Schwein – Management

Mehr Einfluss
auf die Futterqualität
Welche Vorteile bietet eine eigene, moderne Getreideanlage? Wir haben drei
Schweinehalter nach ihren Erfahrungen gefragt.

REPORTAGE

Regionales Getreide
verfüttern
Als Direktvermarkter legt Andreas Winter hohen Wert auf regional
erzeugtes Futter für seine Mastschweine.
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△ Als Schweinemäster mit intensiver Direktvermarktung spielt für Andreas Winter regionales, selbsterzeugtes Futter eine wichtige Rolle.

I

n puncto Futterqualität und -hygiene
bietet eine eigene, moderne Getreideanlage für Veredler etliche Vorteile. In
der Märzausgabe von top agrar haben
wir ab Seite S 30 bereits vorgestellt, was
es dabei zu beachten gilt.
Die Gründe, sich für eine Erweiterung oder einen Neubau der eigenen
Getreideanlage zu entscheiden, sind
vielfältig. Unter anderem bietet sie
Schweinehaltern den größtmöglichen
Einfluss auf die Qualität des zu ver
fütternden Getreides und damit auch
auf die Tiergesundheit sowie biologi-

S 28 top agrar 4/2021

schen Leistungen ihrer Schweine. Zudem macht eine eigene Getreideanlage Tierhalter unabhängig von Fertig
fut
terlieferanten und kann der stei
genden Nachfrage der Verbraucher
nach mehr Regionalität entgegenkommen.
In den folgenden Reportagen stellen
wir Ihnen drei Schweinehalter vor, die
sich aus unterschiedlichen Gründen für
eine Erweiterung beziehungsweise einen Neubau ihrer Getreideanlage entschieden haben.
caroline.juecker@topagrar.com

SCHNELL GELESEN
Für eine eigene Getreideanlagesprechen unterschiedliche Gründe.
Direktvermarkter Andreas Winterlegt
Wert auf selbsterzeugtes Futter.
Mäster Sascha Kaiser h at durch die
eigene Getreideanlage mehr Einfluss auf
die Qualität seines Mastfutters.
Sauenhalter Heiko Ranftkann dank
der intensiven Reinigungstechnik auf den
Zusatz von Toxinbindern verzichten.

ie Ansprüche der Gesellschaft ans
Tierwohl werden immer größer.
„Stroh, mehr Platz und Außenklima
werden künftig stärker nachgefragt“,
ist Direktvermarkter Andreas Winter
überzeugt. Der Landwirt und Metz
germeister bewirtschaftet in Birstein
(Main-Kinzig-Kreis) den Klausehof mit
45 ha Ackerland, 47 ha Grünland und
15 Mutterkühen plus Nachzucht. Im
Herbst 2020 wurde zudem ein neuer
Außenklimastall für 600 Mastschweine
samt Getreideanlage fertiggestellt. Die
Schweinehaltung mit bis dato 250
Strohschweinen hat er an den Hofrand
ausgelagert.
Die Hälfte der Schweine – 13 bis 14
pro Woche − wird im hofeigenen
Schlachthaus geschlachtet, verarbeitet
und im angeschlossenen Hofladen ver
marktet. Die andere Hälfte vermarktet
der 42-Jährige als Mitglied der Vereini
gung der Hessischen Direktvermarkter
über die Marke „Landmarkt“ in Hal
tungsform 3 an umliegende ReweMärkte in der Region. Auch eine gen
technikfreie Fütterung ist in Haltungs
stufe 3 Pflicht.
„Da der Neubau mit einer Bestands
vergrößerung und einem Standortwech
sel einherging, war die alte Getreide
anlage keine Option mehr“, erklärt der

Landwirt. Für eine neue Getreideanlage
mit Mahl- und Mischtechnik hat sich
der Direktvermarkter auch deshalb ent
schieden, um noch mehr Kontrolle über
die Qualität des Futters zu haben. Da
bei legt er Wert auf die Regionalität: Es
wird ausschließlich die eigene Ernte so
wie Getreide von umliegenden Betrie
ben in der Region gelagert und an die
Mastschweine verfüttert.
Bei der neuen Technik war ihm zu
dem wichtig, dass die Anlage automati
siert und einfach zu bedienen ist. „Da
durch gewinne ich im Vergleich zu frü
her mehr Zeit für die Tierbeobachtung
und Vermarktung“, erklärt er.
SCHADNAGER HABEN ES SCHWER
Die Annahmeschnecke mit 40 t/h Leis
tung endet an einem Windsichter, der
Weizen, Gerste und Triticale reinigt.
Auf einen Trockner hat der Schweine
halter aus Kostengründen zunächst ver
zichtet. Dieser wurde in der Planung je
doch berücksichtigt und kann noch
nachträglich in die Anlage integriert
werden.
Ein Elevator fördert das saubere Ge
treide dann über Querschnecken in drei
konusförmige 175 t-Hochsilos mit Be
lüftung. Einen großen Vorteil sieht An
dreas Winder zudem in der optimalen

△ Als besonderen Vorteil schätzt Winter die
hohe Lagerhygiene der Hochsilos.

Lagerhygiene und einfachen Schadna
gerkontrolle im geschlossenen Silo.
Mäuse und Co. haben keine Chance,
ins Lager einzudringen. Zudem ist das
Silo durch ein Gitter über der Entlüf
tung absolut geschützt vor einem Sal
monelleneintrag durch Vögel.
Eine Entnahmeschnecke fördert das
Getreide schließlich zur Mahl- und
Mischanlage nebenan in den Vorraum
des Stalls. Eine Hammermühle schrotet
das Getreide, das anschließend im Vor
ratsbehälter mit Mineralfutter und So
jaschrot gemischt und dann in drei In
nensilos mit je 3,5 t gelagert wird. Seine
Mastschweine füttert Andreas Winter
dreiphasig.
An der eigenen Getreideanlage schätzt
der Landwirt, dass er die Futterstruktur
schnell und kurzfristig beeinflussen
kann: „Durch die kleinen Vorratssilos
kann ich sofort reagieren, wenn etwas
nicht stimmt.“

REPORTAGE

Bessere Futterverwertung
Mit seiner neuen Getreideanlage bleibt Sascha Kaiser unabhängig von Fertigfutterlieferanten
und konnte die Leistungen im Maststall steigern.

B

ei selbsterzeugten Futtermitteln
habe ich bereits beim Ackerbau den
größtmöglichen Einfluss auf die Quali
tät und weiß, was ich verfüttere“, er
klärt Sascha Kaiser aus dem hessischen

Baunatal-Rengershausen, wieso er sich
für eine neue Getreideanlage entschie
den hat. Der 33-Jährige baut auf insge
samt 150 ha Gerste, Weizen, Raps und
Zuckerrüben an. Nach dem Abschluss

der Technikerschule hat sich der Jung
landwirt im Jahr 2012 zum Neubau ei
nes 1 500er-Maststall im Außenbereich
entschlossen. Bis dato hielt die Familie
im Dorf 250 Mastschweine auf Stroh

top agrar 4/2021 S 29

Schwein – Management

FLEXIBILITÄT IST WICHTIG
Deshalb entschied er sich zum Bau einer neuen Getreideanlage. Direkt neben
dem Maststall errichtete er eine Halle
mit Flachlagern und Hochsilos sowie
einer Mahl- und Mischanlage. Die Förderkapazität liegt bei 40 t/h. „Bei der
neuen Anlage war mir eine hohe Flexibilität wichtig. Die Halle kann ich nicht
nur zum Lagern der Ernte nutzen, sondern auch Dünger zwischenlagern und
Maschinen unterstellen“, benennt Sascha Kaiser die Vorteile.
Über einen 20 m³ großen Sumpf wird
das Getreide in der Halle angenommen
und per Windsichter gereinigt. Das ge-

Betrieb im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen, sodass die Lagerkapazitäten an ihre Grenzen gestoßen sind.
Und zum anderen will der Landwirt
den steigenden Ansprüchen an Tierwohl und Tierschutz gerecht werden.
Deshalb hat Heiko Ranft in ein
neues 500 t-Außensilo für Gerste und
in eine neue Getreidereinigungstechnik
am ausgelagerten Sauenstall investiert.
Wichtig war ihm eine möglichst einfache und automatisierte Belüftung und
Entleerung des neuen Hochsilos. Zudem legte er Wert auf eine schnelle Abkühlung im Lager auf 10 bis 15 °C, damit das Getreide eine lange Lagerstabilität aufweist. Auf dem Hof im Dorf
lagert Ranft 600 t Weizen im Flachlager. Insgesamt bewirtschaftet er 180 ha,
auf denen er Gerste, Weizen, Triticale,
Raps, Rüben und Luzerne anbaut.
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und lagerte das Getreide in veralteten
Flachlagern am Hof. Aufgrund der engen Bebauung und Bestandsaufstockung geriet er in der beengten Dorflage jedoch an die Kapazitätsgrenze.
Deshalb hat Sascha Kaiser im Zuge
des Stallneubaus gleichzeitig auch eine
neue Getreideanlage eingeplant. „Den
Bau haben wir jedoch nicht sofort realisiert. Wir wollten erst schauen, wie es
mit dem neuen Stall läuft“, erklärt der
Mäster. In den ersten drei Jahren nach
dem Neubau ließ er einen Teil der
Ernte, die noch im alten Flachlager auf
dem Hof untergebracht war, mit einer
fahrbaren Mahl- und Mischanlage
schroten. Ansonsten setzte er auf Fertigfutter. Mit der Qualität des Futters
war der Schweinemäster in der Vergangenheit jedoch oft unzufrieden.

△ ▷ Sascha Kaiser füttert seine Mastschweine
siebenphasig. Mittlerweile hat der Landwirt die
fünfte Ernte eingelagert.

samte Getreide konserviert Sascha Kaiser anschließend mit sogenannter NonCorrosive (NC)-Ware. „Diese ist anwenderfreundlicher
und
weniger
aggressiv als traditionelle Konservierungssäuren. Zudem greift sie die
Blechwände im Lager nicht an“, erklärt
der Landwirt. In vier Flachlagerboxen
mit je 250 t wird das Getreide dann per
Oberflurbelüftung belüftet und anschließend in drei 50 t-Vorratssilos umgelagert. Bevor das Getreide in der
Mühle landet, läuft es erneut durch den
Windsichter.
Mittlerweile hat der Landwirt zufrieden die fünfte Ernte eingelagert und

verfüttert sie gerade. „Ich bin nicht
mehr abhängig von Preisschwankungen
am Getreidemarkt und von Fertigfutterlieferanten“, fasst es der Landwirt
zusammen. Auch die Leistungen im
Maststall sind seitdem gestiegen. Die
beiden Altersgruppen im Stall werden
siebenphasig gefüttert. „Seit der Inbetriebnahme der Anlage hat sich die Futterverwertung von 2,8 bis 2,9 auf 2,6
verbessert“, betont Sascha Kaiser.
Den einzigen Nachteil sieht der
Landwirt in dem leicht erhöhten Zeitaufwand, um das Lager zu befüllen und
zu entleeren sowie für die regelmäßige
Wartung und Säuberung der Anlage.

KEINE TOXINBINDER MEHR NÖTIG
Früher reinigte der Ferkelerzeuger das
Getreide lediglich einmal vor der Einlagerung. Um den Mykotoxingehalt weiter zu senken, mischte er dem Sauenfutter zusätzlich Toxinbinder und Urgesteinsmehl zu. Darauf kann Heiko
Ranft jetzt mit der neuen Reinigungstechnik verzichten.
Der Getreidereiniger „Rowiator“,
den er in die neue Anlage eingebaut
hat, reduziert den Gehalt von Deoxynivalenol (DON) im Getreide auf mechanische Weise. Das Funktionsprinzip ist
simpel: Eine Rotationswelle versetzt

den Weizen bzw. die Gerste in einen
Schleuderprozess. In einem Förderkanal trifft das Getreide auf Prallflächen.
Dadurch werden Spelzen, Schmachtkörner und Leichtteile, die in der Regel
stärker mit Mykotoxinen belastet sind,
aussortiert und per Luftstrom abgesaugt. Die Maschine kostet je nach Zubehör zwischen 5 000 bis 7 000 € und
kann einfach vor die Mühle montiert
werden.
Mittlerweile ist der Rowiator seit
rund einem Jahr im Einsatz. „Der Vorteil ist, dass ich den Mykotoxingehalt
im Getreide von Anfang an reduzieren
kann. Das ist günstiger, als später im
Stall Toxinbinder einzusetzen“, fasst es
der 41-Jährige zusammen. Seit vier Monaten kann er komplett auf zusätzliche
Toxinbinder im Futter verzichten
und setzt ausschließlich auf die Reinigungsleistung des Rowiators. „Mit der
Fruchtbarkeit der Sauen läuft bisher alles gut“, berichtet Ranft zufrieden.
Durch die intensive Reinigung des
Getreides stellt er zudem Verbesserungen im Abferkelbereich fest. „Seitdem
gibt es keine Grätscher mehr und keine
Tiere mit geröteten Scheiden, die ein typisches Anzeichen für Mykotoxine im
Futter sind“, freut er sich. Einziges
Manko der Maschine: Durch den Einsatz des Rowiators werden Spelzen und
Co. abgeschält. „Dadurch verliere ich
rund 0,2 bis 0,5 % Rohfaser und muss
in der Ration nachjustieren“, erklärt
Heiko Ranft.

△ Durch den neuen Getreidereiniger
Rowiator kann Heiko Ranft auf den Einsatz
von Toxinbindern im Futter verzichten.
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Sauberes Futter für die Sauen
Heiko Ranft legt großen Wert auf top gereinigtes Getreide für seine Sauen.
Das zahlt sich im Abferkelstall aus.

D

rei Ansprüche stellt Heiko Ranft an
das Futter für seine 500 Sauen und
2 400 Aufzuchtferkel: Es muss sauber,
trocken und toxinfrei sein. Der Sauenhalter aus Felsberg im nordhessischen
Schwalm-Eder-Kreis hat von 2018 bis
2020 an einem Modell und Demonstrationsvorhaben Tierschutz (MuD) teilgenommen. Im Netzwerk 14+15 sammelte er Erfahrungen zum „Einsatz von
Automatisierungstechniken zur Verbesserung tierschutzrelevanter Haltungsbedingungen in der Ferkelaufzucht und
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Schweinemast“. Rund 20 % der produzierten Ferkel zieht er seitdem mit intaktem Ringelschwanz auf. Die Ferkel
gehen an feste Mäster aus der Region
mit intensiver Direkt- bzw. Metzgervermarktung.
Um die unkupierten Schweine erfolgreich zu halten, sind nicht nur ein optimales Management und eine intensive
Tierbeobachtung wichtig. Ein entscheidender Punkt ist auch die Futterqualität. Denn mit Mykotoxinen belastetes
Getreide kann bereits bei neugeborenen

Ferkeln Nekrosen und Schwanzbeißen
begünstigen. „Deshalb müssen wir besonders bei der Haltung von Langschwänzen bereits bei der Sau anfangen
und sauberes, mykotoxinfreies Getreide
verfüttern“, erklärt der 41-jährige Ferkelerzeuger. „Denn nur topfitte, vitale
Ferkel können sich mit langem, unkupiertem Schwanz bis zur Schlachtung
behaupten“, lautet seine Erfahrung.
Im Rahmen des MuD-Projekts hat
der Landwirt deshalb seine Getreideanlage modernisiert. Zum einen ist der
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