Haltungstechnik

Auf Augenhöhe

Eine zweite Etage im Mastoder Ferkelaufzuchtstall könnte
die Lösung bei Platzmangel sein.

von Martina Hungerkamp

■■ In der Mast und im Flatdeck bieten so
genannte Plateaus beziehungsweise
Balkone die Möglichkeit, in vorhandenen Ställen mehr Platz zu gewinnen.
■■ Mastschweine und Ferkel nehmen die
zweite Ebene nach kurzer Eingewöhnung gleichermaßen gerne an.
■■ Das Plateau dient zum Ruhen oder –
sofern zusätzliches Beschäftigungsmaterial geboten wird – zum Erkunden und Spielen.
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uge in Auge mit dem Schwein.
In manchen Ställen ist dies im
wahrsten Sinne des Wortes
möglich. Betritt man dort die
Abteile in der Mast oder Aufzucht, steht
man den Tieren in Augenhöhe gegenüber. Möglich wird dies dank so genannter Plateaus beziehungsweise Balkone,
die die Schweine über Rampen erklimmen können – und diese Chance nach
kurzer Eingewöhnung auch zu gerne
annehmen.
Dank dieser zweiten Haltungsebene
im vorhandenen Stall könnte beispielsweise die Vorgabe der Initiative Tierwohl

nach mehr Platz erfüllt werden (siehe
Kasten „Aus der Praxis“auf Seite 21). Viel
wichtiger sind aber sicherlich zwei weitere Aspekte: generell mehr Platz in der
vorhandenen Stallhülle schaffen – vor
allem in der Ferkelaufzucht – und die
Haltungsumwelt der Schweine bereichern. Wir beleuchten Vor- und Nachteile der Plateaus und was die Schweine
vom „Klettern“ halten.

Gegen Platzmangel

Platz ist derzeit in der Schweinehaltung
ein kostbares Gut. Denn alle Genetiken
sind in den vergangenen Jahren frucht-
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Balkone im Schweinestall? Klingt erstmal komisch. Aber sie bieten mehr Platz
und mehr Erkundungsmöglichkeiten für die Schweine im Stall.

barer geworden. Die Folge sind größere
Würfe und mehr abgesetzte Ferkel. Das
freut natürlich erst mal jeden Ferkelerzeuger. Doch spätestens mit dem Absetzen wird es eng: In vielen Flatdecks reicht
der Platz nicht aus, um die gesetzlichen
Vorgaben zu erfüllen. Ein Neubau beziehungsweise eine Erweiterung, ist oftmals
nicht oder nur schwer möglich. Zum
einen gibt es die Erlöslage nicht her. Zum
anderen ist eine Genehmigung zum Erweitern aufgrund der politisch-gesellschaftlichen Lage in einigen Regionen
beinahe ausgeschlossen.
Mit Einbau der Balkone schafft man
im vorhandenen Stall eine neue Haltungsebene über der normalen Buchtengrundfläche. So erhöht sich der Platz in
der Bucht um rund 20 bis 30 Prozent.
Darüber hinaus bietet eine zweite Ebene
den Schweinen mehr Raum für Erkundungen und eine größere Auswahl an
Liegeflächen.
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Eine Balustrade sorgt dafür, dass die Schweine nicht vom Plateau rutschen können.
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Haltungstechnik
mit zu empfehlen ist. Die Universität
Leuven, ebenfalls in den Niederlanden,
stellte in einem weiteren Versuch mit
Mastschweinen fest, dass es zu weniger
Manipulationen wie Beißen oder Stoßen
durch die Buchtengenossen kam. Dementsprechend wurden in den doppelstöckigen Buchten nur halb so viele
Schwanz- und Ohrverletzungen (2 bis
3 Prozent) im Vergleich zu den Kon
trollgruppen gefunden.

Reizvolle Umgebung

Die Tierärztliche Hochschule (TiHo)
Hannover testete in einem von der „Rügenwalder Mühle“ geförderten Projekt
eine zweite Ebene in der Ferkelaufzucht.
Auch dahinter verbarg sich der Gedanke, dass die Haltungsumwelt in konventionellen Ställen nur das Mindestmaß
an Platz bietet. Darüber hinaus ist sie
häufig struktur- und reizarm gestaltet.
Ziel war es, den Ferkeln mit der erhöhten Ebene, einen Aktivitätsbereich
zu schaffen, der das natürliche Erkunden

1
2

1 Nach wenigen Tagen klettern die Schweine ohne Probleme in die obere Etage. Der Bereich
darunter wird gerne als Ruhebereich genutzt.
2 Auf der vergangenden EuroTier zeigten einige Hersteller mögliche Umbaulösungen für
einen so genannten Balkon in vorhandenen Ställen.

•• Allerdings verschmutzten die Tiere das

Plateau stärker. Eine mögliche Ursache
könnte darin liegen, dass sich die
Schweine oben weniger bewegen, also
auch weniger Kot durchtreten.
•• Auf der zweiten Ebene war es um 1 bis
1,5 °C wärmer als auf dem Stallboden.
Möglicherweise führte diese erhöhte
Temperatur dazu, dass die zweite Ebene weniger genutzt wird. Denn gerade
Mastschweine bevorzugen kühlere
Plätze zum Ruhen.
•• Deshalb ist es wichtig, dass das Luftvolumen und die Lüftungsrate angepasst werden können. Aufgrund der
etwas höheren Temperatur ist ein ausreichender Luftstrom oben sinnvoll.
•• Natürlich muss darauf geachtet wer20 dlz primus Schwein
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den, dass der Aufgang zur zweiten
Ebene für die Schweine trittfest und
sicher ist.
•• Die Einbaukosten der zweiten Ebene
pro Quadratmeter sind geringer als die
für den Standardbuchtenboden. Die
Investitionen sind also überschaubar.
•• Eine Herausforderung besteht darin,
die zweite Ebene möglichst sauber zu
halten und zu verhindern, dass die
Schweine sie vorrangig zum Koten
nutzen.
•• Außerdem sind die Arbeitsbedingungen, vor allem beim Fangen der Tiere,
aber auch beim Reinigen und Desinfizieren, etwas erschwert.
Die Wissenschaftler kommen zum Fazit,
dass das Plateau praxistauglich und so-

ermöglicht. Dazu wurden den Tieren
verschiedenste Beschäftigungsmaterialien, wie ein mit Zuckerrübenschnitzel
befüllter Futterkegel oder Spielschienen
mit Drehelementen, Ball und Ringen,
zur Verfügung gestellt.
Mithilfe von Videoauswertungen beurteilten die Wissenschaftler das Verhalten der Ferkel, beispielsweise wie viele
Ferkel sich wann wo aufhielten. Zudem
wurden die Ferkel am 1., 6. und 33. Haltungstag gewogen und auf Hautläsionen
untersucht.
Auch hier konnte beobachtet werden,
dass die Tiere während der gesamten
Haltungsperiode alle Funktionsbereiche
kontinuierlich nutzten. Die erhöhte Ebene wurde vor allem nachmittags aufgesucht. Der Bereich unter der Ebene wurde im Schnitt von deutlich mehr Tieren
benutzt. Dies ist laut der Wissenschaftler
darauf zurückzuführen, dass dieser Bereich Abschottung bot und vorwiegend
als Ruhebereich diente.
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„Das Plateau
schafft in vorhandenen Ställen
mehr Platz und
eine reizvollere
Umwelt
für die Schweine.“

Im Vergleich zu Buchten ohne weitere Ebene konnten keine Unterschiede
bei den Hautläsionen festgestellt werden. Auch die Belastungen durch Ammoniak lagen zu jedem Messzeitpunkt
in der gesamten Bucht unter dem gesetzlich vorgegebenen Grenzwert von
20 ppm. Das Anlegen der Kotplätze an
der gewünschten Stelle wurde durch
Abschrägen der Ecken und Befeuchten
des gewünschten Platzes erreicht. So
blieb die erhöhte Ebene in diesem Versuch weitestgehend sauber und es kam
zu keinen negativen Auswirkungen auf
das Stallklima. Die Zunahmen waren
sehr gut.

Fazit

Eine zweite Ebene im vorhandenen Stall
schafft mehr Platz. Zudem bereichert
sie die Haltungsumwelt der Tiere. Sie
haben eine größere Auswahl an Liegeflächen. Das Nachrüsten ist sowohl in
Flatdecks als auch im Maststall möglich.
Ob die Mastschweine oder Ferkel die
untere oder obere Etage nutzen, hat man
größtenteils selbst in der Hand – je
nachdem, wo man das Beschäftigungsmaterial anbietet.
Negative Aspekte, beispielsweise hinsichtlich Hautläsionen, Lahmheiten
oder Stallklima, konnten weder in den
Niederlanden noch an der TiHo Hannover beobachtet werden. Sicherlich
muss gewährleistet sein, dass das Lüftungssystem auf die höhere Tierzahl
angepasst beziehungsweise eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist. Sind
diese Punkte gegeben, bietet so eine
Plattform die Möglichkeit, das Tierwohl
im Schweinestall zu erhöhen. 
mh

Aus der Praxis

D

er Schweinehalter Gereon Albers aus
Lengerich (Emsland) hält zusammen
mit seinem Vater Friedhelm 260 Sauen
im geschlossenen System. Vor über einem
Jahr haben sie ein Abteil im Maststall in
Eigenarbeit mit Balkonen ausgestattet.
Nachdem sich schnell herausstellte, dass
das System funktioniert, wurde inzwischen
der gesamte Maststall umgerüstet. Für den
Einbau der zweiten Ebene haben Vater und
Sohn pro Abteil mit Platz für jeweils 120 Tiere etwa 6.000 Euro investiert.
So wollte der 23-jährige Ferkelerzeuger mit
dem Kriterium „40 Prozent mehr Platz“ an
der Initiative Tierwohl teilnehmen, ohne
den Bestand abstocken oder große bauliche
Veränderungen vornehmen zu müssen. „Wir
Gereon Albers hat die Mast- sowie
konnten von Beginn an beobachten, dass
Ferkelaufzuchtabteile umgerüstet.
sich die Schweine recht schnell an die steile
Rampe und die zweite Ebene gewöhnen. Der
Balkon wird sehr gut angenommen“, sagt Gereon Albers. Der Boden der zweiten
Ebene ist aus Kunststoff und nicht perforiert. Die Balkone sind in 1 m Höhe angebracht, die Tiefe beträgt 1,40 m. Dies reiche aus, damit zwei Tiere aneinander
vorbeigehen können. Der Kot wird problemlos nach hinten durch einen Kotschlitz
getreten.
„Dank der geringen Höhe ist die Rampe weniger steil und unter dem Balkon entsteht eine gute Rückzugsmöglichkeit für rangniedrigere beziehungsweise ruhebedürftige Tiere. Insgesamt konnte die Bucht durch den Einbau deutlich besser
strukturiert werden“, fügt Gereon Albers hinzu. Vater und Sohn beobachten zudem sehr viel weniger Rangeleien und Aggressionen. Die Schweine haben in den
doppelstöckigen Buchten mehr Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen.

Vor dem Vermarkten der Tiere klappt der Junglandwirt die Rampen hoch. Dies hat
sich nach dem ersten Probedurchlauf als sehr sinnvoll erwiesen, um ruhig und
schnell arbeiten zu können. „Das Reinigen und Desinfizieren dauert nun zwar etwas länger, aber im Verhältnis zum gewonnenen Platz hält sich der Mehraufwand
an Zeit in Grenzen“, sagt Gereon Albers abschließend. Insgesamt ist der Betrieb
Albers mit den doppelstöckigen Buchten so zufrieden, dass sie auch im Aufzuchtmh
stall nachgerüstet haben. 

