Betriebsbeschreibung Mobilstall „Regio““

1. Allgemeine Hinweise
1. Es ist sicherzustelle n, dass die Dachfläche keiner
keine hohen Schneebe lastung ausgesetzt
wird.. Dies kann durch eine im Stall angebrachte Heizung e rfolge n, die de n Schnee auf
dem Dach schmelzen lässt. Alternativ ist die Dachfläche zu räume n (Achtung: Dachfläche
nicht betrete n) wenn die Schnee decke auf dem Dach 40 cm erreicht.

2. Verziehen
erziehen des Mobilstalls
Vor dem Verziehe n sind folge nde P unkte zwingend zu beachte n:
1. Während des Zugvorganges dürfen sich keine Personen im Stall, sowie zwischen
Zugfahrzeug und Stall oder in einem Umkreis von 50 m befinden.
2. Es ist sicherzustelle n, dass der Bode n für das Verziehe n des Stalle s ausre iche nd
tragfähig ist, so dass die Kufen möglichst le ichtgängig über de n Boden gleiten.
3. Der Stall ist auf e inem ebenen Untergrund zu verzie hen (keine Hügel oder Senke).
Senke)
4. Die Erdnäge l sind vor dem Verziehen zu entfernen und nach dem Verzug wie der zu
befestigen.
5. Ein- o derr Anbaute n wie z.B. Futtersilos, Futterkisten o der ähnliche s müssen leer sein
und horizontal abgespannt werden o der komplett abge nommen werden.
6.

Nicht festinstallierte Gegenstände sind aus dem Stall zu entferne n .

7. Alle Leitungen (Wasse rleitungen,
rleitungen Hauptstro mkabel, Gasleitungen oder Ähnlichem) zum
Stall müssen getre nnt werden.
8. Der Stall ist mittig über ein Zuggeschirr zu ziehen, sodass die Kräfte auf beide Kufe n
verteilt werde n.
9. Der Mobilstall ist langsam, gleichmäßig und mit einer max. Geschwindigkeit von 6 km/h
zu verziehe n. Der Stall darf nicht mit e inem Ruck angezo gen werden.
10. Aus statischen Gründen dürfe n keine Kurve n ge zogen werden.
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11. Rampen müsse n vor dem Verzie hen hochge bunden we rde n.

12. Hühner, die w ähre nd des Verzie hvorganges im Stall verble ibe n, sind vor dem
Verziehen auf der Kot grube einzuzäune n.
13. Das Zugfahrze ug muss mittig vor dem Stall platziert we rden.
14. Die Zugseile mit den Ösen müsse n mit Schäkeln richtig verbunde n werde n (sie he Abb.)

15. Das Zugmaul (siehe Abb.) am Schlepper so llte so hoch wie möglich eingestellt sein,
damit sich de r Mobilstall beim Verziehe
V
n le icht anhebt.

16. Während des Zugvorg angs dürfen sich keine Personen im Stall, sowie zwischen
Zugfahrzeug und Stall befinden.
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17. Nach dem Verziehe n müssen die Erdnägel wieder be festigt werden.
18. Nach dem Verziehe n sind die Rahmenstütze n, durch Unte rpallungen oder andere
geeignete Maßnahmen zu unterfüttern um Unebe nheite n ausgleichen zu können (sie he
hierfür Absatz 3 .6. Baugrundnachweis).

3. Stallklima
1. Durch die natürliche Querlüftung herrscht e in ausgewoge nes Stallklima.
2. Die seitlich ange brachten Gardinen können manuell oder über de n Schaltschrank
gesteuert we rde n. Die s ist dem Wetter e ntspreche nd anzupasse n.

4. Tränke und Fütterung
1. Die vorhandenen Wasserbehälter müssen immer mit frischem Wasser be füllt se in, um
die ständige Wasserv ersorgung der T iere zu gewährleiste n.
2. Die Bedie nung der Strangtränke n entnehme n sie der angefügte n Bedienungsanleitung
der LUBING Strangtränken.
3. Das Silo bzw . die Futterkiste sollte mit sauberem Futter gefüllt se in damit die
Futterkette stets be liefert werde n kann.
4. Silo und Futterkiste m üssen regelmäßig ge re inigt werde n.
5. Die Futterzeite n de r Kettenfütte rung werde n über de n Schaltschrank geste uert. Die
Zeiten können beliebig festgelegt werden.
6. Futtertöpfe sind manuell zu be füllen.
7. Es ist darauf zu achte n bei laufender Futterkette keine Reinigungsarbe iten ode r sonstige
Reparaturarbe iten vorzunehmen sind.

5. Nester
1. Der Nestaustrie b wird zeitlich übe r de n Schaltschrank e ingestellt.
2. Das Eiersammelband läuft im Betrieb ständig und sto ppt automatisch (Lichtschranke).

Auslaufklappen
1. Die automatischen Auslaufklappe n werde n über de n Schaltschrank gesteuert.
2. Auch hie r könne n die Zeiteinstellungen beliebig festge legt werde n. (Astro Uhr)
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3. Winterbetrieb
1. Die Dachfläche ist zu räumen wenn die Schneehöhe 40cm erreicht. Aus Erfahrung jedoch
schmilzt be i 10° im Stall der Schnee auf de m Dach und bleibt nicht lie gen.
2. In Ge bieten mit hohe n Schneelaste n be finde t sich e ine Flächenheizung unter der
Dachhaut.
3. Der Betreibe r ist verpflichtet bei starkem Schneefall die Dachhe izung einzuschalten.
4. Im Betrieb hat der Mobilstall eine durchschnittliche Inne nraum Temperatur von 10 – 18
Grad. Wenn die Dachhaut sich von unte n erwärmt rutscht de r Schnee, durch die glatte
Oberfläche der Plane ab.
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