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Sozialistische Rationalisierung inder Rinder- und Schweinehaltung
ein Vorteil für die Gesellschaft

,\lIf dem VIlI. P",·,,·itag dt·1' SED betonte Erieh HOlleckcr
im Uericht des ZR; "Intensivierung der Produktion heißt
- einfach gesagt - dip Erzeugung zu steigern, indem wir
die vorhandenen Pl'odukLiollsanlagcll nlld Gebäude besser
nutzcn und modt'rnisi t' r~n. indem wir mit c1('r gleichen A nzahl von Arbeitskrii rU'1I mchr produzit'ren. L' nserc Mittel
werd<'n wir dabt'i vor alkm für die R<'konstruk tion ausg<,bcn,
staLL fiir dE'n extensivt'lI Netlhau,"
Dieser wichtigc Gnlllclsatz hat in der Landwirtschaft, vor
a)l(,111 für die (;pbiiu(lt' dpr Tierproduktion. t'in<' große Bf.'d<'ut.ung.
Bedeutung der sozialistischen Rationalisierung \
In den letzten J uhren ist in cin('r größeren Anzahl ~ozialisti
scher LandwirtschHrtsbt'triebe dazu überg('gallgen worden,
anstelle c!('r bisher üblichen mobilen Maschinen zur Futterverteilung t1l1el Entmisttlng in Rindt'r- und Schwein<'ställcn
stationär<' S~'stem(' anZllwt'pden / 1/. Im Erg('bnis wurde
erreich t;
eine bessere A usn\ltzuog d('r Gebiiude. So werde .. z. B.
in ein('m Milchviehanbindestall mit mobiler T('chnik
G,6 m 2 , dagegt'n b<,i stationär('r Technik nur 4,2 m 2 je
Tierplatz bt'nötigt od('r mit anderen Worten, die StalIkapazität kann lIuf 150 Prozent erhöht werden. In gleichem Umfang erhöht sich auch die Konzeiltration der
Tierbestände.
Die Investition<'n je Tierplatz lassen sich senken, z. B.
je Mi1c~viehplatz um rd . 2000,- M.
Die Arb('itsproduk tivität eler Tierpfleger erhöht sich, z. B.
kann eine Arbeitskraft in <,inem rekonstruierten ·Milchviehstall etwa 30 t Milch je Jahr mehr gewinnen.
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Genossenschaftsbauern und Landarbeiter werden verbessert.
In älteren Ställen, die noch aus der Zeit des Kapitalismus
stammen, entfällt die schw('re körperliche Arbeit.
Es werden Elemente industriemäßiger Produktionsmethoden realisiert und Voraussetzungen zur Automatisierung von Teilprozessen geschaff('n.
Diese wenigen Angaben unterstreichen die große Bedeutung
der sozialistischen Intensivi<'rung der Produktion und damit
auch der sozialistischen Rationalisierung.

Katalog der Mechanisierungsverfahren
Entspre!'lH'nd dieser Zieistelhlll~ wurden lilie in der Vergangenheit entwickelten rnumsl'arelldt>n Mechanisierungsmöglichkeiten zur Fiittf'rtlllg, ElItmist 11 11 I! sowie bl'i der MilchviehhaltulIl! Will Melk!'l1, dit' sich Ilt'ft·its in dF Praxis bewährt habt'n, koonhini!'rt lind Variantt'lI mit 2- his 6r('ihiger
,\ ufstallung nusgearheitct. Zur schllelkrcll lind besseren Entsch~idungslindung bei der. Auswahl von Rationalisier~s
varIanten "'\Ir HekonHl'lIkUOll VOll .\hhauten huben wir für
di<, Vllriantenkombinutionen Ill'hl'n d('n <'rforpcrlichen Mindestbreitell soldw Pllrnmpter, wil' dit, Kosten jc lauFenden_
Meter Stallprofil und Kost('n je lauFenden Mf'ter Ausrüstung,
(·rurht·itl't. Die Vnriant('n ergebpn sich aus der Kombination
von Futtervert('il- ulld Enl mistnll~st'illrichtungell.
Als Futtervert('ileillrichtung' hai sich in deli v('rgangelle~
Jahren das Futterband (FB) nnd in jüngster Zeit elie Futt('rlorc (FL) /2/ bewährt. Im Bild 1 silld die notweneligen QUE'I'schnitte Für bt~ ide Einrichtur,!~pn dar!!('slt'lIt. VOll VortPil ist.
daß die iiußf.'rf'1I ;\ bm(·sS\lllgl'n. die tkll Plalzbedarf festl(·gell.
gleich sind (1500 111m) lind sOlllit bl'id(' S~'st('me in der Rillderhaltung Anwendung find('n kiinll('11.
Als Entmistnngs('inrichtungen erwiest'n sich als gecignct ;
bei Einstrf'u die Kratzerkette (K K) und das Entmistungsband
(Eil) und bei Gülle der Fließkallal (FK) \Ind dip Unterflur~chl('ppschallfel (US).
So ('rgeben sich folgend<' Varianten für die Milchviehhaltung ;
FB
FB
FB
FB

und
und
und
\lnd

KK
EB
FK
US

oder

FL
FL
FL
FL

und
und
und
und

KR
EB
FK
US

Diese 8 Möglichkeiten lass<'n sich jew('ils in 2-, 3-, 4-, 5- \Ind
6reihiger Aufstullung ausFühren, so daß es Für die Milchvieh·
haltung 40 Variant<'n mit eigenen Systemmaßen. Bau- und

Sild 1. Quersdlnittsdlp.ma; A) Fulteriore System " Kritzmow" ; a Antrieb
zum OHnen und SdlJieOen, b Offnungsweite, c Fnhrantrieb:
ß) Futterband S~'stem "Franzbu'1l"

A)

700

+2240

Es sind gegenwärtig noch M('inungen anzutreffen, die Rationalisierung spi <'inc .. Modesache, eine Kampagne". Das ist
nicht richtig;
Gebäude und baulichE' Anlagen haben eine große Nutzungsdauer (50 und mehr Jahre), während der Innenausbau, der
bestimmt('n Haltungsverfahren und Tcchnologien entspricht,
eine w('sentJich kürzE're Nutzun!(sdaul'r hat (bis 10 Jahre).
Außerdem unterliegt di('s<'r Bereich einem höheren moralischen Verschleiß. Die sozialistische Rationalisi('rung ist also
ein ständiger B('st nndteil des R('produk tionsprozesses.
Aus diesen Grünrl<'11 huben wir seit längerer Zeit überl('gungen ang<,stellt, wit' man elen GE'nossenschaftsbauern, sp('zidl
den ViehpnegE'rn, elie Vielzohl d!'r möglichen Varianten zur
Rationalisieru"ng von Prod nk tionsgebiiuden v('rdeutlichen
kann. 'Wir möehtcn die Gcnossenschnftsbauern beFähigen.
mit größter Sachkenntnis die für sie günstigste Rationalisierungsvariant ". IIllszllwählen,
.. Vonitzender. des Bezirkskomilecs für Lnmhechnik POlsdam

•• Leiter des IngenleurbUros lür Medlanlsierungsprojektierung beim
Bezirkskomitee für Landtedlnik Potsdam
neuts<i.'c A«rnrlcchnik

22 . .1«.

Heft 2 . rcbrunr 1972

"

~
9140

1350

10740
fIXJO fJ50 14

""'1

1

:

1J50

J S/andreihm
1

Bild 2. "arianlen Milc:llViehhallung. Kurzsland, Futlerbe.nd, FlieUkanal 2· bio 6reihi
Bild~ .
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Vorianlen Kölberhallung in " Wiegen", 2- und
mistung Schlepp.maulet

Bild , . Varianlen Jungviehanbindeha\tung,
2· bis 5reihig
Bild 5.

~reihif!,

K urzsla nd ,
•

Fütterung mobil, Enl

Fulterband, ' Smleppomalllei

Varianlen ./lIng\'iehlauhtallhRllung, f'utlerband, Gülle, Vollopaltcnboden

Ausrüstungskosten sowie V('rfahre nskosten für die Rationalisierung vorhandener Gebände gibt.

kombinatiomm dar. Vollständige Ausführungen sind In den
Doknmentationsunterlagen vorhanden /3/ / 4/ / 5j .

Im Bild 2 sind die Varianten für das Futterband und die
Fließkanalentmistung mit den dazugehörigen Systemmaßen
als Beispiel skizziert.

Beispiel für die Anwendung der erarbeiteten Unterlagen

Entsprechend di('s('n, Chersichten kann die günstigste Lösung
für die Rekonstruktion eines vorhandenen Stall<.>s ausgewählt
werden.
Eine Übersicht der in der Milchviehhaltung anzuw endenden
Varianten mit gleichzeitiger Angahe weiterer technischE'r
Parameter zeigt TaJel 1 als Beispiel für die Futterbandkombinationen. Diese Tafel enthält ne hen der erforderlichen
Systembr('ite die Baukosten je Hd . Met('r zur Errichtung des
neuen StaU profils sowie die Kosten der A l!srüstnng, bezogen
auf den Hd. Meter nutzbare Stallänge. Die gleichen Aussagen
können wir auch für die Kälberaufzucht, die J ungrinderhaltung lind die Scll\\'t·inehaltung treffen .
Die Bilder 3 bis 9 zeigen als Heispi!'l einige Vnriuntl'n für di('
Kälberaufzucht, die J nngrinderhultung und di e Schweinehaltung. Sie steilen nur eincn Teil de r erarbeiteten Variantenöl,

Im folgenden soll an einem .praktischen Beispiel erläutert
werden, wie mit den Unterlagen gearbeitet wird. Von größter
Wichtigkeit sind die nutzbaren Innenabmessungen, d. h . das
Breiten- und Längenmaß darf keine Vorsprünge des Baukörpers und das Liirigl'nmaß keine Nebenräume und dgl. enthalten.
Nehmen wir an, ein zu rekonstruierendes Gebiiude hat eine
nutzbare Stallbreite von 15 m, eine nutzbare Stallänge von
15 m und soll zum Milchviehstall rekonstruiert werden. Zuniiehst ist von Interesse, wieviel R('ihen man in dem Gebiiud('
aufstaUen kann.
Dies läßt sich auf einfache Art mit Hilfe von Tafel 2 ermitteln.
Für uns('r BE'ispi.,1 ergiht sich daraus "ie Möglichkeit zur 4Reihen-Allfstallung. Gehen wir nun in Tnfd 1 die ('inzeinen
Varianten durch, so scheidet die Variante Bandentmistung
. ()PUIi!Chp.Allrarlemnik . 22 . .Ig . . liell 2 . Fehruar 19.2
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Sild 6. Varlanlt>n fOr r.rkellOhrende Sauen, !'fIlterung mobil .
mÜllu"l! mit Kr.I.•• rkellt>. 1· bl. 6rolhi,
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aus und es stehen diE' Varianten 1, . J, 4.3, 4.4 zur
Die Stallkapazität lÄßt ~ich wie folgt. ermittdn: '
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\ b

.

1.:

r_S
.. '

. 4 /.,
C = ~ = 163,6 St.
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Au~wahl.

n

:\nzahl der Stalldreihen

I

nutzbnre Stalliinge

b

Standbreite je Tierplatz

Da das Ergebnis in diesem Fall
(~nzBhl der Reihen), ergibt sich
Auf die gleiche Art und Weise
rüstungs- und Verfahrenskosten

durch vier teilbnr sein muß
C = .160 Pliitze.
I
lassen sich die Bau-, Ausermitteln. Für" die Berech·
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nung der Bau- lind Ausrüstungskosten dienen folgende GJeir.hungl'n:

-

leitung
--- Beratung
=-= Durchführung

J<"BAU

KiN des Buirkcs
Abt. f'//}. u. Ukonomie
landbau verband
BKfL

KAusr. =

KVAusr . .

l

KVAusr.

Kosten der Variant~ jl'
lfm d e~ Profils (s. Tafel 1)
nutzbare Stallänge in m
Kosten der Variante je
lfm des Profils (s . Tnff'1 1)
nutzbRre Stallänge in m

Die Verfahrenskosten für nll\' Val'ianten we rd\'n gegenwiirtig
durch das Institut für landwirtschaftli ch e Betriebs- und
Arbeitsökonomik Gllndorf t'rarbeitt't und nach Fertig~tellung
in dies em Schema v erwendet.
Ergebnisse der (jntersuchungen im Bezirk Potsdam
,\ uf der Grundlagf' dieses Matel'i a ls und der T a t~Hche, daß in
LPG und VEe; noch zahlreiche Ställe mit schlechter Kapazitätsallslastllng bzw. mit "Iten überholten Teclmologien und
sebr bobern Handarbeitsau fwa 'nd vorhand e n sind, wurden in
den einzelnt'n Kreisen dt'~ Bezirkes Potsdam Dallzustandsannlysen angpfertigl. Von allen Produktionsgebiiuden der
Rindt'r- und Scb",cin ehaltung wurd e n bes timmte technisehe
Parameter aufgeno mmen und d a n ac h die Ration a lisierungswürdigkeit Hnnl)'~iert.

Vollversl1mmlung

>-. -_. -_.

0usfUhrung
Bild lO.

Schemll df"r JA ' itUIlJ{, HeJ'f1Lul1g uml
listi~('hen

nild 11.

Von \\'l'~f'ntlichPr H('d('lIlung istdHbei die Rntionalisit'rung
vorhanden er Typenställe (70. D. L 203, L 205, 211 usw.), um
durch Rekonstrllktion bzw. durch Ergä nzung von b er('its
I'ekon struil'rt.t'n Ställen Kapazitätl'n zu schaffen, di e indllslri emiißige Produk tionsmet hoden zulassen.

. _ _ . _ . .-!

J.)urdlriihrung Ii e r

Bild 10 z,'i!!t dns Sdll'rna zllr Lt'itung, Beratung und Durchführung dt'1' komplexen sozialistischen Ration a lisie rung. Die
in dem Sch ema dargestellten Rationalisierungsgruppen , di e,
heute noch bes tehen, konnten aufgrund der vorhandench
Ba u zustnndsanalyst'n Kreisra tionalisierungskonz!'ption en bis

s07.ia-

I\alionalisierunf{ im BC7.irk PotsrlAm
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19i:> erarbeiter'. ill denen die zu rekonstruierenden GI!,bäude
[,'stgelegt wurden.
Dip

Krpisrationali~ierungskonzeption

ist Vorausst>tzung für:

die Einarbeitung eier Rationalisierung~vorschlägp in die
Kreisba u pläne
die PIanunI! un~ ßi(;wzit>rung der Rationalisiprungsmil\l·1
'
pffektiven Einsatz von Invpstitionpn
dip. Förderung dpr kooperativen Zusammenarbeit
schen c1pn LP(; auf dem Gphiet dpr Tierproduktion.
dPII

ZWI-

Von l!"roßer Ikdeutung ist auch die Zuordnung von rationali~ierunl!"swütdigen Objekten zu Großanlagen . Aus den vielen
Rationalisierungsvarianten ergiht sich auch ~ine Vielzahl von
Varianten und Möglichkeitpn der Zuordnung ' derartiger Objekte zu G'roß:wlagpn . In jedem Fall muß gesichert werdell,
daß diese Objl'kte rür die Restnutzungsdauer in die Produktion l'inbezogen werdl'n. Damit haben di .. Standorte der
rationalisierungswürdigen Gebäude einen Einfluß aur die
Standortauswahl v'o n Großanlagen oder in ihnen werdelI bestimmte Produk tionsabschnitte der Großanlage eingerichtet,
wie z. B. in der J ungvil'hanlage in Strohdehne, Krl'is Rathenow , wo die Tiere im Alter. von 0,5 bis 7 Monaten in' rekonstruierten 'Objekten untergebracht wurden.
Die Auswertung der Krl'isrationalisie.rungskonzeptionen
zeigt, daß es die Möglichkeit, im Bezirk Potsdam gibt, bis
1975

26500 Rinderplätze, davon 12500 Kuhplätze und 11 000
Jungviehplätze,
3000 Kälberplätze sowie
30900 Schweineplätze, davon 26300 Läurer- und Mastplätze und 4 600 Aurzuchtplätze
durch Rationalisierung zusiit:tlich zu gewinnen. Bereits ill den
Ballplänen 1972 konnten da~on aurgenommen werden:
4 700
4 050
395
990
9250
1150

Kuhplätze
Jungviehplätze
Kälberplätze
Rindl'rmastplätze
Läurer- und Mastplätzl' sowi,!
Sau('lIpliitze.

Damit sind t,ine R .. ihe Vorteil" rnr die <.;('s .. lIs('haft IIlIcI riir
;lie Genossenschaftshauern vl'rhundclI, Nt'hlllen wir die t, 700
Kuhplätze, die 1972 zusätzlich durch Rationalisi erung gewonnen werden können. Zur Rl'a lisiNIInI! wl'rden rd . 16 Mill.
Mark h('nötigt, was die Modernisi"rung VOll w('ill'r(,11 8000
I(uhplütr-en einschli('Bt. d. h .. ps "" 'r"l"nI2 700 Kllhplätze
mit modernetl Technologi('n g<'SchaH(,Il. Durch eliese MaßlIal"ne w,erden die Arbeits- und Lebensh('dingungcn rÜF
'020 Vieh pfleger Vl'rbessert. Di(' gl('il'hl"n Miu('1 würdl"n aher
nur 'ausrei che n, um h('i Neuhall 22KO I(lIhpliitze 7.11 gl'winlll'l;
IInd- dumit Hur rür etwa 70 Viehpfl,·g.,. die Arh.·its- und Lcbcn'sbedingurigen zu verbessern .
.\u-rgrund 'd l'r Erkenntnis, daß c1i .. sozialistisdll' Rat.ionalisierung ('in ständiger Prozeß i~t, werden wir deli wiss('nschaftli;,h-technischen Vorlaur in dem Sinne aushauen, daß wir ein
tinv-ModeIl für eine Kleinrech neranlage zur Variantenher,e chnung rür die Rekonstruktion von Anlagen der TierproJ~ktion erarbeiten. Die von den Ratiullalisierungsgruppcn
eda,ß ten technischen Purametl'r der Produk tions~ebäude
wurden aur Sichtlochkarten als Datl'nträger (Bild 11) üher.tragen. Es sind dann lediglich Angaben von den LPG ' zur
B'e triehscharakteristik notwendig, wie z. B. Hauptrroduktionsri ehtung, Art der Haltung entsprechl'nd den schon vorhanlll'lWII Anlagen, Futtergrundlage und rea lisierte und geplante Kooperation ,
\
Mit -den prlüutl'rten Maßnahmen können wir unsere Genosscns~h~hsbauern in Zukunrt bei, der, Intensivierung der tieris~hen Produk tion besser unterstützen und ihnen spezieIl bei
, O~ul,schc AgrnrtedlDik
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der effektiven Nutzung der Gebüude mit Rat und Tat zur
Seite steheil. Wir möchten mit ihnen im Interesse der sozialistischen GeseIlschaft und zur weiteren Stärkun~ der DDR
aIle Möglichkeiten rür die Vprb('sserung des Lebensniveaus
der Werktätigen nutzen.
Schlußfolgerungen
Die bish('r gesamml·!t('n Errahrun~en ulld Ergebnisse bei der
Realisierung der Festlegungen des R LN des Bezirkes Potsdam
seien wie rolgt zusammengefaßt:

1. Die Verantwortlichkeit der Produktionsleitungen der
RLN bei der Erarheitung der Bauzustandsanalyse und der
Rationalisierungskonzeption der Kreise hat sich bewährt.
Aur dieser Grundlage ist es gelungen, einen breiten Kreis
politischer und rachlicher Führungskader einzubeziehen.
] nsbesondere war für die Qunlität ausschlaggebend, dnß
die Bereiche Landwirts'c haftsbau und Veterinärmedizin
uk tiv mitgearbeitet haben. Zugleich errolgte eine umrangreiche Qualirizierung einer großen Anzahl von Führungskadern ZII den Prohlemen der sozialistischen Rationalisierung in der Tierproduktion .
2. Das Bezirkskomitee hat mit seinem Ingenieurbüro rür
Mechanisierungsprojek tierung die Grundlagen rür die
Erai-beitung der ßauzustandsanalysen und Rationalisierungskonzeptionen rür die Rinder- und Schweineha!tung
erarbeitet. Außerdem wurde dureh das Ingenieurbüro rür
Mechanisierungsprojektierung die ständige Anleitung der
Rationalisierungs~rupren in den Kreisen. gemeinsam mit
der Abt. Landwirtschaftsbau des RLN (B), durchgeführt.
a. Aus diesem Programm er~ab'en sich rür das Bezirksko,wtee rür Landtechnik (B KrL) rolgende Aurgaben :
BereitsteIlung der Grundlagenmaterialien
Schulung und Qualifizierung aller Kader zur Anrertigung der Bauzustandsanalysen
ständige Anleitung und Kontrolle der Rationalisierungsl!ruppen in Abstimmung mit den RLN während
ihrer Tätigkeit
Anleitung und Kontrolle bei der Auswertung der
Ergebnisse, die von den Kadern der KrL und BKrL
vorgenommen wird
die aur Grundlage der B.auzustandsunnlysen erarbeiteten Rationalisierungskonzeptionen werden durch die
RLN (K) bestiitigt
die Auswertung der Kreis('r~ehni6se und das Zusammenstellen zu einer Bezirksanalyse wurden durch das
BKrL (IMP) vorgenommen
die KrL arbeiten 18 Monate vor Beginn des Planjahres
Ileu Planteil Rationalisierung zum KreisbaupIan aus
Ulid r"ichl'n <t.ie durch den RLN (K) bestätigten Unterlagen dies('s Plan-teils an das BKrL zur Abstimmung
mit dem VEB LTA und dem RLN (B) e,in
das ßKrL und die KrL rprtigen aus den l'rmittellen
Daten der ßauZIIstnndsilnalyse die Sichtlochkarten
für die ('inz('lnen Rationalisierungso bjl'kte' an!
'
4. Bei der Tätigkeit der Rationalisierungsgruppen urid bei
d('n Schulungen stellte sich heraus, daß die überwiegende
Mehrzahl t!('r Führungskader und der 'Ge nossenschaItsbiluern keinen Oberl)lick ühcr die Möglichkeiten zur Rationa'lisiernn~ hatten und demzurolge nur ungenügende Maßnahmen eingeleitet wurden. Dies trirrt auch zu rür die
Kader des Landwirtschaftsbaues und der Veterinär,!,edizin. Völlig unzureichend erschienen uns die Kenntnisse
der Bauprojektanten zu diesen Fragen und wir konnten
wiederholt reststeIlen, daß speziell aus diesem Bereich
ralsche Ratschläge erteilt wurden .
5. Von den Cenossenschartshauern wurde die Tätigkeit der
Rationalisierungsgruppen begrüßt und es bestätigte sich,
daß ein echtes Interesse an der Rationalisierung besteht.
6. Aus dem Ergebnis der BauzustandsanaIyse konnten die
R LN wichtige Schlußrolgerungen rür ihre Leitllngstätigkcil. 7.iehen, so z. B. für
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Technologische lösungsvorschläge zur Rationalisierung
vorhandener Produktionsstätten der
sozialistischen landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft
Unt.cr deli lIedillgllllf,t1'1I "~' r oon ist di .. \V(' i1t'C!' Produktions5teigerung lalldwirtschaftlichl'r Erzeugniss" ,lurch die
sozialistische Intensivierung, das 1,,' iUt vor allem durch die
-- komplex e Mechanisierun~ rler rnllllZl'n- und Ti e rprodukLion
sowie dureh Meliorationen, zu vollzieh('n .
Die von d en LP(; und VEG zu (·rwirtsdlHftend ('n. Investition('n sind durch si(' so ('inzusetzC'II, daß sie der sozialistisehC'n
Int ensivierung, der Hntionali,iC'rulJg und in zunehmendem
Maße dC'r planllli.illi~l'n (;,"taltunl! ,lC'r indllsl.riemiißigen Produktionsm'ethoden in der Landwirtschaft entspredH'n.
In der Ti erproduktion sind die Investit.ionen vorrangig auf
die Schaffung von Anlagen der Jungviehaufzucht und auf
die Rekollstruktion vorhandeller uud /!eeig net.er Stalianla~C'n
zu konzentrier<'.ll.
Neben der Verb,'ss('run~ der Hodenfruchtbarkl'it geht es im
Fünfjahrplnnzeitraum 197J bis 1975 darulJl , dil' Tierproduktion und den Nutzeffekt dl'r Produktionsanlagen zu erhöhen.
Die besten Ergebnisse werden hierb('i erreicht, indem in d en
vorhande,~n Anlagen der Tieq>r<rduktioll und d eli Betri eben
der Verarbeitung durch planmäßige sozialistische Rationalisierung und Rekonstruktioll die Kapazität und der Mechanisierungsgrad erhöht und somit moderne Anlagen mit hohem ökonomischen Nutzeffekt geschaffen werden.
Dabei muß erreichl w"rd"n, daß mit einem minimalen Anteil von Baurn a ßnahmen die vorhandenen Produktionsstättell
der sozialistischen La ndwirtschaft durch moderne Rekonstruktions- und Hationalisierungsmaßnahm"n so gestaltetund erweitert werd elI, daß gegenwärtig vorhandene Mechanisierungslücken geschlossen werden und eine ställdige Erhöhung der Arbeitsproduktivität und Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreicht wird.
Di<'se Allfgahe ist für die Land\\'irtschaft im Bezirk Schwerin
besonders bedeutsn lll . Die Direktive des VII r. Pnrt eitHges
erteilt unserem Bezirk di e Aufgabe, in der Landwirtschaft
die vorhandenen natiirlichen Voraussetzungen und Produktionsreserven wesentlich intensiver zu nutzen.
•

VEB Lnnnt('f'Jmi . . dlcr :\nl ;),t!C"n hnli POI .... dnm: nnlionilli~if'nlnj:(f.;killillog'

für die Tcdmologicll d er Tit'w produkliull ulld LHf!C'rwirlsl"llUft, Teil A
und B. KatAlog 1971
/2/ Harlmann, H.: Die Fullerlorc, ('!jn Systl'1ll zur VCl'leilung drs FuL21

(1971)

/3/ Ingenieurbüro für ~1t"dH\nisicrllllgsprojeklicr'lIng POlsdam:
zur Plnnung von Ht"Iwnstl'u kti o ll:-.maUnallln('u·· riir Al\la~el1
MilchviehhaLlnnj:{, Ookume ntf\ti oll 1!170
/4/ lngenieurhüro rü" Mechanisierul1gsprojekti('l'un~ Potsdarn:
zur Planung YOn f\ekon s I,uktions n\tlOnahmcn rtir Anlagen

Tierproduktion sanls lZ cn .

Deutsche

Agrarlj')(:hnik
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in dl~r

H. 8, S. 354 und :l55

System
in d e i>

Rincleraurzlichl. Uokumentntioo H)7L

:5 ' Ingenicurhiiro fü,' ?tled,allbit'ntn:?~projl.'kli~rtln1::C PObi.tlam: System
zur Planung v \,,, H t': kon s lrukliolt ~ lnaßHahmt'lI ,fiir Anla;!'f'n in dt!r
SchweinchaltulIg, Ookument.alioll 1971
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Gemeinsam wurden von den Verantwortliehen des Bezirkskomitees für Landtechnik Schwe rin, den l'vJechanisierun/!singenieuren beim LD der KfL, den Genossenschuftsbünerinnen und -banern und dem Ingenie urkollektiv der Abt. Projektierung des VEB LTA verörfentlichungswürdige Beispi<,le
zusammengetragen und ausgewählt . Die ausgewühlten ßeispielobjekte wurden mit einem Rusgewählten Kreis von Genossensd,aftsrnitgliedern beraten und auf ihre Brauchbarkeit
und Anwendbarkeit überpriift, so daß e ine Auswertung nach
den Kriterien der Praxis und nicht am Zeichenbrett erfolgte.
De r gesamte Komplex gliedert sich in 5 llauptgcbiC'te:

I. ninderhaltung

IV. LngC'rwirtschaft
V. N ahrungsgü terwirtschaft

11. Schweillehaltung
JJ I. Genügelhaltung

Kartoffe laufbereilllng lind
-la!;el'lI/lg
Güllelagcl" ung

Im Hauptgehicl Nahrungsgiiterwirtschaft (NGW) ist ein Teil
der im LTA Schwerin entwickelten Rationalisi e rungsmiltel
aufgeführt, u . a. der Biirtiseh für die Schlachtlinie Schwein,
der auch in anderen Bezirken Verbreitung gefunden hat.
Den Anhaug des Kataloges bildet ein Auszug aus dem Produktionsprogramm des VEB LTA Scll\veri,f, in d em 11. a. der
Teleskopförderer TI' 8-15 vorgestellt wird.
Beispiel aus dem Teil Viehwirtschaft des l\ulalogs

Literatur

in

von McchunisierungsprnhlenH'n
Im Bezirk Sehwerin i~t aufgrund seiner agrarwirtschaftliclH'n Merkmal e der Anteil an rntionalisicrlln~sberliirfti~~r
Altbausubstanz relativ hoch. J\.Iit dipser Tatsache wurden wir
als Projektantcn ries VEll LTA Schwerin in unserer Arbeit
besonders konfronti ert. Aus diesen Erfahrungen heraus r~fle
im Kollektiv der Abt. Projcktierllllg der Gedanke, möglieh('
Varianten der Uisullg ,",ln J\.Jedlnnisi<'rungsprohll'm('II, wiC'
sie nufgrulld cI"r vorhandenen ßusriistung mögli(:h sind,
katalo~miißig zu erfas,,'n und zlIsan,menzuSlC'lIpn. Dalllit
sollte sowohl den Ml"chanisieruIIgsingeniellren heim Land teehnisdH'n Dienst drr I< reis bet;iebe (LI) .-fer I{[L) als allch
dC'n GellllssensehaflsbülIerinnen lind -bauern sowi" dcn Landarbeitern eine Informationsquelle in die I-land gegebcn werden. Sie sollte an Beispielen aus dem Bezirk Möglichkeiten
aufzeigen, wie mit geringem Aufwand ein Nutzen erreichbar
ist, der sich ausdrüc.kt in einer Erhöhung dC'I' ,Ilelegllngsdich te, der Einspanwg von Arbei tskräften und der Verbesserung der Arbeitsbedingungeil.

Getl'eidelagernng
Misd,fu Llerlagerung

d<'n Einsatz d er InvC'stitio'H'n ZlIr I\Hliollalisil'r,,"g
l)('stC'henckr und znr Err-i .. htllllg 1I('II('r Alll:og('1I
d('n richti/!,," AntC';1 d"1" III"pstiti""PII hl'i dPII .. illz"IIIPII
Prodllk tionsri e h tu IIg,'n
d!'n NutzerfC'l,1 de,' InvC'stitioll('1I und di(' V""IH'sspnll'g
der Arbeits- ulld Le lwllslw dillgllngen dC'r Tiprpfl"/!C'l"
die Ent\\'iddllng de r Tip"plalzkapnziliilPII ulld dprpn
Konzentration .

tcrs

Erarhpilun~ "inl's Kahlln~s fiir di" Lisung

Jedem ,),,,il ist als Vorspann eine Kurzinformution über die
jeweilige MechanisierungslIlöglidl keit d es Arbeitstei Igebi!'tC's
vorangesteOl. Das Gebiet Lagerwirtschaft umfaßt die AbschniLLc

VEB Landtcrhnischcr Anlogcllholl lI.TA) Schwcrin

(Schluß von Seite 67)

/1/

Oipl.-Ing. W. ladcmann. KOT"

Ein !3eispiC'I, das für die ersten :1 Hauptgebie te rips hatnI()ges ~tehell soll, wird nachfolgend erlüutert.
Di e Mildlviehalliage der LPG Lützow (I\rs. Gadehusch) besteht , IU S 2 Milchviehställen mit insgesamt 560 Tieren. Eill
Stall mit 200 Tieren war vorbanden, als auf ~inem Brandabbruch e ine Gebäude für 360 Milchkühe errichtet wurde.
Das Projekt für diesC'n 360er Stall (Bild 1) basiert rliHnuf,
beim Bau eine UbcrC'instimmung zwischen einer notweudig
gewordenen Rekoustruktion und dem wissenschaftlich-technischen Stand zu erzielen und für jetzt und die niichste
Zukunft eine effektive Anjage zu errichtell.
Deutsch~

Agrartechnik
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