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Beschre.ibimg 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 des Kreisbetriebes ' f;ü~ Land
technik Aue , ist ais Anbindefangvorrichtung für", RinderställemJt Kurz
standaufstal1upg zum gruppenweisen An- und Abbinden der Rinder vor-
gesehen. ' .' -

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 besteht aus einzelnen Hals
rahmen, die entsprechend den örtlichen Bedingungen zu Baureihen -zu':' 
saniinengefaßt sind. Rechts oder links am , Ende der Stand reihe befindet 
sich ein Handhebel zum Öffnen bzw. Schließen aller Hals.rahmen der ent
sprechenden Baureihe. 

Der 1}alsrahmen ist aus Stahlrohr gefertigt. Er besteht aus 2 geraden oder 
gebogenen Halsrahmenholmen, die am unteren Ende mit einem Quer
steg verbunden sind. Eine Kette , am Quersteg verankert den Halsrahmen 
im Stallboden bzw. an der Krippe. Schutzringe am unteren .Teil der 
Halsrahm'en sollen eine Beschädigung der Krippe verhinder.n 

Die oberen Enden der Halsrahmenholme sind über einen gemeinsamen 
Drehpunl):t dreh- und schwenkbar in einer Führungsschiene ' aus Winkel,
stahl gelagert Ein Halsrahmenholm ist in dieser Führungsschiene ver
schiebbar, der andere Holm steht fest. In der Führungsschiene liegt eine 
über einen Handhebel zU betätigende Schubstange, in deren Verriege
lungsklinken die beweglichen Halsrahmenholme ein- und ausgerastet 
werden können. 

Die Führungsschiene ist an Beton- bzw. Stahlstützen befestigt. Zwischen 
den Halsrahmen sind herausnehmbare bewegliche Blendstangen mit 
Blendbügel angeordnet, die ebenfalls mit einer Kette im Stallboden ver
ankert sind. Die Blendstangen mit Bügel dienen als Durchtrittssperre ' 
zur Verhinderung des Fehllaufens der Tiere. 

Die Tiere kommen von der Weide bzw. vom Melken und werden zu der 
entsprechenden Standreihe geleitet. Das in der Krippe vorhandene Lock:
futter veranlaßt die Tiere, an die Krippe zu treten und zu fressen. Dabei 
stecken sie den Kopf durch die geöffneten Halsrahmen. Sind alle Tiere 
der Reihe an die Krippe 'getreten, werden alle Halsrahmen mit einem 
Handgriff geschlossen. Einzelne Tiere können über d,fe Einzelöffuung 
festgelegt werden . 

Beim Öffnen der Halsrahmen werden durch die ausklinkbaren, um 90° 
vertikal schwenkbaren Handhebel die verschiebbaren Holme der Hals
rahmen durch die Verriegelungsklinken der S'chubstange verschoben und 
durch die Sperrklinken verriegelt. 

Die Tiere können aus den Halsrahmen auslaufen. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 gehört zum Maschinensystem 
der Rinderhaltung und wird von 1 Arbeitskraft bedient. 

Technische Daten: 

Montagehöhe 
Lichte Weite 
DurChmesser der': Halsrahmenrohre 

1620 mm ' 
180/200/220 mm ' 
5/4" 
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Anzahl der Stände je Öffnungsmech. 
Tierstandbreite 

max. 25 

Stützenabstand in der Reihe 
Wirksame 'Länge des Handhebels 
Richtpreis pro Doppelplatz 

Funktionsprüfung 

1l00/1125 mm 
2200/2250 mm 
1100 mm 
340,- M 

Die Funktiorisprüfungen fanden unter den in Tabelle 1 angegebenen Be
dingungen statt. 

Tabelle 1 
Prüfungs bedingungen für die Funktionsmessung der Halsrahmenfang
vorrichtung T , 913/1 

Anzahl der !Stände 
Tiermaterial 
Haltung 

Standlänge 
Standbreite 
Krippe Breite/Tiefe 
Trennbügel 
Füttern 
Melken 
Entmisten, ' 

Stufe 
Tränken 

geraqe ,Ausführung 

24 

schwarzbuntes Fleck
vieh 
Halbtagsweide 
160 cm 
104 cm 
80/22' cm-

zwischen 2 Ständen 
mit F 931 
mit Melkstand 
mit Einstreu-Schiebe
schild 
+ 15 cm 
1 für 2 Plätze 

gebogene Ausführung 

24 

schwarzbuntes Fleck
vieh 
Halbtag~ .'leide 
160 cm 
104 cm 
80/22 cm 
zwischen 2 Ständen 
mit F C31 
mit Melks tand 
mit Ein~ treu-Schiebe
schild 
+ 15 cm 
1 für 2 Plätze 

• 

Die Fangergebnisse im Melkstaridbetrieb sind in Tabelle 2 angegeben. 
Als Lockfutter wurde Grünfutter eingesetzt, da Kraftfutter im Melkstand 
gefüttert Wurde: Die Fangergebnisse beim Eintreiben von der Weide sind • 
im ' Dürchschnift 'um 1 . .': 2 % niedriger, da durch das gleichzeitige Ein-
treiben aller Tiere mehr Unruhe in ' den Stall gebracht wird, als beirn 
gruppen weisen Eintreiben vom Melkstand. ' 

Tabelle 2 

Fangergebnisse beim ,Melkbetrieb 

Lockfutter . 
Arbeitskräfte 
eingelaufene Kühe %+) -

4:, 

gerade Ausführung geboe;ene Aus~ührung _ 

GrünfUtter 
1 
99,5 

Grünfutter ' 
1 
97,8 ' 
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danebengelaufene Kühe %+) 
dopJ;lelt eingelaufene Kühe %+) 
Einlaufzeit min 
Nachfangzeit min 

+) errechnet aus 820 Einläufen . 

Q,o 
0,0 

2,51 
0,12 

1,4 
0,0 

2,46 
0,24 

Die Betätigungskräfte für das Öffnen und Schließen der Halsrahmen im 
belegten und unbelegten Zustand sind in Tabelle 3 zusammengetragen . . 

Tabelle 3 

Betätigungskräfte für das Öffnen und Schließen der Halsrahmenfang
vorrichtung T 913/1 (20 Stände) 

unbelegte Stand reihe 
Kraft zum · Öffnen kp 

Kraft zum Schließen kp 
belegte Standreihe 
Kraft zum Öffnen kp 
Kraft zum Schließen kp 

kp 

gerade Ausführung gebogene Ausführung 

19,6 (17 ... 22) 
11,4 ) 8 ... 13) 

19,9 (16 ... 22) 
20,6 (14 ... 32) 
30,0+> 

. i9,5 (19
0 

••• 22) 
16,4 (13 ... 20) 

25,2 (19 . .. 28) 
25,9 (15 ... 37) 
32,0+) . 

+) Kontrollmessung nach 4 ·Monaten Einsatzzeit 

Die Kraft für das Öffnen ._ und Schließen :der Einzelrahmen beträgt im 
Durchschnitt 2,5kp. Die maximalen Werte liegen bei 3,5 kp.Die Ergeb
nisse über Drehbarkeit und SpIel der Halsrahmen, als wesentliche Voraus~ 
setzung für. die Bewegungsinöglichkeit der Tiere in den Halsrahmen, 
sind in den Tabellen 4 und .5 dargestellt . 

. Tabelle 4 

Drehbarkeit der Halsrahmen 

gerade Ausführung · gebogene Ausführung 
-----------------------------------
maximaler Drehwinkel 
. Halsrahmenyerengung 

in 110 cm Höhe · 
qei max, Drehwinkel . 
bei Drehwinkel 90° 

- keine 
kein-e 

\50. ':')m 
keine ·- -



Tabelle 5 

Spiel;der HaIsrahmen 

gerade Ausführung gebogene Ausführung 

Spiel nach vorn 
(zur Krippe) mm 68 152 

nach hinten mm 101 10 
nach reChts ,168 , 169 
nach links mm 165 151 

Einsatzprüfung • 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 :wurde unter den in' Tabelle 6 
angegebenen Bedingungen im Einsatz geprüft. 

Die erreiChten Ergebnisse sind stark abhängig von der genauen Einhal
tung der Projektierungsrichtlinie b~m Einbau, von der .Qualifikatiqn und 
Sorgfalt des Pflegepersonals und von der Gewöhnung der Tiere an den 
Treibvorgang: " , . 

Bei Be~~litung der Hinweise aus der Bedienungsanweisung durch das Pflege,· 
personal laufen die Tiere ruhig in die geöffneten Fangrahmen ein und 
verhalten sich auch während 'des Schließens :der Fangrahmen ruhig, " 
Am ,vorteilhaftesten hat sich als Schließniechanismus eine Kurbel ' er
wiesen, da ,sie , keine zusätzlichen Bewegungen im Blickbereich der Tiere 
erfordert. 

Aus tierärztlichen Unt~rsuchtingerr geht h~rvor, daß clh'! Bewegungs
möglichkeit der Kühe im Halsrahmen soweit gegeben ist, daß sie sich 
im gesamten Rippenbereich belecken können. Große, Kühe haben bei 
Haltung' irr der geraden Ausführung der T 913/1 Schwierigkeiten beim 

, Aufstehen und beim Erh~iclien von Futter, das riicht direkt iri der 
, l\tippeliegt,Ari 'aUen EirisatzsteUen konrite -beobachtet werden, 'daß 

sich viele Kühe während der Abend-, ,Und N"achtstunden nicht hinlegen, 
obwohl die normale Schlafhaltung des KoPfes 'der ' Tiere bei beiden • 
Ausführungen gegeben ist. 

Die Verschrnutzung der Tiere, insbesondere der Schenkelpartien sowie 
des Euters, ' ist bei Haltung der Tiere auf : Einstreu' , und ' Anbringurig der 
Trennbügel alle 2 Stände bei der gebogenen Ausführung größer als bei 
der .. geraden - Ausführung , und einstreuloser Haltung bzw. Trennbügel 
zwischen -jed~ni Stand.' ' 

. , 

Uas Tränken und Fü1;jteJ;n der Tiere hat an den Elnsatzor'ten, "wo ' die 
Futterkrippe und die Selbsttränke becken entspreChend : ~en - Projekii€-
rungsrichtlinien ausgeführt sind, keine Schwierigkeiten-, gemacht. ,,;" , 
Verletzungen und andere krankhafte Veränderungen ' konntenam ,- häu
figsten ', 1;iefKühen, dieganziags in Ställen mit' R_6iirmel~ani~ge , gehalten 
wurdert; 'bl~'Qbachtet werd'en. ' 
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Be'dingun~e~ :llü~ die : Einsatzprüfung der Halsrahmenfangvorriichtung T 913/1 

Haltung " 
~ i ' 

Ausführung , 
T 913/1 , 

Anz;ahl ;der' Stände ' 

St~l1dlänge : ;' 

Standbrlilite; 

Krlpperitiefty 

T):'EmnbügeI: . 

Füttern 
~eiken 

Tränken 

Shlfe 

Einsatzzeit' 

; ! 

, j ~ • 

, , 

" . "I 

LPG 
Calau 

Halbtag~weide 
; 

' gerade ui1d; 
gebogen : : 

48 

160 cm 
') 

, l ,q4 :em 

22 'crn 

' zWischen je 
2 Ständen 

mobil F 931 

Melkstand 

, mooil 

LPG 
Niederpöllnitz 

Weidehaltung 

gerade ' , 
Ausführung · . 

25 

170 cm 

104 cm ·' 

22 cm 

zwischen je 
4 Ständen 

mobil Anhänger 

Rohrmelkanlage' , 
(Melken ' im Stall) 

Staukamil ; 
Holzpflaster 

l ' Selbsttrkn;ke- ' I ' Selbsttränke-
becken f. 2 Tiere beckE(n.f. 2 Tiere ,' 

+..15 cm ± 0 
ca. 112 Jahr: , 1 % Jahr 

vkG 
Albertshof ' 

ganztägige 
Stallhaltung 

gerade ohne 
Blendbligel 

23 

145 c~ 
' 101: cm 

29 cm 

zwischen je 
4 Ständen, 

mobil F 931 

: , 

) " 

. Rohrrrielkanlage ' 

Gummimatte 
Schwer kraft- , 
entmistung 

1 Selbsttränke
becken f, t' Tier 

± 0 

1174 Jahr 

. ~. 

LPG 
' ~odelzig 

-----
HaJbt~gsweide 

gebogene , 
Ausführung ' 

22 
170 cm 

1.05 cm 

, 20 'cm 

zwischen je 
4 Ständen 

mobil F i)31 
Rohr,melkanlagw l' 

mOhil , , . 

iri der Krippe 

+ 16cm ' 

1 1/ 4 Jahr 

;" 

--- - - ---- - ------------ - - ------------------- ----- ----



FQlgende funktionelle Mängel traten im Prüfzeitraum auf: 

- ',zWischen Betonstützen und hinterer Krippenwand sammeln sich 
Futterreste, die nur sehr schwer zu entfernen sind und daher nach 
kurzer Zeit zu faulen beginnen. Qbwohl in den Projektierungsricht
linien vorgesehen, waren diese Zwischenräume in allen Einsatzstellen 
nicht mit Beton ausgefüllt. . . 

..... Die Schubstangenführung setzt sich voll Staub und leichte Stroh
. und Futterteile. Eine Selbstreinigung erfolgt nicht. Reinigungs- und 

Desinfektionsmaßnahmen sind nur nach Demontage möglich. 

Folgende mechanische Mängel traten auf : 
- Die Befestigung des unteren Querbügels mit Bolzen bzw. Nieten hält 

den Belastungen nicht stand. Das macht sich bei der gebogenen Aus- • 
führung der T .913/1 besonders ungünstig bemer~bar, da siGh durch die ' 
Verschleißerscheinungen die Fangrahmen aufdrehen und durch die 

" gebogene Form sich die Öffnungsweiten unkontrollierbar vergrößern 
und dadurch sich die Tiere selbst befreien können. 

St arker Verschleiß ist an den Gleitstücken in der oberen Führungs
schiene aufgetreten. Trotz der Verstärkung kann es teilweise zu Ver
biegungen an Halsrahmen, an Trennbügeln und an der Schubstangen
führung kommen (die Ursachen dafür konnten nicht in jedem Falle 
genau ermittelt werden). 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 wird durch einen 2-Farbschichten
anstrich vor KorrQsion geschützt . (braune Grundierung, blaue Deckschicht) . 
Die ermittelten Korrosionsschutzkennwerte sind der Tabelle 7 zu ent
nehmen. 

Tabelle 7 

Korrosionsschutzkennwerte 

:yfd. Bezeichnung der Anstrich- Gitterschnitt Rostgrad 
Nr. Probestelle stärke Kennwert 

_ 1 Rohrstützen 0,100 mm 2 ~a 
2 Trennbügel 0,110 mm 2 Ra 
3 Halsrahmen 0,105 mm 2 ~a 

Der monatliche Pflegeaufwand für die Halsrahmenfangvorrichtung r 913/1 
;pe1lrägt . ca. 80 AKmin. Der Materialaufwand für das Abschmieren be
itr~t ca. 0,7 kg Altöl. Ein Teil der Schmierstellen ist nur nach Demon
ita~ der oberen Führungsschiene ~u:gäriglich. Die Körperhaltung beim 
:Abschmieren ist aufrechtstehend bis leicht. gebeugt. 

~ZUr, Verstellung der lichten Weite eines Halsrahmens werden durch
schnittlich 2,75 AKmin benötigt. . 

. 8 

• 



• 

• 

. Auswertung 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 ist in Anbindeställen mit Kurz
standaufstallung, in denen auf Grund des technologischen Ablaufs im 
Stall ein gruppenweises An- und Abbinden der Tiere· erforderlich· ist. 
(z. B. - Melkstandbetrieb, Halbtagsweide), anwendbar. Ein selbständiges 
Fangen der einzelnen Tiere ist mit dieser Fangvorrichtung nicht möglich, . 
Die erreichbare funktionelle und mechanische Fangsicherheit ist bei der 
T 913/1 in gerader Ausführung und Standabtrennung nach jedem Platz 
mit 99,5 % gut. Sie ist bei der T 913/1 in gebogener Ausführung und 
Standabtrennung nach je 2 Tierabständen mit 97,8 % etwas geringer, 
aber durchaus .ausreichend. 

Hohe Fangergebnisse lassen sich nur erreichen, wenn " 
- alle dazu gegebenen Hinweise in der Bedienungsanweisung und der 

Projektierungsrichtlinie genau eingehalten werden; 

.- die 'Tiere' eine Eingewöhnungszeit von ca. 4 .. . 6 Wochen erhalten. 
(In dieser Zeit sind die Fangergebnisse geringer und die Wahrschein
lichkeit von Tierschädigungen höher) ; 

- die Tiere täglich zweimal ein- und ausgetrieben werden. Die Tiere 
verhalten sich n~ch der Eingewöhnungszeit beim Eintreiben von der 
Weide und vom Melkstand sehr ruhig, wenn keine zusätzliche Un
ruhe durch das Stallpersonal hereingetragen wir. 

- in die Krippe ausreichend Lockfutter gegeben wird. Am besten eigne t 
sich Kraftfutter, aber auch Grünfutter, bes·onders Rübenblatt und 
Silage sind geeignet, Rauhfutter weniger. 

Die Fangergebnisse sind' darüber hinaus auch witterungsabhängig. Bei 
Anordnung von kurzen Trennbügeln zwischen jedem Tierstand sind die 
Fangergebnisse durch Verhinderung von Doppelbelegungen höher, führen 
aber zu einer Gefährdung des Pflegepersonals, insbesondere bei tier
ärztlichen Routinearbeiten. Derartige : Anordnungen sollten deshalb, 
wenn überhaupt, ausschließlich in Melksta-ndbetrieben verwendet werden. 
Tierärztliche Rcutinearheiten lassen sich in Halsrahmenfangvorrichtungen 
mit Ausnahme von Injektionen im Halsbereich ohne zusätzlichen Auf-
wand ausführen. . 

Die Betätigungskräfte für das Öffnen und Schließen der Halsrahmenfang
vorrichtung sind in der belegten Standreihe höher als in der unbelegten 
und steigen naCh längerer Einsatzzeit einer ordnungsgemäßen gewarteten 
Anlage auf ca. 32 kp an. Sie liegen damit um 5 kp höher als zulässig 
und sind noch vertretbar. 

Die Kräfte zum Öffnen und Schließen der Einzelrahmen sind mfniinal. 
Das Öffnen und Schlie[~en der Einzelrahmen ist einfach und J1unkttons
sicher. 

Drehbarkeit und Spiel der Halsrahmen lassen den Tieren genügend Ee
wegungsmöglichkeiten. Durch die Verlegung der Drehpunkte der beiden 
Halsralimerihälften in etnen Punkt bleibt bei Drehung das volle Öffnungs
maß· erhalten . . DLe Bewegungsmöglichkeit ist aber gegenüber herkömrn.:. 
lichen Anbindevoti:'ichtungen geringer.' Die T 91371 soHte deshalb 'yqf-



wiegend für das gruppenweise An- und Abbinden von Tieren und nicht 
b~iganz-jähriger, Stallhaltung von ' Milchkühen, , in, Abkalbeställen und 
Jyngyfehställen Verwendun~ finden. ' 

Be~' , Faipt~gs~eiq~': der , Tfere ~' ist es ,' zweckmäßig, , den Halsrahmen der 
Tiere1.li1 ' Wiilter 'duich' eine Grabnerketteauszutauschen, um den Tieren 
ein~ ' l?e~ser~ :Bewegung ' zu ermöglicV.en. ' " 

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

Durch Verstellmöglichkeit der lichten Weite des Halsrahmens kann er 
dem Einzeltier so angepaßt werden, daß es weder eingezwängt wird noch 
sich selb§tändig befreien kann. 

Ein Selbstbefreien der Tiere aus dem Fangrahmen tritt bei hohem Ver
schleiß der unteren Befestigung gebogenen Ausführung auf, da sich 
die Halsrahmen daim nach außen drehen, und sich die lichte Weite ver-
größert. • 

Jungeiiiid an' dreHalsrahmenfangvorrichtung gewöhnte Milchkühe haben 
im 'illg'emeirien keine SChwiengkeÜen beim Aufstehen, Fressen, Saufen 
und Lecken. Bei älteren und schweren Tieren dagegen ist ' ein schweres 
Aufstehen und ' eine Behinderung beim Fressen, Saufen und Lecken zu 
beobachten. 'Die Bewegungsfreiheit der Tiere ist in der T 913/1 - ge
bogene Ausführung ~ höher als in der geraden Ausführung. Die , gering-
sten Behinderungen beim Fressen werden bei der Kombination der Hals
rahmen mit einer,Hocbkrippe beobachte,t, inder das Futter selbständig in 
die Krippe zurückrutscht. ' - " 

Die Halsrahmenfangvorrichtung läßt sich nicht mit den z. zt. stationären 
Fütterungssystemen kombinieren, da die Tiere nicht von der Futterkrippe 
abgesperrt werden können und dadurch relativ hohe Abfreßmengen' auf
treten. Auße'rdem ist die Krippe stationärer FJÜtterungssysteme so ausge
legt, ,dai3' die Tiere Schwierigkeiten beim Erreichen des Restfutters haben. 
Um Beschädigungen der Krippe durch den Halsfangrahmen zu verhindern, 
ist bauseitig unbedingt ein Krippenschutz vorzusehen. 

Die Halsrahmenüingvorrichtung T 913/1 kann mit mobilen und statio
nären Entmistungssystemen kombiniiert werden. Um Klauen- und Euter
verletzungen zu vermeiden, ist besonders bei Kotrostaufstallung auf 
eine genaue Anpassu.ng der Standlänge an die . Tierlänge zu achten. ' 

Die Verschrnutzung der Liegefläche und damit der Tiere ist bei der ge- • 
bogenen Ausführung der 'T 913/1 wesentlich höher als bei der, geraden 
Ausführung. 

Um die arbeitswirtschaftUchen Vorteile des gruppenweisen An- und 
Abbiridens " der Tiere in Melkstandbetrieben voll zu ' nutzen, muß die , 
Gruppengröße der auf einmal an- bzw. abzubindenden, Tiere an die 
Technologie im Melkstand angepaßt werden. 

Das Verschleißverl;1alten ·" der Halsrahmenfangyorrichtung ist noch ,zu 
hoch;, 

Nach einer Korrosionseinwirkung von ca. 150 ' Tagen ' sind keine Korro- ' 
sionssehä'den zu verzeichnen. An' den Innenseiten der Halsrahmen, und , 
der ' Ttennbügel 'sind . Scheuerstenen' vorhanden. Die Haftfestigkeit', der 
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Farbe, charakterisiert durch den Gitterschnittkennwert, ist ausreichend_ 
Der Pflegeaufwand für die Halsrahmenfangvorrichtung liegt mit 3,3 
AKmin/Stand und Monat über den in der ATF geforderten Werten. 

Die Halsrahmenfangvorrichtung ' T 913/1 kann auch von Frauen bedient 
werde!).. 

Im sicherheitstechnischen Gutachten werden keine besonderen Forde
rungen erhoben. 

. ... Beurteilung 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 in gerader und gebogener Aus
fÜhrung . des Kreisbetriebes für Landtechnik Aue ist als Anbindefang
vorri~tung .in Rinderställen einsetzbar. 

Mit der T 913/1 lassen sich bei Beachtung aller Hinweise der Bedienungs
anweisung gute Fangergeb"nisse erzieien. 

Die Tiere haben genug Bewegungsfreiheit. 

Ein Selbstfangen der Tiere ist mit dieser Vorrichtnug n1cht möglich. 
Der Verschleiß der Halsrahmen ist verhältnismäßig hoch. 
'" 

Die Halsrahmenfangvorrichtung T 913/1 ist für den Einsatz in der Land-
wirtschaft der DDR "geeignet". 

Potsdam-Bornim, den 19. September 1968 

Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim 

gez. R. Gätke A. Volkmann 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 
..,~ .-, 

Staatliches Komitee für Landteooniko. 
und MTV ~ der Vorsitzende .:. 
gez. Seemann 

. Berlin, den 22. i2. 1969 
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