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1. Besch reib,uns 

Die b~denfarne ' Abferkelbuc'ht D44 de,s VEB LIA Cüttbus dient zur ein

streulosen Haltu~9 von 'hochtragenden und ferkel führenden Sauen süwie 

als Abferkelstand für die Sauen. 

Oie ,Abferkelbucht 044 ist aus haltungstechnülogischer Sicht zwischen 

den Kastenstand für Sauen und die Gruppenaufzuchtkäfige für Absatz

ferkel geordnet. 

Sie ist für , eine Säugezeit bis zu 35 Tagen ausgelegt. 

Die Bucht wird in fülg enden 2 Varianten herges~ellt : 

Typ 044/1: Bucht mit Einzeltrog 

Typ 044/2: Bucht für Fütterung mit dem' Fahrtrog 

(Prüfbericht Nr. ' 737. Fahrtrüg) 

Die Abferkelbuchten we~den in Reihe aufgestellt. die aneinander

lieger:lden Bucht en haben 9,emeinsame Seitenwände. 

Eine Bucht besteht aus den Baugruppen: S~itenwand. Vorder- und Rück

wand. Sauenbügel. Spal tenbüden ,süwie einem Ferkelne'st und d'em Ferkel

beifutterautümaten. 

Die Seitenwinde haben Stahlrührrahmen und sind mit Blech ausgekleidet. 

Sie tr,agen die gesamte Buchtenkonstrukti.on. Die Vürderwände und eine" 

Rück l'iandschiene sind mit ihnen verschraubt. Die Stützfüße d,er Seiten

winde mit Nivellierschraubengeb~n der Bucht die Distanz zum St~ll

fußbüden. Über die Seitenwinde sind die ' Buchten miteinander ver

sch rau bt. 

Oie Vorderwand ~st in der unteren Hilf te mit Blech verkleidet. die 

.obere Hälft 'e besteht ' a us Stabgitter. 

In d ie Vürderwand ist di8 Freßöffnung lingelassen. , diese ist mit 

ei ner schwenkbarer:l und arretierbaren Klappe verschlüssen. Veren 

Ar retieTung bzw. Lösung ,erfülg t mittels einer handbetätigten Welle 
, . 

mi t Fallklinken über die gesamte Buchtenreihe. 

Oie Vü r derwand trigt bei der Variante >044/1 außerhalb den Trüg und 

be i der Variant 'e 044/2 eine Winkelschiene , die ,Zusammen "mit der 

Sch i ene der gegenüberliegenden Buchtenreih~ die Fahrb~hn für den 

Fahrt rüg bildet. 

De r Trüg ruht aOf zwei Künsülen der Vürderwand und ist für Reinigungs

zwecke kippbar. 
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Rechts und links von der Trogklap'pe ist buchteneinwärts eine Anschluß

wand ,ange.chraubt. An diesen ist f?rtführend ,und lreitragend der 

Sak!,enbügel au,s Stabgitter angelenkt. EI' umgibt und fixiert die Sau 

in der Bucht und begrenzt ~eren Auf~nthaltsraum und bietet den , Ferkel~ 

Schutz vor, Erdrückung. Di'e Ferkel haben allseitigen Zugang zur Sau. 

D,er Bügel is,t zur Anpassung an , die Tiergröße in der, Länge und Höhe 

verstellbar, zum Aus- und Eintreiben d,er Sau nach oben schwenkbar 

und in beiden Endlagen, arretierbar~ 

Die Rückwand besteht aus Drahtgitter, sie ist arretierbar einge

hangen, fungiert als Buchtentür un.d ist nach beiden Seiten ,anschlag

bar. Unterhalb dieser Tür verbindet eine Winkelschien~ die , beid~n 

Seitenwände im h'interen Bereich. Sie ' dient wie eine solche der ' Vor

derwand auch zur Au flage des ' Spal te'nbodens. 

Die senkrechte lichte Weite zwi~chen Spaltenboden und Rückwand ,von 
3 ••• 5 cm dient zum Durchschieben des Kotes aus der' Bucht in den 

I(otkanal. 

Der Spaltenboden beiteht aus längsseits ~bgekantiten Blechstrelfen 

mit du rchQ.ezogenen Langlöchern'. Dieabgekantet"en F~anken sind leicht 

a~gezogen. Diese Spaltenbodenstege sind stirnseitig zur Querverbin
dung an Bandstahl und, auf Distanz verschweißt, so daß sich Spalt~n

bodenfelder ~it sic~ nach unten weitendin Spalten ergeben. 

Im Standbe~eic~ der S~u liegt ein Feld aus 4 Stegen, links ~av on ein 

Feld aus 2,5 Stegen, rechts vom Sauenstand befindet sich im vorderen 

8erei'ch das Ferkelnest und dahinter ein kurzes Feld aus 4 S tegen .' 

Ein Querunterzug von Seitenwand zu Seitennand unterst ützt die 

Spaltenbodenfelder. ' 

Der Ferkelbeifutterautomat stellt einen Vorratsbehälter .it darunter

liegender Freßschale, die in 3 Freßplätze geteilt ist, da~ . 

'Der Beifutterautomat ist an einer Buchtenseitenwand bodenfrei an
I, 

hängbar. 

In die Abferkelbucht ist e'ne Ferkelt~änke und wablweise eine Sauen

tränke nach Projekfierungsrichtlinie einzubauen. 

Die Gülleabführeinrichtung für eine ,Buchtenreihe als Bestandteil der 
Abfe r kelbucht is,t entwicklu,ngsmäßig noch nicht fertiggestell t. 

Die Abfer.kelbucht besteht außer dem , Ferkelnest ,aus verzinktem Stahl. 

Das Ferkelnest liegt in Höhe des Spaltenbodens und bildet ,einen 

Teil des Buchtenfußbodens. Es besteht aus einem flachen,geschlossenen 

Polyesterkasten, in den Heizstäbeeingelassen sind~ 
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Die Oberfläche wird erwärmt . nach unten dämmt eine Polyurethan
schicht den Wärmefl~ß. 

Die Oberfläche alS Liegefläche , fürdie Ferkel hat eine genoppte , 

Struktur . Die Elektroenergieversorgung fü~ die Ferkelnester erfolgt 
über Schutztransformatoren 380/24 V die in ' gesonderten elektrischen 
8etriebsräumen untergebra'cht werden . 

Hier i n sind ebenfalls Temperaturregler insqlll.ie'rt . die eine stetig"; 
Temperaturregelung bis 35 oe ermqglichen . 

Für eine Gruppe von etwa 12 Ferkelnestern ist ein Temperaturregler 
eingesetzt . In einem Ferkelnest der Grupp~ ist dazu ein Temperatur
fühler eingebaut . 

Transformatoren und Temperaturregler sind nicht 8estandtei l der 
8ucht. 

An jeder 8ucht ist ein Anschlußkasten mit S t romsicherungen für den 
Elektroanschluß des Ferkelnestes angebracht . 

Der' Abferkelbu~ht' sind je nach Variante der Fahrtrog des LTA 

Karl~Marx-Stadt bzw . Handwagen zur manuellen Fütterung in der Ma
schinenkette vorgeord~ex. Zur Wasserversorgung der Ferkel~ränken 

sind .2 m hochgelegene Vorra~sbehälter vorzusehen oder das Wasser
l eit;ungssystem übe.r Dr uckmindere r z u verwend'en . Die Sauent 'ränken 

.ind ebenfalls an das Leitungssystem ü~er Druckminderer anzu
schließen . 

Der 8ucht nachgeordnet ist , gegenwärtig noch die Kotschieberanlage . 
' ,die später Bestandteil der Bucht wird . 

Die Bedienungsarbeiten ers t recken sich hauptsächlich auf die 
Futterverabreichung . die manuelle Kotentfernung aus der Bucht sowie 
die Tierbewegungsarbeiten. 

Die Abferkelbucht wird ' bauunabhängig aufgestell t . 

Bauliche Vorausse t zung ist der Kotk~nal im Stallfußboden unterhalb 

derBucht. ' \ \ 
Die AbferkelbucAt geh or !;. in das Maschinensystem S.chweineproduktion. 
Sie nimmt eine Schlüsselposition für die Sauenhaltung in industrie
mäßigen Produktio~sanlagen ein. 
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T e c h n i s c h s 

Typ 
Masse 

D ,a t e n 

Buchtentiefe über ,alles 
Buchtentiefe lichtes Maß 

, Buchtenbreite ,Systemmaß 
Höhe über alles 
Seitsnwandhöhe 
Spalt'enbodenhöhe über Treibgang 
Sauenbügel in Mittelstellung 

lichte- Länge bis Trogklappe 
lichte Breite 
lichte Höhe über Spaltenboden 
Konstruktionshöhe 

Spaltenboden 
Spai tenbrei te 
Stegbreite 
Langloch 
Blecnstärke 

Einzeltrog 
Länge 
Höhe 
Breite 
Volumen 

Beifu~terautomat , 
Länge 
Brei t ,e 
Höhe .. 
Fa-ssungsvermögen 
Freßplatzbreite 
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044/1 044/2 

245 kg )+ 

2530 mm 
244 ~g )+ 

2110 nim 

2100 mm 

1700 mm 
1420 + 50 mm 

520 mm 
200 mm 

1750 mm 
550 mm 

300 mm. 
525 mm 

8 mm 

150 mm 
32 ' x 5 mm 

2,5 mm 

610 mm 
175 mm 
350 mm 

26 dm3 

450 mm 

" 250 mm 
320 mm 

14 dm3 

150 mm 



:.-.~~ 

Ferkelnes t 
Länge 

Breite 
Konstruktionshöhe 
Spannung 

Heizleistung 
Masse 

). ohne Ferkelnest 

2. Prütungsergebnisse 

. ~~!_~~~~!!~~~E~Q!~~a 
Die Arbeitszeitaufwendungen betragenl 

\ 

Saueneinstallung 
Sauenausstallung 

Ferkelausstallung : 
Tägliche Entmistung 
Tägliche Fütterung der 
Sau, zweimal 
Beifutterautomat reinigen 
und beschicken 
Service~Reinigung 

Vertikale Bügelverstellung 

1270 mm 
630 mm 

40 ·mm 
24 V 

160W 

26 kg 

2,0 AKmin/Sau 
.1,1 AKmin/Sau 
3,0 AKmin/Ferkel 
1,1 AKmin/Bucht. 

0,7 AKmin/Bucht 

0 ; 45 AKmin/Automat 

21,0 AKmiri/Bucht 

3,1 . AKmin/ßucht 

Die elektrische Leistungsaufnahme ~es Ferkelnestes beträgt 156 W. 

(23,8 V; 6,6 Al 

Die Erwärmungs- und Abkühlungszeit d~s Ferkelnestes ~eht aus Bild 1 
hervor. Das erwärmte Ferkelnest weist eine Temperaturstreuung an 
der Liegedläc'he von 31 ••• 36 oe auf. Diese Temperaturverteilung ist 

in Bild 2 dargestellt. 
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Die 'Einsatzp,rüfung erfolgte, an 25 Abfe'rkelbuchte'A 044/1 in der 'SZA 

Dörgenhausen sowie zu speziellen Problemen der Zuordn1:lAg d"s Fahr

't roges an älteren Prüfmustern044/2 im ' SZMK Borna. 

Die Abfer~elbuchten in Dörgenhau$en waren 14 Monate , im Einsatz fü,r , 

~ine 35-tägige Säugezeii bzw. einen 42-täg~gen ~mtrieb. 
Es wurden Sauen bis 250 ' kg Einstallungsmasse gehalten. 

Die Komplettierung dieser Buchten mit den FerkelnesterA erfolgte erst 

im November 1977. 

Im Prüfzeitraum wurden im umfangre*chen Maße ,MäAgel und Schwachstellen 

, konst ruktiv besei ti'gt. Es sind darüberhinaus noch folgende Schäden 

a,ufgetreten: 

- Bruch de,r An~lenkbolzen von' den Sauen bilge in (etwa 50%) 

Die Trogklappen ' ~chlagen vereinzelt einseitig an ' und werden in 

der Folge durc,h die, Freßöffnung gedrUckt., 

- Das Gi tterge flecht de,r 'Rückwand löst und verbiegt sich z~nehmend. 

Mehrere Rückwände sind insgesamt leicht verbogen durch · die ' Tiere 
be,im T'reiben. ' 

- Verbiegen der Oberen Trogklappenholme (25 %) 

- Mäusefraß an den Kabeln führte zum Ausfall der Temp~raturregelung. 

Einem hohen Verschleiß unterliegt der Spsltenboden im Standbereich 

der Sau. Dieser Bereich ist 'als Vers'chleißteil ausgelegt und macht 

50 % der Spalten'bodenfläche aU,s. Es ist mit einer st,wa 4-jährigen 

'Leber:lsdauer diejles Teiles 'Z1:I ' rechnen. 

Die Korrosions,jiichljtzkennwerte wurden nach 14 monatigem Einsatz aufge

nommen, sie sihd der Tabelle 1 zu entnehmen. 

Den umfangreichsten, täg'lichen Handarbeitsaufwand bei der Bewirt

schaftung d'er' Bucht beanspr'ucht die , TroQbeschicl(ung mit --Futter bei 

der Variante 044/1 (mit Einzeltrog) sowie die Kotentfernung aus der 

Buch,t . ' 
Die Trogbe$chickung erfolgt mit ' SchaUfel aus , einem h~nd~ezbgenen 

Fut terwagen. De,r Kot moß zweimal täglich lItit tel!' eine)! Kratzers uAd 

gegebenenfalls mü Besen durch einen 3 ,bis 5 cmhohen Spalt , unter

halb des Rü,ckwandg,it ters' auf den Stallgang--und , '.(on hier if;l den ~ot

kana,l unter der ,Bucht ge'schoben ,ws,rden. 
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Taballe 1 

Korrosionsschutzkennwer~e 

Lfd. Me~fläche Schicht- Haft- Durch..;; 
Nr. dicke festig- rostungs-

keit grad 
pm , 

1 Buchtengitter ) 

vorn, außen 155 ) 

) 
.Ein Ab-

. vorn, innen 150 

2 ~ückwand 100 
) platzen -) oder Ab-

3 Seitenwand 145 ) 

) 
heben d~r 

. 4, Sauenbügel 150 

Trogklappe 
) Zink-

5 
) 

105 schutz-innen. oben 
), 

innen, unten 70 
) 

schicht 
außen 150 AO 

) ist nicht 
6 Trog ) zu ver-

Bodenfläche 20 ) 

SeiteRwand innen 55 ) zeichnen 

außen 60 ) 

1 Beifutterautomat 60 ) 

) 
8 Spljlltenboden ) . Oberseite ) 

außerhalb Tritt- ) bereich der Sau 95 

im Trittbereich i 
der Sau 0 ) 

Unterseite 90 ) \.' , . 
) 
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"Das Ein- und Ausstallen "der Sau stellt im wesentlichen Tier-T~eib
arbeit dar, technische Handg,riffe sind das öf fnen bzw. Schließen der " 
Buchtentüren und des Sauenbügels. 

" I 
Bei der Einsta~lung der Sau stellt der systembedingte Höhenunter-

schied zwischen Stall- "und Buchtenfußboden von 200 mm ein Erschwernie 
dar. 
Die ~Ferkel wer~en zum Ausstallen in der Bucht gefangen, in Fer~el

tr,anspqrtwagen für etwa "20 Tiere gesetzt und zu "den GAZ-I<äfigen 
t ranspo rtie rt • 

Für die Verstellung des Sauenbügels zur Anpassung an die Tiergröße 

sind Schraubenschlüssel erfprderlich und diw VersteIlungen müssen 
bei eingestallter Sau vorgenommen werden. 
Die häuf.iger notwendige vertikale Verstellung ist dadurch besonders 
für Frauen erschwert, die " horizontale Verstel.lung ist nicht zumutbar. 
Für die Tierpf.lege und veterinärmedizinischen Maßnahlnen besteht eine 
ausreichende Zugänglichkeit. 
Sauen breche~ vereinzelt aus, wenn der Sauenbügel nicht auf die 

passende Höhe eingestellt wurd~, sie schieben sich daon unter dem 
Bügel hindurch. 
Den Ferkeln ist der Zugan"g "zum Sauentr"og Qich~ völlig' verwehrt, sie 

können durch" d"ie "Freßöffnung klettern, wenn die Sau währ~,nd des 

Fressens zurücktritt. "Gesj.Jndheitliche Schäden traten" "an den ' Ferkeln , " 

dadurch nicht auf, jedodh ist der " Arbeitsa~fwand für das Einfangen 

zu beanstanden. 
Verlustw treten auf, wenn die ausgebrochenen Fer~el in den Kotkanal 

gelangen. 
Die Ferkel können auch Sauenfutter aufnehmen, das die gegenüber
stehende Sau aus dem Fahrtrog in die Bucht wühlt. 
Der Spaltenboden ist hinsichtlic~ ~er Spaltenweite teilweise nicht 

r " 
zeichnungsgerecht verschweißt, BO daß Spalte bis zu 12 mm vorhanden " 
sind, in denen sich die kleinen Ferkel verklemmen können. 
Die Sau wühlt beim Einzeltrdg Futter über den Trogrand und verspritzi 

Futter auf den Stallgang. 
Das . FassungsvermÖgen des Troges entspricht nicht den Erfordernissen 
für di,e Fütterung von voll!mösen wirtschaftseigenen Futtermitteln. 
Bei ~er Bucht "mit zugeordnetem Fahrtrog führt Von der Sau vet
spritztes Futter zu einer starken Verunreinigung der Vorderwa~d , und 

des Ferkelnestes der gegenüberliegenden Bucht als auch der Trogbahn. 
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In der zum Teil einige Zentimeter starken Futteransammlung auf der 
?rogbahn ist eine rege Made~entwicklung·festzustellen. Eine Reini
gung dieses Bereiehe~ ist während der Haltungsperiode wegen Unzu-. . 
gänglichkeit nicht möglich. 4 ' 

Bei richtig eingestelltem Sauentlügel tritt für die Ferkel eine 8e
hinderung beim Säugen nicht auf. 
Für d'en Geburtsvorgang sind ausreichende ' Platzverhältnisse ge-geben. 
Der Sauenbügel gewährleistet einen wirksamen Schutz für die Ferkel , . 

vor Erdrüekung durch 'die Sau. 
In de·r Zucht anlage Dörgenhausen und im SZMK. Borna wurden di-e in' Ta- . 
belle 2 wiedergegebenen tierischen Leistungen mit der Abferkelbucht 
044 erzielt. 

'Tabelle 2 

Aufzuchtergebnisse und Verluste 

Anlage Dörgenhausen Borna 
Buchtentyp 044/1 013 044/2 

• (Bodenhaltg.) 
Zeitraum . 2. Halbj • 

1977 1977 1977 

Sauen eingestallt 281 Stck. 7245 Stck. 
Sauenverluste 1,4 % 5,2 % 

davon auf Ausrüstung 
zurückzuführen 0 1,0 % 

Lebend ·geborene Ferkel 
insgesamt 2583 . Stck. 64730 Stck. 
Lebend geborene Ferkel 
pro Sau 9,2. Stck. 9,0 Stck. 
Totgeb. Ferkel und ge-
merzte binnen 24 h 9,6 % 10,0 % 
Ferkelverluste 5,70 % 7,3 QI 8,5 % 10 

davon verendet 0,25 % 0,5 % 4,1 % 
gemerzt u. sonst. 4,50 % 6,0 % ,3,5 % 
erd'rüCkt . 0,,95 % 0,8 % 0,9 % 

Ausstallu'ngsgewich t 
pro Ferkel 8,3 kg 8,6 kg 

Die Abferkelbucht fordert b~useitig die Erstellung des Kotkanals . 
unterhalb der Bucht ~ Das Aufstellen 'der .BuchLerfolgt danach ba,uun
abhängig. 
Das Schutzgüt·egutachten ·liegt vor, · es · beinhal·tetke·ine., Änderungs
forderungen • 
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3. Auswertung 

Di"e Abferkelbucht 044 hat sich zur Haltung hoch:t ragender und ferkel
führender Seuen ' sowie als ,Standausrüstung zum Abferkeln und Auf
ziehen der Ferkel bis zum Alter yon 35, Tagen bewährt. 

Dieses Haltungssystem auf Vollspaltertboden, ohne Einstreu und an
bindel'os bringt gegenüber ' der Abfe rkelbucht 013 eirie wesentliche 
Senkung des Handarbeitsaufwandes und eine Erl~ichterung der Handar
bei~en insbesönd~re für die Entmistung und die Sauenfixierung. 

Der Spahenbodeh 'bewirk,t eine t rocke~e Liegefläche , seine Funktion . 
mildert bei Durchfallerscheinungen den Kr~nkheitsverlauf. 
Kot wird nur im geringen Maße von den Tieren durch den Spaltenboden 
getreten, weshalb manuelle Entmistungsarbeiten noch ' erforderlich 
bleiben • 

• Mit ' der Innengestaltung der Bucht wird das Erdrücken von Ferkeln 
weitgehend verhindert. 
'Oie Haltung auf Spalte~boden erübrigt die Einstreu einschließlich 

den damit verbundenen Arbeitsaufwand und "das Gülletransportsystem 
wird ~amit nicht mehr durch das Einstreumat~rial belastet bzw. 
funk tionell gestärt. 
Oie Bucht mit Einzeltrog erfordert noch manuellen Fütterungsaufwand, 
während die Bucht mit Fahrtrog über die Fließf.utterverteilanlage 

versorgt wird, wobei hier die entsprechende Futterzubereitung vor
zusehen ist. 

Die Abferkelbucht erfordert durch di~ bodenferne Haltungsweise einen 
relativ hohen Stahleinsatz, der chauptsächlich durch den Spaltenboden 
begründet ist. Der in der ATF vorgegebene Stahleinsatz von 255 kg 
pro Sauenplatz wird kons~ruktionsmäßig eingerialten, jedöch wegen 'des 

schnellen Verschleißes des Spaltenbodens bzw. des Ersatzteilbedarfe. 
im den. Nutzungsjahren überschritten. 
Der hohe Verschleiß des Spaltenbodens belastet die Abferkelbucht 
jährlich mit 30,- M ,Instandsetzungskosten. Diese Summe ist in ·der 
ATF als gesamter Instandsetzungsaufwand vorgegeben. 

, Die agrotechnis'ch geforderte Ausstattung der Bucht mit einer Gülle,
abführanlage illt entwicklungsmäßig noch nicht 'realisiert. 
Damit muß bauseitig noch immer der kostenaufwendige Kotkanal er
bracht werden. 
Der Einsatz der Bucht für Rationalisierungszwecke wird dadurch 
beeinträchtig't. 
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Für die , ~bferkelbucht gibt es noch keine funktionstüchtige Ferkel-
tränke. Es iet zu empfehlen, auch die Bucht für den Fahrtro,g mit ' 

einer 5auentränke auszurüsten,'weil das Tr~nkverfahren mit dem Fahr
t rog vor allem arbei ~swirtschaftli,che Nachteile beinhaltet. 
Die vorgegebenen Arbei tszei t:aufwendungen werden eingehal ten. 
Reserven für eine weitere Arbeitseinsparung und Erleichterung der 
Arbe,it liegen in der Verbesserung der Entmistungsbedingungen und , 
Einstallungsbedingungen verbunden mit einer V'erminderung der, Buch,ten
höhe bzw. des Höhenunterschiedes von 200 mm zWischßn ,Buchtenboden . -
und 5ta1lgang. Der Zeitbedarf für, die vertikale Bugelverstellung 
muß durch Vereinfachung des Verstellmechanismus .. gesenkt werden. 
nie horizontale Bügelverstellung ist in der Ausführung nicht ver
tretbar. sie ist ebenfalls zu vereinfacrien. 

Oas Fe f kelnest ist binnen ~ Stunden erwärmt, die Oberfläche wird 

gleichmäßig warm. 
Verschleiß ,am Ferkelnest war in der kurzen Einsatzzeit nicht fest
stell'bar. Die genoppte Oberfläche entspricht den Anforderungen und 

ist in der Serie beiz~behalten~ 
Die Futterverluste durch ,Verspritzen beim Fres~en aus dem 'Einzeltrog 
und dem Fahrtrog einschließlich der damit verbyndenen Verunreini
gungen sind zu beanstanden. Beim Trog der Abferkelbucht 013 tritt 

diese Erscheinung nicht auf. Diesbezügliche Veräride~unge~ sind not

wendig. , 
Für den Ein~atz wirtschaftseigenen Futters ist das Trogvolumen zu 

verg,rößern , 
Die' in Borna ge,wählte Buchtenanordnung gewährleist,et lückenloses 
Ausf.ressen der Trogschale nicht. ,Es ,ist vo,m Projektanten eine 

gleichmäßig ve,rsetzte, 'Buchtenariordnung. d'. h. gleiche FreBplatz,ab-

, stände'am Trog einzuhalten. 
Die 1 t. 'Projektierung,srichtlinie vorgegebenen Schmierun.gen von 

:8 ölstellen pro Bucht und liurchgang 'wird in der Praxis nicht durch

~ geführt, dieser Pflegeaufwand 'isi nicht vertr~tbar. 
Wartungs~inweise fehlen in der Bedienanweisung. 
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4. 8eu r teilung 

Oi e bode n fe r ne Abfc r ke l bucht 0 44 d e~ VE8 LIA Cottbu s i s t zur Haltung · 

von hoc ht ragende n .und f~rk ~ lführen d en Sa uen sowie zum Abferkeln der 
" , 

Sa uen einsctzba r. 

." Oie anbinde- und e~nstreulos e Hal t ungswe i se a u f Spalt e nboden mindert 

gege~ü ber dem Bo clenha l tungssys t em den Ar beitsa u f wand , gewährleiste t 

hygien,sehe und verlustarme Au f~uchtbed ingungen und entlas~ ~ t da~ 

GGllesystem vom EinstreuQate r ial. 

Die Abferkclb ucht erforder t aus syst ombedi fl Dt en Gründen einen cr

h611ten Stahleinaatz. 

Oie Entm 1stungsanlage ~st noch ni ch t in die 8 uch~ e n k on B truktion 

i ~tügriert. 8ez Uglicll Trog , Sp alt ~n bod e n, BOgel ve r s t e llbarl<e~t und 

" E ntrnist~ngsbe(lingungen Sllld noc~ ~eite r0n t wicklu ngsmaßnah~en e~

fo r derlich. 

lJie Abfe r kelbucllt 044 ~st für de~ Einsatz in der Land~ir tsch a f t 

g ee i 9""e :" .. 

Pa tsdam- Uo rni m," o en 29 . Juni,19YC 

Zent rale Pr üf st alle für Lanrltochnik 

gez. i.V. Bra nd t g e ~ . W. Blümel 

Dieser Ber i cht wurdebe stltig t : 

Berlln, den 23 . 1. 1979 

gez . Simo n 

Minis t er i um für Land-. For s t
und Nahrung.sgüterwirtschah 
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