel ·siclide.r ÖOPP'elt~~g. in 
d;ess!!lI'l. MiUe veflliiil!l:f:t •. vom': ,defi '" Ver<bi1n'pwmgsrGllnmen getrGi,g·eril •. ·dii.e M'ittelibl,ech
.wa'rild als 'f,rern,ta,le Bwcmtero,bgirer:lilJ.A9 j si'e ' geh'ort der:l. ,,§egemübe,die§ender:l, 
'IBilCi:l1teA gemeimsam: , lm'- l!r.ogJ befi>'ll'd,em . s· ich. 'l.ei;te:l'~orm!igle Gitter,'zci{ P,refl\pl'a,tz
abgrenzung. Die Fiahrschiemeril veda!JfeA en,tlqng d'er- Stützen fi;)'ngs und ober
'ball'l;> 'des [)oJi)pelltrog,es. Zwi1schen dem'· Fo,mrsc~i.enen l'ie'!!Jer:l Gi,Uerroste. :$i'e bj,l'den 

_der:!' Konfrorjc und Bediengang. ' " ' L :: ' . 

iDi~ 'Sedieril§ön.Se eIer eil ril -:leir:le~ · ll'l!iGhtem ,r.ei,hen ei,mes Stalll~s Si ,Ad ~i 'm. '~b>starilae~ 
. ~.~rch ' Laut~~eghr~i:icke", m.j.te!Aamd'~r '1erbIllAden. Z.liJ,m Einsteigen in. die Bucf.Jt _ 
d"er:lem spez,eHe, · traglb~ine MetqlI1Ie"tern. \ " , .' . ' .., 

Der G'r.tIp.pe~mbueht si,nd der VoHspalten'boden. TOl'lschalentrog ur:ld· zwei Zepfel1l- ' 
tr.iiiA~Em '1fr 111. ;di1rekt' zl!I.geordinet. . .' . ". . .' " 

In cler Ma,sdli:r:len'kette ist der Gruppenbu~ht der, Fütterverteiler r037 vor- -.und 
: das Tierer:ltno,l1,roegeröt · Ti 90!7 sowie die Fl:ießkq'IiIO,ldri.l'oge f,Uir die Gw· I ' I .~abfü~-

f.umg nacligeordnet.,· ' 

. O!,e J\u,~~ ' w.ncl . Ei";ste1i~ur:l!il . erfplg:t i'l1l Re,iheAI'Ö'AgsricntwIAg dWfCh Treibender 
Tiere; Es werder-i d'aZtl macheinaric;/er die BUCi:htentrenngitter geöffn.e('bzw. ge-

. s<ihlossen. ' . 
-

Der Gru.Ji)penbl:lcht für Einphasenmast si·IJd 'haltung,stechr:lologisch die Grupp~n-
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. au,fzlllchtikGj,f,ige ,W,,, Absotif,erkelzu§e0y.~Iir'l~.t. N}'1ch9fl0'r.d:ne! ' si~d ·Eei. äer \(Iil' 
~i,a,n ,te 025, ,Q"iie Ve,r1gäerol!l'lpe llI,md" oeider 'ilo'rim'1te CJ~'6 :cthir .KC!ls-renst(!Hllcf f,Q:r 

SO-IJlelil. '" " ' " 
Die GrIllIPl'lembtrl.~ht fü<r lti'l'lipho'sel'liJiTil.[l·sf gehört ind'os li~lpsdhim~~s.,stem' 'S'chwerme- " 

· p"r-adl!likti:0I'l, , . . ,~,., ., ' " -:-- . 

'F ech n is,c fu e D 0 ~ e n: ' 

Vari,ol'l,te· 
.. ' ·@2$1 026 .. i " 

-.. ~ 
Bl!Jchfel'lli>reite, $y,steJiTilma,ß' 

lBI1u::htemtiefe, System'JiTiloß 

Amza'hIFreßplätze 

liroglä'lilg~ pro Freßplotz 

'Fo'hrscl'rien,eriahstond., lüd~,fes Mo-ß 

'Schiemeliloberkamte iJi,ben Spo.l~el'lhbden . 

G,i,ttefVllondmiMlte i..iber S:fDo:litenhoderr 

.Bed'iengangbnei,te 

4000 trum . 

) ,896 fiTil:!U 

,",' ~,2 

, 333 JiTil',n 

" 401ll0fiTil:1il'l:' 
'~'570 · r;n.fR 

865 rr:).Ii1il , . 

: 930. r:n1iri' 
" 860 miliri . 
" . 879:JiTil'j;n· 

, i'0 
400'i1l'l'l!l'l, ;;/ 

.. ~ . -

, , 

2.1 : 'Funktionsjnüfung ' , 

~i ,ne qbsolwt zuverrässige il3b~ier~ng det ;Here ,in :d~t ,1Bucmt ,is(/l'li'~mt ; ,ewähr
!.ßistet. \ienei'ozeJt kÖ'I'l'l'lem ' die T.iere d,ur.ch :Weg$ch,i:e,be'n deI" 5Cilhwenkrieg:el IlInq 

_ §,leidiJzej'tiges' ArihelDe'l'i . der Git ter · die BuchtöHl'ler\i t!lm.d. $.9 } A' 'diie c·Na.th,Oo,r!ilt!l~lit 
oden 'au" den ,.5ta,Hgoj:lg , geh:l,mgem... " . . 

Die · geöffriete~Tü'rem 'siimel eil'le \:J.r~c;icne 'fü:r > Sellb.stv~iik'Pemm,~rig,~rti',g,er 1ii,ere_ 
. 'i,ffiOUmlllmg,sZlwstCil",,€I' m,it tei'''w~»se ' töd:licm';Iil1. !\1lI~ga'ng :dur~~: Erv{Üf~r~n: ' . . .... , .-

Das Ri:i:cktr.ei!bem der ' d!uH::heil'lOl'l;dergelat!l;f:en~en ,)fi~ r;e )rför,)dfi;t;jusä:t;2Ji'cÄel1"~ .. ' 
'. Ar,bei,tsQlllIfwciil'l.d •.. > '> . ' " '.', '. - ' '... . ' . .. 

· [)er B'riucm vom' u'l'lsochgeiiAä'ß' 'ver;tnweÜ3ten' Gi~er.st·il'lDem~Hm9:~:m~~:t :Ctf'e~ ' J:ie~~m' " T' " 
~heriil~a:~I{ i(er.ei'Jil'l:~: lit d'als \lerloss~l'l. dei )ilwcht. <,:., .'':;' ./:' .. : ,. '. . .J .. 

~Ie j;n er~ lfiere' . R,riecnef!i 'i1n ,EinzeJifö"'em .llImiterdi'e· FreßprG,tzJileg'jrer,;'Z,tl'Ag:s.gi,tter, ' il'l?- . 
lir.og~ iwRdve·rIHem.rmem 's:i'ch hier, !Diese Tiere v.e~er:ld·erti, · wen'ri ' s:ie' l1I.i,chtre«ntzei,tig '· 

· IDefrei,t werdern. Hie.rzw· j;nlffis!'em :dje Gi~te~ ,f'l'i,i:t ,tier.: B~ed:'sfo,mg,eliJSi>c~9:~bQ'g;I'l:' 
werde!'}, ' :.' . ,,.' ", .' 

.' ~ . 

_ Kom,stir.uktißn sbed:i,m9'teF Q:tte.j,~erl1!lSfetre:t!ln • M-iCht q!t!lf. 

.. An der' ·Gr.uIJDpel'lbw'Cht f:o" lle~ t99'liic~:e , lBed;ienwm~lsq,r,b'ei;tem li1 ,i~l:\t 'i!J;J:Io . 

'- lDie" 61'lIti~mi 'sfu~g ' ist dlli.rdil ctel'l ' S.pa:J,tel'l,b~d'el1ll gewalhrl~iste't. ,· o" " " ,,' 

:::-1 ... ;). 

.. iieic der ÄI:l:S- , lil .ndr Eii~'$foi~l.wng si1n<;! dieBt.i·c~t~l'lg'~~~er../~w ·0ttneh':'Q~w..·:·iw sd~,~f~ße;;',.,· 
und ' die ~'eröimdwlmgslDrüc"'en ,izwi'schem ·den 'lBeGl'iemgÖl'lgelil wi;i'h~emd de~'?5tC!lt
rlll ng'sCil:rbeitel'l CilIDzuscmr,a,wbem 'ulild' beisel,te - Ztl le!!fen, . '." ~ ., 

,Di:eAus-, 'l!J,nd' Ei~stQ'IiI.un~ ,sa:~bei,t, b~steht d~'~Ü'beJm~imo,u;s ' (!j'U'ss<i~liE#ßI,i~h :au~ 'dem ' ,'~ 
treilbel'l d'er Ti:ete. I');i'e gem~ssenen' Ar.beitszei,t(!i'llIfwel'ld·tlngel'l . bezielilelil ':s'iof;l <:fOt, 
'84 JiTil BllIdiltem1r.eimem:läl'lg,e .I'l'I'l€l . em,t'boJte.m ateii ,. Aufw.o,mÖ; .wfR 'Ffeib~n det.J.l.e.r.e. 
' bis ZW'JiTil \1<e.Jilossem d'es· Sta,Hes'" I!)'er. Au,tv,;ond jst i'Dstq,r.ker.m MQße v(!)I'l ·" de'!, .l:.au.f· 
IDerei,ts~h.of.t- e:e(Tiere Q;oh:ä I'lgig. · . . . . " '"'-
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Oi~ Eredien~ wnd Arb~itszeitaufwendur:Jgel'1 . betragen.; 

Bucth,tenzwischen';~;nd c0ffn~n ..,' 

Bwcht.enz'wischenlllic"nd .schJ:ie~en 
~installung 

Ausstallung 

. ( 

Q,12 AKmin 

0,20 AKrnin 

0,50 ~Kmin/Tier 

0,38 AKmin/Tier 

2.2. ~i n~atzprüfun$l 

\ton~~er Grup~einbucht fi,ji' 6i ~:phasemmost025 WQ r.en 34 ,Swchten :i'lll SZMiK Ebers
,waldeu~d 1'920 Buchten ~itnSZMK Borna 40 ' Monate im Einsatz. '. 

fn der Einsatzzeit sind an 'der Bucht- folgende Schäden z~stand.e gekommen.: 

Von den Gitterwänden sind vEtr~inzelt wegen unzureichender Schweißqual.jtät 
Stäbe herdl!isgebrocben. . .;' .•. .' '. 
'Äneil'1igenl!luchten 'wurden von den .Tieren die Schraubbefestig'tlngen der _ 
Sä,wlen und der Rll<!:kwände gelockert. . . . 

- . Ei~ige ,Mitt~Iy,,~nd'bleche wurde.n · von den . Tieren gelöst. 

Mechanischer Verschleiß bis zu 1 mm liegt stellenweise an den Fahrschienen 
durch Abrieb von den Radkrän'zen .vor. . . .. 
An den einbetenierten U-Profil-StQtzen für die Fahr-schienen liegt unmittelbar 
iliber der B·etonf.läche eine , MateriaJscAwäc;:hung voh ~ .bi.s 2 mm dw r-ch Korrosion 

vor ..... : , '\ ". : . ". ' . .. . '. 
-Der · Korrosionsscl1Litz der 'Bucht besteht '~us Farbgebwng tlnd Verzinkung . . 
O'ie Ko[!osionsch,utzkennwerte.w:\J.r,den nach 10öb Einsatztagen aufgenommen, sie 
sind in d'er Tabelle 1 zusammengestellt: · . 

läbelle ;. \; ,", 

'Koi:rosio,nss~utzkennwerte :. ' 

Vd. 
Nr.Meßfläche 

Verzirl,kwng. " 

1 , GiUerwände,. iberer -Bereich 

. 2 GiUer-wönd'e. wnterer Bereich " 

3 ,' Hec!<säLl'ien 

5 '.I!.OIiJ,f.sfegg i'tte'r 

Schi'cht
dicke · 

",6. .. c ~tt0'ii1YJ6:fi;~ ,.. ,~' , .. ..; :: 

.7 · Freßplatzbegrei1iungsgitter 

fq';:~g~QUn9~': ·':t:,. :: .. :: i:' . 
8 Fahrschiene 9ußer Rollfläche 

4 

. , 

Haftf~stig
keit ' 

'GLtte rsehn i tt
Kennwert2) . 

KG>rrosions
. zustand 

Durchrostungs- . 
glrad 3) 



Ud. ~, 

Nr. Meßfläch~ 
Schicht- Haftfesti!) " Korrosions-
dicke keit , zustand , 

Gifterschn;itf~ " Durchrost~ng : 
~ml) , ken'nw~rt2) gfOd3) I 

9 ,5HHzern per Fah ~scmienen n,icht mehr meß,Q~H A5 

10 Verbindung,sqrücke 230 3 · . :.4 AO 
11 Einstiegsleitern 220 3·· ·4 AO 

1) Nach TGL. 107-06101.1 >-
,2) Nach TGl 18733/01 
3) N'achTGL.18 785 
4) Nach TGl 14302/05 

Im, Rahmen der ,Bedienung iist das Einhänge~' der GiUerwände bei den Buchten 
er.sdiwert" 'bei 'denen die Säulen ' nicht maßgerecht montiert wurden. Es kommt , 
d(i]nn Zl( Verspannw,ngen. . I 

Zum Betätigen der Verbi,ndwngsbrücken sind mit Schr(i]ubens~hlüssel z"'{eiBol'zen 
zu lösen' bzw. zu befestigen. ' Die Brücke muß rilit 2 AK beiseite 'gesetzt werden. 

Je nael:! AufstGlllungsläl'lge sind 2 'bis 3 Brü~ken pr~ Buchten'reihe vorhari'deT.l. 

Die Verbindungsbrü<;ken werden im ~insatzbetrieb bei d'en Stöllungsdr'beiteri 
nicht betätigt. ' , ' 

Die lei,tern zym Ei:nsteigem i,n ci:ie 'Bycllt sil'ld entla,ng d'er Bucht~n'reihe an 'den 
Verbindungsbrücken angehängt, si,e sind von dort zur jeweiligen' Einstiegstelle 
zu ' tragen,_in die Bucht zu steUen und an der Fahrschlene anzwhängen. 'Die 
Ma.sse ' ei'n:e~ leiter beträgt 1.0 kg. Es 'besteht ,erhöhte UI'I.faHgefal:!r,. 'weil die 
angestellte leiter von den Tie:reT.l .weggerissen ~nd ,auch die in der Bucht befind
liche Person pureh die weggeschleude,rte Leiter -verletzt werden kann. Im Einsatz-
betrieb werden die I;imtiegsleitern, nicht benutzt. , > ' 

Tei,lweisenotwel'ldige Resffutterbeseitig,ung aus dem Trog ist durch die' Fneß
platzbegrehzungsgitter behindert. 'Einetäglidie Trogr.einigul'Ig wird im Einsa,tz-
betr.ieb, Jilicht \/.orgenornmel'l. " 

[)ie ET.ltnahme einzel:ner, verendeter oder hanker. Tiere wird mit demn'ach- , 
ge'ordneten TierentT.lahmegerät T 907 durchgeführt. 

Für die b~wirtschaftung'sbedi'ng,te Her.selektioT.l i,nT.lerha,lb derc Mastpha,se bietet 
dLe Gruppenbl:lcht 025 wegen des Feh.lens des Treibganges, keine Vo~a~s-

, setzung. 

Di,e Bediena,riwei'sw,mg Megit d.ls AMK-Std,mmkmte vor. Sie enthä,j.f kein,e Hin
wei,se zur Handhabul'Ig der Einstiegsleitern und der, Verbi'ndungsbrücken, In der ' 
AMK ~9wird das Betreten des Kontrollganges wä,hrend des Fütterns verboten, 
was aber imWiders,pruch zw der.! notwendigen Bedienungsarbeiten" ari de.n 
futterveiieilern T 036 und r. 037 stefut. " 

In der Dokumel'ltation fehle'n Angaben zur Herstellung des ,P~tentialausgleiches. , 
'Das Q,berbebieblkhe SchutzgQ,tegutachten 'liegt vor, es enthä,lt keine Änderungs, 
fordewngen. " " ' -
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,Für cliagl'lostische Untersuchungen \!lnd therapeutische Maßnahrnen, 01)1 'i'ie.c muß , 
di'e Bwcht 'bestfeg'el1l wer.den. Injektionen' am Einzeltier könl;len mit dem Impfstab 
vom Bedieng,ang, aus vor.gen,ornrnen werden. Zur Tierbeobachtung bietet " cl'er ' 

\~lOchgelegeAe Bedi~ngu'AQJ gu!e, ~edingungen . . 
Die Menge des VOI)"I Einzeltier <:IliIfgenofTlmen'en F-uäers üt ,'be im vorHeg'enden 
Prinzip der Gwppenquch~haltun§ nichtkont röllierbm. Besonders ist a,udil 'beim 
Eil'l'zel,ti.er das crkeiiinen von Dl:Irclil.fa,llerkrankungen beeinträchtigt. 

lDi~ , j,ÜlAger.en "Jiier.e ~,ei~,el1l daZ!w, sicnh trotz . der Fr.eß,p'la.tzöegrenzuA'gsg.jtt~r in, den 
Jr.og btw. a'Ult die--e ,hHer zw 'le§.en UI'Ad clabe,i neu::!'! den Tro,g ZI:l ve fi LJ,nlr.eil1l,igen. / . 

". ,lDie 'Nett~c MasttQgzw,:ahmebetrwg 1977 i,m SZMKBor."la 538 'g . 

. ' 

Die 'Gr.uppel1lbuchr.benötigt von baulicher Seite aus eil1l spezi.ell es Stall'boden
pw'f,iI, so dem Kolkana,1 f.ür die Ii'ließkana leAtmistung wnd die einbetol'liertem 
Tonseha,leAtrÖ'ge.'" Beim 13"011, sind die Winkelschienen zur Auflage des Spa.lten-
bodens einzubetorilleren und ,Aussparungen " zum nach'träglichen Einbetonieren .. 
der Schienenstützen zu belasse,n. " ' " ,. 
Die Aufstallungsbreite im Systemmaß beträgt für zwe~ Buchtentiefen wnd de'n 
Bediengang bzw. die Futterverteiler-Fahrbahm 4370 mm. Das Aufstallungs- C 

system edo~dert :bl;lffi Umsetzen d'es :fie-rem'tnahmegerätes einen mi~desteris 4 m 
pr.eiten AwBenverbineter sowie anteili'ge freie Stallfi~~hen odeJ Verbinderbreite 

. a'i's Stand'Platt f@:r die Futtervertei,ler, 

3. Alllswert'ung , 
Die, Grwppenli>wcht für ' Einphasem:mast des VEB LlA Cottbus ist zur. eh'lstreiJlosen 
.Haltw'l1Ig · von ' Schweil1len· i,r.n Le.bendmassebereicl'l von 28 'bis 130 kg eimetzbar. 
Die Agroteclmiscl'len ,Forderungen werden mit der Bl:Icht annä·hernd realisiert. 
TqQjlkhe Bedienungs(ilFbeiteh a'n der Ausrüstling folien nicht an, Die Bucht ist 
pfleg.ef.rei gestal'tet. Das Kontrollieren und Nqch·ziehen>der SchraubeA,befesti'
.gunJ;Jen' verbleiht als motwe,ndige Wartu'ngsQ,rbeit. , ' , . 

Die ,zuwer.lässig.e ' Fixierung der Tiere iQ' der "Bucht i~t nic;ht si~hergestellt.Die 
, Ursoch'~n. für <!Hesem Mang.el., die Möglichkeit wr Selbstöffnung der Gitter und 

. < die teilweis.e schiechete' !Eirischweilßumg (ler Gitterstäbe, / sind konstruktiv bzw . 
. f.erti9'w!f1!!}smäßig Q1bz:usteIJeA. . .~. 

Für d ie .tw;r.nllJSmÖßig,ei'l;. St~,nU!ngsa'~beiten " si,nef Ärbejt;zei.ta,u,fwendungen nkht 
·'Vor.gegebeJ;1., 'D.~r Au1hivamd /besteht FOlst a 1!J;sschliießlicnh-, aiws .lfier.tr.ei:barlileft . . S.ie ist 
beson.d.eus bei. den .A:wssta:I'I;w'Ag ah Gmstr~J;1g.en.de körperl:i,cme p"r,beit einzwschä . .fz~n. 
Zwec~s e'irle.r \1lnbehi.l1)d~rten· B.etätigumg" .d.er Gitt$rw~,~d.e ist auf ei:ne exa.ktm.~ß
gerechte Mont:cl'ge der Säulen zu a<;:hfen-, u'rn , somit \:f.erspan(lungen Q'uszu-

.' schließen. :' , 

~Im Ei ~:satzbetrieb werdenclie Verbindwngshrücken ,zu den Stallungsarbei-ten 
'we§en umständlicher 'und schwerer Handhebung 'n!c,ht abgenommen, ebenso. 
werden die transpC!irtablen Leitern zum Hnstieg· in die BUG:ht niG:ht genutzt. 

Die vorgesehene Wefse der Handhebu~g ·beicler BeU'gruppen ist nicht ve~ret- . 
bar. , Die Ve.;:bimdungsbrü.cken rnwsseA ' schwenkbar 'gesta.ltet ,i.yerden 'lind ' zwm 
!Einstieg i'n die BWGht ' si.nd ein:fochere Hi.l'fsvofrichturig,en zu schaffen. 

f:IIaeh etwa "000 ' EiJ;1sat'Ztq!!ie~ 'Ueg,t die Zi,Akstärkean äen von Abrieb .betro'ffeflem, 
, ·1iei.l·en ' n:lli,t 20 lD i,s 30 rLlilil wei,t l:Ilnoter del'l1 Mi,mdestl'l1aß von 8Ü'lJ.fA . Die, Haftfestig: 

keit; ·d'es Falnö'anstridies ist weg,eA 'U'n'terro'stl:Jng ni.cht mehr gegebem. 
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Die starke Korrosi0A (!Jn <;Jen Stützen der FahHscnienen. g:efi;ihrdet die 'Stabilität 
'der KonstrLJkt.ion ur:ld ist desha lb dufch ' entsprechende Schutzmaßnahmen ;wirk- _ 
S'1ltl'l a,usztlschl'ießerL fN.(!J(hträ·g,l>ich.e Korf0siomsschtiltztl'l a.ßn<:lhm·em si,nd g,en!lde .(;l'Iil · 

qieser ~te"e wegen Unzugänglichkeit kaum mögHeh: '. 
Die a'l!lfg,etretenen . Tier'verlLJste sind mit einer. zuverl'ässigeJ:l Gitterv,erriegel;ung 
tiwsztischiließen. 

Das. Äufsta"ungssystem mit der Gruppe~,bucht 0.25 l:JI'1q 026 ei~scAii.eßHchder ·-· 
Troge hat mit 976 mm . ei.ne geringe Futterbahn'breite: Verg.leichsmaße sind in ·'. 
lfiabel1le 2 QAgegehlen. > ' • 

Dur.ch denWegfal·1 des heckseitigen Sta"'ganges bei 'der Variante 0.25 wird .eine 
weitere Grundf:lächeJ:leinspGlrung für das Aufsta"ungs·system erzielt. ' . 

In liabel'le :2 . ist ein Vergleich' des StGl"9rumdfrachenibedGl.rfs · der. versi h!edeAen' 
Aufsta·"ungssysteme angestellt. Da,bei si~d ntlr ,die Plächen eerü,cksichtigt,·., die 
sich aus der -ÄufstaHungsbreite und der FreBplatzbre'ite ergeben. ' Verbinder-, 
lIächem UA'Ö anderes sind a'ußer acht gelassen. -

Tabelle 2 

Stallgrundf.lächenbedarf je 'fierplatz 

Tierplatzbreite mm 

• Tierpla,tztiefe mm 

.Futterba hn breite mm · 

Hec~gamgbreite mm 

Buchtel'!!ilfLJndflädiJe .' m~ 

Futterba,hng·rundfläche m2 

Heckga,nggrLJndfläche m2 ' 

Gesamtgrumdfläcl'le 'm2 

Bucht für 
Verteiler 
T 03'7 
Variante 025 

-333 

1890. 

870. 

0. 

O,63 

0,1'5 
0,0 . 

_0.,78 

" Bacht für 
Fließfutter- Bucht :l',ür 
iml(lge . Multicai . 
Variante '005 Variante OO~ 

., 33.3 , 333 

' 180.0. 180.0. 
1;1,88 230.0. 

60.0. 60.O 

0,60. ! GJ.,6Cl 

. 0,20. . 0.,38: 

0.,20.' 0,,20. 

~,00 1,1:8 

\ Mit d'em Wegfa" des' he.ckseitigen ' Sta)l,ganges sind die Vom'ussetwngEln tü'~ die· 
~ur ordAung,sgemößen Bewirfschaf~l>Jng ' notwendige Selektion ·des Bestandes' '!!J,e
R:ommel'l. IEs m!uß da.dlu,pcl'l eine menmeri:swerte ·Mi,ndertlmg des dUlrchs~~I'IHtf,jd,eR 
At:lsstalh'iRgsgewithtes' erwa.rtet werden. ' . , . . 

Die Anwel'lder .sind auf d'i'esen systemb_edingtel'l Mc;j,mgel von v~mherein . Gluf-
'rnerks<!1'fn zu "in-lOcheR. . , - . 

\ 

Die Montage der Gruppen!:luchtist 1'10ch bauabhä-mgig. 

Oie ma.chgeordnete. FIi.eßkanalentmi.stung iS,t nicht fwnktionstüchtig, Zum .Ende 
der Mastperiode statut sich die Gü'lJe ,bis an dem $p<!1J.teriboden . hera'n. Hierzu '.' .-
sind projektmößige Verbesserungen erforderlich. '-, 

" 



, 4.~eU'rteilU'ng , 
Die Gruppenbucht Hir Einphasel'lmast ' 025 und 026 .. des VEB LlA Cottbus ist 
zur :H(!Iltung ' 'lon Mastschweinen bzw, Jungsauen ei,rnsetzbar-. Das Sy~tem der 
Bucht ist auf d'ie FuHerverte,i,I'ung mi,t dem Fwtterverteiler T.037 ausgeleg,t 'wnd 
hat bei der Mastaufsta:I'lu~gkeine heckseiitigen StaHgönge, wodur.ch ein'e hoi>l~ 
Ausnutzul'Ig der Stallgrwndfläche erreici'lt wird. \ 

, Die 'Einzeltierentnahm.e ,ist mit de~ Tierentnahmegerät T 907 sehr zeitaufutenliHg 
gelöst. Für die bewirtschdHungsm6ßig notwenej,jge ,Selektion des Bestandes 
innerha,lb der Mastperiode bietet das AufstaHu'ngs'system der Gru,oJPenb\!lcrnt 02~ 
keine ökonomisch vertretbare Vora.ussetzung. . 

An der Bucht sind noch konstruktive Verbesserungel'l für eine ordnungsgemäß'e 
Bewi,rtschaftung vorzunehmen. . 

Die Gruppenbucht 025 ·und 026 ist für del'l Eins<iltz ·in der Landwirtschaft der. 
DDR "geeignet:'. , .-

I. ., 

Potsdam-Bornim, den 24.10.1978 

Zentfale Prüfs-tell~ , fWr laridtechnik 

' \ 

gez. Kuschel 

. U16/06. A 755/3 FG 039/07/79 

· 8 , 

gez. W. Blümel: 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 

MJnistE;lrium 'für -Land-, . Forst- ~nd 
Nmh rüng·sg ü,terwi,ptschaft 

. . Stellvertreter des 'Ministers , 

gez, Simon 

Bedin, den' 11. 4. 1'979 

, -


