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FORTSCHRITT-SCHERENFRESSGITTER F 952 
MIT ABKETTVORRICHTUNG T912 
Viel Mühe und Zeit forderte das Füttern und Anketten der Rinder. Oft behinderten un

ruhig werdende Tiere den Fütterungs- und Melkvorgang. 
Heute ist es im Zuge der neuen Technik besser geworden. Erleichtert und schneller sind 
alle Arbeitsabläufe. So sperrt jetzt ein Freßgitter die von der Weide kommenden Tiere 
von den Futterstellen ab und es kann unbehindert das Futter gestreut werden. 
Danach werden die Scherenfreßgitter einer Tierstandreihe mit einem Handgriff ge

öffnet. 
Die Tiere werden beim Fressen durch einen nochmaligen Hebelzug gefangen. Jetzt kön
nen sie unbehindert gemolken werden . Das Abfüttern der Tiere mit Kraftfutter und das 
Melken ist im Nu durchgeführt. 
Die Halterungen für die Anbring ung der Milch- und Vakuumleitungen sind am Freß
gitter angebracht, und an die Befestigungsplatten für Tränkebecken passen alle Typen. 
Auch an die Befestigung einer Sicherheitsabkettvorrichtung vom VEB Fortschritt ist 
gedacht. Sie gehört doch dazu, wenn man einen vorbildlichen Rinderstall haben will. 
Die Funktion des Scherenfreßgitters ist zuverlässig und denkbar einfach. Auf dem in der 
Mitte jeder Tierstandreihe angebrachten Mittelgitter befindet sich die Verriegelung für 
alle Tierstände. Zugstangen verbinden diese mit den beweglichen Gitterstäben. Bei 

einer halben Umdrehung des Handhebels der Verriegelung schließen sich die Gitter
stäbe scherenartig und die Tiere sind gefangen oder von der Futterkrippe abgesperrt. 
Da das Schließen über den Totpunkt des Hebels erfolgt, ist ein Aufdrücken der Gitter-
stöbe und das Offnen der Freßgitter durch die Tiere unmöglich. -

Was ze ichnet nun besonders aber das FORTSCHRITT-Scherenfreßgitter F 952 aus? 
Einfache Konstruktion, leichter Einbau, 
robuste, stabile und funktionssichere Ausführung in Profilstahl konstruktion. 

Die An lage bedarf nur geringer Pflege, von Zeit zu Zeit des Korrosionsschutzes und 
ist von langer Lebensdauer. Die Lebensdauer ist erhöht, da die Freßgitter so konstruiert 
sind, daß sie nicht mit dem Stallmist in Berührung kommen. Eine Verunreinigung der 
Tierstände wird weitgehendst vermieden, da die Tiere durch die Absperrung vom Futter 
gezwungen werden, möglichst nah an der Kotrinne zu stehen. Sie sehen schon, diese 
Vorteile sprechen für das neue FORTSCHRITT-Scherenfreßgitter und dessen Anschaf

fung lohnt sich in jedem Fall. Darum rechtzeitig, richtig für morgen planen - und heute 
noch bei FORTSCHRITT bestellen! Die Montage des Standard-Scherenfreßgitters an die 

besonders dafür vorgesehenen Stahlbetonstützen in dem neuen Typenanbindestall ist 
ei nfach. 
D er Einbau in Altställen ist ohne weiteres möglich, erfordert jedoch eine Tierstand 
breite von 1100 mm. 
Die Befestigung muß wie in den neuen Typenställen an Stahlbetonstützen (140 X 140 
X 2400) erfolgen. 

In der Brandschutzordnung Nr. 10 wurde im § 10 "Maßnahmen zur Tierrettung aus 
Ställ en" festgelegt: Die Befestigung von Großvieh in Stallneubauten und bei Umbauten 
mit mehr als 20 Großvieheinheiten hat durch Gruppenanbindungen zu erfolgen, die ein 
schnelles Befreien von mindestens 10 Tieren gleichzeitig gewährleisten . 
Vorhandene Gruppenanbindungen sind auszuwechseln, wenn ihre Funktionstätig 

nicht mehr gegeben ist. 
Deshalb gehört in einen einwandfreien Stall zu den Scherenfreßgittern auch eine FORT
SCHRITT-Sicherheitsabkettvorrichtung T 912. Sie können sie auch einzeln beziehen, denn 
sie ist für alle Ställ e ab einer Mindesttierstondbreite von 1000 mm verwendbar. 
Auch diese FORTSCHRITT -Konstruktion ist einfach und funktionssicher ohne Zusatz

einri chtungen und komplizierte Mechan ismen. Sie bietet die Gewähr, das Vieh einzeln 
an- und abzukoppeln und im Gefahrenfalle mit einem einzigen Handgriff schnell und 
sicher die gesamte Standreihe der Tiere fre izugeben . 
Die Bedienung der Anlage ist leicht und :kann von bei den Seiten einer Standreihe durch 
Hebeldruck ausgeführt werden. Hier gibt es keine lästigen Ringe, Dornen oder andere 
zusätzliche Einrichtungen, die beim Austrieb den La uf der Tiere behindern und zu Ver
letzungen führen können. Deshalb lieber vorbeugen. 
Techn ische Daten unverbindlich. Änderungen vorbehalten! 


