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Mit dem neuen System gestalten Land-
wirte ihre gesamte Tierhaltung flexibler 
und effizienter. In Zukunft werden diese 
Instrumente immer wichtiger, weil sie 
den Erfolg in der Ferkelerzeugung gerade 
während der Trächtigkeit der Sauen posi-
tiv beeinflussen. 

Jedes Tier wird über einen Ohrtranspon-
der auf dem Steuerungscomputer identifi-
ziert, der den Futterbedarf auf die individu-
ellen Tierdaten abstimmt. Die Futtermenge 
wird je nach Klasse und Trächtigkeit ein-
gestellt und anhand des Sauengewichts au-
tomatisch angepasst. Entsprechend dosiert 
das System die Futtermenge im Trog aus, 
die der Sau zugeschrieben wird. Hat ein 
Tier sein Kontingent ausgeschöpft, schal-
tet das System die Komponenten ab, um 
die Technik zu schonen und Energie zu 
sparen.

Die WEDA-Abrufstation wird nicht nur 
als Fütterungsrechner sondern als Stall-
Managementsystem eingesetzt. Dem 
Landwirt steht mit dem Sow-Comp ein 
ganzheitliches Instrument mit intelligenter 
Steuerungstechnik zur Seite, das sich indi-
viduellen Anforderungen und veränderten 
Betriebsgrößen anpasst. Das System ist 
störungsresistent, gut zu bedienen und 
eignet sich besonders für die Haltung grö-
ßerer Gruppen. 

Wesentlich verbessert wurde die visuelle 
Darstellung der Anlage, die dem Anwen-
der den Status der Abrufstationen, der Fut-

terküche und der Tierbewegungen anzeigt. 
An der Abrufstation sind die Statuslampen 
so angebracht, dass sie von jeder Position 
im Stall aus gut zu erkennen sind.

Neu ist, dass es nun bis zu 25 Abrufsta-
tionen und Geräte sind, die an ein System 
angeschlossen werden können. Jede Stati-
on kann vom Rechner nach Wunsch auch 
manuell angewählt und bedient werden, 
um detailliertere Informationen abzurufen 
und Einstellungen vorzunehmen.

Der Steuerungscomputer des Sow-
Comp ist ISO-AgriNet-fähig und mit den 
gängigen Fütterungs-, Separierungs- und 
Wärme-Systemen kompatibel. Er lässt 
sich einfach mit dem WEDA-Rechner Ex-
zellent 4PX verbinden, der die Abläufe in 
der Futterküche steuert und überwacht. 

Um Überschüsse zu verhindern, fordert 
der Rechner die exakten Futtermengen 
beim Fütterungscomputer an. Jede Stati-
on kann die gängigen Futtersorten flüssig, 
trocken oder Additive verfüttern. Pro Sta-
tion können zudem drei Farbsorten für die 
Markierung eingebaut werden. Die Farb-
dosierer melden den Füllstand regelmäßig 
an das Steuerungssystem, das wiederum 
signalisiert, für wie viele Tiere die Farbe 
noch ausreicht.

Eine umfangreiche Dokumentation lie-
fert dem Landwirt alle relevanten Daten zur 
umfassenden Beurteilung des Zustandes 
seiner Tiere. Neben der Futteraufnahme 
der letzten zehn Tage wird die Anzahl der 

Besuche in der Station in diesem Zeitraum 
festgehalten; zudem werden die Laufwege 
einzelner Sauen und damit deren Aktivi-
tätsgrad und Kondition aufgezeichnet. 

Zusätzlich kann der Anwender die aktu-
elle Position einzelner Tiere in der Station 
abfragen: Befinden sich zu viele Tiere im 
Selektionsgang, wird der Zutritt zu den 
Abrufstationen für andere Tiere gesperrt, 
bis der Gang wieder frei ist. 

Das sorgt für mehr Platz und Ruhe und 
bedeutet weniger Stress im Stall, weil 
Auseinandersetzungen und damit Verlet-
zungen der Tiere verhindert werden.
Die Vorteile der neuen WEDA-Abrufsta-
tion:
– Status-Lampen an der Abrufstation von 

allen Seiten sichtbar
– Prozessvisualisierung der gesamten An-

lage
– Direktes Anwählen von bis zu 25 Stati-

onen über einen Rechner möglich
– Einfaches, effizientes Management 

großer Tierbestände.

Neue WEDA-Abrufstation 
für die Gruppenhaltung

 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 Visualisierung erlaubt einen schnellen Überblick über alle Prozesse, die Stationen 
können nach Bedarf auch manuell bedient werden.

An der Sow-Comp können bis zu 25 Ge-
räte angeschlossen werden.

Ab dem Jahr 2013 ist in Schweineställen die Gruppenhaltung 
tragender Sauen gesetzlich vorgeschrieben. Daher hat WEDA 
die neue Abrufstation Sow-Comp mit verbesserter Visualisierung 
entwickelt, an die bis zu 25 Geräte angeschlossen werden können.

Fütterungstechnik / Stalleinrichtung
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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 Ausmaß 
angenommen. Lag der Selbstversorgungs-
grad für Schweinefleisch 1998 noch bei 
82 %, stieg er 2010 auf rund 110 % und für 
2011 werden sogar 115 % prognostiziert.

Allein in den letzten dreizehn Jahren ist 
die Produktion um 20 Mio. Schweine gestie-
gen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Betriebe 
gesunken. Allerdings gibt es Unterschiede:
•  Im Wachstum der bäuerlichen Betriebe 

gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Während 
in Bayern über die Zukunft des 200er 
Sauen-Betriebes nachgedacht wird– baut 
man in Nordost- und Nordwestdeutsch-
land 500er oder 1000er-Sauenställe. 

•  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 Ferkel-
erzeugung gibt es zurzeit „kein Halten“.

Vieles davon verläuft frei von Konflikten – 
aber nicht alles. Vor allem das enorme Wachs-
tum in der Tierhaltung steht derzeit sowohl 
beim Verbraucher als auch im Berufstand 
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 Tier-

haltung schlägt in Deutschland im Augen-
blick die öffentliche und veröffentlichte 
Meinung mehr denn je ins Gesicht.

Dabei ist festzustellen, dass sich die Be-
richterstattung immer weiter von der Re-
alität entfernt. Häufig wird ein Traumbild 
von der Landwirtschaft - weitab von der 
Wirklichkeit - vermittelt. Und dennoch, 
Produktionssysteme, die von der breiten 
Masse der Bevölkerung nicht akzeptiert 
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 Hal-
tungsbedingungen sind tierfeindlich, so der 

Rasantes Wachstum
Editorial
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Vorwurf von Tier- und Umweltschützern. 
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 kos-
tenaufwendig 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 Umweltaufla-
gen verstoßen, kann keinem Landwirt ei-
ne Baugenehmigung versagt werden. Wer 
sich an die gesetzlichen Vorgaben hält, 
handelt korrekt und gesetzeskonform. 
Das müssen auch die Tier- und Umwelt-
schützer akzeptieren.

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

mit dem Thema Privilegierung die „große 
Politik“ erreichen würden. Man kann nur 
hoffen, dass Vernunft das Handeln be-
stimmt und es zu einer behutsamen Wei-
terentwicklung 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 „Eigenkapi-
talsäule“ längst nicht mehr so stabil wie 
noch vor Jahren. Viele Wachstumsschritte 
bewegen sich inzwischen an oder über der 
Millionengrenze. Immer mehr Fremdka-
pital muss her, um Wachstumsschritte zu 
finanzieren. Damit steigen nicht nur die 

Kosten der Investitionen, auch das Risi-
ko der Gesamtinvestition nimmt zu. Ein 
Grund dafür sind die extremen Preis- und 
Kostenschwankungen auf den Agrar-
märkten, mit denen in den kommenden 
Jahren gerechnet wird. 

Verlässlicher Rahmen  
für Investitionen
Verlässlichkeit ist ein hohes Gut. Inves-
toren 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.

Editorial / Stallböden / Betonbau

Geprüfte Rutschfestigkeit
Der aktuelle DLG Fokus Test bestätigt, 
dass der AS-Mast-Schweinespaltenboden 
von SUDING als rutschfest einzustufen 
ist. Die Prüfungen, sowohl im trockenen 
als auch im nassen Zustand, haben erge-
ben, dass die von der DLG  geforderten 

Grenzwerte über der 
geforderten Norm 
liegen. Damit wer-
den die Anfor-
derungen der Nutz-

tierhaltungsverordnung durch das 
DLG-Siegel bestätigt.

Das SUDING Qualitätsprinzip
Modernste Fertigungsabläufe und um-
fassende Gütekontrollen sichern die 
SUDING-Qualität  jeder Lieferung. Beton 
der Festigkeitsklasse C 40/50 ist Voraus-
setzung für eine lange Nutzungsdauer. Die 
Produktion erfolgt ausschließlich nach der 
neuen europäischen Spaltenbodennorm 
DIN EN 12737. Sie wird durch das „Pro-
duktzertifikat Spaltenboden“ und die zerti-
fizierte, werkseigene Produktionskontrolle 
bestätigt. 

AS-Schweinespaltenboden - 
nach DIN EN 12737
–  Ferkelspaltenboden mit 11 und 14 

mm Schlitzbreite – Lastklasse B1/B2, 
berechnet bis 125 kg Tiergewicht.

–  Mastspaltenboden mit 18 mm Schlitzbrei-
te – Lastklasse B2, berechnet bis 125 kg 
Tiergewicht.

–  Sauenspaltenboden mit 18 und 20 mm 
Schlitzbreite – Lastklasse B3, berechnet 
bis 250 kg Tiergewicht.

AS-Güllebehälter aus 
Stahlbeton-Fertigelementen
Seit über 25 Jahren haben sich die 
SUDING-Güllebehälter als dauer-
haft und technisch ausgereift erwiesen. 

Die optimale Betongüte (Festigkeitsklasse 
C40/50) und Betonverdichtung gewährleis-
ten einen hohen Qualitätsstandard. Durch 
die einzigartige Bauweise als zylindrischer 
Behälter mit eingespanntem Fußpunkt, ist 
das SUDING-System absolut wartungsfrei. 
Die ausbetonierten senkrechten Wandfugen 
garantieren eine hohe Dichtigkeit.
Das AS-Güllebehälter-System umfasst 
Baugrößen für jeden Anspruch. Lieferbar 
sind vier verschiede Bauhöhen von 3, 4, 5 
und 6 m, mit einem Fassungsvermögen von 
75 bis 6.020 cbm. Eine Typenstatik  wird 
zur Verfügung gestellt.

SUDING – Qualität neu definiert

 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

Produktion – Form – Funktion
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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/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

Seit über 38 Jahren realisiert 
Graakjaer schlüsselfertige Stallsys-
teme für die landwirtschaftlichen 
Spitzenbetriebe. Den gesamten 
Projektablauf wickeln wir für Sie ab 
– von der ersten Entwurfsskizze bis 
zum letzten Handgriff am Bauwerk. 

Steine gehören nicht auf Ihre 
Schultern, sondern auf das 
Fundament
Sowohl bei der Sauenhaltung, der Ferke-
laufzucht als auch in der Mast entwickelt 
Graakjaer technische und bauliche Lö-
sungen, damit die Tiere sich wohlfühlen. 
Uns ist klar: „Nur Stallanlagen auf höchs-
tem arbeitswirtschaftlichem, veterinär-

technischem und haltungstechnischem Ni-
veau sind fit für eine erfolgreiche Zukunft. 
Das beinhaltet kurze Arbeits- und Treibe-
wege, saubere hygienische Abgrenzung 
der Bereiche und eine optimal aufeinander 
abgestimmte Stalltechnik.“ 

Ein effizienter 
Baustein Ihrer Zukunft
Die Sauenanlagen können mit Selbstfang-
Kastenständen oder mit Gruppenhaltung 
über Abruffütterung  ausgestattet werden. 
Beide Lösungen sind wirtschaftlich, tier-
freundlich und werden über die Anforde-
rungen der NTHV ab 2013 hinaus geplant. 
Auch die Abteile für Ferkelaufzucht und 
Mast werden durch das Graakjaer System 
zu effektiven Produktionseinheiten und 
optimierten Arbeitsplätzen, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Das Augenmerk liegt 
auf beständige und leicht zu reinigende Bau-

stoffe. Alle Böden bestehen aus langlebigen 
Beton-Fertigteilelementen, Betonspalten 
und Gussroste. Diese sind trittsicherer und 
fördern den gleichmäßigen Klauenabrieb. 
Die langjährig erprobte und energiearme 
„Combi-Diffuse“ Lüftung sorgt für ein op-
timales Stallklima.
Graakjaer ist bekannt für seine schnelle, 
reibungslose sowie effiziente Bauausfüh-
rung und sein hervorragendes Preis-Leis-
tungsverhältnis – wichtige Punkte für einen 
erfolgreichen Betrieb der eigenen Anlage. 
Dies zeigt sich dadurch, dass viele Spitzen-
betriebe in Europa mit Graakjaer gebaut 
haben. Intelligente Landwirte bauen mit 
Graakjaer!

GRAAKJAER Stallsysteme - vorn dabei statt mittendrin

 Service: www.stallinvest.de/schwein

GRAAKJAER GmbH - Agrarbau
Berliner Straße 2, 07545 Gera
Telefon: (0365) 55  225  0
Fax: (0365) 55  225  222
E-Mail: graakjaer@graakjaer.de

Silobau / Stallböden / Stallbau
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Die Gillig+Keller GmbH ist vor mehr als 
30 Jahren mit dem Ziel gegründet worden, die 
Planung und den Bau effektiver Stallgebäude 
komplett aus einer Hand zu erstellen. Cha-
rakteristisch ist seither die Sandwich-
Außenwand mit perfekter Dämmung 
und � iesenglatter sowie unverrottbarer 
Faserbeton-Ober� äche. Schlüsselfer-
tige Stallbaulösungen in Massivbau-
weise sind das zweite Standbein, ver-
treten durch die Modulstall GmbH.

Stallklimaoptimierung als wichtige 
Voraussetzung für erfolgreiche Tier-
haltung ist mit der ganzheitlichen Projektie-
rung ein wesentlicher Vorteil unseres Hauses.

Wir bieten mehrere Zuluftvarianten abge-
stimmt auf das jeweilige Bauvorhaben insbe-
sondere in Hinsicht auf steigende Energieko-
sten. Zuluftführung über die ganz� ächig von 
den Nagelbindern abgehängte Doppeldecke, 
oder eine Unter� urzuluft mit Opti-Klima-
System zum Heizen und Kühlen in den Win-

ter- und Sommermonaten sind nur ein Teil 
der Möglichkeiten.

Schon seit der Firmengründung steht der 
Name G+K auch für funktionssichere und 

beständige Stalleinrichtung. Unsere 
Ferkel- und Mastbreifutterautomaten 
aus Edelstahl sind durch Ihre Langle-
bigkeit und Funktionssicherheit seit 
vielen Jahren in der Praxis bewährt.

In Hinblick auf die neue Tier-
schutznutztierhaltungsverordnung 
mit der Au� age die tragenden Sauen 
in Gruppen zu halten greifen wir auf 

unterschiedliche Einrichtungsvarianten für 
tragende Sauen zurück. 

Im G+K Klappstand können die Tiere ein-
zeln � xiert bleiben, was für die Besamungs-
arbeiten sinnvoll ist. Hochgeklappt stellen 
Sie Fressplatzteiler dar, so dass die gefor-
derte Gruppenhaltung eingehalten wird. Ein 
Umstallen im Deck und Wartebereich kann 
entfallen.

Auch Selbstriegelbuchten mit tierfreund-
lichem und geräuscharmen Bedienmecha-
nismus können von unserem Haus angeboten 
werden. Eine Anordnung in Kleingruppen 
mit bedienerfreundlicher Durchstiegsöff-
nung, oder in Großgruppen mit Abrufstati-

on ist je nach 
Wunsch pro-

blemlos möglich. 
Für Umbaulösungen 

bietet G+K einen spezi-
ellen Nachrüstsatz für bestehende Kasten-
stände. Durch die variable Bauweise lässt 
sich dieser, Hersteller unabhängig, anbrin-
gen. Auf einfache Weise können dadurch 
die Anforderungen der neuen Haltungs-
verordnung eingehalten werden.

Gillig+Keller GmbH und Modulstall 
GmbH  hinter keinem anderen Komplett-
stall stehen mehr Erfahrung und durch-
dachtere Konzepte.

 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

Ihr kompetenter Partner für Stallneubau, 
Stalleinrichtung und Stallumbau

Der Hochleistungsdämmstoff Polyurethan 
wird von der Grozema Wärmedämmung 
GmbH seit Jahrzehnten zur Isolierung von 
Stall- und Hallenbauten in der Landwirt-
schaft verarbeitet.

Der Einsatz einer effizienten Dämmung 
sowohl im Neubau- aber auch im Moderni-
sierungsbereich ist nicht nur Grundvorausset-
zung für ein optimales Stallklima und somit 
einen gesunden Tierbestand, sondern ist  bei 
den steigenden Energiepreisen, eine Rechen-
aufgabe und eine Investition in die Zukunft. 

Was sind die Vorteile 
der ISOFEKT-PUR-Sprüh-
schaumisolierung ?
– sehr hohe Dämmwirkung wird bereits bei 

geringen Stärken erreicht
– keine Bildung von Hohlräumen, somit 

kein Kondenswasser

– der Dämmstoff passt sich dem Untergrund an.
– ein Luftkanal wird mit Sprühschaum nicht 

nur isoliert, sondern auch abgedichtet.
– ein isolierter Dachraum mit Sprühschaum 

behält auch nach Jahren seine Vollflächen-
dämmung. Keine Kältebrücken durch 
Plattenstöße.

– vorhandene Decken mit geringer  Isolierung 
erhalten durch die zusätzliche Bearbeitung  
mit PUR-Schaum ohne großen Aufwand 
einen hervorragenden Dämmwert

– ISOFEKT-Dämmung ist hochdruckrei-
nigerfest und kann problemlos auch mit 
Desinfektiosmitteln behandelt werden.

Ob auf Fein- oder Rauhputz, Beton, Stein, 
Well- oder Profilblech, Holz, Glas, Well-
faserzement oder Kunststoff, ISOFEKT 
kann auf jeden trockenen und sauberen 
Untergrund aufgetragen werden. Der 
Dämmstoff passt sich auf kritischen Stel-
len wie Trägerkonstruktionen oder Rohr-
durchführungen fugenlos an.

ISOFEKT ist ein Polyurethan-Hartschaum 
– vor Ort aufgetragen – schimmel-und fäul-
nisfest, geruchsneutral, physiologisch unbe-
denklich für Menschen und Tiere.

Die Firma GROZEMA, als Herstel-
ler eines Dämmstoffes vor Ort, unterzieht 
sich nach Maßgabe der für diesen Wärme-
dämmstoff erteilten allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulas-
sungen nach §20 
Abs.6 Musterbau-
ordnung laufenden 
Prüfungen und wird 
überwacht durch die 
Güteschutzgemein-
schaft Hartschaum 
e.V. 29227 Celle 
nach § 24c MBO 
und ist berechtigt, 
mit dessen Gütesie-
gel ihre Leistungen 
zu bewerben.

GROZEMA: Gütesiegel für ISOFEKT-PUR-Sprühschaumisolierung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Grozema Wärmedämmung GmbH
Schützenstrasse 4
26670 Uplengen-Remels
Tel.: (0  49  56) 9  12 107
Fax: (0  49  56) 9  12 108
E-Mail: r.wapsa@grozema.de
Internet: www.grozema.com 

www.grozema.de

Dämmstoffe / Stallbau / Stalleinrichtung
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Herr Ringeling, Komplettstall. Schlüssel-
fertig. Alles aus einer Hand – Wenn es um 
Schweinestall-Neubauten geht, wird mit 
diesen Schlagworten schon länger gewor-
ben. Das Thema ist nicht neu, oder?
RINGELING: Das stimmt und wer wüsste 
das nicht besser als Big Dutchman! Seit Jah-
ren bieten wir ein einzigartiges Komplettpa-
ket aus Produkt, Beratung und Service für 
die moderne Schweinehaltung. „Big Dutch-
man bietet komplett an“ ist ein Motto, das 
viele unserer Kunden schon vor Jahrzehnten 
überzeugt hat.

Wozu dann Ihre neue Abteilung?
RINGELING: Wir wollen unsere Dienst-
leistung perfektionieren und den Begriff 
„Komplett“ viel weiter fassen als es bisher 
üblich ist. Deshalb reden wir mit Absicht 
nicht von Komplettställen, sondern von 
Komplettprojekten! 

Geht es nur um Großprojekte?
RINGELING: Nein! Egal, in welcher 
Größe, ein Stallneubau ist heutzutage im-
mer ein Vorhaben, das in der Bedeutung für 
den Unternehmer und seine Familie mit der 
Bezeichnung Projekt am besten beschrie-
ben ist. Weil es mittlerweile generell um 
weit mehr als nur den Bau der Hülle und die 
Stalleinrichtung geht.

Um was noch?
RINGELING: Darum, dass alles auch 
richtig gut zusammenpasst, also um die 
Verantwortung für die richtige Abstimmung 
der einzelnen Komponenten. Und um den 
besten Standort, eine Genehmigung, er-
höhte Brandschutzauflagen, lückenlose Do-
kumentation, immer neue Richtlinien und 
Ausführungsbestimmungen. Nicht zuletzt 
vielleicht auch um Fragen rund um die al-
ternative Energieerzeugung und Reststoff-
verwertung usw.

Was wollen Sie mit Ihrer Abteilung besser 
machen als andere?
RINGELING: Nur etwas Zeit und Nerven 
beim Bau zu sparen ist nicht alles. Unser 
Ziel ist es, trotz aller heutigen Hindernisse 
eine hohe Funktionssicherheit und opti-
mierte Abläufe sicherzustellen, um dadurch 
Mehrwert durch eine dauerhafte Betriebs-
kosten-Senkung zu erreichen. Wir stehen 
dem Kunden dafür rundum in allen Phasen 
zur Seite. Und zwar mit Leidenschaft.

Mit anderen Worten: Es wird besser, 
aber nicht teurer?
RINGELING: Richtig! Wir sehen insbe-

sondere in der frühzeitigen Abstimmung ein 
großes Potenzial. Das heißt: wir möchten 
die Tierhalter sensibilisieren, die wichtigen 
Überlegungen – auch im Detail – schon 
weit vor dem Bauantrag anzustellen.

Ist das nicht ein bisschen schwierig?
RINGELING: Wir begleiten gern schon 
die ersten Gedankenspiele zu einer etwai-
gen Erweiterung und stehen mit gutem Rat 
zur Seite. Wenn es beispielsweise um die 
Bewertung des Standortes und die Auswahl 
der besten Möglichkeit geht. Oder aber um 
die Vorabstimmung mit dem örtlichen Ar-
chitekten in Detailfragen zu Brandschutz, 
Abluft und Sicherheit. Wichtig ist, dass 
das Ganze möglichst vor dem Bauantrag 
losgeht, um nach einer Genehmigung spä-
ter genau das Richtige tun zu können.

Hört sich an, als wenn man Ihnen ziem-
lich ausgeliefert ist?!
RINGELING: Im Gegenteil! Wir gehen 
vollkommen offen an die Sache heran, 
nehmen die Kundenwünsche genau auf 
und servieren nichts von der Stange. Das 
ist ja eben der Unterschied.

Regionale Bauausführung anstatt Fer-
tigbau mit einem einzigen Partner zum 
Beispiel?
RINGELING: Wenn es gewünscht ist, 
gerne. Wo es Sinn macht, auch umgekehrt. 
Wir sind da grundsätzlich flexibel und su-
chen bundesweit die Zusammenarbeit mit 
im Agrarbau kompetenten Baufirmen und 
Architekten, um deren Know-how und 
Leistungen in ihren Regionen zu nutzen. 

Unsere Flexibilität in der projektbezo-
genen, koordinierten Zusammenarbeit si-
chert den Bauherren deutliche Vorteile in 
der Bauantragsstellung und der Genehmi-
gungsphase. Aber auch die sich daraus erge-
ben Kostenvorteile sind nicht unerheblich. 

Wir wollen nichts einheitlich überstül-
pen oder gar an uns reißen, sondern in je-
dem Einzelfall die richtigen maßgeschnei-
derten Hinweise geben. Nur so können wir 
für unseren Kunden das beste Gesamter-
gebnis erzielen. 

Also ist der Kunde stets involviert, er 
muss sich aber nicht kümmern?
RINGELING: Richtig. Wir können ihm 
jede qualitativ vernünftige Bauweise bie-
ten, achten aber darauf, dass die Stallhülle 
gezielt auf die aktuelle Gesetzgebung, die 
persönlichen Wünsche des Kunden und 
die eingesetzte Stallausrüstung optimiert 
ist. Letzteres bezieht sich nicht nur auf die 

Inneneinrichtung und Lüftungstechnik, 
sondern gegebenenfalls auch auf Abluft-
reinigungssysteme, Biogasanlagen oder 
die Kotseparation aus unserem Hause. Bei 
uns gibt es ganzheitlich abgestimmte Vor-
schläge, bei denen eins ins andere greift 
– jenseits von kurzfristiger Denke. 

Wo sehen Sie ihren Vorsprung?
RINGELING: Wir hantieren nicht mit 
einem Sammelsurium von Einzelkom-
ponenten, die beispielsweise keine Steu-
erung der Welt unter einen Hut bringen 
kann. Ob Sauenhaltung, Ferkelaufzucht 
oder Schweinemast, kein anderes Unter-
nehmen kann solch eine Bandbreite an 
perfekt aufeinander abgestimmten Pro-
dukten anbieten wie wir. 

Wie steht‘s eigentlich mit dem Risiko?
RINGELING: Eine gute Frage, die bei 
so manch vermeintlich komplettem An-
gebot nicht im Sinne des Kunden geregelt 
ist und oftmals aufreibenden Nervenkrieg 
heraufbeschwört. Wo die Leistungen ggf. 
nur zentral koordiniert, aber separat ab-
gerechnet werden, schiebt man bei Feh-
lern schnell die Schuld auf den jeweils 
anderen. Bei Komplettprojekten muss es 
möglich sein, dass ein einziger Dienst-
leister das Gesamtrisiko übernimmt. Da-
mit gibt es nur einen verantwortlichen 
Ansprechpartner, der letztlich auch eine 
Kostensicherheit in das Projekt bringt. 
Das bieten wir!

„Komplettservice viel weiter fassen als bisher üblich“

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Big Dutchman
Pig Equipment GmbH
Auf der Lage 2
49377 Vechta-Calveslage
Telefon: (0 44 47) 801-0
Fax: (0 44 47) 801-237
www.bigdutchman.de

Big Dutchman hat eine neue Fachabteilung „Komplettprojekte“ erfolg-
reich aufgebaut. Im Interview mit Stallinvest erklärt Abteilungsleiter 
Carsten Ringeling die Besonderheiten des Konzeptes aus dem Hause 
des führenden Stalleinrichters.

Stallbau / Stalleinrichtung
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Die Gruppenhaltung von Sau-
en hat eine lange Tradition
Die Gruppenhaltung von Sauen hat nicht 
nur in Europa, sondern insbesondere in 
Deutschland, eine lange Tradition. Aus 
diesen praktischen Erfahrungen heraus 
zeigte sich auch, dass Gruppenhaltungen 
nicht nur für die Sauen sondern auch de-
ren Halter eine große Herausforderung 
darstellten. Oft präsentierte sich die Ein-
zelhaltung nicht nur stressfreier, sondern 
auch hygienisch besser. Dies führte dann 
neben einer besseren Tiergesundheit meist 
auch zu höheren Tierleistungen.

Als die EU im Jahre 2001 die Einfüh-
rung der Gruppenhaltung für tragende 
Sauen rechtlich eingeführt hat, galt in 
Deutschland bereits eine Verpflichtung für 
vier Wochen freie Bewegung innerhalb 
eines Reproduktionszyklus. Aus verschie-
denen Gründen hat Deutschland die EU-
Regelung nicht wie andere Länder ab 2002 
sondern erst ab August 2006 eingeführt. 
Deshalb gibt es auch nur in Deutschland 
eine Übergangsfrist für eine bestimmte 
Form der Gruppenhaltung mit Fress-Lie-
ge-Buchten bis zum Jahre 2018. Generell 
musste also ab 2002 EU-weit bei allen 
Um- und Neubauten eine Gruppenhaltung 
realisiert werden. Ab 01.01.2013 müssen 

alle Sauen – auch die in bestehenden Stäl-
len – in der gesamten EU ab der sicheren 
Trächtigkeit (> 4 Wochen nach Besamung) 
bis eine Woche vor dem berechneten Ab-
ferkeltermin in Gruppen gehalten werden.

Bei der Umsetzung von EU-Richtlinien 
in jeweiliges nationales Recht, darf die 
Richtlinie nicht abgemildert werden, wohl 
aber darf jedes Land Verschärfungen vor-
sehen. So hat Dänemark u. a. verschärft, 
in dem der Laufbereich hinter den Selbst-
schutz-Fress-Liege-Buchten eine Tiefe 
von mindestens 2,8 m haben muss. Im 
übrigen Europa sind hier 1,6 m bzw. 2 m 
gefordert. In den Niederlanden musste bei 
Neu- und Umbauten ab 2002 die Gruppen-
haltung bereits direkt nach der Besamung 
begonnen werden. Der zeit sieht es so aus, 
als ob dies die Niederländer ab 2013 für al-
le noch nicht umgerüsteten Ställe ebenfalls 
realisieren müssen. Die entsprechenden 
Konzepte sind in Tabelle 1 dargestellt.

Wesentliche rechtliche  
Anforderungen
Die für ganz Deutschland gültigen recht-
lichen Regelungen sind in der Tierschutz-
Nutztierhaltungs-Verordnung zusam-
mengefasst. Für die Gruppenhaltung von 
Sauen besonders relevant sind hier die für 

die Tiere frei verfügbaren Flächen, welche 
sich nach der Gruppengröße unterschei-
den. Des Weiteren gibt es Unterschiede 
zwischen Alt- und Jungsauen. Hier sind 
nicht nur die Gesamtflächen geregelt, son-
dern auch die speziell als Liegebereiche 
auszubildenden Flächen, die über einen 
Schlitzanteil von maximal 15 % verfügen 
dürfen. Da Deutschland die EU-Richtlinie 
vom Jahre 2001 nicht in 2002, sondern erst 
zum 24.08.2006 umgesetzt hat, gibt es ei-
ne besondere Übergangsfrist. Diese gilt für 
alle vor dem 24.08.2006 gebauten Grup-
penhaltungen unter Einsatz von Fress-Lie-
ge-Buchten, welche nicht die geforderten 
Gangbreiten von 1,6 m bei einreihiger und 
2,0 m bei zweireihiger Aufstallung erfül-
len. Hier gilt eine Übergangfrist bis zum 
31.12.2018. 

Sowohl für die insgesamt benötigten 
Flächen als auch für die Höhe der notwen-
digen Investitionen von Bedeutung, ist die 
Zahl der Reserveplätze. Laut Verordnung 
dürfen Sauen, die während der Gruppen-
haltung nicht in der Gruppe gehalten wer-
den können, auch Einzeln gehalten wer-
den. Dies ist aber nur erlaubt, wenn sich 
diese einzeln gehaltenen Sauen in Ihrer 
Bucht jederzeit und ungehindert umdre-
hen können, was Flächen von 2,5-3 m² pro 
Tier erfordern dürfte.

Mit Wirkung zum Februar 2010 hat 
das Land Niedersachsen die sogenannten 
„Ausführungshinweise“ per Erlass ver-
abschiedet. Diese sind also eigentlich nur 
für Niedersachsen rechtgültig. Allerdings 
haben schon andere Bundesländer signali-
siert diese Hinweise als Basis anzuerken-
nen. Manche Bundesländer arbeiten an 
weiteren „Präzisierungen“. Mit Bezug zur 
Gruppenhaltung ist hier wichtig, das bei 
Verwendung von Selbstschutz-Fress-Lie-
ge-Buchten in Gruppenhaltungen für Alts-
auen in der Breite ein lichtes Maß von 0,7 m 
und für Jungsauen von 0,65 m ein zu pla-
nen ist, wobei mindestens 50 % der Buch-
ten für Altsauen auszulegen sind. Verfügen 
Selbstschutz-Fress-Buchten über einen 
hochgelegten Trog (d.h. mindestens 15 cm 
zwischen Boden und Trog) so braucht zwi-
schen Trogkante und hinterem Abschluss 
der Bucht nur mit einer Länge von 1,8 m 
(ansonsten 2,0 m) kalkuliert werden.

Für den Einsatz einer Abruffütterung 
werden für die frei verfügbare Fläche pro 
Sau die geringsten Flächen benötigt. Aller-
dings ist für die Planung auch die für das 
Fressen benötigte Fläche mit ein zu kalku-
lieren. So ergeben sich für die Abruffütte-
rung mindestens 1,86 m² pro Sau, während 
für Kleingruppen und Selbstschutz-Fress-

Gruppenhaltung tragender Sauen – 
maßgeschneidert für den Betrieb
Werden Sauen in Gruppen gehalten, so haben sie mehr Möglichkeiten 
sich zu verhalten. Vor der rechtlichen Einführung der Gruppenhaltung 
in der EU im Jahre 2001, wurden in Deutschland etwa 40-50 % der 
tragenden Sauen in Gruppen gehalten. Die Praxis zeigt, dass Spitzen-
betriebe mit Gruppenhaltungen genauso gute Ergebnisse erbringen 
können wie mit Einzelhaltung. Wichtig für den Erfolg ist, das Sauen, 
Sauenhalter und Haltungssystem zusammen passen.

Fachinformation

Aktuelle Konzepte zur Realisierung  
der Gruppenhaltung von Sauen
Tage Abschnitte Derzeitige 

 Möglichkeit
Flexible 
 Zukunftslösung

Niederländische 
Variante

1 Besamung Einzeln Gruppe mit 
Möglichkeit zur 
zeitweisen Ein-
zelhaltung

Einzeln
2
3
4
5
6 Entwicklung  

der Trächtigkeit
Gruppe

…
28
29 Wartestall Gruppe
30
31
 . . . 



�

Liege-Buchten etwa 0,25 m² mehr erfor-
derlich sind. Nun kommen aber für einen 
optimalen Betriebsablauf noch die not-
wendigen Reserveplätze hinzu. Aufgrund 
der in Selbstschutz-Fress-Liege-Buchten 
vorhandenen Futter- und Wasserversor-
gung sowie des nur hier für jedes Einzel-
tier wirklich geschützten Liegebereiches 
dürfte die Zahl der Sauen die hier Einzeln 
gehalten werden müssen, sehr gering sein. 
Die Abrufstation wird im Vergleich un-
wirtschaftlicher, sobald mehr wie 10 % 
der Sauen Einzeln auf Reserveplätzen ge-
halten werden müssen. Für die Kleingrup-
pe liegt dieser Wert bei etwa 2 %.

Im rechtlichen Zusammenhang auch be-
achtet werden sollte, das alle Sauen über 
manipulierbare Beschäftigungsmöglich-
keiten verfügen sollten. Zudem müssen ab 
01.01.2013 EU-weit alle Schweineställe 
über Kühlungsmöglichkeiten verfügen. 
Letzteres ist gerade für den Abferkel- und 
Besamungsstall nicht nur rechtlich vorgege-
ben, sondern auch fachlich besonders wich-
tig, da Lufttemperaturen von über ca. 22 °C 
zu Leistungsminderungen führen können. 

Von ganz besonderer Bedeutung sind 
die erlaubten Schlitzweiten. Bis zum Jahre 
2002 wurden Toleranzen rechtlich fixiert. 
Sowohl die alte deutsche DIN als auch die 
seit Beginn des Jahres 2011 in Deutschland 
gültige neue EU-DIN zur Herstellung von 
Betonspaltenböden erlauben immer noch 
Toleranzen. Allerdings beinhaltet die Tier-
schutz-Nutztierhaltungs-Verordnung für 
Neu- und Umbauten seit dem Jahre 2002 

keine Toleranzen. Ab dem 01.01.2013 ist 
außerdem die hier gültige Übergangsfrist 
zu Ende. D. h. ab 01.01.2013 dürfen Sauen 
in allen Ställen (auch Altbauten) nur noch 
auf Betonböden gehalten werden, deren 
Schlitzweiten im Neuzustand höchstens 
20 mm Schlitzweite aufweisen. Im Ge-
brauchsfall dürften Schlitze allerdings erst 
dann zu einer Verletzungsgefahr werden, 
wenn der Schlitz auf über 4 cm Länge 
mehr als 20 mm Schlitzweite aufweist.

Gruppenhaltungsverfahren 
und ihre Vor- und Nachteile
Verfahren zur Gruppenhaltung tragender 
Sauen sind in erster Linie durch das Füt-
terungsverfahren geprägt. Es können etwa 
18 verschiedene Techniken unterschieden 
werden. Sie lassen sich nach dem Schutz 
für die Sauen beim Fressen kategorisieren. 
Das höchste Schutzniveau liegt vor, wenn 
die Sauen sich sowohl vor Fressbeginn als 
auch insbesondere während des Fressens 
in einem rund um geschützten Bereich 
aufhalten können. Das niedrigste Niveau 
ergibt sich, wenn noch nicht einmal Fres-
splatzteiler installiert sind. Als die drei 
wesentlichsten Parameter zur Bewertung 
der individuellen Vor- und Nachteile wur-
den die notwendige Mindestfläche sowie 
das Verletzungsrisiko für die Sau und die 
Arbeitssituation für den Menschen heran 
gezogen.

Die Zusammenhänge zur Errechnung 
der notwendigen Mindestflächen wurden 

bereits oben erläutert. Es ist im Wesent-
lichen zu unterscheiden zwischen den 
frei verfügbaren Flächen pro Tier, den 
für die Fütterung notwendigen Flächen 
sowie den durch die für ein erfolgreich 
laufendes Verfahren notwendigen Reser-
veplätze und Ihrem Flächenanspruch. Auf 
den ersten Blick haben hier elektronische 
Fütterungssysteme wie die Abruffütterung 
oder der Brei-Nuckel die Nase vorn, da mit 
ihnen auch Gruppen von über 40 Tieren 
adäquat versorgt werden können, und so 
etwa 10 % Flächeneinsparung realisiert 
werden können. Kleingruppen und Selbst-
schutz-Fress-Liege-Buchten benötigen 
mindestens 0,25 m² pro Sau mehr. Wird 
die Kleingruppe mit einer Bodenfütterung 
kombiniert, liegt sie etwa in der Mitte. Ent-
scheidend kann der Anteil der notwendigen 
Reserveplätze sein. Werden bei der Abruf-

Bei Einsatz von Abrufstationen ist wich-
tig, dass genügend Platz vor dem Eingang 
ist, und möglichst alle Sauen aus dem Lie-
gebereich den Eingang sehen können.

Wesentliche Vor- und Nachteile verschiedener Gruppenhaltungsverfahren für tragende Sauen
Technik Beschreibung Bewertung

Fläche Verletzungsrisiko Arbeit
Nr. Schutz beim Fressen Technik
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 1 Selbstschutz-Fress-Liege-Bucht Wippe 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 Tür 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
 3 Salloontür 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1
 4 Selbstschutz-Fress-Bucht Abruffütterung 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3
 5 Fressstand Korb-Bucht 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1

 6 Kombifeeder 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1
 7 Fressplatzteiler Brei-Nuckel 1 2 3 4 4 4 2 2 3 3
 8 Variomix 2 2 3 4 4 4 1 2 3 2
 9 Canape 2 2 3 4 4 4 1 2 3 2
10 Volumendosierer 2 3 2 4 4 4 1 2 3 1
11 Quickfeeder 2 3 2 4 4 4 1 2 3 1
12 Biofix/Dribbel 2 3 2 4 4 4 1 2 3 1
13 Bodenfütterung 2 1 2 4 4 4 1 2 3 1
14 Rohrf./ad lib 2 3 2 4 4 4 1 2 3 1
15 Rohrf./restriktiv 2 3 2 4 4 4 1 2 3 1
16 ohne Fressschutz Bodenfütterung 2 1 2 4 5 4 1 2 3 1
17 Splitfütterung 2 3 2 4 5 4 1 2 3 1
18 Quertrog 2 3 2 4 5 4 1 2 3 1

Fachinformation
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fütterung mehr als 10 % Reserveplätze be-
nötigt, verliert sie ihre Vorzüglichkeit. Die 
Kleingruppe entwickelt sich im Vergleich 
zu den Selbstschutz-Fress-Liege-Buchten 
schlechter, wenn mehr als 2 % Reserve-
plätze erforderlich sind.

Rangkämpfe erzeugen Stress und kön-
nen somit auch Minderleistungen zur 
Folge haben, auch können sie zu nicht 
unerheblichen Klauenverletzungen füh-
ren. Verletzungen –auch Schrammen 
– können Eintrittspforten für Krankheits-
erreger sein. Gerade für hohe Ferkel-
zahlen sind voll funktionsfähige Zitzen 
von besonderer Bedeutung. Hier können 
Selbstschutz-Fress-Liege-Buchten ihre 
Vorteile voll zur Geltung bringen. Dieser 
Vorteil dürfte umso größer sein, je mehr 
–wie derzeit in den Niederlanden – die 
Gruppenhaltung bereits ab der Besamung 
begonnen werden soll. Letztlich großen 
Einfluss kann natürlich auch die Nervo-
sität und Aggressivität in der Sauenherde 
haben, hier dürfte auch die Genetik, aber 
in erster Linie der Umgang mit dem Tier 
entscheidend sein.

Wird die pro Tier notwendige Arbeits-
zeit betrachtet, hat die Zeit zum Anler-
nen der Sauen an die Fütterungstechnik 
Bedeutung. Hier können elektronische 
Fütterungssysteme, wie z. B. Abruffütte-
rungen Nachteile haben, wobei dies stark 
durch den Umgang des Tierhalters mit der 
Sau beeinflusst werden kann. Die Sicher-
heit für den arbeitenden Menschen kann 
eigentlich nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Neben dem Verletzungsrisiko 
durch die Technik steht hier vor allem 
die Verletzungsgefahr durch die Tiere im 
Mittelpunkt. Je weniger Aufenthaltszeit in 
einer Gruppe, desto geringer das Risiko. 

Mit Blick auf mögliche zukünftige ge-
setzliche Entwicklungen kann ein Argu-
ment sein, inwieweit Gruppenhaltungs-
verfahren geeignet sind, bereits ab dem 
3-4 Tag nach der Besamung in die Gruppe 
zu gehen. Vorrangig ist hier das Risiko zu 
sehen, das Sauen in Folge von Stress Em-
bryonen verlieren. Dieses Risiko dürfte in 

Kleingruppen mit und ohne Fressplatztei-
ler am größten sein. In vielen Fällen wird 
die Frage ob der Betriebshelfer in der La-
ge ist das Management zu übernehmen, 
eine entscheidende Rolle spielen. Dies 
gilt nicht nur für Zeiten der Fortbildung 
oder des Ausfalls des Tierhalters, sondern 
auch für Urlaubszeiten, die immer wich-
tiger werden. Hier sind Verfahren ohne 
elektronische und tierindividuelle Fütte-
rung zumeist günstiger zu beurteilen.

Fazit:
•  Schon immer haben in Deutschland et-

wa die Hälfte der Betriebe ihre Sauen in 
Gruppen gehalten. Die Praxis zeigt, dass 
mit der Gruppenhaltung Spitzenleistun-
gen zu erzielen sind.

•  Ab dem 01.01.2013 müssen in der ge-
samten EU alle tragenden Sauen in 
Gruppen gehalten werden. Manche 
Länder, wie z. B. Dänemark und die 
Niederlande haben bei der Übertragung 
in nationales Recht Verschärfungen ein-
gebaut, die eine deutliche Wirkung auf 
die Wettbewerbsfähigkeit haben.

•  In Deutschland dürfen Gruppenhal-
tungen mit Selbstschutz-Fress-Liege-
Buchten, die vor dem 24.08.2006 gebaut 
wurden, und nicht die vorgeschriebenen 
Gangbreiten aufweisen, übergangswei-
se noch bis zum 31.12.2018 weiter be-
trieben werden.

•  Für alle deutschen Betriebe ist die Tier-
schutz-Nutztierhaltungs-Verordnung 
maßgeblich. In Niedersachsen wurden 
ergänzend sogenannte „Ausführungs-
hinweise“ erlassen (die von weiteren 
Bundesländern als Empfehlung über-
nommen wurden).

•  Für die Kalkulation der notwendigen 
Mindestfläche sind die frei verfügbare 
Fläche pro Tier, die Fläche für die Füt-
terung sowie die Fläche für die Reser-
veplätze zu berücksichtigen. Mit Focus 
auf die für die Tiere notwendigen freien 
Flächen hat die Abruffütterung deut-
liche Vorteile. Werden jedoch – je nach 
Managementqualität – mehr als 10 % 
Reserveplätze benötigt, gewinnt der 
Einsatz von Selbstschutz-Fress-Liege-
Buchten den Vorzug.

•  Ab 01.01.2013 müssen EU-weit alle 
Schweineställe mit Kühlungsmöglich-
keiten ausgerüstet sein. Für Sauenher-
den die höchste Leistungen erzielen 
sollen, ist dies auch aus fachlicher Sicht 
sehr sinnvoll.

•  Ab 01.01.2013 gilt für die Schlitzweiten 
in allen Schweineställen in Deutschland 
eine Null-Toleranz. D. h. alle Betonbö-
den zur Haltung von Sauen dürfen dann 
über Schlitzweiten von maximal 20 mm 
verfügen. Dies gilt für den Neubauzu-
stand. Sind im Laufe des Gebrauches an 
einzelnen Stellen Ausbrüche festzustel-
len, so sind diese erst als gesundheits-

relevant einzuschätzen, wenn sie eine 
Länge von mehr als 4 cm aufweisen.

•  Zur Haltung von tragenden Sauen in 
Gruppen sind etwa 18 verschiedenen 
Techniken bekannt. Sie lassen sich nach 
dem Grad des Schutzes der Sauen beim 
Fressen kategorisieren.

•  Zur Bewertung der Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Techniken sind vor 
allem die notwendige Fläche, das Ver-
letzungsrisiko für die Sau sowie ar-
beitswirtschaftliche Belange heran zu 
ziehen.

•  Mit Blick auf die notwendigen Mindest-
flächen schneiden Abruffütterung – je 
nachdem wie viel Reserveplätze kalku-
liert werden – zumeist am günstigsten 
ab.

•  Insbesondere wenn es darum geht das 
Verletzungsrisiko für die Sauen mög-
lichst niedrig zu halten, haben Selbst-
schutz-Fress-Liege-Buchten die größten 
Vorteile. Hier sollte, insbesondere bei 
Betrieben mit sehr hohen Leistungen 
auf die Gesäugegesundheit geachtet 
werden.

•  In punkto Arbeitszeit und -sicherheit 
schneiden vor allem Kleingruppen und 
vor allem solche mit Selbstschutz-Fress-
Liege-Buchten am besten ab.

•  In den Niederlanden ist eine Gruppen-
haltung ab der Besamung bereits Pflicht. 
In einem solchen Fall sind sicherlich sol-
che Verfahren zu bevorzugen, die wäh-
rend der Einnistung der Embryonen die 
geringsten Stressrisiken haben, wie z. B. 
Selbstschutz-Fress-Liege-Buchten.

•  Steht die Frage im Mittelpunkt, in-
wieweit die Tierhaltung auch mit Be-
triebshelfern erfolgreich gemanagt wer-
den kann, gewinnen Verfahren die nicht 
auf elektronischer und tierindividueller 
Fütterung basieren an Bedeutung.

Bis zum 01.01.2013 müssen in ganz Eur-
opa alle tragenden Sauen in Gruppen ge-
halten werden. In den einzelnen Ländern 
der EU sind die entsprechenden Richt-
linien unterschiedlich scharf umgesetzt 
worden. Insbesondere Dänemark und die 
Niederlande sind hier besonders betrof-
fen. Neben klarer Daten, wie z. B. den 
notwendigen Mindestflächen, sind auch 
„weichere“ Faktoren wie das Verletzungs-
risiko für die Sauen in die Entscheidung 
mit ein zu beziehen. Im Beitrag wurden 
dazu die vorliegenden Erfahrungen zu-
sammen getragen und dargestellt. Sicher 
wird es in der breiten Praxis Betriebe 
geben, die deutlich nach oben oder nach 
unten von den hier beschriebenen Erfah-
rungen abweichen. Letztlich von entschei-
dender Bedeutung ist, ob es der Beratung 
– möglichst in Zusammenarbeit mit den 
Veterinären – gelingt, die vorliegenden 
Erfahrungen auf den Einzelbetrieb bezo-
gen, maßgeschneidert zu übertragen.

Dr. Dirk Hesse; AgriKontakt;  
Braunschweig

Selbstschutz-Fress-Liege-Bucht, als Wip-
pe ausgeführt. Die meisten Sauen legen 
sich völlig freiwillig in die Fress-Liege-
Bucht, um vor Ihren aggressiven Grup-
pengenossinen geschützt und in Ruhe 
liegen bzw. schlafen zu können. 

Fachinformation
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Spätestens ab dem 1. Januar 2013 müs-
sen alle Betriebe ihre Sauenhaltung 
während der Trächtigkeit auf Gruppen-
haltung umgestellt haben. Fress-Liege-
buchten in diesem Bereich müssen so 
beschaffen sein, dass die Sauen die Zu-
gangsvorrichtung selbst betätigen kön-
nen und jederzeit den Stand aufsuchen 
und verlassen können. Außerdem müs-
sen je nach Gruppengröße bestimmte 
Mindest� ächen und Gangbreiten ange-
boten werden. 

Die Firma Duräumat verfügt über 
Jahrzehnte lange Erfahrung mit Selbst-
fangkastenständen im Sauenbereich. In 
früheren Jahren kamen hauptsächlich 
Kastenstände mit Selbstfangwippen zum 
Einsatz, die aber bei größeren Beständen 
Probleme mit der Übersicht und dem 
Handling am Tier verursachten. So wur-
de vor einigen Jahren der „Echo Liber-
ty“ in das Programm aufgenommen. Ein 
Kastenstand, der den Anforderungen an 
das Management größerer Sauenbestän-

de gerecht wird. 
Durch die of-
fene Gestaltung 
des Standes mit 
Tür ist jederzeit 
eine gute Über-
sicht im Stall 
gewährleistet. 
In Verbindung 
mit den waage-
rechten Rohren 
ist die einzelne 
Sau für Kon-
trolle und nöti-
ge Behandlung 
gut zugänglich. 
Der Stand ist 
leicht zu bedie-

nen. Da gruppenweise und einzelnes 
Ver- und Entriegeln des Standes mög-
lich ist, können Sauen problemlos selek-
tiert werden. Der einfache und robuste 
Aufbau des Standes in Verbindung mit 
einem stabilen Trenngittersystem garan-
tiert eine gute Übersicht. Dazu kommt 
eine große Bedienungsfreundlichkeit 
für das Stallpersonal ohne hohe Anfor-
derungen an die technische Quali� kation 
die Arbeitskräfte zu stellen. Der Clou des 
Systems ist ein Personenschlupf in der 
Trennwand – so kann der Landwirt von 
Bucht zu Bucht gehen – ohne die Tür öff-
nen und schließen zu müssen.

Echo-Liberty – übersichtliche Gruppenhaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Duräumat Stalltechnik GmbH
Hamburger Chaussee 9, 23858 Reinfeld
Telefon: (0 45 33 ) 204-0
Fax: (0 45 33 ) 2042-65
E-Mail: info@duraeumat.de
www.duraeumat.de

Das richtige Klima im Stall ist von zen-
traler Bedeutung für die Tiergesundheit. 
Alle Baustoffe, die in diesem Bereich ein-
gesetzt werden, müssen die oft sehr spezi-
ellen Anforderungen erfüllen. Insbesondere 
Deckendämmsysteme für den landwirt-
schaftlichen Einsatz werden durch die viel-
fältigen Einflussfaktoren des Stallklimas 
und durch hohe mechanische Belastungen 
wie z. B. Windsog/-druck und Lüftungsan-
lagen stark beansprucht.

Die seit vielen Jahren am Markt bewährten 
Dämmelemente POWERLINE® und 
EUROTHANE® VF von Recticel Dämm-
systeme gibt es jetzt in einer optimierten 
Ausführung. Die Dämmplatten erfüllen 
höchste Anforderungen, sind beständig 
gegen aggressive Dämpfe und hohe Luft-
feuchtigkeit. Mit ihren hellen und robusten 
Oberflächen sind sie die perfekte Kombina-

tion einer anspruchsvollen Sichtdecke mit 
gleichzeitig hochwirksamer Wärmedäm-
mung und können mit dem Hochdruckrei-
niger mühelos gereinigt werden.

Bei der Anwendung im Tierstall bekommt 
die Ausbildung der Fugen zwischen Dämm-
platten eine besondere Bedeutung. An den 
Fugen darf keine Konvektion stattfinden, 
Wärmeverluste sollen vermieden werden 
wie auch die Gefahr durch Beschädigung 
durch Insekten und Nager.

Für POWERLINE®- und EUROTHANE®

VF-Dämmplatten werden deshalb spezielle 
Randausbildungen mit entsprechenden 
Fugenabdeckprofilen angeboten. In Quatt-
ro-Ausführung sind die Längskanten der 
Dämmplatten komplett ummantelt und 
bieten in Verbindung mit den passenden 
Klemmprofilen einen verbesserten Schutz 
gegen Schädlinge. Die Montage der Dämm-
platten ist einfach und erfordert deutlich 
weniger Arbeitseinsatz als bei ähnlichen 
Systemen mit glatter Kante.

Die einzigartige Kantenausbildung mit 
Stufenfalz und S-Profil ist besonders geeig-
net für Objekte mit höchsten Ansprüchen an 
das Wärmedämmvermögen. In Verbindung 
mit speziellen Fugenabdeckprofilen ist 
diese Randausbildung praktisch wärmebrü-
ckenfrei und ermöglicht eine sichere Befes-

tigung mit Dämmstoffschrauben.
Im Vergleich zu anderen Dämmstoffen 

erreichen EUROTHANE® VF- und 
POWERLINE®-Platten bereits mit einer 
Dicke von nur 60 mm eine ausgezeichnete 
Dämmwirkung U-Wert = 0,38 W/(m² K).

Eine besondere Bedeutung wird beim 
Bau von Industriehallen und Tierställen dem 
vorbeugenden Brandschutz beigemessen. 
Alle EUROTHANE®-und POWERLINE®

-Produkte bestehen aus duroplastischem 
Polyurethan, das im Brandfall nicht 
schmilzt und auch nicht brennend abtropft, 
so dass die Gefahr einer Brandausbreitung 
nicht besteht.

Gesundes Stallklima durch effiziente Dämmung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

RECTICEL Dämmsysteme GmbH
Hagenauer Straße 42, 65203 Wiesbaden
Telefon 06 11/9276-7, Fax 0611/9276-444
info@recticel.de
www.recticel-daemmsysteme.de

Stallbau / Dämmstoffe
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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
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Pferdehaltung, Sauenhaltung und 
Ferkelproduktion – 
Aktuelle bundesweit abgestimm-
te Empfehlungen

Seit mehr als 50 Jahren werden in der Rei-
he BauBriefe Landwirtschaft abgestimm-
te Empfehlungen der Of� zialberatung und 
Wissenschaft zu verschiedenen Themen 
der Tierhaltung veröffentlicht. Die betei-
ligten Autoren und Redakteure sind u. a. 
als Berater in der Praxis tätig und lassen 
die Erfahrungen und Kenntnisse aus der 
täglichen Beratungspraxis, ständigen Wei-
terbildung und des Informationsaustausch 
mit Kollegen und BFL-Mitgliedsunter-
nehmen in die Beiträge ein� ießen.

Der BauBrief ist daher für Tierhalter, 
die neben dem landwirtschaftlichen Spe-
zialwissen Interesse an Informationen zu 
gesetzlichen Regelungen, technischen 
Neuerungen und bautechnischen Grund-
wissen haben, eine ideale Informations-
quelle. Nicht nur Bauherren und Ausfüh-
rende von Stallanlagen benötigen dieses 
ständige Update – auch Planer, Berater, 
Architekten und Studierende bleiben mit 
diesen aktuellen Fachinformationen „up to 
date“. Der BauBrief mit den bundesweit 
abgestimmten Empfehlungen gilt unter 
Fachleuten als Leitfaden für das Bauen in 
der Landwirtschaft.

BauBrief 49 Pferdehaltung – 
Zucht, Aufzucht, Pensionspferde
Die Pferdeindustrie selbst bietet durchaus 
ein interessantes Wirtschaftspotential für 
die regionale Entwicklung, denn Pferde-
sport und Reittourismus gehören zu den 
größten Freizeitmärkten in Deutschland 
und bilden einen Wachstumsmarkt mit 
Zukunft. Zwei bis drei Millionen Reiter 
und über eine Million Pferde in Deutsch-
land erwirtschaften jährlich einen Umsatz 
von 5 bis 7 Mrd. Euro. Tendenz steigend, 
wobei der große Markt der Pferdeinteres-
sierten (nach Angaben der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung (FN) bis zu 11 Mio. 
Personen) noch nicht berücksichtigt ist.

Die Anforderungen an die Haltung von 
Pferden, veränderte Umweltau� agen und 
Gesetze haben sich seit dem erstmaligen 
Erscheinen des „BauBrief 42 Pferdehal-
tung - Zucht, Aufzucht, Pensionspferde“ 
im Jahr 2001 deutlich geändert. Die in 
Fachkreisen anerkannten Autoren haben 
ihre ursprünglichen Beiträge aktualisiert 
und auf den neusten Stand gebracht. Wei-
tere Beiträge namhafter Autoren sind hin-
zugekommen. In sieben Schwerpunkten 
werden die Themenfelder Markt - Be-
triebswirtschaft, Recht – Versicherung, 
Fütterung, Haltungsverfahren, bauliche 

Anforderungen und Ausführung, Außen-
anlagen, Planungsbeispiele und Stallbau-
konzepte behandelt.

BauBrief 50 Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht
Durch die Anforderungen der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung und der da-
mit verbunden gesetzlichen Gruppenhal-
tungsp� icht der tragenden Sauen, die ab 
dem 01. Januar 2013 in Kraft tritt, wird 
ein weiterer Strukturwandel EU-weit 
statt� nden. Es ist zu erwarten, dass dies zu 
weiteren Betriebsaufgaben führen. Diese 
Situation wird aber auch Ferkelerzeuger 
mit Wachstumsbereitschaft dazu veranlas-
sen, verstärkt in diesen Betriebszweig zu 
investieren. Wesentliche Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Ferkelproduktion 
sind dabei insbesondere die Vermeidung 
von zu hohen Baukosten, die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und die Optimie-
rung der biologischen Leistungen.

Mit dem neuen BauBrief 50 Sauenhal-
tung und Ferkelaufzucht, der in Kürze 
erhältlich sein wird, stellt die BFL den 
derzeitigen Stand der Technik und des 
Wissens in der Sauenhaltung und der 
Ferkelaufzucht vor. In dem neuen Bau-
Brief werden neben dem Thema Bauen 
auch die Themen Betriebs- und Markt-
wirtschaft, rechtliche Aspekte, Planung 
und Bauausführung, Verfahrenstechnik, 
Planungsbeispiele, Baukosten und alter-
native Haltungssysteme von den Autoren 

und Redakteuren intensiv behandelt. Bei 
Investitionen in neue Stallanlagen und 
beim Umbau von bestehenden Gebäuden 
gibt der BauBrief 50 Sauenhaltung und 
Ferkelerzeugung hilfreiche Anregungen. 
Weiterhin sind wertvolle Hinweise auf-
geführt, die bei der Erstellung von Be-
triebskonzepten, bei der Auswahl von 
Standorten und bei Detailfragen behilf-
lich sind.

Die BauBriefe werden in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Landwirt-
schaftsverlag (dlv) Hannover erstellt. Der 
BauBrief 49 Pferdehaltung kann ab so-
fort im BFL-Shop unter www.b� -online.
de/b� -shop und im Medienshop des dlv 
unter www.landecht.de oder Telefon 089-
12705-228 bezogen werden. 

BauBriefe in neuem LayoutBauBriefe in neuem Layout

BauBrief 48 „Mastschweinehaltung“ 

Berastungsempfehlungen 
für eine zukunftsorientierte 
Schweine  produktion

Die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) 
stellt mit dem aktuellen BauBrief 48 
„Mastschweinehaltung“ den derzeitigen 
Stand des Wissens und der Technik in der 
Mastschweinehaltung vor, ist für Pla-
nungen eine wertvolle Entscheidungs-
hilfe und bietet zahlreiche Anregungen. 
Bundesweit anerkannte  Fachberater 
geben im BauBrief 48 „Mastschweine-
haltung“ abgestimmte Empfehlungen 
zu Umbau- und Neubaulösungen.

Bestellungen online unter www.
b� -online.de/b� -shop im BFL-Shop, 
Telefon 02501-801-304 oder per Fax 
an 02501-801-351 (lv-Leser- und 
Abonnentenservice)

Die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) 
stellt mit dem aktuellen BauBrief 48 
„Mastschweinehaltung“ den derzeitigen 
Stand des Wissens und der Technik in der 

 ist für Pla-
nungen eine wertvolle Entscheidungs-
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AKTUELLES IM BFL-SHOP
Die ökologische Schweinehaltung ist ein interessanter, aber noch junger Betriebszweig, 
in den eine Investition lohnenswert sein kann. Bisher gibt es jedoch nur wenige profes-
sionelle Lösungen für die Haltung von Ökoschweinen in wirtschaftlich bedeutsamen 
Beständen. Schwerpunkt dieser Schrift ist deshalb die Gestaltung der Ställe, Buchten und 
Ausläufe für Schweine, wie sie nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnungen zulässig 
sind. 
Investitionswilligen Landwirten und allen, die sich für die ökologische Schweinehaltung 
interessieren, bietet diese Schrift einen schnellen Überblick über zukunftsweisende Lö-
sungen und zu beachtende Haltungsgrundsätze.
Ökologische Schweinehaltung – Zukunftsweisende 

Haltungsverfahren, 2011, 196 S., 25 €, 
ISBN 978-3-941583-49-8, KTBL (Best.-Nr. 11484)

Die Antrags� ut für Stallbauvorhaben in einigen Regionen droht die Entwicklungsfähigkeit 
von betroffenen Gemeinden einzuschränken. Um eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung zu gewährleisten, können auf Ebene der Bauleitplanung Steuerungsmaßnahmen 
ergriffen werden.

Ziel ist es, die Interessen zwischen den Entwicklungsabsichten der Gemeinden und den 
gemäß Baugesetzbuch im Außenbereich privilegierten Tierhaltungsprojekten auszuglei-

chen, um Kon� ikte zu vermeiden oder einzudämmen. In diesem Buch werden Potenziale 
und Grenzen der bauleitplanerischen Steuerungsinstrumente vorgestellt. Fallbeispiele aus 

der aktuellen Rechtssprechung zeigen Lösungswege auf.

Planerische Standortsteuerung von Tierhaltungsanlagen – Potenziale und Grenzen, 2011, 
52 S., 21 €, ISBN 978-3-941583-51-1, KTBL (Best.-Nr. 11487)

AKTUELLES IM BFL-SHOP
Die ökologische Schweinehaltung ist ein interessanter, aber noch junger Betriebszweig, 

Gussrost PROFIL schont Zitzen
FERROCAST®-Gussroste PROFIL mit 
hoch-tiefer Oberflächenstruktur und abge-
rundeten gratfreien Stegen verursachen 6% 
weniger Zitzenverletzungen im Vergleich 
zu scharfkantigen 90° Stegen (BFL-Bau-
brief 45). - Bei steigender Fruchtbarkeit ein 
wichtiger Faktor, schließlich ist eine feh-
lende Zitze eine fehlende Milchquelle…

PROFIL Roste sind gratfrei 
und bieten hohe Trittsicherheit
Weltweit bestätigen zufriedene Kunden ei-
ne überragend hohe Trittsicherheit, denn 2 
Auftrittsebenen verschaffen sogar Problem-
sauen mit Fundamentschwächen die nötige 
Trittsicherheit, - auch bei nasser oder fet-
tiger Oberfläche. So nehmen Sauen „unge-

stresster“ Futter auf, bewahren eine bessere 
Zuchtkondition, und die Milchleistung wird 
positiv beeinflusst.

Weltweit einzigartig werden FERRO-
CAST®-Gussroste gratfrei im „offenen 
Herdguss“ hergestellt. Der überragende 
Vorteil dieses Fertigungsprozesses: nur so 
lassen sich Gussroste ohne scharfkantigen 
Teilungsgrate an den Stegen herstellen. 

Festflächen in Abferkelbuchten
 Neben dem Gesäuge gilt es den Schulter-
bereich der Sau zu schützen, z.B. gegen 
„Durchliegen“. Dieses weit verbreitete 
Phänomen wird zweifelsohne durch mehre-
re Faktoren auslöst. Unbestritten wirkt der 
Boden als ständige Kontaktfläche auf das 
Trier ein. FERROCAST®-Gussroste wei-

sen keine erhabenen Aufkantungen auf, um 
potentielle Scheuer- und Verletzungspunkte 
konsequent auszuschalten! Die Praxis be-
legt: abgerundete und leicht vertiefte, seit-
lich angeordnete Schlitze genügen völlig, 
um Sauen sicheren Halt zu bieten. FER-
ROCAST-Liegeflächen trocknen schnell ab 
und werden nicht rau.

SCHONLAU-Qualität „Made in Germany“

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Schonlau-Stalltechnik
D - 59590 Geseke
Tel.: (0 29 42) 50 50
E-Mail: info@schonlau-were.de
www.schonlau-stalltechnik.de

FERROCAST®-Festflächen

PROFIL – 2 Auftrittsebenen für hohe Trittsicherheit 
PROFIL – gerundete Stege schonen Zitzen
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