
Deu,ts'che Demokratische Republik 
Ministe6um für Land-. Forst- 'und Nahrungsgüterwirtschaft 

ZENTRALE PRClFSTELLE F-.!(R LANDTECHNIK POTSDAM-BORNIM 
. Ba1Jaki(]demli~ der Deutschen Demokratischen Republik 

- Institut für Landwirtschaftliche Bauten -

Prüfbericht_N·r. '774 
Metall-Spahenböden mit Kotklappe 

001 -71'00-0000:000/3 für die Einzelhaltung von güsten lind tragenden Sauen 
VEB landtechnische Industrieanlagen 

• 
f 

Coubus. Sitz Neupetershain 

Metall~Spaltenboden 0'01-7100:0000 :~00!03 

Bearbeiter: Dipl. -'Ing. R. · Brink 
Dipl.-Ing. Th. Lüpfert 

DK-Nr.: 636.083.1 :636.4.001.4 

Potsdam-Bornim 1976 

Gr.-Nr.: 9 I ('Zr.. 



1. Beschreibung 

Der Me~a:ll-Spaltenboden mit Kotklappe des VB13 LIA Cottbus dient zur 
EinzelhaI tung von gils ten lJIld tragenden Bauen auf Teilspal tenboden. 
Er soll 'eine selbständige Entfernrtng des Kot~Harn-Gemiscb..!ils von der 
Stand-, und Liegefläche der Tiere in, den Kotkanal gewährleisten. 

Der Metall-Spaltenboden stellt eine Weiterentwicklung der bisheriGen 
AusführlJIlg für die Sauen-EinzelhaltlJIlg dar, wobei die Weiterentwick
llJIl'g in der AnordnlJIlg einer ~otklappe in VerbindlJIlg mit der Längs

verleglJIlg der Einzelsegmente bestellt. 
Jedes Einzelsegment hat 6 perforierte U-Profil-Elemen te mi t zwei 
seitlicll angeschweißten EinfasslJIlgen. 
Das zweite ~erforierte U-Profil-Element ist als Kotklappe so ~~ge
bracht, daß es sich nacll oben im li/inkei von 1100 

- 1200 aufklappen 

läßt. 
Die perforierten U-Profil-Elemente sind aus 2,5, mm ' Stahlblech durch 
Abkanten. der Se~tenfläcllen " urid' Stauen de'r Perforation mit nac'hträg
licher Locherweiterung hergestellt. Die Seitenflächen sind nach 
lJIlten koniscll verj~gt und am lJIlteren 'Ende mit einer weiteren nach 
innen verlaufenden Abkan tlJIlg versellen . Alle Kanten sin,d abge rlJIlde t. 
Die Perforation be,steht aus Langlöchern, die versetzt in 3 Reihen 
in LängsrichtlJIlg über ftas Element verlaufen. 
Die zwei seitlicllen EinfasslJIlgen der ~nzelsegmente sind c-förmig 
abgekantete Stahlprofile, lJIld bilden das Auflager. Jeweils zwei ange
scllweißte kurze Flaclleisen ergeben den Abstandhalter zu den anlie
genden E:!.nze,lse gmen ten. 
Die Kotk1.appe' ist mittels angescllweißter Bolzen. an der Ei~fasslJIlg 
befestigt lJIld liegt auf 3 Unterzügen ,B.U,f.-.die an den an1iegenden 
Segmenten angescllweißt sind. 
Die gesamte Konstruktion wird durcll Feuerver'zinklJIlg gegen Korrosion 
gescllützt. " 

, I' 
, Die Wi,rkungsweise dieses Spa1:tenbodens berullt darauf, daß der ' auf 

2 

_j, illm abgesetzte Kot lJIld ~arn" soweit er' nicllt selbständig durcll die 

~ ÖffnlJIlg der Kotklappe lJIld die Perforation abfließt, von de~ , Tieren 
durch die ,Spalten der Konstruktion gedrückt bzw. notwendig mit Besen 
oder Sc'llaufelin die ÖffnlJIlg befördert wird. 

Der Metall-Spaltenboderi für , die EinzelllaltlJIlg von: güsten lJIld tragen
den Sauen 'gellört in das Mascllinensystem' der ScllweinellaltlJIlg. spe
ziell zur Technik für StandausrüstlJIlgen. 
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Tecb.nis ' cb.e 

, Konstruktionsbreite 
Konstruktionslänge 
Konstruktionsb.öb.e 
Auftrittsbreite 
Spaltenweite 
Langlocb. - Breite 

Masse 
Ricb.tpreis 

Länge 
Abstand 

2, Prufungsergebnisse 

~~1_!~~!2~~~E~!~~ ' 

D a t e n 

1090 mm 
1090 mm 

45 mm 
152 mm 

27 UIDl 

24 mm 
40 mm 
20 mm 

35 kg 
100 M/m2 

Im Rab.men der , PrÜfung des Metall-Spaltenbodens mit Kotklappe für die 
Einzelhaltung von güsten und tragenden Sauen wurden Prufergebnisse 
aus der 3ZA ' Dörgenllausen mit , insgesß.mt' 65 m2 überrosteter Spalten
bodenfläcb.e a~sgewer~et. 
In 'l'abelle 1 ist die fu,nkt ionelle ' und arbeÜswirtscb.~ftliche Eignung 
des Metall-Spa l tenbodens qewertet worden. 

Tabelle 1 b'wlk tions tüchtigkei t und arbei tswirtschaftliche Ein
scllä~zWlg 

Parame ter gu t befri edi gend 

Wä rme abJ;ei tung x 

Tragfäb.igkeit ' x 
Tiersauberkeit x 

Kotdur cb.gang x 

Parameter unbed'eu tend mäßig 

Verkleben der 
iipalten 
Arbei tsaufwand 

x 

fur: Re inigen x 
Desinfektion x 
Tie rpflege x 

Schwere der o. g. 
Arbeiten x . 

ungenügend 

stark 1-



• 

e 

2' 

Im Einzelnen konnten folgende Feststellungen zur Funktionstücnt~g
keit des Spaltenbodens getroffen werden: 

- Der ursprÜllglicn zur Prüfung angemeldete und in der Anlage über 
9 Monate gep'rüfte Spaltenboden zeigte bei allgemein ver15essertem 
Reinigungser'fekt durcn die Kotklappe, daß, ,der Klappenmecllanismus 
nocll keine ausreicllende Funktionstücllti'gkeit aufweist. 

I . " , 
_ Der verbesse~te Klappenmecllanismus, der zum Zeitpunkt der letzten 

Auswertung 5 Tage erprobt war, stellt eine gute und Ilinreicllend 
funktionssicllere 'Lösung dar. 

~~~_~~e~~~~!gf~-s 

Der Prufung des Metall-Spaltenbodens lag eine Nutzungsdauer ' von 12 
Monaten in der Versucllsanlage zu~runde. 
Bis zum Abschluß der Prufung lagen keine Sclläden an der 'Konstruktion 
vor . Der relativ kurze Prüfzeitraum reicllt jedocll nicllt für eine 
umfassende Einscllätzung des Korrosionsverllaltens aus . Dasicn bei 
der vorliegendep. Konstruktionslösung gegenüber dem bisllerigen Spal
tenboden für die Sauenhaltung nur die Anordnung der Kotklappe ver
ändert Ilat, wobei in dem Zusammenllang von der Quer- , zur Längsver
legung der EinzelsegPiente übergegangen wurde , w.ird unterteilt, daß 
ninsiclltlicll des Korrosionsverllaltens keine grundsätzlicll anderen 
Bedingungen gescllaffen wurden. &; kann daller angenommen werden , daß , 
der Spaltenboden für die Saueneinzelilaltung mit Kotklappe ein ~or
r .osionsverllalten gemäß Tabelle 2 aufweist. 

Tabelle 2 Einscnätzung des Korrosionsverllaltens und des ' Instand
Ilaltungsaufwandes 

- Ergebnis der Versuchsdurcbi'ünrung -

Parameter Ulibedeu tend mäßig stark 
.... 

Korrosionserscneinungen ..,. x 
Instandnaltungsaufwand x 
Scllwierigkeiten ,bei der 
Ins tandllal tung. x ' 

Tabelle 3, gibt .einen Uberblick über ,die Eignung des Metallspalten
bodens für die Haltung von güsten und tragenden Sauen mit Kotklappe 
unter dem Aspekt des 'Tierverhaltens und der Tiergesundneit . 

/ 
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Tabelle 3 Einscuätzung des Tierverualtens und des Gesundheitsgrades 
- Ergebnis der Versuchsdurchführung - , 

Parameter gut 
" 

befriedigend ungenügend 

Trittsicherheit beim' 
• Steuen x . Aufstehen x 

Liegever haI ten Je 

Gesundheitsgrad x 

unbedeutend mäßig stark 

Tierverluste x 

Im Hinblick auf die funktionelle Nutzung des Metall-Spaltenbodens 
mit Kotklappen hat sich folgendes gezeigt: 

, - Die Anordnung einer Kotklappe im Kotbereich der Tiere uat zu 
einer ,spürbaren ,Verbesserung des En:tmistungseffektes geführt.' 
1!ach 49 Meßtagen konnte eine Senkung des Arbeitszeitaufwandes 
je Tierplatz um 52 % der Variante mit Kotklappe (°.°92 min/T) 
gegenüber der alten Ausfüurung (0,192 min/T) nacugewiesen werden. 

- Durcu die Kotklappe sind keinerlei negative Auswirkungen auf ,das 
Tiervergalten. die Tiergesundheit oder auf die arbeitswirtschaft
lic,uen Belange nacugewiesen worden. 

- Die veränderte Konstruktion des Metall-Spaltenbodens mit Kotklappe 
weist gegenüber der alten ~usführung eine Vergrößerung der Fuge 
zUr angrenzenden Kanalwange von 5 , mm auf ~ 25 mm auf~ Obwohl durcn 

diese Fuge ,in dem Prüfobj,ekt ,keine funktionellen Probleme entstan
den sind, wurde von landwirtschaftlicher und veterinär~ygienischel 
Sicht darauf hingewiesen. daß möglicherweise bei der ~ssenanwen
dUng Zitzenverletzungen an den Metallkanten im vergrößerten Fugen
bereichauftreten können und durch ,den erhehten Schmutzanteil, in 
der Fuge eine Verschlechterung der Reinigungsbedingungen gegeben 
ist~ die eventuell die seuchenhygienischen :Bedingungen versculech;" 
tert. 

Die Wirtschaftlicbkeitsuntersuchungeh zum Metall-Laufboden für Sauen 
ergeben folgende Relationen: 
liei einem Ricutpreis von ~OO.-- M/m2 'und einer eingescuätzt'en 
Nutzungsdauer von 5 Jauren beträgt die jährl~che Kostenbelastung 
(Abschreibung, Kosten für Instandhaltung, Versicllerung bzw. ' Produk-

2 ' 
tionsfOOldsabgabe 'von 6 % der Investitionen) etwa 27.-- 'Mim. 
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Ein zusätzlicher Gewinn infolge höherer Tierleistung kann bei Teil
spaltenbodenhaltung nicht lin Rechnung gestellt werden. 

g~~_~~~!~~~~_~~gf~6 . 

Zur BestimmJn.g der Wärmeableittingsverhäl tnisse des Spaltenb9dens . 
wurde die Wärmestromdichte mit einem Folienwärmestrollllliesser und dem 
Prüfheizkörper nach BÄHR ermittelt . In Abb. 1 ist die gemessene 
Wärmestromdichte bei Temperaturen · von 9 ••• 15 oe unter Laborbe~ 
dirigungen dem geforderten Optimalwert nach BÄHR für SaUen gegen
übergestellt . 
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. Abb. 1: Wärmedbleifung t'etal/ -L0/.ffbqclen und 
gefOrderter OptIma/wert . 

Veterinärtoxikologia.cherseits bestehen gegen d:l,e Verwendung von ver
zinktem Stahlblech zur Herstellung von Spaltenböden' für Schweine
zl:lchtanlagen. keine Bedenken. 

Hi~aichtlich der Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
muß darauf verWiesen wer.den, daß wie bei 'verzinkten Me.tallelementen · 
dertechn.ologis.chen Ausrüstung keine ausrüstungsunverträglichen 
Lö,sungen eingesetzt werden dürfen . 



3, Auswertung 

D~r ~~tallspaltenboden mit Kotklappe des VEBLIA Cottbus für die 

Einzelb.al tung von güsten und, tragenden Sauen entspricht in seinen 

technischen Daten ' den von der Landwirtschaft (ATF) gefor;,derten 

Parametern insbesondere den i n Frage 'kommenden Entmistungsverfahren, 

DUrch die Anordnung einer Kotklappe gewährleistet er eine verbes

serte Selbstreinigung, in Verbindung mit einer Senkung des täglichen 

manuEülen Reinigungsaufwandes um 52 % gegenüber ,der alten Ausfüb.

rung, 

, Hinsicb.tlicb. der Anwendbarkeit von z , Z. üblichen Mitteln und Ver

,fahren der Reinigung und Desinfektion muß berücksicb.tigt werden" 

daß wie bei ve'rzinkten Metallelemente.n der tecb.nologiscb.en Ausrüs

tung keine ausrüstungsunverträglic.b.en Lösungen eingesetzt werden 

dürfen. 

Der lI'letall-Spal tenboden is t toxikologisch einwandfrei. Die wärme

tecb.niscb.i:m Anforderungen al'l FUßböden fu·r eine einstreulose Sauen

haltung nacb. BÄHR erfüL~t der Spaltenboden. Seine Tragfiihigkei,t ist 

aus rei chend, Die Laufbodensegmente können komplett am Einsatzort 

olontiert werden, 

Nactl maximal 12-monatiger Nutzung sind in den untersucb.ten Anlagen 

am Me tall-Spal tenbode,. keine meßbaren Verscb.leißerscb.einunge~ aUf

ge t re ten. 

Unte rsudlunge r: an de n ve rgleichbaren Konstruktionen der bisb.erigen , 

Ausführung zei gen" daß , der Spa'ltenboden eine Nutzungsdauer von 

, mi ndestens 5 Jabren errei cbt, 

Da die cuem:Lsche und me c ban is c he Belastung der Konstruktion bei .der 

!orliegenden NLitzungsart gleic h ist, wird 'eine entsprecb.ende 

Nut zungsdauer als wabrsctleinlicb angesehen . 

In Bez ug auf das 'I'ierverhalten und die veterinärbygie.nische Eignung 

erfüllt der Me,tall-Spal tenboden, die in der ATF vovgegebenen, Para

meter, 

Da die veränderte Konstruktion des Metall:"Spaltenbodens eine ver

gröBerte Fuge , am kanalseitigen Auflager ergibt, der, obgleich in 

der ATF keine diesbezügliebe Forderung existiert, möglicb.erwe,ise 

bei der Massenanwend~~g ZU funktionellen Problemen füb.rt, wird ge

fordert, die Verlegung in Verbin dung mit einem bituminösen Fugen
verguß, vorzuseb.en . 

Hinsichtlich seiner ökonomischen Parameter entspricat der Metall

Spaltenboden mit Kotklappe fur güste und tragende ' Sauen den in der 
ATF festgelegten Ricb.tpreisen. ' 

, 
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4. l3 8urteilung 

Der hi etall-Spa ltenboden mit Kotklappe des VEB LIA Cottbus ist für 

die ßinzelha ltung von' güsten und tragenden Sauen auf Teils~altcn

boden, einsetzbar. 

Er zeichnet sich durcii eine leichte und materialeinsp arende ,Kon:" 

struktion aus , die eine hohe Funktionstüchtie;lcei t gEmährleistet. 

Die i\nordnung der Kotklappe bewirkt 'e ine Senkung des AZA bei de r 

l1 einigung von 52 ;~ g eg eni.iber der bisherigen L,ä sunß. 

Der Meta ll-Spa lt enboden mit Kotklappe für <j.i e Einz elha l t unI'! von 

güsten und tragenden Sa uen i s t für den Einsa tz in der Landwirt

schaf~ , der 'DDR " g ut geeiCß e t" . 

?ot-sdam-Ilornim, d'en 21.12.1976 

Zentrale Prüfntellefür I,andtechnik 

r;ez. Kusche.l 

I ' 

Bauak a demie der DDR 
Institut für LandVI. Bauten 

gez . Prof. Dr.-In g. T.Lammert 

Dieser Bericht viu,rde bestätigt : 

Berlin, den 14 .3. 19 77 gez .S imon 

lllinist erium für Land-, Forst 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
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