
HALSRAHMEN
FANGVORRICHTUNG T 913 
Durch Kurzstandhaltung : 

Zeiteinsparung • Geringer Streubedarf • Weniger Verschmulsung 



Wieviel Zeit wird täglich für das An- und Abketten d er 

Rinder benätigt? 

Wieviel Streu wird täglich verbraucht? 

Wieviel Pflege und Wartung ist nötig, um die Tiere 

sauber zu halten? 

Diese Fragen werden Sie sich schon oft selbst gestellt 

haben, und Sie sahen keinen Weg, den Aufwond zu 

verringern! 

Die Kurzstandhaltung mit der neuen Halsrahmenfang

vorrichtung T 913 des VEB Kombinat Fortschritt bietet 

Ihnen die Mäglichkeit zu sparen, denn die Vorteile der 

Kurzstandhaltung sind : 

1. Wesentliche Zeiteinsparung für das Festlegen und 

Läsen der Tiere. 

2. Geringer Streubedarf durch kleinere Standfläche. 

3. Geringere Verschmutzung der Tiere, da die Kotablage 

außerhalb der Liegefläche erfolgt. 

4. Breitere Bedienungsgänge für Fütterung und Ent

mistung bei gleicher Stallfläche und gleicher Tierzahl 

oder weniger umbauter Raum und damit geringere 

Gebäudekosten . 

Mit der Halsrahmenfangvorrichtung können die Tiere 

gruppenweise (bis zu 25 Tiere) mit einem Handgriff fest

gelegt und auch gelöst werden . Aber auch jedes ein

zelne Tier kann aus dem Halsrahmen gelöst und wieder 

festgelegt werden. Einzeln geöffnete Rahmen werden 

beim Schließen der Vorrichtung selbsttätig mit geschlos

sen, so daß tatsächlich alle Tiere der Gruppe gefangen 

werden . 

Die Handhebel zur Betätigung befinden sich am Ende 

der Standreihe und können gegen unbeabsichtigtes 011 -

nen gesichert werden. Die Vei bindung der Halsrahmen 

mit der Schubstange ist so gestaltet, daß sie auf keinen 

Fall vom Tier gelöst werden kann. 

Die Halsrahmen bestehen aus Stahlrohr und sind ge

lenkig gelagert, sie können sich um 180 Grad drehen 

und unten nach allen Seiten um ca. 150 mm ausschwen 

ken. Damit ist die größtmögliche Bewegungsfreiheit für 

die Tiere gewährleistet. Die Halsrahmen sind außerdem 

so gestaltet, daß sich die Tiere nirgends quetschen kön

nen, und daß Beschädigungen der Krippenoberkante -

bei Krippenhöhen von 200 . .. 250 mm - ausgeschlossen 

sind . 

Die Halsrahmenfangvorrichtung kann in jedem Stall mit 

einer Tierstandsbreite von 1100 bzw. 1125 mm eingebaut 

werden. Die Montage an den Stahlbetonstützen 140x 140, 
190 x 190 bzw. 240 x 240 mm, ist einfach und ohne be

sondere Hilfsmittel durchführbar. 

Die für die Montage der T ränk - und der Mel kanlage 

erforderlichen Anschlüsse und Befestigungsteile wurden 

bei der Konstruktion der Halsrahmenfangvorrichtung be

rücksichtigt. 

Sie sehen also, daß die neue Halsrohmenfangvorrichtung 

T 913 Ihnen viele Vorteile bi etet und neben den Ein

sparungen auch noch die Möglichkeit gibt, die Mechani · 

sierung bei der Fütterung und Entmistung im Rindersta!l 

einzuführen . 

Technische Änderungen vorbehalten! 




