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Schon von weitem fällt der große Stall 
ins Auge, der unweit der Straße zwi-
schen Oldendorf und Himmelpforten im 
niedersächsischen Landkreis Stade liegt. 
„Eigentlich wollten wir unseren alten 
Boxenlaufstall im Ort erweitern, aber die 
Genehmigung erwies sich als schwierig“, 
erklärt Ulrich Burfeind. Schnell war klar, 
dass er zusammen mit seinem KG-Partner 
Heiner Haack einen konfliktfreien Stand-
ort außerhalb des Ortes finden musste, um 
eine Wachstumsperspektive zu haben. 

Der Stall für 330 Kühe ist so geplant, 
dass er ohne Probleme auf 600 Plätze er-
weitert werden kann. Die Melktechnik 
im separaten Melkhaus haben die Gesell-
schafter bereits auf eine größere Herde 
ausgelegt. Sie entschieden sich für einen 
Swing-over-Melkstand mit 28 Plätzen. 
„Wir melken damit bis zu 150 Kühe in der 
Stunde“, sagt Burfeind zufrieden. Die ge-
samte Melktechnik ist über den Köpfen des 
Melkpersonals in einem Supportholm in 
der Mitte der Melkergrube installiert. Mit 
jeweils einem Melkzeug werden zwei ge-
genüberliegende Plätze bedient. Die Melk-
zeuge und die Schläuche werden durch den 
Swing-over-Schwenkarm optimal geführt 
und sie lassen sich komfortabel bedienen. 

Die Technik hat überzeugt
„Wir haben uns bei der Melktechnik für 
Lemmer Fullwood entschieden, weil wir 
Wert auf robuste Technik legen und in der 
Firma Stöver einen zuverlässigen Partner 
sehen“, so Burfeind. „Außerdem haben 
uns die Möglichkeiten überzeugt, die 
Fullexpert bietet.“ Der als Fischgräte an-
gelegte Melkstand ist mit automatischer 
Melkzeugabnahme und mit elektronischer 
Milchmengenmessung ausgestattet. Die 
Kühe tragen Präzisionspedometer am 
Bein, über die tierindividuelle Aktivitäts-
profile aufgezeigt werden. 

Ein Nachtrieber sorgt dafür, dass die Kühe 
zügig aus dem Wartebereich in den Melkstand 
gehen. Die Erwartungen der Betriebsleiter 
an die Leistung und die Arbeitsqualität im 

Melkstand haben sich voll erfüllt. „Aller-
dings würden wir bei dieser Melkstand-
größe heute einen Schnellaustrieb wählen, 
um den Kuhwechsel weiter zu beschleu-
nigen“, erklärt Birgit Burfeind, die ebenso 
wie Elke Haack regelmäßig mit melken.

Die Burfeind & Haack KG melkt drei 
Mal am Tag. „Wir arbeiten nach einem 
festen Wochenplan. Bei der Morgen- und 
Mittagsschicht ist immer ein Familien-
mitglied im Melkstand, unterstützt durch 
einen der Mitarbeiter. Die Abendschicht 
ab 21 Uhr übernehmen unsere Mitarbei-
ter allein“, beschreiben Heiner Haack und 
Ulrich Burfeind die Einteilung. Mit der 
Umstellung auf dreimaliges Melken haben 
die Gesellschafter neben Auszubildenden 
auch Teil- und Ganztagskräfte angestellt. 

Dreimaliges Melken 
für die Eutergesundheit
Die Milchleistung ist durch das dreima-
lige Melken um acht Prozent gestiegen. 
Im Moment liegt sie bei durchschnittlich 
27 kg Milch bei 4,03 Prozent Fett und 3,38 
Prozent Eiweiß. „Wir erhoffen uns durch 
das dreimalige Melken vor allem eine bes-
sere Eutergesundheit und auch eine höhere 
Nutzungsdauer der Kühe“, sagt Burfeind. 
Die Herde ist in drei Gruppen eingeteilt: 
eine Färsengruppe, eine Gruppe mit Alt-
melkern und eine für die hochleistenden 
Kühe. „Wir haben mit dem Einzug in den 
neuen Stall die Herde aufgestockt und 140 
Färsen gekauft. Daher macht eine Färsen-
gruppe Sinn“, erklärt Ulrich Burfeind. 

Die Stallanlage besteht aus zwei Ge-
bäuden, die durch einen Treibgang an der 
Stirnseite miteinander verbunden sind. 
Der Liegeboxenstall hat jeweils drei Lie-
geboxenreihen auf jeder Seite des mittig 
verlaufenden Futtertisches. Die Laufflä-
chen sind planbefestigt und werden von 
einem Schieber sauber gehalten. Vor dem 
Futtertisch ist der Laufgang 4 m breit, zwi-
schen den Liegeboxenreihen 3 m. Die Au-
ßenwände sind offen und werden bei Be-
darf mit Jalousien geschlossen. Der Stall 
ist hell und luftig. „Die Kühe haben sich 
vom ersten Tag an wohl gefühlt. Obwohl 
wir nichts an der Futterration geändert ha-
ben, fressen die Kühe 1 t mehr Futter als im 
alten Stall“, so Burfeind.

Parallel zu Melkstand und Wartebereich 
sind mit Stroh eingestreute oder mit Spal-
tenboden versehene Stallabteile einge-
richtet, ebenso ein Selektionsbereich mit 
Fressgittern für die Behandlung oder Be-
samung von Kühen. „Dass der Abkalbe- 

und Krankenbereich nah am Melkstand 
ist, ist wichtig“, sagt Burfeind. „Wir sind 
froh, dass wir auch Frischmelker und Kü-
he, die noch ein wenig Ruhe brauchen, in 
diesem Stallteil unterbringen können.“ 

Fullexpert erleichtet 
Management
Der Stall bietet hervorragende Arbeitsbe-
dingungen für Mensch und Tier. Dennoch 
haben Burfeind und Haack schnell fest-
gestellt: „Es ist etwas anderes, ob wir 200 
Kühe wie vor dem Neubau oder jetzt gut 
300 Kühe managen.“ Die Kuhgruppen sind 
größer, und die Arbeiten dauern länger. 
Deshalb mag Ulrich Burfeind Fullexpert 
von Lemmer Fullwood nicht mehr mis-
sen, das ihm hilft, jederzeit den Überblick 
über den Gesundheitsstatus der Herde zu 
behalten. Die automatisierte Tierbeobach-
tung hat Burfeind schnell schätzen gelernt: 
„Ein Blick in den Computer genügt, um 
die betreffenden Kühe zu erkennen. Auch 
die stillbrünstigen Tiere werden sicher er-
kannt und eine Selektion nach dem Melken 
ist schnell erledigt.“ Durch die Erfassung 
verschiedener Parameter wie Milchmen-
ge, Leitfähigkeit und Vitalität lassen sich 
beispielsweise Stoffwechselerkrankungen 
und Euterentzündungen feststellen, bevor 
massive klinische Symptome auftreten. 

Ulrich und Birgit Burfeind und Heiner 
und Elke Haack haben 2006 eine KG ge-
gründet und arbeiten seitdem erfolgreich 
zusammen. Sie bewirtschaften 208 ha, die 
Hälfte davon ist Grünland, und melken 
zurzeit 330 Kühe in dem neuen Stall. Die 
Trockensteher, die weibliche Nachzucht 
und die Mastbullen stehen auf den Höfen 
der beiden Partner. 

Schnell und komfortabel melken im Swing-over

 Service: www.stallinvest.de/rind

Lemmer-Fullwood GmbH
Oberste Höhe, 53797 Lohmar
Tel. 02206/9533-0
Fax 02206/9533-60
E-Mail: info@lemmer-fullwood.de
www.lemmer-fullwood.de

Seit einem Jahr arbeiten die Familien Burfeind und Haack in ihrem 
gemeinsam gebauten Boxenlaufstall. Herzstück ist der 28er Swing-
over-Melkstand, der hohe Durchsatzleistungen garantiert. Arbeits-
komfort und eine spätere Betriebserweiterung wurden bei der Stall-
planung gleichermaßen berücksichtigt.

Melktechnik
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Nach Franz Josef Budde lassen die Zahlen 
der Statistiken nicht den geringsten Zwei-
fel: Die Schnelligkeit, mit der Tierbestän-
de wachsen, die Bauernhöfe in Deutsch-
land auf der einen Seite größer werden 
und auf der anderen Seite verschwinden, 
hat aktuell ein bisher nicht gekanntes Aus-
maß angenommen. Allein in den letzten 
zehn Jahren haben die Milchviehhalter im 
Durchschnitt ihre Bestände um fast 50 % 
vergrößert. So schnell ging`s noch nie. Al-
lerdings gibt es Unterschiede:
•  Im Wachstum der bäuerlichen Betriebe 

gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Während 
in Bayern über die Zukunft des 30-Kuh-
Betriebes nachgedacht wird– baut man in 
Nord- oder Nordwestdeutschland 500er- 
oder 800er-Kuhställe.

•  Das Tempo des Wachstums ist zwischen 
den Viehhaltungszweigen unterschied-
lich. In der Milchviehhaltung wird der 
Strukturwandel zum Teil noch durch 
die Milchquotenregelung gebremst, in 
der Schweinemast und erst recht in der 
Ferkelerzeugung gibt es zurzeit „kein 
Halten“.

Vieles davon verläuft frei von Konflikten 
– aber nicht alles. Vor allem das enorme 
Wachstum in der Tierhaltung steht derzeit 
sowohl beim Verbraucher als auch im Be-
rufstand selbst nicht nur wegen des hohen 
Investitions- und Marktrisikos auf dem 
Prüfstand. 

Kräftiger Gegenwind  
beim Wachstum
Tierhaltung und Tierschutz sind mitt-
lerweile in Gesellschaft und Politik 
heiß diskutierte Themen. Landwirten 
mit Tierhaltung schlägt in Deutschland 

im Augenblick die öffentliche und ver-
öffentlichte Meinung mehr denn je ins 
Gesicht.

Dabei ist festzustellen, dass sich die 
Berichterstattung immer weiter von der 
Realität entfernt. Häufig wird ein Traum-
bild von der Landwirtschaft - weitab von 
der Wirklichkeit - vermittelt. Und den-
noch, Produktionssysteme, die von der 
breiten Masse der Bevölkerung nicht ak-
zeptiert werden, haben auf Dauer keinen 
Bestand.

Aktuell betrifft dies vor allem eine sehr 
emotionale und wenig sachdienliche Dis-
kussion um Größen und Standorte von 
Stallanlagen im ländlichen Raum. Das 
Wachstum der Betriebe schreitet voran. 
Es entstehen Ställe in Größenordnungen, 
die sich noch vor einigen Jahren kaum 
jemand in Westdeutschland vorstellen 
konnte. Einzelne Landwirte investieren 
beträchtliche Summen und gehen ein er-
hebliches finanzielles Risiko ein. Es wer-
den unternehmerische Entscheidungen 
getroffen, an denen grundsätzlich nichts 
auszusetzen ist. Und doch entsteht schnell 
Konfliktpotenzial: mit dem Nachbarn, der 
sich durch den Stall beeinträchtigt fühlt, 
und mit dem Berufskollegen, für den eine 
zusätzliche Konkurrenz – zum Beispiel 
um Flächen – entsteht.

Doch trotz aller Bedenken gegen ein 
solches Wachstum und gegen immer 
größere Ställe: Der Strukturwandel wird 
voraussichtlich darauf keine Rücksicht 
nehmen. Die fortschrittlichen Bäuerinnen 
und Bauern werden das Tempo des Struk-
turwandels bestimmen.

Wenn man dieser Logik folgt, kann man 
nur zu dem Ergebnis kommen, dass der 

Strukturwandel in den nächsten Jahren  
nicht „gemächlicher“, sondern „heftiger“ 
werden wird.

Wachstum ist  
kein Selbstzweck
Die Betriebe müssen sich weiterentwi-
ckeln, daran zweifelt niemand. Denn es 
geht weniger um ein Bewahren der Ge-
genwart als vielmehr um einen Wettlauf 
um die Zukunft, der neue Anforderungen 
an den Unternehmer „Landwirt“ stellt. 
Zukünftig muss dieser couragiert und mit 
Weitblick handeln, dazu die weltweiten 
Märkte richtig einschätzen, sich gegenü-
ber der Bank teuer verkaufen sowie Mitar-
beiter führen und motivieren.

Große Ställe zu bauen  
ist nichts Verbotenes
In der Regel fangen die Probleme schon bei 
einem Stallneubau an. Die Interessen von 
Tierhaltern und Verbrauchern treffen im-
mer öfter aufeinander. Während Landwirte 
durch den zunehmenden wirtschaftlichen 
Druck gezwungen sind, ihre Bestände zu 
erweitern, laufen Teile der Bevölkerung 
Sturm gegen große Stallbauvorhaben.

Große Ställe belasten die Umwelt, sie 
zerstören das Landschaftsbild und die 

Rasantes Wachstum
Editorial
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 Haltungsbedingungen sind tierfeindlich, so 
der Vorwurf von Tier- und Umweltschüt-
zern. Die Realität indes sieht anders aus:
•   Den Tieren geht es in einem neuen Stall 

besser, weil sie aufgrund neuer gesetz-
licher Vorgaben mehr Platz und Licht als 
in vielen „alten, dunklen Koben“ haben.

•  Neue Standorte werden heute sehr sorg-
fältig ausgesucht. Bei der Genehmigung 
spielen Gesichtspunkte des Natur- und 
Landschaftsschutzes eine wichtige Rolle.

•  Neue Großanlagen sind bautechnisch 
sicher. Güllebehälter müssen beispiels-
weise gegen Leckagen gesichert und 
kostenaufwendig überdacht werden.

Bei aller Rücksicht auf den Naturschutz 
müssen Landwirte aber auch ihre Produk-
tionskosten im Auge behalten, das versteht 
sich von selbst. Auch in dieser Hinsicht 
bietet der Bau großer Stalleinheiten Vor-
teile. Der Einzelplatz ist in großen Ställen 
günstiger zu erstellen.

Ist der Standort genehmigungsfähig und 
wird gegen keinerlei Umweltauflagen ver-
stoßen, kann keinem Landwirt eine Bauge-
nehmigung versagt werden. Wer sich an die 
gesetzlichen Vorgaben hält, handelt korrekt 
und gesetzeskonform. Das müssen auch die 
Tier- und Umweltschützer akzeptieren.

Also alles in Butter? Keineswegs! Es 
war zu erwarten, dass die Auseinanderset-
zungen vor Ort über kurz oder lang mit 

dem Thema Privilegierung die „große Po-
litik“ erreichen würden.

Man kann nur hoffen, dass Vernunft das 
Handeln bestimmt und es zu einer behut-
samen Weiterentwicklung des Baurechts 
kommt.

Was ändert sich  
im Familienbetrieb?
Mit dem Wachstum der Betriebe ist auch 
eine Veränderung der Arbeitswelt auf den 
Bauernhöfen verbunden. Dabei lösen zwei 
Gesichtspunkte „Bauchschmerzen“ aus:

Mit zunehmendem Wachstum und mit 
der Spezialisierung der Betriebe hat sich 
auch die Arbeitskräftesituation verändert. 
Viele landwirtschaftliche Betriebe wach-
sen heute in Größenordnung hinein, die 
noch vor Jahren unvorstellbar waren. Doch 
zwischen den betrieblich notwendigen 
Wachstumsschritten in der Viehhaltung 
und der damit verbundenen Arbeitsbelas-
tung klafft eine immer größere Lücke. Die 
Beratung muss sich deshalb stärker mit 
der arbeitswirtschaftlichten Problematik 
befassen und Lösungen anbieten.

Darüber hinaus ist die „Eigenkapitalsäu-
le“ längst nicht mehr so stabil wie noch vor 
Jahren. Viele Wachstumsschritte bewegen 
sich inzwischen an oder über der Millio-
nengrenze. Immer mehr Fremdkapital muss 
her, um Wachstumsschritte zu finanzieren. 

Damit steigen nicht nur die Kosten der In-
vestitionen, auch das Risiko der Gesamtin-
vestition nimmt zu. Ein Grund dafür sind 
die extremen Preis- und Kostenschwan-
kungen auf den Agrarmärkten, mit denen 
in den kommenden Jahren gerechnet wird. 

Verlässlichkeit ist ein hohes Gut. In-
vestoren im ländlichen Raum brauchen 
sie. Landwirte setzen Eigenmittel ein und 
nehmen Kredite auf, um ihre Vorhaben 
zu realisieren. Familienmitglieder bürgen 
persönlich mit ihrem Hab und Gut für die 
Finanzierungen, juristische Personen haf-
ten mit ihren Gesellschafteranteilen und 
Sicherheiten. Die Investitionen in landwirt-
schaftliche Bausubstanz amortisieren sich 
meist erst nach zehn bis 20 Jahren – so sieht 
es in der Regel das Finanzierungskonzept 
vor. Da muss man sich auf die politischen 
Rahmenbedingungen verlassen können.

Alle Größe nutzt aber nichts, wenn die 
Kosteneffizienz nicht stimmt. Auch wenn 
damit ewig das gleiche Lied angestimmt 
wird: Die außenwirtschaftlich ruhigere 
Winterzeit ist gut geeignet, sich mit den 
produktionstechnischen und betriebswirt-
schaftlichen Daten des Betriebes ausein-
ander zu setzen und nach weiteren Reser-
ven zu suchen.

Ltd. LD Hans Georg Hassenpflug
Vorsitzender der Bauförderung  

Landwirtschaft e.V.

Mehr Licht im Stall aber keine Hitze, dies 
erreichen wir mit dem einzigartigen Ori-
ginal-LUBRATEC®-Lichtfirst SKYTEX! 
In der gesamten Gebäudelänge und ei-
ner Breite von 4–7  m
bringt SKYTEX eine 
optimale Ausleuchtung 
und beste Entlüftung.

Eine Spezial-Zwei-
Komponentenfolie mit außen Gitterstruk-
tur und innen Folie garantiert höchste 
Stabilität und effektive Lichtstreuung. 
Von innen hell und von außen dunkel 
passt der First harmonisch in seine Um-
gebung. Hohe Windabweiser und große 
Öffnungen sorgen für stetigen Luftab-
zug. Stabile Rundbögen nehmen statisch 
höchste Belastungen auf. Helles Licht und 
frische Luft sind essentiell für die Milch-

produktion und kostenlos, wir müssen sie 
nur hereinlassen!

Spezielle Agrartextilien sind seit mehr 
als einem Jahrzehnt zum unverzichtbaren 

Bestandteil im Stallbau 
geworden. Textile Mate-
rialien mit unterschied-
licher Struktur über-
nehmen als integrale 

Bestandteile von Original-LUBRATEC®-
Seitenlüftungs-Systemen wichtige Funk-
tionen bei der Lüftungs- bzw. Klimafüh-
rung.

Bei Seitenlüftungs-Systemen dominie-
ren Wickellüftungen mit den Öffnungs-
richtungen „oben öffnend“ und „unten 
öffnend“. Für größere Öffnungshöhen 
werden „mittig wickelnde“ Varianten 
angeboten. Die höchste Flexibilität hin-
sichtlich der Öffnungszustände bietet die 
Variante „oben und unten öffnend – mit-
tig wickelnd“, die auf Wunsch auch eine 
Schattierstellung bietet.

Alle Systeme können mit Sensoren für 
die Temperatur, Windgeschwindigkeit und 

Regen ausgestattet werden, so dass Auto-
matikbetrieb möglich wird. Anwenderbe-
zogen kann aus verschiedenen Varianten 
gewählt werden.

Gesunde Tiere – höhere Leistung

 Service: www.stallinvest.de/rind

HUESKER Synthetic GmbH
Postfach 1262
48705 Gescher
Telefon: +49(0)2542-701-0
Fax: +49(0)25 42-701-469
E-Mail: techtex@huesker.de
www.huesker.com

Editorial/Lüftungssyteme
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Förster-Technik GmbH, weltweit führender 
Hersteller von Tränkeautomaten für Kälber, 
kann in diesem Jahr auf sein 40-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Unter dem Mot-
to „Automatisch besser“ ist 
das Familienunternehmen aus 
Süddeutschland seit 1971 in-
novativer Anbieter von Syste-
men zur Jungtierfütterung und 
Pasteurisierung. Anfang der 
1970er Jahre kamen Tränke-
automaten für Kälber, Schaf- 
und Ziegenlämmer erstmals 
auf den Markt. Bereits 1980 
präsentierte Förster-Technik 
sogenannte System-Trän-
keautomaten, die von Fütte-
rungscomputern namhafter 
Hersteller von Melk- und 
Kuhfütterungsanlagen gesteu-
ert wurden. Der endgültige 
Durchbruch gelang 1989 mit 
dem ersten Stand Alone-Automaten, der 
– ausgestattet mit einem integrierten Pro-
zessrechner – alle wichtigen Funktionen 
für die Kälberfütterung selbständig erledi-
gen konnte. Mitte der 1990er Jahre weitete 
Förster-Technik dann seine Produkte auch 
auf die Flüssigfütterung von Saugferkeln 

aus. Schließlich stellte Förster-Technik 
am Anfang dieses Jahrtausends mit dem 
Förster-Kälberdorf ein modernes Außen-
klima-Haltungssystem für Kälber vor, das 

die Anforderungen an Tierge-
sundheit und Arbeitswirtschaft 
auf ideale Weise kombiniert. 
Wenig später betrat Förster-
Technik mit der Entwicklung 
von Pasteuren für Trink- und 
Kälbermilch sowie einem 
vollautomatischen Bioanaly-
segerät neue Geschäftsfelder, 
die heute weitere erfolgreiche 
Säulen im Unternehmen dar-
stellen. Über 50 Patente und 
Gebrauchsmuster sowie zahl-
reiche, hochrangige Auszeich-
nungen stellen die Innovati-
onskraft von Förster-Technik 
unter Beweis. Als aktuelle 
Neuheiten präsentierte Förster-

Technik zum Jahresbeginn 2011 die überar-
beiteten Tränkeautomaten-Modelle Vario+ 
und Compact+. Mit dem DLG-prämierten 
Automatischen Kalibriersystem, dem neuen 
Handterminal und der Saugschlauch-Zirku-
lationsreinigung setzte das mittelständische 
Unternehmen aus Süddeutschland damit in 

Sachen Automation, Tiermanagement und 
Fütterungshygiene zum wiederholten Mal 
neue Maßstäbe. Der Systemzulieferer aus 
Engen in Baden-Württemberg ist heute über 
seine Vertriebspartner in mehr als 50 Län-
dern der Welt tätig. Seit Firmengründung 
wurden insgesamt inzwischen mehr als 
60.000 Geräte produziert. Dabei ist Förs-
ter-Technik bis heute ein inhabergeführtes 
Unternehmen mit nahezu 100 durchweg 
hochqualifizierten Mitarbeitern geblieben. 
Mit zukunftsfähigen Geräten und Kon-
zepten bietet Förster-Technik bereits heute 
Lösungen und Antworten für die Landwirte, 
die Morgen noch am Markt bestehen wollen. 

Förster-Technik: 40 Jahre Automatisch besser
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Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25, 78234 Engen
Telefon: (07733) 9406-0
Fax: (07733) 9406-99
E-Mail: info@foerster-technik.de
Internet: www.foerster-technik.de

Spaltenböden nach neuer 
Europa-Norm DIN EN 12737
Die neue europäische Spalten-bodennorm 
DIN EN 12737 stellt geänderte Anfor-
derungen an Stallböden für Rinderställe. 
SUDING hat sein gesamtes Spaltenboden-
programm an die neue Norm angepasst und 
ist noch einen Schritt weitergegangen. In 
umfangreichen Tests durch den Güteschutz 
Nord e.V. wurden die Spaltenböden auf 
Tragsicherheit und Durchbiegeverhalten er-
folgreich geprüft. Dies wurde durch die Er-
teilung des Produktzertifikate „Spaltenbo-
den nach DIN EN 12737“ bestätigt. Ebenso 
wurde die Werkseigene Produktionskontrol-
le zertifiziert. Die Konformitätserklärung ist 
bei SUDING Bestandteil jeder Lieferung.

AS-Rinderspaltenboden
SUDING Rinderspaltenböden sind für alle 
Lastklassen lieferbar und werden nach der 
Tierhaltungsverordnung mit den maxima-
len Schlitzbreiten gefertigt:
–  Kälber bis 200 kg/25 mm
–  Mutterkühe mit Kälbern über 200 kg/

30 mm
–  Rinder /35 mm

Das SUDING-Spaltenbodenprogramm 
bietet für jedes Aufstallungskonzept 
den richtigen Boden. Neben Einzel-/
Doppel- und Dreifachspalten, sowie 
Flächenelementen für Tragfähigkeiten 
bis 825 kg Tiergewicht werden auch be-
fahrbare Böden für 3,5 und 10 t Achslast 
geliefert.

AS-Stahlbeton-Wandelemente 
für Fahrzeugbelastungen bis 18 t
Durch die Betongüte (C 40/50) und Beton-
verdichtung gewährleisten die SUDING 
Wandelemente eine optimale Qualität. Die 
AS-Fahrsilowände werden in variablen 
Bauhöhen von 100 bis 500 cm gefertigt. 

AS-Südoldenburger Silowände werden 
in Bauhöhen von 100 bis 400 cm von 
SUDING geliefert. Die erforderlichen 
Statiken sind Lieferungsbestandteil.

SUDING – Qualität neu definiert

 Service: www.stallinvest.de/rind

SUDING
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0  54  38) 94  10-0
Fax: (0  54  38) 94  10-20
E-Mail: info@suding.de
www.suding.de

Produktion – Form – Funktion

Tränketechnik/Stallböden/Betonbau
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AKTUELL IM BFL-SHOP

Fachbuchverlage stellen Landwirten, Ar-
chitekten, Planern, Beratern, Studierenden 
und allgemein Interessierten an diversen 
Stellen im Internet Bestellmöglichkeiten 
zu Ihren Produkten zur Verfügung. In die-
sem Dschungel verlieren die Besucher 
schnell einmal den Überblick und � nden 
häu� g nicht auf Anhieb die gewünschten 
Fachinformationen. Hier hat die Bauför-
derung Landwirtschaft (BFL) mit ihrem 
bewährten Shop in der Vergangenheit stets 
Abhilfe schaffen können. Diesen Service 
bietet die BFL auch auf den neugestalteten 
Internetseiten an.

Das Besondere 
am BFL-Shop
Der BFL-Shop bietet zu den Themen 
„Bauen, Technik, Tierhaltung“ Medien 
unterschiedlicher Verlage und Instituti-
onen übersichtlich nach Schwerpunkten 
sortiert an. Der interessierte Besucher 
erhält hier schnell einen Überblick zu 
entsprechenden Fachangeboten und kann 
diese unkompliziert direkt bestellen. Die 
Bestellungen werden an die einzelnen Ver-
lage weitergeleitet, die als Vertragspartner 
des Bestellers die weitere Abwicklung, 
Versand und Abrechnung übernehmen. 

Die Auswahl aktueller und bewährter 
Fachliteratur im BFL-Shop verschafft den 
notwendigen Überblick über wichtige Ver-
öffentlichungen aus den Agrar-Fachver-
lagen und von landwirtschaftlichen Institu-
tionen. Mehrheitlich handelt es sich hierbei 
um Printprodukte wie Bücher, Magazine 
und Hefte. Dar-
über  h inaus 
werden CD- und  
DVD-Rom ange-
boten. Das Ange-
bot wird ständig 
aktualisiert und 
erweitert. Die 
Versandkosten 
werden, genau 
wie bei einer Di-
rektbestellung 
beim jeweiligen 
Verlag, von die-
sem in Rech-
nung gestellt. 
Um Missbrauch 
v o r z u b e u g e n 
und den Be-
stellern im An-
schluss an den 
Bestellvorgang 
eine Information 

zum getätigten Einkauf zu liefern ist eine 
kurze Registrierung notwendig. Es gelten 
die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) der Versender (Verlage) 
die auch die Rechte zu Widerruf, Rücksen-
dung, Umtausch, etc. regeln – die dem Be-
steller spätestens mit der Ware zugehen.

Fachangebote im BFL-Shop

In vielen Herden tritt Milch� eber immer wieder auf und verursacht erhebliche wirtschaft-
liche Einbußen. Schätzungen gehen davon aus, dass bei ca. 5 bis 10% der abkalbenden 
älteren Milchkühe Milch� eber erkennbar auftritt und weitere etwa 30% aller abgekalbten 
Milchkühe derartige Stoffwechselstörungen unterschwellig aufweisen. In Anbetracht der 
erheblichen Bedeutung für die Tiergesundheit und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhal-
tung sollten in jedem Betrieb mögliche Maßnahmen zur Prophylaxe aufgegriffen und in die 
Fütterungspraxis integriert werden. Der neue kompakte Ratgeber hilft weiter.

DLG (Hrsg.), 2010, 1. Au� ., 79 S., Softcover, mit farb. 
Gra� ken u. Tabellen, ISBN 978-3-7690-3162-1, 
€ 16,90 (D) / € 17,40 (A) / sFr 27,00

Ein großer Teil der Betriebsleiter, die mit einem AMS arbeiten, ist mit der eingesetzten 
Technik zufrieden und emp� ndet die Arbeit mit dem Melkroboter als spürbare Entlastung. 
Trotzdem ist der Einsatz des Roboters oft noch nicht rentabel, weil grundlegende Fehler 
im Betriebs- und Herdenmanagement gemacht werden oder weil die Melkboxen nicht 
ausreichend ausgelastet werden. Der kompakte Ratgeber beantwortet Fragen zu Anfor-
derungen an Mensch und Tier sowie an Betriebsführung und Arbeitsorganisation. Er gibt 
Praxisempfehlungen zum Tierbestand, zu Haltung, Fütterung und Gesundheit.

DLG (Hrsg.), 2010, 1. Au� ., 95 Seiten, Softcover, zahlr. farb. Gra� ken u. Tabellen, 
ISBN 978-3-7690-0776-3, € 16,90 (D) / € 17,40 (A) / sFr 27,00

AKTUELL IM BFL-SHOP
In vielen Herden tritt Milch� eber immer wieder auf und verursacht erhebliche wirtschaft-
liche Einbußen. Schätzungen gehen davon aus, dass bei ca. 5 bis 10% der abkalbenden 

Forum
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Transfeed DEC TMR 
Fütterungsroboter
Der seit 15 Jahren und mehrere 100-fach 
eingesetzte Fütterungsroboter wird schie-
nengeführt stationär eingebaut. Er mischt 
gruppenweise TMR Futtermischungen für 

50 bis 300 Kühe vollautomatisch und ver-
teilt die Mischungen mehrmals pro Tag. 
Der besondere Vorteil ist der unübertroffen 
sparsame Energieeinsatz des Fütterungs-
roboters mit nur 2,2 kW für das Mischen 
und Verteilen. Durch die mehrmalige 
Futtervorlage kann eine Milchleistungs-
steigerung von ca. 10% erreicht werden. 
Die durchschnittliche Arbeitseinsparung 
beträgt 1 ½ bis 2 Stunden pro Tag. Es muss 
lediglich der Silagevorlagerbunker 1× pro 
Tag befüllt werden. Bei Neubauten kann 
sogar ein Teil der Investitionskosten durch 
niedrigere Baukosten am Gebäude kom-
pensiert werden.

Silmatic Silagevorlagerungs- 
und Dosiersystem 
Als Messeneuheit 2011 und praxiser-
probt bei einigen Betrieben hat Silmatic 
sein Debüt bereits bestens gemeistert. 
Die Kombination aus einem „Walking 

Floor“ mit umlaufenden Sägezahnleis-
ten ermöglicht eine sehr energiesparende 
(ges. 3,75 kW) sowie sichere Auflösung 
und Dosierung von Gras- und Maissilage 
mit einer Schnittlänge von bis zu 10 cm 
Faserlänge. Üblicherweise erfolgt die Be-
schickung mit einer Silozange aus dem 
Fahrsilo, jedoch ist auch der Einsatz von 
Rund- und Quaderballen möglich.

Mag. Karl-Heinz Denk, 
Schauer Agrotronic GmbH, 

www.schauer-agrotronic.com

Der Strukturwandel lässt die Milchviehbetriebe weiter wachsen. 
Neben der Leistungssteigerung steht vor allem auch die Erhaltung 
der Lebensqualität im Mittelpunkt bei Investitionsentscheidungen. 

Transfeed DEC und Silmatic – das Energiesparduo 
unter den TMR Fütterungsrobotern

 Service: www.stallinvest.de/rind

SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 7277 2326-0
Fax: +43 7277 2326-22
E-Mail: office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.comTransfeed DEC und Silmatic – das Ener-

giesparduo unter den TMR Fütterungsro-
botern!

Qualität durch Erfahrung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-
ten aus Essen/Oldb. Partner der Land-
wirtschaft. 1954 gründete Alfons Greten 
Senior das Unternehmen, das sich unter 
Mithilfe seiner Ehefrau Anna Greten zu 
einem mittelständischen Unternehmen 
entwickeln konnte. Heute wird es in zwei-
ter Generation von Alfons Greten Junior 
und seiner Frau Anette Greten geführt.
Greten hat mit seiner Erfahrung optimale 
Produkte entwickelt: Güllekeller in Ele-
mentbauweise, Spaltenböden aus Beton, 
Liegeboxenplatten, Beton-Sandwichele-
mente für Melkstände, Fahrsilosysteme, …

Flachsilo- und Lagersyssteme
Suchen Sie L- bzw. T-Elemente für den 
Fahrsilobau, Platten für eine Erdwallsilo 
oder ein Modulsystem – Greten hat jeweils 
die optimale Lösung und bietet alle Syste-
me inklusive Montage an.

Ein komplettes 
Spaltenbodenprogramm
Die Firma Greten bietet für jeden Haltungs-
bereich umfangreiche Spaltenbodensyste-
me an. Für Jungvieh, Kühe und Großvieh 
bis 825kg Tiergewicht. Die meisten Typen 

sind auch mit einer Befahrbarkeit bis zu 
5to Achslast lieferbar. Ein Erfolgsmodell 
ist der Rinder-Flächenspaltenboden „Typ 
AB“, mit seiner hervorragenden Spalten-
aufteilung.

Persönliche Betreuung durch 
das Greten-Team
Wer sich für einen Greten-Stall entscheidet, 
erhält neben dem Produkt auch die profes-
sionelle Betreuung durch das Greten-Team. 
Von der Angebotsabgabe bis zur Fertigstel-
lung werden Sie von unseren Bauingeni-
euren und unseren Meistern beraten und 
betreut. Beton-, Spaltenböden-, Materi-
allieferungen und Kraneinsätze werden 
optimal koordiniert. Ein Ansprechpartner 
im Büro und ein Ansprechpartner auf der 
Baustelle ist die Devise von Greten. Für ein 

erstes Gespräch kontaktieren Sie Greten 
per E-Mail, Fax oder Telefon. Sie erhalten 
umgehend einen Beratungstermin. Wei-
tere Informationen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.greten.de

Optimale Betonprodukte für die Rinderhaltung

 Service: www.stallinvest.de/rind

Alfons Greten Betonwerk 
GmbH & Co. KG
Holthöge 5, 49632 Essen
Telefon: (0 54 34) 94 40-0
Fax: (0 54 34) 94 40-15
E-Mail: kkr@greten.de

Fütterungstechnik/Stallböden/Betonbau
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Genannt seien hier neben dem Personal 
Computer mit Herdenmanagementpro-
grammen, Melkroboter, die elektronische 
Milchmengenmessung, Pedometer und 
weitere Sensoren. Dabei können diese 
Sensoren wichtige Informationen für 
das Herdenmanagement liefern, wie den 
Pansen pH-Wert, Temperaturmessungen, 
Werte für die Brunsterkennung, Erken-
nung von Lahmheit und vieles mehr. 
Ständig wächst die Zahl der verfügbaren 
Daten. Dieser Effekt betrifft Betriebe egal 
welcher Größe.
Das Problem besteht allerdings darin, dass 
Informationen von zum Teil unterschied-
lichen Herstellern in unterschiedlichen 
Systemen entwickelt und in firmenei-
genen Formaten bereitgestellt werden. 
Diese Situation ist nicht nur im Stall an-
zutreffen, sondern auch in der Kommuni-
kation mit externen Partnern. So befindet 
sich das landwirtschaftliche Unterneh-
men in einem Netz von unterschiedlichs-
ten Datensendern und -empfängern und 
es ist dabei sowohl selbst Sender als auch 
Empfänger.  Die Vielzahl von Informa-
tionen führt zu einer Schnittstellen- und 
Datenflut, die beherrscht werden muss. 
Diese Daten sind unbedingt erforderlich, 

um über das Herdenmanagement Früh-
warnsysteme zu etablieren und Hand-
lungsempfehlungen zu erhalten. 

Die Schwierigkeit die sich für den Land-
wirt dabei ergibt ist, dass für die Technik 
und Technologien die vorhanden sind, 
ständig neue Produkte angeboten werden, 
die aber meist herstellerspezifische Proto-
kolle benutzen. Auch die unterschiedlichen 
Kommunikationspartner verwenden zum 
Teil unterschiedliche Datenaustauschfor-
mate. Der Betriebsleiter sollte sich darauf 
konzentrieren können, die Tiere zu beob-
achten und  den Produktionsprozess zu op-
timieren, statt sich mit der Dateneingabe, 
schlecht kombinierbaren Daten und Da-
tenschnittstellen zwischen Management-
programmen oder zwischen verschiedenen 
Geräten zu beschäftigen.  

An dieser Stelle setzt das Datenüber-
tragungsprotokoll ISOagriNET an. Das 
ISOagriNET-Protokoll ist ein ISO-Stan-
dard (ISO 17532). Dieser Standard setzt die 
Erfolgsgeschichte des ADIS/ADED (ISO 
1787 und ISO 1788 1-3) fort, welcher sich 
in monatlich millionenfach übertragenen 
Datensätzen in Deutschland widerspiegelt. 
Die Erarbeitung des ISOagriNET wurde 
intensiv durch die BFL unterstützt und die 

DLG nimmt Zertifizierungen von Produkten 
auf ISOagriNET Konformität vor. 

Die im Deutschen Verband für Leis-
tungs- und Qualitätsprüfungen e.V. (DLQ) 
verbundenen Organisationen nutzen dieses 
nach internationalem Standard (ISO) ent-
wickelte Protokoll ISOagriNET bei der 
Erstellung eines Datenportals. Über dieses 
Portal ist es möglich, den Datenaustausch 
zwischen den Kommunikationspartnern 
auf international anerkannter  Basis durch-
zuführen. 

So wird mit dem DLQ-Datenportal 
nach den zahlreichen Implementierungen 
des ISOagriNET im Schweinebereich eine 
umfassende Anwendung auf dem Gebiet 
der Milcherzeugung angeboten.

Dabei ist unter dem DLQ-Datenportal 
eine Plattform zu verstehen, welche den 
Austausch von Daten und Informationen 
in automatisierter Form erlaubt, wobei ei-
ne Kommunikation in beide Richtungen 
möglich ist. Das bedeutet, dass eine erfolg-
reiche Datenübertragung eine Bestätigung 
bekommt, eine fehlerhafte erhält umge-
hend eine entsprechende Mitteilung auch 
zu einzelnen unstimmigen Inhalten. Das 
gezielte Abrufen von einzelnen Daten und 
Informationen bei gegebener Berechti-
gung ist ebenso möglich, wie die Massen-
Datenübertragung. 

Somit ist unter diesem Begriff „DLQ-
Datenportal“ nicht eine Plattform zu ver-

Die Zukunft des Datenaustauschs:  
„DLQ-Datenportal“ mit ISOagriNET
Im Bereich der Viehwirtschaft ist ein rasantes Größenwachstum der 
Milchviehherden zu verzeichnen. Damit verbunden ist der stetig stei-
gende Anteil im Einsatz von elektronischen Geräten.

Fachinformationen
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stehen, auf der über den Internetbrowser 
mittels Benutzerbedienung bestimmte 
Aktionen erfolgen, sondern ein „stiller 
Arbeiter“ im Hintergrund, der die Daten-
kommunikation automatisch und effizient 
erledigt.

Ein Ziel bei der Entwicklung des Daten-
portals, welche in Kooperation mehrerer 
Landeskontrollverbände (LKV) innerhalb 
der DLQ vorgenommen wurde, ist es vor-
handene, anerkannte Standards einzuset-
zen, wie das Internetprotokoll (TCP/IP) 
und das ISOagriNET, um damit für alle 
möglichen Anwender und Anwendungen 
offen zu sein. Dabei sollen zukünftige 
Trends im Bereich der Datenkommunika-
tion im Auge behalten werden, um Inves-
titionssicherheit zu gewährleisten. Weiter-
gehende Überlegungen bestehen bereits. 

Durch die gemeinsame Entwicklung 
des sogenannten „DLQ-Datenportal-Fra-
meworks“ konnten Entwicklungsressour-
cen gebündelt und eine breite Basis an 
Erfahrungen in dieses Framework ein-
fließen. So ist es gelungen effektiv und 
zielgerichtet vorzugehen und hat so eine 
offen Struktur vorgelegt, die eine Anpas-
sung des Portals in die individuelle IT-In-
frastruktur des interessierten Anwenders 
ermöglicht. Dabei soll durch die Stan-
dardisierung der Vorgänge die Ablösung 
arbeitsintensiver Prozesse bei allen Kom-
munikationspartnern erreicht werden.  
Mit der Bereitstellung von entsprechenden 
Portalclients durch die DLQ sollen die 
Möglichkeiten einer einfachen Portalin-
tegration in Anwendersoftware, beispiels-
weise in Herdenmanagementprogramme, 
auch im landwirtschaftlichen Unterneh-
men erzielt werden. Damit können viele 
der derzeit im Einsatz befindlichen Kom-
munikationswege wie Modem/Mailbox, 
E-Mail-Versand von Daten oder anderer 
proprietäre Übertragungswege durch den 
Einsatz des DLQ-Datenportals mit der 
Implementierung des Clients vor Ort im 
landwirtschaftlichen Unternehmen entfal-
len. Durch eine möglichst weite Verbrei-

tung unter den Kommunikationspartnern 
kanalisiert sich die Datenkommunikation. 

Nicht zuletzt wird mit dem „DLQ-Da-
tenportal-Framework“ erneut die Praxist-
auglichkeit und die Zukunftssicherheit 
des ISOagriNET Protokolls unter Beweis 
gestellt. Zudem erhofft man sich auch in 
der Diskussion innerhalb internationaler 
Gremien neue Anstöße.

Derzeit befinden sich bereits Daten-
portale in den LKVs im Einsatz, die maß-
geblich an der Entwicklung des „DLQ-
Datenportal-Framework“ beteiligt waren. 
So werden Portalserver in den LKVs der 
Länder Baden-Württemberg und Bayern 
im Rahmen des Gesundheitsmonitoring 
eingesetzt bzw. steht der Einsatz unmit-
telbar bevor, im LKV Nordrhein-Westfa-
len wird es zur Kommunikation zwischen 
Datenerfassungsgeräten und der zentralen 
Datenbank im Bereich der Probenahme 
eingesetzt. Für die Datens-
elektion, Datenaufbereitung 
und Datenübermittlung aus 
der MLP-Datenbank des 
LKV NRW zu Forschungsin-
stituten steht die Einrichtung 
eines Forschungsservers auf 
der Basis des „DLQ-DP-Frameworks“ un-
mittelbar bevor. Das wird die Umsetzung 
von Forschungsprojekten in Zukunft er-
heblich erleichtern.

Als besonders interessant ist die Nut-
zung des DLQ-Datenportals im Zusam-
menhang mit dem Einsatz von automa-
tisierten Melksystemen (AMS) und der 
Kommunikation mit den Milchkontrollor-
ganisationen und Rechenzentren zu sehen. 
Der Einsatz von Melkrobotern in Verbin-
dung mit der Milchleistungsprüfung stellt 
besondere Anforderungen an die Kom-
munikationspartner, landwirtschaftliches 
Unternehmen und Kontrollverband oder 
Rechenzentrum. Dies trifft insbesondere 
auf das übermittelte Datenvolumen und -
schnittstellen zu. 

Um zu klären, welche Wünsche, An-
forderungen und Ziele in landwirtschaft-

lichen Betriebe mit AMS-Systemen 
entstehen und welche Dienste die MLP-
Organisationen für AMS-Betriebe leisten 
können, hat sich eine Arbeitsgruppe von 
mehreren Landeskontrollverbänden und 
vit in der DLQ gebildet, die sich dieser 
Aufgabenstellung widmet und den Kon-
takt zu den Herstellern von AMS System 
suchen wird. Ziel ist es, durch die Stan-
dardisierung der Datenkommunikation in 
dem Verfahren, allen landwirtschaftlichen 
Unternehmen gleichwertig und herstelle-
runabhängig einen qualitativ hohen Da-
tenaustausch anzubieten und hochwertige 
Dienstleistungen für die Betriebe zu ge-
nerieren. Dies trifft sowohl auf die Daten-
bereitstellung, wie dem Datenempfang 
auf beiden Seiten zu. So ermöglicht ein 
solches Verfahren auch den Herstellern 
entscheidende Vorteile, müssen sie doch 
den Datenaustausch mit den einzelnen 

Kommunikationspartnern 
nicht ständig arbeitsaufwen-
dig und individuell klären.  

Die DLQ strebt an, dass 
DLG-Zertifikat „ISOagri-
NET conform“ in Kürze für 
das „DLQ-Datenportal-Fra-

mework“ zu erlangen, um dem Anspruch 
an Zukunfts- und Investitionssicherheit ein 
Siegel zu geben.

Fazit
Mit der Entwicklung des „DLQ-Datenpor-
tal“ und der Bereitstellung des Portal-Fra-
meworks über die DLQ ist ein neuer Weg 
in der Datenkommunikation beschritten 
worden. Dieser hat seine Wurzeln in den 
jahrzehntelangen Erfahrungen beim Ein-
satz von Standards wie ADIS/ADED in 
Milcherzeugung, der Leistungsprüfung und 
Zuchtwertschätzung. Das DLQ-Datenpor-
tal ist eine Antwort auf die Anforderungen, 
welche die Zeit an die Datenkommunikati-
on zwischen den Partnern in der Milcher-
zeugung stellt. 

Dr. Ralf Köstler; Christian Paulsen – 
LKV Nordrhein-Westfalen

Quelle: „Informationssysteme und ihre Vernetzung in der Mil-
cherzeugung“ Giebler P., Spilke J., Walther P., Daenecke R. (2006)Schema des DLQ-Datenportal-Framework

Fachinformationen
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Durchfälle sind eine der häufigsten Todes-
ursachen bei neugeborenen Kälbern und so-
mit eine der Hauptgründe großer finanziel-
ler Verluste. Die Erkrankungsraten können 
in einzelnen Beständen über 80% liegen. 
Verlustraten von bis zu 25 % sind nicht un-
bekannt. Die Hauptursachen des Neugebo-
renendurchfalls der Kälber sind infektiöse 
Erkrankungen des Verdauungsapparates. 
Die Behandlung stützt sich normalerweise 
auf die Verwendung von Breitband-Antibi-
otika und andere Chemotherapeutika mit 
oder ohne begleitende Elektrolyt-Therapie. 
Vor Entdeckung des Penicillins wurden Stö-
rungen des Verdauungstraktes häufig durch 
die Gabe nicht-pathogener Bakterien be-
handelt. Heute gewinnt dieser probiotische 
Ansatz wieder verstärkt an Interesse. Dass 
durch die orale Gabe von Bakterien das Ri-
siko von Darmerkrankungen bei Mensch 
und Tier gesenkt werden, ist mittlerweile 
vielfach wissenschaftlich belegt. 

Natürliches Wirkprinzip
Alle Säugetiere werden steril geboren. 
Die Erstbesiedelung des Verdauungstrak-
tes setzt mit der Geburt ein. Keime aus 
der Geburtsumgebung, vor allem von der 
Mutter, werden aufgenommen und sie-
deln sich an. Die Besiedelung erfolgt also 
mehr oderweniger zufällig in Abhängigkeit 
vom Milieu, in dem das Tier geboren wird. 
Entscheidend ist hierbei die Fähigkeit der 
Keime zur Ansiedelung und nicht ihre po-
sitive oder negative Wirkung auf das Neu-
geborene. Von besonderer Bedeutung sind 
die ersten sich ansiedelnden Keime. Diese 

sind die Wegbereiter der sich ausbildenden 
Magen-Darm-Flora. Durch Verabreichung 
definierter lebender Mikroorganismen di-
rekt nach der Geburt wird die Entstehung 
der Mikroflora des Neugeborenen nicht 
dem Zufall überlassen, sondern gezielt 
aufgebaut. Der Wirkmechanismus beruht 
im wesentlichen auf der Hemmung uner-
wünschter und der Förderung erwünschter 
Mikroorganismen. Darüber hinaus gibt es 
Belege für eine direkte Beeinflussung des 
Darmgewebes durch Stoffwechselprodukte 
einzelner eingesetzter Mikroorganismen. 
Die entstehende Flora ist stabiler und wi-
derstandsfähiger gegenüber Störungen. Als 
Folge können sich Infektionserreger nicht 
oder weniger effektiv vermehren. Durch-
fallerkrankungen werden verhindert oder in 
ihrem Verlauf vermildert. Der nicht-patho-
gene E.-coli Stamm Nissle wird in der Hu-
manmedizin seit 1917 verwendet und er-
folgreich als Medikament zur Behandlung 
verschiedener Erkrankungen eingesetzt. 
Darüber hinaus verhindert dieser Stamm 
bei neugeborenen Kindern die Ansiedelung 
pathogener und potenziell pathogener Bak-
terien. In der Veterinärmedizin ist E. coli 
Stamm Nissle 1917 unter dem Namen 
Ponsocol® zur Prophylaxe von Durchfällen 
bei neugeborenen Kälbern als Medikament 
zugelassen. Der E. coli Stamm Nissle 1917 
besitzt die Fähigkeit zur Besiedelung des 
Magen-Darm-Traktes. Mit seinen Zello-
berflächenstrukturen (Fimbrien) heftet er 
sich an die Darmwand. Hierdurch wird 
eine Barriere gebildet, die es anderen, ins-
besondere krankmachenden Organismen 

erschwert, sich im Verdauungstrakt festzu-
setzen. Durch Nährstoffkonkurrenz und die 
Produktion von speziellen Abwehrstoffen 
werden potentielle Infektionserreger aktiv 
daran gehindert, im Magen-Darm-Trakt 
zu verbleiben und sich dort zu vermehren 
(siehe Abbildung 1). Dieser als Antagonis-
mus bezeichnete Effekt wurde für E. coli 
Stamm Nissle beispielsweise an Salmonel-
len, enteropathogenen und enterohämor-
rhagischen E. coli (EPEC und EHEC) und 
Candida Hefen nachgewiesen.

Durchführung
In den beiden hier vorgestellten Studien 
sollte untersucht werden, ob durch die Ga-
be probiotischer Bakterien Durchfälle bei 
neugeborenen Kälbern verhindert werden 
können. Die Untersuchungen wurden in vier 
Betrieben mit 900 bis 1400 Kälbergeburten 
pro Jahr durchgeführt. In den teilnehmenden 
Betrieben wurden die Tiere wie folgt gefüt-
tert und gehalten: Jedes Kalb erhielt nach 
der Geburt 2,5 bis 3 Liter Kolostrum der 
eigenen Mutterkuh. Am zweiten und dritten 
Lebenstag wurde die gleiche Menge Zweit- 
und Drittkolostrum verfüttert. Vom vierten 
bis letzten Studientag erhielten alle Tiere 
vorgewärmte Mischmilch oder Milchaus-
tauscher. Alle Kälber wurden direkt nach 
der Geburt von den Mutterkühen getrennt. 
Bis zum dritten Lebenstag wurden die Tiere 
in Einzelboxen und ab dem vierten Tag in 
Gruppen mit maximal zehn Tieren gehal-
ten. In beiden Studien wurden nur gesunde 
Kälber mit einer Geburtsmasse größer 33 
kg aufgenommen. Alle Tiere erhielten ent-
weder E. coli Stamm Nissle 1917 oder ein 
unwirksames Vergleichspräparat (Placebo). 
In der ersten Studie wurde diese Medikati-
on vom ersten bis zum zwölften und in der 
zweiten Studie vom ersten bis zum zehnten 
Lebenstag oral verabreicht. E. coli Stamm 
Nissle 1917 bzw. das Placebo wurde am1.
Lebenstag unmittelbar nach der Geburt, vor 
der ersten Kolostrumgabe und vom zweiten 
bis zehnten bzw. zwölften Tag morgens vor 
der ersten Fütterung den Tieren gegeben.

Ergebnisse
In beiden Studien wurden insgesamt 335 
Tiere aufgenommen. Die Anzahl der Tiere 
beider Behandlungsgruppen, die einen 
Durchfall entwickelten wurden gezählt und 
miteinander verglichen. Tiere mit einem 
dünnbreiig oder wässerigen Kot an min-
destens zwei aufeinander folgenden Tagen, 
wurden als Tiere mit Durchfall gewertet. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 wieder-
gegeben. In beiden Studien war die Anzahl 
der Durchfälle bei Gabe von E. coli Stamm 
Nissle deutlich niedriger. In Studie I er-
krankten 58 (65,2 %) aller Tiere, die Place-
bo erhalten hatten an einem Durchfall. Bei 

Bakterien senken Durchfallrate
Fachinformationen

Mit der Gabe des E. coli Stammes „Nissle 1917“ stehen neue Wege 
zur Verminderung des Frühdurchfalles bei Kälbern zur Verfügung.

Tab. 2: Nebenzielkriterien
Placebo E. coli Stamm Nissle*

(n) (%) (n) (%)
Todesfälle  
Anzahl der Tiere: 18 10,6 12 7,3
Kälber mit „Erkrankungen außer Durchfall“
Anzahl der Tiere: 90 52,9 68 41,2
Kälber, die Begleitmedikation erhielten
Anzahl der Tiere: 121 71,2 95 57,6
* Ponsocol®

Tab. 1: Hauptzielkriterium
Kälber mit Durchfall Placebo E. coli Stamm Nissle*

(n) (%) (n) (%)
Studie I  
Anzahl der Tiere: 58 65,2 22 26,5
Studie II  
Anzahl der Tiere 51 63,0 10 12,2
* Ponsocol®
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Gabe von E. coli Stamm Nissle waren es nur 
22 Tiere (26,5 %). In der Studie II wurde 
dieses Ergebnis eindrucksvoll untermauert. 
Die Anzahl der Tiere mit Durchfall betrug 
51 (63,0 %) unter Behandlung mit Place-
bo und 10 (12,2 %) bei Einsatz von E. coli 
Stamm Nissle 1917.DieserUnterschied ist 
statistisch signifikant (p < 0,001). Dauer 
und Schweregrad der einzelnen Durchfäl-
le wurden über die Kotkonsistenz erfasst. 
Bei Behandlung mit E. coli Stamm Nissle 
1917 war die Anzahl der Tage/Kalb mit 
normalem Kot erhöht und die Anzahl der 
Tage/Kalb mit verändertem Kot verringert. 
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der wich-
tigsten Nebenziele der beiden Studien: 
Todesfälle,„Erkrankungen außer Durchfall“ 
und Begleitmedikation. Während der Studien 
wurden in beiden Behandlungsgruppen To-
desfälle beobachtet: 18 unter Gabe von Pla-
cebo und 12 unter Gabe von E. coli Stamm 
Nissle. Die Verwendung von Begleitmedi-
kation zeigt einen ähnlich positiven Effekt 
für die E. coli Nissle Gruppe. 121 (71,2 %) 

der Placebo-Tiere und 95 (57,6 %) der E. 
coli Tiere erhielten eine Begleitmedikation. 
Dieses entspricht einer Verringerung von 
21,5 % in der E. coli Gruppe. Wie durch die 
jeweils verantwortlichen Tierärzte vor Ort 
dokumentiert wurde, zeigten die mit E. coli 
Stamm Nissle 1917 behandelten Tiere einen 
generell besseren Gesundheitsstatus. In der 
Placebogruppe wurde der Gesundheitszu-
stand an 4,0 % aller Beobachtungstage mit 
schlecht bewertet. In der E. coli Gruppe 
wurden 1,1 % aller Tage so bewertet.

Fazit
In den hier vorgestellten Studien wurde 
der Effekt probiotischer E. coli Bakte-
rien in der Prophylaxe und Therapie von 
Durchfällen neugeborener Kälber unter 
Feldbedingungen untersucht. In beiden 
Studien wurde ein deutlicher Effekt be-
züglich der Rate an Durchfall erkrank-
ter Tiere zugunsten der Behandlung mit 
E. coli Stamm Nissle 1917 festgestellt. 
Verglichen mit der Placebo-Gruppe konn-

te die Durchfallrate in Studie I ummehr 
als 50 % gesenkt werden. In der Studie 
II konnten diese guten Ergebnisse sogar 
übertroffen werden. Die Durchfallrate 
betrug 63,0 % unter Verwendung von 
Placebo und 12,2 % unter Verwendung 
von E. coli Stamm Nissle 1917. Die Gabe 
lebensfähiger E. coli Zellen des Stammes 
Nissle 1917 während der ersten Lebens-
tage scheint die Entwicklung der Darm-
flora in Richtung eines gesunden Gleich-
gewichtes zu verschieben. Die hierfür 
verantwortlichen Mechanismen sind im 
einzelnen nicht bekannt und noch nicht 
verstanden. Der bekannte antagonistische 
und der immunstimulierende Effekt von 
E. coli Stamm Nissle 1917 werden als 
Ursachen vermutet. Hierdurch könnte ein 
Schutz gegenüber der Kolonisation des 
Verdauungstraktes durch pathogene Erre-
ger und somit die Entstehung von Durch-
fällen verhindert werden. Für weitere In-
formationen fragen Sie Ihren Tierarzt.

Dr. Rudolf von Bünau

Fachinformationen
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Jyden ist ein Hersteller für 
 Stalleinrichtung und seit über 
90 Jahren auf dem Markt.

Wir verstehen uns als Partner der Land-
wirte: Zusammen mit Ihnen bieten wir 
optimale Lösungen für Sie an. Wir 
bringen Ideen mit ein, unsere Erfah-
rung im Umgang mit Stalleinrichtungen 
ist Ihr großer Vorteil. Ob Neubau oder 
Altsanierung wir produzieren Stallein-
richtungen auf Maß, wir kommen zu 
Ihnen, planen zusammen und messen 

den Stall vor Ort aus. Wichtig ist doch 
das Wohl des Tieres in Zusammenhang 
mit einem optimalen Arbeitsablauf zu 
kombinieren. Vom Kalb bis zur Kuh 
oder Bullen bieten wir Ihnen alles an. 

„Mit einer optimalen Lie-
geposition und einem 
sauberen Liegeplatz 
wird das Wohlbefinden 
der Kühe gefördert, 
dadurch ist eine Ver-
besserung der Milch-
qualität und Quantität 

klar zu spüren. Wir sind stolz darauf, 
mit trennbügel 16A dem Wunsch vie-
ler Landwirte gerecht zu werden“, sagt 
Carsten Thomsen, Jyden-Dantec. Ein 
vernünftige Beratung, hohe Qualität 

und ein ordentliches Preisleis-
tungsverhältnis sind für uns 

selbstverständlich. Rufen 
Sie unseren Werksvertreter, 
Carsten Thomsen direkt 
an: Mobil 0171-7872252, 
Tel. 04845-790767, E-
Mail: ct@jyden-dantec.de 

Service und Qualität ist für uns selbstverständlich

 Service: www.stallinvest.de/rind

Jyden-Dantec Stalleinrichtung GmbH
Gewerbestraße 7, 25923 Süderlügum
Telefon: +49(0)4663-334
Fax: +49(0)4663-427
E-Mail: info@jyden-dantec.de
www.jyden-dantec.de

Kuhkomfort ist seit Jahren in aller Munde 
und von jedermann als wichtige Voraus-
setzung für langlebige, leistungsfähige 
und damit erst wirtschaftliche Milchkühe 
akzeptiert.
Wie lässt sich gezielt die Klauen-
gesundheit fördern und erhalten? Ana-
tomie und Biomechanik, Hornqualität und 
eine physiologische Klauenform sind die 
wesentlichen Voraussetzungen für gute 
Klauengesundheit. Klauengesundheit ist 
ein äußerst komplexes Thema – es gilt den 
Stall an die Bedürfnisse des Rindes anzu-
passen und dabei das arttypische Verhalten 
zu berücksichtigen. 

Im Stall hat sich in den letzten Jahren 
der weiche Gummiboden als tiergerechte 
Lauf� ächengestaltung etabliert. Belohnt 
wurde diese Entwicklung mit verbesserter 
Klauengesundheit und aktiveren Tieren. 

Naturnah weiche Böden verteilen die 
Last optimal auf beide Klauenhälften und 
schützen so vor Überlastung und Leder-
hautquetschungen. Durch die höhere Ak-
tivität der Kühe wird die Nährstoffversor-
gung der Klaue und damit die Hornqualität 
verbessert (Saug-Druck-Pumpe).

Lauf� ächenbeläge aus Gummi können 
aber noch mehr: das System  pediKURA®

ergänzt den weichen Gummiboden mit 
gezielten „Abriebzonen“, ähnlich den Ver-
hältnissen in der Natur. Hierbei werden 
20% der Lauf� äche mit Korund beschich-
teten weichen Laufgangmatten ausgelegt. 
Das Ergebnis ist ein naturgemäßer Klauen-
abrieb, der auch unter intensiven Stallhal-
tungsbedingungen dazu beiträgt, die Klau-
enform und -winkelung zu erhalten. Dies 
unterstützt wiederum die optimale Druck-
verteilung und Biomechanik der Klaue.

Das System pediKURA® wurde über 
mehrere Jahre in Zusammenarbeit mit 
international renommierten Instituten 
entwickelt und überprüft. KRAIBURG 
 pediKURA® ist seit 2009 am Markt er-
hältlich.

Optimale Haltungsbedingungen für gesunde Klauen

 Service: www.stallinvest.de/rind

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH
Goellstr. 8, 84529 Tittmoning
Tel.: +49 (0)86 83 701 303
Fax: +49 (0)86 83 701 190
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-agri.de

Einsatz von 
ca. 20 % 
 KRAIBURG 
pediKURA®

im Stall: letzte 
Klauenp� ege 
vor 4 Monaten

Stalleinrichtungen/Stallböden
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Seit dieser Zeit haben mehr als 500.000 
Besucher Landwirte, Berater, Studenten 
und  Auszubildende die Lehrschau besich-
tigt und sich wertvolle Informationen und 
Anregungen zur Weiterentwicklung der 
Nutztierhaltung geholt.

Auf die Tierhalter in Bayern kommen 
auch künftig große Herausforderungen zu. 
Die strukturelle Entwicklung der Betriebe 
beschleunigt sich. Der Weg hin zum grö-
ßeren Betrieb wird dabei weiter anhalten. 
In vielen Betrieben muss aber auch die 
arbeitswirtschaftliche Situation verbessert 
werden, die Familien sind oft jetzt schon 
überlastet, steigende Tierzahlen verschär-
fen das Problem und können nur durch eine 
gezielte Technisierung und entsprechende 

Gebäudegestaltung, gelöst werden.  
Im Jahre 2010 nahmen in Bayern mehr 

als 1100 Betriebe die einzelbetrieblichen 
Fördermöglichkeiten in Anspruch, die In-
vestitionssumme betrug dabei netto fast 
450 Millionen Euro. (Auswertung Schäff-
ler, FÜAK 2011). Diese hohen Investiti-
onen in die Tierhaltung in Bayern zeigen, 
dass die Landwirte die Problematik erken-
nen und entsprechend reagieren. 

Neben den strukturellen Herausforde-
rungen rückt die Tierhaltung zunehmend 
in Fokus der Gesellschaft und der Ver-
braucher. Es werden preisgünstige und 
qualitativ hochwertige Nahrungsmitteln 
nachgefragt.  Die Produktion muss um-
weltgerecht sein und den Bedürfnissen 

des Tierschutzes entsprechen.  Auch die 
Forderung, dass landwirtschaftliche Bau-
körper in die Landschaft passen und be-
stimmten ästhetischen Gesichtspunkten 
entsprechen müssen, wird in einigen Re-
gionen zunehmend gestellt.

Konzept
Um diesen Ansprüchen möglichst ge-
recht zu werden, ist ein schneller und 
dynamischer Wissens- und Informati-
onstransfer zwischen der Forschung, den 
Herstellern, der Beratung und der Praxis 
erforderlich. Für die einzelnen Partner er-
geben sich daraus ganz unterschiedliche 
Aufgaben aber auch Chancen:

Hersteller
•  Die aktuelle Technik aus der Tierhaltung 

wird auf dem eigenen Stand in der Lehr-
schau ausgestellt. Neue Verfahren und 
Techniken in der Tierhaltung können so 
besser präsentieren, die fachliche Infor-

Die neue Lehrschau in Grub
Die Tierhaltung ist in Bayern der wichtigste landwirtschaftliche Be-
triebszweig. In mehr als 90.000 Betrieben werden Nutztiere gehalten, 
das sind etwa 75 % aller Betriebe. Bereits vor mehr als 40 Jahren 
wurde in Grub eine Lehrschau mit dem Ziel aufgebaut, um zeitgemäße 
technische und bauliche Lösungen für die Tierhaltung vorzustellen.

Der neue Hörsaal für ca. 250 Personen mit angegliederter Ausstellungsfläche lädt Besuchern und Referenten zu interessanten  
Diskussionen ein.
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mation  erweitert und der Wissenstrans-
fer verbessert und beschleunigt werden. 

•  Die Hersteller bekommen  in speziellen 
Info-Tagen Kontakt zu investitionswil-
ligen Landwirten. 

•  Laufenden Erfahrungsaustausch mit der 
Forschung, der Beratung und der Praxis.

Landwirte
•  Technische und bauliche Innovationen 

verschiedener Firmen sind nebeneinan-
der ausgestellt, sie können jederzeit be-
sichtigt und verglichen werden. 

•  Der Tierhalter kann umfassende Informa-
tionen und Beratung von staatlichen und 
firmengebundenen Experten erhalten. 

•  Fachlicher Austausch mit Herstellern, 
Forschung, Beratung und Berufskolle-
gen 

Beratung
•  Die aktuelle Technik aus der Tierhaltung 

kann jederzeit besichtigt werden. 
•  Fachlicher Austausch zu Fragen der 

Funktion, der Technik, der Kosten usw. 
mit Herstellern, Forschung, Praxis und 
Berufskollegen. 

•  Wertvolle Informationen und Unterlagen 
für die tägliche Beratungsarbeit.

Forschung
•  Erfahrungsaustausch mit Herstellern, 

Beratung und Praxis
•  Anregung zu kommenden Fragestellun-

gen
•  Zeitnahe Übermittlung von Forschungs-

ergebnissen

Ausstellungsflächen
Zur Verwirklichung dieser Ziele wurde 
die Lehrschau in Grub beträchtlich erwei-
tert. Standen bisher eine Lehrschau für 
Schweine mit ca. 500 und eine für Rinder 
mit ca. 800 m² zur Verfügung, konnten mit 

dem Neubau diese Flächen jetzt um 700 
m² , auf über 2000 m² ,  erweitert werden. 
Neben der Dauerausstellung besteht in 
der Lehrschau jetzt auch die Möglichkeit, 
ganz spezielle Exponate kurzzeitig in der 
Halle auszustellen. In der neuen Lehr-
schau wurde auch ein Hörsaal für ca. 250 
Personen errichtet, dadurch ist eine ideale 
Verbindung zwischen  Fachvorträgen und 
der Ausstellung, gegeben. 

Aussteller
Die Bereitschaft der Firmen an diesem 
neuen Konzept mitzuwirken war sehr groß.  
Von den Herstellern kamen zahlreichen 
Ideen und Anregungen, die in die neue 
Konzeption eingegangen sind. Mehr als 80 
Firmen stellen bisher Exponate zur Tier-
haltung bei Rindern, Schweinen, Schafen 
und Ziegen aus. Gleichzeitig haben fast 
100 Firmen das Angebot in Anspruch ge-
nommen, ein Werbefach anzumieten. 

Fachinformation 
•  Die Besichtigung der Lehrschau ist zu 

den üblichen Arbeitszeiten möglich. 
•  Durch regelmäßige Info-Tage zu aktuelle 

Themen, wird eine zusätzliche Plattform 
zur Informationen und Diskussionen 
zwischen Landwirten, Herstellern, Bera-
tern und Fachleute der LfL geschaffen. 
In den letzten drei Jahren wurden bereits 
20 dieser Informationstage durchgeführt, 
die auf große Resonanz stießen. Mehr als 
2000 Besucher kamen allein zu diesen 
Veranstaltungen. Für die Besucher wird 
dabei eine „LfL-Info“ erstellt, in der alle 
Vorträge und Aussteller aufgeführt sind. 
Im Internet unter www.lfl.bayern.de/itt/
tierhaltung können diese Tagungen nach-
gelesen werden. 

•  Die Meisteranwärter an den Landwirt-
schaftlichen Fachschulen stellen die 
künftige Betriebsleitergeneration dar. 

An der Lehrschau in Grub werden des-
halb sogenannte „Sommerschultage“ für 
diese Studierenden angeboten. Dieses 
Angebot erfreut sich zunehmende Be-
liebtheit - 2011 nahmen bereits fünfzehn 
Schulen mit mehr als 250 Studierende 
dieses Angebot wahr.

•  Beibehalten wird das bisherige Syste-
me der Gruppenführung für Landwirte, 
Firmen und Studenten in der Lehrschau. 
Im Jahr melden sich ca. 50 Gruppen für 
diese Führungen an. 

Ausblick
Die neue Lehrschau bietet die Möglich-
keit die Info-Tage in Grub zu erweitern. 
Im Jahr 2011 wurden bisher vier solche 
Tage abgehalten. Die Themen waren da-
bei sehr vielfältig von der Rindermast 
über die Gruppenhaltung tragender Sauen 
bis zur elektronische Kennzeichnung bei 
Pferden. Geplant und bereits terminiert 
sind für 2011 noch Info-Tage zum auto-
matischen Melken, zur Kälberhaltung und 
zur Solarwirtschaft. Gerade das letzt ge-
nannte Thema ist wegen der Energiewende 
sehr aktuell. Den Landwirten stehend in 
der Regel große Dachflächen zur Verfü-
gung und sie haben auch Möglichkeiten 
der Nutzung von Freiflächen. An diesem 
Info-Tag werden Fragen der Technik, der 
Dachgestaltung, der Reinigungsmöglich-
keit, der Wirtschaftlichkeit usw. behandelt 
und dem interessierten Besucher aktuelle 
Informationen geliefert.

Die Lehrschau wurde beträchtlich er-
weitert und gänzlich neu konzipiert. Sie 
wird mit ihrer Ausstellung und dem Fach-
programm wertvolle Hilfestellungen für 
Landwirte, Berater und Firmen bringen. 
Die Veranstaltungen werden in der Fach-
presse und im Internet angekündigt.

Dr. Balthasar Spann,  
Leiter Lehrschau Grub

Neben vielen Unternehmens- und Produktinformationen ist auch 
die aktuelle Stallinvest erhältlich.

Produktpräsentationen auf den neuen Ausstellungsflächen der 
Rinderhalle in der Baulehrschau Grub.

Fachinformationen






