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Das Treibetrett wird mittels Spreizstange im Gang arretiert. Der Spannmechanismus 
ist einfach zu bedienen. 

Treibebrett flexibel im Gang festklemmen 

Do it yourself

Bei uns im Betrieb werden wöchent-
lich Schweine umgetrieben. Um die 
Tiere in das richtige Abteil zu lenken, 
muss der Zentralgang an entsprechen-
der Stelle zugestellt werden. Hierfür 
werden oft schwenkbare Sperrgitter 
eingesetzt, die fest im Zentralgang 
montiert werden. Bei einer größeren 
Anzahl Abteile ist dieses System aber 
recht aufwendig. 

Ich habe eine günstigere Lösung 
gefunden: Zufällig fiel mir in einer 
Firma für Lkw-Zubehör eine Spreiz-
stange in die Hände. Diese Klemmbal-
ken werden zur Sicherung von Ladun-
gen in Lkws mit Kofferaufbauten oder 
Sprintern eingesetzt. Die Alu-Spann-
stangen sind beidseitig mit Gummi-
füßen ausgestattet, sodass sie im 
gespannten Zustand nicht verrut-
schen. Das Besondere ist das Spannsys-
tem mit Zahnstange und Hebel. Dies 
ermöglicht, dass der Klemmbalken fle-
xibel einstellbar und leicht festzuklem-
men ist. Im Fachhandel kostet ein sol-
cher Spannbalken 30 bis 35 € netto. 

Damit der Klemmbalken bei uns im 
Zentralgang einsetzbar ist, habe ich die 
Stange etwas eingekürzt. Dann habe 
ich sie an eine passend zugeschnittene 
Holzplatte montiert. Dieses Brett habe 
ich unten mit Stiften ausgestattet, 
sodass es im Spaltenboden Halt findet. 

Bei planbefestigten Gängen würde 
ich einfache Standfüße montieren. 
Insgesamt habe ich eine Stunde Arbeit 
investiert. 

Wir setzen das Absperrbrett regelmä-
ßig ein. Damit es nach Gebrauch nicht 
im Weg steht, hängen wir es an die 
Wand im Zentralgang. Entsprechende 
Halterungen waren schnell montiert.

 Heiner Wenning, 48683 Ahaus 

Fo
to

: H
ei

l

Machen Sie mit!
Haben auch Sie einen tollen 

Tipp? Dann schicken Sie uns ein 
Bild mit kurzer Beschreibung per 
E-Mail (redaktion@susonline.de). 
Wir freuen uns! 


