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Stallböden

Ausstellungs-GmbH, Hauptstraße 15, 27412 Tarmstedt, Tel. 04283-329, Fax 04283-82 07

www.tarmstedter-ausstellung.de

Hier treffen sich 
Norddeutschlands Landwirte

Landwirtschaft & Landtechnik
Rind, Schwein & Pferd
Erneuerbare Energien

www.tarmstedter-ausstellung.de

Über 600 Aussteller

auf 17 ha Fläche

9. bis 12. Juli 2010
täglich von 9 – 18 Uhr
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BFL/DLG Specials
BFL und DLG präsentieren gemeinsam zur EuroTier 2010 

ein Special zur Gruppenhaltung von Sauen und zur BioEnergy  
Decentral ein Special zur Aufbereitung von Zuckerrüben als 
Substrat für Biogasanlagen. Weitere Informationen unter
www.eurotier.de und www.bioenergy-decentral.com

Messetermin: 16. bis 19. November 2010

SCHONLAU – Gussroste: Qualität „Made in Germany“
Verletzungen reduzieren mit System: FERROCAST®- PROFIL

Unabhängig bestätigt: 
Gussrost PROFIL schont Zitzen

FERROCAST®-Gussroste PROFIL ver-
ursachen 6 % weniger Zitzenverletzungen 
im Vergleich zu scharfkantigen 90°-Stegen 
(BFL-Baubrief 45). Bei steigender Frucht-
barkeit ist dies ein entscheidender Produk-
tionsfaktor, schließlich ist eine fehlende Zit-
ze eine fehlende Milchquelle… 

PROFIL - hohe Trittsicherheit
Zufriedene Kunden bestätigen die hohe 

Trittsicherheit der zwei Auftrittsebenen; sie 
verschaffen sogar Problemsauen mit Funda-
mentschwächen den nötigen Halt, auch bei 

nasser oder fettiger Oberfläche. So nehmen 
Sauen „ungestresster“ Futter auf, bewah-
ren eine bessere Zuchtkondition, und die 
Milchleistung wird positiv beeinflusst.  

Nur FERROCAST®-Gussroste werden 
gratfrei im „offenen Herdguss“ hergestellt 
(DLG 2001). 

Konsequenz der Könner:  
Festflächen aus FERROCAST®

Neben dem Gesäuge gilt es den Schulter-
bereich der Sau, z.B. gegen ein „Durchlie-
gen“, zu schützen. Dieses weit verbreitete 
Phänomen wird zweifelsohne durch mehrere 
Faktoren auslöst. Unbestritten aber wirkt der 
Boden als ständige Kontaktfläche auf das 

Trier ein. FERROCAST®-Gussroste weisen 
aus diesem Grunde keine erhabenen Aufkan-
tungen auf, um potentielle Scheuer- und Ver-
letzungspunkte konsequent auszuschalten! 

FERROCAST-Liegeflächen trocknen 
schnell ab und werden nicht rau. Fordern Sie 
unseren Katalog an:

PROFIL – gerundete Stege schonen Zitzen

PROFIL – 2 Auftrittsebenen 
für hohe Trittsicherheit

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®-Festflächen
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Editorial

Landwirtschaftliche Veredelungsbetriebe 
investierten - mit Blick und Hoffnung auf sta-
bile Erzeugererlöse - in vergangenen Krisen-
zeiten optimistischer und weniger zögerlich 
als manch anderer Wirtschaftsbereich. Im Ge-
gensatz zu vielen Betrieben in Exportländern, 
die Investitionen in der Wirtschaftskrise stark 
reduziert, zurückgestellt oder ganz aufgege-
ben haben, setzt die heimische Landwirtschaft 
konsequent auf Wachstum. Das Erreichen  
eines Selbstversorgungsgrades von rund 110% 
bei Schweinefleisch bestätigt diesen Trend. 
Viele kleine und mittelständische Unterneh-
men der Stalltechnikindustrie haben, im Ver-
gleich zu den besonderen Wachstumsjahren 
2007 – 2008, auch im letzten Jahr ein immer 
noch zufriedenstellendes Auftragsvolumen 
erzielt. Die Landwirtschaft ist einmal mehr, 
auch ohne umfangreiches Konjunkturpro-
gramm, ein stabilisierendes und verlässliches 
Element der deutschen Volkswirtschaft.

Trotz des Rückgangs der schweinehalten-
den Betriebe wird mit einem weiteren Wachs-
tum durch steigende Bestandsgrößen in den 
Veredelungszentren gerechnet. Investitionen 
für den Ersatz oder den Umbau älterer Anla-
gen in moderne Stallungen sind zu erwarten, 
da die deutschen Schweinemäster mit Markt-
preisen zwischen 1,30 € und 1,40 € je kg SG 
im europäischen Vergleich durchaus wettbe-
werbsfähig sind. An der Fleischerzeugung ins-
gesamt hat Schweinefleisch 2009 mit 67,9% 
den höchsten Anteil. Im Jahr 2009 wurden in 
Deutschland 56. Mill. Schweine geschlachtet, 
das ist gegenüber 2008 ein Zuwachs von 2,7%. 
Der Export von Schweinefleisch stieg 2009 um 
7,8%. U.a. durch die Initiativen der Bundesre-
gierung konnte dieses Exportvolumen erzielt 
werden. Der leichte Exportrückgang in einige 
Länder der EU wurde durch den Anstieg des 
Export in mittel- und osteuropäische Staaten, 
vor allem nach Russland, kompensiert. Die-

se Märkte gelten in den kommenden Jahren 
als wichtige Wachstumsmärkte für deutsches 
Schweinefleisch. Voraussetzung hierfür ist 
die Beibehaltung des hohen Gesundheits- und 
Hygienestandards in der deutschen Schweine-
fleischproduktion.

Die niederländischen und dänischen Fer-
kelerzeuger profitieren besonders von der 
deutschen Nachfrage. Sie liefern die pas-
senden Chargen für Mäster. Der dänische 
Durchschnittsbetrieb hält zwischen 900 und 
1200 Sauen, mit steigender Tendenz. So ex-
portierten dänische Sauenhalter im Jahr 2009 
ca. 7 Millionen Ferkel ins Ausland. Der größte 
Teil davon bedient den deutschen Markt. Bis 
zum Jahr 2020 wird ein Anstieg auf 10 Milli-
onen dänische Ferkeln prognostiziert.

Deutsche Ferkelerzeuger haben weiterhin 
gute Chancen in der Vermarktung. Viele Be-
triebe unter 300 Sauen werden das geschlos-
sene System im eigenen Betrieb durchführen. 
Für größere Betriebe werden Kooperationen 
mit ein oder mehreren Mästern notwendig, 
um bei stark schwankenden Ferkelpreisen ei-
nen Erlösausgleich zu finden. Neben weiteren 
Produktivitätssteigerungen ist bei schwanken-
den Bezugs- und Verkaufspreisen verstärkt 
ein wohl durchdachtes Risikomanagement 
erforderlich, welches zukünftig häufiger den 
Zugriff auf Kapitalreserven berücksichtigt. 
Diese Reserven müssen mit dem Kapitalgeber 
rechtzeitig vereinbart oder durch Erhöhung 
des Eigenkapitaleinsatzes sichergestellt wer-
den. Der Betriebserfolg wird besonders durch 
die Managementfähigkeiten der Betriebsleiter 
und des Fachpersonals sichergestellt. Eine ho-
he Qualität des Managements ist ein wichtiger 
Faktor für die Fremdkapitalbeschaffung.

Für Sauenhalter gilt ab den 1. Januar 2013 
die Pflicht zur Gruppenhaltung für tragende 

Hubert Lütke Laxen
Geschäftsführer der BFL

Sauen im Wartebereich. Hoffnungen, dass die 
EU die Übergangsfrist verlängert, haben je-
doch wenig Aussicht auf Erfolg.

Zur Gruppenhaltung von Sauen wird die 
Bauförderung Landwirtschaft (BFL) gemein-
sam mit der DLG auf der EuroTier 2010, in 
Halle 12, das Messe-Special „Sau-Gut in 
Gruppen“ durchführen. Auf ca. 500 qm prä-
sentieren BLF-Mitgliedsunternehmen Tech-
nik und Managementlösungen zur Gruppen-
haltung von Sauen. Experten begleiten das 
Special mit Fachinformationen und stehen 
für Gespräche zur Verfügung. Fachvorträ-
ge werden im Rahmen des EuroTier-Forum 
„Schwein“ das Thema Gruppenhaltung für 
Sauen ebenfalls behandeln und komplettieren 
das BFL/DLG Special.

In dieser Ausgabe Stallinvest werden auf 
den Seiten 5 und 6 u.a. rechtliche Anforde-
rungen zur Gruppenhaltung von Sauen in 
einem Fachbeitrag erläutert. Dieser The-
menkomplex wird in der folgenden Ausgabe 
Stallinvest zur EuroTier mit einem Beitrag 
zu Technik- und Managementlösungen fort-
gesetzt. Die an diesem Heft beteiligen BFL-
Mitgliedsunternehmen stellen hier bereits in 
der Praxis erfolgreich umgesetzte technische 
Lösungen vor, u. a. für die Gruppenhaltung 
von Sauen. Sie liefern wertvolle Entschei-
dungshilfen für geplante Investitionen.

Zukunft und Perspektiven in der 
Schweineproduktion



�  Stallinvest

rechte Zubereitung von Rezepturen aus Ein-
zelkomponenten.

Mit der Flüssigfütterung lässt sich eine 
Vielzahl von kostengünstigen Futterkompo-
nenten flexibel einsetzen. Sauenhalter, die 
über ausreichend Getreide aus eigenem An-
bau und einen hohen Futterbedarf verfügen, 
können auf diesem Wege ihre Tiere mit eige-
nem Mischfutter kostengünstig versorgen

So, wie Markus Leimer. Er legt großen 
Wert darauf, seinen Sauen optimal struktu-
riertes Futter aus bekannten Qualitäten an-
bieten zu können. Daher hat er sich für die 
hofeigene Herstellung von Mischfutter mit-
tels einer computergesteuerten Doppelmühle 
entschieden. Eine konsequente Lösung, denn 
auch das Trockenfutter für die Aufzuchtfer-
kel wird mit der Big Dutchman-Mühle er-
zeugt.

Fütterungstechnik

Viele Landwirte wissen: Die Gruppen-
haltung von Sauen bekommt ihren Tieren 
ausgezeichnet und der Einsatz von Abruf-
fütterungssystemen hat sich bei dieser Hal-
tungsform vielfach bewährt. In Regionen mit 
viel Ackerbau und vergleichsweise geringer 
Viehdichte zeigt sich in diesem Zusammen-
hang immer wieder, dass der Einsatz von 
Flüssigfutter auch bei Abruffütterungen eine 
interessante Alternative zum herkömmlichen 
Trockenfutter sein kann.

Ein Paradebeispiel dafür ist der 100 Hektar 
große Betrieb von Markus Leimer aus dem 
bayerischen Schwabmühlen bei Augsburg, 
der auch schon in der Fachpresse für Aufse-
hen gesorgt hat. Der selbstbewusste Land-
wirt ist fest davon überzeugt, dass sich in 
Deutschland erfolgreich Ferkel produzieren 
lassen. Und hat mit nur 28 Jahren den elter-
lichen Betrieb grundlegend umstrukturiert 
und einen neuen Sauenstall für 450 Sauen in 
Gruppenhaltung gebaut, getreu dem Motto: 
“Ein schlüssiges Konzept ist die halbe Mie-
te.“ In Sachen Versorgung setzt der innova-
tive Jungunternehmer dabei mit der Abruf-
fütterung Callmatic 2, der Flüssigfütterung 
HydroMix sowie der hofeigenen Mahl- und 
Mischanlage ganz auf moderne Technik aus 
dem Hause Big Dutchman. 

Vier Abrufstationen hat der schwäbische 
Landwirt im Wartestall des Neubaus in-
stallieren lassen, gut 250 Sauen finden im 
Wartebereich Platz. Für eine erfolgreiche 
und arbeitserleichternde Anlernphase der 
Remontierungstiere steht eine Trainingssta-

tion im Nachzuchtbereich der Stallanlage zur 
Verfügung. 

Dabei wird auch in diesem Fall deutlich, 
warum sich immer mehr Sauenhalter für die 
Callmatic 2-Abruffütte-
rung entscheiden: Prakti-
ker aus ganz Europa sind 
überzeugt, dass sich die 
Big Dutchman-Anlage in 
vielen Punkten entschei-
dend abhebt: Der durch-
dachte Aufbau der Call-
matic-Station sorgt für 
einen systematischen Ta-
gesablauf – ohne ständige 
Störungen und mit viel 
Ruhe im Stall. Darüber 
hinaus zeichnet sich das 
System durch ein ausge-
klügeltes Zusammenspiel 
von Hard- und Software 
aus. „Dies gewährleistet 
eine an den Zustand der 
Sau exakt angepasste und 
kontrollierbare Futter-
zuteilung“ erläutert Big 
Dutchman-Produktmana-
ger Daniel Holling. Der 
Clou dabei: Das Computerprogramm ist ex-
trem anwenderfreundlich!

Die Abruffütterungsstationen im Stall 
Leimer sind an die Flüssigfütterungsanlage 
HydroMix angeschlossen. Der Big Dutch-
man-Klassiker arbeitet vollautomatisch und 
eignet sich hervorragend für die bedarfsge-

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Daniel Holling
Postfach 1163, 49360 Vechta
Telefon: (0 44 47) 801-45 07
Fax: (0 44 47) 801-5 45 07
E-Mail: dholling@bigdutchman.de

Service: www.stallinvest.de/schwein
Vorbild auch für Fachleute aus dem Ausland: Markus Leimer (Mitte) erklärt 
Anlagentechnik und Gesamtkonzept.

Neubau auf der grünen Wiese: Zwei Stallge-
bäude für 450 Sauen und die Futterzentrale. 

Flüssig füttern mit Abruf- 
fütterungssystemen
Markus Leimer setzt auf interessante Alternative – und zuverlässige  
Big Dutchman-Technik

Ungeschminkter Blick in den Praxisbetrieb: Zufriedene Tiere,  
Ruhe im Stall.
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Ab 31.12.2010 müssen 
Sauen in Gruppen leben

Wer in der Sauenhaltung Geld 
verdienen will, braucht zunächst 
einmal Sauen mit einem mög-
lichst hohen genetischen Potenti-
al. Diejenigen denen es gelungen 
ist, tatsächlich Geld zu verdienen, 
haben es geschafft das Potential 
weitestgehend Realität werden 
zu lassen. Hier ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass nicht alle 
Maßnahmen die sich leistungs-
steigernd auswirken, auch wirt-
schaftlich sinnvoll sind. So gilt es 
zunächst zu klären, was gesetz-
lich vorgeschrieben, bzw. grund-
sätzlich zu beachten ist. Im zwei-
ten Teil dieses Beitrages geht es 
dann um erfolgreiche praktische 
Beispiele und weitere hochin-
teressante Fachinformationen die 
im Rahmen des BFL/DLG-Eurotier-Special 
„Sau-Gut – in Gruppen“ auf der EuroTier 
2010 vom 16.-19.11.2010 in Hannover ge-
zeigt werden.

Bereits seit dem Jahre 2002 müssen in der 
gesamten EU – und damit natürlich auch in 
Deutschland – bei Neu- und Umbauten – 
Jungsauen und Sauen im Zeitraum zwischen 
4 Wochen nach der Besamung und 1 Woche 
vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in 
Gruppen gehalten werden. Die Niederlande 
sind sogar noch einen Schritt weiter gegan-
gen. Hier muss die Gruppenhaltung bereits 
ab der Besamung realisiert werden. Aller-
dings wird dort auch seit wenigen Wochen 
geprüft, ob es nicht sinnvoller ist, die EU-
Verordnung „1 zu 1“ um zu setzen, da der 
frühe Gruppenhaltungstermin doch auch zu 
Problemen – insbesondere bei den Ferkeln 
– führen kann. 

Der Übergang von der Einzel- zur Grup-
penhaltung erfordert in jedem Fall mehr 
Fläche. Wobei die Höhe der in der Gruppen-
haltung tatsächlich benötigten Fläche von 

mehreren Faktoren abhängt. Die mit Wir-
kung zum 31.12.2012 vorgesehenen Verän-
derungen, dürften also im Regelfall nur mit 
erhöhtem finanziellem Aufwand zu stemmen 
sein. So ist damit zu rechnen, dass zahlreiche 
Sauenhalter vor einer entscheidenden Wege-
gabelung stehen. Mit dem Neu- bzw. Umbau 
gleichzeitig wachsen in wettbewerbsfähigere 
Größenordnungen, oder Ausstieg aus der 
Sauenhaltung.

Wesentliche Vorgaben, Ausfüh-
rungshinweise, und mehr …
Die wesentlichsten Vorgaben beziehen 

sich auf die Flächengröße sowie auf die in 
den jeweiligen Aktivitätsbereichen unter-
schiedlichen Vorgaben zur Bodengestaltung. 
Sowohl die EU, als auch Deutschland haben 
der praktischen Erfahrung Rechnung getra-
gen, das Tiere in größeren Gruppen weniger 
Fläche brauchen als in kleinen Gruppen, 
um ihre Bucht entsprechend der Verhal-
tensweisen zu strukturieren. Dies auch tat-
sächlich um zu setzen, bedeutet übrigens 

auch kleinere Mistbereiche, damit weniger 
Schadgasübergang in die Umgebungsluft 
der Tiere und damit natürlich auch weniger 
Schadgasimmissionen für die Menschen. Es 
ist also für Tier, Mensch und Umwelt gut. 
Diese Vorgabe ist durch den Einsatz von Ab-
ruffütterungen besonders gut wirtschaftlich 
umsetzbar. Hier können besonders gut Grup-

pen von über 40 Tieren versorgt und 
gemanagt werden. Auch sind hier 
am besten die unterschiedlichen 
Flächenvorgaben für Jungsauen 
und Altsauen zu kombinieren. Al-
lerdings darf nicht vergessen wer-
den, einen entsprechenden Anteil 
an „Reserveplätzen“ vor zu sehen. 
Im Regelfall sind 5-10% zu pla-
nen. Für die – während der Grup-
penhaltungsphase – zum Einsatz 
kommenden Reserveplätze, gibt 
es die Vorgabe, dass sich die Tiere 
jederzeit ungehindert umdrehen 
können müssen. Alle weiteren we-
sentlichen Vorgaben sind in der ne-
benstehenden Tabelle übersichtlich 
zusammen getragen.

Hin und wieder haben sich Un-
klarheiten bei der Umsetzung der 
Verordnung im Rahmen von Bau-
vorhaben gezeigt. Das Land Nie-
dersachsen hat sich dieser Proble-
matik federführend angenommen, 

und in einer Expertengruppe „Ausführungs-
hinweise“ zur Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung erarbeitet. Im Bereich der Grup-
penhaltung von Sauen sind hier die Hinweise 
zum Einsatz von Selbstschutz-Fress-Liege-
Buchten besonders zu beachten (siehe ne-
benstehenden Kasten). Die sich in der Praxis 
sehr gut bewährten Kotabrisskanten sind al-
lerdings demnach nur noch einsetzbar, wenn 
im Liegebereich der Schlitzanteil auf unter 
10% eingeschränkt wird.

Gerade in Deutschland gibt es 
viele positive Erfahrungen mit 
Gruppenhaltung

Der Anteil der Sauen die bereits in Grup-
pen gehalten werden, dürfte in Deutschland 
höher sein, als in den übrigen Ländern der 
EU. Die Einschätzungen gehen teilweise 
etwas auseinander. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, das bis zum 31.12.2012 noch etwa 
die Hälfte aller Betriebe auf die Gruppen-
haltung umzustellen haben. BFL und DLG 
haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, 
die positiven Erfahrungen zu sammeln, zu 
bündeln, und anlässlich der diesjährigen 
DLG-Eurotier-2012, auf dem DLG/BFL-
Special „Sau-Gut – in Gruppen“ allen Inter-
essierten zur Verfügung zu stellen. Wer in der 
Sauenhaltung zukünftig Geld verdienen will, 
sollte nicht nur die rechtlichen Vorgaben um-
setzen, sondern auch wissen, was eine Sau 
–die ihrem Halter über 30 Ferkel schenken 
will – von ihm (ihr) erwartet. Im Vorfeld der 
Messe wird die Internetseite www.sauen-
in-gruppen.de aufgebaut, die nicht nur zur 
optimalen Vorbereitung des Messebesuchs 
genutzt werden kann, sondern insbesondere 
Fachinformationen und praktische Tipps zur 
erfolgreichen Umsetzung der Gruppenhal-
tung enthält. PD Dr. habil Dirk Hesse

 www.agrikontakt.de

Zukunft in der Sauenhaltung
Anforderungen an die Gruppenhaltung von Sauen

Unterschiedliche Schlitzanteile im Lauf- und Liegebereich

Sauenhaltende Betriebe am Scheideweg
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Seit der Markteinführung des iPhones 
im Jahr 2007 stieg die Beliebtheit von Han-
dyprogrammen, genannt „Apps“ rasant. So 
rasant das mittlerweile alle Smartphone-Her-
steller Apps anbieten. Apps sind jetzt auch 
für die Landwirtschaft verfügbar.

Auf der Website www.LandApps.de wer-
den nützliche Anwendungen für den Agrar-
bereich angeboten.

Mobiles Internet wird hoffähig
Im Jahr 2010 ist bereits jedes dritte neue 

Mobiltelefon ein Smartphone.
Unterstützt wird dieser Trend durch den 

Boom bei den Apps. Das sind nützliche Pro-
gramme bzw. extra auf Handys angepasste 
Webseiten.

In dem gerade einmal zweieinhalb Jahre 
alten Apple APP-Store gibt es inzwischen 
109.000 solcher Programme, die entweder 
kostenlos oder gegen geringe Gebühren für 
Handynutzer zu beziehen sind.

Apps für den Agrarbereich
Auch für die Landwirtschaft sind solche 

Apps durchaus interessant, weil der Land-
wirt das webfähige Handy bei der täglichen 
Arbeit häufiger nutzt als den PC.

Die neue Webseite www.LandApps.de 

erstellt Handy-Anwendungen für die Agrar-
wirtschaft und biete diese interessierten 
Landwirten an. 

Gestartet ist die Webseite Anfang April 
2010 mit drei Apps, den Raiffeisen Bauern-
regeln, dem Agrarwetter der vereinigten Ha-
gelversicherung und den Raiffeisen Agrar-
Charts. 

Offen für alle Agrarfirmen
LandApps setzt auf eine möglichst breite 

Mitwirkung interessierter Agrarfirmen oder 
auch Privatpersonen, um LandApps mög-
lichst schnell zu einem attraktiven App-Por-
tal für die gesamte deutschsprachige Land-
wirtschaft zu machen.

Mannigfaltige APP-Ideen
Mittlerweile kommen wöchentlich neue 

Apps hinzu. In den nächsten Wochen wird 
auch eine App für eine der größten landwirt-
schaftlichen Gebrauchtmaschinenbörsen in 
Deutschland und Europa, Tec 24 an den Start 
gehen. So wird die Suche nach geeigneten 
Landmaschinen für das Smartphone opti-
miert möglich.

Auch eine App für das Online Flirtpor-
tal Landflirt ist in Planung. Mit der Land-
flirt App wird die Partnersuche Speziell für 

Smartphones optimiert ermöglicht. Mit dem 
erscheinen dieser App kann in den nächsten 
Wochen gerechnet werden. Der mobilen 
Partnersuche steht nichts mehr im Wege.

Über einen monatlichen Newsletter kön-
nen sich interessierte Landwirte kostenlos 
über die neuesten Apps informieren.

Grosse Bedeutung können die Apps auch 
für das Thema Dokumentation in der Land-
wirtschaft erlangen.  So könnten Landwirte 
demnächst ihre Schlagkartei schon auf dem 
Traktor pflegen oder die Eintragung in den 
Sauenplaner bereits im Stall über das Handy 
vornehmen. Bereits existierende Schlagkar-
tei Software für das Handy ist zwar bereits 
verfügbar aber bislang mit hohen Kosten ver-
bunden. Dies soll sich nun ändern.

Entsprechende Projekte sind bereits in 
Planung.

Anregungen und Rückfragen an Michael 
Rethmann (Tel.: 02 51/77 74 79-11).

Start von LandApps.de – 
Agrarangebote für Ihr Web-Handy

Gruppenhaltung:
• Jungsauen und Sauen sind im Zeitraum 
von über vier Wochen nach dem Decken bis 
eine Woche vor dem voraussichtlichen Ab-
ferkeltermin in Gruppen zu halten. 
• Sauen die während dieser Phase nicht in der 
Gruppe gehalten werden können, dürfen nur 
dann Einzeln gehalten werden, wenn sie sich 
jederzeit ungehindert umdrehen können.
Fläche zur Gruppenhaltung:
Folgende Flächen (in m²) sind mindestens 
zu planen:

Tiere < 5  
Tiere

6–39 
Tiere

> 40 
Tiere

davon 
 Liegefläche

Jung-
sau

1,85 1,65 1,50 0,95

Sau 2,50 2,25 2,05 1,30

In Gruppenhaltung muss jede Seite der 
Bucht einer Gruppe mindestens 2,8 m lang 
sein. (Bei < 6 Tieren reichen 2,4 m Länge)
Böden zur Gruppenhaltung:
• Böden müssen im ganzen Aufenthaltsbe-
reich rutschfest und Trittsicher sein. Es darf 
keine Verletzungsgefahr ausgehen
• Auftritts breiten müssen mindestens den 
Spaltenweiten entsprechen
• Spaltenweite dürfen maximal 20 mm be-
tragen

• Bei Betonböden müssen die Kanten der 
Spalten entgratet sein. Die Auftritts breite 
muss mindestens 80 mm betragen.
• Geschweißter oder gewobener Draht 
muss ummantelt sein und mindestens 9 mm 
Durchmesser haben
• Der Liegebereich muss so beschaffen sein, 
dass eine nachteilige Beeinflussung der 
Tiergesundheit durch zu hohe oder zu nied-
rige Wärmeableitung vermieden wird.
• Im Liegebereich darf der Schlitzanteil ma-
ximal 15% betragen.
• Der Boden in Fress-Liegebuchten muss ab 
buchtenseitiger Kante des Futtertroges für 
mindestens 100 cm als Liegebereich ausge-
führt sein.
Besondere Anforderungen:
• Fress-Liegebuchten müssen so angelegt 
und beschaffen sein:
– Das die Zugangsvorrichtung jederzeit 
selbst betätigt, und die Bucht jederzeit auf-
gesucht und verlassen werden kann.
– Die Laufgangbreite hinter den Fress-Lie-
gebuchten wie folgt gestaltet ist:
bei einseitiger Aufstallung 1,60 m und bei 
beidseitiger Aufstallung 2,00 m
Allgemeine Anforderungen:
• Schweine dürfen nicht mehr als unver-
meidbar mit Harn und Kot in Berührung 
kommen

• Es muss ein trockener Liegebereich zur 
Verfügung stehen
• Schweine müssen gleichzeitig ungehindert 
liegen, aufstehen, sich hinlegen und eine na-
türliche Körperhaltung einnehmen können
• Bei einer Haltung in Gruppen müssen 
räumlich getrennt von der Futterstelle zu-
sätzliche Tränken in ausreichender Zahl 
vorhanden sein
Ausführungshinweise zur Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung:
Mit Wirkung vom 23.02.2010 hat das Land 
Niedersachsen von einer Expertengruppe 
erarbeitete Ausführungshinweise zur Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung veröf-
fentlicht. 
Im Zusammenhang mit der Gruppenhaltung 
sind dort folgende Regelungen näher erläu-
tert:
• Der Begriff „Spaltenböden“ umfasst nicht 
nur Betonböden, sondern alle Materialien
• Fress-Liegebuchten in Gruppenhaltungen 
müssen einen von den Sauen bedien baren 
Mechanismus haben, oder generell offen ste-
hen. Ein Festsetzen während der Gruppenhal-
tungsphase ist ein bußgeldbewerter Verstoß.
• Bei Abruffütterungen muss gewährleistet 
sein, dass auch rangniedere Tiere tagsüber 
Futter aufnehmen können. Daher werden 
maximal 64 Tiere pro Station empfohlen.
• Kotabrisskanten sind nur für Betriebe zu-
gelassen, die den Schlitzanteil im Liegebe-
reich auf 10% einschränken.

Wesentliche Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  
zur Gruppenhaltung von Sauen
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bellenstrukturen, die auf einen Blick sichtbar 
werden. Mit dem Feature „Tierchargenver-
folgung“ behält der Schweinehalter bei 
Verlegung oder Durchmischen der Gruppen 
immer den kompletten Überblick und kann 
für jedes Tier Futtermenge und Herkunft 
auswerten.

Ein Filter zeigt dem Landwirt bei Bedarf 
Min-/Maxwerte an. Zum Beispiel: „Zeige 
mir die Tiere an, die nur 60 Prozent im Ver-
gleich zu den anderen gefressen haben …“. 
Der Excellent 4PX V025 ist ISOagriNET-fä-
hig, kann also mit kompatiblen Rechnern an-
derer Unternehmen verbunden werden. Die 
Großanzeige beim manuellen Dosieren von 
Komponenten, die mobile Datenerfassung 
direkt im Stall oder die Vorschau, wann das 
Silo leer ist, erleichtern die tägliche Arbeit.

Seit über 70 Jahren steht der Name WE-
DA für Innovation und Beständigkeit. Die 
Dammann & Westerkamp GmbH ist mit 
über 130 Mitarbeitern am Hauptsitz in Lut-
ten Weltmarktführer im Bereich der Flüssig-
fütterung und in über 45 Ländern zuhause. 
Der Komplettanbieter bedient neben der 
Fütterungstechnik und Stalleinrichtung auch 
die Segmente Lüftungstechnik und Güllebe-
arbeitung. WEDA hält über zwei Dutzend 
Patente.

1996 erhielt WEDA als erstes Unterneh-
men der Branche die Zertifizierung nach der 
internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO 
9000 ff.

Fütterungstechnik

In der Ferkelaufzucht wird die Basis für 
die optimale Mast- und Schlachtkörperleis-
tung geschaffen, denn schon in den ersten 
Lebenstagen sollte der Nährstoffbedarf er-
gänzt werden.

Um die Ferkel in der Abferkelbucht opti-
mal zu ernähren, hat WEDA den fahrbaren 
Fütterungsautomaten „Easy Feeder“ entwi-
ckelt. Der Behälter fasst 100 Liter und nach 
dem Einfüllen des Prestarters mischt das 
Rührwerk die Bestandteile. Rührwerk und 
Pumpe sind getrennt voneinander geschaltet, 
was nicht nur praktisch sondern auch ener-
giesparend ist. Mit der ergonomischen Lanze 
ist das Flüssigfutter bis zu einem TS-Gehalt 
von 26% perfekt zu dosieren. Zur Kontrolle 
der Futtertemperatur ist ein Thermometer 
angebracht. An der fahrbaren Konstruktion 
befindet sich eine Kabeltrommel mit einem 
Aufrollmechanismus für das 25 Meter lange 
Kabel. Am Stecker ist aus Sicherheitsgrün-
den ein „Feststellhaken“ angebracht, der das 
Herausreißen des Steckers aus der Steckdose 

verhindert. Sein niedriger Schwerpunkt und 
die leichte Bauweise machen den unkompli-
zierten „Easy Feeder“ kippsicher. Der ab-
gerundete Rahmen verhindert Stoßschäden 
an Türen und Buchten. Die Reinigung des 
„Easy Feeder“ ist mit Schwamm und Was-
serschlauch schnell erledigt. 

Einer für 50: WEDAs XtraFeeder
Mit der WEDA - Neuheit  für die Trocken-

fütterung können bis zu 50 Tiere gleichzeitig 
in zwei Buchten mit energiereichen Futter-
stoffen stressfrei versorgt werden.

Entwicklung, Produktion, Montage und 
Service des Automaten kommen aus dem 
Hause WEDA. Der Breifutterautomat verfügt 
über acht Fressplätze und hat ein Gesamtvo-
lumen von 101 Liter. Ein wichtiger Vorteil: 
Ab einer größeren Tierzahl lassen sich die 
Kosten für weitere Automaten einsparen. 
Form und Konstruktion der Baugruppen ver-
hindern die Bildung von Futterbrücken im 
Behälter, was die Hygiene sichert und den 
Futterverlust minimiert. Der Rahmen, die 
Fressschale und der Dosierkranz sind aus 
wertigem Edelstahl. Der XtraFeeder ist in 
den Trogversionen S (für Ferkel) sowie XL 
(für Tiere in der Mast) erhältlich.

V025“: Das neue Fütterungs
programm von WEDA
Wachsende Bestände und Strukturwandel 

in der Schweinehaltung erfordern leistungs-
fähige Rechner- und Softwarearchitekturen. 

Bei der neuen Version „V025“ für den 
Rechner Excellent 4PX ist die Performance 
sowie die Bedienerfreundlichkeit nochmals 
verbessert worden: zum Beispiel mit gra-
fischen Darstellungen und übersichtliche Ta-

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

„Easy Feeder“ von WEDA für 
die mobile Ferkelfütterung
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Perfekte Kombination für die 
 Ferkelaufzucht – das Erfolgsduo 
MIK CHESS und MIK THERMO 

In der Ferkelaufzucht bietet der CHESS 
mit seiner einmaligen Oberflächenstruktur 
im Schachbrett-Design optimale Standfes-

tigkeit, hohe Drai-
nagefähigkeit und 
beste Selbstreini-
gungseigenschaften. 
Das bedeutet weni-
ger Arbeit für das 
Reinigungspersonal 
und Topp Hygiene 
sowie Sicherheit für 
Ihre Ferkel!

Der CHESS Rost 
mit seiner Unterzug 
sparenden Spann-
weite von 800 mm 

lässt sich optimal mit dem hochgradig en-
ergieeffizienten THERMO W System kom-
binieren. Dieses Erfolgsduo ist damit nicht 
nur tierfreundlich, sondern senkt Ihre Inves-
titions- und Betriebskosten!

Das seit über zwei Jahren bestens bewähr-
te THERMO XXL System wird übrigens ab 

Gesundes Wachstum für eine  
sichere Zukunft

der EUROTIER 2010 auch als elektrische 
Variante in den Dimensionen 500x1200 und 
600x1200 mm verfügbar sein.  

Mehr Sicherheit für Sau und Ferkel 
–  MIK Soft-Roste geben Halt

Fundamentschwache Sauen können beim 
Aufstehen und Ablegen ins Rutschen kom-
men. Entsprechende Verletzungen bei den 
Muttertieren und Erdückungsverluste bei den 
Ferkeln sind dann unausweichlich. Mit dem 
SWING SOFT bietet MIK einen seit vielen 
Jahren nachweislich rutschhemmenden Rost 

mit einer weichen 
Stegbeschichtung 
an, der insbeson-
dere im Hinterbein-
bereich aufgrund 
seiner speziellen 
Oberfläche für eine 
gute Hygiene sorgt. 

Der SWING SOFT lässt sich  übrigens 
auch nachträglich problemlos in MIK-Ab-
ferkelbuchten integrieren und stellt somit ei-
ne kostengünstige Lösung für ein schnelles 
„Upgrade“ der Abferkelbucht dar.

Vertrauen Sie dem Original!

Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-
ten aus Essen/Oldb. Partner der Landwirt-
schaft. 1954 gründete Alfons Greten Senior 
das Unternehmen, das sich unter Mithilfe 
seiner Ehefrau Anna Greten zu einem mittel-
ständischen Unternehmen entwickeln konn-
te. Heute wird es in zweiter Generation von 
Alfons Greten Junior und seiner Frau Anette 
Greten geführt.

Greten hat mit seiner Erfahrung optimale 
Produkte entwickelt.
• Güllekeller in Elementbauweise
• Spaltenböden aus Beton
•  Zentralgangplatten mit Aussparungen für 

Absperrschieber
• Beton-Sandwichelemente für Außenwände
• Kunststoffprofile (PVC) für Abteilwände
•  Kunststoffprofile (PVC) für Trennwand-

systeme
•  Stalleinrichtungssysteme aus Beton + 

Kunststoff
• Kunststofffenster

Reduzierung von Bauzeiten und 
Energiekosten
Die Greten-Elementbauweise für den 

Güllekeller und den Oberbau garantiert dem 
Bauherrn sehr kurze und genau terminierte 
Bauzeiten. So kann der Rohbau für einen 

Optimale Beton- und Kunststoff-
produkte für die Schweinehaltung

1.000er Maststall innerhalb von ca.  4 Wo-
chen nach Baubeginn an den Bauherrn über-
geben 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 er-
reicht.

Persönliche Betreuung durch das 
Greten-Team
Wer sich für einen Greten-Stall entschei-

det, erhält neben dem Produkt auch die 
professionelle Betreuung durch das Greten-
Team. Von der Angebotsabgabe bis zur Fer-
tigstellung werden Sie von unseren Bauin-

genieuren und unseren Meistern beraten und 
betreut. Beton-, Spaltenböden-, Materiallie-
ferungen und Kraneinsätze werden optimal 
koordiniert. Ein Ansprechpartner im Büro 
und ein Ansprechpartner auf der Baustelle 
ist die Devise von Greten.

Für ein erstes Gespräch kontaktieren Sie 
Greten per E-Mail, Fax oder Telefon. Sie 
erhalten umgehend einen Beratungstermin. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.greten.de.

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

Service: www.stallinvest.de/schwein

Service: www.stallinvest.de/schwein
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PREMIUM Ferkelrostsystem mit 600 mm Breite
In der heutigen Tierhaltung spielt der 

hochwertige Kunststoffboden eine wich-
tige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Stalles. Auf vielfachen Kundenwunsch 
haben wir deshalb das Ferkelrostsystem mit 
600 mm Breite und 800 mm Länge um einen 
geschlossen Rost erweitert. Wir sind damit 
dem Bedürfnis für einen geschlossenen 
Gangbereich (Türganglüftung) nachge-
kommen. Außerdem dient der neue Rost als 
Liegefläche im Ferkelaufzuchtstall. 

PREMIUMFLOOR Kunststoffroste sind 
von höchster Qualität:
•  Einsatz von hochwertigem Polypropylen 

Copolymer und speziellen Additiven
•  Hightech Produktionsprozess „Made in 

Germany“
•  Qualitätskontrolle nach Qualitätsrichtli-

nien zertifiziert durch akkreditiertes Prüf-
labor

PREMUMFLOOR Kunststoffroste sind 
extrem sauber:
•  optimale Distanz zwischen den Schlitzen
•  abgerundetes Profil der Stege mit leich-

tem Kotdurchtritt
•  leichte und hygienische Reinigung der 

Ober- und Unterfläche

PREMIUMFLOOR Kunststoffroste sind 
einfach und schnell verlegt:
•  Verbund- und Arretierungssystem garan-

tiert exakte Verzahnung der Roste
•  verschnittfreies Verlegen, da alle 10cm 

schneidbar

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

Da ab 2013 die Gruppenhaltung für tra-
gende Zuchtsauen ab der fünften Träch-
tigkeitswoche Pflicht wird, sollte sich der 
Landwirt rechtzeitig um die notwendige 
Umsetzung kümmern. Die Firma HAKA 
setzt sich schon jahrelang mit dieser Thema-
tik auseinander, um Ihre Kunden in dieser 
schwierigen Phase unterstützen zu können. 

Ob Klein– oder Großgruppenhaltung, 
Längs– oder Quertrog, Flüssig– oder Tro-
ckenfütterung, Abrufstation oder Selbst-
fangstände – die Firma HAKA hat sich in 
der Forschung und Entwicklung  das nötige 
Know How erworben, um für alle Kunden-

Gruppenhaltung in 30 Monaten Pflicht
Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil

wünsche eine passende Lösung anbieten zu 
können.

Verlassen Sie sich auf unser Know How 
und Kompetenz– sie sind der Garant für Ih-
ren Erfolg. 

Unsere Vorteile auf einen Blick:
•  Erstellung eines nutzerbezogenen Konzepts 

mit höchster Rendite
•  Auswahl und Optimierung der Verfahren 

nach den örtlichen Gegebenheiten
•  Beratung und Betreuung über die gesamte 

Nutzungsdauer der Produkte
•  Auswahl der Produkte nach höchstem Qua-

litätsstandart, Handhabung und Preis-/Leis-
tungsverhältnis

Josef Häufele GmbH & Co.KG
Robert-Bosch-Straße 6-9
89155 Erbach-Dellmensingen
Telefon (0 73 05) 96 10-0
Fax (0 73 05) 96 10-40
info@haka-lueftungstechnik.com
www.haka-lueftungstechnik.com

Service: www.stallinvest.de/schwein
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Tiererkrankungen schnell erkennen

Das neue aid-Heft „Meldepflichtige 
Tierkrankheiten“

Wenn es um Tierseuchen geht, ist fast im-
mer von Maul- und Klauenseuche, Schwei-
nepest oder Tollwut die Rede. Neben die-
sen hochansteckenden, anzeigepflichtigen 
Krankheiten gibt es auch eine Reihe von 
Erkrankungen, die ein geringeres Schaden-
spotenzial haben und deshalb keine staatli-
chen Maßnahmen erfordern. Dennoch sind 
Infektionen wie Listeriose, Toxoplasmose 

oder das Q-Fieber nicht zu unterschätzen, da sie über Lebensmittel 
oder durch Kontakt zu Haustieren auch auf den Menschen übertrag-
bar sind. Das Tierseuchengesetz sieht deshalb für diese Krankheiten 
eine Meldepflicht vor. Tierärzte und Leiter von Veterinäruntersu-
chungsämtern müssen auftretende Fälle umgehend dem zuständigen 
Veterinäramt mitteilen. Das neue aid-Heft „Meldepflichtige Tier-
krankheiten“ stellt alle 32 Erkrankungen vor, über deren Auftreten 
das zuständige Amt informiert werden muss. Zu jeder Krankheit 
findet der Leser ausführliche Informationen über Ursachen, Symp-
tome, Infektionswege und Möglichkeiten der Bekämpfung. Zahl-
reiche Fotos veranschaulichen wichtige Krankheitssymptome und 
erlauben dem Tierhalter eine erste Einschätzung bei Verdacht auf Er-
krankung der eigenen Tiere. Für Tierhalter und alle, die im Bereich 
der Veterinärmedizin tätig sind, ist das Heft ein hilfreicher Begleiter 
in der täglichen Praxis.

ISBN/EAN: 978-3-8308-0905-0, Auflage: Erstauflage, 92 Seiten, 
3,50 € , Bestell-Nr.: 1564

Medizin im Stall

Neues aid-Heft „Arzneimittelrecht 
für Nutztierhalter“

Nutztierhalter sind es gewohnt,  Arzneimit-
tel zu verabreichen. Damit helfen sie nicht nur 
den Tieren, sondern tragen auch eine große 
Verantwortung. Denn aus Nutztieren und 
ihren Produkten entstehen Lebensmittel, die 
frei von jeglichen Wirkstoffen aus Arzneimit-
teln sein müssen. Um schädliche Wirkungen 
bei Mensch und Tier zu vermeiden, wurde 
1961 das Arzneimittelrecht erlassen. Es ent-
hält klare Vorgaben für den Einsatz von Tierarzneien, etwa zur Art 
der Verabreichung, zur Anwendungsdauer und zu den Wartezeiten 
aller verfügbaren Wirkstoffe. Die für Landwirte besonders wichtigen 
Inhalte des Gesetzes fasst das neue aid-Heft „Arzneimittelrecht für 
Nutztierhalter“ zusammen. Es beantwortet die häufigsten Fragen zum 
Thema, von der Definition eines Arzneimittels über die Zulassungs- 
und Anwendungsvorschriften bis zu den Nachweispflichten des Tier-
halters. Zudem spricht es die geltenden Regelungen zur Abgabe von 
Arzneimitteln durch den Tierarzt, zur Bevorratung und ganz allgemein 
zur richtigen Lagerung im Betrieb an. Die immer häufiger genutzten 
alternativen Methoden auf Basis homöopathischer oder phytothera-
peutischer Mittel unterliegen ebenfalls dem Arzneimittelrecht und 
werden ausführlich erläutert. Das Heft ist eine ideale Informations-
quelle für Landwirte und alle, die im Bereich der Veterinärmedizin 
arbeiten.

ISBN/EAN: 978-3-8308-0872-5, Auflage: Erstauflage, 56 Seiten, 
3,00 €, Bestell-Nr.: 1575

Preis zzgl. einer Versandkostenpauschale von 3,00 € gegen Rechnung, Bestellungen an: aid infodienst e. V. - Vertrieb - Postfach 1627, 53006 
Bonn, Telefon: (0 18 03) 84 99 00, Fax: (02 28) 84 99-200,  E-Mail: Bestellung@aid.de, www.aid-medienshop.de

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 Ab-
setzferkel mit 14 mm und die Mast mit 18 
mm Schlitz, bis hin zum Boden für den Jung-
sauen-, 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
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Der BauBrief hat gleichermaßen das 
Ziel, wachstumsbereiten Betrieben Hil-
festellung zu geben und Anregungen für 
Verbesserungen in bestehenden Anlagen 
aufzuzeigen.

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

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

wird, ergeben sich übers Jahr beacht-
liche Energieeinsparpotenziale.

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

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

Produktionsrichtungen
• Maßnahmen der Energieeinsparung
• Energiequellen
• Energiemanagement

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

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

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

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

www.baubriefe.de

Energieeinsatz in der Tierhaltung
Energieeffizienz und Energieeinsparpotenziale
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Faustzahlen für die Land-
wirtschaft: Die „Faustzahlen 
für die Landwirtschaft“ ist 
eines der bekanntesten und 
wichtigsten Standardwerke 
für produktionstechnische, 
betriebswirtschaftliche und 
unternehmerische Kenndaten 
im deutschsprachigen Raum. 
Die überarbeitete 14. Aufla-
ge entstand erneut in Zusam-

menarbeit der YARA GmbH & Co. KG. Auf 
über 1000 Seiten beinhaltet das Buch die 
wichtigsten Daten und Fakten zu vielen Be-
reichen der landwirtschaftlichen Erzeugung, 
zum Freilandgartenbau, zu Erneuerbaren 
Energien und zur Betriebswirtschaft.  Struk-
turierte Tabellen, übersichtlich gestaltete 
Grafiken sowie kurze Texte bieten dem Leser 
detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Themenbereichen. Mit diesem Faustzahlen 
werden nicht nur Landwirten, Auszubilden-
den, Lehrkräften, Beratern, Gutachtern und 
Wissenschaftlern komprimierte Informati-
onen und fundiertes Fachwissen vermittelt, 
auch Agrarindustrieunternehmen, politische 
Entscheidungsträger, Genehmigungsbehör-
den und Kommunen im ländlichen Raum 
erhalten mit diesem Nachschlagewerk einen 
wertvollen Ratgeber.
2009, 14. Auflage, 30 €, ISBN 978-3-939371-
91-5 (Best.-Nr. 19494) 

Wege zum neuen Stall: Baumaßnahmen 
in der Landwirtschaft können schnell mehrere 
100.000 Euro kosten. Eine sorgfältige Planung 
und Umsetzung ist notwendig, um die Zu-
kunftsfähigkeit eines Betriebes zu gewährleis-
ten. Dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten 
Etappen auf dem Weg zum neuen Stall, von 
der Idee über das Genehmigungsverfahren bis 
zum Bau. Er gibt Empfehlungen zu Art und In-

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

www.ktbl.de

halt der Antragstellung, 
u. a. Standortentschei-
dung sowie Finanzierung 
und erläutert den Ablauf 
des Genehmigungsver-
fahrens. Bundesweit 
tätige Experten geben 
wertvolle Tipps für er-
folgreiche Bauprojekte. 
Eine professionelle Begleitung der Baumaß-
nahme bekommt in der Landwirtschaft eine 
zunehmend wichtige Bedeutung und sichert 
die Qualität des Bauwerks sowie der Investiti-
on, gerade auch in der Realisierungsphase.

ISBN 978-3-941583-29-0, Ausgabe 2009, 
60 S., Preis 9,00 € ,Bestell-Nr. 40085 

Wasserversorgung in der Schweinehal-
tung: Die moderne Schweinehaltung setzt den 
optimalen Einsatz aller Produktionsfaktoren 
voraus. Wasser spielt dabei eine sehr wichtige 
Rolle. Denn es ist ein zentraler Bestandteil 
nahezu aller Lebens- und Produktionspro-
zesse, z.B. zur Reinigung, Desinfektion oder 
Kühlung. Doch wie viel Wasser benötigen die 
Schweine? Welche Tränkeformen sind tierge-
recht? Wie kann der Landwirt die Versorgung 
optimieren? Antworten auf diese Fragen und 
Tipps sind in diesem Heft zu finden.  Der Leit-
faden für Landwirte, Berater und Veterinäre 
informiert über Wasserbedarf sowie Quali-
tätsanforderungen und gibt zahlreiche Hin-

weise zu Bau, Wartung und 
Management der Tränke-
anlagen. Das KTBL-Heft 
enthält zudem Richtwerte 
für den Bedarf beim Trän-
ken und bei verschiedenen 
Produktionsprozessen.
2009, 60 Seiten, 9 €, ISBN 
978-3-939371-80-9(Best.-
Nr. 40082)

Umweltverträglichkeitsprüfung bei Tier-
haltungsanlagen: Landwirte, Berater, Planer 
oder Mitarbeiter von Genehmigungsbehörden 
müssen sich zunehmend mit der Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) befassen, da Be-
triebserweiterungen oftmals eine UVP-Pflicht 
auslösen. Die Schrift gibt Empfehlungen für 
die Umsetzung der UVP, die ein wichtiger Be-
standteil der Genehmigungsverfahren großer 
Tierhaltungsanlagen sind. Sie beantwortet 
Fragen nach den rechtlichen Grundlagen und 
dem Ablauf der Prüfung. Außerdem unterstützt 
sie bei der Vorplanung, der Vorprüfung und 
der Erarbeitung der UVP-Unterlagen. Damit 
werden Genehmigungsverfahren beschleunigt 
und mehr Rechtssicherheit geschaffen. Dieser 
Praxisleitfaden wurde von den Mitgliedern 
der KTBL-Arbeitsgruppe „Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei Tierhaltungsanlagen“ 
erarbeitet, die durch ihre Arbeit in Geneh-
migungsbehörden, als Planer, 
Sachverständige oder Juristen 
mit dem Thema bestens ver-
traut sind. Er ist speziell auf die 
Anforderungen der UVP in der 
Landwirtschaft zugeschnitten 
und richtet sich an Landwirte, 
Berater, Planer sowie Vertretern 
aus Politik und Verwaltung.
2009, 180 S., 23,00 €, Bestell-
Nr. 11477 
ISBN 978-3-939371-87-8 
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