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Fast zwei Drittel der nicht zur
Nachzucht benötigten Kälber
aus der Milchviehhaltung wer-
den aus Baden-Württemberg
nach Norddeutschland und ins
Ausland exportiert. Das sind
rund 160 000 Kälber im Jahr.
Werden sie in der Region gemäs-
tet, dann können lange Tier-
transporte vermieden und die
Wertschöpfungskette verbessert
werden.

Peter Schad aus Bad Wurzach
bei Memmingen hat im Rah-
men der Europäischen Innova-
tionspartnerschaft „Bauen in
der Rinderhaltung“ (EIP-Rind)
einen vollunterkellerten Stall
mit Zweiflächenbuchten für
270 Mastbullen in 15 Gruppen
mit je 15 beziehungsweise
30 Tieren gebaut. Das heißt,

Gummierte Liegefläche

dass Liege- und Aktivitätsbe-
reich räumlich voneinander ge-
trennt sind. Das Gebäude ist ein-
häusig und mit Hubfenstern so-
wie einer PV-Anlage auf dem
Dach ausgestattet. Beim Bau
wurde auch an zukünftige Tier-
wohlanforderungen und Ver-
marktungspotenziale gedacht,
indem der Anbau von Ausläufen
vorbereitet wurde.

Die Buchten sind großzügig
dimensioniert: Jedem Tier bis

TIERWOHL Einstreu in der Bullenmast ist zu arbeitsintensiv
und keine Option für Spaltenböden? Eine Untersuchung
in der Praxis hat das Gegenteil gezeigt: Schon mit 100 g pro
Tier und Tag bleiben Buchten und Tiere deutlich sauberer.
Gleichzeitig garantieren eine automatische Einstreuanlage
und eine Unterflurentmistung den reibungslosen Ablauf.

350 kg stehen 1,86 m2 zu. Zwi-
schen 350 und 550 kg sind es
2,4 m2 und zwischen 550 und
649 kg 2,5 m2. Sie sind in einen
Liegebereich und einen mittels
Trenngitter abge-
setzten Fressbe-
reich strukturiert.
Die drainierte
Liegefläche be-
steht aus Beton-
spalten-Elemen-
ten mit Gummi-
auflagen und ver-
fügt über ein
Gefälle, welches
dafür sorgen soll,
dass die Fläche
schneller abtrock-
net. Dort liegen
die Tiere bevor-
zugt.

Für Mastbullen
ist eine verform-
bare Liegefläche wichtig, um be-
quem zu liegen, aber besonders
auch zur Entlastung von Druck-
spitzen beim Aufstehen und Ab-
liegen. Immerhin liegen die Tie-
re rund 14 bis 15 Stunden täg-
lich. Eine gummierte Liegeflä-
che, wie sie im Betrieb von Peter
Schad verwendet wurde, verrin-
gert zu hohe Wärmeableitung
im Winter und den Hitzestress
im Sommer. Auch das sind wich-
tige Anforderungen an das Tier-
wohl. Das Baukonzept berück-
sichtigt aber nicht nur das Tier-

wohl und
die Umwelt-
wirkung,
sondern
auch die Ar-

beitswirtschaft: Die Fütterung
läuft automatisiert. In der Fut-
terküche gibt es zwei Vorrats-
bunker, aus denen die Futter-
komponenten in den selbstfah-
renden Futterroboter der Firma
Wasserbauer dosiert werden.
Die Unterflurentmistung beför-
dert den Kot direkt in die Biogas-
anlage mit 400 kW und rund
1,6 Millionen kWh Strom pro
Jahr. Dieses System lässt niedri-
ge Stickstoffverluste und Am-
moniakemissionen erwarten,
während gleichzeitig von höhe-

ren Gaserträgen ausgegangen
werden kann. Mit dem Strom
können 600 Haushalte versorgt
werden. Die perforierte Liege-
fläche mit Unterflurentmistung
vereint also hohen Liegekomfort
mit Effizienz für die Nutzung der
Exkremente zur Energiegewin-
nung.

Sauberkeit von
Buchten und Tieren

Die Liegefläche wird einge-
streut. Da das System aufgrund
des niedrigen Perforations-
grades geringe Einstreumengen
toleriert, kommt eine automati-
sche Einstreuanlage zum Ein-

Dinkelspelze, Häckselstroh und
Strohmehl funktionieren alle drei als
Einstreumaterial. Vor allem die feuchten
Bereiche können trocken und die Tiere
dadurch sauberer gehalten werden.

Die Einstreuanlage im Praxiseinsatz: Sie verteilt über den gesamten Tag etwa
sechsmal Einstreu. Rechts ist der Einstreubunker mit Rohrkettenförderer zu sehen.

Betriebsleiter Peter Schad

Feuchtigkeit deutlich reduzieren
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satz. Der Rohrkettenförderer ist
für Partikel bis maximal 10 cm
Länge geeignet. Er verteilt insge-
samt pro Tier und Tag 100 g Ein-
streu – aufgeteilt in ungefähr
sechs Vorgänge. Ob das System
eine ausreichend trockene und
saubere Liegefläche gewährleis-
tet, hat Florian Rein an der
Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt (HfWU) Nürtingen-
Geislingen im Rahmen seiner
Abschlussarbeit geprüft.

Die Untersuchung umfasste
vier unterschiedliche Einstreu-
varianten: keine Einstreu, Din-
kelspelze, Strohmehl und
Häckselstroh. Der Effekt auf die
Verschmutzung wurde nicht nur
direkt an den Tieren, sondern
zusätzlich auf der Liegefläche
anhand von Wildkamerabildern
untersucht. Dazu wurde die Lie-
gefläche in 30 Sektoren unter-
teilt, um dann die prozentuale
Verschmutzung zu bestimmen.
Alle Einstreumaterialien har-
monierten mit der Einstreutech-
nik. Ob sich 15 oder 17 Tiere in

der Bucht befanden, machte in
den Auswertungen keinen Un-
terschied.

Die Tiere wurden wöchent-
lich bonitiert. Bei der Buchten-
verschmutzung wurden über je-
weils fünf Tage zu unterschiedli-
chen Uhrzeiten drei Bilder aus-
gewertet. Beim Ergebnis fällt
auf, dass der prozentuale Anteil
an verkoteten Flächen in der Va-
riante ohne Einstreu vergleich-
bar ist mit den Einstreuvarian-
ten. Anders stellt sich die Situa-
tion bei den nassen Flächenan-
teilen dar. Hier verringert
Einstreu die nassen Anteile
drastisch auf ungefähr ein Fünf-
tel.

Die Sauberkeit der Tiere
hängt logischerweise mit der
Liegeflächenverschmutzung
zusammen. Auch hier sind die
Einstreuvarianten deutlich im
Vorteil gegenüber der einstreu-
losen Untersuchungsphase, wo-
bei die kleinen Unterschiede
zwischen den einzelnen Mate-
rialien nicht signifikant waren.

Alle drei führten zu einer guten
Tiersauberkeit.

Fazit

Das Stallkonzept auf dem Betrieb
Schad bietet den Tieren die Mög-
lichkeit, zwischen einem wärme-
gedämmten Liegebereich und
einem Fressbereich frei zu wäh-
len. Die geringen Verschmut-
zungsgrade stehen in direkten
Zusammenhang mit dem ra-
schen Harnabfluss auf der drai-
nierten und geneigten Liegeflä-
che und der Einstreu, denn nach
dem Aufstehen koten die Tiere
häufig oder setzen Harn ab. Die
Einstreuautomatisierung ist da-
zu geeignet, den Zielkonflikt zwi-
schen Arbeitswirtschaft und
Tierwohl aufzulösen, weil so-
wohl die Tiere als auch die Liege-
flächen mit wenig Einstreu sau-
ber bleiben. Dabei können die
Einstreuvarianten Dinkelspelze,
Häckselstroh und Strohmehl alle
drei als gut bewertet werden und
es waren auch keine Unterschie-
de bezüglich der Besatzdichte er-
kennbar. Das Haltungssystem
besticht zudem durch seine posi-
tive Umweltbilanz: Es leistet über
die PV- und Biogasanlage große
Beiträge zur Erzeugung erneuer-
barer Energien. Gleichzeitig sind

die eigenen Emissionen deutlich
verringert und unterschreiten im
Bereich Ammoniak sogar den
Konventionswert für konventio-
nelle Vollspaltenbuchten. Alles
in allem ein gelungenes, nach-
haltiges Stallkonzept, das Tier-
wohl mit Umweltschutz vereint
und dem Betrieb über den hohen
Automatisierungsgrad beste Ar-
beitsbedingungen bietet.

Prof. Dr. Barbara Benz,
HfWU Nürtingen-Geislingen

Das Projekt wird gefördert
im Rahmen der Europäi-
schen Innovationspartner-
schaft „Landwirtschaftli-
che Produktivität und
Nachhaltigkeit“ (EIP-AG-
RI). Die Fördermaßnahme
ist eine Maßnahme des
Maßnahmen- und Ent-
wicklungsplans Ländlicher
Raum Baden-Württemberg
2014-2020 (MEPL III). Das
Projekt wird durch das
Land Baden-Württemberg
und über den Europäi-
schen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung
des Ländlichen Raums
(ELER) finanziert. ❑

Die Tiere nutzen den Liegebereich gerne: Die Gummi-
auflage ist bequem und wärmegedämmt. Zudem können
Flüssigkeiten durch ein Gefälle schnell ablaufen.

n.s.=nicht signifikant; ** signifikant; *** hoch signifikant

* rot=nass; blau=verkotet

Die Unterflurentmistung transportiert Kot und Harn direkt in
die Biogasanlage und reduziert so die Ammoniakemissionen.
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Tiersauberkeit je nach Einstreu

Durchschnittliche Buchtenverschmutzung


