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tyjo Vp^-SäSS^raan^die^Kontaraination^der^lache^de^^Schafruingfes^während der <i-2aren_Bear5eItun^ vermindern “ “
ftttJA MAROT

• " Sombor " - Jugoslawien
n6a Während einerseits neue Schlachth'o’fe mit immer moderner Technologie Aufwachsen,
'’'ird eR f,ich un daR Schlachten und die primäre Bearbeitung der Rinder und Schweine handelt, fe v anderseits die ".Tradition " der Kontamination bei der primären Bearbeitung der Scha- 
®all_ei°eiial'fcen« Aus diesem Grunde ist gerade das Umgekehrte hervorgekommen von dem, was 
ubd s ®rwarten hatte, dass an und für sich betreffs Kontamination des Rumpfes der Rinder 
'̂ sh bweine versclli<ienen Technologien der Primären Bearbeitung eine ganze Reihe vonPü^nschaftiichen Arbeiten besteht, zumal über die Kontamination der Fläche des Schaf- 

PIes in der Phase der Vorenthätung fast gar keine Angeben bestehen. 
t W -  Der Hauptgrund weshalb so wenig Uber die Kontamination der Fläche des Schaf
te a s geschrieben worden ist, liegt wahrscheinlich darin, da die Beschmutzung der Flä- 

Schafrumpfes derart augenscheinlich ist, dass jede Schätzung überflüssig ist. Auf 
ksjg,,,'5 add die Tatsache zu bewundern, dass man über diese Erscheinung ¿jahrelang als 

-s r:Los kinwegging, um nicht zu sagen, unfachegmäses, obwohl das Schaffleisch vom «arischenStandpunkt aus, genau wie Rindfleisch und Schweinefleisch verbraucht wird. 
3chaJ> Gewisse neuere technologische Lösungen bezüglich der primären Bearbeitung der
iiaPa^l-eatl?n .nur etliche Erleichterungen den Arbeiter - Metzger - und vergrösserten die Stj, j^ätslinie, wahrend an der Verminderung der Kontaminatio der Rumpfes fast gar nichts 

worden ist. Das war der Hauptgrund, weshalb ich die neue Technologie der primären 
failrSnltUn5 de3? Schafe in erster Linie ich denke an das Vorenthätung und Enthätungs ver
ficht’ wodur°h icil entschieden bessere hygienische Bedingungen für die Rumpffläche er- W t  r.nabe. la sogar auch eine bessere Leistungfächigkeit, was mir bei Begin meiner Ar- nicht das Ziel war.
firm-p Durch meine Bearbeitungsart der primären Bearbeitung, bestirnte Teile des Schaf-
*3.1 e?> die jetzt unbeding kontaminiert sind, bleiben nach der Enthätung dermassen ste-
i:Uflle+le man eine Sterilität in der Unterhaut des Schafes finden kann. Wenn man noch hin- 
^‘utpt dasr; ein Teil der Su'thSu'tung, dank der neuen Bearbeitungsart auch maschinell ent- Ûne- IL Werden kann und zwar mit ganz einfachen Enthätungseinrichtungen, bin ich der Mei- 

aaas daf3 ein Beitrag zur Verbesserung des jetzigen hygienischen Zustandes der Fläzes Schafrumpfes sein wird.

iOty t^'¿2_iecrease_Contamination_of_Sheep_Garcass_Surface_during the Primary Tretment 
P,^IdA MAROT

Sombor " Sombor, Yugoslavia

Poi0 While on one side appear the slaughterhouses with more and more modern tech-
~ if.it concerns the slaughtering and primary treatment of cattle and hogs - on 

^Sg^uer side, the " tradition " of contamination caused by the primary treatment of 
Ps is just being cultivated.

Out of this originated just the reversal of what has been expected, i.e. that 
'»hj.y® are many research works concerning the carcass contamination of cattle and hogs, 
the 2 wery little has been done about the carcass surface contamination of sheep during 
fs , 0:p-"kinning and skinning, almost no date are awailable. The main reason why little 

.̂ -tten about the carcass surface contamination is probably the sheep carcass sur- 
so rauchcontaminated that there werw nothing to appreciate.

' Ha It is a strange fact that over this has been overlooked years quite calmly
wie °e even say inexpertly - although the mutton meat is being used for nutrition in

as the beef or pork. Certain new technological solutions regarding to the 
hy treatment of sheep are offering some facilitations to slaughter workers on one 

f  deand enahlin higher productivity on another side, but almost nothin has been done creàâé contamination of surface.
®boCe Actually this was the main reason, that I worked out a new technological

for primary treatment of sheeps, before all I thought on the forskinning and 
r°du2?».achieving far better hygienic conditions of carcass surface, even a better 
ĥ iori wHat was not my aim at the beginning of my research. Namely, with my so-
¡idba-t-11,°£ primary treatment, some fields of sheep carcass which are now always conta- 
'*■* ■t0ed»remain after skinning much cleaner - steril - with degree of sterility which 

e i'°und in the subcutaneus of sheep. Exept that, it is possible now to do the 
lnS with a very simple equipment,.

I consider that my design should be a contribution to the improvement of 
lc conditions of sheep Carcass surfaces during the primary treatment.
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Comment diminuer la contamination sur la surface de la carcasse des aoûtons au caursliS- 
traitaaent primaire 
ANDRIJA MAEOÏ
PK "Sombor,,,Sombor-Yougoslavie

•1 t*Bien que les abattoirs avec une tecnologie la plus moderne existent,d'une part,quand ^ h il 
d abattage et de traitement primaire des bovins et des porcs d'autre part,la "traditi®^0{« ̂ 
contamination lors de^traitement primaire des moutons est respectée«Il s'avère qu'ü 
contrairement à ce qu'on pourrait croire,toute une série de travaux scientifiques sur i .iï 
tamination des carcasses des bovins et des porcs,avec de diverses tecnologies de tr&i^0̂ ' 
primaire,alors qu'il n'y a presque aucun travail sur la contamination de surface de la 
casse des moutons au cours de 1 écorchement et du pré-ecorchement. ¡y
La raison principale pour laquelle on a peu écrit sur la contamination, de surface de 
casse des moutons est dûe probablement au fait que la contamination de surface de la ¡.ft1 
est tellement évidente,qu'il n'y a rien à apprécier.Le fait qu'on néglige ce phéne»èDf 
sang—froid,pour ne pas dire avec peu de qualification,depuis des années esh surpren0®^’ 
que du point de vue culinaire la viande de mouton soit aussi appréciée que la viande ° ou de boeuf. ^
Certaines solutions tecnologiques plus récentes concernant le traitement primaire des ® 
ont présenté seulement quelques facilités pour l'ouvrier-boucher et ont augmenté Is 
de la ligne,tandis qu'elles n'ont presque rien apporté à diminuer la contamination de ¡y 
se.C était la raison principale pour laquelle ¿j'ai élaboré une nouvelle tecnologie de. 
ment primaire des moutons—je pense en premier lieu à 1 'écorchement et à pré-ecorchose® 
grâce a laquelle j ai obtenu de meilleures conditions d'hygiène de surface de la care»» t 
même une meilleure productivité,ce que je ne me suis pas proposé comme but au comme»00® mon travail. .
Certaines zones de la carcasse de mouton, qui sont acctuellement contaminées obligated1;® 
grâce à ma façon de traitement primaire ont une stérilité après l'écorchenent.telle i. 
peut trouver dans 1 épiderme du mouton.Si on ajoute qu'une partie de l 'écorchement,g®0 c*5 
nouvelle manière de procéder.peut être faite avec une machine à écorcher très simple’‘L 0si 
sidère que cela contribuera à améliorer l'état acctuel d'hygiène de la surface de c8*0̂  de mouton.

AHflPEH MAPOT
n.K. " Coudop " CoMdop -  EroeaaBaa

B TO »peMH KHX C OflHOft CTOPOHH nOHBXHETCH CoflHE CO BCe doaee COBpeWeEHOfi 
Hojioraea, ecau axer pext o ydob h nepaoBavaiEHOt odpadoïxe xpynaoro poraToro cxot8 * , 
caaaefi, xo Tex nop "Tpaxanaa" xoaTaMHHanHH b nepBOaavaxï>HQfi odpadoTxe OBen xax p88 gg* 
THBBpyeTCH. Hs sToro npoaaaxxo, xax paa odpaïHOMe TOMy bto oxaxaerca, vto caaaa ° KgoÎ 
TaMHHauHefi Tyau xpynHoro poraioro ckota * CBEseft c paaxHBHoit TexHomoravecxofi apB**8?0̂  
odpadoTxofl mu HMeeM nexu paa aayvHHx padoi, b to Bpeua xax o RORTauKBaqEB TyxoaB*8 
bo BpeMaa npexodxapaHHa / kox / ae aueeM bovtb HHxaxBax flasHUx.

TxaBBaa npavHaa Toro vto rax xaxo Hanacaao o k oh tombs aima nOBepxHOCTH ma osen xexHT BepoaTBO b tom vto aaraxeaocTt nosepxHOCTH OBevdero TyxOBanra aacTOSiB°-j«0 
aeBB̂ Ha, vto axect Hevero neaaTb. Bo bchrou cxyvae yxabhtexbbhb $axT, vro BOnpax* •]rc* 
aBxeHHa rox8»«, roxaMa nepexoxHTca xxaxHOxpOBHO, vto du He cxaaaTB, ae no enenaai*80
th, xoïg a éBétxe uaco co ctopohh KyxKaapaoro ynoTpedxaerca rax xe xax b rOBHxaaa ** CBEBBHa.

HexaTopue Eoaue TexHOxoravecxae pemeHaa b cbh»h c npaMapHOft odpadorxoB ° 9eg xaaa Toxbxo HexaTopua odxerveaaa padoTHaxy - MHCHHKy - b yBexavaxa xanaqateT xhBBB* 
to Bpeua xax aa yMeHtmeaHH KOHTaMaaanaH TyxoBHma hovth Havero aeduxo noCTarayro.

3to 6uxa rxaBaaa npavaHa vto a cxexax rxaBayx TexHOxoran npHuapaofi odrad0* ^  
OBeq, npexxe BCero xyMSB npexodxapaHHa a odxapaaHB, c xoTopoâ a noctar xaxexc dos®0 ,« 
raoaavecxae ycxoBaa nOBepxHOCTH TyxoBama, a xaxe npoxyKTHBHocTt, vto xxa îieaa b b8*1 padoTH Heduxo qexxs.

Cxobom uoe# CHCTeao# npaMapHOft odpadoTxa,, HaaaaveHue vaCTa OBevdero ROTopue Tenept odaaatexfcHO xoaTaMaHHaapaHU, ocTanTca noexe odxapaaaa xoxa HacTOXJ>a0i9i* PHXbHHMH, xaxoBa CTepaxbHOCTa MoaeT duTfc Haftxeaa b noxKOxaocTa osqu. ECxa atomy vto oxHa vacTi, odxapaHaa xoxadxaroxapaa aOBOay cnocody padora, Moxer odoxpaït b B8®̂ «* 
c Bectiia ynpomeHHHM odopyxoBaHHea xxa odxapaHaa. crarab , vto sto dyxei bxxsx xxB meHHa TenepemHoro noxoxeaaa raraeau OBev&eâ Tyma.
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ai®Rija m a r o t
II Sombor ", Sombor - Jugoslawien

Beschreibung des technologischen Verfahrens der primären Bearbeitung
bei Schafen

■fca. Das Schaf wird nach der Betäubung mit einer Schermerpistole in der horizon-
Lage abgeschlachtet und bleibt in dieser Lage bis zum Ende der aktiven Ausblu- 
d.h. solange noch das Herz arbeitet, was an und für sich ca. 2 Minuten dauert. 

ve Nach dem wird das Schaf auf einem der hinteren Beine aufgehängt und zwar
m6?en der passiven Ausblutung, so dass in einer vertikalen Lage bleiben muss ( siehe 

Arbeit in SVZ 8)- 1977 ). Nach der akziven und passiven Ausblutung, was insge- 
îs ca° ^ Minuten ausmacht, gelangt das Schaf entlang des Gleises für die Ausblutung 

!Um der s'fceü e» wo daS Umhängen durchgeführt wird. Vor der Umhängung wird auf die* .“teile ¿ie Vorenthätung durchgeführt und zwar nur auf der Zwischenkieferfläche,
»• Ss danach ein mandibularer Haken angebracht wird. Der genannte Haken wird auf dem 

SQ?la auf einer HHe von 2,4- met. angebracht.Das gleis zur Ausblutung auf welchem das 
HgjP* auf einem der hinteren Beine hängt, wird allmählich auf dieser Stelle von der 
SSg Von 3,4 auf die Höhe von 2 met. gesenkt, so dass auf diese Art und Weise der gro- 
ias1"5 der Last des Schafes auf dem mandibularen Haken übertragen worden ist, so-
4igS dadurch die Abnahme des Hakens für die Ausblutung ermöglicht ist und dadurch auch 
das Anbringung des Schafrumpfes in eine vertikale Lage mit dem Kopf nach oben d.d.

fachaf auf demmandibularen Haken hängend mit dem Kopf nach oben.
Üle Von diesem Moment an, begint das Verfahren der Vorenthätung und Enthäutung.
Yoj, Lage des Schafes - Kopf nach oben - , ermöglicht sehr günstige Bedingungen für die 
gaft®nbhäutung und EnthaEung des Leders, wie vom Kopf und Hals, wie auch entlang des 

Rumpfes. Die Haut bzw. das Fell vom Kopf und Hinterkopf befreit der Arbeiter 
®inem Messer, während das Fell vom Hals und Seitenfläche der Brust klassisch mit 
. aa^ enthäutet wird.

nach dem Beginn der Enthäutung und Vorenthätung auf dem Teile des Halses muss 
K]_a Arbeiter von beiden Seiten des befreiten Felles je eine Klammer anbringen, jede 
bgj?nier wird mit einer Kette von 1/2 met*rLänge verlängert, und am Ende der Ketten

Sach ein Flaches Gewicht von je 1,5 Kg Schwere. Das soll bedeuten, dass die 
b6»ejl des befreiten Felles im Gebiete des Halses, die eine Tendenz zum Einrollen ha- 

hach der Enthäutung, werden durch die beiden Gewicht nach unten gezogen, sodass 
b6t, ,°h die Einrallung des Felles mit der Schmutzigen Wolle auf die reine Fläche, die 

elts enthäutet ist, vermieden wird.
4as Das Abbinden der Kehle zu beginn der Arbeit ist nicht erforderlich, sonder
ivij, *ird später durchgeführt, d.h. bevor das umhängen des Rupf es auf die Spannanlage 
(l6t0Lgeführ wird, weil da keine Gefahr von einem Herausflissen des Panseninhaltes in 

Lage des Schafes -"Kopf nach oben besteht. ~
Nach der durchführung der Enthäutung des Halses bis zur vorderen Offnmng der 

^ wird das Durchschneiden des Falls nur entlang der Mitte des Rumpfes durchgeführt, 
• bis zu der Höhe der vorderen Brustöfnung, nämlich bis zu der Enifefalten.. Nach dem beginnt das Verfahren der Enthäutung im Gebiete der Brust, was aus- 

^auileslLch mit einem Messer gemacht wird, weil die Verbindung des Felles mit Unter
es öauf diesem Gebiet sehr stark ist. Nach dem folgt die Enthäutung des hinteren Teil 

Halses, wie auch die Enthäutung und die beseitigung der vorderen Beine.Auf diese 
Und Weise ist die Enthäutung der vorderen Drittels des Schafrumpfes durchgeführt. 

5bes Die enthäutung mit Hand wird auf der seitlichen Fläche der Brust, des Bau- 
bg-j, and des Rückens bis zur HKhe der Ersten lumbalen Wirbel fortgesetzt, wie auch 

|1>Seits auf dem Teile der Kniefalten. Der restliche Teil des Fells beträgt noch 
% ¿er gesamten Fläche und wird durch bzw. mit Hilfe der Einrichtung für Ent- 

ÜI1g abgezogen.
v Da der Kopf des Schafes wie auch das atlaso-okzipitale Gelenk des Schafes 

b^.Kraft der Spannung, die an und für sich von 25o bis 3oo kg ausmacht, nicht aus- 
kan, wird das Umhängen des Schafes auf eines der vorderen Beine durchgeführt, 

bgj, Ümhängen auf eines der vorderen Beine, wird die Abschlachtungstelle mit rei- 
aze eingebunden.Die Vorderbeine des Schafes werden auf die Haken mit verzweigten Enden ge- 
’ sodass der Haken mit Hilfe einerkleinen Hebevorrichtung von ca. 5o cm auf das 
wegen derprimaren Bearbeitung gehoben wird. Vom Moment des UmhUngens an wird 

ttij. d&ken mit dem vorderen Bein, der sogenannte Mandibulare Haken entlastet und kann 
Leichtigkeit von dem Gleis abgeschaft werden, sodass der Schafrupf für die
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maschinelle Enthäutung in dem delikatesten Teile - hintere Hälfte des Rumpfes, was 
eine grosse Bedeutung wie von dem Standpunkt derHygiene des Rumpfes, wegen der Ver
meidung der Kontamination dieser Fläche, wie auch vom Standpunkt der Erleichterung 
der Arbeit und vergrässerung der Leistungssteigerung bei der primären bearbeitung hat.

Nach der durchgeführten Enthäutung werden die Beine im Teile des sprung- 
gelenkes beseitigt und wird das Umhängen des Rumpfes auf die hintere Beine mit Hil
fe der Haken - die auch beim Schwein verwendet werden - durchgefOhrt, während die 
vorderen Beine von dem zweigeartigen Haken befreit werden. Auf diese Art und Weise 
ist der Schafrumpf für die Exenteration und die Beseitigung der Brustorgane vorbereitet.

Aus der Beschreibung des technologischen Verfahren, wie aufgrund der 
illustrierten Beilagen, ist es ersichtlich, dass bestimmte positive Effekte bezüg
lich der Hygiene der Rumpffläche, wie auch der Leistungsfähigkeit der Linie erlangt 
worden sind. Nämlich wenn der Schafrümpf am Kopf oder spater auf die vorderen bei- 
ne angehängt ist ermöglicht dies sehr günstige Arbeitsbedingungen von verschiedenen 
Aspekte im Verhältnis wenn der Schafrumpf auf die hinteren Beine hängt oder in eine schräge Lage gestellt ist.

Um ein ganz klares Bild des Vortefl.es meines System zu bekommen, verglei“ 
chen wir einzelnen Arbeitsphasen der klassischen Bearbeitung mit meinem System. Bei 
der klasichen Bearbeitung,nach der Ausblutung wird das Enthäutung der Sprunggelenke 
durchgeführt, um den Rumpf des Schafes auf die Spanneinrichtung zu bringen, bzw. 
auf dem Gleis für primäre Bearbeitung. Diese Arbeitsphase wird bei den veralteten 
Schlachthäusern in liegender Lage des Schafes auf einem entsprechenden Enthätungs— 
tisch oder im Becken, sogar auf der Erde durgeführt. Diese Arbeitsphase verübt der 
Metzger ganz gebeugt oder besser gesagt in einer ganz ungünstigen Körperhaltung.

In den moderneren Schlachthäusern, die Vopenthäutng der Sprunggelenke 
wird in der vertikalen Lage auf der Umhängestelle durchgeführt, im Prinzip gleich 
wie bei den Rindern,.Ganz gleich, wo und wie diese Arbeitsphase durchgeführt wird, 
folgt das sogenannte Vorreissen-verfahren auf der Stelle des Umhängens entlang der 
plantaren Seite des metatarsalen, tarsalen und kruralen Gebietes, und danach entlang 
der medialen Seite des Oberschenkels. Wen das Enthäutung dieses Gebietes an und für , 
sich nur mit diesem Verfahren als beendet betrachtet werden soll,,wäre es ausreichend 
für die Kontamination ̂ von diesen Elächen. Dieser ganze Schnitt bei beiden hinteren 
Beinen und selbsverständlich auch die Kontamination dieses Gebietes entfählt bei meinem System.
Nach dem Vorreissen folgt die Vorenthäutung des sprunggelenkes und des Oberschen
keltexles, damit man die AufSpannvorrichtung für die hinteren Beine betätigen kann, 
bzw. damit der Schafruppf auf die Linien für die Primäre Bearbeitung aufgehängt wer-den Jicuiii«

Ganz gleich in welchem Schlachthaus der Welt oder ganz gleich auf 
welchem Bild,_das das technologische Verfahren der primären Bearbeitung der Schafe 
illustriert, ist es deutlich ersichtlich, was das für ein schmutziges Verfahren is£» 
d.h. wie gross die Verschmutzung der Flächen der hinteren Beine ist und dass das 
eiitne sogenannte regelmässige Erscheinung ist. Aus den beigegügten Photos ( Abb. 9 ' 
aus etlichen sehr eminenten grossen schwedische Schlachthaüsern, ist ganz dkeutlicb zu ersehen, dass meine Behauptung richtig sind0

Bei meinem System ist das Enthäutungsverfahren im Gebiete des Metatarsus Tarsus und krurale Gebietes praktisch steril, was bis zum heutigen Tage bei 
keinem Schlachthaus mit dem bestehende Arbeitsverfahren erlangt worden ist.(Abb.6 )

„ ^ ^ Nachdem der Schafrumpf auf dem Gleis für die primäre bearbeitunf
aufgehängt ist, folgt bei der klassischenBearbeitung die Entheutung der übrigen F l ^ '  chen des Oberschenkels und zwar von der äuseren und von der inneren Seite. Diese 
Arbeiten werden auf dem Rumpf, der in eine Vertikaleoder schräge Lage gestellt ist, durchgeführt. °

„ . Da daS a*1 und für sich auch eine manuelle Arbeit darstellt, und die
Wlrd entgegensetzt der aponeurosen undfascien der Muskelenden durchge- führt, diese Arbeiten fordern wesentlich bessere Kenntnisse, damit das Reissen deS 

Verbindungsgewebes vermieden wird, d.h. damit dadurch die Komplettheit der gesam- 
■ten Flache des Rumpfes erhalten bleibt# Auf diesem Gebiete trotz besten Willens und 
maximalen Bestrebens sind die Beschmutzungen der Oberfläche des Fleisches und die Verletzungen der Oberfläche unvermeindliBh.
c - ,?eln mein9m System sind diese Erscheinungen beseitigt, weil dasSchaffell auf diesem Gebiete maschinell abgezogen wird, und da die fascialen und 
aponeurosen Flächender Muskelenden auf diesem Gebiete in einer senkrechte Lage er- 
moglicht ein ungestSites Reisen — Enthäutungs, und man bekommt dadurch eine ganz 
ideale und gut erhaltene abgehäutete Oberfläche. ( Abb 5 und 6 )



u f a  '

B 3:5
©
tí
•H D Û
s i tí

1 ¿  o •H
a  ra tí
O) os tí
p a 'd

i§  60 o
s  a o

3 cö tí
CD +3 <M ©

s i a tí H
o  tcd tí H

Jcfl S i ra tí
H  -P P
<h  a ra
P H ra -P
Ci) © rH

s ¡  a O ©
o  a> tí P
<H P> ©
ft  CO O p
B (>î ©
SCO 1 ©
P XJ

PvCQ
CO CD ©
si s © O
O N xl £

CQ m  -p
p

P-H © XÍ
© B xl p

P  -H
b0

tí tí tí
o  3 O ho
•H -P •H tí
-P tí P  -H
cöttö © tí
ÖXJ tí tí
•H P •H *H
B tí B
cö W © ra
•P P
tí tí tí ©
o  © O XJ
W rcJ «  p

co co
1

[>- tN
• •

p hO
P •H
<¡

OÙÖ •
tí © 
P  O 
tí -H 

Í©  <D XÍ P 
-P N 
Ö -P 
W-H 

Pv ©CQ 
•H
P  O 
„  P KD 0) 

-P I tí •H 
H  XJ

LfN lO



B 3:6

Es bestehen auch heute auf der Welt etliche Versuche, dass das maschinelle Enthäu- 
tungsverfahren der hintere Fläche des Schafrumpfes durch die vertikale Lage des 
Rumpfes durchgeführt werden soll - nicht aber des Oberschenkels. Die Photoanlagen 
zeigen deutlich, wie schmutzig dies5T3CrBeIi“isi"ün3_wIe“män”^5S"Standpunkt der Hygiene auf der Schafrumpfes mit solchen technologischem Verfahren sehr wenig erreicht worden ist. ( Abb. 7 und 8 )

Um eine bestimmte Kontinuität der Arbeitsphasen zu bekommen, wie auch eine bessere Ausnutzung zu bekommen,bezüglich der Gleis Länge und LeistungfS- 
higkeit der Linie, werden auf manchen Linien für primären Bearbeitung der Schafe 
sozusagen gleichzeitig etliche Arbeitsphasen, die mit Vorenthäutung und Enthäutung 
auf der vorderen Hälfte des Schafrumpfes durchgeführt. Gerade deswegen die Bereits 
befreiten Flachen der hinteren Teile werden noch mehr beschmutzt und zwar dadurch, 
da die befreitep Enden des Fells eine Tendenz des Einrollen haben, so dass das Fell 
- schmutziges Fell - auf die reine Fleischfläche fällt und kommt dadurch zur reichlichen Kontamination des Rumpfes.

Auch diese Erscheinung ist bei meinem System beseitigt, weil die 
Arbeitsphasen beginnend vom Kopf nach unten gehend - bis zu den hinteren Spitz
beinen die nach unten hängen so dass dadurch eine ideale Aufteilung der Arbeit 
auf dem Schafrumpf geboten ist und beschaffteine ideale Möglichkeit der Zeitaus
nützung, die für eine Arbeitsphase vorbestimmt ist und vor allen Dingen beschafft 
eine Sicherheit vom Standpunkt der Hygiene. ( Abb. 1 bis 6 )

Sofern bei der klassischen primären Bearbeitung der Schafe die Ar- 
beitsphasen angefangen vom Oberschenkel nach unten abwickeln, folgen in diesem 
Fall die Arbeitsphasen der Vorenthäutung und Enthäutung des Magens der Brust, der 
Vorderbeine, des Halses und des Kopfes. Um das durchführen zu können, ist es er
forderlich, vor allem ein Vorreissenverfahren auf dem Gebiete des Magens, der 
Brust, der medialen Seiten der Vorderbeine, des Halses und Zwischenkieferfläche 
durchzuführen. Das Enthäuten bei dieser klassischen Lage des Rumpfes auf dem um- 
bilikalen Gebiete, besonders vom Standpunkt der Hygiene des Rumpfes, ist wesentlich 
erschwert, weil hier der Umfang des Rumpfes wesentlich grösser ist im Verhältnis 
zum Umfang der Weichteile. Das erschwert dem Metzgerarbeiter die Manipulation mit 
den freien Enden des Fells, wie auch beim Enthäutungsverfahren, weil man von dem 
kleineren Umfang des Rumpfes auf den grösseren Umfang des Rumpfes hinübergeht.
Wenn man dabei noch zugeben soll dass es bei einem solchen Enthäuten zum Aufreissen 
der Unterhaut kommt,-ganz entgegengesetzt der anatomischen Lage,-ist es deutlich da68 
die Enthäutung durch dieses System in jedem Sinne erschwert ist.

Bei meinem Enthäutungsverfahren, da sich das Verfahren in Richtung vom Kopf nach den hinteren Beinen entwickelt, wird der Umfang des Rumpfes - die Ent- 
häutungsflSche-vermindert und die Richtungen der Enthäutung atiiömen völig mit den 
anatomicshen Lage der Aponeurose, Fascia und den Muskelfasern überein.

Beim klassischen Enthäutungsverfahren folgt das Enthäuten im Gebiet6 des Magens und Brust. Wenn man hier den Schafrümpf von der Seite sieht, kann man 66' 
hen, dass der Rumpf in diesem Gebiete sich konusartig verbreitert, was vom Aspekt 
des Abziehens des Fells ebenfalls erschwerende darstellt im Verhältnis zu dem Ent
häutungsverfahren, wen der Rumpf mit dem Kopf nach oben und den Beinen nach unten 
aufgehäng ist. Beim klassischen Enthäutungsverfahren stellt die Achsengebiet auch 
eine bedrohte Fläche dar, weil das Enthäutungsverfahren in einer entgegengesetzen 
Richtung von der Richtung der Gewebeschichten durchgeführt wird, was nicht der Fall ist wenn das Tier mit den Beinen nach unten hängt.

Beim klasischen Enthäutungsverfahren der vorderen Beine,werden die 
Beine maximal ausgestreckt, was an und fljr sichebenfalls eine Schwierigkeit vom As
pekt allein des Enthäutungsverfahren darstellt, wie auch vom Aspek der Hygiene.Dag6' 
gen wen das Tier mit dem Kopf nach oben hängt, sind die Beine gebogen und das Ahzi6' 
hen des Fells unten ist leicht durchführbar. Bei meinem System wird diese Arbeits
phase derart einfach durchgeführt, sodass das sogenannte Vorreissenferfahren des Unter und Oberschenkels nicht erforderlich ist,.

Aufgrund der anatomischen, histologischen Analyse der Unterhautschi6^ ’ 
Gewebeschicht des Halses, kann man es ebenfalls feststellen, dass die Enthäutung di6 
Ser Teile physisch wesetlich einfacher und leichter ist, wenn es vom Kopf in Richtung 
Brust durchgeführt wird, und nicht umgekehrt.

Aus dem Dargelegten ist es zu ersehen, dass mein Enthäutungssystem: 
1./ ein Vorreissensystem nur in der Länge von ca. 6o cm erfordert, was bei dem Kla- 
ssischen EnthäutungsSystem eine Länge von ca. 16o cm fordert.;2./ man braucht wenig®* 
Energie bei der manuellen Arbeit mit wesentlich grösseren hygienischen Effekten, v e f t h  
die Wirkung der Kraft und des Gewebebau in Einklang sind.; 3./ es ist eine weSentH0 
kleinere Kontamination des Schafrümpfes gesichert, wie beim klassischen Verfahren.


