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Speziell im Agrarbereich wird die Erfas-
sung des geförderten Abluftvolumenstroms 
zur Realisierung einer exakten Mindest-
ventilation seit langem diskutiert. Die klare 
Zielsetzung ist es, dem Tier eine artgerechte 
Umgebung zu ermöglichen und die Energie-
kosten zum Ausgleich des Wärmedefizits im 
Stall so weit wie möglich zu reduzieren. 

Durch die in der offiziellen DIN18910-1 
(2004) genannten Grenzwerte für Kohlen-
dioxid können minimale Abluftvolumen-
ströme je nach Tieralter/Tiergewicht zwar 
bestimmt, aber bislang nur in den seltensten 
Fällen praxisgerecht umgesetzt werden. Das 
hatte vor allem technische Gründe, denn die 
bisher eingesetzten Messventilatoren sind 
nur begrenzt in der Lage, die dynamischen 
Vorgaben zu erfüllen. 

Der Big Dutchman CO2-Sensor DOL 17 
wird in einem robusten Plastikgehäuse ge-
liefert und ist so gegen die raue Umgebung 
im Stall effektiv geschützt. Der Anschluss 
erfolgt mittels praktischem Stecksystem. So 
kann der Sensor für die Stallreinigungsphase 
unkompliziert abgenommen werden.

Klimatechnik

Klein, aber oho! Big Dutchman CO�-Sensor 
hilft Heizkosten sparen

Einen erfolgreichen Verkaufsstart seines 
neuen CO2-Sensors DOL 17 meldet Big 
Dutchman. „Der Messfühler ist bezahlbar, 
funktioniert in der Praxis extrem zuverläs-
sig und bringt erstaunliche Heizkostener- 
sparnisse“, sagt Produktmanager Andreas 
Kerssens. „Die Kundschaft ist begeistert!“

Der neue Big Dutchman-Sensor sorgt in 
Verbindung mit den Klimacomputern MC 
135 oder MC 235 nicht nur für eine dyna-
mische Mindestventilations-Regelung auf 
Basis der CO2-Konzentration. Neu und ein-
zigartig für die Tierhaltungsbranche ist die 
als Regelgröße zusätzlich mögliche Kombi-
nation von CO2-Konzentrationsmessung und 
Luftfeuchtigkeitsmessung. 

Feste Mindestluftraten, die von festen CO2-
Emissionen pro Tier ausgehen und somit zu 
überhöhten Abluftraten führen, gehören nun 
der Vergangenheit an. Durch die einfach ge-
staltete, aber überaus exakte Big Dutchman-
Mindestventilation auf Basis von CO2-Kon-
zentration und relative Luftfeuchte der Stallluft 

werden die Energiekosten deutlich gesenkt. 
Seriöse Berechnungen belegen im Vergleich 
zu herkömmlich geregelten Lüftungssyste-
men ein Heizkosten-Einsparpotenzial von bis 
zu 35 % (!). „Das schont den Geldbeutel und 
ist gleichzeitig ein direkter Beitrag zum Um-
welt- und Tierschutz“, so Kerssens.

Hintergrund für die Entwicklung des neu-
en Systems ist die Tatsache, dass sowohl 
Mastschweine als auch -geflügel je nach 
Körpergewicht und Aktivität einen sich ste-
tig ändernden Verbrauch an Sauerstoff haben, 
der im Körper der Tiere in CO2 umgewandelt 
und an die Umgebung abgegeben wird.

Und: Bisherige Lüftungssysteme regeln 
lediglich in Abhängigkeit von Temperatur 
und Luftfeuchte das Stallklima. Dies hat 
den Nachteil, dass teilweise einige entschei-
dende Faktoren unzureichend berücksichtigt 
werden, die sowohl die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Tiere maßgeblich beein-
flussen als auch den Energieverbrauch für 
Heizung und Lüftung.

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Andreas Kerssens
Postfach 1163, 49360 Vechta
Telefon: (0 44 47) 801-139
Fax: (0 44 47) 801-5139
E-Mail: akerssens@bigdutchman.de

Service: www.stallinvest.de/schwein
Neu und bislang einzigartig in der Branche: Die dynamische Big Dutchman-Mindestventila-
tionregelung auf der Basis von CO2-Konzentration und relativer Stall-Luftfeuchte.

Kleiner Sensor mit 
großer Wirkung: Der 
neue Meßfühler DOL 17 
funktioniert zuverlässig 
und senkt die Kosten.
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Standpunkt 

Krisen erfordern  
Spitzen-Management

Wettbewerbsfähige Schweinehaltung ist im 
europäischen Kontext ein hochprofessionelles 
Anliegen. Entsprechende Anforderungen an 
optimalen Betriebsstrukturen, leistungsfähi-
gen Genetiken, Gesundheitsprophylaxe und 
Arbeitsproduktivität sowie niedrigen Kosten 
pro Produkteinheit, sind heute ohne spitzen-
mäßiges Management, präziser Steuerung der 
Prozesse und Einsatz modernster Technolo-
gien nicht mehr zu realisieren. Welche per-
spektivischen Möglichkeiten in der Schwei-
nehaltung stecken und wo Reserven zur 
Leistungssteigerung und Kostensenkung aus-
zuschöpfen sind, wird im aktuellen Stallinvest 
deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Hinsichtlich der verfahrenstechnischen 
Möglichkeiten zur Vernetzung der Infor-
mationsebenen, zur Automatisierung der 
Dokumentation und zur präzisen bedarfs-
orientierten Prozesssteuerung in allen Teil-
bereichen der Schweinehaltung (= Precision 
Livestock Farming) verfügen wir in Deutsch-
land dank ISOagriNET und den daran mit 
ihren Produkten und Hardwarekomponen-
ten beteiligten BFL-Mitgliederfirmen auch 

europaweit gesehen über Spitzentechnolo-
gien. Welche Möglichkeiten der so genannte 
„Vernetzter Stall“ eröffnet ist nun mehr im 
Versuchstechnikum auf Haus Düsse für den 
Investor im Praxismaßstab nachzuvollzie-
hen. Ein riesiger Zugewinn für Praxis und 
Beratung!!

Durch die Novellierung des EEG zum 01. 
Januar 2009 hat die Biogaserzeugung durch 
den gewährten Güllebonus auch für spezi-
alisierte Schweinehalter nunmehr erheblich 
an wirtschaftlicher Attraktivität gewonnen. 
Auch für diesen Bereich bieten eine Reihe 
von deutschen Anlagebauern internationale 
Spitzentechnologien an, auf die im hiesigen 
Heft näher eingegangen wird.

Stallinvest Schweinehaltung ist auch dies-
mal ein wertvolles Produkt zur Entschei-
dungsfindung bei Investitionen sowohl beim 
Ausbau und Modernisierung bestehender 
Anlagen als auch bei Errichten neuer Pro-
duktionseinheiten und Anlagen zur Energie-
gewinnung aus Reststoffen.

Prof. Dr. Ir. Herman Van den Weghe
Georg-August-Universität Göttingen
Fakultät für Agrarwissenschaften
Department für Nutztierwissenschaften
Abteilung Verfahrenstechnik in 
der Veredelungswirtschaft

Fachzeitschrift und begleitendes Online-
Portal sind nach dem Relaunch auf den 
 KTBL-Tagen 2009 in Goslar vorgestellt 
worden.

In zeitgemäßer Gestalt und mit inhalt-
lichem Zusatznutzen für die Leser ist die 
Fachzeitschrift LANDTECHNIK mit ihrer 
Ausgabe Nr. 1-2009 neu gestartet. Zeitgleich 
mit den KTBL-Tagen sind sowohl die Print- 
als auch die Online-Ausgabe des agrartech-
nisch-wissenschaftlichen Organs in neuer 

LANDTECHNIK neu gestartet
Form auf den Markt gekommen. „Wir haben 
das Heft, aufbauend auf der bisherigen so-
liden Redaktionsarbeit, inhaltlich und ge-
stalterisch weiterentwickelt und aktuellen 
Standards der Mediengestaltung angepasst“, 
erläutert Dr. Heinrich de Baey-Ernsten das 
Konzept. Die LANDTECHNIK ist jetzt vier-
farbig. Aber das Hauptziel des Relaunches 
sei es, die Informationen noch anwender-
freundlicher aufzubereiten für eine schnelle 
Orientierung und einen schnellen Zugriff. 

Der geschäftsführende Her-
ausgeber der LANDTECHNIK 
freut sich des Weiteren über das 
parallel neu gestaltete und mit 
zusätzlichen nützlichen Tools 
ausgestattete Online-Portal der 
Fachzeitschrift. Er betont, im Zu-
sammenspiel der beiden Medien 
ergebe sich eine optimale Infor-
mations- und Kommunikations-
plattform für alle, die im In- und 
Ausland mit Agrartechnik zu tun 
haben. „Die konsequente Zwei-
sprachigkeit des elektronischen 
Mediums www.LANDTECH-
NIK-online.eu in deutsch und 
englisch ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit“, unterstreicht de 
Baey-Ernsten den internationalen 

Anspruch der LANDTECHNIK im Netz. 
Dort besteht unter anderem die Möglichkeit, 
auf ein umfassendes Archiv mit allen Fach-
beiträgen seit dem Jahr 2000 zurückzugreifen. 
Außerdem sind alle pdf-Dateien der aktuellen 
Ausgabe verfügbar. Die Möglichkeit, Fach-
kommentare zu den wissenschaftlichen Arti-
keln abzugeben, rundet das Internet-Angebot 
der LANDTECHNIK ab.  
 Gernot Raiser, KTBL

 H 12772 

■ Ausnutzungsgrad von Nachwachsenden 
 Rohstoffen bei der Biogasgewinnung

■ Einflüsse auf die Feinstaubemissionen 
 aus kleinen Holzfeuerungen

■ Simulationen weisen der Luft den Weg —
 die intelligente Stalllüftung

64. Jahrgang

1.2009

Complete contents in English on:

www.LANDTECHNIK-online.eu

Neu im Internet: www.landtechnik-online.eu
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sig möglich. Zusätzlich verfügen acht 
Buchten in einem Abteil über Futterab-
rufstationen der Firma Schauer, die 
es ermöglichen, die Futteraufnahme 
jedes Einzeltieres der Gruppe täglich 
zu erfassen. Eine eingebaute Waage in 
den Futterstationen dokumentiert die 
Gewichtsentwicklung der Tiere über 
den gesamten Mastverlauf und lässt 
genauere Aussagen zu Futteraufnahme 
und Futterverbrauch von Mastschwei-
nen in Gruppenhaltung zu. Für eine 
angepasste Be- und Entlüftung des 
Stalles sorgt eine Lochplattenlüftung 
der Firma Möller, die an heißen Tagen 

über eine Befeuchtungskühlung die Stall-
temperatur absenken kann.

Der Stall verfügt über eine moderne 
Einzeltierwaage mit Tiererkennung über 
Ohrmarkentransponder. Die Wiegedaten 
gelangen direkt in ein Handterminal (Psion 
Workabout Pro) der Firma definitiv! und 
von dort in das zentrale Mastauswertungs-
programm der Firma Agrocom. Der Da-
tenaustausch zwischen den verschiedenen 
Steuerungsanlagen, wie Fütterung, Lüftung, 
Sortierschleuse und dem Mastauswertungs-
programm, wird über die Vernetzung nach 
ISOagriNET sichergestellt. Projektpartner 
wird bei vielen Versuchsvorhaben die Fach-
hochschule Südwestfalen mit ihrer Abteilung 
in Soest. Verschiedene Versuche werden Ge-
genstand von Master- und Bachelorarbeiten 
durch angehende Agraringenieure sein.

Rolf Feldmann, LWK NRW

Stallbau

Erstmals in Deutschland verfügt 
eine Versuchseinrichtung der Land-
wirtschaftskammer NRW über die 
Möglichkeit, die vollständige Vernet-
zung nach ISOagriNET im Praxisbe-
trieb eines Stalles zu demonstrieren. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 
in die Entwicklung von Hard- und 
Software der Herstellern einfließen 
und sollen Beratern sowie der Fach-
presse eine Informationsgrundlage zur 
Umsetzung in der Produktion beim 
Landwirt bieten. Von neutraler Stelle 
wird so auch ein Beitrag zum Nutzen 
der Stalleinrichtungsunternehmen ge-
leistet, die sich maßgeblich an der Entwick-
lung elektronischer Komponenten und einer 
Standardisierung des Datenaustausches be-
teiligen. Die Erfassung und automatische 
Prozessverarbeitung vieler Kennzahlen trägt 
im vernetzten Stall neben der Unterstützung 
zur Weiterentwicklung von elektronischen 
Komponenten auch zur schnelleren Kon-
trolle der Tiergesundheit, des Tierverhaltens, 
der Futtermittelaufnahme und von Umwelt-
faktoren, wie Temperatur oder Feuchtigkeit, 
bei. Insellösungen einzelner Hersteller wur-
den vorab vermieden und teure Absprachen 
für bilaterale Schnittstellenlösungen sind 
aufgrund der ISO-Norm nicht nötig. Neben 
„Neueinsteigern“ sich es überwiegend BFL-
Mitgliedsunternehmen, die bereits seit länge-
rer Zeit die Entwicklung des ISO-Standards 
voran treiben und das Projekt unterstützen. 
Bei der Vernetzung der Systeme wird auf 
den internationalen Standard ISO17532/ 
ISOagriNET gesetzt, der seit gut einem Jahr 
zur Verfügung steht. Daneben kann eine neue 
elektronische Stallkomponente, die vom Her-
steller mit dem ISOagriNET-Standard ange-
boten wird, im Versuchstechnikum auf ihre 
Kommunikationsfähigkeit getestet werden. 
Die Kompatibilität der Komponenten wird 
zukünftig durch die Prüfung und die Vergabe 
des Labels „ISOagriNET conform“ mittels 
DLG-Test belegt.

Die geplante normierte Vernetzung der 
elektronischen Komponenten soll zukünftig 
bessere Analysen der Produktionsparameter 
aus unterschiedlichen Steuerungen, Rege-
lungen, Sensoren und anderen Komponenten 
ermöglichen, um dem Landwirt praxisnahe 
Auswertmöglichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Mit der genormten Vernetzung von 
Prozessrechnern werden in der Praxis meh-
rere Ziele verfolgt: 
n Vereinfachung der Bestandsführung, da 
z. B. Änderungen des Tierbestandes nur im 
Managementprogramm oder einer anderen 
Stelle erfasst werden müssen, diese Daten 
dann über das Netz dem Fütterungscompu-
ter, der Lüftungsregelung und an andere im 
Netz befindlichen Steuerungen weitergege-
ben werden und sich so Futtermengen und 
Lüftungsraten automatisch dem veränderten 
Tierbesatz anpassen können. 

n Verbesserung der Auswertungsmög-
lichkeiten, da beispielsweise im Manage-
mentprogramm sämtliche die Tierleistung 
beeinflussenden Daten zur Fütterung und 
zum Stallklima erfasst werden und so Rück-
schlüsse auf Leistungseinbrüche wesentlich 
schneller gezogen werden können. 
n Bereitstellung der für die Dokumentation 
notwendigen Daten aus den Prozessrech-
nern, um auf die Handeingabe weitestgehend 
verzichten zu können. 
n Kontrolle von entfernter gelegenen (Pacht-
) Ställen im Heimbüro anhand der per ISO-
Norm übertragenen Daten aus den dortigen 
Prozessrechnern.

Zukünftig soll auch der Test unterschied-
licher Haltungsverfahren unter Praxisbedin-
gungen möglich sein. Produkte die hier als 
Stalleinrichtung eingebaut werden, finden 
sich auch bei den Landwirten wieder. Her-
steller, die ihre Futtertröge, Breiautomaten 
und andere Fütterungssysteme testen wollen, 
sind hier genauso an der richtigen Adresse 
wie Zuchtverbände, die z.B. ihre Genetik in 
unterschiedlichen Aufstallungsformen ver-
gleichen wollen.

Technische Details
Der neue Stall bietet in drei Abteilen Platz 

für insgesamt 900 Mastschweine. In einem 
Großraumabteil organisieren zwei Sortier-
schleusen der Firma Hölscher & Leuschner 
den reibungslosen Ablauf der Mast. Mit Hil-
fe zweier Hochbetten finden in jeder Bucht 
rund 260 Tiere Platz. Für frische Luft im 
Stall sorgt eine Strahllüftung von Lohmann, 
die über eine Steuerung der Firma Stuhl ge-
regelt wird. Die Fressbereiche der Buchten 
können wahlweise je nach Aufgabenstellung 
des Versuches mit Flüssigfutter am Sensor-
trog oder mit Trockenfutter im Breifutter-
automaten versorgt werden. Hierfür stehen 
in der Futterzentrale eine sensorgesteuerte 
Flüssigfütterung der Firma WEDA und eine 
Trockenfütterung der Firma TEWE bereit.

In den beiden anderen Kammabteilen 
werden die Versuchstiere in 24er Gruppen 
in jeweils acht Buchten gehalten. Durch ei-
ne flexible Buchtengestaltung ist auch hier 
sowohl eine Fütterung der Tiere an Breiauto-
maten als auch am Kurztrog mit Sensor flüs-

Der vernetzte Stall nach ISOagriNET
Precision Livestock Farming im Versuchstechnikum auf Haus Düsse

Beteiligt Firmen
Lüftung:
N. Lohmann, Ennigerloh
Möller GmbH, Diepholz
Stalleinrichtung:
EN-STA GmbH, Beckum
Agravis Technik Münsterland GmbH, 
 Warendorf
Hölscher & Leuschner, Emsbüren
Fütterung:
TEWE, Vreden
WEDA, Lutten
Schauer Maschinenfabrik GmbH, 
 Pocking
Datenmanagement
AGROCOM GmbH & Co. Agrarsys-
tem KG, Bielefeld
definitiv! business applications GmbH 
& Co. KG, Münster
Projektpartner
Fachhochschule Südwestfalen, Soest
GFS-Genossenschaft zur Förderung 
der Schweinehaltung, Ascheberg
Baufirmen
Bernhard Spiering, Beelen
Thomas Kleegräfe, Soest
Hubert Hohoff, Lippetal
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Fütterungstechnik/Stalleinrichtung

Mit der Installation einer hochmodernen 
Trockenfütterungsanlage für knapp 15.000 
Absatzferkel im niedersächsischen Kalefeld 
setzte die WEDA Dammann & Westerkamp 
GmbH aus Lutten jüngst ein für die Bran-
che wegweisendes Projekt um. Vielfältige 
technische Features – entwickelt auf der 
Basis langjähriger Erfahrung und dem tech-
nischen Know-how des Weltmarktführers für 
Flüssigfütterungen in der Schweinehaltung 
– unterscheiden das System deutlich von 
bekannten Trockenfütterungen und eröffnen 
landwirtschaftlichen Betrieben wesentliche 
Vorteile. 

Individuelle Mischungen  
exakt dosiert
Herzstück der Anlage ist ein Multiphasen-

system, in dem zwei Mischer parallel zuein-
ander arbeiten. Jeder Einzelne kann mit einer 
Kombination aus bis zu sieben verschiedenen 
Komponenten beschickt werden und mittels 
spezieller Mischbehälter vom Typ TM 100 
jeweils mehr als 100 kg Futter pro Einheit 
miteinander vermengen. Besonderes High-
light: Der WEDA DryComp-Feeder arbeitet 
mit einer auf 10 Gramm genauen Verwie-
gung der verwendeten Futterbestandteile, 

Einzigartige Trockenfütterung 
für 1�.000 Absatzferkel

was wiederum eine frequenzgenaue Befül-
lung und damit eine äußert exakte Dosierung 
ermöglicht. 

Minimaler Aufwand  
für maximale Sicherheit
Um in allen Phasen der Ferkelaufzucht ei-

ne art- und entwicklungsgerechte Ausdosie-
rung zu garantieren, koordiniert die Anlage 
parallel vier Futterstrecken, die sich über 280 
hydropneumatische Ventile einzeln und au-
tomatisch bedienen lassen. So können ohne 
Probleme verschiedene Chargen zeitgleich 
auf den Weg gebracht werden. Die komplette 
Steuerung der Technik übernimmt dabei der 
hochmoderne WEDA 4PX-Fütterungscom-
puter mit einer besonders bedienerfreund-
lichen WEDA-Software. Diese sorgt auch 
im Rahmen einer Fresszeit-Regelung für 
maximale Sicherheit im Fütterungsmanage-
ment. Nicht zuletzt ermöglicht die richtungs-
weisende Konzeption den Einsatz hofeigener 
Vermahlungsprodukte und steigert damit den 
Nutzwert noch weiter.

Einzigartige Technologie im Markt
Mit diesem Multiphasen-Trockenfütte-

rungssystem nimmt WEDA eine Sonder-

stellung im Markt ein und bietet Landwirten 
als Stallausrüster für die Schweinehaltung 
weltweit die technologischen Möglich-
keiten, Projekte in dieser Größenordnung zu 
realisieren. Als Ergänzung zu dieser neuen 
Trockenfütterungsanlage bietet WEDA au-
ßerdem die gesamte Palette an Hard- und 
Software im Bereich Flüssigfütterung für 
höchste Ansprüche.

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

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
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Stallböden/Güllelagerung/Stallbau

Die Firma Hölscher + Leuschner baut seit 
über 40 Jahren schlüsselfertige Schweine-
ställe mit eigener Stalltechnik. Das Familien-
unternehmen befindet sich heute in der zwei-
ten Generation. Mit langjähriger Erfahrung 
und neuen Ideen entwickeln wir innovative 
Produkte für den H+L-Stall.

Alles aus einer Hand – in eigener Ferti-
gung ist die Philosophie der Firma. Hölscher 
+ Leuschner übernimmt die Planung, die 
Genehmigung und die komplette Bauaus-
führung. Ein eigen produziertes schlüssiges 
Konzept mit Stallhülle und genau abge-
stimmter Lüftung sorgt für optimales Klima 
und hohen Leistungen im Stall. Mit eigener 
innovativer Trocken-, Flüssigfütterung und 
Medikamentendosierung bieten wir indivi-
duelle Fütterungskonzepte. 

optiSORT - Besonders erfolgreich hat 
sich unser optiSORT System in der Praxis 
durchgesetzt, mit dem wir heute die meis-

Komplettstall mit eigenen Ideen
ten Mastställe ausstatten. Mit der optiSORT 
Sortierschleuse werden die Schweine täglich 
mit einer Kamera vermessen. Die Tiere wer-
den automatisch in die zugehörigen Fress-
bereiche, in Sonderbuchten oder in den Ver-
marktungsbereich sortiert. Das Tierverhalten 
in optiSORT Abteilen ist deutlich natürlicher, 
die Stallfläche wird mit optiSORT wesentlich 
effizienter genutzt, die Hygiene verbessert 
sich, die Reinigungszeit wird stark verkürzt, 
es können mehr Schweine pro Jahr im Stall 
gemästet werden. optiSORT –Ställe sind 
arbeitssparend, während der Mast werden 
ständig Informationen 
über den Entwicklungs- 
und Gesundheits-
zustand der 
Schweine ge-
liefert, einzelne 
Tiere können 
mit einem Farb-
management-
programm ge-
steuert werden. 
Zum Umstallen 
und Vermarkten 
nach FOM oder 
AutoFOM wer-
den die optima-
len Schweine 
a u t o m a t i s c h 
nach Gewicht 

oder Fleischteilstücken wie Schinken, Lachs, 
Schulter aussortiert.

Optional kann die Luftqualität im Stall 
durch den AEROcLEAnER gesteigert wer-
den. Durch das Besprühen der Stalluft mit 
ätherischen Ölen wird Staub und Geruch ge-
bunden, so entsteht ein besseres Klima für 
Tier und Mensch.

Ein Stall von H+L – Alles aus einer Hand

optiSORT - Sortierschleuse –  Modernes 
Management und automatische Vermark-
tung nach FOM oder AutoFOM mit digi-
taler Kamera

Aerocleaner: Automa-
tische Steuerung zur 

Verbesserung des Stallkli-
mas, Verminderung von 

Emissionen, zum Kühlen 
und Einweichen.

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

Service: www.stallinvest.de/schwein

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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Stallböden/Baustoffe

Neben der Raum bildenden Funktion wei-
sen massive Wandkonstruktionen vor allem 
bauphysikalische Vorteile auf. Tragfähig-
keit, Feuchteschutz, Wärmeschutz, Schall-
schutz und Brandschutz sind Grundsatzan-
forderungen, die mit massiven Baustoffen 
hoher Rohdichte leicht erfüllt werden. Im 
Bereich des Stallbaus sind daneben auch 
Nutzungsanforderungen zu berücksichti-
gen, die sich in erster Linie aus der erfor-
derlichen Tierhygiene ergeben. Die Wider-
standsfähigkeit gegenüber mechanischer 
Belastung und Gesundheitsverträglichkeit 
sind hierbei besonders zu nennen. Nicht 
zuletzt handelt es sich bei landwirtschaft-
lichen Bauten um Investitionsgüter, die 
dauerhaft und günstig in der Unterhaltung 
sein müssen. Die Wirtschaftlichkeit der 
Wandkonstruktion hängt somit nicht allein 
von den Kosten der verwendeten Produkte, 
sondern auch den Arbeitskosten und eventu-
ell erforderlichen Folgekosten aus Wartung 
und Instandhaltung ab.

In der Praxis wird die Tragschale häufig 
mit Kalksandsteinmauerwerk gebildet, da 

es die verschiedenen Anforde-
rungen vorzüglich erfüllt. Die 
günstigen bauphysikalischen Ei-
genschaften sind im Wohnungs-
bau bekannt und gelten für die 
Erstellung landwirtschaftlicher 
Bauten gleichermaßen. In der 
Landwirtschaft wird Kalksandstein darüber 
hinaus wegen des hohen Wärmespeicher-
vermögens, der Gesundheitsverträglichkeit 
und der hohen mechanischen Belastbarkeit 
geschätzt. Die hohe Speichermasse wird 
von Mensch und Tier als behaglich wahrge-
nommen, da Lufttemperatur und Oberflä-
chentemperatur nur eine geringe Differenz 
aufweisen. Der Wärmedurchlass durch den 
Wandquerschnitt wird wesentlich durch die 
Wärmedämmung bestimmt und lässt sich 
damit auf die Nutzerwünsche anpassen. Auf-
grund seiner natürlichen Bestandteile Kalk, 
Sand und Wasser ist der Baustoff Kalksand-
stein frei von Giften und besonders gesund-
heitsverträglich. Kalksandsteinmauerwerk 
ist besonders tragfähig auch für Konsollas-
ten, die bei der Befestigung von schweren 

Stalleinrichtungen von hoher Bedeutung ist. 
Das Mauerwerk ist zudem robust gegenüber 
nutzungsbedingten Anpralllasten.

Anforderungen an Wandkonstruktionen
Bei landwirtschaftlichen Bauten sind massive Wandkonstrukti-
onen weit verbreitet. Sie müssen Anforderungen aus der Bau-
physik, Nutzung und Wirtschaftlichkeit erfüllen.

BMO KS-Vertrieb
BIELEFELD-MÜNSTER-OSNABRÜCK 
GMBH & CO. KG
Averdiekstraße 9, 49078 Osnabrück
Telefon: (05 41) 40 69-0
Telefax: (05 41)40 69-133
E-Mail: info@bmo-ks.de

Service: www.Stallinvest.de/schwein

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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Stallböden

In Zeiten steigender Energiekosten sind 
zuverlässige zeitgemäße Technologien 
grundlegend für den wirtschaftlichen Erfolg. 
Das auf der EuroTier 2008 vorgestellte MIK 
THERMO Wärmesystem im XXL-Format 
begeisterte damit nicht nur viele Messebe-
sucher, sondern überzeugt auch zunehmend 
in der Praxis.

Dies bestätigen nicht nur Landwirte, son-
dern nach neusten Vergleichstests auch der 
TÜV Süd. 

Den warmwasserbetriebenen Platten von 
MIK genügt eine Vorlauftemperatur von nur 
45–46 °C, wodurch der Wirkungsgrad von 
Niedertemperatur- und Brennwertkesseln 
sowie regenerativ unterstützten Heizungs-
anlagen bedeutend begünstigt wird. Beide 
Größen (500 x 1200 und 600 x 1200 mm) 
erreichen eine gleichmäßige Wärmevertei-
lung, die nach DLG-Skalierung zu 82 % im 

Neue Dimension der Wärmetechnik 
Einmalige Energieeffizienz bestätigt!

optimalen Temperaturbereich von 39–41 °C 
liegt – der beste DLG-getestete Mitbewerber 
erreichte nur 62 %! Hervorzuheben sind das 
einzigartige Befüllungsverfahren, das die 
Luftblasenbildung im Plattenkorpus verhin-
dert, sowie die integrierte Dämmung. 

Das neue Wärmesystem folgt dem be-
währten MIK-Standard: Gewährleistung 
hygienischer, komfortabler und leicht zu rei-
nigender Oberflächen sowie einer einfachen 
und zeitsparenden Montage.

Mit dieser bahnbrechenden Technik erhal-
ten Sie das energie- und kosteneffizienteste 
System am Markt für wohlige Wärme und 
ein gesundes Wachstum. 

THERMO XXL
Die Nr. 1 in 
Energie-Effizienz!*

MIK INTERNATIONAL AG
Berggarten 1 | 56427 Siershahn | Germany

Phone +49 2623 600-800 | Fax +49 2623 600-870

www.mik-online.de | info@mik-online.de 

DAS ORIGINAL
Kunststoffroste

Engineered in

Germany

NEU

*TÜV 2009

Service: www.stallinvest.de/schwein

Sauenhaltung und Ferkelaufzucht
Hinweise für zukunftsfähige Konzepte und Management

Der BauBrief hat gleichermaßen 
das Ziel, wachstumsbereiten Betrie-
ben Hilfestellung zu geben und Anre-
gungen für Verbesserungen in beste-
henden Anlagen zu den verschiedenen 
Themenbereichen aufzuzeigen. Beim 
Stallbau gibt es große Unterschiede 
bei den Kosten. Zu einer gründlichen 
Planung gehört deshalb nicht nur das 
Auswählen eines geeigneten Stand-
ortes, das Ansehen von bereits ferti-
gen Ställen und das Entwickeln eines 
Betriebskonzeptes, vielmehr gilt es 
darüber hinaus eine Vielzahl von De-
tailfragen zu klären. 

Der Bauförderung Landwirtschaft 
(BFL) ist es gelungen, zu dieser um-
fangreichen Thematik Experten aus 
dem gesamten Bundesgebiet zusam-
menzuführen. Als Ergebnis der ge-
meinsamen Arbeit präsentiert die BFL 
diesen BauBrief „Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht“, der weit über das 
eigentliche Thema „Bauen“ hinaus 
Hinweise zur Betriebswirtschaft, zum 

Markt, zur Arbeitswirtschaft, zum 
Produktionsmanagement, zur Tierhy-
giene und Tiergesundheit, zur Fütte-
rung, zu den Haltungsverfahren und 
Stallbaukonzepten einschließlich der 
Baukosten sowie zum Stallklima gibt. 

BauBrief 45 „Sauenhaltung und 
Ferkelaufzucht“

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

www.baubriefe.de

NEU: BauBrief 47 
 

„Energieeinsatz in  
der Tierhaltung“ 
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Strukturwandel in der Landwirtschaft 
ist nichts Neues, aber noch nie war der 
Anpassungsdruck in der landwirtschaft-
lichen Veredlungswirtschaft so groß wie in 
den letzten Jahren. Im Blickfeld steht ins-
besondere die Schweineproduktion. Viele 
sehen die Ursache für diesen Druck in der 
zunehmenden Globalisierung der gesamt-
en Landwirtschaft. Wer international nicht 
mithalten kann, scheidet aus der Produktion 
aus. Deutschland besitzt im Konzert mit den 
anderen großen Schweineproduzenten der 
EU – Dänemark, Niederlande, etc. – die un-
günstigsten Strukturen und schneidet damit 
beim Vergleich der Produktionskosten im 
Durchschnitt der Betriebe eher schlecht ab. 

Allein Größe ist aber nicht alles. Neben 
der mit der Bestandsgröße verbundenen 
Kostendegression haben ein hohes pro-
duktionstechnisches Leistungsniveau, ei-
ne effiziente Arbeitsorganisation und viele 
andere Faktoren Einfluss auf die Höhe der 
Produktionskosten in der Schweinemast 
und Ferkelerzeugung.

Produktionstechnische  
Leistung
Eine der größten Stellschrauben zur 

 Senkung der Produktionskosten ist das 

produktionstechnische Leistungsniveau.
Die Auswertungen von deutschen Be-

trieben mit Schweineproduktion zeigen 
insbesondere in der Ferkelerzeugung gra-
vierende Leistungsunterschiede. Im Er-
gebnis führen die einzelnen, die Leistung 
bestimmenden Parameter hier zu einer Dif-
ferenz von mehr als fünf abgesetzten Fer-
keln je Sau und Jahr. In der Schweinemast 
sind die biologischen Differenzen hingegen 
deutlich kleiner. Für die Wirtschaftlichkeit 
besonders entscheidend ist die Umtriebs-
leistung je Mastplatz und Jahr. Eine Korre-
lation zwischen Tageszunahmen und Um-
trieben ist in der Praxis kaum herzustellen, 
Sortier- und Verkaufsmanagement haben 
hier einen hohen Einfluss. Hohe Umtriebs-
leistungen werden in aller Regel durch ein 
konsequentes, frühes Räumen der Mastab-
teile, häufig in Verbindung mit einer sepa-
raten Nachmast erreicht.

Im internationalen Vergleich hinkt 
Deutschland den Konkurrenten in der Leis-
tung ganz besonders hinterher. Gegenüber 
Dänemark, einem der schärfsten Konkur-
renten auf dem deutschen Ferkelmarkt, be-
trägt die Leistungsdifferenz im Durchschnitt 
ca. drei Ferkel. Schon dadurch entsteht den 
Dänen ein Kostenvorteil von rund 6 Euro.

Arbeitseffizienz
Eine zweite wichtige Stellgröße zur 

Senkung der Produktionskosten ist die 
Steigerung der Arbeitseffizienz. Zu un-
terscheiden ist die Steigerung, die Folge 
einer zunehmenden Bestandsgröße ist und 
damit einen klassischen Degressionseffekt 
darstellt von der, die ihre Ursache in einer 
Verbesserung des Managements hat.

Ein Teil des Effektes liegt zum einen in 
der unterschiedlichen Bestandsgröße, die 
im größeren Betrieb zu einer effizienteren 
Verteilung der Rüst- und Koordinations-
zeiten führt. Ein weiterer nennenswerter 
Anteil der Zeitersparnis liegt in konsequent 
durchgeführten Produktionsrhythmen. 

Gebäudekosten 
Neben den Arbeitskosten sind die Ge-

bäudekosten der zweite wichtige Festkos-
tenblock der Schweineproduktion. Diese 
unterscheiden sich erheblich zwischen 
Neubaumaßnahmen und Um- bzw. An-
baulösungen. Obwohl die Kosten von Um- 
und Anbaulösungen von der Tendenz her 
niedriger sind, ist deren Wirtschaftlichkeit 
zu prüfen, denn im Regelfall haben Um-
baulösungen eine schlechtere Arbeitseffi-
zienz. Das kommt insbesondere bei sehr 

Perspektiven der Schweinehaltung in Deutschland

Bei der DLG geprüften Warmwasser-
platte für Ferkel PREMIUM-THERME 
mit 500 mm Breite x 600 mm Länge han-
delt es sich um eine Kunststoffplatte aus 
Polypropylen Copolymer mit integriertem 
Edelstahlrohr, durch das warmes Wasser 
strömt und dabei das eingefüllte Wasser im 
Plattenzwischenraum erwärmt. Zur Wärme-
dämmung dient ein Luftpolster von 20 mm 
Stärke.

Bereits seit 1 1/2 Jahren ist die Warmwas-
serplatte sowohl in Abferkelbuchten als auch 
in Ferkelaufzuchtställen weltweit erfolg-
reich im Einsatz. Darauf abgestimmt sind 
die PREMIUM Regelstationen für 2 und 4 
Kreisläufe.

Besonders vorteilhaft für die Ferkel ist der 
direkte Übergang vom Kunststoffrost auf die 
Wärmeplatte, da diese vollständig mit dem 
Rost verzahnt und fest integriert ist. Weiter-
hin besticht die Platte durch eine rutschfeste, 
saubere Oberfläche mit Wölbung und einem 
Liegekomfort für die Ferkel.

 
Die optimale und gleichmäßige Wärme-

verteilung ist durch den DLG-Prüfbericht 

5833F bestätigt. Der Flächenanteil mit vor-
teilhaften Temperaturen (37–43 °C) beträgt 
93 %. Die mittlere Temperatur ist 39,1 °C. 
Die abgegebene Wärmeleistung bei einer 
Vorlauftemperatur von 50 °C beträgt 100 W.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

PREMIUMFLOOR-WÄRMESYSTEM
Erfolg durch Innovation

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

Stallböden/Forum
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Forum

arbeitsintensiven Produktionsverfahren 
zum Tragen. Insbesondere in der Ferkel-
erzeugung machen daher Investitionen 
zur Reduzierung der Arbeitszeit Sinn, so 
dass entsprechende Neubauten trotz hö-
herer Gebäudekosten als bei Umbau- und 
Erweiterungsmaßnahmen eine höhere Ge-
samteffizienz haben.

Aber auch Stallsysteme haben Einfluss 
auf die Höhe der Gebäudekosten. Ein Bei-
spiel ist der Vergleich der Gebäudekosten 
der klassischen Kleingruppe mit Quertrog-
fütterung mit denen der Großgruppenhal-
tung und Sensorfütterung.

Die Kostenvorteile, die bei der Groß-
gruppe durch den geringeren Bedarf an 
Einrichtung entstehen, sind nur gering. 
Der wichtigere Effekt, der zu fast 3,- Euro 
geringeren Gebäudekosten bei der Groß-
gruppe führt, ist die bessere Ausnutzung 
des umbauten Raums. Durch einen deut-
lich geringeren Anteil an Gang- und Trog-
fläche stehen bei gleicher Grundfläche in 
der Großgruppe 28 Mastplätze mehr zur 
Verfügung.

Standortkosten
Ein letzter Aspekt, der im Hinblick auf 

niedrige Produktionskosten berücksichtigt 
werden muss, ist die Frage nach den stand-
ortspezifischen Kosten. Sie stellt sich so-
wohl bei der einzelbetrieblichen Entschei-
dung z. B. einer Aussiedlung, wie auch 
grundsätzlich, wenn es darum geht, bun-
desweit nach den günstigsten Standorten 
für die Veredlungsproduktion zu suchen.

Zu den wichtigen standortspezifischen 
Faktoren zählen die Flächenverfügbarkeit 
für die Nährstoffverwertung und die Kon-
zentration von Viehhaltung im Hinblick 
auf die Immissionsbelastung.

Die Kosten der Gülleverwertung be-
tragen in einigen Regionen mittlerweile 
6 Euro je cbm und mehr. Sie können sich 
allerdings auch in den Preisen von Zu-
pachtflächen ‘verstecken’. Da in inten-
siven Veredlungsregionen die Pachtpreise 
mittlerweile mehr als 400 Euro je ha über 
der ackerbaulich erwirtschaftbaren Bo-
denrente liegen, beträgt die Kostenbelas-
tung pro cbm Gülle oftmals noch mehr als 
bei der direkten Abgabe ab Hof.

Auch die Abluftreinigung stellt eine 
erhebliche Kostenbelastung dar. Entspre-

chend des ‘Cloppenburger Leitfadens’ 
haben sich Veredlungsbetriebe in dieser 
Region Nordwestdeutschlands eine Selbst-
verpflichtung auferlegt, Stallanlagen für 
Schweine mit einer Abluftreinigungsan-
lage zu versehen. In der Verbindung mit 
den zusätzlichen Kosten für die Güllever-
wertung entstehen hier regionale Standort-
nachteile, die eine erhebliche Belastung 
für die Produktionskosten darstellen.  

Zukünftige Betriebsentwick-
lung
In der Ferkelerzeugung wird der Struk-

turwandel der letzten Jahre mit unvermin-
derter Intensität voranschreiten. Bis 2020 
ist mindestens von einer Halbierung der 
Zahl Sauen haltender Betrieben auszuge-
hen. Betriebe mit weniger als 200 Sauen 
werden nicht unbedingt wegen zu hoher 
Produktionskosten, sondern vielmehr 
wegen sinkender Vermarktungsmöglich-
keiten von kleinen Ferkelpartien aus der 
Produktion ausscheiden. 

Betriebe, die heute zwischen 200 und 
400 Sauen halten, werden sich bis 2020 
entweder für ein weiteres spezialisiertes 
Wachsen entschieden und Bestandsgrößen 
zwischen 600 und 1.000 Sauen erreicht 
haben, oder sie werden den Weg ins ge-
schlossene System gegangen sein und 
zwischen 4.000 und 8.000 Mastschwei-
ne pro Jahr  produzieren. Abhängig ist 
diese Entwicklung im Wesentlichen von 
der einzelbetrieblichen Standortsituation. 
In den Veredlungshochburgen sowohl in 
Nordwest- wie auch in Süd-
deutschland wird aufgrund 
der hohen Flächenkosten 
weiterhin auf das speziali-
sierte Wachstum in der Fer-
kelerzeugung gesetzt werden 
müssen. In den extensiveren 
Regionen mit mittlerer bis 
guter Flächenverfügbarkeit 
werden Ferkelerzeuger gu-
te Chancen haben, statt der 
Spezialisierung ins geschlos-
sene System einzusteigen zu 
können. 

Das Produktionskosten-
niveau und die Qualität der 
Ferkel wird sich von der dä-
nischen und niederländischen 

Konkurrenz praktisch nicht mehr unter-
scheiden. Die Partiegrößen werden ober-
halb von 400 Ferkeln liegen, so werden 
gute Marktchancen gesichert. 

In der Schweinemast wird sich der 
Strukturwandel deutlich langsamer voll-
ziehen. Auch Betriebe mit 800 bis 1.200 
Plätzen werden Mastschweine nachhaltig 
konkurrenzfähig produzieren können, al-
lerdings auch hier mit der Tendenz zum 
Einstallen großer Ferkelpartien. 

Spezialisierte Mäster im Haupterwerb 
werden hingegen zwischen 2.000 und 
4.000 Mastplätze bewirtschaften. Hier 
wird die notwendige Flächenausstattung 
im Regelfall vorhanden, ein festangestell-
ter Mitarbeiter aber nicht obligatorisch 
sein. Diese Betriebe werden sich eher in 
veredlungsextensiveren, flächenstarken 
Regionen finden lassen.

Eine dritte, eher kleine Gruppe in der 
Schweinemast werden die gewerblichen 
Betriebe sein. Diese werden kontinuierlich 
weiter wachsen und konsequent Mitarbei-
ter im Unternehmen einsetzen. Aufgrund 
der hohen Arbeitseffizienz in der Schwei-
nemast von mindestens 3.000 Mastplät-
zen je AK werden die Wachstumsschritte 
dieser Betriebe relativ groß ausfallen und 
es werden nicht mehr alle Tiere an einem 
Standort gehalten werden. Eine Unterneh-
mensphilosophie mit mehreren Standorten 
führt aber auch dazu, dass unternehmens-
bezogene Wachstumsobergrenzen in der 
Schweinemast praktisch nicht mehr be-
stehen.

Tendenziell werden solche Betriebe in 
den neuen Bundesländern Standortvorteile 
haben. Deutlich kritischer wird die Situa-
tion in Nordwestdeutschland werden. Flä-
chenknappheit, Gülleverwertungskosten, 
teilweise Zwang zur Abluftreinigung und 
regionaler Getreidebedarf führen hier zu 
höheren Produktionskosten, die nur von 
Betrieben mit überdurchschnittlichem 
Leistungsniveau noch erwirtschaftet wer-
den können. Über Verdrängungswettbe-
werb wird in dieser Region daher auch in 
der Schweinemast ein stärkerer Struktur-
wandel laufen.

Peter Spandau,  
Referat Energie, Bauen und Technik,

Landwirtschaftskammer NRW, Münster

Kleingruppe, 15 MS je 
Bucht am Quertr., 240 MS/

Abteil, 0,75m²/MS

Großgruppe, 44/46 MS je 
Bucht am Sensor, 268 MS/

Abteil, 0,75m²/MS

je Abteil je Platz je Abteil je Platz

Baukörper mit Güllelager, 
Futterzentrale, Lüftung & 
Heizung

87.600 € 365 € 87.600 € 327 €

Gitter 5.600 € 23 € 2.700 € 10 €

Tröge & Ventile 2.800 € 12 € 1.800 € 7€

Gesamtinvestitionssumme 96.000 € 400 € 92.100 € 344 €

Gebäudekosten je MS 
(2,65 Umtr.) 16,10 € 13,00 €
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Standpunkt

Erst kürzlich hat das Bundesverfassungs-
gericht zwei weitere Klagen zum § 19 abge-
lehnt. Bereits in der Urteilsverkündung zum 
ersten Verfahren hatten die Richter erklärt, 
dass der Gesetzgeber bei Unsicherheiten in 
der Anwendung oder Auslegung der Gesetze 
diese nachträglich in die gewünschte Rich-
tung ändern darf. Einen Anspruch der Betrei-
ber auf eine unantastbare Vergütung wurde 
von den Richtern abgelehnt.

Natürlich ändern sich Gesetze. Ein ge-
reiftes und verlässliches Rechtssystem hat 
schließlich den Zweck, wirtschaftlich sichere 
Rahmenbedingungen zu fördern. Wenn aller-
dings die Gesetze vermehrt mit Rückwirkung 
geändert werden, ist die Verlässlichkeit auf 
bestehende Gesetze in Frage zu stellen. 

Geht es in der Diskussion um den § 19 
„nur“ um die Frage, ob Anlagensplitting 
rechtens ist? Wir sagen NEIN! Hier geht es 
doch vielmehr darum, was der Gesetzgeber 

mit dem Aufheben des Bestandschutzes an-
richtet. Die Politik, die sich vehement gegen 
den Bestandsschutz stellt, verspielt das Ver-
trauen des Personenkreises, der nicht unein-
geschränkt ihrer Meinung ist. Und das sind 
bei weitem nicht nur die Betreiber kleiner 
oder größerer Anlagen.

So hat zum Beispiel auch der Zentrale Kre-
ditausschuss, in dem die fünf Spitzenverbän-
de der Kreditwirtschaft zusammengeschlos-
sen sind, in einer aktuellen Stellungnahme 
an das Wirtschafts- und Umweltministerium 
formuliert, dass das wichtige Prinzip der In-
vestitionssicherheit gestört und somit eine 
Schwächung der Branche hervorrufen wird.

Ist es vom Gesetzgeber gewollt, dass je-
de Investition im Bereich der erneuerbaren 
Energien im Vorfeld von der Clearingstelle 
auf EEG-Konformität zu prüfen ist, um ei-
ne angebliche, vertrauenerweckende Inves-
titionssicherheit zu gewährleisten? Doch 

können die Finanzinstitute auf Grundlage 
dieser nicht-rechtssicheren Aussage eine Fi-
nanzierung zusagen? Oder Bedarf es sogar 
einer schriftlichen Bestätigung seitens des 
BMU, um eine nachträgliche Aberkennung 
oder Infragestellung auszuschließen? Trägt 
das EEG auf diese Art und Weise zum Wirt-
schaftswachstum bei? 

Letztendlich bleibt zu hoffen, dass die 
nächste Novellierung des EEGs deutlich 
pragmatischer wird.

§ 19 – Mit Sicherheit noch 
mehr Unsicherheit 



12  Stallinvest

Biogasanlagenbau/-technik

Planung und Ausführung aus einer Hand –  
von der Kompaktanlage bis zum Biogaspark

Kurz vor der Fertigstellung des Biogasparks 
in Könnern, Sachsen-Anhalt, dessen Jahres-
produktion sich ab dem Frühjahr 2009 auf 
eine Menge vor 15 Millionen Normkubikme-
ter Biomethan belaufen wird, hat die WELtec 
BioPower GmbH jetzt einen weiteren Groß-
auftrag zum Bau eines Biogasparks erhalten. 
In Barsikow, Brandenburg entsteht für zehn 
Millionen Euro eine Anlage, die ab Anfang 
2010 eine Biomethanproduktion von 4,3 Mil-
lionen Normkubikmeter pro Jahr generieren 
wird. Wie in Könnern basiert das Konzept auf 
der Aufbereitung und Einspeisung von Bio-
methan ins Erdgasnetz. 

WELtec BioPower ist ein führender Anbie-
ter kompletter Biogasanlagen und plant und 
produziert Biogasanlagen mit Fermentern aus 
Edelstahl, die eine standortunabhängig gleich 
bleibende Qualität garantieren. Der Anteil des 
Auslandsgeschäfts ist daher mit über 35 Pro-
zent vergleichsweise hoch. Mit dieser Quote 
ist das Unternehmen aus Vechta der deutsche 
Biogasanlagen-Hersteller mit dem höchsten 
Exportanteil.  WELtec BioPower übernimmt 
die Gesamtplanung von Biogasanlagen und 
-Parks, die schlüsselfertige Erstellung inklu-
sive der Infrastruktur, die Genehmigungspla-
nung, die  Herstellung und Montage sowie die 
Inbetriebnahme und den anschließenden tech-

nischen und  biologischen 
Service.   Da die im Biogas 
enthaltenen Schwefelwas-
serstoff- und Ammoniak-
Anteile ungeschützte Bau-
teile angreifen, arbeitet 
WELtec mit Fermentern 
aus Edelstahl. Dies sichert 
eine lange Lebensdauer 
der Anlage. Bei WELtec 
BioPower werden nur be-
währte Anlagenkompo-
nenten verwendet und ein 
Großteil der Technologien 
selber entwickelt - zum Beispiel  Fermen-
tertechnik, Rührtechnik, Steuerungstechnik, 
Hygienisierungsanlagen und Lösungen zur 
Aufbereitung der Gärreste. Biogasanlagen 
von WELtec BioPower entstehen in Modul-
bauweise. Dies ermöglicht individuelle und 
flexible Lösungen – von der Kompaktanlage 
bis hin zum Biogas-Park mit Leittechnik und 
Fernwartung, Gasaufbereitungstechnik sowie 
Abfallverwertungsanlagen. Durch die hohe 
Fertigungstiefe muss WELtec keine Teile 
und Materialien zukaufen und garantiert ei-
ne weltweit gleich bleibend hohe Qualität. 
WELtec BioPower GmbH ist jetzt als einer 
der ersten Anbieter kompletter Biogasanla-

gen nach der DIN EN ISO 14001:2004 sowie 
der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 
9001:2000 vom TÜV Rheinland zertifiziert 
worden.

WELtec Bio Power GmbH
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta
Telefon: (0 44 41) 99 97 80
Fax: (0 44 41) 99 97 88
E-Mail: info@weltec-biopower.de

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

mit einem Serviceschacht und der 
Möglichkeit, das Rührwerk auto-
matisch aus- und einzuklappen, 
angeboten.

Die Tauchmotorrührwerke von 
 EISELE werden in einem Leis-
tungsspektrum von 7,5, 11,0 und 15,0 kW 
angeboten, die 11,0 – und 15,0-kW-Rühr-
werke auch in ex-geschützter Ausführung 
mit ATEX-Zertifizierung. Alle Zubehörteile 
sind in Edelstahl erhältlich, die Motoren wer-
den von EISELE selbst gebaut.
Vertikal-, Tauchmotor- und Rotationspum-
pen von EISELE garantieren mit vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ein einwandfreies Ver-
mischen und Verpumpen des Gärsubstrates.

Eine kombinierte Über-/Unterdrucksi-
cherung in Edelstahlaus-
führung sorgt für gewollte 
Druckverhältnisse in den 
Fermentern und schützt 
diese.

Ergänzend im Liefer-
programm von EISELE ist 
eine Kombination aus Ma-
zerator und Rotationspum-
pe zum Zerkleinern und 
Verpumpen von verschie-

EISELE – seit Jahrzehnten ein internatio-
nal bekannter Name in der Gülletechnik. Seit 
über 25 Jahren baut EISELE auch Kompo-
nenten für Biogasanlagen. Hierzu zählen:
Tauchmotorrührwerke mit gasdichter Bestä-
tigung in verschiedenen Ausführungen:

■ für Fermenter mit Betondecken in über-
fahrbarer Ausführung oder als Schnellser-

vicedeckel mit 
Aushubvorrich-
tung

■ für Behälter mit 
Foliengasspeicher 
wird eine seitlich 
bedienbare Aus-
führung ergänzt 

EISELE – das bewährte  
Programm für Biogasanlagen

denen Kofermenten wie Lebensmittelreste, 
Schlachthofabfälle oder langfaserige Mate-
rialien wie Heu, Stroh und Silagen.

EISELE berät bei der Planung und erstellt 
Detailplanungen mit Funktionsgarantie.

Franz Eisele & Söhne GmbH u. Co. KG
Pumpen- und Maschinenfabrik 
Hauptstraße 2  –  4
D-72488 Sigmaringen – Laiz
Telefon (0 75 71) 109-0
Fax (0 75 71) 109-88
E-Mail: info@eisele.de 

Service: www.stallinvest.de/bioenergie



13 Stallinvest

Biogasanlagenbau/-technik

Biogas: Neue Gesetzesvorgaben  
machen Investitionen noch attraktiver

Deutschland ist der weltweit größte Markt 
für Biogas und wird dies auch bis auf wei-
teres bleiben. Die Novellierung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die 
Gasnetzzugangsverordnung bieten Landwir-
ten, Finanzinvestoren und professionellen 
Energieproduzenten solide und attraktive 
Rahmenbedingungen. Insgesamt wurde die 
Förderung von Biogas Anfang 2009 deutlich 
angehoben und besonders Landwirtschafts-
betriebe können von den neuen Regelungen 
profitieren. 

Zusätzlich zu der Erhöhung der Nawa-
Ro- und KWK-Boni um je einen Cent pro 
Kilowattstunde ist ein Güllebonus hinzuge-
kommen. Neben diesen Boni, gibt es eine 
Förderung in Höhe von 1 Cent pro kWhel für 

den Einbau eines Katalysators. Nach Vorga-
be des Gesetzgebers ist der Formaldehydaus-
stoß auf maximal 40 mg/Nm3 zu reduzieren, 
da Formaldehyd ein gesundheitsschädlicher 
Stoff ist. In Zusammenarbeit mit der Süd-
Chemie AG hat die EnviTec Biogas hierfür 
ein schlüsselfertiges Konzept erarbeitet und 
bereits Biogasanlagen mit dieser Technik 
ausgestattet. Mit dem erhöhten KWK Bonus 
will die Regierung einen Anreiz schaffen 
CO2 reduzieren. Je mehr Wärme aus Bio-
gasanlagen eingesetzt wird, umso weniger 
fossile Stoffe müssen zur Energiegewinnung 
verbrannt werden. 

EnviTec stellt Betreibern die Technik zur 
Verfügung um vom neuen EEG zu profitie-
ren und deckt dabei die gesamte Wertschöp-

fungskette für die Herstellung von Biogas ab: 
Dazu gehört die Planung und der schlüssel-
fertige Bau von Biogasanlagen ebenso wie 
deren Inbetriebnahme. Alle Anlagen werden 
in standardisierter Bauweise hergestellt. Die 
Vorteile für den Kunden: Planungssicherheit 
bei der Investition, schnelle Inbetriebnahme 
und niedrige Folgekosten. Darüber hinaus 
sorgen die Niedersachsen auch für den bi-
ologischen und technischen Service, bieten 
das gesamte Anlagenmanagement und die 
Betriebsführung an. Um das vorhandene 
Potenzial optimal zu nutzen, bietet EnviTec 
Biogas ein breites Produktportfolio von 190-
KW-Anlagen bis hin zu 4-MW-Modulen an. 
Damit können alle Betreiber, vom Landwirt 
bis zum Energieversorger, von dem Know-
how des führenden Biogasanlagen-Herstel-
lers in Europa profitieren. 

EnviTec Biogas AG
Boschstr. 2, 48369 Saerbeck 
Telefon: (0 25 74) 88 88 0
Fax: (0 25 74) 88 88 800

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

2G Bio-Energietechnik wächst
Mehr als 600 BHKW-Anlagen installiert – Neubau kurz vor Eröffnung

Mit mehr als 600 installierten BHKW-
Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 
160 Megawatt ist die 2G Bio-Energietechnik 
AG aus dem westfälischen Heek heute einer 
der führenden Anbieter von ganzheitlichen 
Lösungen zur dezentralen Energieversorgung 
bundesweit. Zu ihren Kunden zählen Landwirt-
schaftsbetriebe genauso wie Energieversorger, 
Anlagenbauer  und Industrieunternehmen.

„Komplettlösungen für die effiziente Bio-
gasverwertung sind nach wie vor unsere 
Stärke“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian 
Grotholt, der die 2G 1995 gemeinsam mit 
Ludger Gausling mit dem 
Ziel gegründet hat, 
effiziente Lösungen 
mit maximalem Wir-
kungsgrad für die de-
zentrale Energieversor-
gung zu entwickeln. 
Mittlerweile zählt das 
Unternehmen, das seit 
Mitte 2007 im Entry 
Standard an der 
Frankfurter Börse 
notiert ist, mehr 
als 70 Mitarbeiter. 

Mitte dieses 
Jahres werden in 

Heek zwei neue Fertigungshallen mit jeweils 
1.500 m2 Grundfläche und ein moderner Ver-
waltungsbau mit 1.000 m2 eingeweiht. Die 
Lagerflächen werden auf 450 m2 ausgeweitet. 
Darüber hinaus entstehen 17 Montageplätze 
für Blockheizkraftwerke in verschiedenen 
Bauformen (Gebäudeaufstellung mit oder 
ohne Schallkapsel, Betonschallhaube und 
Container). Sechs der 17 Montageplätze sind 
für anschlussfertige Container-Anlagen vor-
gesehen. 

Container-Anlagen machen sich zum 
Beispiel dann bezahlt, wenn eine stationäre 
Biogasanlage turnusmäßig gewartet werden 
muss. Für solche Fälle verleiht 2G Contai-

ner-BHKWs mit einer 
elektrischen Leistung 
von 340 kW und einer 
thermischen Leistung 
von 250 kW. Der Vorteil 
für Biogasanlagen-Be-
treiber: Sie können den 
Biogasprozess ohne Ver-
lust weiterheizen. Damit 
BHKW-Anlagen den 

maximalen Wirkungsgrad erzielen, optimiert 
2G den gesamten Prozess von der Gasaufbe-
reitung bis zur Strom- und Wärmenutzung. 
Liegt der Wärmeverbraucher zum Beispiel in 
größerer Entfernung, ist es sinnvoll, nicht die 
Wärme mit hohen Verlusten durch eine meh-
rere Kilometer lange Heizleitung zu schicken, 
sondern das BHKW in der Nähe des Verbrau-
chers zu installieren und statt der Wärme das 
Biogas vom Fermenter durch ein Mikrogasnetz 
zum BHKW zu transportieren. Auch in diesem 
Bereich hat 2G die nötige Kompetenz.

2G Bio-Energietechnik AG
Benzstr. 10, 48619 Heek
Telefon: (0 25 68) 93 47-0
Telefax: (0 25 68)93 47-15
E-Mail: info@2-g.de

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

2G stellt Biogas-BHKW 
bis 3.000 kWel her. Das Foto 

zeigt ein BHKW-Modul mit 370 kWel.

Gebäudeaufstellung eines 2G 
BHKW mit Schallkapsel.
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Notiz
Was geschieht mit dem nebenstehenden Text? Einfach löschen?
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Forum

Landwirtschaftliche Betriebe sind der 
ideale Einsatzort für die umwelt- und klima-
freundliche Biogaserzeugung und -nutzung:  
Flüssig- oder Festmist aus der Tierhaltung, 
Pflanzenreste und Energiepflanzen stehen als 
natürliches Ausgangsmaterial für die Strom-, 
Wärme- oder Treibstofferzeugung zur Ver-
fügung. Die Gärreste können schließlich als 
hochwertiger Dünger auf den Feldern einge-
setzt werden. 

Fünf Kurzfilme à 5 Minuten stellen 
„Musterlösungen zukunftsorientierter Bi-
ogasanlagen“ vor. Ein weiterer 30-minü-
tiger Dokumentarfilm „Vom Landwirt zum 
Energiewirt“ aus dem Jahr 2004 zeigt die 
Errichtung einer modernen Biogasanlage. 
Die aid-DVD „Zukunftsorientierte Biogas-
anlagen“ stellt fünf vorbildliche Anlagen vor. 
Ab Anfang Mai 2009 ist die DVD unter der 
Bestell-Nr. 7609 erhältlich. € 42,50

www.aid.de

Zukunftsorientierte Biogasanlagen

Baukostrechner mit 
neuen Stallmodellen

Das Kuratorium für Technik und Bauwe-
sen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) hat 
seine Online-Anwendung Baukost überar-
beitet und erweitert.

Mit Baukost können Investitions- und 
Jahreskosten unter www.ktbl.de berechnet 
werden und insgesamt 138 ausgesuchte Stall-
modelle mit Zeichnung, Baubeschreibung 
und Planungskennzahlen sind dokumentiert. 

Der Investitionsbedarf für jedes Stallmo-
dell insgesamt und auf den einzelnen Tier-
platz bezogen wird in unterschiedlichen Kos-
tengliederungen ausgewiesen.

Der Online-Zugang über Benutzername 
und Passwort kostet 15 € pro Jahr und kann 
unter www.ktbl.de „Kalkulationsdaten“ 
oder per E-Mail vertrieb@ktbl.de bestellt 
werden. 

Schwachstellen an Biogasanlagen verste-
hen und vermeiden 

Der Erfolg der Energieerzeugung aus Bio-
gas ist nicht alleine von der Vergütungshöhe 
des eingespeisten Stroms oder der Wärme 
abhängig. Neben der Wahl eines geeigneten 
Standortes und der Versorgungssicherheit 
mit Substraten gilt es, vor allem Problemen 
im technischen und biologischen Ablauf vor-
zubeugen. 

Das 56-seitigen Heft zeigt, mit welchen 
Maßnahmen kosten-
intensive technische 
oder biologische 
Schwachstellen be-
hoben und zukünftig 
vermieden werden 
können.
 
I S B N  9 7 8 - 3 -
939371-81-6, Ausg. 
2009, 56 S., € 9,00, 
Bestell-Nr. 40084 

Wasserversorgung in der Schweinehal-
tung. Wasserbedarf – Technik – Manage-
ment
Wasser ist ein zentraler Bestandteil nahe-
zu aller Lebens- und Produktionsprozesse, 
z.B. zur Reinigung, Desinfektion oder Küh-
lung. Doch wie viel Wasser benötigen die 
Schweine? Welche Tränkeformen sind tier-
gerecht? Antworten auf diese Fragen und 
Tipps sind in diesem 60-seitigen KTBL-Heft 
zu finden. 
Der Leitfaden informiert über Wasserbedarf 

sowie Qualitätsanfor-
derungen und gibt zahl-
reiche Hinweise zu Bau, 
Wartung und Manage-
ment der Tränkeanlagen.
 
ISBN 978-3-939371-
80-9, Ausg. 2009, 60 S., 
€  9,00 Bestell-Nr. 
40082

www.ktbl.de

Der „Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas“ 
ist ab sofort wieder verfügbar unter „Kal-
kulationsdaten“ auf www.ktbl.de. Mit der 
kostenfreien Online-Anwendungen kön-
nen Gasausbeute, Stromerzeugung und die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen nach den 
aktuellen Vorgaben des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) individuell berechnet 
werden. 

Der Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas 
ist eine Planungshilfe zur Abschätzung der 
Substratmengen, der Anlagengröße und 
der Wirtschaftlichkeit. 

In die Berechnungen fließen die durch 
den Bau und den Betrieb der Biogasanlage 
entstehenden Kosten sowie die Kosten der 
Substratbeschaffung ein. Der Biogasrech-

ner bestimmt die Gasausbeute der ausge-
wählten Substrate und ermöglicht damit, 
die Auslastung der Anlage darzustellen 
und zu optimieren. Eine Leistungs- und 
Kostenrechnung schließt die ökonomische 
Betrachtung ab. Die Erfolgskennzahlen der 
Biogasanlagen können für Vergleiche ver-
wendet werden. 

Das Programm bietet zwei Varianten. In 
der ersten Variante beginnen Sie mit der 
Eingabe der zur Verfügung stehenden Subs-
trate und erhalten anschließend eine Emp-
fehlung für geeignete Anlagenmodelle. In 
der zweiten Variante wählen Sie zunächst 
ein Anlagenmodell aus und haben danach 
die Möglichkeit, die benötigten Substrate 
zusammenzustellen.

Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas wieder da

Unwetterwarnung 
per SMS

Gewitter, Sturm, Regen und 
Hagel sind für jeden Landwirt 

die schlimmsten Unwetter die 
vor und während der Ernte auftreten 
können. Für eine bessere Ernteplanung 
haben sich die Vereinigte Hagelversi-
cherung, raiffeisen.com und der Deut-
sche Wetterdienst zusammen getan, um 
interessierten Landwirte SMS-Unwet-
terwarnungen kostenlos auf ihr Handy 
weiter zu leiten. Auf den Webseiten 
www.vereinigte-hagel.de oder www.
raiffeisen.com kann sich jeder Land-
wirt für diesen neuen Service einfach 
per Handynummer, E-Mail Adresse 
und Postleitzahl anmelden.
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Schweinemast und Ferkel
erzeugung

Knapp 26,5 Mio. Schweine standen im 
November 2008 in deutschen Ställen 
– das bedeutet eine Verringerung von gut 
einem Prozent innerhalb eines halben 
Jahres. Die Anzahl der Mastschweine lag 
bei knapp 11 Millionen Tiere. Regional 
hat Mastschweinehaltung traditionell ei-
nen Schwerpunkt in Westfalen-Lippe und 
Weser-Ems, wo mehr als die Hälfte aller 
Mastschweine gehalten werden. Die Zahl 
der Zuchtsauen sank von November 2007 
innerhalb eines Jahres um 6 % auf 2,3 
Millionen Tiere.

Die Zahl der Schweinehalter ist im glei-
chen Zeitraum deutlicher zurückgegangen. 
Im November 2008 beschäftigten sich nur 
noch 66 000 deutsche Betriebe mit Ferkel-

erzeugung oder Schweinemast. Das sind 8 % 
weniger als sechs Monate zuvor und sogar 26 
% weniger als im Herbst 2005.

Diese Zahlen spiegeln einen enormen struk-
turellen Wandel in der deutschen Schweine-
produktion wider. Durch den anhaltenden 
Preis- und Kostendruck der vergangenen 
Jahre sind vermehrt kleinere Betriebe – spe-
ziell aus der Sauenhaltung – ausgeschieden. 
Dem stehen nach wie vor relativ konstante 
Produktionsmengen an Schweinefleisch ge-
genüber. Grund dafür sind Größeneffekte bei 
den Mastbetrieben, der biologisch-technische 
Fortschritt in der Sauenhaltung, aber auch ver-
mehrte Ferkelimporte nach Deutschland. Spe-
ziell im Nordwesten des Landes wird sogar 
vielfach weiter in Stallkapazitäten zur Mast 
investiert. Im Süden geht der Trend eher zu 
geschlossenen Systemen. 

Quelle: agrarmediafacts2009, 
Landwirtschaftsverlag Münster

www.agrima.de

Marktdaten

Betriebsstrukturen
Der Strukturwandel in der deutschen 

Landwirtschaft hin zu immer größeren 
Betrieben und weiterer Spezialisierung 
setzt sich unvermindert fort. Gegenüber 
der Agrarstrukturerhebung im Jahre 2003 
ist die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe um 10 % auf 348 000 zurückgegan-
gen. Dadurch ist die Betriebsgröße auf 
durchschnittlich 45,7 ha gewachsen. Ins-
besondere die Zahl der Betriebe bis 50 ha 
LF ist rückläufig, wobei die Größenklasse 
bis 20 ha LF besonders stark abnimmt. 
Ein leichter Rückgang zeigt sich selbst 
bei Betrieben zwischen 50 und 75 ha LF. 
Die Wachstumsschwelle, oberhalb derer 
die Betriebszahl zunimmt, liegt aktuell 
bundesweit durchschnittlich bei 75 ha LF. 
Betriebe mit dieser Flächenausstattung er-
reichen derzeit insgesamt einen Flächen-
anteil von 61 %. 

Die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe von 
heute 119 000 Betrieben dürfte künftig leicht 
ansteigen. Denn von den derzeit 148 000 
Haupterwerbsbetrieben wollen zukünftig 
weniger im Haupterwerb tätig bleiben. Die 
Ergebnisse der agriMA 2009 deuten darauf 
hin, dass die Anzahl der heute konventionell 
arbeitenden Betriebe in Zukunft zurückge-
hen wird, dagegen dürfte sich die Zahl der 
ökologisch arbeitenden Betriebe weiter er-
höhen, sowohl insgesamt als auch in einzel-
nen Betriebszweigen. 

Betriebsentwicklung und 
 Investitionsplanung
Die deutsche Landwirtschaft produziert 

wegen der weltweit hohen Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln und bioenergetischen Roh-
stoffen auch weiterhin auf hohem Niveau. 
Betriebsleiter beabsichtigen ihre Unterneh-
men auch zukünftig den Markterfordernissen 
durch Erweiterungen und Modernisierungen 
anzupassen.

Ein Fünftel der Betriebe will wachsen. Das 
sind so viele wie vor vier Jahren. 60 % wollen 
den erreichten Stand halten. Jeweils knapp 
9 % der Landwirte werden in den nächsten 
Jahren ihre Produktion einschränken oder 
ganz aufgeben. Beabsichtigte Betriebsauf-
gaben werden an erster Stelle mit dem Alter 
und danach mit der zu kleinen Betriebsgröße 
begründet. Im Durchschnitt aller Betriebe ist 
ein Wachstum vorrangig in der Viehhaltung 
(12 %) und im Ackerbau (11 %) geplant, ge-
folgt von regenerativen Energien (8 %). Be-
trachtet man die großen Betriebe ab 75 ha, 
konzentrieren sich die Wachstumsabsichten 
mit 31 % vorrangig auf den Ackerbau, 27 % 
wollen im Betriebszweig Viehhaltung wach-
sen und 13 % im Bereich regenerative En-
ergien. 

Regional fallen die Investitionsvorhaben 

sowohl bezüglich der Investitionsbereiche 
als auch im Hinblick auf die Investitionssum-
men sehr unterschiedlich aus. In Ostdeutsch-
land z. B. liegt der Fokus bei den Investiti-
onsabsichten vorrangig auf Flächenkauf und 
Maschinen/Geräte der Außenwirtschaft. In 
den  Veredlungsregionen will man zuerst in 
Gebäude/Ställe und in regenerative Energien 
investieren.

Die höchsten Investitionssummen sollen 
in Wirtschaftsgebäude und Ställe fließen, 
gefolgt von Maschinen und Geräten für die 
Außenwirtschaft sowie in Stalleinrichtung 
und Innentechnik. 

Für den Flächenkauf oder Investitionen 
in Traktoren und Landmaschinen sind in 
Westdeutschland deutlich geringere Beträ-
ge vorgesehen als in Ostdeutschland. In den 
Veredlungsregionen liegen die geplanten 
Investitionssummen für Gebäude und Ställe 
jedoch deutlich über denen anderer Bundes-
länder. 

Strukturwandel der Landwirtschaft in Zahlen
Zum Jahreswechsel 2008/2009 wurden im Rahmen der Markt- und Mediaanalyse agriMA 2009 knapp 3000 
Landwirte in Deutschland unter anderem zur Investitionsplanung befragt. Die Studie wurde von Produkt + 
Markt/Wallenhorst durchgeführt.
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  Quelle: BFL-Investionsumfrage Tierhaltung (www.landtrends.de)
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Mit Investitionen nach vorn
Mit sorgfältig überlegten Investitionen 
in Gebäude, Stalleinrichtungen und 
Stalltechnik sichern Sie die zukünftige 
Entwicklung Ihres Betriebes. 
Hierfür benötigen Sie klare und schnelle 
Informationen über Planungsdaten, 
bauliche Konzepte und technische 
Neuheiten.

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

liches Bauen – schafft Kontakt zu 
führenden Unternehmen,  

die neueste Technik und  
Entwicklungen für die 

Schweinehaltung anbieten.

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

BFL-Mitgliedsfirmen informieren unter
www.agrobau.de
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