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Herdenmanagement

Die Landwirtsfamilie Pape aus Granstedt 
bei Selsingen im Landkreis Rotenburg/Wüm-
me setzt klar auf Wachstum. Sohn Jan ist nach 
dem Agrarstudium in den Milchviehbetrieb 
von Angelus und Ulrike Pape mit eingestie-
gen. Jetzt wurde der neue Stall mit 200 Plätzen 
bezogen.

2006 konnten Vater und Sohn einen benach-
barten Boxenlaufstall für 55 Kühe pachten. 
Die Milchviehherde wuchs von 85 auf 140 
Tiere an. Doch arbeitswirtschaftlich war die-
ser Wachstumsschritt nicht optimal, denn die 
Kühe mussten in zwei Ställen versorgt werden. 
Der alte Stall konnte nicht erweitert werden, 
also begannen die Planungen für einen Neubau 
im Außenbereich. Dabei wurde auch das The-
ma Biogas von vornherein mit einbezogen, um 
ein aufeinander abgestimmtes Konzept entwi-
ckeln zu können. 

Dies gelang durch die Aussiedlung in idea-
ler Form. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
neuen Stall entstand die 190 KW-Biogasan-
lage der Biogas Pape GmbH. Die anfallende 
Rindergülle wird mehrmals täglich direkt in 
den Fermenter gepumpt und bildet die Sub-
stratbasis.

Nach der Fertigstellung des neuen Stalls zog 
die Milchviehherde im September 2009 um. 
Rund 200 Kühe finden jetzt in dem hohen, hel-
len Stall mit planbefestigten Laufflächen Platz. 
Gemolken wird in einem Doppel-10er Fisch-
grätenmelkstand von Lemmer-Fullwood. 
Als zusätzliche Optionen zur Steigerung der 
Schlagkraft wurde der Melkstand mit einer 
Abnahmeautomatik und einem Schnellaus-
trieb ausgerüstet. Der ebenerdige Melkstand 
besitzt einen hydraulisch höhenverstellbaren 
Fußboden, um für jede Melkperson die opti-
male Arbeitshöhe einstellen zu können. Dies 
wird den Einsatz von angestellten Melkern bei 

Milchhof Pape KG, Niedersachsen

Erfolgreiches Herden- 
management im neuen Stall
Aussiedlungsprojekt mit neuem Boxenlaufstall und Biogasanlage als 
Investitionen in die Zukunft

Bedarf erheblich erleichtern. In dem separaten 
Melkhaus mit Vorwartebereich für 70 Kühe ist 
außerdem ein großer Reprobereich mit Stro-
heinstreu für drei Kuhgruppen untergebracht. 

Vier Leistungsgruppen für die  
optimale Bestandsführung
Die Herde ist in vier Gruppen mit jeweils et-

wa 50 Kühen eingeteilt: Trockensteher, Hoch-
leistende, Niederleistende und Färsen. „Die 
Färsengruppe hat sich besonders bewährt“, 
erklärt Jan Pape. „Die Färsen haben einen 
ganz anderen Biorhythmus als die älteren Kü-
he, sie sind viel aktiver und fressen zu anderen 
Zeiten.“

Mit dem Neubau hat im Betrieb Pape auch 
die automatisierte Tiererkennung und Brunst-
beobachtung Einzug gehalten. Das macht 
auch wegen der großen Entfernung des Stalles 
zum Wohnhaus Sinn, denn dadurch wäre eine 
Brunsterkennung ohne Hilfsmittel fast un-
möglich. Alle Kühe tragen jetzt Präzisions-
pedometer, über die ihre Aktivität im Tages-
ablauf gemessen und aufgezeichnet wird. Im 
Melkstand werden zusätzlich die Milchmenge 
jeder Kuh und die Leitfähigkeit der Milch ge-
messen. 

Auf Brunsterkennung ist Verlass
Über das Herdenmanagementsystem Ful-

lexpert von Lemmer Fullwood werden alle 
Daten ausgewertet und in Listen zusammen-
gefasst. Am Bildschirm des Computers lässt 
sich so auf einen Blick erkennen, welche 
Kuh brünstig ist oder bei welcher Kuh sich 
gesundheitliche Probleme anbahnen. „Wir 
vertrauen voll auf Fullexpert und besamen die 
Kühe nach der Liste im Computer“, sagt Jan 
Pape. Vater und Sohn sind beide ausgebildete 
Eigenbestandsbesamer. „Das System funktio-
niert hervorragend. Vor jedem Melken genügt 

ein Blick in die Li-
ste, und wir wissen, 
welche Kühe besamt 
werden können.“ 

Wenn die Kühe 
den Melkstand ver-
lassen, gehen sie 
durch die Selektions-
einheit in den Liege- 

und Fressbereich zurück. Am Selektionstor 
wird jede Kuh über eine Antenne erkannt und 
in ihre entsprechende Gruppe weitergeleitet. 
Wenn Sie aus einem vorher definierten Anlass 
aussortiert werden soll, dann wird sie in ein 
spezielles Behandlungsgatter, das auch „Pal-
pation rail“ genannt wird, eingewiesen. 

Behandlungsgatter erleichtert  
Besamung und Behandlung
In dem einem Fischgrätenmelkstand ähn-

lichen Gatter können Jan und Angelus Pape 
zehn Kühe unterbringen und sie bequem und 
ungefährdet behandeln oder besamen. „Die 
Tiere stehen sicher in dem Stand. Wir können 
sowohl von vorne als auch von hinten gut an 
die Kühe herankommen“, beschreibt Angelus 
Pape die Vorteile. Das freut auch den Tierarzt, 
wenn er einmal eine Kuh behandeln muss. 
„Neben dem Arbeitskomfort bringen uns der 
Stand und die Selektion auch jede Menge Zei-
tersparnis und mehr Ruhe im Stall“, fügt Jan 
Pape hinzu. Die zusätzlichen Investitionsko-
sten für das Behandlungsgatter sparen Papes 
zum Teil wieder ein, weil sie im Liegeboxen-
stall keine Fressgitter zur Fixierung zu behan-
delnder Kühe mehr benötigen. 

Hervorragend unterstützt wurden die Bau-
herren auch bei der Detailplanung durch die 
Mitarbeiter der Lemmer Fullwood-Niederlas-
sung Nord in Sottrum, die zusammen mit dem 
Stalleinrichter viel dazu beigetragen haben, 
dass die Inneneinrichtung des Stalls so gut ge-
lungen ist. Angelus Pape ist übrigens seit über 
30 Jahren zufriedener Kunde von Lemmer 
Fullwood.

Jan und Angelus Pape haben mit dem neu-
en Stall die Milcherzeugung fit gemacht für 
die Zukunft. Das Stallkonzept bietet Raum 
für Wachstum. Auch der Doppel-10er Fisch-
grätenmelkstand lässt sich noch verlängern. 
Wachstumschancen könnten so zügig genutzt 
werden.

Jan und Angelus Pape aus Selsingen-
Granstedt in Niedersachsen haben einen 
200er Milchviehstall und eine Biogas-
anlage außerhalb des Ortes neu gebaut. 

Die 200 Kühe 
werden in einem 
Doppel-10er Fisch-
grätenmelkstand 
mit Schnell austrieb 
gemolken.

LEMMER-FULLWOOD GmbH
Oberste Höhe, 53797 Lohmar
Telefon: (0 22 06) 95 33-0
Fax: (0 22 06) 95 33-60
E-Mail: info@lemmer-fullwood.de

Service: www.stallinvest.de/rind
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Editorial

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden in Deutsch-
land insgesamt 29,2 Mio. Tonnen Milch, er-
zeugt und davon 28,6 Mio. Tonnen (98 %) an 
Molkereien geliefert. Die durchschnittliche 
Milchleistung je Kuh betrug 6.977 Kilo-
gramm. Diese Daten des Statistischen Bundes-
amtes verdeutlichen den hohen Leistungsstan-
dard der deutschen Milchproduktion. Einher 
geht diese Leistung mit wachsenden Bestands-
größen bei gleichzeitigem Rückgang der tier-
haltenden Betriebe. Die strukturellen Ent-
wicklungen in der deutschen Landwirtschaft 
führten in den letzten 10 Jahren zur Aufgabe 
des Melkens bei 36 % der Milchviehbetriebe 
und einem Rückgang um 12 % der Milchkühe. 

Zum Stichtag 3. November 2009 gab es 
in Deutschland nach Erhebungen des Stati-
stischen Bundesamtes ca. 12,9 Mio. Rinder. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist der Rinderbestand 
um über 24.000 Tiere (– 0,2 %) gesunken. Der 
Milchkuhbestand ist dabei um 0,3 % auf rund 
4,2 Mio. Tiere zurückgegangen. Die schwie-
rigen marktwirtschaftlichen Bedingungen der 
Milcherzeuger im Jahr 2009 spiegelt sich auch 
in der Anzahl der Betriebe wieder: Seit No-
vember 2008 haben rund 3.562 Betriebe die 
Milchviehhaltung aufgegeben (– 3,5 %). Der 
für Milcherzeuger unbefriedigende Milch-
preis sorgte 2009 für nur verhaltene Investi-
tionen im Bereich Stallbau und Melktechnik. 
Der Strukturwandel zu größeren Beständen 
setzt sich weiter aber fort. Damit bieten sich 
auch Chancen und neue Perspektiven für er-
folgreiche Zukunftsbetriebe. Welche Voraus-
setzungen für erfolgreiche Investitionen und 
Finanzierungen nötig sind und was bei der 
Planung zu beachten ist erfahren Sie in dieser 
Stallinvest.

Dem Strukturwandel stellen sich aber nicht 
nur die Milcherzeuger, auch die Milchindu-
strie muss sich den Herausforderungen des 
Marktes stellen. Der Lebensmittelzeitung war 

zu entnehmen das nach der geplanten Fusion 
der Unternehmen Humana Milchindustrie und 
Nordmilch AG - Everswinkel der neue Sitz der 
Verwaltung des fusionierten Konzerns wird. 
Standort und wesentliche Personalien zur Be-
setzung der Führungsspitze, bisher strittige 
Punkte, scheinen demnach geklärt. 

Zu hoffen ist, dass durch die Fusion be-
absichtigte Kosten- und Marktsynergien die 
Position des zukünftigen Unternehmens ge-
genüber dem Lebensmitteleinzelhandel stär-
kt. Nur so können Kosteneinsparungen und 
höhere Preise am Markt realisiert, und an den 
Milcherzeuger weitergegeben werden. Das 
ist in Norddeutschland auch nötig, da hier im 
Vergleich zu südlicheren Teilen Deutschlands 
der Erzeugerpreis niedriger ist. Dort sind noch 
viele kleinere Milchverarbeiter am Markt, de-
ren im Vergleich zu Milchkonzernen höhere 
Flexibilität und Spezialisierung auch höhere 
Auszahlungspreise ermöglichen.

Mit steigendem Milchpreis und den gün-
stigen Zinsen am Kapitalmarkt sind die 
Voraussetzungen für betriebliche Neuinve-
stitionen ideal. Für zukunftsorientierte Unter-
nehmer bietet die EuroTier 2010 einen Blick 
auf zahlreiche Produktneuheiten in der Stall- 
und Melktechnik. Die Automatisierung in der 
Milchviehhaltung und die Möglichkeiten der 
Arbeitsoptimierung sind wesentliche Faktoren 
für Produktivität on top. In dieser Stallinvest 
werden von BLF-Mitgliedsunternehmen u.a. 

Hubert Lütke Laxen
Geschäftsführer der BFL

Neuheiten vorgestellt die diese Anforderungen 
erfüllen. Wer Neuinvestitionen plant, sollte vor 
deren Durchführung die angestrebten Verfah-
ren und damit verbunden Arbeitsabläufe ana-
lysieren. Ein Beitrag in der Stallinvest behan-
delt dieses Thema und gibt Hinweise auf die 
einzusetzende Technik und gibt Planungstipps 
für den Bau von Milchviehställen. Aber nicht 
nur Management und technisches Wissen al-
lein sind gefragt, sondern auch Grundlagen-
wissen zu Technik und der Umgang mit dem 
Tier. Diese Punkte werden in einem weiteren 
Beitrag verdeutlicht. Regelmäßig das „eige-
ne, eingefahrene Handeln“ überprüfen und 
„Betriebsblindheit“ ablegen, hilft erlerntes 
Wissen abzurufen und anzuwenden. Das ist 
wichtig um Fehler in der täglichen Routine zu 
vermeiden. Am Ende dieses Magazins haben 
wir für unsere Leser eine Umfrage vorbereitet. 
Ihre Meinung ist uns wichtig um zukünftig die 
Stallinvest für Sie noch interessanter und in-
formativer zu gestalten.

Strukturwandel bietet Chancen
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Stallböden / Futtermittel

Als neueste Innovation in der Produktreihe 
der pansengeschützten Fette bietet SCHAU-
MANN mit SCHAUMANN ENERGY VI-
TAL ein spezielles Futterfett auf Basis von 
Fettsäuren aus Palm- und Leinöl an. Durch 
die Verwendung von Leinöl enthält SCHAU-
MANN ENERGY VITAL einen sehr hohen 
Anteil der besonders wertvollen Omega-
3-Fettsäuren. Dank des speziellen Herstel-

lungsverfahrens werden die enthaltenen Fett-
säuren geschützt und können unverändert im 
Dünndarm resorbiert werden.

SCHAUMANN ENERGY VITAL opti-
miert aufgrund seiner besonderen Zusam-
mensetzung die Energieversorgung der 
Milchkühe und verbessert primär die Frucht-
barkeitsleistung der Tiere, wie Ergebnisse 

aus der Praxis zeigen 
(siehe Darstellung).

Die enthaltenen 
Omega-3-Fettsäu-
ren regen das Wachs-
tum des Gelbkörpers 
an und induzieren 
dadurch eine ver-
mehrte Bildung des 
Trächtigkeitsschutz-
hormons Progeste-
ron. Die Bildung 
von Prostaglandinen 
(PGF2α), die vor 
allem in der Frühlak-
tation durch infekti-
öse und entzünd-
liche Erkrankungen 
erhöht ist, wird redu-
ziert, die Einnistung 

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

Service: www.stallinvest.de/rind

und Ernährung des Embryos verbessert und 
dadurch dessen Überlebensrate erhöht. 

Klassische Futterfette verbessern die En-
ergieversorgung der Milchkuh - SCHAU-
MANN ENERGY VITAL kann mehr! 
SCHAUMANN ENERGY VITAL verbes-
sert die Trächtigkeitsrate der Tiere, reduziert 
die Embryonensterblichkeit und bietet daher 
zusätzlich die Möglichkeit, die Fruchtbar-
keitsleistung von Milchkühen deutlich zu 
steigern.

Weitere Informationen erhalten Sie über 
die SCHAUMANN-Fachberater oder direkt 
bei

Gute Fruchtbarkeit und hohe Milchleistung
SCHAUMANN ENERGY VITAL - hilft der Kuh auf die Sprünge

Fruchtbarkeitsergebnisse in einem Praxisbetrieb nach Einsatz von 
SCHAUMANN ENERGY VITAL

Qualität in Serie – Spaltenböden 
nach neuer Europa-Norm

Die neue europäische Spaltenbodennorm 
DIN EN 12737 stellt geänderte Anforde-
rungen an Stallböden für Rinderställe. SU-
DING hat sein gesamtes Spaltenbodenpro-
gramm an die neue Norm angepasst und 
ist noch einen Schritt weiter gegangen. In 
umfangreichen Tests durch den Güteschutz 
Nord e.V. wurden die Spaltenböden auf 
Tragsicherheit und Durchbiegeverhalten 
erfolgreich geprüft. Dies wurde durch die 
Erteilung des Produktzertifikats „Spaltenbo-
den nach DIN EN 12737“ bestätigt. Ebenso 
wurde die Werkseigene Produktionskontrol-
le zertifiziert. Die Konformitätserklärung ist 
Bestandteil jeder Standardlieferung.

AS-Rinderspaltenboden –  
nach DIN EN 12737
SUDING Rinderspal-

tenböden sind für alle 
Lastklassen lieferbar und 
werden nach der Tierhal-
tungsverordnung mit den 
maximalen Schlitzbreiten 
für Kälber bis 200 kg von 
25 mm; Mutterkühe mit 
Kälbern über 200 kg von 30 
mm und Rindern mit 35 mm 
Schlitzbreite gefertigt. Das  

SUDING Spaltenbodenprogramm bietet für 
jedes Aufstallungskonzept den richtigen Bo-
den. Neben Einzel-/ Doppel- und Dreifach-
spalten, sowie Flächenelementen für Trag-
fähigkeiten bis 825 kg Tiergewicht werden 
außerdem befahrbare Böden mit 3, 5 und 
10 to Achslast geliefert.

AS-Fahrsilowände für Fahrzeug-
belastungen bis 18 t

SUDING Wand-
elemente werden seri-
enmäßig aus Stahlbeton-

Fertigteilen gefertigt,. Sie 
gewährleisten eine optima-
le Qualität bezüglich Beton-

güte (C40/50) und Betonver-
dichtung. 

AS-Fahrsilowände sind in 
den Nutzhöhen 100 bis 500 cm, 

AS-Südoldenburger Silowände in Bauhöhen 
von 100 bis 400 cm erhältlich. Statiken für 
Fahrzeugbelastungen bis 18 t. werden bei 
Auftragserteilung kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

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

Service: www.stallinvest.de/rind

 

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

Suding Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Straße 6 • 49456 Lüsche

- Werk Lüsche –

erklärt nach § 9 des Bauproduktengesetzes (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie
89/1 06/EWG), dass die Betonfertigteile

Spaltenböden

hergestellt in dem Werk

- Lüsche -

den Bestimmungen der EN 12737:2004+A 1 :2007 entsprechen und die Voraussetzungen
für die CE-Kennzeichnung entsprechend Anhang ZA, Abschnitt ZA 1 erfüllen.

Es wurde das in Tabelle ZA2 angegebene Verfahren
für die Bescheinigung der Konformität angewendet.

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle wurde durch die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V
Raiffeisenstraße 8, D-30938 Großburgwedel

(Kenn-Nr. 0824)

zertifiziert.

Auf freiwilliger Grundlage wird regelmäßig die Konformität der Betonfertigteile mit den Anforderungen 
nach DIN EN 12737 seitens der notifizierten Stelle kontrolliert. Die Übereinstimmung ist bestätigt 

durch das

Produkt·Zertifikat Reg.-Nr. PZ-12737-27013/6.51
 

Lüsche, den 01. Juli 2010

Geschäftsführung der
SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
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Fütterung / Melktechnik

DeLaval: Goldmedaille für innovative Produkte
Seit mehr als 125 Jahren steht DeLaval Milcherzeugern in aller Welt mit fortschrittlichen und rentablen Lösungen zur Seite

In diesen 125 Jahren haben sich die Um-
stände, unter denen Milch produziert wird, 
grundlegend verändert. Heutzutage sind 
Ansätze gefragt, die Kosten minimieren und 
Zeit sparen. DeLaval steht mit innovativen 
Produkten an der Spitze der Entwicklung von 
Lösungen für eine rentable Milchproduktion. 

Durch den Strukturwandel in der Milch-
produktion ergibt sich in immer mehr Be-
trieben die Frage nach der Automatisierung 
von einzelnen Arbeitsbereichen. Melken und 
Füttern sind in einem Milchviehbetrieb die-
jenigen Bereiche, die die meiste Arbeitszeit 
verschlingen. DeLaval bietet den Milcher-
zeugern auf beiden Gebieten die Möglichkeit 
diese Arbeitsschritte zu automatisieren. Auf 
der diesjährigen EuroTier stehen im Rah-
men des Smart Farming™ Konzeptes die 
Automation von verschiedenen Bereichen 
der Milchproduktion und deren Integration 
in das gesamtbetriebliche Management im 
Fokus der Präsentation.

Automatisierung der Fütterung
Ziel einer wiederkäuergerechten Fütte-

rung ist, eine effiziente und leistungsgerechte 
Versorgung zu gewährleisten. Durch eine 
häufige Futtervorlage wird außerdem eine 
hohe Futteraufnahme erreicht, da ständig 
frisches Futter verfügbar ist. In Verbindung 
mit einem automatischen Melksystem för-
dert eine häufige Vorlage von frischem Futter 
einen effizienten Kuhverkehr. Mehrere Futt-
errationen und eine Ergänzung über Kraft-
futter sind für die optimale Versorgung auf 
Einzeltierebene ideal. In der Praxis scheitert 
dies jedoch meist an dem hohen Zeitauf-
wand und den notwendigen regelmäßigen 
Fütterungsfahrten, die mit anderen Arbeiten 
auf dem Betrieb nicht vereinbar sind. Des-
halb hat DeLaval das Optifeeding™-System 
entwickelt. Optifeeding™ lädt, schneidet, 

mischt und verteilt das Futter au-
tomatisch, rund um die Uhr. Hier-
durch ergibt sich die Möglichkeit, 
für jede Tiergruppe eines Betriebes 
eine individuelle Ration vorzule-
gen. Das System ist so flexibel, dass 
es jedem Betrieb seine eigene Fütte-
rungsstrategie erlaubt, ohne Mehr-
arbeit zu verursachen. Einphasige 
oder mehrphasige TMR-Fütterung 
ist ebenso möglich wie die Füt-
terung von Teilmischrationen 
(PMR) an mehrere Gruppen, 
mit individueller Ausfütterung 
über Kraftfutterstationen oder, 
im Falle eines vollautomatisier-
ten Stalles, über das VMS. Dies 
führt neben den bereits angespro-
chenen Vorteilen zu einer massiven 
Einsparung von Arbeitszeit von bis zu 40 %!

Automatisierung des Melkens
Seit mehr als 10 Jahren leistet VMS,  

DeLavals Freiwilliges Melksystem, den 
Milch erzeugern hervorragende Dienste. 
Mehr als 6.000 Anlagen wurden seit der 
Markt einführung weltweit verkauft und die 
ersten Einheiten sind immer noch im Einsatz. 
Derzeit entfallen ca. 40 Prozent aller Neuan-
lagen auf ein automatisches Melksystem und 
ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. Durch 
die Automatisierung des Melkens werden 
im Durchschnitt 25 Prozent der Arbeitszeit 
gegenüber dem konventionellen Melken ein-
gespart – außerdem entfällt die körperliche 
Arbeit im Melkstand und die Bindung an 
feste Melkzeiten.

Im vergangenen Jahrzehnt wurde durch 
umfassende Weiterentwicklung und Nachrü-
stung des Roboters immer wieder nach wei-
teren Lösungen gesucht, die dem Landwirt 
helfen, Kosten zu sparen.

Das VMS ermöglicht die automatische 
Anpassung der Melkerlaubnis basierend auf 
Zeit, erwarteter Milchmenge, Laktations-
nummer und Tagen in Milch. Ein optisches 
Milchmengenmessgerät misst Leitfähigkeit, 
Milchfluss, Milchleistung und Blutwerte in 
jedem Viertel. Optionales Zubehör wie das 
derzeit einzige wirkliche Zellzahlmessgerät 
OCC und der Herd Navigator™, ein umfang-
reiches Herdenmanagementsystem, erlau-
ben dem Landwirt die volle Übersicht über 
seine Herde.

Der Blick in die Zukunft
Um auch wachsenden Betrieben die Au-

tomatisierung des umfangreichsten Kosten- 
und Arbeitszeitblocks in der Milchproduk-
tion zu ermöglichen, hat DeLaval nun das 
weltweit erste vollautomatische Melkkarus-
sell entwickelt. Das AMR™, das auf der Eu-
roTier 2010 mit einer Goldmedaille ausge-
zeichnet wird, ist ein revolutionäres System 
für das automatische Melken großer Herden. 
Es basiert auf einem zentralen Computer und 
einer Reihe von Roboterarmen zur Zitzen-
vorbereitung, zum Ansetzen der Melkzeuge 
und zum Dippen. Das neue System ist flexi-
bel genug, um in verschiedenen Haltungssy-
stemen, sowohl in Laufställen als auch bei 
Weidehaltung, eingesetzt werden zu können. 
Ab dem Jahr 2011 wird AMR™ in ausge-
wählten Märkten erhältlich sein.

Besuchen Sie uns in Halle 27, Stand K47 
und erfahren Sie mehr über unsere inno-
vativen Lösungen für eine fortschrittliche 
Milchproduktion.

DeLaval GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 5, 21509 Glinde
Telefon: (040) 30 33 44 – 100
Fax: (040) 30 33 44-294
E-Mail: info.deutschland@delaval.de

 Service: www.stallinvest.de/rind
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Mängel bei der Melktechnik und Melkar-
beit werden häufig für Euterentzündungen 
verantwortlich gemacht. Und tatsächlich 
kommt dem Melken eine zentrale Bedeutung 
beim Mastitisgeschehen zu.  

In vielen Milchviehbetrieben sind allzu oft 
anhaltend hohe Zellzahlen und stetig wieder-
kehrende Euterentzündungen zu beklagen. 
Die möglichen Ursachen liegen zwar nicht 
nur im Bereich der Melktechnik und Melkar-
beit. Beide Punkte haben jedoch entschei-
denden Einfluß auf die Eutergesundheit.

Mechanische Gewebebelastung
Von besonderer Bedeutung ist hier die 

mechanische Belastung des Zitzengewebes 
infolge der Vakuumeinwirkung und Zitzen-
gummibewegung. Eine gewisse Gewebe-
beanspruchung ist zwar nicht zu verhindern. 
Sie lässt sich bei richtiger Gestaltung von 
Melktechnik und Melkarbeit aber auf ein 
vertretbares Maß reduzieren. 

Erste Anzeichen zu aggressiven Melkens 
und dadurch bedingter Gewebeüberlastung 
sind plattgedrückte Zitzenspitzen und Zit-
zenverfärbungen. Schon bald sind aber auch 
Hyperkeratosen zu beobachten (siehe Abbil-
dung 1). Dabei handelt es sich um übermäßi-
ge Hornhautabsonderungen im Bereich des 
Strichkanals.

Die Folgen des aggressiven Melkens sind 
gravierend. So kommt es zur direkten Schä-
digung der Schließmuskel sowie der antibak-
teriell wirkenden Strichkanalauskleidungen. 
Damit werden zwei wesentliche Elemente 
der eutereigenen Infektionsbarrieren stark 
beeinträchtigt. Zudem engen die Hyperke-
ratosen die Strichkanäle ein und führen so 
zur Schwermelkigkeit und zu einer längeren 
Melkdauer. Letzteres bringt eine weitere 
Zunahme der mechanischen Zitzengewebe-
belastung mit sich.

Fachinformation

Melken und Eutergesundheit – 
worauf ist zu achten?
Dr. Dirk Hömberg, Spezialberater für Melktechnik und Eutergesundheit, Münster

Oft zu aggressives Melkvakuum
Die technischen Gründe für eine zu starke 

Gewebebelastung sind vielfältig. Zentrale 
Be-deutung haben hier die Höhe und der 
Verlauf des Vakuums innerhalb der Zitzen-
gummis (im sogenannten Zitzenraum). 

Belastend für das Eutergewebe ist es 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge, 
wenn das Zitzenvakuum während der Entla-
stungs-phasen kaum geringer ist als während 
der Saugphasen. Denn dadurch kommt es 
zunächst zu einer ununterbrochenen Längs-
dehnung der Zitzen mit entsprechend starker 
Gewebebelastung. 

Zudem behindert das anhaltend hohe Zit-
zenvakuum die Zirkulation von Körperflüs-
sigkeiten. In der Folge staut sich zuvor nach 
unten gesaugte Gewebeflüssigkeit (Blut und 
Lymphe) in den Zitzenspitzen (siehe Abbil-
dung 2), sodass diese anschwellen und druck-
empfindlich werden. Gleichzeitig üben die 
Zitzengummis während der Entlastungspha-
sen auf Grund der hohen Vakuumdifferenz 
zwischen Pulsraum und Zitzenraum einen 
großen Massagedruck auf die geschwollenen 
Zitzenspitzen aus. Letztlich wird so das Ent-
stehen von Zitzenspitzenverhärtungen und 
Hyperkeratosen begünstigt, insbesondere 
bei Kühen mit dünnen Zitzen und/oder lang-
samer bzw. ungleichmäßiger Milchabgabe.

Ebenfalls gewebeschädigend sind ein 
generell zu hohes Vakuumniveau und hohe 
Vakuumverluste während der Saugphasen. 
Letztere machen es erforderlich, das Anla-
genvakuum auf deutlich über 40 kPa ein-
zustellen, um auch bei hohen Milchflüssen 
noch ausreichend Vakuum an den Zitzenspit-
zen zu haben. Gehen die Milchflüsse dann 
gegen Ende des Melkvorgangs zurück, wirkt 
das hohe Anlagenvakuum unvermindert auf 
die Zitzen ein. Starke Gewebebelastungen 
und vermehrte Euterentzündungen sind die 

Folge.
Um die beschriebenen Probleme zu ver-

meiden, sollte das Zitzenvakuum während 
der Entlastungsphasen auf 15–20 kPa ab-
gesenkt wer-den und in den Saugphasen 
nur geringe Verluste aufweisen (siehe Ab-
bildung 3). Bei einem solch dynamischen 
Zitzenvakuum lässt sich der maximale 
Krafteintrag auf die Zitzen in unbedenk-
lichen Maßen halten. Zudem ergibt sich ei-
ne vollständige und schonende Entlastung.

Unpassende Zitzengummis
Weitere Schlüsselpunkte der Melk-

technik sind die Abmessungen und Be-
schaffenheit der Zitzengummis. Ist deren 
Schaftdurchmesser deutlich größer als 
die Zitzendurchmesser, werden die Zitzen 
während der Saugphasen einer seitlichen 
Vakuumeinwirkung ausgesetzt und so 

überdehnt. Direkte Gewebeschäden, die als 
Hyperkeratosen sichtbar werden, sind die 
Folge. Zudem kommt es zum Anschwellen 
der Zitzenwände und damit zu einer Beein-
trächtigung des Milchabflusses, da die Zitzen 
während der Entlastungsphasen nur unzurei-
chend massiert werden.

Ähnliche Folgen wie bei zu großen Schaft-
durchmessern treten ein, wenn die Zitzen-
gummiköpfe länger sind als die Zitzen. Auch 
in dieser Situation werden die Zitzen seitlich 
überdehnt und nur unzureichend entlastet.

Hingegen bestehen die negativen Folgen 
zu enger Zitzengummis in einer Einengung 
der Strichkanäle und der daraus resultie-
renden Erhöhung der Melkdauer und Gewe-
bebelastung.

Zu kurze Zitzengummis führen schließlich 
zu einer mangelnden Zitzenmassage, da sich 
die Gummischäfte nicht vollständig schlie-
ßen können.

Neben unpassenden Abmessungen der 
Zitzengummis bereitet häufig auch eine 
schlechte Materialbeschaffenheit Melk- und 
Mastitisprobleme. Insbesondere erschlaffte 
Schäfte verschlissener bzw. nicht rechtzeitig 
ersetzter Gummis verlängern die Melkdauer 
und ver-mindern den Ausmelkgrad, da sie 
sich nur noch unvollständig öffnen. Aber 
auch zu harte (überlagerte) Zitzengummis 
stellen ein Problem dar, da sie die Zitzen 
während der Entlastungsphasen nicht flächig 
massieren, sondern nur punktuell quetschen.

Schlechter Melkbechersitz
Gewebeschäden und dadurch begünstigte 

Euterentzündungen werden oft auch durch 
schlecht sitzende Melkbecher hervorgeru-
fen. Hängen diese z.B. auf Grund extrem 
enger oder weiter Zitzenabstände bzw. we-
gen fehlender Seitenführung der langen 
Milchschläuche ver-dreht unter dem Euter, 
werden die Zitzen ver-bogen und die Strich-
kanäle eingeengt. Zunehmende Melkdauer 
und schlechtes Ausmelken sind die Folgen.

Gleiches gilt, wenn die Melkbecher wegen 
fehlender Höhenführung des langen Milch-
schlauchs an den vorderen Zitzen herunter-
gezogen und an den Hintervierteln gegen das 
Euter gedrückt werden.

Vermeiden lässt sich ein schräger Melk-
bechersitz durch züchterische Maßnahmen 
(Ver-meiden extremer Zitzenabstände) und 
durch den Einsatz von Schlauchhaltearmen. 
Diese führen die langen Milchschläuche so-
wohl in der Höhe als auch in seitlicher Rich-
tung, so dass die Melkbecher senkrecht unter 
dem Euter hängen. In Anbindeställen reicht 
meist sogar ein einfaches Schlauchhalte-
band, um einen ordnungsgemäßen Melkbe-
chersitz zu erreichen. Gleiches gilt für Melk-
stände, in denen die langen Milchschläuche 

Abbildung 1: Hyperkeratosen – Folgen  
aggressiven Melkens und Vorboten von  
Euter entzündungen
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Ursache für dieses Phänomen ist jedoch 
nicht, dass die Kühe durch einen Nachmel-
kreiz zunehmend und bewusst Milch im Eu-
ter zu-rückhalten. Der Grund liegt vielmehr 
darin, dass die Euter der Kühe mit zuneh-
mendem Alter voluminöser und schlaffer 
werden. In solchen Eutern bilden sich gegen 
Ende des Melkvorgangs innere Hautfalten, 
die den Übergang zwischen Euterzisterne und 
Zitzen einengen. Dadurch wird der Milchab-
fluss zunächst behindert und schließlich ganz 
unterbunden, worauf-hin sich das Melkzeug 
an den leeren Zitzen nach oben saugt. 

Erst, wenn das erschlaffte Eutergewebe 
durch Hinunterdrücken der Melkzeuge in die 
Länge gedehnt wird, kann die lose Restmilch 
abfließen. Daher sollte bei Kühen mit großen 
Eutern am Ende des Melkvorgangs solange 
auf das Melkzeug gedrückt werden, bis der 
Milchfluss endgültig stark abfällt. Ein Aus-
streichen bzw. Massieren der Euter ist jedoch 
zu unterlassen.

Zusammenfassung
Melktechnik und Melkarbeit sind von zen-

traler Bedeutung für das Entstehen bzw. die 
Vermeidung von Euterentzündungen.

Insbesondere eine starke mechanische Be-
lastung des Zitzengewebes ist problematisch, 
da sie die Schließmuskel und Strichkanalaus-
kleidung schädigt und somit die natürlichen 
Infektionsbarrieren des Euters beeinträch-
tigt. Ursache solch mechanischer Überbe-
lastungen sind ein zu hohes bzw. während 
der Entlastungsphasen nicht abgesenktes 
Zitzenvakuum, zu große Zitzengummis, ein 
schlechter Melkbechersitz und insbesondere 
das Blindmelken.

Auch die Übertragung von Krankheits-
erregern durch Milchstau im kurzen Milch-
schlauch, Lufteinbrüche, unkontrollierte 
Vakuumschwankungen und mangelnde Hy-
giene leisten dem Auftreten von Euterent-
zündungen Vorschub.

Schließlich ist auch möglichst vollstän-
diges Ausmelken von hoher Relevanz für 
die Euter-gesundheit, da nur so Krankheits-
erreger und deren Stoffwechselprodukte in 
ausreichendem Maße aus dem Euter entfernt 
werden.

Fachinformation

nicht in Richtung Kuhkopf, sondern durch 
die Hinterbeine der Kühe geführt werden 
(z.B. Swing-Over-Melkstände).

Verspätete Melkzeugabnahme
Ebenfalls äußerst gewebebelastend ist ei-

ne verspätete Melkzeugabnahme. Durch das 
damit verbundene Blindmelken wird insbe-
sondere das den Strichkanal auskleidende 
Epithelgewebe geschädigt, da die Wände der 
leeren Zitzen sich infolge der Zitzengum-
mibewegung aneinander reiben. Die Folgen 
sind neben der direkten Schädigung der in-
fektionshemmenden Epithelschicht eine 
starke Bildung von Hyperkeratosen.  

Erregerübertragung
Teilweise trägt das Melken auch durch ei-

ne direkte Übertragung von Krankheitserre-
gern zum Entstehen von Euterentzündungen 
bei. In diesem Zusammenhang sind sowohl 
technische Defizite als auch mangelnde Ar-
beitshygiene zu nennen.

Bei den technischen Mängeln spielen kur-
ze Milchschläuche mit einem zu geringen 
Durch-messer eine große Rolle. In solchen 
Schläuchen staut sich die Milch zurück bis in 
die Zitzen-gummis, so dass es zum „Zitzen-
baden“, und zur Erregerübertragung kommt. 
Daneben führen auch Lufteinbrüche und un-
kontrollierte Vakuumschwankungen in Mel-
kleitungen und Melkzeugen zur Übertragung 
von Krankheitserregen. Denn dadurch wird 
ein Gemisch aus Milch, Luft und Bakterien 
mit hoher Geschwindigkeit in die Melkbe-
cher gesaugt. Solche unkontrollierten Vaku-
umschwankungen sind nicht mit den oben 
erläuterten, absichtlichen Absenkungen des 
Zitzenvakuums während der Entlastungs-
phasen zu verwechseln! 

Auch durch eine mangelhafte Reinigung 
der Melkanlage und insbesondere der Melk-
becher kommt es regelmäßig zur Übertra-
gung pathogener Keime und zu folgenden 

Euterentzündungen. Wesentlich häufiger 
liegt das Hygieneproblem jedoch in einer un-
genügenden Zitzenreinigung und insbeson-
dere in der Melkzeugkontamination durch 
infizierte Euterviertel. Um entsprechende 
Probleme zu vermeiden, sollten die Zitzen 
vor dem Ansetzen der Melkbecher mit zuvor 
gewaschenen, tierindividuellen Eutertüchern 
gründlich gereinigt werden. Zudem sollten 
Tiere mit Euterentzündungen zuletzt gemol-
ken werden. Dies gilt natürlich insbesonde-
re für Kühe, die mit leicht übertrag-baren 
Erregern, wie z.B. Staphylococcus aureus, 
infiziert sind. Als Alternative bietet sich die 
Zwischendesinfektion der Melkzeuge mit 
Peressigsäure an. 

Unvollständiges Ausmelken
Schließlich kommt auch dem Ausmelkgrad 

eine Schlüsselstellung im Mastitisgeschehen 
zu. Denn mit der losen Restmilch werden 
Krankheitserreger und deren Zellgifte aus 
dem Euter entfernt. Im Umkehrschluss-
wird, wie mehrfach wissenschaftlich 
nachgewiesen, bei unvollständigem Aus-
melken das Auftreten neuer Mastitisfälle 
begünstig und die Heilung bestehender 
Euterentzündungen behindert. Teilweise 
ist das häufige und vollständige Entfernen 
der losen Restmilch sogar die einzige The-
rapieform, z.B. bei Hefemastitis.

In der Praxis wird aber leider viel zu oft 
darauf verzichtet, das sogenannte Nach-
gemelk durch kurzes Hinunterdrücken 
der Melkzeuge bzw. durch Einsatz von 
Nachmelkautomaten zu gewinnen. Ur-
sache ist nicht nur der Arbeitszeitbedarf 
für das Nachmelken, sondern oft auch die 
Befürchtung, den Kühen durch das Nach-
melken erst ein schlechtes Ausmelken an-
zutrainieren. Diese Annahme beruht auf 
der Beobachtung, dass die Nachgemelk-
mengen mit zunehmendem Alter der Kühe 
steigen. 

Abbildung 4: Bei schrägem Melkbechersitz  
steigen Melkdauer, Gewebebelastung und  
Mastitisrisiko.

Links: Zitzenschwellung bei statischem Zit-
zenvakuum – Vollständige und sanfte Entla-
stung bei zyklischer Vakuumabsenkung

Rechts: Optimal ist nur ein dynamisches Zit-
zenvakuum – stabil in den Saugphasen und 
deutlich abgesenkt in den Entlastungsphasen
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Tränketechnik / Hygiene

Konstante bzw. steigende Rohstoffkosten wie 
für Energie und Wasser und zugleich niedrige 
Milchpreise machen es den Milcherzeugern 
schwer gewinnbringend zu produzieren.  
Gerade in diesen Krisenzeiten sind die Be-
triebe auf der Suche nach neuen innovativen 
Verfahren, um bei gleichbleibender Milch-
qualität ihren Betriebsablauf effizienter zu 
gestalten und so die Kosten zu senken.
Oft stecken in den täglichen Routinearbeiten 
unentdeckte Reserven, durch deren Mobi-
lisierung erhebliche Einsparungen erzielt  
werden können.
Die Firma Ecolab hat basierend auf langjäh-
riger Erfahrung in der Anlagenhygiene nach 
intensiver Entwicklungszeit das innovative, 
Kosten senkende Lactivate®-System ent-
wickelt. Das Lactivate®-System aktiviert 
die Restmilch als Reinigungsaktivator und 
führt so zu hygienisch sauberen Anlagen. Es  
besteht aus einem sauren Produkt, Lacti-
vate® Acid und einem alkalischen Produkt, 
Lactivate® Clean. Das Wirkprinzip des sau-
ren Produktes basiert auf der Aktivierung 
des Milchenzyms Lacto peroxydase. Zur 
Aktivierung werden 1–5 % Restmilch in der 
Anlage benötigt. Gekoppelt mit der einzig-
artigen Formulierung kommt es zur Bildung 
eines Substratkomplexes, dessen Produkt  

effizient mineralische Ablagerungen ent-
fernt und die Keimbelastung nachweislich  
reduziert. Im alternierenden Wechsel wer-
den die organischen Ablagerungen durch das 
chlorfreie Lactivate® Clean entfernt. Durch 
Nutzung der Reinigungskraft in der Rest-
milch ergeben sich viel Vorteile:
– Ohne Vorspülung bis zu 30 % Wasser sparen
– Produktverbrauch um die Hälfte senken 
– Energie einsparen 
– Reinigungszeiten verkürzen 
– Lebenszeiten der Anlagenbauteile erhöhen 
– Nachhaltig arbeiten, da chlorfrei 
–  Erhöhung der Milchqualität, denn zu 100 % 

kein Trichlormethan
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen 
des Produktes werden beste Reinigungs-
ergebnisse erzielt, so dass auch weiterhin die 
höchste Milchgüteklasse gewährleistet ist.
2008 hat das Lactivate®-System in Groß-
britannien eine Auszeichnung von Prinz  
Philip erhalten. Dr. Anne Kresse
  
Ecolab Deutschland GmbH
Telefon: (02 11) 98 93-977 
Fax: (02 11) 98 93-182
E-mail: Landwirtschaft.de@ecolab.com

Service: www.stallinvest.de/rind

Ecolab Deutschland GmbH•Postfach 130406 •40554 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 9893 - 977 • Fax: 0211 - 9893 - 182
E-mail: Landwirtschaft.de@ecolab.com • www.ecolab.com

KOMPETENZ UND ERFAHRUNG
IN DER STALL– UND TIERHYGIENE
SAUBERE BETRIEBE �GESUNDE TIERE �GESICHERTER ERTRAG

Holen Sie die Reserven aus der Milch
mit Lactivate®

– dem innovativen Spitzenprodukt
für die Anlagenhygiene

Lactivate® ACID
im 25 kg Kanister

Lactivate® CLEAN
im 25 kg Kanister
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Reserven in der Milch bringen 
 höheren Gewinn

Frische Innovationen von Förster-Technik
Qualität und Zuverlässigkeit für ein gesundes Wachstum Ihrer Kälber und Ihres Betriebs

Förster-Technik GmbH, weltweit füh-
render Hersteller von Tränkeautomaten für 
Kälber, stellt getreu seinem Motto „Immer 
frisch“ auf der EuroTier 2010 wieder zahl-
reiche Neuheiten zur Kälberfütterung und 
Pasteurisierung von Milch vor. Damit setzt 
das mittelständische Unternehmen aus Süd-
deutschland erneut Maßstäbe in Sachen Au-
tomation, Tiermanagement und Fütterungs-
hygiene.

Erweiterte und verbesserte 
 Funktionen in neuem Design
Die überarbeiteten Tränkeautomaten-Mo-

delle Vario+ und Compact+ sind erstmalig 
mit dem patentierten automatischen Kali-

briersystem ausgestattet, das 
für eine stets exakte Dosierung 
der Tränkekomponenten sorgt.  

Der mit einer Wiegeeinrich-
tung ausgestattete Intensivmi-
xer überprüft mehrmals täglich 
während der Portionszuberei-
tung die Dosiermengen und 
korrigiert gegebenenfalls auto-
matisch den Kalibrierwert. Das 
entbindet den Tierhalter von re-
gelmäßigen Kalibrierarbeiten.

Das völlig neu gestaltete Handterminal 
vereint intuitive Bedienung und individuell 
einstellbare Datenanzeige mit Robustheit 
und Handlichkeit.  

Das um 40 % grö-
ßere Display bietet 
eine deutlich bessere 
Lesbarkeit. Die Dar-
stellung von Tierdaten 
erfolgt jetzt in einer 
Kontrolltabelle für 
mehrere Tiere. 

Über einen Ein-
schub für SD-Spei-
cherkarten sind Programm-updates und Da-
tensicherungen nun auch ohne PC möglich.  
Zur Sicherstellung einer hohen Fütterungs-
hygiene ist mit der Saugschlauch-Zirkulati-
ons-reinigung eine weitere Routinetätigkeit 
automatisiert worden. So können nun auch 
bei Vario+-Tränkeautomaten für Milchpul-
ver die Saugschläuche zu einem Reinigungs-
kreislauf verbunden werden.

MaxiSteam ER – Die nächste 
 Generation der Dampfpasteure
Der erstmals zur EuroTier in Hannover 

vorgestellte MaxiSteam ER (EnergyReco-

very) setzt auf eine hö-
here Durchsatzleistung 
bei gleichzeitig deutlich 
niedrigerem Energie-, 
Wasser- und Reinigungs-
mittelverbrauch. Als 
eines der besonderen 
Merkmale des MaxiS-
team ER gilt die Verar-
beitung nahezu jeder Art 
von Milch ohne Anbren-
nen oder Verkleben, die 
zur Haltbarmachung der 
Milch optional angebote-
ne automatische Ansäu-
erung und die Kombina-
tion mit automatischen 
Melksystemen. 

Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25, 78234 Engen
Telefon: (0 77 33) 94 06-0
Fax: (0 77 33) 94 06-99
E-Mail: Info@foerster-technik.de

Service: www.stallinvest.de/rind
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Stallböden / Betonbau / Melk- und Stalltechnik

Optimale Betonprodukte für die Rinderhaltung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-

ten aus Essen/Oldb. Partner der Landwirt-
schaft. 1954 gründete Alfons Greten Senior 
das Unternehmen, das sich unter Mithilfe 
seiner Ehefrau Anna Greten zu einem mittel-
ständischen Unternehmen entwickeln konn-
te. Heute wird es in zweiter Generation von 
Alfons Greten Junior und seiner Frau Anette 
Greten geführt.

Greten hat mit seiner Erfahrung optimale 
Produkte entwickelt.

- Güllekeller in Elementbauweise
- Spaltenböden aus Beton
- Liegeboxenplatten
- Beton-Sandwichelemente für Melkstände
- Fahrsilosysteme

Flachsilo- und Lagersysteme
Suchen Sie L- bzw. T-Elemente für den 

Fahrsilobau, Platten für ein Erdwallsilo oder 
ein Modulsystem – Greten hat jeweils die 
optimale Lösung und bietet alle Systeme in-
klusive Montage an.

Ein komplettes  
Spaltenbodenprogramm
Die Firma Greten bietet für jeden Hal-

tungsbereich umfangreiche Spaltenboden-
systeme an, für Jungvieh, Kühe und Groß-
vieh bis 825 kg Tiergewicht. Die meisten 
Typen sind auch mit einer Befahrbarkeit bis 
zu 3 t Achslast lieferbar. Ein Erfolgsmodell 
ist der Rinder-Flächenspaltenboden „Typ 
AB“, mit seiner hervorragenden Spaltenauf-
teilung. 

Persönliche Betreuung  
durch das Greten-Team

Wer sich für Greten entscheidet, erhält 
neben dem Produkt auch die professionelle 
Betreuung durch das Greten-Team. Von der 
Angebotsabgabe bis zur Fertigstellung wer-
den Sie von unseren Bauingenieuren und un-
seren Meistern beraten und betreut. Beton-, 
Spaltenböden-, Materiallieferungen und 
Kraneinsätze werden optimal koordiniert. 
Ein Ansprechpartner im Büro und ein An-
sprechpartner 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. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.greten.de

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

Service: www.stallinvest.de/rind

GEA Farm Technologies mit 
Neuheiten auf der EuroTier 2010
Entdecken Sie Kompetenz aus einer Hand

GEA Farm Technologies bietet als Kom-
plettanbieter für Milchvieh- und Nutztier-
halter jeder Größe wirtschaftliche Produktlö-
sungen aus einer Hand. Unter einem Dach 
bündelt das weltweit tätige Unternehmen die 
Kompetenzen langjähriger und bewährter 
Marken wie z.B. Westfalia Surge, Houle, 
Royal De Boer und Mullerup.

Geballtes Know-how vom  
Spezialisten

Mit spezialisierten Kompetenz-Bereichen 
gewährleistet das Unternehmen individu-
elle Lösungen und mehr Arbeitskomfort für 
Mensch und Tier: „GEA Melken & Kühlen“ 
bietet effiziente und tiergerechte Produkte 
für schonendes Melken und optimale Mil-
cherträge sowie modernes Betriebs- und 
Herdenmanagement. „GEA Tier- und Stall-
technik“ sorgt mit robusten Stalleinrich-
tungsprodukten für mehr Liegekomfort, 
individuelle Fütterung oder professionelle 
Sauberkeit und Stallhygiene. Umfassender 
Service, Original-Ersatzteile, passendes 
Zubehör und anspruchsvolle Hygiene-Pro-

duktlinien des Kompetenz-Bereiches „GEA 
Hygiene & Service“ sichern wirtschaftliches 
Arbeiten und beste Bedingungen für die effi-
ziente Milchproduktion.

Innovative Konzepte für mehr 
Wirtschaftlichkeit

Mit immer neuen Entwicklungen und 
Innovationen sichert GEA Farm Techno-
logies spürbar höhere Wertschöpfung und 
optimale Effizienz für die tägliche Praxis. 
Etwa mit der neuen Milchtankserie TCool, 
die modernste Materialien und innovative 
Reinigungstechnik bietet und dank optio-
nalem Energie-Rückgewinnungssystem zur 
effektiven Kostensenkung beitragen kann. 
Das IQ Melkzeug, weltweit erstes Vierwege-
Melkzeug, hat in ausführlichen Labor- und 
Praxistests der renommierten niederlän-
dischen Forschungseinrichtung Lelystad sei-
ne Praxis tauglichkeit unter Beweis gestellt: 
Optimaler Schutz vor Rückspray und damit 
Schutz vor Cross-Kontamination beim Mel-
ken sowie eine schonende, hocheffiziente 
Milchableitung. Im Ergebnis: beste Voraus-

setzungen für erfolgreiches und optimales 
Melken mit dem Vierwege-Melkzeug IQ! 

Alle Informationen zum kompletten Pro-
duktprogramm von GEA Farm Technologies 
erhalten Besucher auf der EuroTier 2010 in 
Hannover, Halle 27, Stand F 39.

GEA Farm Technologies GmbH
Siemensstraße 25–27, 59199 Bönen
Telefon: (0 23 83) 93-70
Fax: (0 23 83) 93-71 63
www.gea-farmtechnologies.de
kontakt@gea-farmtechnologies.com

Service: www.stallinvest.de/rind
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Einführung der europäischen  
Spaltenbodennorm DIN EN 12737
Die neue europäische Spaltenbodennorm DIN EN 12737 hat in Deutschland Einzug gehalten  
und die alte deutsche Norm DIN 18908 abgelöst.

Die Einführung der europäischen Normen 
hat den Zweck, für Europa einheitlich geltende 
Regelungen zu schaffen, die den europäischen 
Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie stärken sollen. 
Die sogenannte Harmonisierung der Normen 
schafft dabei insbesondere Hemmnisse für die 
Hersteller ab, die bisher nach denen in ihrem 
Land geltenden Normen produziert haben 
(in Deutschland die DIN 18908), aber selten 
auch die in anderen EU-Ländern geltenden 
Vorschriften erfüllten. Die zukünftig in allen 
Ländern der Europäischen Union geltenden 
Regelungen verhindern somit ein Abschotten 
der heimischen gegen die ausländischen Her-
steller.

Für die Spaltenbodenhersteller bedeutet 
dieses, dass veränderte Regelungen geschaf-
fen wurden, die einerseits die alte DIN-Norm 
verschärfen, andererseits aber auch größere 
Toleranzen zulassen. Zu beachten sind hierbei 
jedoch die geltenden Tierhaltungsvorschriften, 
die teilweise von der neuen Norm abweichen.

 

I. Lastklassen
Die Spaltenböden werden in der neuen 

Norm in unterschiedliche Lastklassen unter-
teilt, die auf die Tierarten und dementspre-
chend auf das Gewicht der Tiere abgestimmt 
sind (siehe Tabelle 1).

Die Einordnung der Tierart ist die Voraus-
setzung für die Prüfung, welche Anforde-
rungen an das Endprodukt zu stellen sind. 
Die Gewichte beziehen sich auf den Grup-
pendurchschnitt. Einzeltiere dürfen den 
Tabellenwert um 15 % überschreiten (z.B. 
Mastschweine bis ca. 143 kg).

II. Anforderungen an das  
Endprodukt Spaltenboden
Nach der Klassifizierung der Spaltenbö-

den nach Lastklassen kann festgestellt wer-
den, welche neuen Anforderungen die Be-
tonelemente erfüllen müssen.

In Tabelle 2 werden die Unterschiede zur 
Tierhaltungsverordnung deutlich, da die 
Balkenbreiten und Spaltenweiten teilweise 
davon abweichen.

Abmessungen der Spaltenböden
So besagt die Tierhaltungsverordnung z.B. 

bei Rindern (Lastklasse A2/A3) über 200 kg 
Tiergewicht eine Balkenbreite von minde-
stens 80 mm und maximale Spaltenbreite 
von 35 mm.

Maßtoleranzen
Die Abmessungen der Böden sind in den 

Prospekten der Hersteller festzulegen. Wel-
che Fertigungstoleranzen bei den einzelnen 
Lastklassen erlaubt sind, zeigt Tabelle 3.

Bei den Maßtoleranzen wird besonders 
deutlich, dass hier eine Norm geschaffen 
wurde, die allen europäischen Ländern ge-
recht werden soll, da diese doch erheblich 
ausgeweitet wurden. Jedoch ist auch hier 
wieder die Tierhaltungsverordnung zu be-
rücksichtigen, die bei den Spaltenweiten der 
Spaltenböden die Fertigungstoleranz nach 
oben hin begrenzt (z. B. bei Mastschweinen 
maximale Schlitzbreite 18 mm).

Ebenheit/ Durchbiegung

Bei der Durchbiegung der Spaltenböden 
wird zwischen einem unbelasteten und bela-
steten Boden unterschieden. 

Dabei gilt:
– Die Auftrittsfläche darf bei einem end-

aufgelagerten, unbelasteten Boden nicht 
mehr als 5 mm von einer Verbindungslinie 
zwischen den Enden abweichen

– Die Durchbiegung bei einem bela-
steten Boden darf L/250 mit einem Maxi-
mum von 12 mm nicht überschreiten. L ist 
dabei die Länge des Spaltenbodens in mm. 
Beispiel: Boden 200 cm lang: 
2000 mm/250 = 8 mm Durchbiegung erlaubt

Risse
Risse dürfen nicht größer als 0,1 mm sein.

III. Kennzeichnung
Das ein Spaltenboden nach DIN EN 12737 

gefertigt wurde erkennen Sie an den am Pro-
dukt angebrachten CE-Zeichen:

 Markus Suding

Lastklasse Tierart Tiergewicht (kg)

A1 Kälber <200

A2
A3

Rinder 200 bis 825

B1 Saug- und Absetzferkel <40

B2 Mastschweine/Zuchtläufer 20 bis 125

B3 Gedeckte Jungsauen,  
Sauen und Eber

25 bis 250

Lastklasse Balkenbreite in mm Spaltenweite in mm

A1 70 bis 120 20 bis 28

A2 70 bis 160 30 bis 35

A3 70 bis 180 30  bis 40

B1 50 bis 80 10 bis 14

B2 80 bis 120 14 bis 18

B3 80 bis 120 14 bis 20

Lastklasse Länge Höhe Auftritt Spalten

A1
+ 0
– 10

± 3

± 3

± 5

± 5A2

A3

B1
+ 0
- 6

± 3

± 2

± 3

± 2

± 3

B2

B3

(Alle Abmessungen in mm)

Tabelle 1 – Klasseneinteilung nach Tierart und Tiergewicht

Tabelle 2 – Nenngrößen für Spaltenböden

Tabelle 3 – Maßtoleranzen
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Entmistung / Betonbau

Stein für Stein Qualität – maßgenau und glatt
Seit über 50 Jahren produziert das Be-

tonwerk Pallmann Schalungssteine für 
Gülle keller und Güllegruben, Güllekanäle, 
Stallgebäude, Siloanlagen, Stützwände und 
andere landwirtschaftliche Bauvorhaben. 

Durch modernste Produktionsverfahren 
wird ein gleichbleibend hoher Qualitätsstan-
dard aller Pallmann-Produkte sichergestellt. 

Das Programm System Pallmann wird ent-
sprechend der neuesten Zulassungsbestim-
mungen und nach DIN 11622-22 gefertigt. 
Zur weiteren Qualitätssicherung erfolgt die 
ständige Fremdüberwachung durch den Gü-
teschutz Nord.

Der Aufbau der Wände mit Beton-Scha-
lungssteinen System Pallmann ist schnell 
und leicht auszuführen. Durch die Mög-
lichkeit vieler Eigenleistungen bei der Bau-
ausführung sind Wirtschaftlichkeit und Ko-
stenersparnis ein weiterer Vorteil.

Das Betonwerk Pallmann GmbH steht Ih-
nen jederzeit für Beratung und Auskunft zur 
Verfügung. Alle Produkte System Pallmann 
können über den Baustoff-Fachhandel bezo-
gen werden.

Schwerbeton-Schalungssteine  
mit Nut und Feder

•  Wandstärken von 11,5 bis 42 cm, End-
steine inklusive

• Höhen 19,9 und 24,9 cm 
•  ab 20 cm Wandstärke Fertigung nach DIN 

11622 und Zulassungen
•  maßgenau, glatte Oberflächen
• hohe Druckfestigkeit

Endsteine (Höhe 24,9 cm)
•  Wandstärken 17,5, 24, 30 und 36,5 cm-

NEU! Jetzt auch in Einzelpartien lieferbar!

Betonwerk Pallmann GmbH
Veerenkamp 27, 21739 Dollern
Telefon: (0 41 63) 81 53-0
Fax: (0 41 63) 67 89
E-Mail: info@betonwerk-pallmann.de

Service: www.stallinvest.de/rind

– dieser Name steht für Dungräu-
mautomat – ist seit über 50 Jahren 
ein Inbegriff für innovative Technik 
in der Entmistung von Ställen. Waren 
es vor Jahren die Schubstangenentmi-
stungen in den Anbindeställen, so sind 
es heute die Räumschieberanlagen in 
den Laufställen. 

Aus der langjährigen Erfahrung 
heraus bietet Duräumat ein abgerun-
detes Räumschieberprogramm mit 
Seilantrieb. Die robusten Antriebs-
stationen mit 0,37- oder 0,75-kW-
Antrieb  sind mit leistungsstarken Flachge-
trieben im Blockgehäuse ausgestattet. Die 
groß dimensionierten Seiltrommeln sind aus 
Edelstahl gefertigt. Diese Antriebe erlauben 
aufzuwickelnde Seillängen von 60 bzw. 120 
Metern.

Neu ist die Antriebsstation „Maxi-Drive“ 
mit einem Trommeldurchmesser von 914 
mm und einen 0,55-kW-Antrieb. Während 
auf der einen Seite der Trommel das Edel-
stahlseil aufgewickelt wird, wird es auf der 
anderen Seite abgespult. Die Trommel ist 
daher mit einer Seilführung ausgestattet, 
die für exaktes Aufwickeln des Seiles sorgt. 
In diesem Antrieb wird auf den Einsatz von 
wartungs- und pflegeaufwendigen Kettenan-
trieben verzichtet. 

Duräumat bietet sowohl Räumschieber 
mit Führungsschiene als auch führungslose 
Anlagen an. Die elektrische Schaltung der 
Anlagen erlaubt 16 Startzeiten, den Winter-
betrieb und eine Sicherheitsschaltung über 
die Lastaufnahme. 

Eine breite Palette an stabilen, feuerver-
zinkten Räumschiebern wird maßgerecht 
für den jeweiligen Einsatzzweck und die ge-
wünschte Kotgangbreite gefertigt. 

Klappschieber, Klapp-Wendeschieber und 
Faltschieber stehen zur Verfügung.

Die Klappschieberarme sind pendelnd an 
das Mittelstück angehängt und passen sich 
dem leichten Seitengefälle des Kotganges an. 

Dies Schiebertypen können  auf allen Bo-
denbelägen und Bodenformen eingesetzt 

werden, ob Beton, Beton mit Rauten-
muster, Guss-Asphalt, oder Gummi-
belag.

Neu ist der Faltschieber „V-matic“. 
Der Vorteil des Faltschiebers ist darin 
zu sehen, dass er nur in Räumstellung 
die gesamte Laufgangbreite einnimmt. 
Das Vieh wird nur im Vorlauf vom 
Schieber behindert. Im Rücklauf be-
hindert der zusammengefaltete Schie-
ber das Vieh nicht, er wird von den 
Tieren gar nicht bemerkt. 

Nachteilig ist bei den bisherigen 
Faltschiebern  der weite Öffnungsweg.

Um die Vorteile des Faltschiebers zu 
nutzen und gleichzeitig den Öffnungs-

weg zu reduzieren, haben wir den Duräumat 
Faltschieber „V-matic“ neu entwickelt. Bei 
diesem Faltschieber werden über hebelar-
mige Verlängerungen mit einer Laufrolle die 
Schieberarme am Stallende wieder in Räum-
stellung gebracht.

DURÄUMAT
Stalltechnik GmbH
Hamburger Chaussee 9, 23858 Reinfeld
Telefon: (0 45 33) 2 04-0
Fax: (0 45 33) 20 42 65
E-Mail: info@duraeumat.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Du-räu-mat

Stalltechnik für Rinder- und Schweine
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Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Boxenlaufställe als „Kaltställe“ geplant 
werden. Dies bedeutet, dass offene, luf-
tige und licht durchflutete Ställe ohne 
dämmende Bauteile (ausgenommen iso-
lierte Dacheindeckung) gebaut werden, 
um möglichst gute klimatische Bedin-
gungen für einen hohen Kuhkomfort zu 
erhalten. Die Tiere brauchen lediglich ei-
nen Schutz vor direkter Sonneneinstrah-
lung (Hitzstress), Regen/ Schnee und 
Zugluft. Zusätzlich muss das bauliche 
Konzept die natürlichen Verhaltenweisen 
der Tiere unterstützen, sodass die Grund-
bedürfnisse wie Liegen, Laufen und Fres-
sen befriedigt werden. 

Deshalb werden heute hohe, große 
Gebäude erstellt, mit Traufhöhen von 
4,0 m – 5,5 m und einer Dachneigung von 
18° – 22°. Dadurch ergeben sich häufig 
Firsthöhen von 9,0 m – 10,0 m und ein 
Luftvolumen von mehr als 40m³/Tier. 
Dieses Luftvolumen ist notwendig, um 
die abgegebene Energie der Tiere und 
die hohe Luftfeuchtigkeit aus dem Stall 

abzuführen. Denn ab einer Temperatur 
von +25 °C, bekommen die lacktierenden 
Tiere Hitzstress, und dieser kann nur 
durch einen optimalen Luftwechsel redu-
ziert werden. Generell sollten die Trauf-
seiten in die Himmelsrichtungen Ost und 
West ausgerichtet sein, um eine optimale 
natürliche Querlüftung zu erzielen. Ob 
gedämmte Sandwich-Elemente als Dach-
eindeckung noch einen positiven Einfluss 
auf die Temperaturreduzierung im Stall 
haben, muss bei sehr hohen Stallkon-
struktionen kritisch hinterfragt werden. 
Der Einsatz gedämmter Dachflächen im 
Melkstand zur Optimierung der Arbeits-
bedingungen wird empfohlen.

Grundsätzlich muss sich der Land-
wirt bei einem Boxenlaufstall für ein 
Entmistungssystem entschieden: Entwe-
der Unterstalllagerung mit Vollspalten 
oder Mistschieber mit planbefestigten 
Laufgängen. Die Vorteile einer Schie-
berentmistung liegen vor allem in der 
Kostenersparnis von ca. 15–20 % ge-
genüber einer Vollunterkellerung, da ei-

ne relativ einfache Bauweise realisiert 
werden kann. Der ständige Einsatz von 
Schiebertechnik ist jedoch anfällig für 
Wartung und Reparaturen und kann das 
Verhalten der Tiere im Stall stören. Auch 
die verschmutzten Übergänge zwischen 
den Laufgängen können vom Schieber 
nicht gereinigt werden, sodass relativ un-
saubere und nicht abgetrocknete Stand-
flächen für die Tiere entstehen. Auch die 
Position der Abwurfschächte bzw. des 
Querkanals und die Lage des zugehörigen 
Lagerraums (Güllehochbehälter) sind ge-
nauestens zu planen, besonders bei einer 
zukünftigen Erweiterung des Stalles.

Bei dem Einbau von Spaltenböden 
sind alle Laufgänge und Übergänge re-
lativ sauber (evtl. ist ein Einsatz eines 
Spaltenreinigungsroboters sinnvoll), da 
Kot und Urin direkt in den Güllekeller 
abgeleitet werden. Sollten die Spalten im 
Laufe der Jahre glatt werden, können die 
sie noch aufgearbeitet oder ausgetauscht 
werden. Der Bau mit Güllekeller ist eine 
teure Bauweise, besonders wenn eine La-

Fachinformation

Planungsgrundsätze  
für den Bau von Milchviehställen

Zeichnung im Großformat:

www.stallinvest.de/rind/tel
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gerdauer von 8 oder 9 Monaten im Stall 
nachgewiesen werden muss und dadurch 
ein großes Bauvolumen im Erbreich ver-
baut wird.

Die Wahl des Aufstallungssystems 
hängt stark von den Faktoren ab, die für 
den Landwirt wichtig sind. Wird ein 1:1 
Tier-Fressplatzverhältnis gewünscht, 
muss der Stall als zweireihiges (Dop-
pel-Liegebox) Konzept geplant werden. 
Dadurch wird der Stall verhältnismäßig 
lang und teuer, da die überbaute Fläche 
mit ca. 12–14 m²/Tier relativ hoch ist. 
Bei einem klassischen dreireihigen Stall 
(Doppel-Liegebox und wandständige 
Liegebox) liegt der Wert der überbauten 
Fläche nur bei ca. 10 m²/Tier. Jedoch re-
duziert sich das Tier-Fressplatzverhältnis 
auf ca. 1:1,4, was aber bei Vorratsfütte-
rung kein Problem darstellen sollte.

Ob bei der Aufstallung die Wahl auf 
Hoch- oder Tiefboxen fällt, liegt in erster 
Linie an der Auffassung des Landwirtes 
von „Kuhkomfort“. Tiefboxen sind für 

die Tiere definitiv komfortabler, verlan-
gen aber ein gutes Arbeitsmanagement 
und haben einen höheren Verbrauch des 
Einstreumaterials, welches zu höheren 
Unterhaltskosten führt. Hochboxen mit 
geeigneten Liegematratzen haben den 
Vorteil, dass sie immer die gleiche Form 
und Qualität beibehalten und leicht zu 
reinigen sind. Eine Überbelegung der 
Liegeboxen sollte in jedem Fall vermie-
den werden.

Ob seitlicher oder mittiger Futtertisch 
unterliegt der Einstellung des Land-
wirtes. Ein Vorteil der außenliegenden 
Futtertische ist, dass auf aufwendige 
Curtains- und Jalousieanlagen verzichtet 
werden kann, da die Dachkonstruktion 
einen ausreichenden Wetterschutz für die 
Tiere bietet.

Je nach Wahl des Melksystems ändern 
sich die Anforderungen an das Stallkon-
zept. Sollen Melkroboter im Stall einge-
setzt werden, müssen große Bereiche vor 
den Robotern frei gehalten werden, um 

einen freien, natürlichen Kuhverkehr si-
cherzustellen. 

Für mittlere Betriebe mit ca. 100–150 
Tieren eignet sich ein Melksystem als 
seitlich angeschlepptes Melkhaus mit 
einfachem Melkstand (z. B.: 2x8 Fisch-
grätenmelkstand) mit zugehörigen War-
tebereich. 

Bei Großbetrieben wird in der Regel 
ein eigenständiges Melkhaus mit War-
tebereich und Rücktrieb mit Selektions-
möglichkeit geplant. Ein angemessen 
großer Strohbereich (Faustformel: 10 m² 
Fläche/ Tier für 10% der Herde) für Ab-
kalbungen, Frischmelker und Problem-
kühe sollte heutzutage in keinem Stallsy-
stem mehr fehlen.

Auf jeden Fall sollte eine ausführliche, 
individuelle Planung durchgeführt wer-
den, um die Wünsche und Ansprüche des 
Landwirtes bestmöglich umzusetzen.

Willem Tel Dipl.-Ing. Architekt
Bauberater Landwirtschaftskammer NRW

Zeichnung im Großformat:

www.stallinvest.de/rind/tel
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Forum

Der BauBrief hat gleichermaßen das 
Ziel, wachstumsbereiten Betrieben Hil-
festellung zu geben und Anregungen für 
Verbesserungen in bestehenden Anlagen 
aufzuzeigen.

Der Bauförderung Landwirtschaft 
(BFL) ist es gelungen, zu dieser um-
fangreichen Thematik Experten aus dem 
gesamten Bundesgebiet zusammenzu-
führen. Als Ergebnis der gemeinsamen 
Arbeit präsentiert die BFL den BauBrief 
47 „Energieeinsatz in der Tierhaltung“, 
der zeigt wo genau angesetzt werden kann, 
um Energie und Kosten zu sparen. Wer die 
Energieeffizienz seines Betriebes schnell 
verbessern will, kann schon beim nächsten 
Betriebsrundgang viele kleine „Sünden“ 
aufspüren und sie abstellen.

In der Landwirtschaft, wo in vielen Be-
reichen an 365 Tagen im Jahr gearbeitet 

wird, ergeben sich übers Jahr beacht-
liche Energieeinsparpotenziale.

Der BauBrief 47 zeigt wie einfach es 
ist, Energie effizienter zu nutzen oder 
beim Energiesparen aktiv zu werden. 
Er setzt sich mit vielen verschiedenen 
Fragestellungen und Themenkomple-
xen auseinander und behandelt in fünf 
Schwerpunkten die Themenfelder

• Begriffe/Definitionen/Grundlagen
•  Energie- und Leistungsbedarf einzelner 

Produktionsrichtungen
• Maßnahmen der Energieeinsparung
• Energiequellen
• Energiemanagement

Der BauBrief 47 „Energieeinsatz in der 
Tierhaltung“ bildet für den interessierten 
Leser eine wertvolle Hilfe, um eine sach-

gerechte Diskus-
sion über einen 
effizienten Ener-
gieeinsatz in der 
Tierhaltung zu füh-
ren. Des Weiteren 
liefert er wertvolle 
Anregungen und 

Entscheidungshilfen für Planungen und 
präsentiert viele Ideen für die praktische 
Umsetzung.

BauBrief 47   
„Energieeinsatz in der Tierhaltung“
98 Seiten, DIN A4, broschiert, € 20,00
ISBN 978-3-7843-3410-3, 
Bestell-Nr.: 03547  
Tel. (0 25 01) 801-300

www.baubriefe.de

Energieeinsatz in der Tierhaltung
Energieeffizienz und Energieeinspar potenziale
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47
BauBriefe
Landwirtschaft

Empfehlungen der 
Beratung

Energieeinsatz 
in der Tierhaltung
 

Bauförderung LandwirtschaftBauförderung LandwirtschaftBauförderung Landwirtschaft

e.V.

•Begriffe/Definitionen/Grundlagen
•Energie- und Leistungsbedarf

•Energieeinsparung
•Energiequellen

•Energiemanagement

Energieeinsatz 
in der Tierhaltung
 

Bestellungen an:
Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft (KTBL) 
Bartningstr. 49, 64289 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 70 01 189
Fax: (0 61 51)  70 01 123
E-Mail: vertrieb@ktbl.de

www.ktbl.de

EuroTier Special für            -Leser

Einlösbar auf dem Raiffeisenstand Halle 14, Stand C29
oder online unter: www.landflirt.de/stallinvest

5€ Rabatt

beim Kauf eines

Landflirt-Kalenders

Wege zum neuen Stall: Darmstadt, 2009, 
60 S., 9 Euro, Best.-Nr. 40085

Baumaßnahmen in der Landwirtschaft kön-
nen schnell mehrere 100.000 Euro kosten. 
Eine sorgfältige Planung und Umsetzung ist 
notwendig, um die Zukunftsfähigkeit eines 
Betriebes zu gewährleisten.
Dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten 
Etappen auf dem Weg zum neuen Stall, von 
der Idee über das Genehmigungsverfahren 
bis zum Bau. Er gibt Empfehlungen zu Art 
und Inhalt der Antragstellung, u. a. Stand-
ortentscheidung sowie Finanzierung und 
erläutert den Ablauf des Genehmigungsver-
fahrens. Bundesweit tätige Experten geben 
wertvolle Tipps für erfolgreiche Bauprojekte.
Eine professionelle Begleitung der Baumaß-
nahme bekommt in der 
Landwirtschaft eine 
zunehmend wichtige 
Bedeutung und si-
chert die Qualität des 
Bauwerks sowie der 
Investition, gerade 
auch in der Reali-
sierungsphase.

Datensammlung Be-
triebsplanung Land-
wirtschaft 2010/11
Daten für die Be-
triebsplanung in der 
Landwirtschaft – mit 
Internetangebot

2010, 22. Auflage, 784 S., 26 €, ISBN: 978-
3-941583-38-2, Bestell-Nr. 19503
Maschinenkosten kalkulieren, Arbeitsein-
sätze planen oder Produktionsverfahren 
bewerten – das KTBL-Standardwerk bie-
tet, ergänzt durch eine Online-Anwendung, 
zu jedem Anlass der betrieblichen Planung 
umfassende Informationen zu Tierhaltung, 
Pflanzenproduktion und Energiegewinnung.
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Faustzahlen für die Landwirtschaft
2009, 14. Auflage, 30 €, ISBN 978-3-

939371-91-5, (Best.-Nr. 19494)

Auf über 1000 
Seiten beinhaltet das 
Buch die wichtigsten 
Daten und Fakten zu 
vielen Bereichen der 
landwirtschaftlichen 
Erzeugung, zum Frei-
landgartenbau, zu 
Erneuerbaren Ener-
gien und zur Betriebs-
wirtschaft. Es ist das 
Standardwerk für alle, 
die sich mit Landwirt-
schaft befassen.

Bestellungen an:
Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft (KTBL) 
Bartningstr. 49, 64289 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 70 01 189
Fax: (0 61 51)  70 01 123
E-Mail: vertrieb@ktbl.de

www.ktbl.de

Investieren und finanzieren – 
zielsicher und nachhaltig!

Durch Eurotier und Agritechnica – Leit-
messen für erfolgreiche Agrarunternehmer 
– lassen sich Landwirte nur allzu gern zu In-
vestitionen reizen. Richtig so! Nur nehmen 
Sie auch die erforderlichen Finanzierungen 
fest in den Blick!
1. Zielsicher planen!

Investitionen müssen im Einklang  ste-
hen mit Unternehmenszielen. Normale Er-
satzinvestitionen sind keine Investitionen im 
eigentlichen Sinne, dennoch sind sie wichtig 
für eine kontinuierliche Entwicklung des Un-
ternehmens. „Richtige“ Investitionen dienen 
der Unternehmenserweiterung oder -spezia-
lisierung. Diese haben sich in allen Fällen an 
mittel- bzw. langfristigen Unternehmenszie-
len zu orientieren. Sind diese definiert, erge-
ben sich daraus die erforderlichen Investiti-
onen meistens unmittelbar.
2.  Wirtschaftlich und risikogerecht kal-
kulieren!

Investitionen sind unbedingt nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu kalkulie-
ren. Produktionsintensität und Produktivität 
sollten mindestens ihr Niveau halten. Der 
Gewinn kann vorübergehend sinken, muss 
allerdings danach steigende Tendenz aufwei-
sen. Vergleichbares gilt für die Eigenkapital-
bildung: Sie muss sich mittel- und langfristig 
positiv entwickeln.
3. Ausreichend finanzieren!

Die Investitionssumme ist möglichst kor-
rekt, detailliert und realistisch zu planen. 
Wichtig ist eine entsprechende Kalkulation 

der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
und deren weitgehende Festschreibung und 
vertragliche Absicherung. Diese Arbeiten 
sind oft mühsam und zeitraubend, verhindern 
aber negative Überraschungen. Nur so kann 
auch die anschließende Finanzierung ausrei-
chend bemessen werden.
4. Vergleiche anstellen und Benchmarks 
setzen!

Je größer die Investition, desto wichtiger 
ist die Risikobeurteilung. Ziehen Sie Verglei-
che zu anderen Unternehmen und leiten Sie 
daraus für ihr Unternehmen Benchmarks ab! 
Diese sind im Verlaufe der Investitionen und 
deren Finanzierung regelmäßig zu ermitteln, 
kritisch zu beurteilen und ggf. anzupassen. 
Werden sie überzogen, ist frühzeitig eine Än-
derung der Investitions- und Finanzierungs-
planung erforderlich.
5. Nachhaltig finanzieren!

Jede Investitionsfinanzierung erfordert ein 
passendes Verhältnis zwischen dem Einsatz 
von Eigenkapital und Fremdkapital. Je länger 
die Investition ausgerichtet ist, desto lang-
fristiger ist sie auch zu finanzieren. Hierfür 
kommen insbesondere Eigenkapital sowie 
langfristiges Fremdkapital in Betracht. Ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Eigen-
kapital und Fremdkapital liegt in der Regel 
bei etwa 30 zu 70. Eine genaue Bemessung 
ist aber nur im Einzelfall möglich. Hierzu 
sind wichtige Kennzahlen zur Anlagen- und 
Fremdkapitaldeckung, Fremd- und Eigenka-
pitalrentabilität sowie Cashflow und finanz-

wirtschaftliche Stabilität, zu ermitteln und 
auszuwerten. Zuverlässig ist dies nur durch 
eine exakte Buchführung inkl. zugehöriger 
Kosten- und Planungsrechnung möglich.
6. Berater konsultieren!

Für Investitionsplanungen und anschlie-
ßende Finanzierungen sollten Landwirte 
agrarwirtschaftlich versierte Unternehmens-
berater hinzuziehen. Sie sind qualifizierte Ge-
sprächspartner des Unternehmers und sichern 
und verifizieren seine Kalkulationen nach-
drücklich. Darüber hinaus verfügen Berater 
über zahlreiche Erfahrungen in vergleich-
baren Fällen und können Landwirte bei wich-
tigen Investitions-, Planungs-, Finanzierungs- 
und ähnlichen Gesprächen unterstützen.
7. Nicht zu lange warten!

Die Zeit für kraftvolle Investitionen nach 
vorn und deren zielstrebige Finanzierung ist 
gerade jetzt gut. Der derzeit starke Struktur-
wandel eröffnet für erfolgreiche Unterneh-
mer zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. 
Wo viele Landwirte die Bewirtschaftung ih-
rer Höfe aufgeben, erweitern sich für andere 
Landwirte die Perspektiven. Auch Finanzie-
rungen sind zurzeit günstig: Das Zinsniveau 
ist so niedrig wie selten, der Kapitalmarkt ist 
prinzipiell weit offen und zahlreiche Banken 
zeigen an Agrarfinanzierungen großes Inte-
resse. Darüber hinaus sind die zuständigen 
Bankmitarbeiter – ebenso wie Landwirte in 
ihrem Metier – immer besser ausgebildet 
und setzen sich mit Agrarfinanzierungen auf 
sehr qualifizierte Art und Weise auseinander. 
Darum eindeutig und abschließend: Investi-
tionen und deren Finanzierung nach vorn – 
aber zielsicher und nachhaltig!

� Dr.�Gerd�Wesselmann
� WGZ-Bank
� -�Agrarwirtschaft�-



  Quelle: BFL-Investionsumfrage Tierhaltung (www.landtrends.de)
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Mit Investitionen nach vorn
Mit sorgfältig überlegten Investitionen 
in Gebäude, Stalleinrichtungen und 
Stalltechnik sichern Sie die zukünftige 
Entwicklung Ihres Betriebes. 
Hierfür benötigen Sie klare und schnelle 
Informationen über Planungsdaten, 
bauliche Konzepte und technische 
Neuheiten.

AgroBau.de – das Produkt- und 
Herstellerverzeichnis für Technik in 
der Tierhaltung und landwirtschaft-

liches Bauen – schafft Kontakt zu 
führenden Unternehmen,  

die neueste Technik und  
Entwicklungen für die 

Rinderhaltung anbieten.

Bauförderung Landwirtschaft e.V., Nevinghoff 40, 48147 Münster, Telefon: (02 51) 70 38 98-38, Fax: -39

BFL-Mitgliedsfirmen informieren unter
www.agrobau.de
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