
 

Betriebsbeschreibung
 

1. Allgemeine  Hinweise
 

1.  Es ist  s icherzustel len,  dass die Dachfläche keine

wird. Dies kann durch eine im Stal l  angebrachte Heizung erfolgen, die den Schnee auf 

dem Dach schmelzen lässt.  Alternativ  ist  d ie  Dachfläche zu räumen

nicht betreten) wenn die Schneedecke auf dem Dach 

Mobilstal l  eine durchschnitt l iche Innenraum Temperatur von 10 

Dachhaut sich von unten erwärmt rutscht  der Schnee, durch die g latte Oberf läche der 

Plane ab.  
2.  Der Mobilsta l l  muss mindestens 3x im Jahr in regelmäßigen Abständen verz

um eine Erholung der Vegetation

.  

2. Verziehen des Mobilstalls
 

Vor dem Verziehen sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

 

1.  Während des  Zugvorganges 

Zugfahrzeug und Stal l  oder  in  einem Umkreis von 

 

2.  Es ist  s icherzustel len,  dass der Boden für das Verziehen 

tragfähig ist ,  so dass die Kufen mögl ichst  le ichtgängig über den Boden gleiten.

 

3.  Der Stal l  ist  auf e inem ebenen Untergrund zu verziehen (keine Hügel oder Senke)
 

4.  Die Erdnägel s ind vor dem Verziehen zu entfernen und nach dem Verzug wieder zu 

befestigen.  

 

5.  Ein- oder Anbauten wie z.B.  Futters i los,

und horizontal  abgespannt werden oder komplett  abgenommen werden.

 

6.   Nicht festinstal l ierte Gegenstände sind aus dem Stal l  zu 

 

7.  Alle Leitungen (Wasserleitungen

Stal l  müssen getrennt werden.

8.  Der Stal l  ist  mitt ig über ein Zuggeschirr zu z iehen,  sodass die Kräfte auf beide  Kufen 

vertei lt  werden.  

9.  Der Mobilsta l l  i st  langsam, gleichmäßig und mit einer max.  Geschwindigkeit  von 6 km/h 

zu verziehen.  Der  Sta l l  darf  nicht mit  e inem Ruck angezogen werden.

 

Betriebsbeschreibung Mobilstall „Rundbogen“

Hinweise 

Es ist  s icherzustel len,  dass die Dachfläche keiner hohen Schneebelastung 

.  Dies kann durch eine im Stal l  angebrachte Heizung erfolgen, die den Schnee auf 

schmelzen lässt.  Alternativ  ist  d ie  Dachfläche zu räumen

wenn die Schneedecke auf dem Dach 40 cm erreicht.

Mobilstal l  eine durchschnitt l iche Innenraum Temperatur von 10 –

ch von unten erwärmt rutscht  der Schnee, durch die g latte Oberf läche der 

Der Mobilsta l l  muss mindestens 3x im Jahr in regelmäßigen Abständen verz

Vegetation zu gewährleisten.  

erziehen des Mobilstalls 

sind folgende Punkte zwingend zu beachten:   

Zugvorganges dürfen sich keine Personen im Stal l ,  sowie zwischen 

oder  in einem Umkreis von 50 m befinden.

Es ist  s icherzustel len,  dass der Boden für das Verziehen des Stal les ausreichend 

tragfähig ist ,  so dass die Kufen mögl ichst  le ichtgängig über den Boden gleiten.

ebenen Untergrund zu verziehen (keine Hügel oder Senke)

sind vor dem Verziehen zu entfernen und nach dem Verzug wieder zu 

r  Anbauten wie z.B.  Futters i los,  Futterkisten oder ähnl iches müssen  leer sein 

und horizontal  abgespannt werden oder komplett  abgenommen werden.

te Gegenstände sind aus dem Stal l  zu  entfernen

(Wasserleitungen, Hauptstromkabel,  Gasleitungen 

werden.  

Der Stal l  ist  mitt ig über ein Zuggeschirr zu z iehen,  sodass die Kräfte auf beide  Kufen 

Der Mobilsta l l  i st  langsam, gleichmäßig und mit einer max.  Geschwindigkeit  von 6 km/h 

Der Stal l  darf  nicht mit  e inem Ruck angezogen werden.
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„Rundbogen“ 

Schneebelastung ausgesetzt  

.  Dies kann durch eine im Stal l  angebrachte Heizung erfolgen, die den Schnee auf 

schmelzen lässt.  Alternativ  ist  d ie  Dachfläche zu räumen (Achtung:  Dachfläche 

cm erreicht.  Im Betrieb hat der 

– 18 Grad. Wenn die 

ch von unten erwärmt rutscht  der Schnee, durch die g latte Oberf läche der 

Der Mobilsta l l  muss mindestens 3x im Jahr in regelmäßigen Abständen verzogen werden 

dürfen sich keine Personen im Stal l ,  sowie zwischen 

befinden. 

des Stal les ausreichend 

tragfähig ist ,  so dass die Kufen mögl ichst  le ichtgängig über den Boden gleiten.  

ebenen Untergrund zu verziehen (keine Hügel oder Senke) .   

s ind vor dem Verziehen zu entfernen und nach dem Verzug wieder zu 

Futterkisten oder ähnl iches müssen  leer sein 

und horizontal  abgespannt werden oder komplett  abgenommen werden.  

entfernen.  

 oder Ähnl ichem) zum 

Der Stal l  ist  mitt ig über ein Zuggeschirr zu z iehen,  sodass die Kräfte auf beide  Kufen 

Der Mobilsta l l  i st  langsam, gleichmäßig und mit einer max.  Geschwindigkeit  von 6 km/h 

Der Stal l  darf  nicht mit  e inem Ruck angezogen werden.  



 

10.  Aus statischen Gründen dürfen keine Kurven gezogen werden.

11.  Rampen müssen vor dem Verziehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Hühner,  die  während des Verziehvorganges 

Verziehen auf der Kotgrube 

13.  Das Zugfahrzeug muss mitt ig vor dem  Stal l  

14.  Die Zugsei le bzw. der Zugrahmen

werden (s iehe Abb.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus statischen Gründen dürfen keine Kurven gezogen werden.  

müssen vor dem Verziehen  hochgebunden werden.  

die  während des Verziehvorganges im Stal l  verble iben,  s ind 

grube einzuzäunen.  

mitt ig vor dem  Stal l  platziert  werden.  

bzw. der Zugrahmen mit den Ösen müssen  mit   Schäkeln r icht ig 
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verble iben,  s ind  vor dem 

Schäkeln r icht ig verbunden 
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15.  Das  Zugmaul (s iehe Abb.)   am Schlepper so l lte so hoch wie möglich eingestel lt  sein,  

damit s ich der Mobilstal l  beim Verziehen le icht anhebt.  

 

 

 

 

 

 

 
16. Während des Zugvorgangs dürfen sich keine Personen im Stal l ,  sowie zwischen 

Zugfahrzeug und Stal l  befinden.   

 

17.  Nach dem Verziehen müssen die Erdnägel wieder befestigt   werden.  

 

18.  Nach dem Verziehen s ind die Rahmenstützen, durch Unterpallungen oder andere 

geeignete Maßnahmen zu unterfüttern um Unebenheiten ausgleichen zu können (siehe 

hierfür Absatz 3 .6.  Baugrundnachweis).  

3. Stallklima 
 

1.  Durch die natürl iche Querlüftung  herrscht e in ausgewogenes Stal lkl ima.  

 

2.  Die seit l ich angebrachten Gardinen können manuel l  oder über den Schaltschrank 

gesteuert werden. Dies ist  dem Wetter entsprechend anzupassen.  

4. Tränke und Fütterung 
  

1.  Die vorhandenen Wasserbehälter müssen immer  mit  fr ischem Wasser befül lt  se in,   um 

die  ständige Wasserversorgung der T iere zu gewährleisten.  

 

2.  Die  Bedienung der Strangtränken entnehmen sie der angefügten Bedienungsanleitung 
der LUBING  Strangtränken.  

 

3.  Das Si lo bzw. die Futterkiste sol l te mit  sauberem Futter gefül lt  se in damit die 

Futterkette  stets bel iefert  werden kann.  

 

4.  Si lo und Futterkiste müssen regelmäßig gereinigt  werden.  

 

5.  Die Futterzeiten der Kettenfütterung werden über den Schaltschrank gesteuert .  Die 

Zeiten können bel iebig festgelegt werden.  

 
6.  Futtertöpfe sind manuell  zu befül len.  

 

7.  Es ist  darauf zu achten bei  laufender Futterkette keine Reinigungsarbeiten oder sonst ige 

Reparaturarbeiten vorzunehmen s ind.  
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5. Nester 
 

1.  Der Nestaustrieb wird zeit l ich über den Schaltschrank e ingestel l t .  

 

2.  Das Eiersammelband läuft  im Betrieb ständig und stoppt automatisch (L ichtschranke).   

6. Auslaufklappen 
 

1.  Die automatischen Auslaufklappen werden über den Schaltschrank gesteuert .   

 

2.  Auch hier können die Zeiteinstel lungen bel iebig festgelegt werden. (Astro Uhr)  

7. Winterbetrieb 
 

1.  Die Dachfläche ist  zu räumen wenn die Schneehöhe 40cm erreicht .   Aus Erfahrung jedoch 

schmilzt  bei  10° im Stal l  der Schnee auf dem Dach und bleibt nicht l iegen.  

 

2.  In Gebieten mit  hohen Schneelasten befindet s ich e ine Flächenheizung unter der 

Dachhaut.  

 

3.  Der Betreiber ist  verpf l ichtet bei  starkem Schneefal l  die Dachheizung einzuschalten.  

 

4.  Im Betrieb hat der Mobilstal l  eine durchschnitt l iche Innenraum Temperatur von 10 – 18 
Grad. Wenn die Dachhaut sich von unten erwärmt rutscht der Schnee, durch die glatte 

Oberfläche der Plane ab.  

 

5.  In den Wintermonaten sol lte eine befahrbare Zuwegung (z .B.  durch eine Gummimatte) 

gewährleistet se in.  In den Sommermonaten kann durch die trockenen 

Witterungsverhältnisse darauf verzichtet werden. Durch den natür l ichen Bodenkontakt 

und der guten Durchlüftung im Stal l  wird so eine gute Immunisierung der Tiere erzeugt .  

 

 
 

 

 

 


