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Preiswert, einfach, schnell: 
WEDAs neue Anlernstation 
vermittelt Abruffütterung

Manchmal ist weniger mehr: Speziell 
für Sauenhalter hat WEDA Dammann & 
Westerkamp jetzt eine kostengünstige An-
lernstation für Abrufstationen entwickelt. 
Die Low-Budget-Variante des Modells 
SowComp kommt ohne jegliche Elektro-
nik aus, arbeitet aber mit offenen Türen und 
einem einfachen Futtersystem.

Dabei lernen die Sauen in der WEDA-
Anlernstation durch den schmalen Gang 
hin zum Trog zu gelangen. In kleinen 
Gruppen gewöhnen sich die Tiere auf 
diesem Weg schnell, unkompliziert und 
damit stressfrei an die Fütterung in einer 
Abrufstation.

Falsches Hineinlaufen 
verhindert
Um die spätere Abruffütterung originalge-
treu zu simulieren, ist die Anlage entspre-
chend mit dem Doppelklappen-Ausgangs-
Gittertor ausgestattet. Der Vorteil: 
So wird das Hineinlaufen 
der Tiere in die „falsche 
Richtung“ verhindert.

Die Anlernstation wird in 
der Regel weit entfernt von der 
Sauenherde, im Quarantänestall, 
installiert. Empfohlen wird, die ler-
nenden Jungsauen in Gruppen von 15 bis 
20 Tieren einzuteilen. Nach einer Anlern-
zeit von circa zwei Wochen sind die Sauen 
konditioniert und wissen, wie sie ihr Futter 
in der Abrufstation bekommen.

Keine Scheu mehr
Anschließend können sie in den eigent-
lichen Wartebereich umgestallt werden. 
Da die Tiere es nun gewohnt sind, zum 
Fressen in einen Gang zu gehen, ist die 
Scheu vor den automatischen Abrufstati-
onen praktisch nicht mehr vorhanden.

Natürlich ist jede voll ausgestattete Ab-
rufstation bei WEDA auch als Anlernstation 
einsetzbar. Die moderne Steuerung des 4PX 
verfügt über anwenderfreundliche, praxiso-

rientierte Programme, die ein problemloses 
Anlernen der Tiere ermöglichen.

Das Anlernen erfolgt in mehreren Stufen: 
In den ersten Trainingstagen bleibt das Ein-
gangstor und die Trogklappe immer offen. 
Tiere mit Futteranspruch bekommen ihr 
Futter. Natürlich verfügt die SowComp von 
Weda aber auch über eine Taste, die es dem 
Bediener erlaubt, manuell auf Knopfdruck 
hin zu füttern.

Sauen lernen schnell
Haben sich die Tiere an die Technik ge-
wöhnt, erfolgt im zweiten Schritt das Füt-
tern mit geschlossener Eingangstür. Das 
heißt, die Eingangstür schließt sich, sobald 
das Tier erkannt wurde. In der dritten Lern-
phase öffnet sich die Trogklappe nach Er-
kennen des Tieres, das Eingangstor schließt 
sich, und das Futter wird ausdosiert. Das be-
greifen die Sauen in der Regel recht schnell, 
sodass jetzt die Anlage im normalen Modus 
gefahren werden kann – also mit geöffneter 
Eingangstür, die erst nach dem Betreten der 

Sau geschlossen wird.

Die entspre-
chende Futtermenge für 

die anzulernenden Tiere kann am 
Fütterungsrechner tierbezogen eingestellt 
werden. Die SowComp Anlernstationen 
sind allesamt mit als Gitter ausgestalteten 
Ausgangstoren bestückt. Die Tiere erken-
nen den Ausgang als mögliche Flucht-
möglichkeit. Aus diesem Grunde sind die 
Seitenwände auch nur auf einer Höhe von 
70 Zentimeter durch die Buchtenbretter 
sichtdicht geschlossen. Die restliche Hö-
he der Seitenwände wird durch stabile 
Vierkantrohre erreicht.

Simple Arretierung
Durch diese Konstruktion gehört die Sow-
Comp zu den hellsten auf dem Markt er-
hältlichen Abrufstationen. Diese „angst-
hemmende Wirkung“ wirkt sich auf die 
gesamte Gruppe aus. Praktisch sind auch 
die horizontalen Walzen im Eingangs-
bereich. Die Tiere können die Station 
betreten, aber nicht über den Eingang 
verlassen. Dies erfolgt über eine simple 
Arretierung der Walzen. Wenn die Tiere 
wissen, wo sie ihr Futter bekommen, wer-
den die Walzen auf die gewünschte kor-
rekte Höhe gebracht.

Ein wichtiger und wertvoller Tipp von 
Praktiker und Anlernpro� s: Stellen Sie in 
die Gruppe der Jungsauen eine „Altsau“. 

Diese, in der Regel friedliche Schlachtsau, 
minimiert die ungeliebten Rangkämpfe. 
Und: Die „Altsau“ zeigt den Jungsauen wo 
sie ihr Futter � nden.

Dies entspricht der erfolgreichen be-
kannten „soziale Lerntheorie“ des Lernens 
am Modell. Also einfaches Beobachtungs-, 
Nachahmungs- oder Imitationslernen, wel-
ches die meistens höher entwickelten Säu-
getiere beherrschen.

Neue Broschüre zum Thema 
Hygiene in der Flüssigfütterung 
erhältlich
Das Thema Hygiene rückt immer stärker 
in den Fokus der modernen Schweinehal-
tung. Der Gesundheitsstatus der Herden 
ist ein entscheidendes Kriterium für den 
Erfolg im Stall. Damit es jetzt noch ein-
facher wird, gibt es für die Besitzer von 
Flüssigfütterungsanlagen eine neue Bro-
schüre: „Hygiene leicht gemacht“.

Auf sechzehn informativen Seiten 
werden Zusammenhänge erklärt und 
an praktischen Beispielen die Möglich-
keiten moderner Hygienetechnik be-
schrieben. Die Broschüre ist als E-Paper 
auf der Weda Website abgelegt oder als 
gedruckte Ausgabe direkt beim Herstel-
ler bestellbar. Natürlich kostenlos!

Auch Fressen will gelernt sein

 Service: www.stallinvest.de/schwein

WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10, 49424 Lutten
Telefon: (0  44  41) 87  05-0
Fax: (0  44  41) 55  00
E-Mail: info@weda.de

Die WEDA-Abrufstation SowComp wird 
nicht nur als Fütterungsrechner sondern 
auch als komplettes Stall-Management-
system eingesetzt.

Stressfrei: In der WEDA-Anlernstation 
lernen die Sauen durch den schmalen 
Gang rechts zum Trog zu gelangen.

In der WEDA-Broschüre 
„Hygiene leicht gemacht“ 

werden die Möglichkeiten 
moderner Hygienetech-

nik beschrieben.

Fütterungstechnik
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Die große Mehrheit der Landwirtinnen 
und Landwirte erfüllen mit der Erzeu-
gung hochwertiger Nahrungsmittel 
pflanzlichen und tierischen Ursprungs 
eine wichtige Aufgabe zur ausrei-
chenden Nahrungsmittelversorgung der 
Bevölkerung zu angemessenen Preisen 
auf höchstem Qualitätsniveau - nicht 
ohne dafür täglich viele Arbeitsstun-
den im Stall und bei jedem Wetter auf 
Grünland, Acker und auch im Wald zu 
verbringen. Dabei erledigen sie viele öf-
fentliche Aufgaben und haben trotz des 
relativ geringen Anteils an der volks-
wirtschaftlichen Gesamtleistung eine 
hohe Bedeutung für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen in ländlichen Regionen.

Allzu oft wird den vielen familienge-
führten Betrieben dieser Einsatz völlig 
unzureichend entlohnt und die Erzeu-
gerpreise unterliegen viel zu starken 
Schwankungen. Der Preiskampf der Le-
bensmittelbranche, häufig unnötig von 
Discounter angezettelt, ist dafür mit-
verantwortlich zu machen. Immer und 
immer wieder wird ein unnötiger Preis-
wettbewerb nach unten angezettelt und 
aktuelle Lebensmittelskandale tun ihr 
übriges. Der Verbraucher wird durch das 
Preisdumping über den wahren Wert der 
Lebensmittel getäuscht und einer „Geiz 
ist Geil“-Mentalität wird überflüssiger-
weise Vorschub geleistet. Der Lebens-
mitteleinzelhandel (LEH) versucht dies 
mit Tricks zu umgehen. Ein Trick ist die 
Segmentierung der Waren und Bewer-
bung an entsprechend kaufkräftige Kon-
sumentengruppen.

Mit dem neuen Tierschutzlabel ge-
kennzeichnete Waren sollen genau sol-
che Gruppen ansprechen, die bereit sind 

mehr Geld für Waren von vermeintlich 
besser gehaltenen Tieren auszugeben. 
Der Deutsche Tierschutzbund und Part-
ner aus Verarbeitung und Handel haben, 
zunächst für Schweine und Masthühner, 
das Tierschutzlabel für mehr Tierschutz 
gestartet. Die Tierhalter, die ihre Pro-
duktion nach definierten Kriterien in 
zwei Stufen umstellen, sollen mit hö-
heren Erzeugerpreisen belohnt werden.

Für die Einstiegsstufe wird für die 
Schweine ein Platzangebot vorgeschrie-
ben, das etwa ein Drittel über den gesetz-
lichen Vorgaben liegt und neben einem 
perforierter Boden einen planbefestigten 
Liegebereich mit Minimaleinstreu oder 
weicher Matte bietet. Den Schweinen 
muss ständig Beschäftigungsmaterial in 
Form von Stroh über Beschäftigungsau-
tomaten angeboten und eine Kühlung 
der Stallluft (z.B. Wasservernebelung) 
möglich sein. Das Label wird in der 
Einstiegsstufe nur an Betriebe mit einer 
Bestandsobergrenze von 3.000 Mast-
plätzen vergeben. Auf den Einsatz von 
gentechnisch veränderten Futtermitteln 
soll gänzlich verzichtet werden. Nach 
Ablauf einer 36 monatigen Übergangs-
frist ist ein Verbot obligatorisch.

Schon für diese Stufe gilt: Kaum ein 
in den letzten Jahren erstellter konven-
tioneller Maststall kann diese Kriterien 
ohne umfangreiche Investitionen erfül-
len. Oftmals ist ein „Rückbau“ nicht 
möglich. Die schärferen Kriterien der 
Premiumstufe umfassen ein doppelt so 
hohes Platzangebot wie gesetzlich vor-
geschrieben, neben einen perforierten 
Aktivitätsbereich wird ein mit Langstroh 
eingestreuter Liegebereich gefordert. 
Verschiedene Temperaturzonen müssen 
über einen Auslauf- oder Offenfrontstall 
gewährleistet werden. Die Bestandso-
bergrenze liegt bei 950 Schweinemast-
plätzen, der Einsatz gentechnisch verän-
derter Futtermittel ist verboten.

Der in Zukunft immer wichtiger ein-
zustufende Klimaschutz bleibt bei dieser 

Variante mit seinen großen imitierenden 
Flächen allerdings auf der Strecke. So 
positiv wie die Initiative von beteiligten 
LEH, Schlachtunternehmen und Tier-
schutzbund gesehen werden, so kritisch 
muss abgewartet werden wie sich die 
Nachfrage der Verbraucher entwickelt.

Unsere Medien tun derzeit einiges da-
für, dass das Tierschutzlabel kein Erfolg 
wird. Von Etikettenschwindel war in der 
jüngsten Berichterstattung die Rede. 
Gezeigt wurden bauliche Mängel und 
Verstöße gegen die Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsVO, die sicherlich abzu-
stellen sind. Trotzdem müssen sich die 
beteiligten Redaktionen Versäumnisse 
vorwerfen lassen. Unsere öffentlich-
rechtlichen Sender sollten doch bitte 
mal vor der Ausstrahlung prüfen von 
wem sie das gezeigte Filmmaterial er-
halten. In der „Frontal21“ Sendung vom 
12. Februar 2013 wurde Filmmaterial 
aus einer illegalen Nacht und Nebelak-
tion gezeigt. Als Quelle wurde ARIWA 
genannt – eine Organisation die sich 
durch Spenden finanziert. Ein Blick 
in deren Satzung entlarvt diese angeb-
lichen Tierschützer als Veganer, die sich 
nicht die Verbesserung sondern die Ab-
schaffung der Nutztierhaltung zum Ziel 
gesetzt haben. 

Eine im öffentlich-rechtlichen Auf-
trag gebotene objektive Berichterstat-
tung darf hier zu Recht angezweifelt 
werden.

Auch wir sind die Guten!
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Vitale Ferkel
Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an! 

Wir zeigen Ihnen gemeinsam mit einem Fachtierarzt für Schweine, 
worauf es bei den wichtigsten Maßnahmen ankommt.

Spieldauer: ca. 40 min

DVD: 25,– €

Abonnentenpreis: 20,– €

Erfolg in der Schweineproduktion
Nur wenn alle Faktoren stimmen, wird ein optimaler Ertrag erzielt! 
Erfahren Sie alles zu Haltung, Fütterung und Herdenmanagement in 
der Schweineproduktion.
Mit aktuellem Fachwissen über Klauengesundheit und Impfungen, 
entwicklungsangepasste Fütterung und Wasserversorgung, 
effektive Kühlung als Leistungsfaktor, technische Aufzuchthilfen 
und vielem mehr!

Format: DIN A4, 48 Seiten 

Sonderheft: 9,50 €

Abonnentenpreis: 7,50 €

Futterkosten im Griff
Vor dem Hintergrund gestiegener Rohstoffpreise und den damit 

einher gehenden hohen Futterkosten erhalten Ferkelerzeuger und 
Mäster Tipps, wie sich Schweine leistungsgerecht, gesund und 

auch kostengünstig ernähren lassen.

Mit ernährungsphysiologischen Grundlagen, 
aktuellen Versorgungsempfehlungen, Vergleich verschiedener 

Fütterungssysteme, Kostenmanagement in der Ferkelerzeugung 
und Mast und vielem mehr! 

Format: DIN A4, 116 Seiten 

 Sonderheft: 12,50 €

Abonnentenpreis: 10,50 €

Backform Schwein
Holen Sie sich die originellen Backformen vom 
Lande. Auch als Kuh und Traktor erhältlich.

Backform 32 cm: 13,50 €

Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an! 

Abonnentenpreis: 10,50 €Abonnentenpreis: 10,50 €

Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an! 

Abonnentenpreis: 10,50 €
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Mit großer Verantwortung stellt sich 
SUDING den Anforderungen einer wirt-
schaftlichen und modernen Tierhaltung. 
Modernste Produktionsabläufe, umfas-
sende Gütekontrollen und die zertifizierte, 
werkseigene Produktionskontrolle sichern 
den SUDING-Qualitätsstandard.

In den SUDING-Werken Lüsche, 
Eschede, Kleinau und Weertzen sorgt ein 
erfahrenes Mitarbeiterteam in allen Produk-
tions- und Geschäftsbereichen für die Um-
setzung des SUDING-Knowhows. 

Die SUDING-Unternehmensgruppe ist 
ein starker, verlässlicher Partner im euro-
päischen Markt.

SUDING – stabile Werte
Die nachgewiesene Qualität aller 
SUDING-Produkte ist Grundlage für das 
Vertrauen der Projektplaner und Kun-
den.

Die optimale Betongüte (Festigkeits-
klasse C40/50) ist Grundlage für eine lange 
Nutzungsdauer der AS-Schweinespalten-
böden nach DIN EN 12737 und AS-Stahl-
beton-Güllebehälter aus Fertigelementen.

Eine eigene Transportlogistik sorgt zuver-
lässig für die Anlieferung aller Betonfertig-
teile direkt auf die Baustellen.

SUDING – BAUEN MIT BETON

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

 

Hier bewegt sich was!

Abferkelbucht mit optimierten 
Kleinklimazonen

Die Ethobox ist eine leistungsfähige, 
tiergerechte und wirtschaftliche Abfer-
kelbucht, die sowohl für konventionell 
wirtschaftende als auch für Ökobetriebe 
bestens geeignet ist.  Die klare Strukturie-
rung der Bucht in verschiedene Kleinkli-
mazonen bzw. Funktionsbereiche sorgt 
bei Sau und Ferkel für ein Höchstmaß an 
Komfort und reduziert Ihre anfallenden 
Energiekosten auf ein Minimum. Dabei 
sind Einsparungen von bis zu 60% ge-
genüber herkömmlichen Abferkelbuch-
ten möglich. 

Tiergesundheit und Leistungen 
steigern, Erdrückungsverluste 
minimieren 

Die Trennung der Klimazonen in Verbin-
dung mit freier Bewegung und viel fri-
scher Luft wirkt sich zudem äußerst po-
sitiv auf die Gesundheit und Leistung der 
Tiere aus. Erdrückungsverluste werden, 
wie Untersuchungen der Universität Ho-

henheim belegen, dank einer neuartigen 
Abliegehilfe wirkungsvoll verhindert. 
Durch eine integrierte Fixiermöglichkeit 
kann die Sau bei Bedarf in der Box fixiert 
werden. So definiert die Ethobox als ein 
extrem energiesparendes sowie bau- und 
arbeitswirtschaftlich günstiges Hal-
tungsverfahren neue Standards bei der 
Haltung von Ferkel führenden Sauen. 

Ethobox – eine Abferkelbucht 
mit getrennten Klimabereichen

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Wesentliche Vorteile 
auf einen Blick: 

   Optimierte Kleinklimazonen sorgen 
bei Sau und Ferkel für Wohlbefinden 
und Wachstum 

   Energieeinsparungen von über 60 %
gegenüber herkömmlichen Abferkel-
buchten schonen Ihren Geldbeutel 

   Höchste Funktionssicherheit durch 
klare Strukturierung der Bucht sorgt 
für wenig Arbeit 

   Minimierte Saugferkel- und Erdrü-
ckungsverluste 

Josef Häufele GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6-9
89155 Dellmensingen 
Telefon: (0  73  05)  96  10-0
www.haka-lueftungstechnik.com

   Hohe tägliche Zunahmen der Ferkel 
und eine vorzügliche Milchleistung 
der Sau

   Weniger Ausfälle durch eine längere 
Lebensleistung der Sau

Stallbau/Stallböden/Stahlbetonbau
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Moderne Technik für Mensch,  
Umwelt und Tier
Die Gesellschaft empfindet moder-
ne Technik in fast allen Branchen 
und Lebensbereichen als hilfreich, 
arbeitserleichternd und umwelt-
schonend - nur gilt dies scheinbar 
nicht – glauben wir aktuellen 
Medienberichten - für die Land-
wirtschaft, insbesondere für die 
konventionelle Nutztierhaltung.

Dabei führen gerade die moderne Tierhal-
tung und ihre Technik zu mehr Menschen, 
Umwelt- und Tierschutz. Meist sieht die 
Technik nur weniger freundlich für das Au-
ge des Betrachters aus. Ist das vielleicht das 
Kernproblem - visuelle Wahrnehmung con-
tra wissenschaftliche Erkenntnisse?

Auge oder Sachverstand?
Ein Schwein liegt im Stroh und ein Schwein 
auf Beton. Was „sieht/empfindet“ das 
menschliche Auge?

Der erste visuelle Eindruck vermittelt 
im Bild und Film das es dem Schwein im 
Stroh besser geht, als dem Schwein auf dem 
Beton. Wissenschaftler und Schweinehal-
ter wissen, dass es den Schweinen im Stroh 
meist zu warm ist. Sind dann keine geeig-
neten zusätzlichen Kühlungstechniken vor-
handen, gehen die Schweine in ihren eige-
nen Mist. Dort finden sie Feuchtigkeit die 
kühlend wirkt, wie die Feuchtigkeit durch 
Schwitzen auf der menschlichen Haut. 
Stroh ist also nur dann für Schweine tier-
gerecht, wenn sie ihrem Temperaturbedarf 
entsprechend liegen können. Hoch qualita-
tive Betonböden mit entgrateten Schlitzen 
werden z. B. von verschiedenen Firmen 
(Siehe Seite 5 + 8) hergestellt.

Tierverhalten 
 

oder Tiergesundheit?
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundes-
regierung hat unter dem Vorsitz von Prof. 

Folkhard Isermeyer zum Tierschutz in der 
Landwirtschaft ausgeführt:

„Ziel des Tierschutzes ist die Schaffung 
einer tiergerechten Haltungsumwelt, die 
den Tieren ein Freisein von Schmerzen, 
Leiden und Schäden gewährleistet und da-
mit die Voraussetzung für Wohlbefinden 
schafft. Empfindungen wie Schmerzen, 
Leiden und Wohlbefinden sind einer um-
fassenden naturwissenschaftlichen Beur-
teilung schwer zugänglich. 

Eine Verbesserung der Voraussetzungen 
für Tierverhalten geht nicht zwangsläufig 
mit einer Verbesserung der Gesundheit 
einher und umgekehrt. Allerdings besteht 
ein begründeter Zusammenhang zwischen 
der Tiergesundheit und dem gesundheit-
lichen Verbraucherschutz, da das Freisein 
der Nutztiere von Erkrankungen und eine 
hohe Abwehrkraft gegenüber pathogenen 
Keimen eine wesentliche Voraussetzung 
für ein geringes Kontaminationsrisiko von 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs mit 
Zoonoseerregern darstellt.“

Gerade die jüngsten Diskussionen in 
Medien und Gesellschaft zeigen doch 
wieder, dass die menschliche Gesundheit 
für die Vorzüglichkeit der landwirtschaft-
lichen Nutztierhaltung das mit Abstand 
wichtigste Beurteilungskriterium ist!

Werden Schweine, insbesondere Mut-
tersauen und ihre Ferkel, ökologisch ge-
halten stehen ihnen mehr Verhaltensmög-
lichkeiten als in der normalen Tierhaltung 
zur Verfügung. Allerdings hat dies auch 
erhebliche Konsequenzen für die Gesund-
heit der kleinen Ferkel.

Im Landwirtschaftszentrum der Land-
wirtschaftskammer NRW Haus Düsse 
leben Sauen der gleichen Genetik sowohl 
normal, als auch ökologisch, und das 
schon über viele Jahre. Auswertungen zei-
gen, dass in der ökologischen Tierhaltung 
durchschnittlich etwa 20,5 Ferkel pro Sau 
und Jahr abgesetzt werden. Dabei liegen 
die Ferkelverluste bei etwa 19,24%. In der 
normalen Schweinehaltung wurden etwa 
22,46 Ferkel pro Sau und Jahr abgesetzt, 
die Ferkelverluste lagen bei etwa 14,56%.

D.h. im Ökobereich ist der Aufzuchterfolg 
geringer. Die Ferkelverluste sind prozentual 
um so viel höher, das sogar die absolute Zahl 
an Ferkeln pro Sau und Jahr höher ist - und 
zwar um 0,6 Ferkel/Jahr - als in der norma-
len Schweinehaltung. Was ist nun wichtiger 
- Tierverhalten oder Tiergesundheit?

Technik für den Menschen?
Auswertungen von Unfallberichten der Be-
rufsgenossenschaften haben ergeben, das 
gerade im Abferkelbereich ein erhebliches 

Risiko für die menschliche Gesundheit 
besteht. Das Risiko für die menschliche 
Gesundheit dürfte umso mehr steigen, je 
mehr Sauen auf Mütterlichkeit gezüchtet 
werden, denn umso mehr werden sie ihre 
Ferkel zu verteidigen suchen.

Aufgrund der Auswertung hat die Be-
rufsgenossenschaft festgelegt, dass in Ab-
ferkelbuchten eine Fixierungsmöglichkeit 
für die Sau vorhanden sein muss, ansons-
ten darf eine solche Bucht in Deutschland 
nicht eingesetzt werden. Dies ist in der 
Schweiz nicht der Fall. Praktische Tier-
ärzte berichten hier von erheblichen Un-
fallrisiken und Gesundheitsgefahren.

Zum Schutz der Ferkel ist und bleibt der 
Ferkelschutzkorb das Mittel der Wahl. Da-
her sollte er auch - als flexible Variante - in 
Freilaufbuchten zwingend vorgeschrieben 
sein. Für den Schutz der Menschen ist es 
hierbei besonders vorteilhaft, wenn der 
Ferkelschutzkorb von Außen, also ohne 
den Einflussbereich der Muttersau betre-
ten zu müssen, geöffnet oder verschlos-
sen werden kann. Hier bietet die Fa. Big 
Dutchman eine Lösung bei der der Ferkel-
schutzkorb im vorderen Bereich erweitert 
werden kann und der hintere Teil des Fer-
kelschutzkorbes geschlossen bleibt. Vor-

Was ist besser für das Schwein, Stroh 
oder Beton?

Abferkelbucht mit flexiblem Ferkelschutz-
korb, oben geschlossen, unten geöffnet. 
Wie sie z.B. von der Firma Penemann 
geliefert werden.

Fachinformation
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teilhaft ist auch, dass eine höhere Buch-
tenabtrennung nur stirnseitig nötig ist und 
eine gute Zugänglichkeit in der Bucht er-
halten bleibt.

Bis in die 1970er Jahre hinein, waren 
Abferkelbuchten mit Freilauf für die Sau 
der Standard. Erst die Entwicklung des 
Ferkelschutzkorbes rettete so vielen Fer-
keln das Leben, das er innerhalb weniger 
Jahre zum Stand der Technik wurde. Seit 
dem gab es immer wieder Ansätze der 
Muttersau wieder mehr Bewegungsmög-
lichkeiten zu geben, aber ohne die früheren 
hohen Ferkelverluste wieder in Kauf neh-
men zu müssen.

Wie auch auf dem BFL/DLG-Special 
„Wellness im Abferkelbereich“ auf der 
EuroTier 2012 gezeigt, bieten insbeson-
dere die Hersteller der BFL zahlreiche 
technische Lösungen für mehr Bewe-
gungsmöglichkeiten. Sollten solche Be-
wegungsbuchten aus politischen/gesell-
schaftlichen Gründen wieder eingeführt 
werden, so kann dies zum Wohle von Tier 
und Mensch nur unter drei Bedingungen 
gelingen:

Die Mehrkosten für Abferkelbuchten 
mit Bewegungsmöglichkeiten sind am 
Markt nicht zu erlösen, daher muss die 
Politik für einen entsprechenden Kosten-
ausgleich sorgen.

Ein Ferkelschutzkorb muss zentrales 
Element einer Abferkelbucht bleiben.

Da die höheren Ferkelverluste nicht 
durch die Durchschnittssau, sondern durch 
einzelne Sauen, die den Durchschnitt so 
negativ beeinflussen, bewirkt werden, kön-
nen höhere Ferkelverluste nur vermieden 
werden, wenn der Sauenhalter selbst zu 
jeder Zeit frei darüber entscheiden kann, 
ob eine Sau zum Schutze der Ferkel fixiert 
wird, oder nicht!

Technik für die Umwelt?
Lebensmittel sollen möglichst aus der 
Region kommen - d.h. in der Region pro-
duziert werden -, aber Man(n) und Frau 
möchten davon nichts riechen. Auch gilt 
es die Natur beispielsweise vor zu hohen 
Ammoniak-Immissionen zu schützen. Bei 
Neubauten sind hier möglicherweise zen-
trale Abluftreinigungsanlagen das Mittel 
der Wahl. Doch was tun bei bestehenden 
Tierhaltungen?

„Stand der Technik“ bedeutet im recht-
lichen Sinne, dass eine Technik nicht nur 
technisch möglich, sondern auch wirt-
schaftlich sinnvoll einsetzbar ist. Kenner 
des Schweinemarktes wissen, dass es 
meist sehr schwierig ist, die Wirtschaft-
lichkeit von Abluftreinigungsanlagen 
darzustellen. Neueste Entwicklungen in  
Nordrhein-Westfalen zeigen den poli-
tischen Willen die Wirtschaftlichkeit 
von Abluftreinigungsanlagen als gene-
rell gegeben darzustellen. Von besonde-
rem Interesse dürfte das für bestehen-
de Schweinehaltung mit sogenannter 
BImSch-Genehmigung sein, die sich ver-
pflichtet haben, den aktuellen Stand der 
Technik einzusetzen. Nachträgliche Ein-
bauten von zentralen Systemen dürften in 
den meisten Fällen weder technisch noch 
wirtschaftlich sinnvoll sein. 

Technik für das Tier ?
Wie bereits zu Anfang dieses Beitrages 
thematisiert, sollte Technik dem Wohle 
des Tieres dienen. Auch wird immer wie-
der propagiert, das die Technik dem Tier 
anzupassen ist, und nicht umgekehrt. Der 
gesetzliche Zwang zur Gruppenhaltung 
während der Tragezeit hat in diesem Zu-
sammenhang eine besondere Bedeutung.

In einer Gruppe von Sauen - die Praxis/
Realität zeigt es immer wieder - lebt ma-
ximal eine Sau glücklich und zufrieden, 
die Chefin! Alle anderen Sauen leiden un-
ter dem Stress des niederen Ranges. Dies 
kann sogar Wirkung auf die biologische 
Leistung der Sauen haben, wie Untersu-
chungen der Uni Gießen bei Prof. Hoy 
belegen. Hier haben rangniedere Sauen, 
im Vergleich zu ihren Chefinnen etwa 0,6 
Ferkel weniger pro Sau und Jahr aufge-
zogen. 

Steht den Sauen in Gruppenhaltungen ei-
ne Fress-Liege-Bucht pro Sau zur Verfügung 
(siehe Bild rechts  oben), so hat dies zwei Kon-
sequenzen. Erstens sieht das menschliche 
Auge viel Eisen und wenig Sau. Zweitens 

liegt dies daran, dass die allermeisten Sauen 
so schnell als möglich in Ihren geschützten 
Räumen - den Fress-Liege-Buchten - völlig 
freiwillig verschwinden. Hier wurde also die 
Technik optimal an ein wesentliches Bedürf-
nis der Sauen angepasst!

Gesamtkonzept für Mensch, 
Tier und Umwelt ?
Der Verbraucher (Mensch) legt größten 
Wert auf Nahrungsmittel die seiner Ge-
sundheit möglichst förderlich sind. Der 
Tierhalter (Mensch) möchte einen Ar-
beitsplatz der seine Gesundheit möglichst 
wenig belastet, eine Tierhaltung mit der er 
seine Familie ernähren kann, und die den 
Ansprüchen seiner Tiere möglichst nahe 
kommt.

Dem Tier geht es umso besser, je besser 
die Tierhaltung für seine Gesundheit ist. Zu-
sätzlich nützt es (zumeist) gerne Verhaltens-
möglichkeiten die ihm geboten werden.

Die Umwelt soll durch die Tierhaltung 
möglichst nicht belastet werden. Weder 
die menschliche Umwelt durch Geruch 
oder Keime, noch die natürliche Umwelt 
durch Schadstoffe.

Einen neuen Ansatz diese zahlreichen 
Ansprüche mit einem Konzept zu verwirk-
lichen, ist das Nahe-Null-Emission-Stall-
Konzept der Firma AGSG.

Wesentliche Aspekte sind die strikte 
Trennung - auch baulich - der Bereiche 
Besamung, Wartebereich, Abferkelung 
und Ferkelaufzucht. Dazu kommen auch 
Elemente zur Güllekühlung und Abluftbe-
handlung sowie Gebäude mit Dach gleich 
Decke. Der erste Stall dieser Art wird im 
Mai 2013 fertig gestellt. Das Gesamt-Kon-
zept ist beim DLG-Testzentrum in Groß-
Umstadt zum unabhängigen DLG-Signum-
Test angemeldet.

Fazit:
Moderne Technik hilft dem Wohle und der 
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. 
Allerdings sind solche modernen Techniken 
im Regelfall mit hohen Investitionen verbun-
den, und daher nur wirtschaftlich sinnvoll, 
wenn Tiere in solchen Ställen in Massen 
gehalten werden können. Moderne Technik 
mit Masse und Klasse, für eine Tierhaltung 
die Lebensmittelproduktion aus der Region 
für die Region ermöglicht. Ganz so, wie die 
Masse der Verbraucher es sich wünscht!
 PD Dr. Dirk Hesse, Agri-Kontakt

Flexibler Ferkelschutzkorb der Firma Big 
Dutchman

Wenn die Politik der Sau eine Wahl ließe …

� Fachinformation

Um Unfallschutz zu gewährleisten fordert 
die Berufsgenossenschaft eine Fixie-
rungsmöglichkeit für die Sau
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SCHONLAU stellt 2 neue Gussroste PRO-
FIL step vor. - FERROCAST®-Gussroste 
PROFIL mit hoch-tiefer Ober� ächenstruktur 
und abgerundeten gratfreien Stegen sind seit 
Jahren bewährt, sie sind extrem trittsicher 
und vermindern nachweislich Zitzenverlet-
zungen im Vergleich zu scharfkantigen 90° 
Stegen (BFL-Baubrief 45). - Bei steigender 
Fruchtbarkeit ein wichtiger Faktor, schließ-
lich ist eine fehlende Zitze eine fehlende 
Milchquelle… Beide Roste entsprechen den 
Anforderungen des „Sendener Protokolls“.

Festfläche mit „Trittmulden 
und Liegebalken“ 
Sauen � nden in den 5 querverlaufenden 
Trittmulden hohe Trittsicherheit, - die 
im Wechsel ausgeprägten 4 Liegebalken 
machen jede grobe Pro� lierung über-
� üssig; Druckstellen und Reibestellen, 
insbesondere in der Schulterpartie, ent-
fallen. Auch Problemsauen mit Funda-
mentschwächen � nden die erforderliche 
Trittsicherheit, ebenso bei nasser oder 
fettiger Ober� äche.

Ferkel pro� tieren von 2 langen seit-
lich verlaufenden Trittmulden. sie � n-
den schnell Halt, und sind folglich 
schneller ruhig. Die Seitenränder sind 
� ügelförmig geformt für garantieren ei-

ne sanfte Ober� ächenkontur. Übergänge 
zu benachbarten Rosten werden perfekt 
abgedeckt, - kritische, kantige Bereiche 
zwischen Rostsystemen sind Vergan-

genheit, -die Gefahr von Hautläsionen 
sinkt.

Das bewährte Konzept von 2 Auftrittse-
benen wird damit konsequent im Fest� ä-
chen- / Schulterbereich umgesetzt.

Der neue optimierte 
offene PROFIL step:
im oberen Bereich (60cm) schonen die 
bewährten hoch-tiefstrukturierten Rund-
stege die Zitzen, im hinteren Bereich 
(40cm) sorgen jetzt Langstege für hohe 
Drainagefähigkeit.

Schonlau: NEU - Profil step HT - trittsicher und sauber

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Schonlau-Stalltechnik
D - 59590 Geseke
Telefon: (02942)  505-0
E-Mail: info@schonlau-werke.de
www.schonlau-stalltechnik.de

Pro� l step 26101-600-HT; 100x63cm, 
<5% Schlitz; Trittmulden und Liegebalken

Pro� l step 26100-640; 100x63mm, 40cm 
Langstege für hohe Drainage

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.

Als Hersteller von Beton- und Kunst-
stoffprodukten bietet die Firma Greten ein 
umfangreiches Programm für die Schwei-
nezucht und –haltung an. Vom Güllekeller 
bis zum Oberbau (inklusive Spaltenbo-
den)… Von der Kunstststoffwand bis zu 

Stalleinrichtungssystemen. Für alles hat 
das Unternehmen mit seiner Erfahrung 
optimale Produkte entwickelt.
– Güllekeller in Elementbauweise
– Spaltenböden aus Beton (Zertifiziert 

nach DIN EN 12737)
– Zentralgangplatten mit Aussparungen 

für Absperrschieber
– Beton-Sandwichelemente für Außen-

wände
– Kunststoffprofile (PVC) für Abteilwände
– Kunststoffprofile (PVC) für Trenn-

wandsysteme
– Stalleinrichtungssysteme aus Beton + 

Kunststoff
– Kunststofffenster

Persönliche Betreuung 
durch das Greten-Team

Wer sich für einen Greten-Stall entschei-
det, erhält neben dem Produkt auch die 
professionelle Betreuung durch das Gre-
ten-Team. Von der Angebotsabgabe bis zur 
Fertigstellung werden Sie von unseren Bau-
ingenieuren und unseren Meistern beraten 
und betreut. Beton-, Spaltenböden-, Mate-

riallieferungen 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 Beratungster-
min. Weitere Informationen erhalten Sie 
auch im Internet unter www.greten.de

Optimale Beton- und Kunststoffprodukte 
für die Schweinehaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

Stallboden/Stalleinrichtung
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Dass das Stallklima einer der wichtigsten 
Faktoren für eine erfolgreiche Tierhaltung 
darstellt ist unbestritten. Lüftungsfirmen 
versuchen auf vielfältige Weise die Pro-
blematik der enorm schwankenden Luft-
raten zwischen kleinen Tieren im Winter 
und schlachtreifen im Hochsommer in den 
Griff zu bekommen. In den letzten Jahr-
zehnten in denen sich die spezialisierten 
Schweineställe von Einraum- bis hin zu 
verschieden großen Kamm- und Kammer-
ställen entwickelt hat, wurden auch viel-
fältige Zuluftsysteme entwickelt. Von Zu-

luftkanälen mit Klappen und Porenplatten 
bis zur einfachen Türlüftung kann alles bei 
passenden Raumabmessungen funktionie-
ren. Die gesammelten Erfahrungen zeigen, 
dass die Betriebsganglüftung die einfachs-
te und gleichzeitig auch die problemloseste 
Zuluftführung ist. Bei größer werdenden 
Abteilen, sind Türganglüftungen nicht 
mehr realisierbar und auch klassische Un-
terflur-Betriebsganglüftungen stoßen an 
Ihre Grenzen. Hier bietet sich die Modul-
bauweise ideal an. Indem man im Bereich 
des Kontrollgangs die Güllewannen aus-
einanderrückt erhält man quasi „kostenlos“ 
den Lüftungsquerschnitt für die Betriebs-
ganglüftung. Mit dieser neuartigen Bau-
weise werden die Mehraufwendungen für 
großformatigen Fertigbau nicht nur durch 
schnelle Erstellung sondern auch durch 
Einsparungen im Zuluftbereich so mini-
miert, dass die Erdspeicherwirkung des 
Opti-Klima-Stalles als Heizung im Winter 
und Kühlung im Sommer ohne nennens-
werte Mehrkosten zu erreichen ist. Mit 
dem Kühleffekt die das Optiklimasystem 
mit sich bringt lassen sich natürlich auch 
im Sauenbereich große Effekte erzielen. Im 

Bild ist schematisch dargestellt, wie sich 
die Zuluft unter den Wannen durch das Erd-
reich abkühlt und direkt vor der Nase der 
Sau in die Abferkelbucht gebracht wird.

Unterflur-Betriebsganglüftung 
beim Modulstall

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Gillig + Keller GmbH
Modulstall GmbH
Am Brünnlein 1, 97215 Uffenheim
Telefon: (0  98  42)  98  28-0
Fax: (0  98  42)  98  28-82
E-Mail: info@gilligundkeller.de
www.gilligundkeller.de
www.modulstall.de

Management und Monitoring für 
mehr Erfolg in der Tierhaltung, 
www.schauer-agrotronic.com

Betreiber eines Tierproduktionsbetriebes 
(Bsp. Schweineproduktion) haben die 
Aufgabe diesen möglichst kosteneffizi-
ent zu führen, Probleme rechtzeitig zu er-

kennen und darauf zu reagieren. Schauer 
FarmManager ist ein Management- und 
Monitoring-System, das diese Aufgaben 
wesentlich erleichtert, indem aktuelle 
Anlageninformationen in Echtzeit auf 
einen Blick verfügbar sind. Daten von 
z.B. Fütterung, Lüftung etc. werden an 
einer zentralen Datenbank langfristig ge-
speichert, analysiert und dem Anwender 
übersichtlich dargestellt. Tritt ein Pro-
blem auf, werden einstellungsabhängig 
verschiedene Aktionen (E-Mail, SMS, 
Videoaufzeichnung) ausgelöst. Schauer 
FarmManager ist multiuserfähig, mehr-
sprachig und kann einfach für jede Anla-
ge angepasst werden.

Der Schauer FarmManager 1.0 wird 
für jeden Kunden individuell konfigu-

riert und besteht aus 
einem Server pro 
Standort und einer 
Client-Software, die für jeden Benutzer 
anpassbar ist. Die Aufgabe des Servers 
ist es, einerseits Daten von verschie-
denen Systemen zu sammeln, in einer 
Datenbank langfristig zu speichern und 
diese der Client-Software in aufbereite-
ter Form zur Verfügung zu stellen und 
andererseits vollautomatisch festgelegte 
Aktionen auszuführen.

SCHAUER FarmManager 1.0

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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.com

Management/Stallbau
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Schweinehaltung in Europa:  
Erfolgs- oder Auslaufmodell?
Die Landwirtschaft hat sich zur 
Aufgabe gesetzt, die weltweit 
wachsende Nachfrage nach 
Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs verantwortungsvoll und 
ressourcenschonend zu befrie-
digen. Gleichzeitig hinterfragt 
die Gesellschaft zunehmend die 
Produktionsmethoden der mo-
dernen Landwirtschaft.

Der Grund hierfür liegt auf der Hand: 
Der Verbraucher ist mittlerweile weit 
weg von der heutigen Tierhaltung 
und hat keine realistische Vorstellung 
mehr davon, wie Nahrungsmittel pro-
duziert werden. Er besitzt somit kein 
Urteilsvermögen über den Mehrwert 
bestimmter Maßnahmen. Dabei ist mo-
derne Technik heute tiergerechter und 

„menschengerechter“ als manche idyl-
lisch kolorierte Tierhaltungstechnik aus 
der Vergangenheit. Die gesamte Wert-
schöpfungskette muss sich zukünftig 
die Transparenz in der Produktion zur 
Aufgabe machen, um das Vertrauen in 
die Branche wieder herzustellen.

In diesem Zusammenhang sollte klar 
sein: Tiergerechtheit wird auch in 10 
Jahren noch das bestimmende Thema 
in Europa sein. „Beim Tierschutz wer-
den wir in 10 Jahren weiter sein, d.h. die 
Ställe werden weiter an die Bedürfnisse 
der Tiere angepasst sein“ – so ein Teil-
nehmer im DLG-Infozentrum Tierge-
rechtheit bei der EuroTier 2012.

Die Schätzungen von Bestandszahlen 
in Europa gehen weit auseinander. Be-
sonders bei Geflügel und Rindern sind 
von steigenden bis hin zu fallenden Tier-

zahlen alle Meinungen vertreten. Bei 
Schweinen ist man sich insofern einig, 
als dass man maximal von gleichblei-
benden Beständen ausgeht: „Insgesamt 
werden wir hier eine starke Produktion 
behalten, denn wir leben auf einem kli-
matisch und vom Boden her sehr vor-
teilhaften Standort. Alles andere wäre 
Wahnsinn.“

Andere sehen das weniger selbstver-
ständlich und gehen davon aus, dass 
die EU in Zukunft kein Exportland für 
Fleisch sein wird. Es werde mehr Vered-
lungszentren im Osten geben (Russland, 
Asien). Somit werden die heimischen 
Märkte v.a. für die deutschen Schweine-
halter der Schwerpunkt für die Zukunft 
bilden, da die Weltmärkte zukünftig von 
Brasilien aus günstiger beliefert werden 
können.

Forum



11

Die Forderung zur Einschränkung des 
Fleischkonsums, um mehr Fläche für die 
menschliche (pflanzliche) Ernährung zur 
Verfügung zu haben, oder die Vorwürfe, 
dass der deutsche Fleischexport den Hun-
ger in der Welt verstärkt, führen zu einem 
weiteren Zielkonflikt. Doch sind diese 
beiden Ziele wirklich so konfliktträchtig? 
Fakt ist: In den nächsten 10 Jahren wird der 
Verbrauch an Fleisch weltweit stark stei-
gen. Das geht einher mit einer steigenden 
Kaufkraft vor allem in den Schwellen-
ländern. Der Verbrauch steigt also da, wo 
auch die Kaufkraft steigt. Es gibt die wach-
sende Konkurrenz zwischen Trog, Tank 
und Teller. Wir können den Menschen auf 
der Welt aber nicht verbieten, Fleisch zu 
essen. Es gilt, die im Boot zu halten, die 
die Landwirtschaft in Zukunft auch in den 
Entwicklungsländern betreiben sollen, 
nämlich junge und motivierte Landwirte.

Die bleiben nur dabei, wenn es sich 
auch lohnt. Darauf hat die landwirt-
schaftliche Produktion in Deutschland 
zwar nur einen geringen Einfluss, das 
know how und der technische Fort-
schritt (auch in punkto Tiergerechtheit) 
können hierbei aber wertvolle Dienste 
leisten. Und hier ist Deutschland / Eur-
opa beispielgebend: 

Gerade die Mitgliedsunternehmen 
der BFL investieren eine Menge Zeit, 
Geld und know how in die Entwicklung 

optimierter Haltungs- und Fütterungs-
techniken fürs Tier. Der technische 
Fortschritt ermöglichte in der jüngsten 
Vergangenheit auch wesentliche Ver-
besserungen durch den Einsatz intel-
ligenter Managementtools und Soft-
wareprogramme. Diese unterstützen 
das menschliche Auge – werden es aber 
nicht ersetzen!

Landwirtschaft, die Innovationen 
und technischen Fortschritt nutzt ist der 
Schlüssel dafür, mehr zu ernten und die 
Belastungen natürlicher Ressourcen zu 
minimieren sowie die Tiere im Stall op-
timal zu betreuen. Die Landwirte grei-
fen mit modernen und an den Standort 
bzw. den Stall angepassten Produkti-
onsverfahren eine der zentralen Zu-
kunftsaufgaben in der globalisierten 
Agrarwirtschaft auf: den effizienten 
und schonenden Einsatz der Produkti-
onsfaktoren. Der Produktivitätsbegriff 
ist vor dem Hintergrund der sich global 
verschärfenden Ressourcenknappheit 
zu erweitern: Wurde in der Vergangen-
heit ausschließlich die Steigerung des 
Ertragsvolumens als Ziel verfolgt, ist 
der heute benötigte Produktivitätsfort-
schritt um die Ressourceneffizienz bzw. 
die Tiergerechtheit zu erweitern.

Aber: Die Nutztierhaltung hat nur 
dann eine Zukunftsperspektive, wenn 
die Produktionsverfahren gesellschaft-

lich akzeptiert sind. Erforderlich sind 
Innovationsprozesse zur Weiterent-
wicklung der Produktionsverfahren, die 
die gesellschaftlichen Erwartungen und 
die wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
der Landwirte in den globalisierten 
Märkten gleichermaßen berücksichti-
gen. Schlüssel für die Umsetzung der 
Innovationsprozesse ist der sachorien-
tierte Dialog zwischen Gesellschaft und 
Landwirtschaft. 

Die landwirtschaftlichen Organisati-
onen sind gefordert, die Kommunikation 
der Landwirte mit der Gesellschaft zu un-
terstützen. Das DLG-Infozentrum Tier-
gerechtheit hat als Diskussionsplattform 
zur EuroTier die relevanten Aspekte um 
die Nutztierhaltung aufgegriffen und in 
Gesprächsrunden sowie über Infoinseln 
thematisiert. Somit entstand ein Forum, 
in dem Diskutanten aus Landwirtschaft, 
Tierschutz, Veterinärmedizin, Verbänden 
der ökologischen Landwirtschaft und an-
deren gemeinsam die Sichtweisen zur tier-
gerechten Nutztierhaltung austauschen 
und Lösungen für Problemfelder suchen 
konnten. Diesen Dialog gilt es transparent 
weiter zu führen und an geeigneten Stel-
len Konsequenzen zu ziehen – der Erfolg 
hängt dabei allerdings an der Kompro-
missbereitschaft aller Beteiligten!

Sven Häuser, Manager, Projektleiter 
Schweineproduktion, DLG e.V.

Aktuelles im BFl-shop 
Landwirtschaft braucht die Akzeptanz der Bevölkerung. Während der einzelne Bauer aus dem 
Bekanntenkreis ein sehr gutes Image hat, sieht die Gesellschaft die moderne Landwirtschaft eher 
kritisch. Vor allem dem Bau von Stall-, Biogas- oder Windkraftanlagen kommt häufig wenig Wohl-
wollen und viel Widerstand entgegen. Oft unversehens und vor allem unvorbereitet finden sich 
Landwirte in einer emotionsgeladenen öffentlichen Dis-
kussion wieder, in der sie sich zu Unrecht attackiert füh-
len, die sie überfordert und ratlos macht. Eine professio-
nelle Kommunikation und positive Öffentlichkeitsarbeit 
ist nötig. Was der Leser dazu wissen sollte, erfährt er in 
diesem Praxisratgeber.
2012, 120 Seiten, ISBN 978-3-7690-2016-8, 7,50 €

Um das Thema Landwirtschaft und ihre Bedeutung 
für uns langfristig im Bewusstsein der Schüler zu ver-

ankern, bietet der aid eine ganze Heftreihe zum Thema.

Im Unterricht schon Schwein gehabt? Noch nicht? - Das neue aid-Heft liefert hierzu 
in fünf interessanten Unterrichtseinheiten das nötige Material. Schüler der Sekun-
darstufe I aller Schulformen lernen die Hintergründe der heutigen Schweinehaltung 
kennen, wobei neben der Tierhaltung, auch ökonomische Aspekte, der Tierschutz und 
die Entwicklungsgeschichte des heutigen Hausschweins Thema sind.

Die Lehrkraft bekommt mit diesem Heft fächerübergreifendes Material, das durch 
eine CD-ROM mit Kopiervorlagen, Bildern, Grafiken und weiterführenden Links 
ergänzt wird. Die veränderbaren Arbeitsmaterialien vereinfachen die Unterrichtsvor-
bereitung und ermöglichen die individuelle Anpassung an den Wissensstand und die 
Arbeitsweise der Klasse. Zudem enthält das Heft ausführliche Sachinformationen, 
die ins Thema einführen.
2013, 56 Seiten, Bestell-Nr.: 61-3536, ISBN/EAN: 978-3-8308-1012-4, 14,- €

Forum
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Die Firma Hölscher + Leuschner 
konzentriert sich seit über 45 
Jahren auf den schlüsselfertigen 
Stallbau für Schweine.

Die Bauweise des H+L Stalles ist für die 
Lüftung ausgelegt, so dass ein optimales 
Luftvolumen im Stall entsteht. Optional 
kann die Luftqualität im Stall durch den 
AeroCLEANER gesteigert und Emissi-
onen gemindert werden.
Hölscher + Leuschner produziert eigene 
Trocken- und Flüssigfütterungssysteme 
mit Entwicklungen wie BioFEEDER und 
optiMED.
Besonders erfolgreich hat sich unser prä-
miertes optiSORT System in der Praxis 
durchgesetzt. Die optiSORT – Ställe sind 

arbeitssparend und günstig in 
der Anschaffung. Zum Ver-
markten nach FOM oder 
AutoFOM werden die 
richtigen Schweine au-
tomatisch nach Gewicht 
oder Fleischteilstücken 
wie Schinken, Lachs, 
Schulter aussortiert.
Hölscher + Leuschner 
bietet mit eigenem Ar-
chitektenbüro die kom-
plette Bauantragsstel-
lung an und besitzt hier 
langfristige Erfahrung.

Neuheiten der Firma Hölscher 
+ Leuschner (prämiert mit der 
Goldmedaille)

optiSCAN – mobiler Hand-3D-Scanner 
zum vermessen der Schweine. Eine Er-
leichterung in der täglichen Arbeit für 
den Tierhalter. Der Verwiegungsprozess 
gestaltet sich dadurch deutlich zeit- und 
kosteneffizienter als der heute übliche Weg 
mittels mechanischen Wiegesystems.
comfiFLOOR – Komfort-Boden für Mast-
schweine aus umweltfreundlichem recyc-

eltem Kunststoff. Die kunststoff-
typischen Eigenschaften „hohe 
Hygiene“, „geringes Gewicht“, 
„geringe Wärmeleitung“ ver-
bessert das Tierwohl und er-
möglicht eine einfache Monta-
ge. Aufgrund der strukturierten 
Oberfläche werden nur 5,5% 
Schlitzanteil benötigt.

Melden Sie sich zu unserem 
Stallbau – Infotag an und erfah-

ren Sie mehr!

Komplettstall und Stalltechnik von Hölscher + Leuschner

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Hölscher + Leuschner
Siemensstraße 15, 48488 Emsbüren
Telelfon (05903)9396-0 (Zentrale)
Fax (05903)7273
E-Mail: zentrale@hl-agrar.de

optiSCAN: mobiler Hand-3D-Scanner

Für den tierischen Organismus sind 
Spurenelemente wie etwa Zink, Kupfer, 
Mangan, Selen, Kobalt, Eisen und Jod 
essentielle, das heißt lebensnotwendige, 
Nährstoffe. Sie wirken im Stoffwechsel, 
der Reproduktion, dem Immunsystem, 
dem Wachstum, der Entwicklung und 
der Regeneration verschiedener Gewebe. 
Ihre Ergänzung über das Futter ist daher 
besonders wichtig.

Aminotrace, die von Schaumann in 
Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Clausthal entwickelten orga-
nisch gebundenen Spurenelemente, sind 
Hochleistungsprodukte. Diese hoch-
wirksamen Kupfer-, Zink-, Mangan- und 
Eisenbisglycin-Chelat-Hydrate sind im 
Verdauungstrakt vor Wechselwirkungen 
mit anderen Spurenelementen geschützt 
und besitzen damit eine bessere biolo-
gische Verfügbarkeit (s. Darst. 1). Mit 
25 bis 50 Prozent weniger Zulagemenge 

erfolgt eine ausbilanzierte Ergänzung für 
gesicherte Leistungen in der Sauen- und 
Ferkelfütterung sowie Schweinemast 
bei erheblich reduzierten Schwermetall-
ausscheidungen.

Eine Feldstudie (dynamische Gruppe) 
mit Aminotrace ergab neben besseren 
Klauen auch eine deutliche Senkung der 

klauen- und fun-
damentbedingten 
Abgangsraten der 
Sauen (s. Darst. 2). 
Rückmeldungen 
von Schaumann-
Kunden  bestätigen: 

Sauenfutter mit Aminotrace verbessert die 
Klauenqualität, die Reproduktionsleis-
tung und den Gesundheitsstatus.

Insbesondere wenn das Immunsystem 
und antioxidative Prozesse (Zellschutz) 
der Sauen auf Höchsttouren laufen, hat 
die Spurenelementversorgung einen maß-
geblichen Einfluss auf deren Ausprägung 
und somit die Gesundheit. Des Weiteren 
spielen Spurenelemente eine sehr wichtige 
Rolle in der Reproduktion. Eine stabilere 
Versorgung der Sauen durch Aminotrace-
Glycinate bringt klare Leistungsvorteile.

Gesunde Klauen durch

 Service: www.stallinvest.de/schwein

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg
Telefon: (0  41  01)  2  18  20  00
Fax: (0  41  01)  2  18  22  99
E-Mail: info@schaumann.de
www.schaumann.de
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TriSortpro: kontinuierliche 
Gewichtskontrolle und arbeits-
sparende Selektion

Angesichts steigender Rohstoffpreise 
geraten Schweinehalter immer stärker 
unter Druck. Strom, Gas und Futter-
mittel – alles wird teurer. Konsequenz: 
Landwirte und Betriebsleiter müssen 
an sämtlichen Stellschrauben im Stall 
drehen, um die Ergebnisse stetig zu op-
timieren. Einen wertvollen Beitrag zur 
Steigerung von Effizienz und Tierwohl 
in der Mastschweinehaltung kann ei-
ne automatische Sortierwaage leisten. 
TriSortpro aus dem Hause Big Dutch-
man zum Beispiel ermöglicht die konti-
nuierliche Gewichtskontrolle und -steu-
erung jedes einzelnen Tieres, so dass der 
Bestand am Ende der Mastperiode das 
optimale Schlachtgewicht punktgenau 
erreichen kann. Der neueste Clou: das 
zukunftsweisende BigFarmNet-System 
sorgt für die permanente Datenerfas-
sung, Steuerung und Überwachung aller 
angeschlossenen Selektionswaagen in 
Echtzeit. So weiß der Betriebsleiter zu 

jeder Zeit haargenau über seinen Tier-
bestand Bescheid – im Stall und auch zu 
Hause!

Einsatzgebiete von TriSortpro
TriSortpro wiegt und sortiert gewichts-
abhängig Mastschweine in großen 
Gruppen – 250 bis 400 Tiere pro Grup-
pe sind ideal. Ein weiteres Einsatzgebiet 
ist die Teilmast bis oder ab 60 kg. Auch 
hier wird das Gewicht der Tiere ständig 
kontrolliert, die Fütterung entsprechend 
angepasst und der Stall kann besser aus-
genutzt werden.  TriSortpro kann in 
Kombination mit einer Trocken- oder 
Flüssigfütterung zum Einsatz kommen. 

Die Vorteile auf einen Blick
Mit TriSortpro ist es möglich, Anzahl 
und Gewicht der schlachtreifen Tiere 
exakt zu ermitteln. Damit lässt sich der 
voraussichtliche Schlachttermin besser 
festlegen, und die abgelieferten Tiere 
entsprechen genau der Schlachtmas-
ke. Aufgrund der ständigen Gewichts-
kontrolle der Tiere haben Betriebsleiter 
zu jedem Zeitpunkt genaue Kenntnis 

über die Tageszunahmen und damit auch 
über den Gesundheitszustand der Tiere. 
Untergewichtige bzw. übergewichtige 
Schweine lassen sich einfach selek-
tieren oder mit Farben markieren. Die 
Futterzuteilung kann dementsprechend 
zielgerichtet angepasst werden: mit 
unterschiedliche Futtersorten (energie-
reicher oder -ärmer) und getrennt je 
Fressbereich.  Ein weiterer Vorzug von 
TriSortpro ist die einfache und stress-
freie Sortierung der schlachtreifen Tiere 
kurz vor ihrer Abholung. Erfreuliches 
Resultat: Betriebsleiter haben genaue 
Kenntnis über Anzahl und Gewicht der 
abzuliefernden Schweine, der Zeitauf-
wand beim Verladen verringert sich 
erheblich.

Wie funktioniert TriSortpro?
TriSortpro besitzt ein doppeltes, sehr 
stabiles Eingangstor, das in leerem 
Zustand stets geöffnet ist. Betritt ein 
Schwein die Waage, schließt sich auf-
grund der Gewichtsveränderung auto-
matisch das Eingangstor. So kann immer 
nur ein Schwein die Waage betreten. Der 
Wiegevorgang dauert lediglich zwei bis 
drei Sekunden. Danach öffnet sich das 
Ausgangstor automatisch. Über das sich 
anschließende Selektionstor wird ent-
schieden, in welchen Fressbereich das 
Schwein gehen soll oder ob es kurz vor 
dem Schlachttermin als schlachtreif se-
lektiert wird.   

Big Dutchman-Sortierwaage 
jetzt mit BigFarmNet-Steuerung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Big Dutchman Pig Equipment GmbH 
Auf der Lage 2, 49377 Vechta
Telefon: (04447)  8  01-0
Fax: (04447)  8  01-237
E-Mail: big@bigdutchman.de 

Ein Blick in den Stall: Mit vier TriSortpro 
ausgestatteter Maststall.

TriSortpro mit zwei Selektionsausgängen

Grafische Darstellung der Gewichtsverteilung

Stalltechnik
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Planungsgrundsätze

Dr. Eckhard Meyer, Sächsisches 

Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie 

Alle Formen von Bewegungsbuchten, 

die eine Bewegung der Sauen auf engem 

Raum ermöglichen sollen, erhöhen die 

Ferkelverluste in eigenen Versuchen und 

in Versuchen der Literatur um 3 bis 5%. 

Gleichzeitig stellen sie für die Tierbetreu-

ung eine Verletzungsgefahr durch aggres-

sive Sauen (ca. 25%) dar. Untersuchungen 

zum Verhalten von säugenden Sauen (24 h 

Videoanalyse, 28 Tage Säugezeit) belegen 

die Ansprüche der fixierten Tiere. Die Sau-

en lagen durchschnittlich 21 Stunden und 

40 Minuten. In dieser Zeit wurden Säuge-

akte über eine Zeit von 3 Stunden und 48 

Minuten beobachtet. Die Sauen standen je 

Tag 14 mal (!) auf und verbrachten durch-

schnittlich 2 Stunden und 19 Minuten ste-

hend zum Aufnehmen von Futter und Was-

ser. Die Abferkelbucht muss also nicht nur 

Fluchträume und den Wärmebedarf für 

die Ferkel sichern. Im Aufenthaltsbereich 

der Sauen muss eine hohe Standsicherheit 

und Hygiene mit einem guten Liegekom-

fort verbunden werden. Nur so sind eine 

ausreichende Säugeleistung, Kotdrainage 

und Verletzungsfreiheit (Schulterverlet-

zungen) gewährleistet. 

Aufbau der Abteile

Der Abferkelbereich ist der baulich auf-

wändigste Bestandteil des Sauenstalls, in 

zunehmend größeren Betrieben wird er 

auch als separater Abferkelstall gebaut. Die 

Abferkelbuchten sind zwei- oder mehrrei-

hig angeordnet. Der Gang zwischen den 

Buchten in der Regel ca. 80 cm breit und 

dient zugleich als Treib- und Kontrollgang. 

Breitere Gänge müssen wenigstens so 

breit sein, dass die Sauen sich gegebenen-

falls umdrehen können. Aufgrund der Län-

ge der Wege sollten nicht mehr als 10 Ab-

ferkelbuchten hintereinander angeordnet 

sein. Ein Bediengang an der Seitenwand 

(Futtergang) wird von engagierten Prakti-

kern hoch geschätzt, weil er bei entspre-

chender Anordnung der Buchten (Abb.1 

Gangparallelaufstallung), Kontrollarbeiten 

von Trog und Ferkelnest ermöglicht ohne 

die Bucht zu betreten. 

Die Anordnung der Buchten kann längs 

oder quer zum Gang erfolgen (Längs- oder 

Queraufstallung), die Sauenstände können 

darin gerade oder diagonal (Gerad- oder 

Diagonalaufstallung) angeordnet werden. 

Je nach Genetik sind die Sauen ruhiger, 

wenn sie eine Sicht auf das haben was um 

sie herum (Tür) passiert. Über den unter-

schiedlichen Platzanspruch dieser Aufstal-

lungsformen werden die Baukosten bei an-

sonsten gleicher Ausstattung der Buchten 

aber erheblich beeinflusst. 

Buchten mit Diagonalaufstallung kön-

nen bei gleicher Buchtenbreite 10 cm 

kürzer (240 cm) sein. Bei der Gangparal-

lelaufstallung erhöhen sich gegenüber der 

Geradaufstallung zusätzlich der Anteil an 

Bewirtschaftungsgängen und damit die er-

forderliche Größe des umbauten Raumes. 

Die damit verbundenen Kosten sind nur 

vertretbar, wenn die besseren Möglich-

keiten zur Kontrollarbeit tatsächlich auch 

geleistet werden kann. Zusätzlich wichtig 

ist auch die ungehinderte Möglichkeit zur 

Geburtshilfe. Die Kräfte, die eine Person 

aufbringen kann, können optimal einge-

setzt werden, wenn die Sau mit dem Hin-

terteil rechtwinklig zum Stallgang (gerade 

Aufstallung) angeordnet ist. 

Die Möglichkeiten die Kastenstände 

gerade oder diagonal in die Bucht ein-

zuordnen haben nachweislich Vor- und 

Nachteile, wie der folgende Vergleich mit 

26 zufällig ausgewählten Abferkeldurch-

gängen in Köllitsch zeigt. Bei gerader Auf-

stallung waren die Buchten 2,36 m * 1,83 

m also 4,32 m² und bei diagonaler Aufstal-

lung 2,17 m * 1,82 m also 3,95 m². Sie wer-

den damit den heutigen Platzansprüchen 

allerdings nicht mehr gerecht. 

Bei der diagonalen Aufstallung sind die 

Fluchträume für die Ferkel etwas günstiger 

und das Ferkelnest ist weiter von den Vor-

der- und Hinterfüßen der Sauen entfernt. 

Abferkelbereich – Haltungs-

technik für große Würfe und 

geringe Verluste 

Im Abferkelbereich konkurrieren mit der steigenden Fruchtbarkeit die Ansprüche von 

zunehmend größeren Sauen und kleineren Ferkeln. Die praktische Bedeutung des Ferkel-

schutzkorbes als Schutz vor Erdrückung nimmt in konventionellen Abferkelställen 

deshalb zukünftig eher noch zu. 

Tab.1: Flächenanspruch unterschiedlicher Aufstallungsformen im Ver-

gleich für einen Baustein von 16 Buchten im Abferkelbereich (Niklaus 2011) 

Aufstallungsform Flächenanspruch m² absolut Relation

Geradaufstallung 
92,4

100

Diagonalaufstallung 
89,3

97

Gangparallelaufstallung 96,8
105
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Bei der geraden Aufstallung führt die An-

ordnung des Ferkelnestes im Kopfbereich 

der Sau und vor allem bei Buchtenbreiten 

<1,80 m zu einer schmaleren und erdrü-

ckungsgefährlicheren Seite neben dem 

Ferkelschutzkorb. Das absolute Platzange-

bot ist also nur die eine Seite der Medaille. 

Enge Stellen in der Bucht gefährden die 

Ferkel, wobei es bei entsprechend scharfer 

Selektion überwiegend nur zu einer Um-

verteilung der Verlustursachen kommt. 

Auf der anderen Seite sind die möglichen 

Verletzungsgefahren für die Gesäuge der 

Sauen bei diagonaler Aufstallung höher. 

Das führte in Köllitsch zu vermehrten 

Abgängen aufgrund verletzter Gesäu-

ge, die sich die Tiere nachweislich in der 

Säugeperiode zugezogen haben (s.u.). Die 

Buchtengröße allein begrenzt zunächst 

die Fluchträume für die Ferkel und kann 

kein alleiniger Garant dafür sein, dass all 

die oben genannten Aktionen sicher und 

störungsfrei ablaufen können. Nach den 

Ausführungshinweisen zur NutztierHalt-

VO sollen 4 m² Buchtengrundfläche min-

destens vorgesehen werden. Versuche und 

praktische Beobachtungen zeigen, dass das 

heute als absolut untere Grenze zu sehen 

ist. Denn es ist zu erkennen, dass die grö-

ßer werdenden Sauen zunehmend schwie-

riger in den Körben unterzubringen sind. 

Für die Buchtengröße entscheidend ist, 

dass ein Ferkelnest in ausreichender Grö-

ße (Abb.1 = 0,8 m) eingebaut werden kann, 

ohne dass die Buchten- oder die Ferkel-

nestgeometrie nachteilig wird. Um Erdrü-

ckungsverlusten vorzubeugen sind die ein-

zelnen Elemente einer Abferkelbucht als 

gesamtes System zu betrachten. Als wün-

schenswerte Dimensionierung für die Zu-

kunft sollten bei gerader Aufstallung 2,40 

– 2,60 m Länge und 1,80 bis 2,0 m Breite 

und für die diagonale Aufstallung wenigs-

tens 2,40-2,50 m Länge und 1,90 m – 2,0 

Abb.1: Grundsätzliche Möglichkeiten zum Aufbau 

der Abferkelabteile (Dr. Niklaus) 

Tab. 2: Ferkelverluste und Sauenabgänge in 26 Abferkeldurchgängen 

Aufstallung in Ferkel
Erdrückungs-

verluste (in %)
Gemerzte (in %)

Sauenabgänge (in %) durch

Gesäuge-

verletzung

Fundament-

probleme

Diagonalaufstallung 2.181 8,0 4,8 3,0 2,0

Geradaufstallung 1.995 9,6 3,7 1,6 2,2

Leseprobe
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Tab. 2: Ferkelverluste und Sauenabgänge in 26 Abferkeldurchgängen 

Aufstallung in Ferkel
Erdrückungs-

verluste (in %)
Gemerzte (in %)
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probleme

Diagonalaufstallung 2.181 8,0 4,8 3,0 2,0

Geradaufstallung 1.995 9,6 3,7 1,6 2,2

Seit dem 01.Januar 2013 gelten weitere 
Regelungen der TierSchutzNutztierH-
VO die den Strukturwandel innerhalb 
der EU bei der Nutztierhaltung be-
schleunigt. Mehr denn je ist es zukünftig 
erforderlich größere Betriebseinheiten 
zu errichten, um den Anforderungen 
des Marktes zu entsprechen und somit 
mit den Ferkelerzeugern aus Dänemark 
und den Niederlanden erfolgreich zu 
konkurrieren. Die Ferkelerzeugung ist 
sehr kapitalintensiv und wird durch star-
ke Preisschwankungen beeinflusst.

Es ist zu erwarten, dass die seit einiger 
Zeit unbefriedigenden Ferkelpreise und 
die ab 2013 geltende Forderung nach 
Gruppenhaltung der Sauen zu weiteren 
Betriebsaufgaben führen. Diese Situa-
tion kann aber auch Ferkelerzeuger mit 
Wachstumsbereitschaft motivieren und 
dazu veranlassen, verstärkt in diesen 
Betriebszweig zu investieren. Wesent-
liche

Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Ferkelproduktion sind dabei ins-
besondere die Vermeidung von zu hohen 
Baukosten, die Steigerung der Arbeits-
produktivität und die Optimierung der 
biologischen Leistungen. Um alle diese 

Kriterien entsprechend umzusetzen, ist 
eine effiziente Beratung erforderlich.

Der neue BauBrief leistet hier 
wertvolle Hilfestellung und greift in 
bewährter weise neben dem Thema 
Bauen auch die Themen Betriebs- und 
Marktwirtschaft, rechtliche Aspekte, 
Produktionsmanagement, Planung, 
Bauausführung, Verfahrenstechnik, 
Planungsbeispiele und Baukosten auf.

Nutzen Sie das Bestellformular 
auf der Rückseite oder online über  
www.bfl-online.de/bfl-shop.

 Gerd Franke Sprecher des Fachbeirates 
der Bauförderung Landwirtschaft e.V. 

BauBrief �0 „Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht“ 
Mit dem BauBrief �0 stellt die 
Bauförderung Landwirtschaft 
(BFL) den derzeitigen Stand 
der Technik und des Wissens 
in der Sauenhaltung und der 
Ferkelaufzucht vor. 
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Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift  S13A_BB4951 51

Geldinstitut

Bankleitzahl Kontonummer

JA! Ich bestelle: 
BauBrief 49 Pferdehaltung ______ Expl. à 20,– €*
BauBrief 50 Sauenhaltung ______ Expl. à 20,– €*
BauBrief 51 Milchviehhaltung ______ Expl. à 20,– €*

Bezahlen möchte ich: per Bankeinzug per Rechnung

* Preise zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 3,95 € (Ausland 4,95 €). Ab einem 
Bestellwert über 40,– € entfallen die Versandkosten.
Die Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH verarbeitet meine Daten in maschinenlesbarer Form. Die 
Daten werden vom Verlag genutzt, um mich mit den bestellten Produkten zu versorgen.

Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
Leserservice  Lothstr. 29  80797 München
Tel. +49(0)89-12705-228  Fax -581  E-Mail: bestellung@landecht.de

BauBrief-Bestellung

Mit den BauBriefen – bewährte Kompetenz bei Stallbauprojekten.
Die Reihe BauBriefe Landwirtschaft, herausgegeben von der Bauförderung Landwirtschaft e.V. (BFL), informiert Sie rund 
um das Bauen und den Einsatz aktueller Technik in der Nutztierhaltung. Sie sind bestens geeignet für Landwirte, Berater, 
Genehmigungsbehörden, Architekten und Bau- und Stalleinrichtungsfirmen sowie für Studenten und Schüler. 

BauBrief 50 
Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht 

Markt/Betriebswirtschaft
Rechtliche Aspekte
Produktionsmanagement
Tiergesundheit
Planung und Bauausführung
Verfahrenstechnik
Planungsbeispiele
Baukosten

Erscheinungsjahr 2012, DIN A4,
broschiert, 164 Seiten 

BauBrief 49 
Pferdehaltung 

Artgerechte Haltung
Kosten und Recht
Aufzucht und Verkauf
Planung, Genehmigung, Bau
Funktionalität, Außenanlagen
Stutengesundheit, Zuchthygiene, 
Fütterungsmanagement

Erscheinungsjahr 2011, DIN A4, 
broschiert, 148 Seiten

BauBrief 51 
Milchviehhaltung

Markt und Betriebswirtschaft
Rechtliche Aspekte
Fütterungskonzepte und -technik
Milchgewinnung
Planung und Bauausführung
Sonderbereiche
Management

Erscheinungsjahr 2012, DIN A4, 
broschiert, 144 Seiten

Preis je BauBrief 
nur 20,– €!

Bauen in der Landwirtschaft

www.landecht.de/agrar
Die Medienkompetenz
für Land und Natur


