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Die WEDA Dammann & Westerkamp 
GmbH aus Lutten bringt den weltweit ers-
ten Trockenmischer („TM“) auf den Markt, 
der Schweine-Futter mit einem kompakten 
Mischer auf vier Futterkreisläufe verteilen 
kann. Das Trockenfütterungs-System ist in 
den Versionen „TM 40“ und „TM 100“ er-
hältlich und fasst pro Mischvorgang 40 oder 
100 Kilogramm. Mit dem robusten Gerät 
können verschiedene Futtermischungen 
nacheinander gefüllt und in zwei parallel 
laufenden Linien zugleich ausgefüttert 
werden.

Die innovative Technik aus dem Hau-
se WEDA sorgt so für einen effizienteren 
Multiphasen-Fütterungsprozess: Mit dem 
„TM“ werden die Laufzeiten der Futter-
ketten deutlich verkürzt, während sich der 
Futterdurchsatz erhöht. Damit ist es nun 

möglich die Mischanlage so zu konstru-
ieren, dass die Futterzentrale mit einem 
Fütterungsintervall auskommt und nicht 
zwei Mal pro Tag gefüttert werden muss. 
Der WEDA-Mischer spart aber auch da-
durch Kosten, dass weniger Maschinen für 
die Aufbereitung der Futtermenge benöti-
gt werden. Durch die einfache Aufrüstung 
von der 40-Kilogramm- auf die 100-Ki-
logramm-Version wird viel Zeit im Fütte-
rungsprozess eingespart — gerade wenn 
die gängigen 80-Kilogramm-Mischungen 
verfüttert werden.

Mit der Entwicklung des Fütterungsver-
teilers setzt der niedersächsische Marktfüh-
rer auf den modularen Aufbau der bewährten 
WEDA-Komponenten mit kleinem „Fuß-
abdruck“. Daher sparen Landwirte neben 
den Kosten mit dem WEDA-Mischer auch 
Platz im Stall: Die Abmessungen des stati-
onären Systems sind kompakt, sodass die 
vier Futterleitungen platzsparend beschickt 
werden können. Beide Systeme benötigen 
nur eine Stand-Fläche von etwa 1,65 Meter 
mal 1,65 Meter. Vorhandene WEDA-Anla-

gen können problemlos auf das TM-System 
umgerüstet werden.

Die Konstruktion des Fülltrichters garan-
tiert ein hohes Maß an Futterhygiene, weil 
im Innern des Trichters keine Teile im Weg 
sind, an denen sich Futterbrücken bilden. 

WEDA Selbstfangbucht mit Ge-
säßklappe (SF2)
Große Bedeutung für die Praxis
Der Hauptvorteil dieses neuartigen Systems 
liegt für Praktiker in der Bedienung: Mit 
dem neuartigen Freilauf wird das Öffnen 
und Einstellen der gewünschten Funktion 
von bis zu 20 Sauen ganz einfach. WEDA 
reagiert mit dieser Entwicklung auf die 
Anforderungen moderner Schweinehalter, 
Selbstfangbuchten mit geringerem mecha-
nischen Kraftaufwand bedienen zu können. 
Darüber hinaus erfüllt das System alle zu-
künftigen gesetzlichen Anforderungen an 
die Haltung von Sauen. 

Die SF-Serie wird damit auch für Bedie-
ner, die kleiner oder weniger kräftig sind, 
ergonomisch optimiert. Das ist eine Neu-
heit für die Branche und die zeitgemäße 
Antwort darauf, dass immer mehr Frauen 
in der Agrarbranche Fuß fassen. 

Das SF-System arbeitet verschleißfrei. 
Eine vereinfachte Technik verschafft dem 
Betreiber mehr Zeit für die Tierkontrolle 
und das Management. 

Einen weiteren großen Vorteil genießen 
die Tiere, die mit Hilfe der ausgeklügelten 
Mechanik des barrierefreien Türverschluss-
systems wesentlich stressfreier ihr Futter 
aufnehmen können.

Die Verriegelung der SF2 erfolgt stan-
dardmäßig. Beim Betreten der Sau arretiert 
die Bucht automatisch. Mit Hilfe der intel-
ligenten Türklappenkonstruktion kann das 
Tier ihre SF2 jederzeit ohne Fremdhilfe 
verlassen. Diese Funktion erlaubt es be-
sonders den rangniederen Sauen stressfrei 
zu Fressen, weil ranghöhere oder aggres-

sive Sauen nicht nachdrängen und die Sau-
en im Stand nicht verletzen können. Das 
ist praktizierter Tierschutz und verhindert, 
dass die rangniederen Sauen sich fürchten 
und ihren Stand selten oder gar nicht mehr 
verlassen.

Die innovativen Merkmale 
der neuen WEDA-Bucht auf 
einen Blick:

• Die „Freilaufkonstruktion“ für die Funk-
tionen Öffnen, Fangen, Schließen arbeitet 
auch sicher, wenn eine schwere Sau gegen 
das Eingangstor drückt. Die Funkton ist 
derzeit technisch im Bereich der Selbst-
fangbuchten einmalig und eine Innovation 
für moderne, tiergerechte Aufstallungs-
systeme.
• Einhebeltechnik für mehrere Funkti-
onen: Mit dem Einhandhebel lassen sich 
bis zu 20 Boxen mit geringem Kraftauf-
wand einhändig bedienen. Die Bedienung 
ist von der Vorder- und Rückseite auch au-
tomatisch möglich. 
• Die Funktion des Ausganges für die Sau 
kommt ohne die herkömmlichen Wippen- 
oder Trogklappensysteme aus. 
• Durch Gewichtsverlagerung fällt die Tür 
von alleine zu und arretiert sich, sodass 
dritte Tiere nicht in die besetzte Bucht ge-
langen können. 
• Die Sau kann durch leichten Druck am 
Ausgang die Tür alleine öffnen.
• Weil Trogklappen, Wippen, etc. wegfal-
len, optimale Tierkontrolle bei einfachs-
tem Handling.

Weltneuheit: WEDA-Trocken-
mischer füttert vierfach

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

Intelligent: Mit der Klappenkonstruktion 
kann das Tier die Bucht jederzeit ohne 
Fremdhilfe verlassen.

Schnell und kompakt : Der vierfach 
Trockenmischer! 

Pfiffig gelöst: Die „Arretierungskralle“ 
für die Funktionen Frei, Fest/gefangen 
und Selbstfang …

Fütterungstechnik/Stalleinrichtung
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Die deutsche Schweinehaltung wurde in 
den letzten Jahren mit einer Vielzahl neuer 
Rechtsetzungen überfrachtet. Sie standen 
unter dem Leitmotto „Viel Licht, viel Luft, 
viel Fläche, lange Betreuungszeiten und 
bequeme, weiche Liegeflächen“ und sollten 
den Verbraucher- und Tierschutz verbessern.

Ein Kernelement dieser Regelungen ist 
die Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung, die in ihren Anforderungen zum Teil 
die EU-Rahmenrichtlinien übersteigt. Da 
die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht 
nur für neu zu errichtende Stallbauten bzw. 
Tierhaltungsanlagen, sondern nach einer 
Übergangsfrist ab 2013 auch für bestehende 
Betriebe gelten, drängt sich unter Fachleu-
ten die Frage auf, ob die Schweinehaltung 
,,totgeregelt“ werden soll, zumal die Vor-
schriften für einen großen Teil der Sauen-
halter und Ferkelerzeuger noch erhebliche 
Investitionen für Sanierungen nötig machen.

Apropos Sauenhaltung: Die Zahl der 
Sauenhalter und Ferkelerzeuger hat sich 
seit 2000 in Deutschland mehr als halbiert. 
Gleichzeitig sind die durchschnittlichen 
Sauenbestände je Ferkelerzeuger von gut 
50 (2000) auf mehr als 110 Sauen (2010) 
angewachsen. 

Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass 
neugeplante Stallanlagen immer größere 
Einheiten vorsehen. Anlagen mit 500 Sauen 
und 3000 Mastplätzen sind keine Einzelfäl-
le mehr.

Durch diese Größenordnung steigt das 
Investitionsrisiko der Betriebe und gleich-
zeitig sind höhere Ansprüche an die Pla-
nung bezogen auf Genehmigungsfragen, 
die Arbeitproduktivität und zukünftige 
Entwicklungen sicher zu stellen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-
gen stellen sich zahlreiche Schweinehal-

tungsbetriebe derzeit die Frage nach dem 
richtigen Weg für die zukünftige Entwick-
lung ihres landwirtschaftlichen Betriebes. 
Fragen wie ,,Lohnt es sich überhaupt noch 
den Betrieb weiter auszubauen?“, ,,Rech-
net es sich in die Sauenhaltung zu investie-
ren?“ etc. werden sehr intensiv diskutiert.

Da in der Bundesrepublik Deutschland 
in den letzten Jahren nicht nur die Zahl 
der Sauen haltenden Betriebe, sondern 
auch die Anzahl der insgesamt gehaltenen 
Zuchtsauen zurückgegangen ist, sind die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige und 
ertragsorientierte Ferkelerzeugung gut. Ein 
Importbedarf von mehr als 10,0 Mio. Fer-
kel pro Jahr untermauert diese Aussage.

Mit der Schweinehaltung (Zucht und 
Mast) lassen sich überdurchschnittliche 
Einkommen und eine gute Kapitalver-
zinsung erzielen - vorausgesetzt, die Pro-
duktionstechnik stimmt, die vorhandenen 
Leistungspotentiale werden unternehme-
risch ausgenutzt und der Betrieb verfügt 
über ein ausgefeiltes Management.

Schweinehaltung, ob Ferkelerzeugung 
oder Mast, ist kapitalintensiv und mit extre-
men Preisschwankungen behaftet. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass angesichts 
phasenweise unbefriedigender und zum Teil 
ruinöser Preise derzeit insbesondere vielen 
Leitern von Sauen- und Ferkelaufzuchtbe-
trieben schwer fällt, sich Gedanken über die 
Zukunft des Betriebes zu machen. Dennoch 
führt kein Weg daran vorbei, dass sich weit-
sichtige Betriebsleiter mit den langfristigen 
Tendenzen in den verschiedenen Produkti-
onszweigen auseinandersetzen, zumal die 
größten Defizite in der heutigen Schweine-
produktion immer noch in:
–  zu geringen biologischen Leistungen,
–  zu hohen Baukosten und

–  einer zu geringen Arbeitsproduktivität
liegen.

Wer den Wettbewerb annehmen will, 
muss diese Defizite abbauen. Zukünftige 
Betriebsplanungen sollten daher nicht nur 
aufzeigen, wie die Betriebe z.B. in fünf 
Jahren aussehen werden, sondern vielmehr 
darstellen wie sie aussehen müssen, damit 
sich z. B. die Sauenhaltung noch lohnt. Da-
zu sind Landwirte u. a. auf praxistaugliche 
Entwicklungen in der Stall- und Haltungs-
technik angewiesen.

Die neue Stallinvest hat einerseits das 
Ziel, wachstumsbereiten Betrieben Hil-
festellung bei Investitionen zu geben. 
Andererseits sollen Betriebe Anregungen 
für den Ausbau und die Modernisierung 
bestehender Anlagen erhalten.

Beim Stallbau gibt es große Unterschiede 
bei den Kosten. Zu einer gründlichen Pla-
nung gehört deshalb nicht nur das Aus-
wählen eines geeigneten Standortes, das 
Ansehen von bereits fertigen Ställen und 
das Entwickeln eines Betriebskonzeptes, 
vielmehr gilt es darüber hinaus, eine Viel-
zahl von Detailfragen zu klären.

Dabei wird deutlich: Wachsen und Bes-
serwerden will gelernt sein!

Ltd. LD Hans Georg Hassenpflug
Vorsitzender der Bauförderung  

Landwirtschaft e.V.

Wachsen will gelernt sein

Ltd. LD Hans Georg Hassenpflug
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Sauen ruhen 80% ihrer Zeit. Daher nimmt 
die Gestaltung der Liege� äche eine zentrale 
Rolle für die Tiergesundheit ein. Klauener-
krankungen und Lahmheiten nehmen mit 
der Gruppenhaltung zu. Lahme Sauen neh-
men weniger Futter und Wasser auf, haben 
schlechtere Fruchtbarkeitsleistungen und hö-
here Raten an erdrückten Ferkeln. Probleme 
entstehen hauptsächlich durch die Härte des 
Betons und dessen Abrasivität. Liegende 
Sauen rudern häu� g mit den Beinen. Dabei 
werden die Gelenke sowie die Außenwände 
der Klauen auf- bzw. abgescheuert. 

Ein unbeachtetes Problem
Besonders schwerwiegend ist der Verlust 
des Wandhornes. Horn, das abgerieben 

wurde, steht 
für die Aus-
bildung eines 
stabilen Trag-
rands nicht 
m e h r  z u r 
Ve r f ü g u n g . 
Das heißt, ein 
abrasiver Bo-

den im Liegebereich schwächt die Klaue 
massiv. Die Klaue wird instabiler und emp-
� ndlicher gegenüber me chanischen, che-
mischen und infektiösen Schädigungen. 
Klauenläsionen wie Risse können nun 
leicht entstehen. 

Sauen, die auf Gummimatten liegen, ha-
ben bessere Klauen (LSZ Boxberg), weniger 
Umfangsvermehrungen der Gelenke (LfL 
Bayern) und eine bessere Leistung (LELF 
Brandenburg). Durch den höheren Liege-

komfort nehmen die Sauen den Boden gut 
an und halten ihn in der Regel gut sauber. 

PORCA relax
Bislang war die Haltbarkeit von Gummi-
matten im Schweinestall ein großes Pro-
blem. Die Gummiwerk KRAIBURG Elas-
tik GmbH hat sich dieser Herausforderung 
gestellt und bietet mit der PORCA relax 
eine spezielle verbissoptimierte Gummi-
matte für den Liegebereich von Sauen 
an. Die PORCA relax wird planbefestigt, 
drainiert oder passgenau geschlitzt ange-
boten. Die Haltbarkeit dieser Matte wurde 
von mehreren unabhängigen Institutionen 
bestätigt.

Haltbare Gummimatten für Sauen in Gruppenhaltungen

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH
Goellstr. 8, 84529 Tittmoning
Tel.: +49 (0)86 83 701 303
Fax: +49 (0)86 83 701 190
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-agri.de

des Wandhornes. Horn, das abgerieben des Wandhornes. Horn, das abgerieben 

An Dämmstoffe für den landwirtschaft-
lichen Einsatz werden spezielle Anforde-
rungen gestellt, da viele Einflussfaktoren 
das Klima in Ställen und Lagerhäusern 
bestimmen wie z. B. die relative Luft-
feuchtigkeit, die Wärmeleistung und Was-
serdampfabgabe der Tiere oder die Art und 
Regelung der Lüftung. Eine effiziente Wär-
medämmung sorgt in Ställen für ein gesun-
des Raumklima, die Tiere fühlen sich wohl, 
sind widerstandsfähiger gegen Erkran-

kungen, ver-
werten das Fut-
ter besser und 
bringen höchs-
te Erträge.

Für Landwirtschafts- und Industrie-
bauten bietet Recticel Dämmsysteme die 
bewährten Markenprodukte POWER-
LINE  und EUROTHANE  VF an, die 
speziell für den Einsatz in Tierställen und 
Lagerhallen für Agrarprodukte entwickelt 
wurden. Die Dämmplatten erfüllen die 
besonderen Anforderungen bestens und 
sind die perfekte Kombination einer an-
spruchsvollen und robusten Sichtdecke mit 
einer hochwirksamen Wärmedämmung. 
Höchste Wärmedämmleistungen reduzie-
ren den Heizenergiebedarf im Winter dras-
tisch und gewährleisten im Sommer einen 
angenehmen Temperaturausgleich. 

Im Vergleich zu anderen Dämmstoffen 
erreicht z. B. EUROTHANE  VF (WLS 
024/025) bereits mit einer Dicke von nur 60 
mm eine ausgezeichnete Dämmwirkung. 
U-Wert = 0,38 W/(m² K).

Die großformatigen Platten sind einfach 
zu verarbeiten und mit einer hellen, freund-
lichen und diffusionsdichten Spezial-Ver-
bundfolie beidseitig beschichtet. Die hoch-
wertige und robuste Oberfläche ermöglicht 
eine leichte und mühelose Reinigung mit 
dem Hochdruckreiniger.

Eine besondere Bedeutung wird beim 
Bau von Industriehallen und Tierställen 
dem vorbeugenden Brandschutz beigemes-

sen. Alle EUROTHANE -und POWER-
LINE -Produkte bestehen aus duroplas-
tischem Polyurethan (Baustoffklasse B2 
nach DIN 4102), das im Brandfall nicht 
schmilzt und auch nicht brennend abtropft, 
so dass die Gefahr einer Brandausbreitung 
nicht besteht.

Ergänzt wird die Produktpalette durch 
das komplette Zubehörprogramm mit 
passenden Profilen und Verbindungsele-
menten.

Optimale Klimabedingungen für Ställe, Hallen und Lager

 Service: www.stallinvest.de/schwein

RECTICEL Dämmsysteme GmbH
Hagenauer Straße 42
65203 Wiesbaden
Telefon: (06 11) 92 76-7
Fax: (06 11) 92 76-444
Email: info@recticel.de
www.recticel-daemmsysteme.de

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

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

tierhaltungsverordnung durch das 
DLG-Siegel bestätigt.

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

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

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

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

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

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

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

SUDING – Qualität neu definiert

 Service: www.stallinvest.de/schwein

SUDING
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0  54  38) 94  10-0
Fax: (0  54  38) 94  10-20
E-mail: info@suding.de

Produktion – Form – Funktion

Seit über 35 Jahren realisiert Graakja-
er schlüsselfertige Stallsysteme für die 
Landwirtschaftlichen Spitzenbetriebe in 
Europa. Die Leistung umfasst dabei die 
Betriebsanalyse, betriebsspezifische Bera-
tung, die Projektierung der Investition bis 
hin zur Genehmigungs-Unterstützung und 
kompletten Bauleitung. Am Ende steht die 
schlüsselfertige Übergabe des Hochleis-
tungsstalles. Sowohl bei der Sauenhaltung, 
der Ferkelaufzucht als auch in der Mast 
entwickelt Graakjaer technische und bau-
liche Lösungen, damit die Tiere sich wohl-
fühlen. Uns ist klar: „Nur Stallanlagen auf 
höchstem arbeitswirtschaftlichem, veteri-

närtechnischem und haltungstechnischem 
Niveau sind fit für eine erfolgreiche Zu-
kunft. Das beinhaltet kurze Arbeits- und 
Treibewege, saubere hygienische Abgren-
zung der Bereiche und optimal aufeinan-
der abgestimmte Stalltechnik.“

Die Sauenanlagen sind je nach Neigung 
der Betreiber entweder mit Selbstfang-
Kastenständen oder mit Gruppenhaltung 
über Abruffütterung umgesetzt. Beide Lö-
sungen sind wirtschaftlich, tierfreundlich 
und werden über die Anforderungen der 
NTHV ab 2013 hinaus geplant.

Auch die Abteile für Ferkelaufzucht und 
Mast werden durch das Graakjaer System 
zu effektiven Produktionseinheiten und 
optimierten Arbeitsplätzen, die sich in der 
Praxis bewährt haben.

Das Augenmerk liegt auf beständige und 
leicht zu reinigende Baustoffe. Alle Böden 
bestehen aus langlebigen Beton-Fertigtei-
lelementen, Betonspalten und Gussroste. 
Diese sind trittsicherer und fördern den 
gleichmäßigen Klauenabrieb. Das opti-
male Stallklima erreichen die Ställe z.B. 
durch die langjährig erprobte und energie-
arme „Combi-Diffuse“ Lüftung.

Graakjaer ist bekannt für seine schnelle 
und reibungslose Bauausführung und sein 

hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 
– wichtige Punkte für einen erfolgreichen 
Betrieb der eigenen Anlage. Dies zeigt sich 
auch durch die vielen Spitzenbetriebe, die 
mit Graakjaer gebaut haben. Intelligente 
Landwirte bauen mit Graakjaer!

GRAAKJAER GmbH
Berliner Straße 2, 07545 Gera
Telefon: (0365) 55 225 0
Telefax: (0365) 55 225 222
E-Mail: graakjaer@graakjaer.de
www.graakjaer.de
Eine Unternehmen der GRÅKJÆR A/S

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Stallsysteme für erfolgreiche Landwirte

Stallböden/Stallbau
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Dr. Manfred Weber, Landesanstalt 
für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau, Iden

Körnerleguminosen als auflockerndes 
Glied in der Fruchtfolge waren lange Zeit 
beliebte Futtermittel für Schweine. Mit zu-
nehmendem Import von Sojabohnen bzw. 
Sojaextraktionsschrot, das zu günstigen 
Preisen auf den deutschen Markt gekom-
men ist, nahm die Anbauvorzüglichkeit 
kontinuierlich ab. Dies hat sicherlich auch 
mit den ackerbaulichen Schwierigkeiten 
(z.B. geeignete Pflanzenschutzmittel etc.) 
zu tun, die immer stärker ins Gewicht fal-
len. Bei den momentan sehr hohen Preisen 
für Sojaextraktionsschrot und der Diskus-
sion um genveränderte Pflanzen scheint 
der Anbau der Körnerleguminosen wieder 
in ein anderes Licht zu rücken. Von dieser 
Situation, aber auch von einer weiteren 
Förderung im Rahmen der gekoppelten Ei-

weißpflanzenprämie oder über speziellen 
Agrarumweltprogrammen, hängt ab, ob 
sich die Anbaufläche von gut 100000 ha im 
Jahr 2010  wieder ausdehnen wird nachdem 
sie bis 2007 stark zurück gegangen ist.

Nach wie vor sind die Körnerlegumino-
sen, als Eiweiß- bzw. auch Energiefutter 
(Erbsen), als Schweinefutter hervorragend 
geeignet.

Auf diese Eignung soll im Folgenden 
unter den verschiedensten Gesichtspunk-
ten eingegangen werden. Deutlich gesagt 
werden muss aber auch, dass Körnerlegu-
minosen den Sojaextraktionsschroteinsatz 
in den Mischungen nicht gänzlich erset-
zen können. Dazu wäre ein hoher Einsatz 
freier Aminosäuren notwendig und die N-
Ausscheidungen zu hoch.

Futterwert
Bei allen Körnerleguminosen sind die Un-
terschiede zwischen und innerhalb der Sor-

ten sehr hoch. Entscheiden sind Umwelt-
einflüsse wie Boden und Klima. Es ist daher 
ratsam beim Verfüttern eigener Körnerle-
guminosen eine Futtermittelanalyse durch-
führen zu lassen. Alle drei hier behandelten 
Früchte sind, wenn man die Werte in Tabel-
le 1 betrachtet, sowohl als Energielieferant 
als auch als Eiweißpflanze zu betrachten. 
Im Unterschied zum Sojaschrot besitzt 
die Erbse nur die Hälfte des Rohprotein-
gehaltes, liefert aber auf Grund des hohen 
Stärkeanteils deutlich mehr Energie. Bei 
den Lupinen und Ackerbohnen finden wir 
mehr Rohprotein aber weniger Stärke und 
damit Energie wie bei der Erbse.

Deutliche Unterschiede im Energiege-
halt finden wir zwischen den weiß und bunt 
blühenden Ackerbohnen und den weiß, 
gelb und blau blühenden Lupinen. Leider 
laufen die Ansprüche der Tierernährung 
und der ackerbaulichen Eignung hier ge-
genläufig. Während weiße Ackerbohnen 
und weiße und gelbe Lupinen deutlich 
höhere Inhaltsstoffe enthalten, lassen sich 
die bunten Ackerbohnen und die blauen 
Lupinen besser im Bestand führen. Daher 
werden diese, wenn überhaupt, in Zukunft 
angebaut werden und die folgenden Aus-
sagen beziehen sich auf diese Varianten.

Im Hinblick auf die Proteinversorgung 
der Schweine ist nicht der absolute Gehalt 
an Rohprotein, sondern der Gehalt an es-
sentiellen Aminosäuren ausschlaggebend. 
Beim Schwein sind hier besonders die 5 
erstlimitierenden (Lysin, Methionin/Cys-
tin, Threonin und Tryptophan) besonders 
zu beachten. Der Gesamtgehalt dieser 
Aminosäuren unterscheidet die Körnerle-
guminosen deutlich vom Sojaschrot. Sie 
enthalten nur etwa die Hälfte der Ami-
nosäuren des Sojaschrotes. Bezieht man 
diese aber auf den Gesamtgehalt an Roh-
proteins ergeben sich fast gleiche Anteile, 
so dass die Proteinqualität gegenüber dem 
Sojaschrot nicht schlechter ist. Eine Aus-
nahme machen hier die schwefelhaltigen 
Aminosäuren (Methionin und Cystin). 
Bei der Rationsrechnung ist daher beson-
ders hier ein Ausgleich beim Einsatz von 
Körnerleguminosen zu schaffen. Geeignet 
wäre zum Beispiel der Einsatz von Raps-
produkten. Betrachtete man die praecae-
cale Verdaulichkeit, diese ist ja Grundlage 
der neuen Versorgungsempfehlungen der 
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, 
zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Ver-
daulichkeiten des Lysins sind nach deren 
Angaben gegenüber dem Sojaschrot nur 
unwesentlich schlechter (Soja: 87%, Lu-
pinen und Erbsen: 84%, Ackerbohnen 
82%).

Körnerleguminosen als Futter
mittel in der Schweineernährung

Tabelle 1: Gehalte an Inhaltsstoffen in Körnerleguminosen 
im Vergleich zum Sojaextraktionsschrot (g/kg bei 88% T)
Parameter Acker

bohnen 
Futter
erbsen

Lupinen 
(blau)

Sojaschrot

Umsetzbare Energie (MJ/kg)
Rohprotein (g)

12,7
262

13,8
221

12,6
293

13,0
449

Lysin (g) 
pcv Lysin (g)
Methionin/Cystin (g)
pcv Meth/Cys (g)
Threonin (g)
pcv Threonin (g)
Tryptophan (g)
pcv Tryptophan (g)

16,5
13,5
5,3
3,3
9,4
7,0
2,4
1,7

15,5
13,0
5,3
3,7
8,2
6,2
2,0
1,4

14,6
12,3
6,8
5,8

10,3
8,5
2,6
2,2

27,8
24,2
13,0
11,2
17,5
14,0
5,8
5,0

Calcium (g)
Phosphor (g)

1,2
4,8

0,8
4,2

2,5
4,5

2,7
5,7

Quelle: UFOP 2004
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Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass etwa die Hälfte, bei Lupinen etwas 
mehr, des Sojaschrotes durch Körnerlegu-
minosen in Schweinerationen durch die 
doppelte Menge an Körnerleguminosen 
ersetzt werden kann. (Tabelle 1)

Einsatzmengen
Die Einsatzmengen der Leguminosen 
werden aber nicht nur durch die energie- 
oder Aminosäuregehalte bestimmt, son-
dern auch durch sogenannte „antinutritive 
Substanzen“, das sind Inhaltsstoffe, die 
sich z.B. negativ auf den Geschmack (Tan-
nine) oder die Verdaulichkeit des Eiwei-
ßes (Trypsininhibitoren) auswirken. Dabei 
sind diese sehr stark arten- und sortenab-
hängig. In Lupinen ist der hohe Gehalt 
an Nicht-Stärke-Polysacchariden (NSP) 
zu nennen. Dies sind Kohlenhydrate, für 
die Monogastriden keine Verdauungsen-
zyme besitzen und die daher sehr stark in 
Dickdarm abgebaut werden (Blähungen). 
Entscheidend ist aber hier die eher geringe 
Energieausbeute und die negative Beein-
flussung des Darminhaltes (Viskosität). 
Aus den oben genannten Futterwerten 
und den Beeinflussungen durch die anti-
nutritiven Stoffe entstehen Bedingungen, 
die den Einsatz der Körnerleguminosen 
je nach Einsatzzweck beim Schwein be-
grenzen. Die Werte, die in Tabelle 2 auf-
geführt sind, stellen somit Einsatzgrenzen 
dar, bei denen noch keine negativen Aus-
wirkungen auf die biologischen Leistun-
gen der Schweine zu befürchten sind. In 
den Futterrationen werden dieses Mengen 
aber zumeist deutlich unterschritten, da 
neben den oben genannte Restriktionen 
weitere Gesichtpunkte (Sicherheit, La-
gerung, Ökonomie) eine Rolle spielen. 
Daher sind die in Klammern stehenden 
Einsatzempfehlungen zum Teil deutlich 
niedriger angesetzt. 

Besondere Beachtung benötigen die La-
gerbedingungen der Körnerleguminosen. 
Bei Wassergehalten von über 12% kann es 
schnell zur Schimmelbildung im Lager-
stapel kommen, die vor allem die Sauen 
aber auch die Leistung der Mastschweine, 
durch die gebildeten Mykotoxine, negativ 
beeinflussen können. (Tabelle 2)

Preiswürdigkeit
Letztendlich ist der Einsatz oder aber die 
Einsatzmenge von Futtermitteln in Schwei-
nerationen immer abhängig vom Preis des 
Produktes (Erzeugerpreis, Zukaufspreis) 
und den Konkurrenzprodukten. Üblicher-
weise vergleicht man bei der Preiswürdig-
keitsberechnung die Körnerleguminosen 
mit den Futtermitteln Weizen (Energie) und 
Sojaextraktionsschrot (Eiweiß). Dazu wird 
der Energie- und Lysingehalt der Früchte 
herangezogen, finanzielle bewertet und 
durch die Löhrsche Austauschmethode mit 
den Inhaltsstoffen der Körnerleguminosen 
verglichen. Es ergeben sich daraus für die 

unterschiedlichen Marktpreise von Weizen 
und Sojaschrot die maximalen Preise für 
die Körnerleguminosen. Im Falle von nied-
rigeren Handelpreisen können sie im Futter 
untergebracht werden. Liegen die Handels-
preise höher, sind die erzeugten Produkte 
zu verkaufen und nicht in die Rationen ein-
zubauen. Wenn also  der Weizen 22 € pro dt  
und Sojaextraktionsschrot 34 € pro dt kos-
tet, dann dürfen Erbsen max. 28,50 €, Lupi-
nen 26,27 € und Ackerbohnen max. 28,26 € 
kosten um sie in der Ration einzusetzen. Es 
handelt sich dabei aber nur um grobe Richt-
werte. Eine einzelbetriebliche Berechnung, 
ggf. unter Berücksichtigung anderer Para-
meter (z.B. andere Aminosäuren oder deren 
Verdaulichkeit) ist im Bedarfsfalle durch-
zuführen. (Tabellen 3 bis 5)

Fazit
Die oben gemachten Ausführungen zei-
gen deutlich, dass mit dem Einsatz von 
Körnerleguminosen in der Schweinefüt-

terung ein Teil des üblichen Sojaschro-
tes eingespart werden kann, wobei die 
Qualität der Futter nicht schlechter wird. 
Aus Sicht der Schweinefütterung macht 
es durchaus Sinn, Erbsen, Lupinen oder 
Ackerbohnen auszubauen und einzuset-
zen. Die gegenüber Getreide geringeren 
Erträge und höheren Kosten bzw. Anbau-
risiken führen aber zu einer momentan 
minimalen Anbaufläche. Weiter stei-
gende Sojapreise oder fördertechnische 
Anreize könnten zu einer Rücknahme 
dieses Trends beitragen. Bleiben die An-
baumengen in absehbarer Zeit so gering, 
ist es auch für die Saatzuchtunternehmen 
nicht mehr lukrativ entsprechendes Saat-
gut anzubauen bzw. die Sorten weiter zu 
entwickeln. Damit fehlt uns bald kom-
plett das entsprechende Know how zum 
Körnerleguminosenanbau und wir sind 
immer stärker auf den Zukauf von Ei-
weißfuttermittel außerhalb Deutschlands 
bzw. Europas angewiesen.

Tabelle 2: Einsatzhöchstmengen von Körnerleguminosen 
beim Schwein (in Klammern = Einsatzempfehlungen)

Ackerbohnen Erbsen Lupine blau
Ferkel ab 15 kg bis 5 % (5%) bis 30 % (5-10%) bis 5 % (5%)
Sauen tragend
 säugend

bis 15 % (10-15%)
bis 15 % (10-15%)

bis 25 % (10-15%)
bis 25 % (10-15%)

Bis 20 % (10%)
Bis 15 % (10%)

Mastschweine
 Anfangsmast
 Mittel-/Endmast

bis 15 % (15%)
bis 25 % (15-20%)

bis 40 % (15-20%)
bis 40 % (20-25%)
25% bei Flüssig-

fütterung

15 % (10-15%)
25 % (15-20%)

Quelle: Höchstmengen: UFOP 2004; Einsatzempfehlungen: eigene Erfahrungen, 
 Literaturangaben

Tabelle 3: Preiswürdigkeit Erbsen (Angaben in €/dt)
 Weizen

Sojaschrot
18 € 22 € 26 €

30 € 24,40 26,50 28,60
34 € 26,40 28,50 30,60
38 € 28,40 30,50 32,60

Tabelle 4: Preiswürdigkeit Lupinen (Angaben in €/dt)
 Weizen

Sojaschrot
18 € 22 € 26 €

30 € 22,51 24,39 26,27
34 € 24,39 26,27 28,15
38 € 26,27 28,15 30,03

Tabelle 5: Preiswürdigkeit Ackerbohnen (Angaben in €/dt)
 Weizen

Sojaschrot
18 € 22 € 26 €

30 € 23,70 26,10 28,50
34 € 25,86 28,26 30,66
38 € 28,02 30,42 32,82

Fachinformation
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Höhere Vermarktungserlöse und 
weniger Arbeitsaufwand

Die Firma Hölscher + Leuschner baut seit 
über 40 Jahren schlüsselfertige Schweine-
ställe mit eigener Stalltechnik. Das Fami-
lienunternehmen be� ndet sich heute in der 
zweiten Generation. 

Alles aus eigener Hand ist die Philo-
sophie der Firma. Hölscher + Leuschner 
übernimmt die Planung, die Genehmigung 
und die komplette Bauaus-
führung. Ein schlüssiges 
Konzept mit Stallhülle 
und genau abgestimm-

ter Lüftung sorgt für optimales Klima und 
hohen Leistungen im Stall. Mit eigener in-
novativer Trocken-, Flüssigfütterung und 
Medikamentendosierung bieten wir indivi-
duelle Fütterungskonzepte.

Die Gestaltung der Stallabteile wird � e-
xibel auf die Situation und Bedürfnisse des 
Ladwirtes geplant. Besonders erfolgreich 
hat sich unser optiSORT System in der 
Praxis durchgesetzt, mit dem wir heute die 
meisten Ställe ausstatten. Mit der optiSORT 
Sortierschleuse werden die Schweine täg-
lich mit einer Kamera vermessen. Die Tiere 
werden automatisch in die zugehörigen 
Fressbereiche, in Sonderbuchten oder in den 
Vermarktungsbereich sortiert. Das Tierver-
halten in optiSORT Abteilen ist deutlich na-
türlicher, die Stall� äche wird mit optiSORT 
wesentlich besser ausgenutzt, die Hygiene 
ist besser, die Reinigungszeit wird stark ver-
kürzt, es können mehr Schweine pro Jahr 
im Stall gemästet werden. Die optiSORT 
–Ställe sind arbeitssparend, während der 
Mast werden ständig Informationen über 
den Entwicklungs- und Gesundheitszustand 
der Schweine geliefert, einzelne Tiere kön-
nen mit einem Farbmanagementprogramm 
gesteuert werden. Zum Umstallen und Ver-
markten nach FOM oder AutoFOM werden 

die optimalen Schweine automatisch nach 
Gewicht oder Fleischteilstücken wie Schin-
ken, Lachs, Schulter aussortiert.

Das automatische Kontroll- und Ver-
marktungssystem spart Arbeitszeit und er-
zielt höhere Vermarktungserlöse.
Vorteile optiSORT:
–  Arbeitsersparnis durch automatisches 

Vermarkten
–  Mehr Gewinn durch höhere Vermark-

tungserlöse
–  Neu: Schlachtdatenauswertung
–  Weniger Reinigungs- und Kontrollauf-

wand
–  Mehr Gewinn pro Jahr durch erhöhte 

Mastumtriebe
Gerne laden wir Sie zu einem Stallbau-
Infotag in unsere Firma ein oder zeigen 
Ihnen belegte Stallungen.

Komplettstall mit optiSORT von H+L

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

und die komplette Bauaus-
führung. Ein schlüssiges 
Konzept mit Stallhülle 
und genau abgestimm-

und die komplette Bauaus-
führung. Ein schlüssiges 
Konzept mit Stallhülle 
und genau abgestimm-

Qualität durch Erfahrung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-
ten aus Essen/Oldb. Partner der Land-
wirtschaft. 1954 gründete Alfons Greten 
Senior das Unternehmen, das sich unter 
Mithilfe seiner Ehefrau Anna Greten zu 
einem mittelständischen Unternehmen 
entwickeln konnte. Heute wird es in zwei-
ter Generation von Alfons Greten Junior 
und seiner Frau Anette Greten geführt.

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

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

nach DIN EN 12737)
– Zentralgangplatten mit Aussparungen 

für Absperrschieber
– Beton-Sandwichelemente für Außen-

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

wandsysteme
– Stalleinrichtungssysteme aus Beton + 

Kunststoff
– Kunststofffenster

Reduzierung von Bauzeiten 
und Energiekosten
Die Greten-Elementbauweise für den Gül-
lekeller und den Oberbau garantiert dem 
Bauherrn sehr kurze und genau terminierte 
Bauzeiten. So kann der Rohbau für einen 
1.000er Maststall innerhalb von ca.  4 Wo-
chen nach Baubeginn an den Bauherrn 
übergeben werden.

Neben den Bauzeiten sind im modernen 
Stallbau Energiekosten von immer wich-
tigerer Bedeutung. Auch hier hat Greten 
mit seinen Sandwichwänden ein optimales 
Produkt entwickelt. Durch den Einsatz von 
hochwertiger Perimeterdämmung (WLG 
0,35) wird ein U-Wert von 0,32 W/m²K 
erreicht.

Optimale Beton- und Kunststoffprodukte 
für die Schweinehaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Alfons Gretchen
Betonwerk GmbH & Co. KG
Holthöge 5
49632 Essen
Telefon: (0 54 34) 94 40-0
Fax: (0 54 34) 94 40-15
Email:kkr@greten.de

Stallböden/Stallelemente/Stallbau
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Individuelle Lösungen zur Gruppen-
haltung von Sauen ab 2013 stehen 
im Fokus einer Seminarreihe, die 
Big Dutchman zusammen mit Dr. 
Dirk Hesse anbietet.

Es verändert sich Grundlegendes in der 
Zuchtsauenhaltung: Ab Anfang 2013 
müssen alle trächtigen Muttertiere in 
Europa von vier Wochen nach der er-
folgreichen Belegung bis eine Woche 
vor dem errechneten Abferkeltermin in 
Gruppen gehalten werden. Das schreibt 
die neue EU-Richtlinie zur Nutztierhal-
tung und damit auch die Deutsche Tier-
schutz-Nutztierhaltungs-Verordnung 
unmissverständlich vor. Allerdings gibt 
es in den Ländern der EU unterschied-
liche Verschärfungen. Zusätzlich finden 
in Deutschland die sogenannten Ausfüh-
rungshinweise des Landes Niedersach-
sen zunehmende Bedeutung. Für viele 
Züchter stehen deshalb Veränderungen, 
Um- und Neubauten an, und das mit 
teilweise regional unterschiedlichen 
Regelungen. Mit praxisnahen Tages-
seminaren unter der Federführung des 
unabhängigen Agrarberaters Dr. Dirk 
Hesse hilft Stallausrüster Big Dutchman 
den Tierhaltern nun, die neuen Standards 
effektiv und erfolgreich umzusetzen. Die 
Seminarreihe beginnt im September und 
wird bundesweit angeboten.

Umbauen oder Ausscheiden
Bei den neuen Bestimmungen zur 
Sauenhaltung handelt es sich beilei-
be nicht um ein Randthema. Nach se-
riösen Schätzungen müssen allein in 
Deutschland – regional unterschiedlich 
– zwischen drei und fünf von zehn Sau-
enhaltern ihren Betrieb noch umbauen 
– oder aber ausscheiden. Höchste Zeit 
zum Handeln also! Doch die Investiti-
onsentscheidung will sorgsam überlegt 
sein, denn es gibt mehr als nur ein gutes 
System, unterschiedliche Regelungen 

und teilweise auch Auslegungsspielräu-
me. Es gilt, eine Vielzahl von Aspekten 
zu berücksichtigen, um die jeweils beste 
Lösung herauszufiltern. Dafür ist nicht 
nur eine breite Marktübersicht unerläss-
lich, sondern auch ein nüchterner wie 
unabhängiger Blick auf die individuelle 
Situation im jeweiligen Betrieb. 

Dr. Dirk Hesse referiert
Damit das gelingt, soll die Teilnehmer-
stärke in den Seminaren die Marke 15 
nicht überschreiten. Mit Dr. Dirk Hesse 
steht den Teilnehmern ein ausgewie-
sener Fachmann 
zur Verfügung. 
Der selbständige 
Agrar-Berater und 
Inhaber der Firma 
„AGRI Kontak t“ 
hat bereits vor 20 
Jahren zum Thema 
„Unterschiedliche 
Haltungsverfahren 
für ferkelführende 
Sauen“ promoviert. Dr. Hesse kennt alle 
relevanten Systeme der Gruppenhaltung 
von Sauen in Deutschland aus der Pra-
xis. Er wird deshalb zunächst die neue 
Rechtslage – mit Ihren Chancen und 
Risiken – ausführlich erläutern und den 
Teilnehmern dann eine Übersicht über 
Markt und Techniken der Stallausrüs-
tung verschaffen.

Planspiel für mehr 
Entscheidungs-Sicherheit
Anhand von mindestens einem konkreten 
Beispiel aus dem Teilnehmerkreis wird 
die Planung eines Umbaus, der den neu-
en Richtlinien entspricht, ganz konkret 
durchgespielt. In Kleingruppen erarbei-
ten die Teilnehmer zudem weitere indi-
viduelle Lösungen, diskutieren Vor- und 
Nachteile, Kosten und Nutzen. Durch die 
Bündelung in kleinen Gruppen eignen 

sich die Teilnehmer die Grundlagen für 
die Entscheidung im eigenen Betrieb auf 
diesem Weg selbst an und werden dabei 
von Dr. Dirk Hesse einen Tag lang profes-
sionell gecoacht. Die Ergebnisse der ge-
meinsamen Arbeit dürfen die Teilnehmer 
des auf den Zeitrahmen 9:30 bis 17 Uhr 
festgezurrten Seminartages übersichtlich 
aufbereitet und in schriftlicher Form mit-
nehmen.

Termine in ganz Deutschland
Die bis zur Weihnachtszeit auf neun Ter-
mine ausgelegte Reihe an Tagessemi-
naren findet in diversen Kongresshotels 
in den wichtigsten Schweinhaltungsre-
gionen Deutschlands statt (siehe Info-
kasten). Mit 49 Euro hält Big Dutchman 
die Kosten für die Teilnehmer in einem 
erträglichen Rahmen. Ohne eine verläss-
liche Anmeldung lässt sich die Veranstal-
tungsreihe indes nicht planen. Anmelde-
unterlagen finden Sie im Internet unter 
www.bigdutchman.de. 
Ansprechpartnerin bei Big Dutchman 
ist Melanie Pohlig-Thomsen, 
Fax 04447 / 801-54233; 

mpohlig-thomsen@bigdutchman.de 

Die Seminartermine: 

Seminarreihe zur Gruppenhaltung 

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

www.bigdutchman.de

21.September 2011 in 49377 Vechta

28.September 2011 in 89121 Langenau bei Ulm

19. Oktober 2011 in 24576 Bad Bramstedt

26. Oktober 2011 in 33181 Bad Wünnenberg

02. November 2011 in 49832 Freren

09. November 2011 in 49439 Steinfeld/Oldenburg

23. November 2011 in 48249 Dülmen

30. November 2011 in 04668 Grimma

07. Dezember 2011 in 21683 Stade

Fortbildung
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Berastungsempfehlungen für 
eine zukunftsorientierte Schweine 
produktion

Die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) 
stellt mit dem neuen BauBrief 48 „Mast-
schweinehaltung“ den derzeitigen Stand 
des Wissens und der Technik in der Mast-
schweinehaltung vor. Bedingt durch den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
wurden in den vergangenen Jahren bereits 
größere Einheiten errichtet, durch die es 
möglich ist, sich an politische und marktbe-
dingte Veränderungen anzupassen. Dieser 
Trend wird sich auch zukünftig fortsetzen. 

Aktuelle Marktentwicklung 
Zwischenzeitlich liegt der Selbstversor-
gungsgrad für Schweinefl eisch in Deutsch-
land bei ca. 110 Prozent. Der Selbstversor-
gungsgrad wird weiterhin ansteigen, da die 

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
in den nächsten Jahrzehnten laut Statistik 
negativ ist und der Pro-Kopf-Verbrauch in 
den zurückliegenden Jahren leicht rück-
gängig war. Global gesehen ist die Ent-
wicklung des Schweinefl eischverbrauchs 
jedoch steigend, so dass auch mittelfristig 
mit einem guten Absatz gerechnet werden 
kann. Der BFL ist es wieder gelungen, 
anerkannte Fachleute von verschiedenen 
Institutionen z. B. der Offi zialberatung, 
den Lehr- und Versuchsanstalten und der 
Wissenschaft zur Bearbeitung der ver-
schiedenen Themenkomplexe zu gewin-
nen. Die Fachbeiträge wurden in Arbeits-
grupppen mit jeweils mehreren Fachleuten 
erstellt. Das entstandene Gesamtwerk ist 
somit als Beratungsempfehlung für den 
gesamten deutsch sprachigen Raum anzu-
sehen. Neben dem Thema Bauen werden 
in dem neuen BauBrief auch die Themen 

Markt-und Betriebswirtschaft, rechtliche 
Rah menbedingungen, Verfahrenstechnik, 
Planungsbeispiele, Kosten und Außen-
klimaställe intensiv behandelt. Bei der 
Betrachtung der Gesamtkosten kann fest-
gestellt werden, dass die Baukosten regi-
onal sehr unterschiedlich sind und/oder 
teilweise noch zu aufwendig gebaut wird. 
Oftmals verteuern auch Umweltaufl agen 
die Baukosten erheblich. Eine intensive 
Planung einer Maßnahme und eine opti-
male Standortwahl sind im Hinblick auf 
die Entwicklungsfähigkeit der Betriebe 
in allen Fällen besonders wichtig. Bei der 
Weiterentwicklung von Betrieben an vor-
handenen Standorten, bei hohen Erschlie-
ßungskosten, bei sehr hohen Vorbelastun-
gen, aber auch durch umweltpolitische 
Vorgaben können in gewissen Regionen 
bereits heute besondere Maßnahmen zur 
Abluftbehandlung zum Tragen kommen. 
Auch diese besonderen Maßnahmen müs-
sen ökonomisch sinnvoll sein und sind vor 
der Umsetzung einer intensiven betriebs-
wirtschaftlichen Analyse zu unterziehen. 

Um und Neubaulösungen
Der BauBrief gibt Anregungen sowohl für 
den Umbau in bestehenden Gebäuden als 
auch bei Investitionen in neue Stallanlagen. 
Dabei wird vor allem an die Anwendung 
durch Landwirte, Planer, Berater, Archi-
tekten, Genehmigungsbehörden, Bau- und 
Stalleinrichtungsfi rmen usw. gedacht. Er 
kann jedoch auch einen wesentlichen Part 
bei der Aus- und Fortbildung von Schülern 
und Studenten übernehmen. Zusätzlich zu 
den Aussagen des Baubriefes sind jedoch 
intensive betriebswirtschaftliche Analysen, 
baufachliche bzw. verfahrenstechnische 
Beratungen und die Beurteilung von stand-
ortbezogenen Kriterien bei der Durchfüh-
rung einer Maßnahme erforderlich, um zu 
gewährleisten, dass die Maßnahme auch 
langfristig ökonomisch sinnvoll ist. 

Beratungskompentenz 
Der Anhang des Baubriefes enthält Adres-
sen offizieller Beratungseinrichtungen, 
z. B. Landwirtschaftskammern, Landes-
anstalten, Lehr- und Versuchsanstalten, 
Landwirtschaftzentren, Siedlungsgesell-
schaften usw., die regional beratend tätig 
sind, sowie von Organisationen, Verbän-
den und Firmen, die als Mitglieder der 
Bauförderung Landwirtschaft ebenfalls 
bei der Durchführung verschiedener Maß-
nahmen gerne beratend zur Seite stehen. 
Der BauBrief 48 „Mastschweinehaltung“ 
ist für Planungen eine wertvolle Entschei-
dungshilfe und bietet zahlreiche Anre-
gungen. Bestellungen online unter www.
bfl -online.de im BFL-Shop oder per Fax 
an 0251-70389839.

BauBrief �� „Mastschweinehaltung“
Fachinformation
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Auch in den USA wird Tierfreundlichkeit 
(„Animal-Welfare“) von Bodensystemen 
zu einem immer wichtigeren Produkti-
onsfaktor. Auf der WORLD PORK EXPO 
vom 08.-10. Juni, 2011 in Des Moines/ 
IOWA stellte SCHONLAU auch in diesem 
Jahr aus. 

Seit Jahrzehnten liefert Schonlau grat-
freie FERROCAST -Gussroste in die USA 
und hat den Anspruch an Bodensystemen 
auch in den USA maßgeblich beeinflusst

Schon seit Jahren setzt Schonlau den 
Standard in Bezug auf Tierfreundlichkeit 
und Haltbarkeit:

SCHONLAU produziert, weltweit ein-
zigartig, FERROCAST -Gussroste abso-
lut gratfrei im „offenen Herdguss“ – und 
das nur in Deutschland. Der überragende 
Vorteil dieses Fertigungsprozesses: beim 
Gießprozess entstehen keine scharfkantige 
Teilungsgrate zwischen den Stegen.

PROFIL-Gussroste vermeiden auf-
grund Ihrer Gratfreiheit und aufgrund der 
tierfreundlichen, gerundeten Stegform 
nachweislich 6% Zitzenverletzungen im 
Vergleich zu scharfkantigen 90° Stegen 
(BFL-Baubrief 45). Bei hoher Fruchtbar-
keit ein nicht zu unterschätzender (ökono-
mischer) Faktor – schließlich ist eine feh-
lende Zitze eine fehlende Milchquelle!

PROFIL – hohe Trittsicherheit: Welt-
weit bestätigen zufriedene Kunden die 
überragend hohe Trittsicherheit von PRO-
FIL-FERROCAST -Gussrosten, denn 
2 Auftrittsebenen verschaffen sogar Pro-
blemsauen mit Fundamentschwächen die 
nötige Trittsicherheit, - sogar bei nasser 
oder fettiger Oberfläche. So nehmen Sauen 
„ungestresster“ Futter auf, bewahren eine 
bessere Zuchtkondition, und die Milchleis-
tung wird positiv beeinflusst. 

Möchten Sie mehr wissen, benötigen Sie 
Informationen? Wir beraten Sie gerne!

SCHONLAU – Stalltechnik setzt Maßstäbe in den USA
FERROCAST -Gussroste: Qualität produziert in Deutschland

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Schonlau-Stalltechnik
E.-v.-Bayern-Straße 22
D - 59590 Geseke
Tel.: +49 (0) 2942 505 0
FAX: +49 (0) 2942 505 11
E-mail: info@schonlau-werke.de
www.schonlau-stalltechnik.de

Die Schweine-Salmonellen-Verordnung 
schreibt Schweinehaltern ein Salmo-
nellen-Monitoring vor. Der ermittelte 
Status ist ein wichtiges Vermarktungs- 
und Bezahlungskriterium. Konsequente 
Hygiene- und Fütterungsmaßnahmen 
reduzieren Salmonellen. 

Mit SCHAUMACID S hygienisch 
einwandfrei produzieren
SCHAUMACID S ist eine wirkungsstarke 
Kombination von kurz- und mittelket-

tigen  Säuren: wie 
z. B.: Ameisen- und 
Propionsäure, MCFA, 
Milchsäure und Glyc-
erin, die im Verdau-
ungstrakt der Tiere 
sofort wirkt, die Sal-
monellen-Keime dau-
erhaft eingedämmt 
und minimiert. 

Darüber hinaus senkt 
SCHAUMACID S den 
pH-Wert im oberen 
Verdauungstrakt und 
sorgt für eine nach-

haltige Verringerung weiterer Schad-
keime wie z. B. E. coli und Staphylo-
coccus.

SCHAUMACID S – 
stark und wirkungssicher
– minimiert Salmonellen dauerhaft
– reduziert auch E. coli und gramposi-

tive Bakterien wie Staphylokokken, 
Streptokokken und Clostridien 

– schafft Hygienesicherheit in allen 
Produktionsstufen

SCHAUMACID S unterstützt die mi-
krobielle Besiedlung des Verdauung-
straktes mit einer positiven Darmflora 
und fördert die Tiergesundheit.

Das flüssige Ergänzungsfuttermittel 
SCHAUMACID S kann zum einen in 
Futtermischungen eingesetzt werden 
und eignet sich zum anderen zur Sta-
bilisierung von feuchten und flüssigen 
Futtermitteln.

SCHAUMACID S – Salmonellen sicher im Griff

 Service: www.stallinvest.de/schwein

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

Stallböden/Futtermittelmanagement
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Um den Besuchern von Internetseiten den 
bestmöglichen Nutzen und Komfort bieten 
zu können, gehört es zu den Pfl ichten der 
Anbieter regelmäßig Maßnahmen zur Ver-
besserung der Benutzerfreundlichkeit und 
Sicherheit anzubieten. In schnelllebigen 
Internetzeiten kommen auch ständig neue 
Möglichkeiten der Informationsbereitstel-
lung hinzu. Um diese Anforderungen und 
Möglichkeiten zu gewährleisten, ist häufi g 
ein kompletter Systemwechsel nötig.
Die Bauförderung Landwirtschaft (BFL) hat 
mit dem Neustart des Hauptportals www.
bfl -online.de einen solchen Schritt vollzo-
gen. Wesentliche Angebote des bisherigen 
Internetauftritts wurden beibehalten. Inhalte 
werden stetig aktualisiert und mit weiteren 
Informationen kontinuierlich ergänzt. Neu 
ist eine Suchfunktion über einzelne Be-
reiche und das gesamte Portal, welche als 
Standard für Internetseiten heute üblich ist. 

Das neu strukturierte Menü unter www.
bfl -online.de teilt sich auf in horizontale 
Menüpunkte, mit Informationen zur BFL 
und üblichen Seitenfunktionen eines In-
ternetportals, sowie vertikale Menüpunkte 
die fachliche Informationen enthalten. Der 
Menüpunkt „Veröffentlichungen“ gibt 
einen Überblick über die BFL-eigenen 
Publikationen. Zu diesen gehört als Aus-
hängeschild die seit mehr als 50 Jahren 
erscheinende BauBrief-Reihe, die bislang 
in 48 Ausgaben veröffentlicht wurde. Die 

„Industriegespräche“, in 
denen die BFL gemeinsam 
mit der Baustoffindustrie 
für das „Bauen in der Land-
wirtschaft“ fachspezifi sche 
Hinweise gibt, ist eine von 
weiteren Sonderveröffent-
lichungen. 

Der bewährte BFL-
Shop wurde vollkom-
men überarbeitet und 
steht mit einer Auswahl 
aktueller Angebote der 
BFL, Agrarfachverlagen 
und weiteren Institu-
tionen zur Verfügung.
Der besondere Vorteil 
dieses Shops ist das breite Angebot zu 
einzelnen Fachthemen. Hier fi ndet z.B. 
der Schweinemäster oder Rinderhalter die 
wichtigsten und aktuellsten Fachpublika-
tionen zu seinem Interessensgebiet.

Lieferanten und Produkte finden
Das Produkt und Lieferantenangebot in der 
Landtechnik-Hofinnenwirtschaft ist sehr 
vielfältig. Um Landwirten, Beratern und 
Planern bei der Suche nach neuen Produkten 
und entsprechenden Lieferanten eine Hil-
festellung zu geben, hat die BFL eine Da-
tenbank zu Produkten und entsprechenden 
Lieferanten aus den Reihen ihrer Mitglieds-
unternehmen eingerichtet. Der Menüpunkt 

„Agrobau-Katalog“ bietet mit dieser Daten-
bank eine einzigartige Übersicht zu Bran-
chen und Produkten der BFL-Mitglieder. 
Das Branchenverzeichnis listet übersichtlich 
die verschiedenen Branchen auf. Im Ergeb-
nis werden zu jeder Branche die Unterneh-
men aufgelistet, die entsprechende Produkte 
führen. Einen Überblick zu dem Produkts-
ortiment liefert darüber hinaus die Detailan-
sicht des Unternehmens. 

Im Produktverzeichnis werden zunächst 
die Branchen aufgelistet. Nach Auswahl 
der Branche werden die verfügbaren Pro-
duktgruppen bzw. Produkte angezeigt. Zu 
den einzelnen Produkten werden als Ergeb-
nis die verfügbaren Lieferanten angezeigt.

BFL informiert
Unter diesem Motto ist 
auch die neue News-
letterfunktion entstan-
den. Den  Inhalt des 
Newsletters kann der 
Abonnent selbst beein-
fl ussen. Hierzu kann er 
zwischen unterschied-
lichen Themenschwer-
punkte auswählen 
und diese Auswahl 
jederzeit anpassen.

Weitere Internet-
portale der BFL (bau-
briefe.de, stallinvest.
de, isoagrinet.org) 
werden zukünftig 
ebenfalls auf das neue 
System umgestellt und 
Besucher informativ 
in einem neuen Design 
begleiten. Über weitere 
Entwicklungen wird 
die BFL in den nächs-
ten Stallinvest-Ausga-
ben informieren.

bflonline.de mit neuem Design 
und Funktionen

Bauförderung Landwirtschaft e. V.
Geschäftsstelle Münster
Nevinghoff 40 
48147 Münster

Bitte 

ausreichend 

 frankierenName, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Produktionsschwerpunkte:
◻ Biogaserzeugung ◻ Schweinehaltung ◻ Rinderhaltung

Meine Bewertung (nach Schulnoten): 1 2 3 4 5 6
Die Stallinvest ist informativ: ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻
Expertenbeiträge sind wichtig: ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻
Firmenanzeigen sind informativ: ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

BFLMitgliedsunternehmen bieten Ihnen die Zusendung von Produktinfos:

◻ Graakjer ◻ Big Dutchman ◻ Greten ◻ Hölscher+Leuschner
◻ Kraiburg ◻ Reciticel ◻ Schaumann ◻ Schonlau
◻ Suding ◻ WEDA

Mit der Anforderung von Informationsmaterial erklären Sie Ihr Einver-
ständnis für die Weitergabe Ihrer Daten an die aufgeführten Unter-
nehmen. Senden Sie uns die Umfrage per Postkarte (Coupon bitte 
auf kleben)/Brief oder Fax an 0251-70389839 oder E-Mail an info@bfl -
online.de. Einsendeschluss: 31. Oktober 2011. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leserumfrage: Mitmachen und einen von 
25 BauBriefen im Wert von 20 € gewinnen! 

✃

Forum
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Wer den Wunsch der Verbraucher nach 
Lebensmittel aus der Region erfüllen will, 
kann auf die Idee kommen einen neuen 
Stall für Kühe, Schweine oder Geflügel zu 
bauen.

Immerhin haben sich in einer Allens-
bach-Umfrage 52% der Deutschen ge-
wünscht, das die Lebensmittel aus der Re-
gion kommen. Wobei es bemerkenswert 
ist, das davon 49% aus Westdeutschland 
und sogar 63% aus Ostdeutschland sind. 
Es war somit der viertwichtigste Auftrag 
an die Deutsche Landwirtschaft. Auf Platz 
zwei war mit 60% der besonders günsti-
ge Preis. Auch hier gab es Unterschiede 
zwischen Ost und West. In Westdeutsch-
land wünschten sich 57% einen besonders 
günstigen Preis, in Ostdeutschland sogar 
71%. Einsam auf Platz eins war übrigens 
die Frische der Ware, die von 86% der 
Bevölkerung als besonders wichtig ange-
sehen wird, was im Übrigen im Regelfall 
wiederum mit kurzen Transportwegen 
– und somit Regionalität – am ehesten zu 
erfüllen sein dürfte.

Reinhild Benning vom BUND hat eine 
Deutschlandkarte. Bürgerinitiativen gegen 
Tierställe sind hier mit Reiszwecken dar-
gestellt. Besonders viele Reiszwecken sind 
in Ostdeutschland zu finden, wie die FAZ 
berichtet. 

Wir sind das Volk
Es gibt auch schon Internetseiten, z.B. 
http://www.bauernhoefe-statt-agrar-
fabriken.de, die gegründet wurden „um 
gemeinsamen Forderungen mit vereinten 
Kräften gegenüber Politik, Industrie und 
Medien zu vertreten.“ Die erste Forderung 
dieses Bündnisses lautet übrigens „Viel-

falt, Gerechtigkeit und Arbeitsplätze in 
ländlichen Regionen… .“

Was wir aus dem Ablauf bisheriger Ge-
nehmigungsverfahren lernen können, ist 
vor allem, dass sich die Interessenvertre-
ter gegen Tierhaltungsanlagen nicht nur 
vernetzt haben – und Ihre Netze jeden Tag 
ausbauen -, sondern dass sie genau diese 
Netze erfolgreich nutzen, um bei jedem 
neuen Protestfall noch erfolgreicher zu 
werden. 

Plakate gegen große Tierställe
Unter http://www.bund-niedersachsen.de 
können Interessierte sogar einen Leitfaden 
für Bürgerinitiativen, Privatpersonen, Ge-
meinden sowie Umwelt- und Tierschutz-
verbände unter dem Titel „Gegen die Er-
richtung von Massentierhaltungsanlagen“ 
kostenlos herunter laden.

In diesem Leitfaden sind über 20 
Punkte genannt, die für einen erfolg-
reichen Protest von besonderer Bedeutung 
sind. Darunter befinden sich Punkte wie: 
–  Die Einwendungen solange mit Nach-

druck vertreten, bis Gegenteil bewie-
sen!

–  Obwohl Tierschutzfragen rechtlich eher 
eine untergeordnete Rolle spielen, sind 
sie oft am kritischsten!

–  Traditionell wirtschaftende Landwirte 
vor Ort sind in vielen Fällen bereit, sich 
dem Protest an zu schließen!

–  Alle Infos an einer zentralen Stelle zu-
sammenfassen, immer ein gut ausgestat-
tetes Büro mit ständig besetztem Tele-
fon, Fax und E-Mail haben!

Mittlerweile finden sich in Einwendungen 
sogar immer häufiger zentral vorformu-
lierte Texte, die von verschiedenen Ein-
wendern genutzt werden. Die Anzahl der 
Einwendungen zum gleichen Inhalt ist ju-
ristisch nicht relevant – eine Einwendung 
reicht. Allerdings kann eine höhere Anzahl 
an Einwendungen zum gleichen Inhalt u. 
U. emotionale Wirkung haben. Bereits die 
Verlängerung eines Ortstermins wird als 
Erfolg gefeiert!

Sowohl Bürger, als auch deren Initiati-
ven werden also jeden Tag schlauer, weil 
sie sich vernetzen, austauschen und somit 
permanent dazu lernen. Und was machen 
Bauern die einen Antrag auf Genehmigung 
einer Tierhaltung stellen?

Etwa 98% der Deutschen Bevölkerung 
können sich nicht selbst ernähren,

sie können höchstens Lebensmittel zu 
Ihrer Ernährung kaufen. Die meisten die-
ser Käufer von Lebensmitteln wollen eine 
frische und gesunde Ware aus der Region, 
die möglichst günstig ist.

Lebensmittel aus der Region
Aber bitte den Stall nicht in mei
ner Nachbarschaft…

Forum
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Fleisch und Wurstwaren werden zuneh-
mend im Discounter gekauft. Regionale 
Produktion und optimales Tierwohl sind 
dabei im Hinterkopf, gekauft wird zumeist 
über den Preis.

Übrigens hat eine internationale For-
schergruppe um J. O. Kaplan heraus 
gefunden, das es heute in Deutschland 
mehr Wald gibt, als im Mittelalter. Der 
Grund für diese Entwicklung wird in der 
enormen Produktivitätssteigerung in der 
Landwirtschaft gesehen. Prof. Isermey-
er – Vorsitzender des wissenschaftlichen 
Beirates der Bundesregierung – führte auf 
der DLG-Wintertagung 2011 aus, das es 
der gesamten Lebensmittelbranche – vom 

Bauern bis zum Schlachter – nur deshalb 
gelungen sei die stark wachsende Weltbe-
völkerung einigermaßen adäquat zu er-
nähren, weil es allen Beteiligten geschafft 
haben, den wissenschaftlichen und prak-
tischen Fortschritt erfolgreich in die Praxis 
umzusetzen. (s. Grafik)

Die Lebensmittelbranche –insbesonde-
re die Bauern – sollten stolz darauf sein, 
dass sie es geschafft haben, die steigenden 
Weltbevölkerung mit entsprechend mehr 
Lebensmitteln zu versorgen. 

Der dlv Deutscher Landwirtschaftsver-
lag hat sich, unter Führung der dlz agrar-
magazin, erstmals aufgemacht, und eine 
Initiative „Stoppt den Terror gegen unsere 

Tierhalter“ unter der gleichnamigen Inter-
netseite in Gang gebracht. Bundesministe-
rin Aigner hat unter dem Titel „Charta für 
Landwirtschaft & Verbraucher“ eine Inter-
netplattform ins Leben gerufen, die sich 
den Konsens zwischen Verbraucherwün-
schen und deren erfolgreiche Umsetzung 
zum Ziel gesetzt hat. Hier ist jeder Bauer 
gefordert sich mit seiner Meinung ein zu 
bringen. Wer es nicht tut, darf sich über das 
Ergebnis nicht beschweren!

Der ISNErsteHilfeKoffer
Mit dem Ziel den Bauern/Unternehmern 
zu helfen, die in diesen Tagen neue Tier-
ställe in den Regionen für die Masse der 
Verbraucher bauen wollen, zu helfen, hat 
die Interessengemeinschaft der Schwei-
nehalter Deutschlands (ISN) den „Ers-
te-Hilfe-Koffer“ auf den Weg gebracht. 
Antragstellern wird hierbei durch das 
Beratungsunternehmen Agri-Kontakt ein 
für ISN-Mitglieder kostenloses Erstbera-
tungsangebot gemacht, um Stallbauvor-
haben erfolgreicher umzusetzen. Mit die-
sem Angebot sollen jene Schweinehalter 
angesprochen werden, die mit Problemen 
im Genehmigungsverfahren rechnen, 
z.B. weil der Nachbar bereits schlechte 
Erfahrungen gemacht hat, bzw. Anwoh-
ner bereits Unmut über die bestehenden 
Ställe äußern.

Die Dienstleistungen von Agri-Kon-
takt reicht dabei von der Begleitung des 
gesamten Verfahrens bis zur aktiven Un-
terstützung bei Erörterungsterminen. 
Schon erfolgreich absolvierte Verfahren 
haben gezeigt, dass es hier zwei wesent-
liche Ziele gibt. Zum einen natürlich die 
Erlangung der Baugenehmigung, insbe-
sondere durch Begleitung der Öffentlich-
keitsarbeit. Zum anderen ist aber auch 
auf Wunsch der meisten Antragsteller das 
Verfahren so zu gestalten, dass ein wei-
teres Zusammenleben im Dorf (wieder) 
möglich ist. Hier steht der Erörterungs-
termin mit der Darstellung des Bauvorha-
bens und der Art und Weise des Umgangs 
mit den Einwendungen im Mittelpunkt. 
D. h. wenn der Antragsteller nicht selbst 
sein Bauvorhaben vorstellt und verteidi-
gt, kann schon viel Druck aus dem Kessel 
gelassen werden. So manchem ist durch 
eine externe und auf den Wissensstand 
von Laien abgestimmte Erläuterung klar 
geworden, wie einseitig die bisher gehörte 
Darstellung war  …

Es wird dringend Zeit, dass sich auch 
Bauantragsteller vernetzten und gegen-
seitig voneinander lernen, zum Wohle der 
Masse der Verbraucher. Weitere Informa-
tionen zur erfolgreichen Umsetzung ih-
res Genehmigungsverfahrens bekommen 
sie unter www.agrikontakt.de oder direkt 
unter Tel. 0513-21927343 oder Fax 0531-
21927344 oder Mobil 0172-4203001 oder 
E-Mail: hesse@agrikontakt.de

 PD Dr. Dirk Hesse, agrikontakt.de
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NEUHEITEN IM BFL-SHOP

Fachbuchverlage stellen Landwirten, Ar-
chitekten, Planern, Beratern, Studierenden 
und allgemein Interessierten an diversen 
Stellen im Internet Bestellmöglichkeiten 
zu Ihren Produkten zur Verfügung. In die-
sem Dschungel verlieren die Besucher 
schnell einmal den Überblick und fi nden 
häufi g nicht auf Anhieb die gewünschten 
Fachinformationen. Hier hat die Bauför-
derung Landwirtschaft (BFL) mit ihrem 
bewährten Shop in der Vergangenheit stets 
Abhilfe schaffen können. Diesen Service 
bietet die BFL auch auf den neugestalteten 
Internetseiten an.

Was ist das Besondere 
am BFLShop?
Der BFL-Shop bietet zu den Themen 
„Bauen, Technik, Tierhaltung“ Medien 
unterschiedlicher Verlage und Instituti-
onen übersichtlich nach Schwerpunkten 
sortiert an. Der interessierte Besucher 
erhält hier schnell einen Überblick zu 
entsprechenden Fachangeboten und kann 
diese unkompliziert direkt bestellen. Die 
Bestellungen werden an die einzelnen Ver-
lage weitergeleitet, die als Vertragspartner 
des Bestellers die weitere Abwicklung, 
Versand und Abrechnung übernehmen. 

Die Auswahl aktueller und bewährter 
Fachliteratur im BFL-Shop verschafft den 
notwendigen Überblick über wichtige Ver-
öffentlichungen aus den Agrar-Fachver-
lagen und von landwirtschaftlichen Institu-
tionen. Mehrheitlich handelt es sich hierbei 
um Printprodukte wie Bücher, Magazine 
und Hefte. Dar-
über  h inaus 
werden CD- und  
DVD-Rom ange-
boten. Das Ange-
bot wird ständig 
aktualisiert und 
erweitert. Die 
Versandkosten 
werden, genau 
wie bei einer Di-
rektbestellung 
beim jeweiligen 
Verlag, von die-
sem in Rech-
nung gestellt. 
Um Missbrauch 
v o r z u b e u g e n 
und den Be-
stellern im An-
schluss an den 
Bestellvorgang 
eine Information 

zum getätigten Einkauf zu liefern ist eine 
kurze Registrierung notwendig. Es gelten 
die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) der Versender (Verlage) 
die auch die Rechte zu Widerruf, Rücksen-
dung, Umtausch, etc. regeln – die dem Be-
steller spätestens mit der Ware zugehen.

Fachangebote im BFLShop

Klauenverletzungen und -erkrankungen werden häufi g in der Sauenhaltung nicht erkannt. 
Doch gerade mit der Gruppenhaltung von tragenden Sauen steigt die Bedeutung von 
gesunden Klauen, denn Klauenschäden kosten bares Geld. Das Heft erläutert, wie Klau-
enschäden entstehen und wie man vorbeugen kann. Ausgehend von der Anatomie der 
Schweineklaue werden Klauenverletzungen und -erkrankungen in einer neuen Systema-
tik mit vielen aussagekräftigen Fotos vorgestellt. Eine Besonderheit ist das Kapitel zur 
Klauenbeurteilung. Praktiker fi nden hier einen kompletten Klauenbeurteilungsbogen, 
mit dem sie mögliche Schäden exakt einordnen können.

Klauengesundheit beim Schwein, 2011, 112 Seiten, 
4,50 €, ISBN 978-3-8308-0965-4, aid (Best.-Nr. 1581)

Die Großgruppenhaltung mit Sortierschleuse ist eine neue Entwicklung in der Schweine-
haltung. In Buchten mit bis zu 400 Tieren gelangen die Schweine auf dem Weg zum Fress-
bereich durch eine Schleuse, mit deren Hilfe sie einzeln gewogen und in Leistungsgruppen 

getrennt werden. Im Heft werden neben der Buchtengestaltung, Aufbau und Funktion der 
Sortierschleusen sowie der Rücklauftüren beschrieben. Mit den Hinweisen zu Stallkonzept 

und Management lassen sich unterschiedliche Belegungsverfahren realisieren und deren 
Ergebnisse bewerten. Betriebswirtschaftliche Einschätzungen ermöglichen verlässliche 

Aussagen, wie das Haltungsverfahren erfolgreich eingesetzt werden kann.

Mastschweinehaltung mit Sortierschleuse. Verfahren – Kosten – Bewertung, 2011, 
60 Seiten, 9 €, ISBN 978-3-941583-52-8, KTBL (Best.-Nr. 40094)

NEUHEITEN IM BFL-SHOP
Klauenverletzungen und -erkrankungen werden häufi g in der Sauenhaltung nicht erkannt. 

Forum




