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Special: Wellness im Abferkelstall
Große Würfe - optimale Ferkelnester

BFL-Magazin für Bauen – Technik – Tierhaltung Schweinehaltung

Stallbau, Management, Technik –
BFL-Mitgliedsunternehmen informieren



�

Nie war die Zahl der Neuheiten 
für professionelles Tierhaltungs-
Equipment größer. Über 300 An-
meldungen von 182 Ausstellern 
aus 23 Ländern sind beim Euro-
Tier-Veranstalter DLG eingegan-
gen. Neun davon stammen aus 
dem niedersächsischen Lutten 
– von WEDA Dammann & Wes-
terkamp. Der Komplettanbieter 
für Schweinehaltung wird dem 
Publikum in Hannover seine Inno-
vationen aus den Bereichen Füt-
terungstechnik, Stalleinrichtung 
und Management präsentieren.

WEDA-EuroTier-Neuheiten im 
Bereich Fütterungstechnik

1. Für maßgeschneiderte Hygiene im Stall 
sorgt die neue Fütterungsanlage „SowDry-
Comp“. Sie verbindet die Vorteile von Tro-
cken- und Flüssigfütterung. Das Ergebnis 
ist höchste Futtergenauigkeit und maxima-
le Hygienesicherheit, da manuelle Futter-
gänge wegfallen. „SowDryComp“ ist ein 
Trockenmischer (Futtermenge: 500 Kilo-
gramm), der mit einer 20-Gramm-Auflösung 
an der Waage umgebaute Volumendosierer 
befüllt, die mit Automatikventilen versehen 
sind. Dabei wird die genaue Futtermenge 
für jedes Tier vom Fütterungsrechner durch 
das vorgegebene Futtergewicht bestimmt.
2. Die wettbewerbsfähige Flüssigfütte-
rung für Kleinbetriebe: Eine beachtliche 
Anzahl Schweine haltender Unterneh-
mungen sind eher familiär aufgestellt und 
haben entsprechend begrenzte Möglich-
keiten, ihre vorhandenen Tierbestände zu 
erweitern. Doch auch diese Betriebe sind 
erfolgreich und auf moderne Technik an-
gewiesen. WEDA hat speziell für die, die 
im geschlossenen System mit 100 bis 200 
Sauen arbeiten, mit dem „Double Feed“

ein kostengünstiges und leicht montier-
bares Fütterungssystem entwickelt.
3. Exakte Futtermengen, kurze Wege: 
Um auch große Tierbestände mit großen 
Futtermengen effizient zu versorgen, hat 
WEDA mit „Fast Line“ eine Lösung für 
jeden Tierbestand entwickelt. Das Ergeb-
nis ist ein optimaler Futterfluss in den Lei-
tungen. Eine separate Brauchwasserleitung 
im Verbinder ermöglicht einen erheblich 
schnelleren Vorschub der Futtersuppe. Die 
Möglichkeit, das Brauchwasser nicht nur 
in der Futterküche umzuschalten, sondern 
auch direkt vor dem Abteil, beschleunigt 
den Futterfluss.
4. Der „Eberstich“ füttert Geschlechter 
nach Rezept: Die aktuelle Tierschutzdebat-
te um die Kastration männlicher Schweine 
führt zur Frage, wie die Ebermast zukünf-
tig gestaltet wird. Mit dem „Eberstich“ 
bietet WEDA dem Markt ein neues Sys-
tem. In einer Stichleitung können Tiere ab 
55 Kilogramm mit zwei unterschiedlichen 
Rezepturen für weibliche und männliche 
Tiere gefüttert werden. Dadurch werden 
alle Tiere mit der geschlechtsspezifisch 
notwendigen Energie versorgt.
5. Ein Fall für zwei: Die WEDA-Abruf-
Station „SowComp“ – Twin. Gerade für 
kleine Gruppen lohnt es sich, wenn meh-
rere Gruppen Zugriff auf eine Abrufstati-
on haben. „SowComp“ bietet Haltern den 
Zugang von zwei Gruppen tragender Sau-
en auf einen Futtertrog. Sämtliche Funk-
tionen einer Standardabruffütterung sind 
möglich: die Anlernfunktion, die Wahl 
zwischen Trocken- oder Flüssigfütterung 
und die prämierte WEDA-Prozessvisua-
lisierung. Durch die räumliche Trennung 
kommt es nicht zu Fehlselektionen oder 
Vermischungen der Gruppen.
6. Das Ventilsystem „WD 15-4“ sorgt für 
mehr Hygiene und weniger Futterschwund: 
Durch die intelligente Anordnung der Ven-
tile direkt auf der Pumpe gibt es keine Ver-
mischung mehr im Ansaugsystem. Beim 
Umschalten von Futter auf Wasser ist so-
fort ein eindeutiges Medium in der Pumpe 
und nicht wie bisher ein Gemisch, das Lei-
tungen belastet oder verunreinigt.

WEDA-EuroTier-Neuheiten im 
Bereich Management

7. „Mobile Schnellerfassung des WMo-
bile3“.Ein Blick – ein Klick: Umständliches 
Eingeben von Daten über die Handytastatur 
war gestern. Mit der mobilen Schnellerfas-
sung haben Anwender ein Tool, das rele-
vante Daten auf einen Blick zeigt und die 
Eingabe vereinfacht. Die WEDA-Innovati-
on ist das erste System, das eine tastaturlose 
Eingabe sämtlicher Futteranpassungen am 
Smartphone ermöglicht.

8. Gleiches Wissen für alle im Stall: Mit 
dem „Reportgenerator“ können schnell 
einfache, und auf die Bedürfnisse des 
Unternehmens zugeschnitten Reports in 
übersichtlicher Formularform erstellt und 
allen Mitarbeitern zugänglich gemacht 
werden. Weltweit neu: Die Reports kön-
nen als Email versendet werden.

WEDA-EuroTier-Neuheit im Be-
reich Stalleinrichtung

9. Der Buchtenöffner „Easy Up“ vertreibt 
die Torschlusspanik im Stall: Tägliche Tier-
kontrolle ist ein Faktor für den Erfolg. Das 
erfordert häufiges Öffnen der Buchtentüren. 
Neben der Kontrolle sind es Einstallen, Um-
stallen und andere Tätigkeiten, die im Stall 
zur Routine gehören. Mit „Easy Up“ wird 
das Problem gelöst: Nur der Torschluss-
Mechanismus muss angehoben werden und 
nicht mehr das gesamte Buchtentor. Das Er-
gebnis ist eine deutliche Erleichterung der 
Arbeit im Stall.

EuroTier 2012: WEDA zeigt sich innovativ

 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

Kinderleicht: Der Hebelmechanismus ist 
einfach mit einer Hand zu bedienen.

Durch den QXS-Behälter und spezielle 
Ventile am Behälter gibt es keine Rest-
mengen oder Futtervermischungen.

Smartes Farming: Durch einfaches Scrol-
len können Anwender intuitiv Einstellun-
gen und Korrekturen vornehmen.

Fütterungstechnik/Stalleinrichtung
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Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
macht auch vor der Sauenhaltung nicht Halt. 
Er führt zu immer größeren Einheiten. Die 
Anzahl der Sauenhalter und der Sauenplätze 
hat regional unterschiedlich stark abgenom-
men. Die Zahl der Ferkel konnte nur aufgrund 
von besseren biologischen Leistungsdaten der 
Sauen und aufgrund von höheren Ferkelzahlen 
pro Sau aufgefangen werden. Der Bedarf an 
Ferkeln wird in vielen Regionen Deutschlands 
nicht mehr gedeckt. Das ist der Grund dafür, 
dass seit 2010 jährlich über 10 Mio. Ferkel 
überwiegend aus den Nachbarstaaten Nieder-
lande und Dänemark importiert werden.
Die Ferkelerzeugung ist sehr kapitalintensiv 
und wird durch starke Preisschwankungen 
beeinflusst. Schlechte Preise, einen teilweise 
erheblichen Investitionsstau, strukturelle De-
fizite, die schnelle Taktzahl neuer Vorgaben 
und die fehlende sichere Basis für mittel- bis 
langfristige Planungen leisten einerseits bei 
vielen Sauenhaltern der Entscheidung zum 
Ausstieg Vorschub.
Diese unsichere Situation motiviert anderer-
seits aber auch risikofreudige Ferkelerzeuger 
mit Wachstumsbereitschaft, verstärkt in die-
sen Betriebszweig zu investieren. Dazu ist 
eine effiziente Beratung hilfreich.
Das Innenleben der Zuchtsauen- und Fer-
kelaufzuchtställe hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. 
Technischer Fortschritt, aber auch die zu-
nehmenden Anforderungen an Tiergesund-
heit und Tierkomfort haben ihre Spuren 
hinterlassen. Und ein Entwicklungsstopp 
ist noch lange nicht in Sicht. Eine überaus 
kritische Öffentlichkeit, was die Haltungs-
bedingungen bei Schweinen anbelangt, so-
wie kleiner werdende Gewinnspannen bei 

gleichzeitig größeren Beständen erfordern 
optimierte Betriebsabläufe und ein exzel-
lentes Stallmanagement.
Nur noch wenig Zeit verbleibt betroffenen 
Sauenhaltern, um die ab 01.01.2013 gelten-
den gesetzlichen Regelungen zur Gruppen-
haltung noch rechtzeitig zu erfüllen. Bedingt 
durch die schwierigen Jahre in der Ferkeler-
zeugung sind viele Sauenhalter verunsichert, 
ob es überhaupt Sinn macht, die notwendigen 
investiven Maßnahmen durchzuführen. Späte 
Investitionsentscheidungen haben in den letz-
ten Monaten zu einer steigenden Nachfrage 
bei Stalleinrichtungen und Spaltenböden, 
und damit verbunden zu längeren Liefer-
zeiten der Hersteller geführt. Dafür verant-
wortlich waren u.a. auch ständig neu disku-
tierte Änderungen der rechtlichen Vorgaben 
für Betonspaltenböden, die viele Sauenhalter 
verunsichert haben. Vielen Betrieben läuft 
jetzt die Zeit davon. 
Die Knackpunkte der geforderten Umstel-
lung auf die Gruppenhaltung liegen im De-
tail. Dabei ist nicht nur die Umrüstung des 
Wartestalls auf die Gruppenhaltung durchzu-
führen, sondern zum Beispiel auch die ord-
nungsgemäße Gestaltung der Liegeflächen 
bei der Einzelhaltung von Sauen, also der 
Abferkel- und Besamungsstall anzupassen.
Eine effiziente Sauenhaltung und Ferkelauf-
zucht muss sich in der heutigen Zeit mit vielen 
verschiedenen Fragestellungen und Themen-
komplexen auseinandersetzen. Da die Grup-
penhaltung beschlossene Sache ist, wächst 
zum Beispiel die Bedeutung von Klauen scho-
nenden Böden. Daher werden Maßnahmen die 
zu einer guten Klauengesundheit der Herde 
beitragen, künftig einen höheren Stellenwert 
erhalten. Allerdings beeinflusst nicht nur die-
ser Faktor das Problem der Klauengesundheit 
in einer Sauenherde. Vielmehr muss es das 

Ziel sein, Faktoren wie die Nährstoffversor-
gung, die Genetik, das Management und die 
Haltungsbedingungen gezielt zu optimieren. 
Nur dann sinkt die Zahl klauenkranker Sauen.
Aufgrund der Tragweite der notwendigen 
Entscheidungen gilt es bewährte und neue 
Entwicklungen in der Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht zu erkennen und umzu-
setzen. Dabei gilt es, eine kontinuierliche 
Schwachstellenanalyse im Betriebsalltag 
durchzuführen, um die Wettbewerbsfähig-
keit im Auge zu behalten und/oder flexibel 
auf neue rechtliche Rahmenbedingungen zu 
reagieren. Nur so können die deutschen Sau-
enhalter und Ferkelzüchter mit den Kollegen 
aus den Nachbarländern in Dänemark und 
den Niederlanden mithalten. 
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Struk-
turwandels werden große, gesunde und aus-
geglichene Ferkelpartien in Zukunft noch 
stärker gefragt sein als heute. Deshalb gilt 
es, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die 
Weichen im Stallbau, in der betrieblichen 
Organisation sowie im Produktionsmanage-
ment richtig zu stellen. Dazu müssen Erfah-
rungen und auch internationale Tendenzen 
berücksichtigt werden.
Der neue BauBrief „Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht“ der BFL gibt hierzu gute 
fachliche Hinweise. Er behandelt in sechs 
Schwerpunkten umfassend Themenfelder 
zur Sauenhaltung und Ferkelaufzucht, die in 
diesem Heft auf Seite 15 erläutert werden.

„Zukunft mit Sauen  
und Ferkeln“

Ltd. LD Hans Georg Hassenpflug

Editorial

Impressum
Die Ausgabe » Schweinehaltung « des BFL-Magazins  
für Bauen, Technik, Tierhaltung » Stallinvest « erscheint 
halbjährlich.

Herausgeber: Bauförderung Landwirtschaft e.V. (BFL), 
Geschäftsstelle Münster, Nevinghoff 40, 48147 Münster,  
Telefon: 0251-70389838, Fax: 0251-70389839, E-Mail: 
info@stallinvest.de, Internet: www.stallinvest.de/schwein

© Oktober 2012, Bauförderung Landwirtschaft GmbH, 
 Hannover; Geschäftsführung: Hubert Lütke Laxen

Titel: MIK International AG

Layout: Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH,  
Zeitschriftenproduktion Hannover

Druck: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG, Kassel

Gedruckt auf PEFC-zertifizierten Papier.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch 
Film, Funk und Fernsehen, fotomecha-
nische Wiedergabe, Tonträger jeder 
Art, auszugsweiser Nachdruck oder 
Einspeicherung und Rückgewinnung in 
Datenverarbeitungsanlagen aller Art, 
sind verboten.

Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Unternehmen 
und Autoren verantwortlich.

PEFC/04-31-1265



4

Als feste Größe in der Versorgung mit Füt-
terungstechnik, Aufstallung und Transport-
systemen orientiert sich die IBO Stalltechnik 
GmbH konsequent an den Bedürfnissen von 
Mensch und Tier. So ist es eine Selbstver-
ständlichkeit neben den bewährten Produkten 
stets aktuelle Entwicklungen anzustreben und 
als deutsches Unternehmen am frisch bezo-
genen Standort in Rhede herzustellen. Ganz 
neu kann IBO ihren Kunden zwei Messeneu-
heiten vorstellen: die computergesteuerte 
Mehrphasenfütterung und die Vorrichtung 
zur Ad libitum Trockenfütterung. 
Die computergesteuerte Mehr-
phasenfütterung für Sauen 

sorgt über ein Pneumatikventil dafür, dass 
alle Sauen gleichzeitig gefüttert werden. Das 
führt zu wesentlich mehr Ruhe im Stall. Bei 
der Vorrichtung zur Ad libitum Trockenfütte-
rung wird eine Förderanlage mit Fallrohr oder 
einem Dosierer befüllt. Die Tiere können sich 
so eigenständig und portionsweise das Futter 
aus dem Trog beschaffen.
Der Unternehmensspruch „Wer Schwein hat, 
kennt IBO“ unterstreicht, dass jeder Schwei-
nehalter mit den Mitarbeitern und Produkten 
zuverlässige, ehrliche und kompetente Partner 

an seiner Seite weiß. Bewährt haben sich 
unterdies: -die Futtertransportsysteme 

38er HS + 60er HS; die Optimaten 
MeWa Vormast, RF-Vormast + 
Frischbreiautomat, die Mastautom.  
MeWa RM-05, Optim. E-1/E-2; 
Split-Trogfütterungen; Dosierer; 

IBO Profit-MK 2000+ (PCgest. Tro-
ckenfüt.); CCM-Trockenfüt.; Feindosie-

rer + Medikator; SZ-Spiralförderer und Of-
fenstall. Aufstallungen , Roste sowie Innen- + 
Außensilos machen das Angebot komplett.
Die Nutzungsmöglichkeiten der IBO-Palette 
wecken darüber hinaus zunehmend die Neu-
gier von Kuh-, Pferd- oder Geflügelbesit-
zern. Während die Fütterungsanlagen für alle 
genannten Tiergruppen wertvolle Lösungen 
darstellen, gilt es, die Beschickung mittels 

Dosierer im Melkstand hervorzuheben.
Bei den Produkten gibt es bewährt und neu, 
aber der Anspruch an Qualität und Service 
ist uns immer ein Anliegen. Daher freuen wir 
uns, wenn Sie wieder mit uns Kontakt aufneh-
men oder uns neu kennenlernen möchten, um 
gemeinsam das Beste zu erreichen.

IBO Stalltechnik GmbH Rhede präsentiert Messeneuheiten

 Service: www.stallinvest.de/schwein

zur Ad libitum Trockenfütterung. 
Die computergesteuerte Mehr-

an seiner Seite weiß. Bewährt haben sich 
unterdies: -die Futtertransportsysteme 

38er HS + 60er HS; die Optimaten 
MeWa Vormast, RF-Vormast + 
Frischbreiautomat, die Mastautom.  
MeWa RM-05, Optim. E-1/E-2; 
Split-Trogfütterungen; Dosierer; 

IBO Profit-MK 2000+ (PCgest. Tro
ckenfüt.); CCM-Trockenfüt.; Feindosie

Wiegenkamp 17, 46414 Rhede
Tel: (02865)-9095, Fax: 909427
E-Mail: ibo@ibo-stalltechnik.com
www.ibo-stalltechnik.com

Die Firma Hölscher + Leuschner kon-
zentriert sich seit über 45 Jahren auf den 
schlüsselfertigen Stallbau für Schweine. 
Als Wandelemente nutzen wir unsere flie-
senglatteSystemwand, sodass eine schnel-
le, kostengünstige und einfache Montage 
des Stalles vor Ort realisiert werden kann. 

Die Bauweise des H+L Stalles ist für 
die Lüftung ausgelegt, so dass ein op-
timales Luftvolumen im Stall entsteht. 
Optional kann die Luftqualität im Stall 
durch den AeroCLEANER gesteigert und 
Emissionen gemindert werden.

Hölscher + Leuschner produziert eige-
ne Trocken- und Flüssigfütterungssysteme 
mit Entwicklungen wie BioFEEDER und 
optiMED.

Besonders erfolgreich hat sich unser 
prämiertes optiSORT System in der Pra-
xis durchgesetzt. Die optiSORT - Ställe 
sind arbeitssparend und günstig in der An-
schaffung. Zum Vermarkten nach FOM 
oder AutoFOM werden die richtigen 
Schweine automatisch nach Gewicht oder 
Fleischteilstücken wie Schinken, Lachs, 
Schulter aussortiert.

Hölscher + Leuschner bietet mit eige-
nem Architektenbüro die komplette Bau-
antragsstellung an und besitzt hier lang-
fristige Erfahrung.
• Komplettstall aus eigener Hand mit 

Bauantragsstellung
• optiSORT – Automatische Vermarktung 

nach FOM und Auto-FOM 

• optiMED – exakte Medikamentierung 
ohne Vermischungszonen

• BioFEEDER – fresszeitgesteuerte Füt-
terung

Melden Sie sich zu unserem Stallbau-
Infotag an und erfahren Sie mehr!

Komplettstall und Stalltechnik von Hölscher + Leuschner

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Siemensstraße 15, 48488 Emsbüren
Telelfon (0 59 03) 93 96-0 (Zentrale)
Fax (0 59 03) 72 73
E-Mail: zentrale@hl-agrar.de

OptiSORT- Sortierschleuse

Stalleinrichtung / Fütterungstechnik / Stallbau



�

Maximaler Bewegungskomfort 
für Sauen
Die Firma ACO Funki 
hat mit der neu-
en „Multibox 
Comfort 2013“
ihr Produkt-
spektrum für 
die Gruppenhaltung 
weiterentwickelt. Die neue 
Verschluss- und Entriegelungs-
funktion ermöglicht den Tieren den Zugangs-
mechanismus der Box selbst zu betätigen. Sie 
können dadurch die Buchten jederzeit aufsu-
chen oder verlassen und ihren Liegeplatz frei 
bestimmen. Zusätzlich werden die Tiere vor 
Rangeleien und Verletzungen geschützt. Die 
Box entspricht in allen Dimensionen den über-
regional anerkannten Ausführungshinweisen 
Niedersachsens zur Tierschutznutztierhal-
tungsverordnung

Futterautomat 3 in 1 NX mit 
20 % größerem Futterbehälter
Das gleichzeitige Angebot von 3 Futterkonsis-
tenzen (Breifutter, Trockenfutter oder Frisch-
wasser) für Ferkel und Mastschweine ist das 

durchdachte Kon-
zept des bekannten 

3 in 1 NX. Das 
Futterbehäl-
tervolumen 
wurde auf 
120 l ver-

größert. Die 
freie Wahl des Fut-

ters stimuliert die 
Futteraufnahme und 
reduziert die Stress-
belastung der Tiere. 
Höchste Tageszu-
nahmen in allen Ge-
wichtsabschnitten sind das Ergebnis. Auf der 
EuroTier wird auch die neue Edelstahl-Fut-
terschale vorgestellt.

Nachhaltiger Oberflächen-
schutz für Betonelemente

ACO Funki Protect Basis und Protect 
Top sind hochef� zient einzusetzen. Ge-
schützt werden können alle Beton� ächen 
wie Spaltenböden, Futtergänge und Fahr-
siloanlagen. Durch die Verfestigung und 
Versiegelung werden die Betonflächen 

dauerhaft gegen aggressive Medien wie 
Säuren und Laugen geschützt und die Was-
seraufnahme stark reduziert. ACO Funki 
Protect Top verfestigt zusätzlich die Be-
tonober� äche, wobei die Bodenstruktur 
unverändert bleibt.

ACO Funki - Systeme für die Tierhaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

ACO Funki GmbH
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf 
Tel: (04331) 354-900 
Fax: (04331) 354-910 
E-Mail: info@aco-funki.de

Das SUDING Qualitätsprinzip

Modernste Produktionsabläufe und 
umfassende Gütekontrollen sichern den 
SUDING-Qualitätstandard. Beton der 
Festigkeitsklasse C 40/50 ist Grundlage 
für eine lange Nutzungsdauer. Die Fer-
tigung erfolgt ausschließlich nach der 
neuen europäischen Spaltenbodennorm 
DIN EN 12737. Sie ist durch das „Pro-
duktzertifikat Spaltenboden“ bestätigt.

AS-Sauenspaltenboden mit 
geschliffenen Kanten

Berater und Tierärzte stellen für die Sau-
enhaltung zunehmend weitergehende 
Anforderungen an die Ausführung der 
Schlitze bei Spaltenböden. SUDING hat 
als erster deutscher Hersteller reagiert und 
bietet nun die maschinelle Nachbear-
beitung der Schlitze auf Bestellung an. 

Diese AS-Spaltenböden werden nach dem 
Aushärten durch einen computer-gesteuerten 
und mit optischen Sensoren ausgestatteten 
Schleifautomaten nachbearbeitet. Durch die-
sen zusätzlichen Arbeitsgang wird eine glatte 
und entgratete Schlitzkante erreicht. Das Ri-
siko von Verletzungen an Klauen und Zitzen 
der Sauen wird dadurch stark minimiert!

AS-Schweinespaltenboden 
nach DIN EN 12737

– Ferkelspaltenboden mit 11 und 14 mm 
Schlitzbreite – Lastklasse B1/B2, be-
rechnet bis 125 kg Tiergewicht.

– Mast- und Sauenspaltenboden mit 17 und 
20 mm Schlitzbreite – Lastklasse B2/B3, 
berechnet bis 250 kg Tiergewicht.

AS-Stahlbeton-Güllebehälter
aus Fertigelementen

Das AS-Güllebehälter-System umfasst 
Baugrößen für jeden Anspruch. Lieferbar 

sind vier verschieden Bauhöhen von 3, 4, 5 
und 6 m, mit einem Fassungsvermögen von 
75 bis 6.020 cbm. Eine Typenstatik wird zur 
Verfügung gestellt.
Die SUDING-Stahlbeton-Güllebehälter 
sind technisch ausgereift und haben durch 
die optimale Betongüte (Festigkeitsklasse 
C40/50). und die Betonverdichtung einen 
hervorragenden Qualitätsstandard. 

SUDING
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vetruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0  54  38) 94  10-0
Fax: (0  54  38) 94  10-20

SUDING – Bauen mit Beton

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Stalleinrichtung / Stallböden / Betonbau
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Änderungen des Baugesetz-
buches werden bereits seit
längerer Zeit diskutiert.

Jüngst verabschiedete das Bundeskabinett
eine Baurechtsnovelle mit dem Ziel, die
Flächeninanspruchnahme für Bau- und
Verkehrsvorhaben, speziell auf Kosten
von Agrarflächen in Deutschland, zu ver-
ringern und den Bau großer gewerblicher
Tiermastanlagen zu begrenzen. Insbeson-
dere Kommunen fordern eine Änderung
der bestehenden Gesetzeslage zur Privi-
legierung, beklagen diese doch eine star-
ke Zunahme der Tierhaltung ohne durch
eigene planungsrechtliche Instrumente
darauf Einfluss nehmen zu können. Aber
auch Umweltschutz- und Tierschutzorga-
nisationen fordern eine Verschärfung des
Baurechts und sehen darin eine Möglich-
keit die Intensivtierhaltung zukünftig zu
verhindern.

Aktuelle Privilegierung
Für die Genehmigung landwirtschaftlich
genutzter Gebäude nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches kommt es zunächst
darauf an, ob das Bauvorhaben im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes
(Innenbereich, § 30 BauGB), in einem
im Zusammenhang bebauten Ortsteil
(unbeplanter Innenbereich, § 34 BauGB)
oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) er-
richtet werden soll. Der Außenbereich

unterliegt zwar grundsätzlich dem Verbot
der baulichen Nutzung – sollte also von
Bebauung freigehalten werden - aber ins-
besondere landwirtschaftliche und auch
größere nichtlandwirtschaftliche Tierhal-
tungsanlagen sind bisher imAußenbereich
privilegiert zulässig. Weitere Gesetze und
Verordnungen, wie z.B. Geruchsgutachten
nachGIRL undVDI,Ammoniakgutachten
nach TA Luft, BImSchG-Verfahren und
ggf. UVP-Verfahren sind in Abhängigkeit
von Lage und Größe des Vorhabens zu er-
stellen bzw. für die Erteilung einer Bauge-
nehmigung anzuwenden.

Begrenzung gewerblicher
Tieranlagen
Die jetzt geplante Novelle des Bauge-
setzbuches sieht vor, zukünftig den nicht
landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen
im Außenbereich die Privilegierung zu
versagen, für die eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) nach demUVP-Gesetz
durchzuführen ist. Dies ist für folgende Be-
standsgrenzen der Fall: Für Mastschweine
bei 3.000Plätzen, fürSauenbei 900Plätzen,
für Ferkel bei 9.000Plätzen, fürHennenund
Putenbei 60.000Plätzen sowie für Junghen-
nen und Mastgeflügel bei 85.000 Plätzen.
Sollte gem. UVP-Gesetz eine standortbe-
zogene Vorprüfung aufgrund einer beson-
deren „ökologische Empfindlichkeit“ des
Gebietes vorliegen, können diese Grenzen
auch deutlich unterschritten werden.

Jenachdem,obvonder fakultativenoder
obligatorischenUVP-Pflicht ausgegangen
wird, liegen diese z.B. für Mastschweine
zwischen 1.500 und 3.000 Tierplätzen.
Zukünftig wäre für den Bau von Anlagen
oberhalb der Grenzwerte die Aufstellung
eines Bebauungs-, mindestens aber eines
Vorhaben- und Erschließungsplans not-
wendig. So sollen die Gemeinden deutlich
mehr Einfluss auf die Standortwahl nicht
landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe
nehmen können. Gewerbliche Tierhal-
tungsanlagen, die die entsprechenden
Grenzwerte nicht erreichen, sollen aber
weiterhin zulässig sein.
Die Privilegierung landwirtschaftlicher

Tierhaltungsanlagen soll von der Neure-
gelung unberührt bleiben. Im Sinne des
Baurechts ist eine landwirtschaftliche
Anlage immer dann gegeben, wenn das
benötigte Futter überwiegend (zu mehr
als 50%) auf den zum Betrieb gehörenden
landwirtschaftlichen Flächen erzeugt
werden kann.
Die nun vorgelegte Novelle des Bauge-

setzbuchesmuss jedochkritischhinterfragt
werden. Führt die geplante Neuregelung
tatsächlich zu einer besseren Steuerung
und Verteilung der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung?WerdenzumNachteil der
Landwirte notwendigeWachstumsschritte
zukünftig erschwert bzw. verhindert?

Hubert Lütke Laxen
Bauförderung Landwirtschaft e.V.

Baurechtsnovelle ändert Privilegierung
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Der Bau nicht landwirtschaftlicher Ställe im Sinn des §35 Abs. 1 Nr. 4 dürfte in Zukunft schwieriger werden.



�

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

SCHAUERAgrotronic 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

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-
mentefürMelkstände,Fahrsilosysteme,…

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

Ein komplettes
Spaltenbodenprogramm
DieFirmaGretenbietet für jedenHaltungs-
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 einenGreten-Stall entscheidet,
erhält neben dem Produkt auch die profes-
sionelle Betreuung durch dasGreten-Team.
Von derAngebotsabgabe 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: info@greten.de

Eurotier2012:Halle 12,Stand E13

Management / Stallböden / Betonbau
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Schweineklauen sind empfindlich und
anatomisch eher für gemischte und wei-
che Laufflächen geschaffen. Insbeson-
dere die Grenzregionen zwischen Wand
und Sohle hin zum weicheren Horn des
Ballens sind anfällig für Verletzungen.
Schmerzhafte Infektionen bedingen
häufig schlechtere Produktionsleistun-
genmit entsprechendenwirtschaftlichen
Einbußen. Die Ergänzung von essenti-
ellen Spurenelementen wie z. B. Zink,
Mangan und Kupfer über das Futter ist
daher besonders wichtig.
Aminotrace, die von Schaumann in Zu-
sammenarbeit mit der Technischen Uni-
versität Clausthal entwickelten organisch
gebundenen Spurenelemente, sind Hoch-
leistungsprodukte. Sie zeichnen sich
durch beste Löslichkeit, optimale Kon-
zentrationen an Spurenelementen, stabile
Komplexe sowie eine außergewöhnliche
biologischeVerfügbarkeit aus.

Die hochwirksamen Kupfer-, Zink-,
Mangan- und Eisenbisglycin-Chelat-
Hydrate sind im Verdauungstrakt vor
Wechselwirkungen mit anderen Spuren-

elementen geschützt
und besitzen damit ei-
ne bessere biologische
Verfügbarkei t (s .
Darst. 1). Mit Amino-
trace werden die Tiere
bedarfsgerecht in jeder

Futtersituation mit Spurenelementen
versorgt. Eine ausbilanzierte Ergänzung
ermöglicht gesicherte Leistungen.
IneinerFeldstudie (dynamischeGruppe)
ließen sich durch den gezielten Einsatz
von Aminotrace die Klauen stärken und
die klauen- bzw. fundamentbedingten
Abgangsraten der Sauen deutlich redu-
zieren (s. Darst. 2). Rückmeldungen von
Kundenbetrieben bestätigen, Sauenfut-
ter mit Aminotrace verbessert die Klau-
enqualität, die Reproduktionsleistung
und den Gesundheitsstatus.

Gesunde Klauen durch Aminotrace

Service: www.stallinvest.de/schwein

H.Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg
Tel.: (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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Die MIK INTERNATIONAL AG ist
seit über 35 Jahren am Markt als
führender Hersteller von Boden-
und Wärmesystemen bekannt.
Vorstellung neuer Produkte auf
der EuroTier.

Futterautomaten BISTRO
Neu imMIK Produktprogramm sind
die Breifutterautomaten der
Serie BISTRO. Die Auto-
maten sind für den Einsatz
bei Ferkeln bis hin zum
Mastschwein geeignet.
Die Futterautomaten sind
wahlweise komplett aus
Edelstahl oder mit Kunst-
stoffbehälter erhältlich.
Durch die stufenlose Ein-
stellmöglichkeit können
die Automaten optimal an
die eingesetzten Futtermit-
tel, sowie an den Bedarf der
Tiere, angepasst werden.
Die Breifutterautomaten
können wahlweise in der

Trennwand oder frei im Stall ein-
gebaut werden.

Swing G 5 % – neuer
Sauenrost mit 5%
Schlitzanteil
Als Alternative zum komplett ge-
schlossenenRostSwingGist fürdenLiege-
bereich in der Abferkelbucht der neue Rost
SWING G 5%, mit den Abmessungen 400

x 600 mm, erhältlich. Durch die
im Rost befindlichen Langlöcher
können auftretende Flüssigkeiten
zügig abgeleitet werden,wodurch
der Rost schnell abtrocknet. In
Verbindung mit den bewährten
Trittmulden ermöglicht der Rost
der Sau einen sicheren Stand. Die
Oberfläche ist, trotz einem gerin-
gen Schlitzanteil von 5%, hygie-
nisch sauber. Weiterhin wird das
Risiko von Zitzenverletzungen
und Läsionen deutlich verringert.
Dank des altbekannten Verle-

gesystems kann der Rost auch in
bestehende Buchten unproblema-
tisch ergänzt werden. Service: www.stallinvest.de/schwein

MIK INTERNATIONALAG
Berggarten 1, 56427 Siershahn
Telefon: +49 2623 600-800
Telefax: +49 2623 600-870
E-Mail: info@mik-online.de
www.mik-online.de

MIK Sortimentserweiterung
Flexible Lösungen für jeden Stall

Stallböden / Futterergänzungsmittel
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Wellness im Abferkelstall,  
neueste Technik im Vergleich !
Das genetische Potential unserer 
Sauen ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. 

Wer seine Familie mit der Erzeugung von 
Ferkeln ernähren will, muss sich darum 
kümmern, dieses Potential – wirtschaft-
lich sinnvoll – in die Realität umzusetzen. 
Dazu bedarf es neuster Technik und opti-
malem Management! Die Bauförderung 
Landwirtschaft (BFL) und die Deutsche-
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ha-
ben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 
auf der kommenden EuroTier 2012 einen 
Stand von über 500m² der Wellness im 
Abferkelstall zu widmen.

Potential in Leistung umset-

zen
Das Potential ist da. Doch an welchen 
Schrauben ist zu drehen, um es wirt-
schaftlich optimal in reale Leistung um-
zusetzen? Die folgende Tabelle soll auf 
einfache verdeutlichen, wo die wesent-
lichsten Schrauben sitzen.

Die wesentlichsten Schrauben bestehen 
in der Erhöhung der lebend geborenen 
Ferkel, und der Senkung der Ferkelver-
luste. Für die lebend geborenen Ferkel ist 
bei den heutigen Genetiken  nicht nur die 
Besamung selbst, sondern insbesondere 
der Konditionszustand der Sauen von be-
sonderer Bedeutung. Sauen müssen sich 

–auch aufgrund eines sehr guten eigenen 
Ernährungszustandes – in der Lage „füh-
len“ viele Ferkel groß zu ziehen. Damit die 
Sauen zum zweiten Wurf optimal ankom-
men, ist hier die Wasser- und Futterver-
sorgung im Abferkelstall von besonderer 
Bedeutung. Für die Senkung der Ferkel-
verluste ist neben dem Konditionszustand 
der Sau die Technik, z. B. die Gestaltung 
des Ferkelschutzkorbes, des Bodens und 
des Ferkelnestes wichtig. Oder eben 
schlicht die Frage, was kann ich meiner 
Muttersau und meinen Saugferkeln Gutes 
tun, eben Wellness im Abferkelstall.

Welche Abferkelbuchten  
verbessern die Wellness ?
In der freien Natur bauen sich Wild-
schweine ein Nest. Dorthin ziehen sie sich 
zur Geburt zurück. Oft wird ein solches 
Nest – weil natürlich – als Optimum dar-
gestellt. Kenner sprechen in der Natur von 
Ferkelverlusten von zumeist zwischen 30 
und 50%.

Abferkelbuchten, mit Stroh ausgelegt, 
und mit freier Bewegung für die Sau, wa-
ren früher Standard, wie auch das unten 
folgende Bild aus einem Lehrbuch des 
Jahres 1941 zeigt.

Im Jahre 1973 wurde von der DLG erst-
mals eine Abferkelbucht mit einem her-
ausnehmbaren Ferkelschutzkorb getestet. 
Die Vorteile für die Ferkel waren so gra-
vierend, das sich solche Ferkelschutzkör-
be schnell in der Praxis ausbreiteten.
Seitdem gibt es immer wieder, sowohl aus 
der Wissenschaft, als auch aus der Praxis, 
neue Ansätze den sauen wieder mehr Be-
wegung zu ermöglichen, wie z. B. 1992 
durch die Vario-Fit Bucht der Firma Man-
nebeck.

Für den Tierhalter steht das Wohl der 
Muttersau, insbesondere aber der kleinen 
Ferkel im Mittelpunkt. Nur wenn es allen 
gut geht, lässt sich auch Geld verdienen. 
Für die Muttersau ist die optimale Ver-
sorgung mit Wasser und Futter am wich-

Mit einer vereinfachten Abschätzung lassen sich die wesentlichen Einflussfaktoren auf 
wirtschaftliche Erfolge aufzeigen. (Basis Daten der DLG-Spitzenbetriebe). 

Freilaufabferkelbuchten waren einmal 
der Standard 

Abferkelbucht mit Ferkelschutzkorb, der 
auf Wunsch aufgeklappt werden konnte. 

Muttersau und Ferkel stellen völlig unter-
schiedliche Anforderungen an „Ihr“ Klima.
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tigsten. Für die Ferkel bietet 
der Ferkelschutzkorb nach 
wie vor die besten Voraus-
setzungen auf ein gesundes 
Leben. Zu ergänzen ist er 
durch ein möglichst optimal 
gestaltetes Ferkelnest.

Auf dem Stand werden 
BFL und DLG verschiedene 
Abferkelbuchten mit gera-
der und diagonaler Aufstal-
lung, Hebe-/Senkmecha-
nismen sowie verschiedene 
Freilaufsysteme im direkten 
Vergleich zeigen.

Boden für mehr  
Wellness der Sau ?
Wenn es nach der EU-
Richtlinie zur Schweine-
haltung ginge, müsste der 
Liegebereich für Sauen vor 
allem größen- und tempera-
turmäßig angemessen sein, 
und über ein angemessenes 
Ableitungssystem verfü-
gen. Demnach darf/soll der 
Boden auf bis zu 15% der 
Fläche mit Öffnungen zur 
Ableitung überschüssiger 
Flüssigkeit versehen sein.

In Deutschland gelten die 
15% nur für Sauen in Grup-
penhaltung. Wird dieselbe 
Sau einzeln gehalten, wie 
z. B. im Besamungsbereich 
oder in der Abferkelbucht, 
darf die Fläche nicht über 
Teilflächen hinaus perforiert sein, durch 
die Restfutter fallen oder Kot / Harn durch-
getreten oder abfließen kann. Zudem gab 
und gibt es unterschiedliche Auslegungen 
in den verschiedenen Bu8ndesländern 
von Deutschland. Hersteller müssen so 
unterschiedlichste Böden zur Verfügung 
stellen, wie folgende Abbildung zeigt.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben z. B. in Köllitzsch gezeigt, das 
Schlitzanteile von über 10% Gesundheit 
und Wohlbefinden von Sau und Ferkeln 
verbessern. Im August hat Niedersachsen 
einen neuen Erlass heraus gebracht. Hier 
werden jetzt 0,6m² mit einem maximalen 
Schlitzanteil von 10% gefordert. Wichtig 
ist, das laut Erlass unbedingt das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip zu berücksichtigen 
ist, da es zum Kernbestand der deutschen 
Rechtsordnung gehört.
BFL und DLG werden die unterschied-
lichen Vorgaben thematisieren, und die 
verschiedenen Lösungen der Hersteller 
im Vergleich dazu zeigen.

Wellness der Ferkel im Nest ?
Das Ferkelnest soll in erster Linie die An-
sprüche der Ferkel erfüllen. Ziel ist eine 
möglichst hohe Akzeptanz des Ferkelnes-
tes, um auch auf diesem Weg Ferkelverlus-

te, z. B. durch Erdrücken, zu vermindern. 
Gleichzeitig soll das Ferkelnest auch hel-
fen die Ansprüche der Sau nach einer eher 
kühlen Umgebung zu realisieren. Letzt-
lich wird das Ferkelnest auch zunehmend 
für Managementaufgaben genutzt. Eine 
der immer wieder diskutierten Fragen ist, 
ob das Ferkelnest offen, bei Bedarf mit 
Abdeckung, oder sogar auch weitgehend 
geschlossen ausgeführt werden soll?

Auch hier haben sich mittlerweile 
unterschiedlichste Lösungen am Markt 
etabliert. Zumeist sind sie mit einer Bo-
denheizung ausgestattet, die entweder mit 
warmem Wasser oder elektrisch gesteuert 
wird.

Besonders wichtig bei einer guten Boden-
heizung sind Wärmeverteilung und Ener-
giebedarf. Im DLG-Testzentrum lassen 
Hersteller ihre Nester unabhängig testen. 
Nur etwa die Hälfte der Testkandidaten 
besteht die Prüfung.

Daher werden auf dem Stand nicht nur 
verschiedene Ferkelnester im Vergleich 
gezeigt, sondern auch die Vorgehensweise 
der DLG bei ihren unabhängigen Tests er-
läutert.

Klima-Wellness für Sau  
und Ferkel ?
Ein Themenschwerpunkt wird dabei die 
Gestaltung des Klimas sein. Nirgends in 
der Tierhaltung bestehen so unterschied-
liche Anforderungen auf so geringem 
Raum. Während die Ferkel zur Geburt 
über 30°C benötigen, fühlt sich die Mut-
tersau – insbesondere wenn sie viele Fer-
kel auf die Welt bringen und säugt– eher 
bei weniger als 20°C, optimal sogar we-
niger als 18°C wohl. Beeinträchtigungen 
der Leistung der Muttersau sind oberhalb 
von etwa 22-23°C zu erwarten.
BFL-Firmen werden dazu verschiedene 
Lösungsansätze zeigen.

Neben den verschiedenen einzelnen 
Lösungsansätzen geht es immer mehr um 

Hersteller bieten verschiedenste Lösungen an

Ferkel haben ziemlich klare Vorstellungen 
von Ihrem „Wellness“ Ferkelnest
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Gesamtkonzepte zur Klimatisierung 
des Abferkelstalles, in denen die einzel-
nen Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt sind. So z. B. auch eine 
Güllekühlung, die nicht nur das Ferkel-
nest beheizt, sondern auch gleichzeitig 
Energie spart und die Qualität der Stall-
luft verbessert.

Wellness für  
die Besucher des Standes ?
Es sollen vor allem Praktiker, d. h. Tier-
halter und Tierärzte die Möglichkeit ha-
ben, Ihre Erfahrungen in die Diskussi-
on einzubringen. Dazu wird auch eine 
Möglichkeit geschaffen werden. Zu-
sätzlich wird einmal pro Tag ein Facht-
hema zur Wellness im DLG-Forum zur 
Diskussion gestellt. 
Auf dem Stand selbst werden jeweils 
Vormittags und Nachmittags Führungen 
angeboten, die ebenfalls zum gemein-
samen Wissensaustausch genutzt wer-
den können. Des weiteren werden prak-
tische Tierärzte auf dem Stand für Fragen 
zur Verfügung stehen.

Fazit:
Wer mit Ferkelerzeugung Geld verdie-
nen will, braucht möglichst viel Wellness 
im Abferkelstall. Dazu dienen einzelne 
Komponenten wie z. B. zur Boden- oder 
Ferkelnestgestaltung, oder ganze Syste-

me, beispielweise zur optimalen Klimati-
sierung der Umgebung für Muttersau und 
Ferkel. 
BFL und DLG haben es sich zur Auf-
gabe gemacht hier die wesentlichsten 
technischen Lösungen und möglichen 
weiteren Entwicklungen, wie z. B. auch 
Freilaufabferkelbuchten mit jeweils meh-
reren Varianten direkt nebeneinander im 

Vergleich darzustellen.
Zur Vorbereitung und besseren „Nach-
verdauung“ werden Wissenswertes zu 
den Komponenten, wie auch einzelne 
Lösungen der Hersteller in einer Arti-
kelserie der DLZ thematisiert, die für 
Besucher als Sonderheft zur Verfügung 
gestellt werden. Dr. Dirk Hesse; 
 AgriKontakt; Braunschweig

Die Gillig+Keller GmbH ist vor mehr als 
30 Jahren mit dem Ziel gegründet wor-
den, die Planung und den Bau effektiver 
Stallgebäude komplett aus einer Hand zu 
erstellen. Charakteristisch ist seither 
die Sandwich-Außenwand mit per-
fekter Dämmung und � iesenglatter 
sowie unverrottbarer Faserbeton-
Ober� äche. Schlüsselfertige Stall-
baulösungen in Massivbauweise 
sind unser zweites Standbein. 

Stallklimaoptimierung als wichtige 
Voraussetzung für erfolgreiche Tierhaltung
ist mit der ganzheitlichen Projektierung 
ein wesentlicher Vorteil unseres Hauses. 
Wir bieten mehrere Zuluftvarianten indi-
viduell abgestimmt auf den Kunden und 
das jeweilige Bauvorhaben. Insbesondere 
in Hinsicht auf steigende Energiekosten 
liefern wir ökologische Konzepte. Die 
G+K Energiewand mit Wärmetauscher-

funktion spart Heizkosten im Winter. 
Unser Opti-Klima-System mit Unter-
� urzuluft in einem massiven Modulstall 
ermöglicht zusätzlich ein Kühlen der 

Zuluft in den Sommermonaten.  

Seit jeher 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 Tierschutznutz-
tierhaltungsverordnung mit der Au� age die 
tragenden Sauen in Gruppen zu halten grei-
fen wir auf unterschiedliche Einrichtungs-
varianten für tragende Sauen zurück.

Die G+K Selbstriegelbucht stellt sicher, 
dass die Tiere selbstständig die Buchten 
betreten und verlassen können. Seit vie-
len Jahren bewährt haben sich die leicht 
beweglichen Türen und Trogklappen, die 
den Schweinen ein einfaches Anlernen er-
möglicht. Durch die praktische Selbstver-
riegelungstechnik ist ein stressfreies und 
geschütztes Fressen jederzeit möglich. 

Für Umbau-
lösungen bietet 

G+K einen speziellen 
Nachrüstsatz für beste-

hende Kastenstände. Durch die variable 
Bauweise lässt sich dieser, Hersteller 
unabhängig, anbringen. Auf einfache Weise 
können dadurch die Anforderungen der 
neuen Haltungsverordnung eingehalten 
werden.

Gillig+Keller und Modulstall hinter 
keinem anderen Komplettstall stehen mehr 
Erfahrung und durchdachte 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

Fachinformation / Stalleinrichtung / Stallbau
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Im Neubaubereich hat die gerade Aufstal-
lung die diagonale Aufstallung fast voll-
ständig abgelöst. Um 20 cm Mindestab-
stand vom Ferkelnest zum Gesäuge oder 
Kopf der Sau einzuhalten empfehlen wir 
Buchten in einer Dimensionierung von 
2,50 *1,90 m. Sie sind damit schon eher 
5 m² als 4 m² groß, was baukostenseitig 
erheblich ist. Für die Funktionsfähigkeit 
der Systeme ist nach internationaler Ein-
schätzung die Buchtenbreite wichtiger als 
die Buchtenlänge. 

Neuentwicklungen mit erheb-
lich unterschiedlichem Ener-
gieverbrauch 
Mit warmen Wasser betriebene Fußboden-
heizungen werden vom Energieverbrauch 
her grundsätzlich günstig bewertet, ins-
besondere wenn preiswerte Abwärme 
aus Biogasanlagen zur Verfügung steht. 
Sie sind und bleiben auch zukünftig das 
System der Wahl. Aber auch diese müs-
sen genau geplant und an der Unterseite 
abisoliert werden. Aluminium verteilt die 
Wärme sehr gut, ist aber rutschig, der Stan-
dard von früher aus Polymerbeton ist teuer 
und bruchanfällig. Während Probleme mit 
der Haltbarkeit von Polymerbeton gelöst 
werden, ist der etwas höhere Preis der Pro-
dukte geblieben. Zur Fußbodenheizung 
gehört aber grundsätzlich ein Medium mit 
entsprechender Masse, die Kunststoff und 
Aluminium nicht bieten. Während Nester 
aus Kunststoff auch abgeschaltet werden 
können, müssen Aluminium Nester immer 
‚unter Dampf’ gehalten werden, weil auch 

dieses Material ein Metall ist. Dagegen ist 
der spezifische Wärmebedarf von Kunst-
stoff Nestern fast doppelt so hoch wie der 
von Aluminium, was eigentlich preiswerte 
Abwärme aus Biogasanlagen voraussetzt, 
solang die bislang zu beobachtenden Pro-
bleme mit der Dichtigkeit gelöst sind. 
Kunststoff bietet allerdings auch Mög-
lichkeiten die Wärme mit oder ohne Heiz-
schlangen effizient zu verteilen. Da Ener-
gie auf der Welt nicht verloren geht sollten 
sich die Entwickler auch mal fragen wo die 
für die Kunststoffnester zusätzlich Energie 
eigentlich hin geht?  

Ferkelnester müssen  
akzeptiert werden

Ein neuer bislang nur in den so genannten 
Senkbuchten (heute Hebebuchten für die 
Sauen) angewendeter Ansatz ist der Ein-
satz von zwei unterschiedlich großen Fer-
kelnestern. Auch hier ist eine ausreichende 
Buchtendimensionierung erforderlich und 
es muss sich bei den Versuchen in Köllitsch 
noch zeigen, ob zwei kleine Ferkelnester 
genau so viel bringen wie ein großes. Die 
Ferkel neigen zumindest am Anfang der 
Säugezeit dazu eher als ganze Gruppe zu 
liegen. Als Liegeort außerhalb des Ferkel-
nestes wird die Stirnseite des Ferkelnestes 
und erst zweitrangig die andere Buchten-
seite bevorzugt. Eine optimale Ferkelne-
stakzeptanz hängt weniger von optimalen 
Oberflächentemperaturen (max. 39°C für 
neugeborene Ferkel, 36°C für ältere Fer-
kel) als viel mehr von einer möglichst nicht 

Wohin geht die Reise  
bei den Ferkelnestern?
Die Ferkelnester müssen mit steigender Fruchtbarkeitsleistung der 
Sauen weiterentwickelt werden. Neben der technischen Funktionsfä-
higkeit spielen bei der zukünftigen Entwicklung die Fragen nach der 
richtigen Größe und dem erforderlichen Energieaufwand eine zuneh-
mende Rolle. Um die Ferkelnester ausreichend dimensionieren zu 
können, müssen zunächst die Buchten groß genug sein. 

Die optimale Oberflächentemperatur der 
Ferkelnester darf auch nicht zu hoch sein, 
optimal sind 38°C in der ersten Lebenswo-
che und 36°C in der dritten.

Ferkelnester müssen vor allem in den ersten Lebenstagen wichtige Wärme bereitstellen und die Ferkel aus dem gefährlichen Erdrü-
ckungsbereich ‚herausziehen‘. Dazu ist eine gute Akzeptanz erforderlich.

Fachinformation
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zu hohen  Raumtemperatur im Abferkel-
stall ab. Steigende Raumtemperaturen 
senken die Akzeptanz der Ferkelnester 
viel stärker als optimale Oberflächentem-
peraturen der Nester diese erhöhen kön-
nen. Die größte Herausforderung für den 
Stallbau wird sein Stallinnentemperaturen 
von 20 bis 22 °C vor allem im Sommer 
sicher zu stellen. 

Bleibt die Frage nach der er-
forderlichen Größe?  

Anhand der körperlichen Entwicklung von 
427 Ferkeln aus 37 Würfen, die von unter-
schiedlichen Endstufenebern (Duroc, Pie-
train) abstammten wurde in Köllitsch  der 
Liegeflächenbedarf abgeleitet. Dazu wur-
den die Ferkel am Tag nach der Geburt so-
wie im wöchentlichen Abstand insgesamt 
fünfmal während einer Säugezeit von 28 
Tagen gewogen und die Höhe, Breite so-
wie die Länge des Körpers vermessen. Auf 
dieser Grundlage wurde der Liegeflächen-
bedarf berechnet wobei unterstellt wurde, 
dass die Ferkel in dichter Seitenlage mit 
angezogenen Beinen liegen. Zeitgleich 
wurde durch Beobachtung ermittelt wie 
viele Ferkel an den entsprechenden Un-
tersuchungszeitpunkten auf dem vorhan-
denen Ferkelnest mit 0,5 m² Größe Platz 
fanden. Die ermittelten Körpergewichte 
wurden unter Verwendung der Formeln 
zur Bestimmung des Liegeplatzbedarfes 
von Mastschweinen in Bauch- und Seiten-
lage (Spoolder 2002) zu einem weiteren 
theoretischen Ansatz verrechnet.      

Die ermittelten Körpermaße führten 
zu einem geringfügig höheren mittleren 
Liegeflächenbedarf (0,07 vs. 0,06 m²) der 
Duroc- gegenüber den Pietrainferkeln. 
Saugferkel von Duroc Ebern waren in Köl-
litsch leichter als die Ferkel von Pietraine-
bern und trotzdem etwas größer. Der über 
die Tierbeobachtung bestimmte Bedarf je 
Saugferkel von 0,04 m² bei der Geburt so-
wie von 0,08 m² vor dem Absetzen lag am 

Anfang etwas höher und am Ende etwas 
niedriger als der über Vermessung abge-
leitete Anspruch. Das zeigt, dass neben 
der Körpergröße vor allem das Liegever-
halten für den Platzbedarf maßgeblich ist 
und auch berücksichtigt werden muss. Die 
über Beobachtung oder Vermessung abge-
leitete mittlere Fläche entspricht in etwa 
der Kalkulationsgröße von 0,065 m². Deut-
lich gesagt werden muss aber, dass dieser 
Wert den Flächenbedarf von Ferkeln in 
der zweiten Säugewoche darstellt. Ältere 
Ferkel haben je nach Genotyp einen etwa 
30-50% höheren Platzanspruch, allerdings 
auch einen geringeren Wärmebedarf. Ver-
steht man den mittleren Platzanspruch 
als Mindestgröße so müssen Ferkelnester 
heute schon 0,8 m² bis 0,9 m² groß sein 
um allen Ferkeln eines Wurfes von 12 bis 
14 Ferkeln bis zum 14. Lebenstag einen 
beheizten Liegeplatz anbieten zu können. 
Das ist somit deutlich mehr als der zurzeit 
verbaute Standard von 0,7 m².                      

Ein Kompromiss mit dem Ziel die teu-
eren Abferkelbuchten mit erforderlichen 
Ferkelnestern nicht uneingeschränkt 
größer werden zu lassen, können Kom-
binationen aus beheizten Flächen und 
unbeheizten Randbereichen mit ansonsten 
optimalen Eigenschaften in der Wärme-
leitfähigkeit sein. Perspektivisch sollten 

dezentrale Lösungen entwickelt werden, 
die die Abwärme der Sauen in die Ferkel-
nester ableiten, so könnte auf engem Raum 
gleichzeitig gekühlt und geheizt werden. 

Eckhard  Meyer, LfULG,  
Lehr- und Versuchsgut Köllitsch

0,065m” ist der mittlere Platzanspruch 
von 28 Säugetagen, d.h . zwei Wochen 
weniger und zwei Wochen mehr als 0,065. 
Wenn man das zeitlich einordnet ist das 
der Platzanspruch am Ende der zweiten 
Lebenswoche.

Ob zwei kleinere Ferkelnester mehr leis-
ten als ein großes muss ich erst noch zei-
gen. Die ersten dazu in Köllitsch vorlie-
genden Ergebnisse sind nicht eindeutig.

Ableitung des Liegeflächenbedarfes über das Körpergewicht,  
die Körperdimension sowie das Liegeverhalten

Körpergewicht berechnet über 
KGW  

(Seitenlage, 
Faktor 0,033

berechnet über 
KGW  

(Bauchlage, 
Faktor: 0,019)

Tierverhalten 
beobachtet

berechnet über Körpermaße

Duroc Pietrain

Geburt 1,35 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03
1. Lebenswoche 2,69 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05
2. Lebenswoche 4,22 0,09 0,05 0,06 0,07 0,06
3. Lebenswoche 5,85 0,11 0,06 0,07 0,08 0,07
4. Lebenswoche 7,72 0,13 0,08 0,08 0,10 0,09
Mittel 4,29 0,09 0,05 0,06 0,07 0,06

Fachinformation
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Neue Big Dutchman-Abruffütte-
rung Call-Inn mit 25 % Preisvorteil

Big Dutchman-Abruffütterungssysteme 
genießen bei Sauenhaltern seit vielen 
Jahren einen exzellenten Ruf. Jetzt hat 
der Stalleinrichter aus Vechta-Calvesla-
ge mit der Call-Inn seine Produktpalette 
um eine zusätzliche Version erweitert: 
Die neue Abruffütterung ist perfekt auf 
kleinere Sauenbestände oder große Be-
stände mit festen Gruppen zugeschnitten 
– bei echten 25 % Preisvorteil gegenüber 
vergleichbaren Systemen.

Die Profis sind begeistert. So auch 
Frank Böckmann aus Essen (Olden-
burg): „Ein beeindruckendes Preis-
Leistungsverhältnis“, bilanziert der 

Landwirt, der seine Jungsauen seit 
Anfang 2012 in eigener Gruppe hält 
und mit der Call-Inn füttert. Auch der 
automatische Futterausdosierer hat es 
Böckmann angetan. Der neuartige, 
elektro-pneumatisch betriebene Do-
siermechanismus kommt mit weniger 
Elektrokomponenten aus und hat ei-
nen geringeren Stromverbrauch. 

Der Betrieb Böckmann produziert 
im geschlossenen System und ist auf 
die neue EU-Richtlinie zur Nutz-
tierhaltung, die die Haltung von tra-
genden Sauen in Gruppen vorschreibt, 
schon längst vorbereitet: Bereits 2011 
wurde der Wartebereich mit der Big 
Dutchman-Abruffütterung CallMatic 
Pro ausgerüstet. „Diese Entscheidung 

habe ich nicht eine Sekunde bereut“, so 
Böckmann. 

Wie bei der CallMatic Pro lässt sich 
auch die Call-Inn zu 100 % in die zu-
kunftsweisende BigFarmNet-Steuerung 
integrieren. Der äußerst stabile Big 
Dutchman-Neuling kommt ganz ohne 
Selektion aus und ist daher einfach zu 
managen – sowie leicht in Eigenregie zu 
montieren. Die Anlage eignet sich ideal 
für die variable Altgebäudenutzung. Eine 
tierindividuelle Fütterung in Gruppen ist 
mit dieser technisch einfach gehaltenen 
Abrufstation wirtschaftlich sinnvoll.

Die Call-Inn ist ab sofort lieferbar. 
Interessierte Sauenhalter, die sich aus 
erster Hand über die Abruffütterung in-
formieren möchten, können das System 
jederzeit gerne in der Praxis unter die 
Lupe nehmen. Darüber hinaus empfiehlt 
sich ein Besuch des Big Dutchman-Stan-
des auf der EuroTier 2012 vom 13.- 16. 
November 2012 in Hannover: Halle 11, 
Stand D21

„Ein beeindruckendes 
Preis-Leistungsverhältnis“

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Birgit Hinrichs, Produktmanagerin
Postfach 11 63, 49360 Vechta
Tel: 0 44 47/ 8 01-46 48
Fax: 0 44 47/ 8 01-5 46 48
E-Mail: bhinrichs@bigdutchman.de

Die Call-Inn ist perfekt auf kleinere Sauenbestände oder große Bestände mit festen 
Gruppen zugeschnitten. 

Frank Böckmann ist mit der neuen Abruffütterung vollauf zufrieden! 

Zuverlässig, umfassend und einfach zu be-
dienen: Die BigFarmNet-Steuerung

Fütterungstechnik
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Trotz häufi g unbefriedigender Ferkel-
preise und den mit wachsenden Betriebs-
größen verbundenen zunehmenden Ri-
siken werden auch zukünftig Sauenhalter 
verstärkt in diesen Betriebszweig  inves-
tieren. Erfolgreich sind dann die Betriebe, 
die es verstehen bei immer häufi ger vola-
tilen Märkten ihren Grenzertrag zu op-
timieren. Gute Managementfähigkeiten 
zeigen sich u.a. durch dauerhaft niedrige 
Produktionskosten. Ein Grundstein dafür 
ist insbesondere die Vermeidung zu ho-
her Baukosten. Dabei sollte jedoch nicht 
am falschen Ende gespart werden. Die 
Planung und Bauausführung sollte eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
die Optimierung der biologischen Leis-
tungen nicht verhindert. Um alle diese 
Kriterien entsprechend umzusetzen, ist 
eine effi ziente Beratung erforderlich.

In dem neuen BauBrief Nr. 50 Sau-
enhaltung und Ferkelproduktion wer-
den neben dem Thema Bauen auch die 

Themen Betriebs- 
und Marktwirtschaft, 
rechtliche Aspekte, 
Planung und Bauaus-
führung, Verfahrens-
technik, Planungs-
beispiele, Baukosten 
und alternative Hal-
tungssysteme behan-
delt. Die Betrachtung 
der Gesamtkosten ist 
dabei ein wesentlicher 
Faktor. Bei regional 
sehr unterschiedlichen 
Baukosten wird teil-
weise immer noch zu 
aufwendig gebaut. Aber 
auch Umweltauflagen 
können die Baukosten erheblich beein-
fl ussen und müssen bedacht werden. Im 
Hinblick auf die Entwicklungsfähigkeit 
eines Betriebes sind eine sorgfältige Pla-
nung der Maßnahme und eine optimale 

Standortwahl besonders wichtig. Dies gilt 
besonders dann, wenn überproportionale 

Erschließungskosten durch 
sehr hohe Vorbelastun-
gen eines Gebietes oder 
durch umweltpolitische 
Vorgaben anfallen. Vor 
der Umsetzung sollte 
immer eine genaue be-
triebswirtschaftliche 
Analyse erfolgen, um 
festzustellen, ob das 
Vorhaben anschließend 
noch ökonomisch sinn-
voll ist. Bei Investitionen 
in neue Stallanlagen 
und beim Umbau von 
bestehenden Gebäuden 
gibt der BauBrief Nr. 50 
Sauenhaltung und Fer-
kelerzeugung wertvolle 

Hilfestellung. 
Bestellungen sind via Internet unter 

www.bfl-online.de/BFL-Shop oder 
per Telefon bzw. Fax möglich. Ge-
nauere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Bestellformular auf der Um-
schlagseite.

ARV - Klimacomputer für die 
Schweinehaltung

Entwickelt wurde der neue MÖLLER 
ARV (Animal Response Ventilation) - Kli-
macomputer in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Landtechnik der Rheinischen 
Friedrich - Wilhelms - Universität Bonn. 
Es wurde ein neues Regelsystem entwi-
ckelt, welches im neuen ARV - Klima-
computer implementiert und auf der Lehr- 
und Versuchsstation Frankenforst sowie in 
Praxisbetrieben erprobt wird.

Regelung über temperaturab-
hängige Wasseraufnahme

Durch den ARV - Klimacomputer wer-
den die zuvor eingestellten Stallklima-
kurven mit Hilfe der Antwortsignale der 
Schweine über eine temperaturabhängige 
Wasseraufnahme - Erfassung automatisch 
nachjustiert. Die Tiere erhalten eine Aus-
wahl von drei Wassertemperaturen; eine 
raumtemperierte Tränke, eine Tränke mit 
10°C kälterem sowie eine Tränke mit 10°C 
wärmerem Wasser. Dabei erfassen Tempe-
ratursensoren die aktuelle Stalltemperatur 
und übermitteln die Daten an den ARV 
- Klimacomputer. Dieser stellt die Tränk-
wassertemperaturen mit Hilfe von spezi-
ellen Kühlungs- und Heizungselementen 
ein. Der Wasserverbrauch wird mit digi-
talen Durch� ussmengenmessern erfasst. 

Fazit
Mit Hilfe des ARV - Klimacomputers ist es 
möglich, das Stallklima entsprechend den 
Anforderungen der Schweine einzustel-
len. Bevorzugen die Schweine vermehrt 
kaltes Wasser, deutet dieses Verhalten auf 
„Hitzestress“ hin. Die Abteiltemperatur 

kann beispielsweise um 0,5°C - 1,0°C an 
diesem Tag abgesenkt werden. Darüber 
hinaus könnten in der Sommersituation 
Kühlungstechniken (Hochdruckbefeuch-
tungskühlung, Umluftventilatoren etc.) 
zugeschaltet werden. 
Durch das schnelle Entgegensteuern des 
ARV - Klimacomputers können so die 
Futter-, Energie- und Brennstoffkosten 
sowie der Medikamenteneinsatz auf ein 
Minimum reduziert werden. Der Landwirt 
wird arbeitstechnisch entlastet und der 
ARV - Klimacomputer trägt zu einer wett-
bewerbsfähigen Tierproduktion bei. 

MÖLLER - für ein besseres Stallklima

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Möller GmbH
Bremer Straße 7, D-49356 Diepholz
Tel: (05441) 5959-0
Fax: (05441) 5959-20
E - Mail:  info@moeller-agrarklima.de
www.moeller-agrarklima.de

Aktuelle Beratungsempfehlungen im neuen 
BauBrief 50 „Sauenhaltung und Ferkelaufzucht“ 
Mit dem BauBrief 50 stellt die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) 
den derzeitigen Stand der Technik und des Wissens in der Sauenhal-
tung und der Ferkelaufzucht vor.

kelerzeugung wertvolle 
Hilfestellung. Hilfestellung. 

Stallklima / Fachinformation



BAUBRIEF-BESTELLUNG

Die Medienkompetenz
für Land und Naturwww.landecht.de

Bauen in der Landwirtschaft
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. Die BauBriefe beinhalten folgende Themen:

Die Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH verarbeitet meine Daten in maschinenlesbarer Form. 
Die Daten werden vom Verlag genutzt, um mich mit den bestellten Produkten zu versorgen.

Name , Vorname 

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon  E-Mail

Datum, Unterschrift  S12A_003 25

Geldinstitut

Bankleitzahl     Kontonummer

JA! Ich bestelle:  _____ Expl. BauBrief 49 Pferdehaltung für je 20,– €* _____ Expl. BauBrief 50 Sauenhaltung und Ferkelaufzucht für je 20,– €*

Ich zahle nach Erhalt der Rechnung.  

Ich nutze den bequemen Bankeinzug. Buchen Sie den Betrag bitte von 
meinem Konto ab (nur in Deutschland möglich):

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

* Preise zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 3,95 € (Ausland 4,95 €). Ab einem Bestellwert über 40,– € entfallen die Versandkosten. 
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BauBrief 49 Pferdehaltung
Artgerechte Haltung
Kosten und Recht
Aufzucht und Verkauf
Planung, Genehmigung, Bau
Funktionalität, Außenanlagen
 Stutengesundheit, Zuchthygiene, Fütterungsmanagement

Erscheinungsjahr 2011, 148 Seiten, DIN A4, broschiert, 
Einzelpreis 20,– €

•
•
•
•
•
•

BauBrief 50 Sauenhaltung und Ferkelaufzucht 
Markt/Betriebswirtschaft, Rechtliche Aspekte
Produktionsmanagement
Tiergesundheit
Planung und Bauausführung
Verfahrenstechnik
Planungsbeispiele, Baukosten

Erscheinungsjahr 2012, 164 Seiten, DIN A4, broschiert, 
Einzelpreis 20,– €

•
•
•
•
•
•




