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Stallmanagement

Angesichts steigender Rohstoffpreise 
geraten Schweinehalter immer stärker un-
ter Druck: Strom, Gas und Öl sowie Fut-
termittel – alles wird teurer. Konsequenz: 
Landwirte und Betriebsleiter müssen sämt-
liche Stellschrauben im Stall drehen, um 
die Ergebnisse stetig zu optimieren. Einen 
wertvollen Beitrag leistet in diesem Zusam-
menhang eine automatische Sortierwaage 
wie die TriSort aus dem Hause Big Dutch-
man. Sie ermöglicht eine kontinuierliche 
Gewichtskontrolle und –steuerung jedes 
Tieres, so dass der Bestand am Ende der 
Mastperiode das optimale Schlachtge-
wicht punktgenau erreichen kann.

Einsatzgebiete von TriSort
TriSort wiegt und sortiert gewichts-

abhängig Mastschweine in Großgrup-
penhaltung – 250 bis 350 Tiere pro 
Gruppe sind ideal. Anzahl und Gewicht der 
schlachtreifen Tiere werden exakt ermit-
telt. Damit lässt sich der voraussichtliche 
Schlachttermin besser festlegen, und die 
abgelieferten Tiere entsprechen genau der 
Schlachtmaske.

TriSort kann bei der Trocken- und Flüs-
sigfütterung eingesetzt werden. Es lassen 
sich maximal zehn Gewichtsgruppen bilden. 
Darüber hinaus können untergewichtige 
und/oder übergewichtige Tiere über eine 
Farbmarkierung mit zwei unterschiedlichen 
Farben gekennzeichnet werden. 

Ein weiteres Einsatzgebiet von Tri-
Sort ist die Teilmast bis oder ab 60 kg. 
Auch hier wird das Gewicht der Tiere 
ständig kontrolliert, die Fütterung ent-
sprechend angepasst und der Stall kann 
besser ausgenutzt werden. 

Die Vorteile auf einen Blick
Aufgrund der ständigen Gewichts-

kontrolle der Tiere haben Betriebsleiter 
zu jedem Zeitpunkt genaue Kenntnis 
über die Tageszunahmen und damit auch 
über den Gesundheitszustand. Unterge-
wichtige bzw. übergewichtige Schweine 
lassen sich per Farbmarkierung einfach 
selektieren. 

Ein weiterer Vorzug von TriSort ist die 
stressfreie Sortierung der schlachtreifen 
Tiere kurz vor ihrer Abholung. Erfreu-

liches Resultat: 
B e t r i e b s l e i t e r 
haben im voraus eine 
genaue Kenntnis über 
Anzahl und Gewicht 
der abzuliefernden 
Schweine, der Zeit-
aufwand beim Ver-
laden verringert sich 
deutlich. 

Wie funktioniert TriSort?

TriSort besitzt ein doppeltes, sehr stabiles 
Eingangstor, das in leerem Zustand stets 
geöffnet ist. Betritt ein Schwein die Waage, 
schließt sich aufgrund der Gewichtsverän-
derung automatisch das Eingangstor. So 
kann immer nur ein Schwein die Waage 
betreten. Der Wiegungsvorgang dauert 
lediglich zwei bis drei Sekunden. Da-
nach öffnet sich das Ausgangstor auto-
matisch. Über das sich anschließende 
Selektionstor wird geregelt, ob das Tier 
beispielsweise als schlachtreif ausse-
lektiert, in dieselbe Gruppe zurückge-
schleust oder in eine neue Gewichts-
gruppe umsortiert wird. 

     Der Trisort-Computer
Der TriSort-Computer erfasst exakt je-

den einzelnen Wiegevorgang. Die Daten las-
sen sich auf einen PC übertragen und werden 
in Echtzeit tabellarisch und grafisch optimal 
aufbereitet. Damit haben Betriebsleiter zu je-
dem Zeitpunkt sämtliche wichtigen Daten im 
Hinblick auf Tiergewicht, Tageszunahmen 
oder Durchschnittsgewicht im Auge. 

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Norbert Bärlein
Postfach 1163, 49360 Vechta
Telefon: 04447 – 801-337
Fax: 04447 – 801-5337
E-Mail: nbaerlein@bigdutchman.de

Service: stallinvest.de/schwein

Automatische Sortierwaage für eine  
erfolgreiche Schweinemast 
Big Dutchman-TriSort: kontinuierliche Gewichtskontrolle und arbeitssparende Selektion 

Für den Einsatz von TriSort wird der Stall in Fütterungs-, 
Liege- und Selektionsbereich aufgeteilt.

Das Startmenü des TriSort-Computers mit Echtzeit-
visualisierung bietet alle wichtigen Informationen 
auf einen Blick.

Mit TriSort 
ausgestattetes 
Mastabteil

 TriSort mit zwei Selektionsausgängen
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Standpunkt / Management

Die Herausforderungen 
steigen stetig!

Planungs- und Investitionsentscheidungen 
sind immer eingebettet in die gesellschafts-
politische Stimmungslage, in der sich der 
Produktionszweig aktuell befindet. Ferkel-
erzeuger und Schweinemäster sind von den 
großen Veränderungen der letzten Jahre nicht 
verschont geblieben, die sich in der Land-
wirtschaft vollzogen haben. 

Weltweit steigt die Nachfrage nach Le-
bensmitteln tierischer Herkunft mit dem 
einsetzenden Wohlstand in den bevölke-
rungsreichen Schwellenländern. Mit der 
knapper werdenden Energie aus fossilen 
Ressourcen steigt auch die Nachfrage nach 
biogener, „grüner“ Energie, was eine völlig 
neue Konkurrenz um die Rohstoffe und um 
landwirtschaftliche Nutzfläche in Gang ge-
setzt hat. Gleichzeitig nimmt die Akzeptanz 
der hiesigen Konsumenten trotz billiger Le-
bensmittel gegenüber den intensiven Formen 
der Nutztierhaltung ab. Die Einführung eines 
Tierschutz-TÜVs verunsichert die Verbrau-
cher hinsichtlich der Qualität und Unbedenk-
lichkeit tierischer Lebensmittel. Von Seiten 

des Verbraucherschutzes und des Lebens-
mittelhandels werden lückenlose Rückver-
folgbarkeit und Dokumentation vieler Vor-
gänge auf den schweinehaltenden Betrieben 
gefordert. Landwirte stöhnen über die vielen 
administrativen Tätigkeiten, die hiermit ver-
bunden sind. Der Umweltschutz beschränkt 
sich nicht mehr auf Gerüche und Ammoniak; 
längst werden die Feinstaubemissionen und 
die klimarelevanten Gase bei Genehmigungs-
verfahren thematisiert. Dies sind nur einige 
Beispiele für die aktuellen, sehr kontrovers 
geführten Diskussionen in der Gesellschaft 
über die Landwirtschaft. 

Prozesscomputer sind bei vielen Abläufen 
im Stall unverzichtbar geworden. Auch bei 
wichtigen Fragen der Dokumentation und 
Rückverfolgbarkeit werden elektronische 
Systeme den Tierhalter zukünftig deutlich 
entlasten. Allerdings setzt dies eine herstel-
lerübergreifende Kommunikations-Norm 
voraus, für die sich die BFL in Form von 
ISOagriNET sehr stark engagiert hat.   

Diese Stallinvest Ausgabe soll Ihnen hel-

fen, sachlich fundierte Entscheidungen auf 
einem hohen Informationsniveau zu treffen, 
denn es ist auch in schwierigen Zeiten besser, 
aktiv zu „agieren“ als immer nur in letzter 
Minute zu „reagieren“. 

Prof. Dr. Wolfgang Büscher, Institut  
für Landtechnik Rheinische Friedrich- 
Wilhelms-Universität Bonn, Vorsitzender 
Bauförderung Landwirtschaft e.V.

AO Stallbuch Sau Medikationsassistent
Der neue „AO Stallbuch Sau Medikationsassistent“ reduziert den Erfassungsauf-
wand bei Routinebehandlungen auf einen Bruchteil des ursprünglichen Zeitbe-
darfs und stellt gleichzeitig eine kompromisslose Dokumentationsqualität sicher.

Im Rahmen der sogenannten „Bestands-
buchverordnung“ wird die vorgeschriebene 
Dokumentation des Tierarzneimitteleinsa-
tzes in der Landwirtschaft geregelt. Selbst 
bei der Erfassung und Dokumentation über 
EDV-Software verursacht diese Verordnung 
noch einen großen Arbeitsaufwand. Beson-
ders die Eingabe routinemäßiger Behand-
lungen verursacht einen hohen Zeitaufwand, 
der proportional mit der Bestandsgröße an-

steigt: Regelmäßig müssen die behandelten 
Tiere im Programm aufgerufen werden, die 
Behandlungsdaten erfasst und mit den Anga-
ben des Abgabebelegs abgeglichen werden. 

Mit dem neuen „AO Stallbuch Sau Medika-
tionsassistenten“ der LAND-DATA Eurosoft 
wird der Zeitbedarf für diese Dateneingaben 
drastisch verkürzt. Anhand weniger Einstel-
lungen ermittelt das Programm laufend die 
anstehenden Routinemaßnahmen und gene-

riert die fertigen Buchungsvorschlä-
ge unter automatischer Ermittlung 
der dazugehörigen Abgabebelege. 
Der Anwender kontrolliert nur noch 
und bestätigt die Vorschläge. Praxis-
gerechte Kontrollanzeigen sorgen 
gleichzeitig für Überblick, Plausibi-
lität und Sicherheit.

Das Prinzip des Assistenten 
besteht aus einer logischen Ver-
schneidung der im Sauenplaner 
vorhandenen biologischen Daten, 
der Massnahmenplanung und dem 
im Programm hinterlegten Arznei-
mittelbestand.

Der entscheidende Vorteil des „AO Stall-
buch Sau Medikationsassistenten“ liegt 
darin, dass die Erfassungszeiten für Routine-
behandlungen im Vergleich zu den üblichen 
EDV-Verfahren dramatisch reduziert wer-
den. Zudem lässt sich über den Assistenten 
problemlos ein vollumfänglicher Nachweis 
über den Verbleib der überlassenen Arznei-
mittel führen.

LAND-DATA  
EUROSOFT GmbH & Co. KG
Rennbahnstr. 7
84347 Pfarrkirchen
Telefon: (0 85 61) 30 06 80
Fax: (0 85 61) 50 12
E-Mail: info@eurosoft.de

Service: www.stallinvest.de/schwein
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Aktuell

Das Ende der Insellösungen!
ISOagriNET – Das Bussystem für die 

Innenwirtschaft ist praxisreif! Nach Ab-
schluss der internationalen Normierung (ISO 
17532) haben die Hersteller von Hard- und 
Software nun die Möglichkeit Ihre Produkte 
auf ISOagriNET Konformität zu testen. 
Ziel ist die standardisierte Kommunikation 
mit Geräten anderer Hersteller zu ermögli-
chen. Für den Tierhalter wird es zukünftig 
immer weniger Insellösungen geben und der 
Weg für eine Produktionsoptimierung und 
Dokumentation wird vereinfacht. Mindest-
voraussetzung dafür ist, dass die Produkte 
 ISOagriNET konform sind.

Zertifizierung sichert Qualität
Unter der Federführung der BFL wurde 

der internationale Standard entwickelt und 
zukünftig in dem DLG-FokusTest „ISOagri-
NET conform“ zertifiziert. Der Test wird am 
DLG-Testzentrum, Technik und Betriebs-
mittel Groß-Umstadt durchgeführt. Seit 
mehr als 100 Jahren testet und überprüft die 

DLG Technik für die Agrarwirtschaft. Der 
DLG FokusTest „ISOagriNET conform“ ist 
eine neue Innovation prüftechnischer Art im 
DLG-Testzentrum. Im Vordergrund steht das 
Ergebnis technische Entwicklungen für Her-
steller und Landwirte zu fördern.

Vorteile für Hersteller und Land-
wirte
Hersteller erhalten dabei wertvolle Hilfe-

stellungen was Kompatibilität und Funktion 
Ihrer Geräte für die ISOagriNET-Schnitt-
stelle angeht. Ein neues Verfahren und ein 
ausführliches Testprotokoll bieten wertvolle 
Hinweise auf Fehlerquellen. Dies vereinfacht 
die Fehlerbeseitigung erheblich, spart Zeit 
sowie Entwicklungskosten und vermindert 
das Risiko fehlerbehafteter Produkte.

Landwirten bietet die Vernetzung ver-
schiedener Daten Ihrer Technik nach 
 ISOagriNET-Norm zunehmende Möglich-
keiten der Automatisierung von Prozes-
sen und gleichzeitig die Vereinfachung der 

Datensammlung durch stetig zunehmende 
 Dokumentationspflichten.

Landwirte erhalten durch das DLG-Prüf-
zeichen FokusTest „ISOagriNET conform“ 
eine klare Entscheidungshilfe zum Kauf zu-
künftiger Technik, die modernsten Ansprü-
chen genügt. 

Informationen und ein Angebot zum DLG 
FokusTest erhalten Hersteller bei:

DLG e.V.
Testzentrum Technik und Betriebsmittel
Jürgen Goldmann
Telefon: (069) 2 47 88-674
Fax: (069) 2 47 88-690
E-Mail: J.Goldmann@dlg.org

Landwirte erhalten aktuelle Informationen, 
zu Herstellern und Geräten die ISOagriNET 
conform sind, unter www.ISOagriNET.org

Der neue BauBrief hat glei-
chermaßen das Ziel, wachs-
tumsberei ten Betr ieben 
Hilfestellung zu geben und An-
regungen für Verbesserungen 
in bestehenden Anlagen zu den 
verschiedenen Themenberei-
chen aufzuzeigen. Beim Stall-
bau gibt es große Unterschiede 
bei den Kosten. Zu einer gründ-
lichen Planung gehört deshalb 
nicht nur das Auswählen eines 
geeigneten Standortes, das An-
sehen von bereits fertigen Stäl-
len und das Entwickeln eines 
Betriebskonzeptes, vielmehr 
gilt es darüber hinaus eine 
Vielzahl von Detailfragen zu 
klären. 

Der Bauförderung Landwirt-
schaft (BFL) ist es gelungen, zu 
dieser umfangreichen Thema-
tik Experten aus dem gesamten 
Bundesgebiet zusammenzufüh-
ren. Als Ergebnis der gemein-
samen Arbeit präsentiert die 
BFL diesen BauBrief „Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht“, der weit über das eigent-
liche Thema „Bauen“ hinaus Hinweise zur 
Betriebswirtschaft, zum Markt, zur Ar-
beitswirtschaft, zum Produktionsmanage-
ment, zur Tierhygiene und Tiergesundheit, 
zur Fütterung, zu den Haltungsverfahren 
und Stallbaukonzepten einschließlich der 
Baukosten sowie zum Stallklima gibt. 

BauBrief 45 „Sauenhaltung und Ferke-
laufzucht“

140 Seiten, DIN A4, broschiert, € 20,00 
(Best.-Nr. 03545).
Mit Zugang zur Recherche-Datenbank 
BFL-Online-Service Tierproduktion. 

www.baubriefe.de

Sauenhaltung und Ferkelaufzucht 
müssen sich auch in Zukunft lohnen

Betriebsplanung Landwirtschaft 2008/09
Zur EuroTier 2008 
erscheint die neue 
D a t e n s a m m l u n g  
erstmalig mit On-
line-Zugang zu 
einem begleitenden 
Recherchetool. Das 
Standardwerk für 
Betriebsplaner aus 
Praxis, Ausbildung 
und Verwaltung 

bietet umfangreiche Informationen für das 
landwirtschaftliche Betriebsmanagement 
und ermöglicht sowohl komplexe Planungen 
wie auch überschlägige Betrachtungen. 

Betriebsplanung Landwirtschaft 2008/09
Darmstadt, 2008, € 25,00 (Best.-Nr. 19491)

Ausläufe in der Schweinehaltung
Betriebsleiter und 
Berater erhalten 
umfassende Infor-
mationen zur Pla-
nung, zum Bau und 
zur Bewirtschaftung 
von Ausläufen in der 
Schweinehaltung 
mit Angaben zum 
Investitions- und Ar-
beitszeitbedarf. 

Das Heft bietet einen Überblick über recht-
liche Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen von Markenfleisch- und Förderpro-
grammen.
KTBL-Schrift 68
Ausläufe in der Schweinehaltung. Pla-
nungsempfehlungen, Bewirtschaftung 
und Kosten
Darmstadt, 2007, ISBN 978-3-939371-31-1, 
64 Seiten, € 9,50 (Best.-Nr. 40068)

www.ktbl.de
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unabhängige Plattformtechnologie, eigene 
Softwareentwicklung, bedienerfreundliche 
Oberflächen sind die Garanten für eine Steu-
erungstechnik, die immer up to date bleibt.

Aktuell: Weda ist eines der ersten Unter-
nehmen weltweit, die mit dem brandneuen 
DLG-Zertifikat ISOagriNET conforme In-
terfacetechnologie bereitstellen. Das bedeu-
tet für den Kunden ein Plus an Transparenz 
und Kompatibilität. Und im Stall … das Hy-
gienesystem von Weltklasse, sowie die ein-
zigartige PH-Control nehmen den gefürchte-
ten Verlust von Aminosäuren den Schrecken. 

Hochdruckkühlung mit langlebigsten kera-
mischen Düsen, Lüftungssysteme auf dem 
neuesten Stand der Technik und eine Gülle-
separierung die ihresgleichen sucht. Moder-
ne Aufstallungssysteme für jeden Anspruch. 
In einem Satz zusammengefasst: Ein Stall 
von Weda – Technik und Komponenten 
für die Zukunft! 

Weda Produkte und Neuheiten sind auf der 
EuroTier 2008 ausgestellt. 

Für die professionelle Beratung und Beant-
wortung aller Fragen rund um unsere Produkte 
stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerne zur Seite.

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

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Fütterungstechnik

Ihr Erfolg ist unser Auftrag
WEDA Komplettlösungen für die wirtschaftliche Schweinehaltung

Als Technologieführer für Flüssigfütte-
rungsanlagen ist die WEDA Dammann & 
Westerkamp GmbH einer der gewichtigen 
Komplettanbieter im globalen Markt für 
Stalleinrichtungen. Komplettlösungen in 
höchster Weda-Qualität, von der Fütterung 
über die Stalleinrichtung bis hin zur Lüf-
tung, stehen im Portfolio des Südoldenbur-
ger Traditionsunternehmens. Die perfekte 
Umsetzung selbst schwierigster Fütterungs-
anlagen stellen beim Qualitätsführer Weda 
den Focus des unternehmerischen Handelns 
dar. Seit nunmehr über 70 Jahren steht die 
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH für 
Innovation, Kompetenz, Fortschritt und unü-
bertroffene Qualität im Anlagenbau. 

Weda – Zukunft planen 
Globale Märkte verlangen von erfolg-

reichen Unternehmen im Agribusiness die 
Bereitschaft zur Investition in technisch 
anspruchsvolle Produkte. Langlebigkeit, 
störungsfreier Betrieb, zuverlässige Ersatz-
teilversorgung, kompetenter Support, Erwei-
terungsmöglichkeiten der Anlage sind nur ei-
nige Faktoren, die über die Höhe der Rendite 
entscheiden. Eines der wichtigen Kriterien 

für Höchstleistungen im Schweinestall ist 
die funktionierende Stalltechnik. Weda be-
herrscht das komplexe Zusammenspiel zwi-
schen den Erfolgsfaktoren Stallmanagement, 
Genetik, Futter und Fütterung. Weda-Tech-
nik im Stall heißt: geringere Risiken, höhere 
Erträge, sichere Zunahmen, optimale Futter-
verwertung, höchste Hygienestandards, bes-
te Fleischqualität. 

Weda – Partnerschaft erfahren 
Das kompetente Weda-Team steht von der 

Planung bis zur Inbetriebnahme der Anlage 
immer eng an der Seite des Kunden. Kunden-
nähe, eine der wichtigsten Weda-Tugenden, 
erlaubt die optimale Realisierung von Kun-
denwünschen auf höchstem technischem 
Anlagenniveau. Dies gilt für jede Betriebs-
größe. 

Weda – Qualität perfekt umgesetzt 
Individuell zugeschnittene projektierte 

Stalltechnologie erfordert ein hohes Maß 
an Kompetenz, Erfahrung und Wissen. Qua-
lität im Detail entscheidet über den Erfolg 
komplexer Systeme. Das Konglomerat aus 
Steuerungstechnik, Hygienemanagement 
und Fütterungstechnologie wird von Weda 
perfekt beherrscht. Die hauseigene ISO-zer-
tifizierte Produktion hochwertigster Schlüs-
selkomponenten, von der Software über die 
Aufstallung bis hin zur Pumpentechnolo-
gie, haben Weda zum Qualitätsführer in der 
Branche gemacht. Über 70 Jahre Erfahrung 
im Anlagenbau, gepaart mit modernster We-
da-Hightech-Produktion sind der Garant für 
langlebige Qualitätsprodukte auf allerhöchs-
tem Niveau.

Weda … weil Wissen zählt! 

Weda: Technologie für eine  
sichere Zukunft!
Die wirtschaftliche Produktion von hoch-

wertigem Fleisch aus gesunden Tieren ist das 
Ziel eines jeden Schweinehalters. Erfolgreich 
die Ziellinie zu erreichen, stellt höchste An-
sprüche an das Equipment. Weda-Produkte 
sind auf die zukünftigen Herausforderungen 
vorbereitet. Energie: Weda-Technik spart ab 
der ersten Minute Energie ein. Das brandneue 
MSE-Rührwerk, erstmalig auf der EuroTier 
2008 zu sehen, spart aufgrund seiner Kons-

truktion Energie von ca. 20 Prozent ein. 
Das bei einer nochmals optimierten Ver-
mischung der Futterkomponenten. Futter-
transport mit den bewährten energieeffizi-
enten Pumpen bedeutet in der Praxis die 
10fache Energieeinsparung gegenüber 
luftunterstützten Fütterungssystemen! 
Steuerungstechnik und Schnittstellen-
technologie: Wedas exzellente Steuerungs-
systeme mit der legendär bedienerfreund-
lichen Software, entsprechen konsequent 
den Anforderungen an ein modernes Stall-
management. Modularisierter Aufbau, 

Modernste touchscreenfähige Software
bedienung

WedaConticomp – Flüssigfütterung für 
Babyferkel

WedaAbruffütterung SowCompFeeder

WedaFlüssigfütterung BW+
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Fütterungstechnik / Stallbau

Fachtagung „Optimierte  
Schweinefütterung“ – eine Nachlese

In der letzen Juni- 
Woche veranstaltete 
die Fa. Mannebeck ei-
ne dreigliedrige Fach-
tagung zum Thema 
optimierte Schweine-
fütterung. Veranstal-
tungsorte waren neben 
dem Firmenstandort 
Schüttorf die neu LSZ 
in Boxberg, sowie die 
DEULA in Rends-
burg.

Neben Beiträgen 
aus dem Hause Mannebeck kam eine Rei-
he unabhängiger Experten zu Wort, die auf-
grund Ihrer langen beruflichen Erfahrung 
beim Fachpublikum bekannt sind.

Leitreferent, der auf allen drei Veranstal-
tungen sprach, war Dr. Heinrich Roling, 
Präsident des Deutschen Verbandes Tier-
nahrung. Nach einer Einführung, in der die 
aktuelle Entwicklung der Futterkosten und 
ihre Bedeutung für die Schweinehalter er-
läutert wurden, stieg er schnell in die Ana-
lyse der praktischen Schweinefütterung ein. 
Unter dem Motto „Nach dem Abferkeln ist 
vor dem Abferkeln“, deckte er verbreitete 
Schwachstellen in der durchgängigen Kondi-

tionsfütterung auf und benannte die Verbes-
serungen, die mit der richtigen Fütterungs-
technik erzielt werden können. Im zweiten 
Schwerpunkt ging er auf die Bedeutung aus-
reichender Energieversorgung abgesetzter 
Ferkel ein und auf die Konsequenzen wenn 
zu diesem Zeitpunkt keine entsprechende 
Futteraufnahme erreicht werden kann. Op-
timal ist das häufige Füttern kleiner, frisch 
vorgelegter Futtermengen, idealerweise mit 
einer definierten Wassermenge befeuchtet. 

Die drei „Lokalmatadore“ Werner Geis-
sler von der LSZ, Joachim Lücker von 
Haus Düsse und Dr. Karl Heinz Tölle vom 
Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp be-

richteten dann unabhängig voneinander von 
Versuchen ihrer jeweiligen Institutionen bei 
denen die Mannebeck Fütterungstechniken 
INTEC, RAFÜ und RONDOMAT zum Ein-
satz kamen. 

Tenor dieser Beiträge war, dass die innova-
tiven Mannebeck Produkte einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können die gestiegenen 
Anforderungen an die Schweinefütterung zu 
erfüllen, und dass dies in allen Versuchsan-
stellungen so bestätigt werden konnte. 

Für alle die es genauer wissen wollen stehen 
die einzelnen Vorträge auf der Mannebeck 
Homepage www.mannebeck.com zum her-
unterladen bereit. 

B. Mannebeck Landtechnik GmbH
Industriestr. 7, 48465 Schüttorf
Telefon: (0 59 23) 96 47-0
Fax: (0 59 23) 96 47-47
E-Mail: info@mannebeck.com

Service: www.stallinvest.de/schwein

Das aktuelle Thema stieß bei Landwirten und Beratern auf großes Interesse 
und sorgte für gefüllte Bänke. (Hier bei der Veranstaltung in Schüttorf)

Dr. Heinrich Roling zog die Zuhörer 
mit seinem fachlich und rhetorisch 
erstklassigen Vortrag in den Bann. 

Stallbau – kompetent aus einer Hand

Unser Grundprinzip lautet: Integriertes Den-
ken für besondere Leistung. Denn Stallbau 
ist mehr als das Ausführen verschiedener 
Gewerke. 
Stallbau mit HAKA ist die perfekte Integra-
tion aus 50 Jahre Lüftungs-, 20 Jahre Ein-
richtungs- und 15 Jahre Bauerfahrung. Jedes 
Gewerk für sich – eine Spitzenleistung, aber 
erst die optimale Abstimmung aufeinander 
vollendet das Werk.

Sie werden von uns fachkundig begleitet und 
von der ersten Idee, über die Planung, Bau-
ausführung, Ausbau und Abnahme bis hin 
zur Inbetriebnahme umfassend und kompe-
tent unterstützt. Sie sind aktuell informiert 
und erhalten so einen leistungsoptimierten 
Stall, der allen Ansprüchen gerecht wird.

Ideales Klima für höchste Wirtschaftlichkeit
Das erreichbare Leistungspotential einer 
Lüftungsanlage hängt von Ihrer optimalen 
Auslegung/Abstimmung ab.
Durch die integrierte Planung von Baukörper 
und Lüftung sind wir in der Lage, Ihnen einen 
optimierten Stall, unter besonderer Berück-
sichtigung der laufenden Betriebskosten, zu 
erstellen. Sie werden staunen welche Leis-
tungsreserven offen gelegt werden können.

Strukturierter Aufenthaltsbereich
Nur Tiere die sich wohlfühlen können op-
timale Leistungen bringen. Deshalb muss 
die Stalleinrichtung nicht nur den Arbeits-
aufwand des Betreuers minimieren, sondern 
den Tieren auch naturnahe Verhaltensweisen 
ermöglichen. Testen Sie unsere über 20jäh-
rige Erfahrung – zu Ihrem Vorteil.

Dämmdecken und Kanalbausysteme; 
hell, robust und hochdruckreinigergeeignet.

Robert-Bosch-Straße 6-9
89155 Erbach-Dellmensingen
Telefon: (0 73 05) 96 10-0
Telefax: (0 73 05) 96 10-40
E-Mail: info@haka-agrar.de

Service: www.Stallinvest.de/schwein
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Visbek – PerFerm ist die 
neueste Produktinnovation 
aus dem Hause SCHULZ 
Systemtechnik für die 
Schweinehaltung. Der Na-
me steht für ein völlig neu-
es Fermentationsverfahren. 
Das Ziel, eine vollkommene 
Keimfreiheit während der 
Milchsäurevergärung zu er-
reichen, hat sich in der Praxis 
als äußerst schwierig heraus-
gestellt. Deshalb geht man 
bei SCHULZ andere Wege. 
Durch die Befüllung des 
Behälters von unten und ein 
neuartiges Rührwerk ist sichergestellt, dass 
keine Luft in den Tank eindringen kann und 
somit keinerlei Keimträger in den Gärungs-
prozess gelangen. Außerdem bleibt die Um-
gebung stets staubfrei.

Auffällig ist das gesamte Fermentationsbe-
hältnis. Es besteht im unteren Teil aus einem 
Edelstahlbehälter und ist abgedeckt mit einer 
roten Plane. Diese Kunststoffabdeckung ist 
Teil des Tanks und dehnt sich während der 
Vergärung nach oben aus. Das variable Füll-
volumen garantiert eine permanente Luftdich-
te. So wird das bei der Fermentation essen-

zielle Ziel der Keimfreiheit in 
jedem Stadium gewährleistet. 
Mit PerFerm kommt das Fut-
ter erst im Trog mit Luft in Be-
rührung. Eine quantitative und 
qualitative Bestimmung des 
Gases, das beim Anmischen 
oder während der Fermentati-
on entsteht, ist jederzeit mög-
lich. Für den Kunden wird 
dieses modulare Fütterungs-
system komplett montiert aus-
geliefert. Der neuartige Tank-
deckel ist kostengünstiger als 
Edelstahl, langlebig und abso-
lut flexibel.

PerDos – Multifunktionsventil für 
die Flüssigfütterung
Eine weitere Entwicklung ist ein Mul-

tifunktionsventil für die Flüssigfütterung. 
Dieses Produkt ergänzt ideal das neue Fer-
mentationskonzept. In Anlehnung an seinen 
Namen haben es die Visbeker PerDos getauft. 
Das Multifunktionsventil ist als Adapter für 
alle handelsüblichen Flüssigfuttermembran-
ventile erhältlich. Mit PerDos können nicht 
nur Additive in das Futter dosiert werden, 
sondern auch mit Druckluft Wasser vernebelt 

werden. Geringe Montagekosten, ein nied-
riger Arbeitsaufwand und universelle Ver-
wendungsmöglichkeiten sprechen somit für 
eine Investition.

HEAT-n-COOL – Heizen und Kühlen 
mit einem System
Mit HEAT-n-COOL werden die System-

techniker aus Visbek die dritte Neuheit auf 
der Messe in Hannover präsentieren. HEAT-n-
COOL ist eine kombinierte Wasserheiz- und 
-kühleinheit zum Einsatz für die kalte und die 
warme Jahreszeit. Normalerweise wird das 
System nur zum Heizen genutzt. Die Kühl-
funktion realisiert SCHULZ Systemtechnik 
mit nur geringem Mehraufwand. Der Land-
wirt erzielt eine Vielzahl an Vorteilen: Neben 
der ganzjährigen Nutzung des Gerätes ist ein 
großer Pluspunkt, dass bei der Kühlung kein 
Anstieg der Luftfeuchtigkeit entsteht. HEAT-
n-COOL ist in drei Leistungsvarianten jeweils 
in mobiler und stationärer Ausführung erhält-
lich. 

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Straße 12, 49429 Visbek
Telefon: (0 44 45) 8 97-0
Fax: (0 44 45) 71 22
E-Mail: info@schulz.st

Service: www.stallinvest.de/schwein
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PerFerm, PerDos und HEAT-n-COOL – 
Drei Produktentwicklungen von SCHULZ Systemtechnik auf der EuroTier

Optimale Wärme – PREMIUM-THERME 
Die PREMIUM-THERME mit 500 mm 

Breite x 600 mm Länge ist eine Warmwas-
ser-Ferkelnestheizung. Sie vereinigt alle po-
sitiven Eigenschaften einer modernen Warm-
wasserplatte:

•  Einteilige, geschlossene Platte mit diffu-
sionsdichtem Rohrsystem

•  Optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung

•  Rutschfeste, saubere Oberfläche mit  
 Wölbung und Liegekomfort

•  Wärmedämmung durch integriertes Luft-
polster, keine Isolierungsmatte notwendig

•  Niedriger Energieverbrauch

•  Einfache Befüllung von oben mit nur 
7 Liter Wasser

•  Anschluss mit passendem Rohrsteck-
system und Regelanlage

•  Vielseitig zu verlegen, sowohl in Abferkel-
buchten als auch in Ferkelaufzuchtställen

Qualität schafft Vertrauen.

PREMIUMFLOOR Kunststoffroste – 
Made in Germany

PREMIUMFLOOR GmbH
Marienstraße 15, 56269 Marienhausen
Telefon: (0 26 89) 97 22 11
Fax: (0 26 89) 9 72 90 09 
E-Mail: info@premium-flooring.de 

Service: www.stallinvest.de/schwein
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Unser bewährter Baby-Mix-Feeder ist 
speziell für die Flüssigfütterung von Auf-
zuchtferkeln konzipiert. Im Zuge der Weiter-
entwicklung des Automaten kann der Mix-
Feeder jetzt in das betriebsweite Netzwerk 
eingebunden und die Fütterungsanlage damit 
vom Betriebs-PC aus gesteuert und kontrol-
liert werden.

Stets frisch zubereitete 
 Futtersuppe
Der Baby-Mix-Feeder bereitet die Futter-

suppe individuell für jeden Trog stets frisch 
und in kleinen Portionen zu. Eine Futterpor-
tion wird dabei als Mixtur aus bis zu fünf Fut-

tersorten, maximal zwei Futterzusätzen und 
warmem Wasser angemischt. Die Futtersup-
pe wird sofort nach der Zubereitung über 1/2-
Zoll-Stichleitungen in den Trog gepumpt.

Vernetzte Fütterungsanlagen
Der Mixfeeder und alle ihm zugeord-

neten Komponenten sind in einem CAN-
Bussystem miteinander vernetzt. Dieses aus 
dem Automobilbau bewährte Feldbussystem 
ermöglicht es, ein Netzwerk aus mehreren 
Mix Feeder-Automaten aufzubauen. Jeden 
Automaten im Bussystem können Sie dabei 
direkt vom PC aus steuern. Zur Vermeidung 
von Insellösungen sollten Sie das Förster-
Technik Gateway nutzen, damit wird Ihre 
Fütterungsanlage Teil Ihres betriebsinternen 
Netzwerks. Hierdurch wird auch die Anbin-
dung Ihrer Anlage an das weltumspannende 
Internet möglich. Steuern Sie Ihre Anlage 
von jedem beliebigen, mit dem Internet ver-
bundenen PC aus! 

NEU : Windows-FerkelManager
Mit unserem neu programmierten PC-

Programm FerkelManager werten Sie Ihre 
Fütterungsdaten direkt an Ihrem Windows 
Betriebs-PC aus. Buchtenindividuell ver-
schaffen Sie sich einen Überblick über die 

Planmengen und den aktuellen Futter-
verbrauch, sowohl für den aktuellen Tag als 
auch für die gesamte Aufzuchtperiode. Gra-
fische Soll-Ist-Vergleiche unterstützen Sie 
bei der Auswertung, eine Kostenrechnung 
ist ebenfalls bereits integriert. Alle Werte 
werden innerhalb einer Datenbank archi-
viert und erlauben den direkten Vergleich 
 verschiedener Durchgänge.

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/schwein
Mit dem Windows-FerkelManager haben 
Sie alle Buchten unter Kontrolle

Baby-Mix-Feeder von Förster-Technik
PC-gestützte Multiphasen-Flüssigfütterung für Ihre Aufzuchtferkel

Der Baby-Mix-
Feeder – jetzt 
Teil Ihres be-

trieblichen Netz-
werks

SCHONLAU
Zitzenverletzungen reduzieren mit System: FERROCAST®- PROFIL

FERROCAST®-Gussroste werden welt-
weit einzigartig im „offenen Herdguss“ her-
gestellt. Der überragende Vorteil dieses Ferti-
gungsprozesses: nur so lassen sich Gussroste 
herstellen, die „per se“ keine scharfkantigen 
Teilungsgrate zwischen den Stegen aufwei-
sen. 

Praxistest bestanden:   
Gussrost PROFIL
FERROCAST®-Gussroste PROFIL mit 

hochtiefer Oberflächenstruktur und abge-
rundeten gratfreien Stegen verursachen 
nachweislich weniger Zitzenverletzungen 
(BFL-Baubrief 45). 

Schließlich ist eine fehlende Zitze eine 
fehlende Milchquelle …

Eine große Anzahl weltweit zufriedener 
Kunden bescheinigt die überragend hohe 
Trittsicherheit: Zwei Auftrittsebenen ver-
schaffen insbesondere Problemsauen mit 
Fundamentschwächen hohe Trittsicherheit, 
auch bei nasser oder fettiger Oberfläche. 
Die Sauen nehmen „ungestresster“ Futter 
auf, bewahren eine bessere Zuchtkondition, 
und die Milchleistung wird positiv beein-
flusst.  

Konsequent:  
Festflächen aus FERROCAST®

Neben dem Gesäuge gilt es besonders den 
Schulterbereich der Sau zu schützen, z.B. ge-
gen „Durchliegen“. Sicher ist dieses weitver-
breitete Phänomen durch mehrere Faktoren 
verursacht. Da aber unbestritten der Boden 
als ständige Kontaktfläche Auswirkungen 
auf das Tier hat, fertigt Schonlau FERRO-
CAST®-Gussroste ganz ohne vereinzelte 
erhabene Aufkantungen – speziell um po-
tenzielle Scheuer- und Verletzungspunkte 
konsequent auszuschalten! Die Praxis be-
legt: abgerundete und leicht vertiefte, extra 

seitlich angeordnete Schlitze genügen völ-
lig, um Sauen sicheren Halt zu bieten. Über-
dies trocknen FERROCAST®-Liegeflächen 
schnell ab und werden nicht rau.  

Fordern Sie unseren Katalog an.

Schonlau-Stalltechnik
E.-v.-Bayern-Straße 22
59590 Geseke
Telefon: (0  29  42) 50  50
Fax: (0  29  42) 5  05  11
E-Mail: info@schonlau-
werke.de

Service: www.stallinvest.de/schwein

FERROCAST®-Festfläche; 10% SchlitzanteilGussrost PROFIL
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SENSO/TABLA: Schauer verwöhnt Kunden mit  
sensationell bedienerfreundlicher Fütterungssoftware

Schauer ist seit jeher bekannt für ih-
re besonders sicheren und funktionellen 
Fütterungscomputer sowie die hervorra-
gende Bediener- und Benutzerfreundlich-
keit. Mit einer neuen Computergeneration 
SENSO/TOPO auf Basis von Windows-
CE-Programmierung ist der große Wurf 
gelungen.

Die gut eingeführte, moderne und leis-
tungsfähige Modellreihe VISTA Fütte-
rungscomputer wurde weiterentwickelt 
und präsentiert sich nun mit sensationeller 
Bedienerfreundlichkeit durch einfache und 
intuitive Bedienung. Die Feuchtraumversion 
„SENSO“ ist mit Touch-Screen ausgestattet, 

bei der Officeversion erfolgt die Bedienung 
über die Maus. Sämtliche Programmpunkte 
sind grafisch optimal aufbereitet, sodass 
Sie zu jeder Zeit den aktuellen Verlauf der 
Fütterung im Überblick haben. Um Detail-
informationen abzurufen, genügt ein Klick 
auf das gewünschte Detail. Die externe Da-
tensicherung ist einfach wie noch nie mit 
USB-Stick möglich. Die Datensicherheit bei 
Stromausfall wird wie bei den Vorgängermo-
dellen durch einen Akku gewährleistet. 
Zum perfekten und „papierlosen“ Sauen- und 
Fütterungsmanagement wurden die wich-
tigsten Daten und Eingabemenüs für die An-
bindung an das PIG MANAGER MOBILE 
 realisiert.

Ein neuartiges, aus der Industrie stammen-
des mobiles und gleichzeitig für den Stallein-
satz bestens geeigneter PDA mit integrierter 
TIRIS-Tiererkennung und Tastatur für Ein-
gaben und Menüauswahl wurde von Schau-
er Agrotronic mit einer speziellen Software 
ausgestattet, um über ein W-LAN-Funknetz-
werk online auf alle relevanten Tierdaten im 
Pig Manager Managementprogramm zugrei-
fen zu können. Bequem und sicher können 
damit Zucht- oder Managementdaten gele-
sen oder verändert werden, ebenso wie direkt 

auf den Fütterungsverlauf überall im Stall 
Einfluss genommen werden kann.

Über den zukünftigen Standard ISOagri-
NET stellt das Pig Manager Mobile eine 
technische Basis für den Datenaustausch 
zwischen den unterschiedlichen Anwen-
dungen in der Tierhaltung zur Verfügung.

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19, 94060 Pocking
Telefon: (0 85 31) 82 72
Fax: (0 85 31) 82 71
E-Mail: office@schauer.co.at

Service: www.stallinvest.de/schwein

Für ein besseres Stallklima 
Möller NH3-Schadgasregelung – jetzt verfügbar –

Rechtzeitig zur EuroTier 2008 stellt die 
Firma Möller Agrarklima-Steuerungen ihr 
neues NH3-schadgasabhängige Lüftungs-
system dem interessierten Publikum vor.

In Zusammenarbeit mit der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg und dem 
Stallklimaprüf- und Emmissionsmessdienst 
des Sächsischen Landeskuratoriums Länd-
licher Raum e.V. wurde ein Ammoniaksen-
sor gefunden und nach fast dreijährigen 
Haltbarkeitstestläufen in verschiedenen 
Stallanlagen anschließend für geeignet be-
funden.

Neue Regelkonzepte wurden entwickelt, 
in die Stallklimasoftware implementiert und 
in Zusammenarbeit mit oben genannten Ins-

titutionen, die durch Messungen, Praxisver-
suche und wissenschaftliche Beratung unter-
stützend tätig waren, in die Praxis umgesetzt, 
so dass es gelungen ist, ein neuartiges inno-
vative Lüftungssystem anzubieten.  

Innovatives Regelsystem
Das schadgasabhängig geregelte Lüf-

tungssystem besteht unter anderem aus 
einem Möller-Prozessregler DR1-C/NH3 
mit neu entwickelter Software. In Bereichen 
von niedrigen Schadgaskonzentrationen 
wird überwiegend nach NH3 geregelt, wobei 
nötige Mindestluftraten eingehalten werden. 
Ab einem Temperaturgrenzwert hat die Tem-
peratur zunehmend mehr Einfluss auf die 
Regelung. Die Einbeziehung der relativen 
Luftfeuchtigkeit trägt nicht nur zur Verbesse-
rung des Stallklimas bei, sondern verhindert 
durch die integrierte Entfeuchtungsfunk-
tion des Klimareglers DR1-C/NH3, einen 
unzulässigen Anstieg der relativen Feuchte 
bei geringen Luftraten. Neu geschaffene 
Grenzwertparameter für die Funktionsü-
berwachung des NH3-Sensors und für die 
Alarmauslösung bei einem zu hohen Schad-
gasgehalt, ermöglichen einen noch sicheren 
Betrieb der Lüftungsanlage.

Fazit
Die NH3-Regelung ermöglicht es den Be-

treibern von Tierstallanlagen erstmals, die oft 
zu hohen Volumenströme sicher zu reduzie-
ren und so anzupassen, dass ein für das Tier 
und Betreiber optimales Klima sichergestellt 
werden kann. Energieverbräuche und der Me-
dikamenteneinsatz werden auf ein Minimum 
reduziert. Im Ergebnis trägt die schadgas-
abhängige Volumenstromregelung zu einer 
wettbewerbsfähigen Tierproduktion bei.

Der moderate Preis des Ammoniaksensors 
und der sichere Einsatz über jetzt fast drei 
Jahre läst auf einen zukünftig vermehrten 
Einsatz hoffen.

MÖLLER GmbH
Bremer Str. 7, 49356 Diepholz
Telefon: (0 54 41) 59 59-0
Fax: (0 54 41) 59 59-20
E-Mail: info@moeller-agrarklima.de

Service: www.stallinvest.de/schwein
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Fit zum Abferkeln 
SCHAUMALAC  Z-AF der neue Ergänzer  
bringt die Sau in Top-Form

Bereits in den letzten Tagen der Trage-
zeit werden die Weichen für eine schnelle 
Geburt, eine nährstoffreiche Kolostralmilch 
und eine hohe Milchleistung gestellt. Mit 
SCHAUMALAC Z-AF bietet SCHAU-
MANN ein neues Ergänzungsfutter für die 
Geburtsphase an. 

Futterkomponenten wirken mit 
Geschmack 
Speziell ausgewählte, schmackhafte Fut-

terkomponenten sichern die Futteraufnahme 
in der Geburtsphase, sorgen für eine hohe 
Verdaulichkeit und eine positive Stoff-
wechselwirkung. Die sehr gute Nähr- und 
Wirkstoffversorgung fördert die Fötenent-
wicklung, unterstützt die Produktion von 
Kolostralmilch und vitalisiert die Sau.

Förderung der Darmtätigkeit und 
der Darmgesundheit
SCHAUMALAC Z-AF enthält abfüh-

rende Substanzen, quellfähige Rohfaser 
und verdauungsfördernde Wirkstoffe, die 
die Darmperistaltik anregen und die Kot-

konsistenz verbessern. MMA-provozierde 
Verstopfungen und die Aufnahme von En-
dotoxinen können so reduziert werden. Das 
Probiotikum BONVITAL verhilft der Sau 
zu einer gesunden Darmflora und schützt 
das neugeborene Ferkel vor krankma-
chenden Keimen.

Steuerung von Harn-pH-Wert und 
Calcium-Stoffwechsel
Sauer wirkende Komponenten in 

SCHAUMALAC Z-AF erzeugen eine mil-
de Ansäuerung (Azidose) im Stoffwechsel. 
Hierdurch wird die Kontraktion der Gebär-
mutter verbessert und es steht mehr Calci-
um für die Milchbildung zur Verfügung. Die 
Ansäuerung des Harnes reduziert zudem die 
Keimbelastung im Harntrakt und verringert 
das Risiko von Erkrankungen, wie z. B. 
MMA.

SCHAUMALAC Z-AF ist mit einem spe-
ziellen Vitamin- und Wirkstoffkomplex ange-
reichert, der den Stoffwechsel anregt und die 
Immunität in der kritischen Geburtsphase

unterstützt. Das Ergebnis sind vitale Sauen 
und gesunde frohwüchsige Ferkel.

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Tiere 
und Ihre Futterkosten durch den gezielten 
Einsatz des richtigen Mineralfutters! Ihr 
SCHAUMANN-Fachberater hilft Ihnen gern 
bei der Wahl der geeigneten Produkte.

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/schwein

Der neue, patentrechtlich geschützte Ferkel-
rost der MIK INTERNATIONAL AG be-
wirkt mit schachbrettartiger Oberfläche eine 
bis dato unerreichte Trittsicherheit: 
Die Schlitz-Steg-Anordnung im Schach-
brettmuster gewährleistet eine optimale 
Rutschhemmung für die Ferkelklauen – und 
zwar in jede Richtung. Gleichzeitig sorgt der 
nochmals verbesserte Kotdurchtritt für her-
vorragende hygienische Verhältnisse.
Die  Spannweite von 800 mm ist mit bis zu 
60 kg Tiergewicht belastbar und bietet eine 
einfache und materialsparende Installation. 
Dank der Verwendung hochwertiger Kunst-
stoffe und der guten Selbstreinigung erfüllt 
der CHESS damit die höchsten Ansprüche an 
Tiergesundheit und Kosteneffizienz.
Der CHESS wird in den Maßen 
800 x 600 mm und 800 x 100 mm ange-
boten und ist mit allen Rosten des MIK  
Sortiments kombinierbar. 

Swing GR - extra rutschfestes 
 Riffelblech-Design
Der MIK Swing GR wurde in erster Li-

nie für den Liegebereich in Abferkelbuchten 
entwickelt und bietet mit der einzigartigen 
Oberflächenstruktur festen Halt beim Auf-
stehen und Ablegen. Durch die überwiegend 
geschlossene Fläche werden nicht nur Anfor-
derungen aktueller Haltungsverordnungen 
erfüllt, sondern auch das Risiko von Zitzen-
verletzungen und Läsionen werden deutlich 
verringert.

EuroTier 2008
Alle Neuheiten von MIK in Halle 12 Stand 

B12! Hier erwarten Sie detaillierte Informa-
tion und kompetente Beratung. Gehören Sie 
zu den Ersten, die die neuen MIK  Wärme-
systeme kennen lernen.

Service: www.stallinvest.de/schwein

Weltneuheit von MIK: 

CHESS – der Ferkel-Stopper!
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Stallkompetenz
An vier Produktionsstandorten in Deutsch-
land stellt SUDING Schweine- und Rinder-
spaltenböden, Fahrsilo- und Stellwandele-
mente, Stahlbetonbehälter, Kunststofffenster 
und PVC-Profile her.
Die Produktion unterliegt dabei einer stän-
digen Materialkontrolle bis hin zur Fremd-
überwachung durch den Güteschutz. Die 
Flexibilität des Unternehmens SUDING do-
kumentiert sich auch durch eine vorbildliche 
Logistik, verbunden mit allen Serviceleistun-
gen. Die enge Zusammenarbeit und der stän-
dige Dialog mit den Praktikern geben wesent-
liche Impulse für das Know-How bis hin zur 
Umsetzung in serienreife Produkte.

AS-Schweinespaltenboden 
Schweinespaltenböden müssen höchsten 

Ansprüchen hinsichtlich der Sauberkeit, 
Trittsicherheit und Belastbarkeit erfüllen. 

SUDING bietet hier die Produkte, die in 
jedem Stall Verwendung finden. Beginnend 
mit dem AS-11 für Saugferkel mit 11 mm 
Schlitzbreite, über Spaltenböden für Absetz-
ferkel mit 14 mm und die Mast mit 18 mm 
Schlitz, bis hin zum Boden für den Jungs-
auen-, Sauen- und Eberbereich mit 20 mm 
Spaltenbreite hat SUDING für jedes Einsatz-
gebiet die passende Lösung.
Weiter sind Betonböden mit teilgeschlos-
senen Flächen für die Gangbereiche, sowie 
geschlossene Platten für die universelle An-
wendung im Stallbau lieferbar.
Die Herstellung erfolgt ausschließlich gemäß 
der DIN 18908. Beton der Festigkeitsklasse C 
35/45 verspricht eine lange Gebrauchstaug-
lichkeit der Spaltenböden.
Abgerundet wird das Programm durch Un-
terzüge für Spaltenböden in Schweinestäl-
len, passendes Auflagerausgleichsmaterial 
(Hartgummistreifen in 0,5 und 1 cm Stärke), 
Randstreifenisolierungen, Absperrschie-
bern aus Beton und Edelstahl, sowie Riffel-

 Kunststoffplatten zum Betonschutz vor ag-
gressiven Futtersäuren.

AS-Güllebehälter-Systembau 
Güllebehälter des Systems SUDING beste-
hen aus serienmäßig im Werk hergestellten 
Stahlbeton-Elementen, die eine optimale 
Qualität bezüglich der Betongüte (Festig-
keitsklasse C35/45) und Betonverdichtung 
gewährleisten. In über 25 Jahren haben sich 
die SUDING Güllebehälter als dauerhaft und 
technisch ausgereift bewiesen. Durch die ein-
zigartige Bauweise als zylindrischer Behälter 
mit eingespanntem Fußpunkt ist dieses Sys-
tem absolut wartungsfrei, die ausbetonierten 
senkrechten Wandfugen garantieren eine ho-
he Dichtigkeit.
Das AS-Güllebehälter-System ist anpas-
sungsfähig und bietet die richtige Größe für 
jeden Betrieb. Lieferbar sind vier verschie-
dene Bauhöhen von 3, 4, 5 und 6 m und einem 
Fassungsvermögen von 75 bis 6020 cbm.

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/schwein

Flygt N-Pumpen – Enorme Förderleistungen 
bei niedrigen Antriebsleistungen

Eine hohe Antriebsleistung bedeutet nicht 
automatisch auch hohe Förderleistung. Das  
beweist der DLG Focus Test (dlg-test.de), bei 
dem die Fördermenge und der Leistungsbe-
darf bei unterschiedlich großen Pumpen ge-
messen wurde. Das Ergebnis dieser Unter-
suchung zeigt, dass Flygt N-Pumpen trotz 
deutlich geringerem Energieeinsatz sehr 
hohe Förderdaten bieten.

Für den Landwirt bedeutet dies: Nicht 
die kW-Antriebsleistung zählt! Ent-
scheidend ist die Fördermenge!

Flygt-Produkte sind darüber hinaus 
für ihre Langlebigkeit durch Ver-
wendung hochwertiger Komponen-
ten bekannt. Enorme Standzeiten, 
geringe Reparaturanfälligkeit und 
niedrige Energiekosten 
sorgen so für mehr 
Effizienz. Daher 
entscheiden im-
mer die Ge-
samtkosten über 
die Wirtschaft-
lichkeit, nicht die 
Investitionshöhe.

Flygt-Mitarbeiter 
sind ständig auf dem 
neuesten Stand der Technik 

und beraten Sie umfassend im 
Bereich der Gülle- und Biogas-
technik.

Das sicherste System in 
der Schweinehaltung ist das 
Wechselstausystem mit Spü-

lung. Das Spülen ermög-
licht auch den pro-

blemlosen Abfluss 
von Sinkschich-
ten sowie ein sau-
bereres Leerlau-

fen des Kanals.

ITT Water & Wastewater
Deutschland GmbH
Bayernstraße 11, 30855 Langenhagen
Telefon: (05 11) 78 00-0
Fax: (05 11) 78 28 93
E-Mail: info.de@flygt.com

Service: www.stallinvest.de/schwein

Stallböden /Güllelagerung /-technik 
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„Baustelle“ ist auch die Zulassung gentech-
nisch veränderter Organismen (GVO). Die 
Null-Toleranz-Haltung der EU muss ein 
Ende haben. Wie soll es weiter gehen ohne 
Soja? Es droht ein Rückgang der Veredlung 
um bis zu 39 Prozent im Jahr 2010, wie Be-
rechnungen einer EFSA-Studie ergaben!

Der neue Entwurf des BMELV zur Tier-
transportverordnung geht ebenfalls an der 
Praxis vorbei. Nachbesserungsbedarf besteht 
vor allem bei den Ausnahmen für Straßen-
transportmittel: Die Ausnahme muss auch 
für Fahrten zum Schlachthof gelten. Bei 
einem Transport von bis zu zwölf Stunden 
sollte auch auf Temperaturüberwachungs-
systeme und Datenschreiber verzichtet wer-
den. Die zulässige maximale Transportdauer 
von acht Stunden, die das Be- und Entladen 
mit einschließt, ist zu gering. Eine solche 
Regelung setzt das zahlreiche Vorhandensein 
regionaler Schlachthäuser voraus.

Auch der seit Monaten geführten Diskus-
sion um die betäubungslose Ferkelkastration 
hat sich die ISN angenommen. Im ISN-
Ausschuss für „Tierisches Wohlbefinden“ 
werden Alternativen diskutiert. Für eine Ent-
scheidung auf wissenschaftlich fundierter 
Basis sollten die Ergebnisse des EU-PIG-
CAS-Projektes abgewartet werden.

ISN-Interessengemeinschaft			
der	Schweinehalter	Deutschlands	e.V.	
Kirchplatz 2, 49401 Damme
Telefon: (0 54 91) 96 65-0
Fax: (0 54 91) 96 65-19
E-Mail: isn@schweine.net

Service: www. Stallinvest.de/schwein

Forum

ISN – Markt, Politik und 
wirtschaftliche Dienstleistungen

Katja Ahnfeldt, ISN-Öffentlichkeitsreferentin

Die ISN-Interessenge-
meinschaft der Schwei-
nehalter Deutschlands 
e.V. feierte in diesem Jahr 
bereits ihr 20-jähriges 

Bestehen. Mittlerweile ist die ISN zu einer 
festen Institution geworden, deren Arbeit die 
Schweinehalter heute nötiger brauchen denn 
je. Neben ihren Dienstleistern der ISW-GmbH 
mit Vieh- und Flüssiggashandel und der ISW-
Versicherungsmakler GmbH, leistet die ISN 
in zwei wesentlichen Bereichen ihre Arbeit: 
Politik und Markt. Sie hat in den letzten Jah-
ren massiv in Markttransparenz investiert und 
vielfach Pionierarbeit geleistet.

Dazu trägt der dreimal wöchentlich er-
scheinende Marktbericht bei. Für mehr 
Transparenz sorgen auch der wöchentliche 
EU- und deutsche Schweinepreisvergleich, 
der jährliche Vermarktungswege-, sowie die 
Projekte Ferkelpreis- und Schlachtsauen-
preisvergleich. Außerdem nimmt die ISN an 
der internationalen Arbeitsgruppe „Interpig“ 
teil, bei der jährlich ein Produktionskosten-
vergleich bei Mastschweinen durchgeführt 
wird. Zwei Mal pro Jahr findet das „Vier-
ländertreffen“ statt, bei dem sich niederlän-
dische, dänische, belgische und deutsche 
Schweinehalter austauschen.

Kommunikation ist wichtig
Dialog ist ein wichtiges Mittel bei der Ge-

staltung politischer Rahmenbedingungen. 
Hierfür ist es wichtig die ständige Kommu-
nikation mit Politikern zu suchen.

Die ISN hat sich am länderübergreifen-
den Projekt „Geruchsbeurteilung in der 
Landwirtschaft“ (GIRL), des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) beteiligt. Bei der überarbei-
teten GIRL werden Schweine- und Rinder-
stallungen bezüglich ihrer Gerüche im 
Gegensatz zur bisherigen Baugenehmigung-
spraxis als weniger belastend eingestuft. Auf 

einem Standort können mehr Schweine als 
zuvor gehalten werden, bzw. die Abstände 
zwischen Schweinestallungen und Wohn-
häusern verringerten sich. 

Die Erleichterungen der GIRL werden nun 
durch den in Erprobung befindlichen Leitfa-
den für Stickstoffeinträge konterkariert. Nach 
diesem müssen bei künftigen Stallbauten 
mögliche Stickstoffeinträge in benachbarte 
Biotope und Ökosysteme im Umkreis von 
einem Kilometer berücksichtigt werden. Di-
ese über EU-Recht hinausgehende Richtlinie 
bedeutet für bis zu 80 Prozent der viehhalten-
den betroffenen Betriebe in den Veredlungs-
regionen zusätzlichen Bürokratismus. Bei 
einer Sonderfallprüfung entstehen 50.000 
Euro zusätzliche Kosten. 

Die Ergebnisse dieser Erprobungsphase 
stehen noch aus. 

Anfang Juni führte der Ausschuss für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages eine Ex-
pertenanhörung zum „Entwurf eines Zweiten 

Gesetzes zur Ände-
rung des Tierschutz-
gesetzes“ – dem so 
genannten Tierschutz 
TÜV – durch. Auch 
da war die ISN vor 
Ort. Der Tierschutz-
TÜV bringt den 
Schweinehaltern und 
den Stalleinrichtern 
zwangsläufig nur ein 
weiteres, unnötiges 
Aufblähen der oh-
nehin viel zu ausge-
prägten Bürokratie. 
Für die Stalleinrichter 
hat dies weitere ver-
heerende Folgen. 

Eine politische ISN beim Sommerfest der niedersächsischen Landesregierung 2008 

ISN-Vorstand 
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Trotz aller Lippenbekenntnisse zum Bü-
rokratieabbau kommen, durch die Novelle 
des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG), 
auf die Landwirte leider neue Aufzeich-
nungspflichten zu. Wie Ihnen dabei die 
Online-Schlagkartei AGR@R-INFO 
helfen kann, erläutert dieser Artikel.

Zukünftig schlaggenaue 
 Aufzeichnungen
Was jeder Landwirt aufzeichnen muß, 

regelt konkret § 6 Abs. 4 des neuen 
PflSchG. Danach müssen bei jedem Pflan-
zenschutzeinsatz seit März 2008 folgende 
Daten festgehalten werden:

• Name des Anwenders 
• Anwendungsfläche
• Anwendungsdatum,
• verwendetes Pflanzenschutzmittel
• Aufwandmenge 
• Anwendungsgebiet 

Die Aufzeichnungspflicht ist betriebs-
bezogen, und auch bei Ausführung durch 
Dritte ist letztendlich der Betriebsleiter 
verpflichtet, diese Aufzeichnungen zu 
führen. Bei Nichtbeachtung ist mit emp-
findlichen Beihilfekürzungen zu rech-
nen. Zudem könnte ein Landwirt im Falle 
eines auf seine Flächen zurückverfolg-
baren Schadens evtl. sogar seinen Versi-
cherungsschutz verlieren.

Prinzipiell ist es dem Gesetzgeber egal, 
ob diese Aufzeichnungen vom Landwirt 
per Papier oder auf elektronischem Wege 
durchgeführt werden. 

Die Onlineschlagkartei AGR@R-INFO 
kann dem Landwirt die Angst nehmen, 
durch fehlerhafte Aufzeichnungen emp-
findliche Prämienkürzungen hinnehmen 
zu müssen. 

Denn AGR@R-INFO schafft durch drei 
völlig neue und bisher einzigartige Online-
Checks seit einiger Zeit Abhilfe. 

1.  Bei der Verbuchung wir automatisch 
geprüft, ob das ausgewählte Mittel über-
haupt in dieser Kultur zugelassen ist.

2.  Außerdem kann dann auch die zulässige 
Aufwandmenge geprüft werden. 

3.  Für den Kartoffelanbau wird zudem die 
Anzahl der Anwendungen überprüft. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.agrar-info.com oder unter 
Telefon: (02 51) 6 82-20 51

Landflirt-Kalender 2009
Die bekannte Internetbör-
se Landflirt.de produzierte 
für das Jahr 2009 erstmalig 
einen Landflirt-Kalender. 
Nach vielen Vorbereitungen 
und einem aufregenden 
Shooting ist der Kalender 
nun fertig. 14 junge Frauen 
machen nun jeden Monat 

im neuen Jahr zu einem Highlight. Aus den 
drei besten Bildern wählten die Online-User 
von Landflirt.de das Titelmädchen für den Ka-
lender, welches gleichzeitig „Miss Landflirt 
2009“ wurde. Bestellen lohnt sich – denn un-
ter allen Käufern verlost das Landflirt-Team 
ein romantisches Candlelight-Dinner mit der 
neuen „Miss Landflirt“.

Landflirt-Kalender 2009 – Das Landleben 
von seiner schönsten Seite – € 24,90 (zzgl. 
Porto)

www.landflirt.de/kalendershop

Neues Pflanzenschutzgesetz –
Einfachere Dokumentation mit AGR@R-INFO

Unterstützung jun-
ger Agrartechniker
Max-Eyth-Stiftung hilft mit 
 Stipendien 

Weiterbildung ist heute wichtiger denn je. 
Doch für Studierende und Promovenden sind 
die daraus entstehenden finanziellen Belas-
tungen oft ein Problem. Jungen Agrartechni-
kern kann hier die Max-Eyth-Stiftung weiter 
helfen. Sie gewährt für Weiterbildungspro-
jekte eine finanzielle Unterstützung von ma-
ximal 1500 €.

Die Antragstellung ist unbürokratisch. Im 
Antrag ist der Verwendungszweck darzustel-
len und die Weiterbildung auf maximal einer 
Seite zu begründen. Die Befürwortung durch 
einen Fachdozenten ist erforderlich. Nach 
der Weiterbildung sind ein schriftlicher Be-
richt anzufertigen und eventuell Inhalt und 
Ergebnisse des Projektes in einem Referat 
vorzustellen. 

Die Max-Eyth-Stiftung unterstützt außer-
dem die jährlich durchgeführten Nachwuchs-
förderungstagungen der Max-Eyth-Gesell-
schaft Agrartechnik im VDI (VDI-MEG). 
Die Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreise, 
die von der VDI-MEG für hervorragende 
agrartechnische Abschlussarbeiten ausgelobt 
werden, werden von ihr finanziell getragen.

Weitere Informationen zu Stipendien und 
weiteren Aktivitäten beim Geschäftsführer 
der Max-Eyth-Stiftung:

Dr. Jürgen Frisch, KTBL, 
Bartningstraße 49, 64289 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 70 01-124, 
Fax: (0 61 51) 70 01-123,

j.frisch@ktbl.de

Anzeigepflichtige Tierseuchen
Das aid-Heft infor-

miert Landwirte und 
Tierhalter, welche 
Seuchen bereits bei 
Befallsverdacht der 
zuständigen Behör-
de mitgeteilt werden 
müssen. Prägnant 
werden ihre Ursa-
chen, Verbreitungs-
wege, Merkmale und 
Maßnahmen gegen 

die Weiterverbreitung dargestellt. Zahlreiche 
Fotos veranschaulichen wichtige Krankheits-
symptome. Die alphabetische Gliederung 
des Heftes ermöglicht ein schnelles Auffin-
den der Krankheitsbeschreibungen.

Anzeigenpflichtige Tierseuchen
2008, ISBN 978-3-8308-0774-2, 80 Seiten, 
€ 3,00 (Best.-Nr. 1046)

www.aid.de
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Modern und sicher: Praxisnahe 
Innovationen von AGROCOM
Standortübergreifendes Systemmanagement mit SUPERSAU online

 Abläufe professionell koordinieren – auch 
wenn die einzelnen Betriebsteile dezentral 
liegen oder gar internationale Kooperationen 
aufeinander abgestimmt werden sollen: Bis-
her war das Tag für Tag ein echter Akt, denn 
der Datenaustausch erfolgte aufwendig und 
zeitverzögert über die Weitergabe von Da-
tenträgen, wie zum Beispiel CDs, Disketten 
oder über die Versendung per E-Mail. AGRO-
COM hat darüber nachgedacht und etabliert 
jetzt SUPERSAU online: Eine webbasierte 
Anwendung, die es Zuchtbetrieben, Zucht-
verbänden oder Erzeugergemeinschaften er-
möglicht, ihre Daten überbetrieblich in einer 
zentralen, einheitlichen Systemstruktur über 
einen Web-Browser zu führen. 

„Bisher führen Zuchtbetriebe und -verbän-
de Ihre Daten zu demselben Tier umständlich 
in unterschiedlichen betriebsinternen „Off-
line“-Systemen – die daraus resultierenden 
Datenzuordnungsprobleme und Abwei-
chungen in den Stammdatenbezeichnungen 
gehören mit SUPERSAU online jetzt der 
Vergangenheit an“, freut sich AGROCOM-
Marketingleiter Klaus-Herbert Rolf. 

Konsistente Daten  
überall, jederzeit
Durch die Nutzung der Internettechnolo-

gie und Bereitstellung der Software als On-
linelösung verfügen alle Beteiligten erstmals 
über eine gemeinsame Stammdatenbasis und 
tagesaktuelle Informationen. Damit erreicht 
die Arbeit sowohl auf Seiten der Betriebe 
als auch auf Seiten der Organisationen eine 
neue Qualität. Entscheidungen zu Maßnah-
men und Tieren basieren stets auf topaktu-
ellen Daten, die standortunabhängig – Vor-
aussetzung sind ein Internetzugang und die 
entsprechenden Zugangsrechte – abgerufen 
werden können. Auf den Betriebscomputern 
entfällt jede Installation von Software oder 
Updates. Die Nutzung an mehreren Rech-
nern ist problemlos möglich.

Das Unternehmen AGROCOM
AGROCOM gestaltet Zukunft für Land-

wirte. Seit über 20 Jahren mit Informations-
systemen rund um Feld, Stall und Büro. Über 
18.000 Kunden vertrauen dieser Leistung. 

Gemeinsam mit Landwirten, Lohnunterneh-
mern und Spezialanwendern entwickeln die 
Spezialisten von AGROCOM Programme 
und Geräte, die im Büro alle Informationen 
zusammen laufen lassen. Von der Ertragskar-
tierung bis zur Schlagkartei, von der Viehhal-
tung bis zum Rechnungswesen und Flotten-
management. AGROCOM liefert modulare, 
vielseitige und hochfunktionale Lösungen. 
Zukunftssichere Systeme, die moderne 
 Betriebe benötigen. 

AGROCOM GmbH & Co. Agrarsystem KG
Potsdamer Str. 211, 33719 Bielefeld
Fon: 0521 2079-131
Fax: 0521 2079-500
E-Mail: info@agrocom.com

Service: www.stallinvest.de/schwein

Im Frühjahr 2008 wurden im Rahmen ei-
ner Fragebogenaktion auf rund 300 Schwei-
nehaltenden Betrieben in NRW Daten zum 
betriebsindividuellen Energieverbrauch er-
hoben. Nach Auswertung der vorliegenden 
Daten konnte bislang folgendes Zwischen-
fazit gezogen werden: 

➔ Die in der Beratung benutzten 
Faustzahlen für Energieverbräuche in der 
Schweinehaltung decken sich recht gut mit 
dem durchschnittlichen Energieaufwand, 
die sich aus der Auswertung ergeben hat. 
Für die Schweinemast ergab sich ein durch-
schnittlicher Verbrauch an elektrischer En-
ergie von 38 kWh pro Platz und Jahr, bei 
Wärmeenergie betrug dieser 50 kWh je 
Platz und Jahr. In der Ferkelproduktion ein-
schließlich Aufzucht bis ca. 28kg lag der 
Stromverbrauch bei 280 kWh je Sau und 
Jahr und der Wärmeenergieverbrauch bei 
960 kWh je Sau und Jahr.

➔ Einzelbetrieblich kommt es insbeson-
dere in der Ferkelerzeugung zu erheblichen 
Schwankungen in der Verteilung zwischen 
elektrischer und Wärmeenergie. Dafür ver-
antwortlich ist im Wesentlichen die Behei-
zung der Ferkelnester in der Abferkelbucht 
(Warmwasser- oder elektrisch beheiztes 
Ferkelnest, Dauer des Infrarotlampenein-
satzes). Aufgrund der Preisunterschiede 
zwischen Wärme und elektrischer Energie 
schlägt sich dies auch in den Kosten nicht 
unerheblich nieder. 

➔ Um die Durchschnittswerte zeigt die 
Praxis eine erhebliche Schwankungsbreite 
von mehr als 50 % nach oben und unten. 
Insbesondere in der Ferkelerzeugung füh-
ren die Schwankungen zwischen Betrieben 
mit über- und unterdurchschnittlichen Ener-
gieverbräuchen zu einem monetären Gegen-
wert von mehr als einem Ferkel.Im Hinblick 
auf die umwelt- und gesellschaftspolitische 

Bedeutung, die der Energieeinsparung zu-
kommt, wird NRW wie auch andere Bun-
desländer mit Beginn 2009 ein Förderpro-
gramm auflegen, mit dem die Beratung zur 
Verbesserung der Energieeffizienz in land-
wirtschaftlichen Betrieben gefördert wird. 
Für eine entsprechende Beratung ist ein För-
dersatz von 50 bis 80 % in Aussicht gestellt 
worden. 

In Verbindung mit dieser Förderung wird 
die Landwirtschaftskammer NRW gemein-
sam mit Niedersachsen einen einzelbetrieb-
lichen Energiecheck anbieten, der über 
dieses Programm gefördert werden kann. 

Anders als bei der durchgeführten Frage-
bogenaktion wird hier ein detaillierter Status 
des landwirtschaftlichen Betriebes im Hin-
blick auf seinen Energieverbrauch und die 
hierfür relevanten Einflussfaktoren erhoben. 
Aufgrund dieser Ist-Analyse werden Bera-
tungsempfehlungen gegeben, um sowohl 
im Bereich der Wärme- als auch der elek-
trischen Energie Maßnahmen zur Senkung 
der Verbräuche durchzuführen.

Interessierte können Informationen zum 
Energiecheck und zum Förderprogramm 
unter energieberatung@lwk.nrw.de 
 anfordern.

Landwirtschaftskammer NRW
Referat Energie, Bauen und Technik

Nevinghoff 40
48147 Münster

Energiecheck 
in der Schweinehaltung
Peter Spandau, Landwirtschaftskammer NRW, Münster
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Als Landwirt erfolgreich sein ist ein 
zentrales unternehmerisches Ziel. Zurzeit 
läuft’s in den meisten Betriebszweigen der 
Pflanzen- und Tierproduktion überwiegend 
positiv. Allerdings birgt das derzeit bereits 
laufende Wirtschaftsjahr zumindest erheb-
liche Unsicherheiten bezüglich vieler Preis- 
und insbesondere Kostenentwicklungen.

Was ist zu tun? Und besonders wichtig in 
diesem Zusammenhang: Über welche zen-
trale Unternehmereigenschaft sollten Land-
wirte gerade jetzt verfügen?

Die Antwort ist eigentlich recht einfach: 
sich nicht beirren lassen! Worin? Darin, all-
zeit gültige Aktionsparameter erfolgreicher 
Landwirte möglichst zügig, konsequent und 
energisch auch im eigenen Unternehmen 
einzusetzen. Welche zählen dazu?

Zunächst sind einige unternehmensspezi-
fische Aspekte zu beachten:

1Wichtig, weil grundlegend, ist immer 
eine möglichst detaillierte Analyse 

der aktuellen wirtschaftlichen Situation – 
zweckmäßigerweise auf der Grundlage der 
letzten drei Jahresabschlüsse, vor allem 
des gerade vergangenen Wirtschaftsjahres. 
Liegt letzterer jetzt immer noch nicht vor, 
sollten Sie ihn dringend anmahnen. Erfolg-
reiche Unternehmer beurteilen aktuelle Jah-
resabschlüsse, und darüber hinaus gemäß 
betriebswirtschaftlicher Kriterien. Zentrale 
Beurteilungsbereiche sind: Stabilität, Ren-
tabilität und Liquidität. Besonders wichtig 
sind Gewinn und Gewinnrate sowie Ei-
genkapitalveränderung und -quote: erstere 
kennzeichnen die Rentabilität, letztere die 
Stabilität. Die Zahlungsfähigkeit wird durch 
den cash-flow und die Kapitaldienstgrenzen 
dargestellt. 

2Unternehmensvergleiche unterstüt-
zen bei der realistischen Einordnung 

der eigenen Unternehmensposition. Dieses 
gilt vor allem für horizontale Vergleiche 
mit Unternehmen ähnlicher Art, Struktur, 
Kapazitäten etc. Derart vergleichende Be-
urteilungen sind oft hilfreich und können 
beispielsweise im Rahmen von Arbeitskrei-
sen erfolgen. 

3 Jeder Landwirt sollte schließlich sei-
ne Privatentnahmen kennen – besser 

noch: im Griff haben. Hierzu zählen die 
Kosten für Lebenshaltung, private Steuern 
und Versicherungen, Altenteils- und Abfin-
dungsleistungen sowie Entnahmen zur Bil-
dung von Privatvermögen (z.B. Aktienkäufe 
etc.). Zunehmend an Bedeutung gewinnt die 
eigene Altersvorsorge. Hierzu sind angemes-
sene Lebens- und Rentenversicherungen, 
vor allem aber eine private Berufsunfähig-
keitsversicherung abzuschließen. 

4 Auf obigen Grundlagen schließlich 
sind nun unbedingt geeignete Inve-

stitionen konkret in die Wege zu leiten. Wäh-
rend Ersatzinvestitionen zur Vermögenser-

haltung zwingend erforderlich sind, zählen 
Netto- bzw. Erweiterungsinvestitionen zu 
den geradezu zentralen Erfordernissen für 
erfolgreiche Unternehmen. Derartige Inves-
titionen sollten besonders auf Ausdehnung 
von Produktionskapazitäten, Qualitäts-
verbesserungen und Markterweiterungen 
zielen. Sie können aber auch auf Aus- und 
Weiterbildung sowie ähnliche persönliche 
Qualifikationen abgestellt sein. Zukünftig 
erlangen die Einflüsse der Agrarmärkte und 
eine erfolgsorientierte Gestaltung der Wert-
schöpfungskette wieder eine erheblich grö-
ßere Bedeutung. Daher zahlen sich Investi-
tionen in diese Richtungen mit ziemlicher 
Sicherheit bereits mittelfristig aus. 

5 Die Anforderungen an Agrarunterneh-
mer steigen in Zukunft auf jeden Fall 

ganz deutlich. Dieser Entwicklung können 
nicht alle Unternehmer zügig gerecht wer-
den. Daher gewinnt eine entsprechend qua-
lifizierte Beratung des Unternehmers sowie 
seiner Familie und Mitarbeiter erheblich an 
Bedeutung. Hierzu stehen versierte persön-
liche Berater und Beratungsorganisationen 
zur Verfügung: der Unternehmer hat über 
den in seinem Einzelfall qualifiziertesten 
Berater zu entscheiden und ihn ggf. eindeu-
tig zu beauftragen

Zusammenfassend sind schließlich fol-
gende unternehmerspezifische Parameter zu 
beachten: Erfolgreiche Landwirte ...

�…�sind�gut�ausgebildet�und�bilden�sich�
stetig�weiter!
Dieser Trend nimmt insbesondere unter 

jüngeren Landwirten erfreulicherweise sehr 
stark zu. Sie wissen um die enorme und 
stetig wachsende Bedeutung technischer, 
züchterischer und organisatorischer Fort-
schritte gerade in der Land- und Agrarwirt-
schaft. Daher widmen sie sich diesen Berei-
chen bereits in ihrer Ausbildung mit großem 
Interesse; anschließend verstärken und ver-
feinern sie ihre Anstrengungen stetig und 
energisch im Rahmen diverser spezifischer 
Weiterbildungen. Als Weiterbildungsziele 
stehen dabei immer häufiger sogenannte 
„weiche“ Faktoren im Focus: Persönlich-
keitsbildung, Management, Führung etc.  

�…�informieren�sich�und�kommunizie-
ren�untereinander!
Sach- und vor allem zielorientierte Infor-

mationen sowie eine möglichst reibungs-
freie, schnelle und direkte Kommunikation 
untereinander (intern) und ggf. mit anderen 
Landwirten (extern) sind längst als außer-
ordentlich wichtige und entscheidende Er-
folgsfaktoren identifiziert. Ein Problem ist 
nur allzuhäufig noch ein gewisser Grad an 
Exklusivität, der für erforderlich gehalten 
oder mindestens als sinnvoll erachtet wird: 
es wird meistens überschätzt. Das eigentlich 
zu lösende Problem liegt aber anders: Zu-
künftig vermehren sich alle Informationen 

und erweitern sich alle Kommunikations-
kanäle derart drastisch, dass die wichtigste 
Funktion eines Unternehmers eben exakt in 
deren Selektion besteht: Welche Informatio-
nen und Kommunikation dienen dem ein-
zelnen Unternehmen bzw. vor allem den 
einzelnen Unternehmerzielen nachhaltig 
am besten? Spätestens jetzt treten die hier 
wichtigsten Begriffe „Informationsmanage-
ment“ und „Kommunikationsstrategien“ als 
bis auf weiteres entscheidend wichtige Er-
folgsfaktoren deutlich hervor.

…�investieren�in�die�Zukunft!
Für zukunftsorientierte Landwirte liegen 

derzeit prinzipiell zwei Produktions- bzw. 
Entwicklungsziele offen dar: in Richtung 
zukünftig stärkerer Erzeugung von Nah-
rungsmittel und/oder Energie. Beide Ziele 
greifen eigentlich immer auf die gleichen 
Agrarressourcen zurück: Boden, Kapital 
und Arbeit. Vor diesem Hintergrund muss 
jeder betriebswirtschaftlich überlegende 
Landwirt dringend fragen: In welche die-
ser Ressourcen soll er vorrangig investie-
ren? Und vor allem: in welchen der beiden 
obigen Richtungen?

Sicher ist, dass Boden und auch Arbeit 
immer knapper und damit tendenziell im-
mer wertvoller und auch teurer werden. Der 
einzige Faktor, der in der Regel weitgehend 
unbegrenzt zur Verfügung steht, ist Kapital – 
zumindest dann, wenn und weil man gerade 
Kapital ohne größere Mühen sowohl vor Ort 
als auch weltweit und damit gewissermaßen 
überall nachfragen kann, darüber hinaus 
häufig weitgehend unabhängig vom Investi-
tionsort. Wenn auch Eigenkapital nicht im-
mer angemessen und ausreichend zur Verfü-
gung steht, so gilt dieses zumindest nicht für 
Fremdkapital. Allerdings kostet jedes Kapital 
etwas: entweder indirekte Opportunitätskos-
ten (bei Eigenfinanzierungen) oder direkte 
Zinsen (bei Fremdfinanzierungen). 

Damit schließt sich der Kreis und für in-
vestitionsbereite Agrarunternehmer stellt 
sich immer deutlicher eine entscheidende 
Frage: Welcher Investitionsrichtung über-
antworte ich meine obigen knappen, aller-
dings oft überaus wertvollen, aber auch kos-
tenträchtigen Ressourcen?

Als Landwirt kann die Antwort eigentlich 
nur lauten: vorzugsweise der Nahrungsmit-
telerzeugung, weniger der Energieerzeu-
gung. Was aber auf gar keinen Fall erfolgen 
sollte, sind Investitionen in beide Rich-
tungen gleichzeitig, ohne die ggf. entstehen-
den nachteiligen Wettbewerbsbeziehungen 
zwischen beiden Richtungen zu Lasten des 
Unternehmensergebnisses insgesamt äu-
ßerst sorgfältig zu prüfen.

Dr. Gerd Wesselmann
WGZ BANK, Düsseldorf/Münster
– Landwirtschaft –

Erfolgreiche Landwirte
Gut ausgebildet, sehr kommunikativ, besonders investitionsorientiert



  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 

Schweinehaltung 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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