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en & Methoden
Date
Versu
uchsdurchfüh
hrung
Die Versuche
V
wu
urden auf eiinem Praxisb
betrieb im H
Hoch‐
sauerlandkreis durchgeführt. Der Ferkelaufzuchtstalll, im
Jahr 1998 gebautt, ist als Warm
mstall konzip
piert und hat eine
Kapaazität von 11200 Plätzen
n. Die Heizu
ung erfolgt über
Warm
mwasser, dass die Abteile über Deltarohre beheiztt, die
auch als Liegeberreichsabdeckung dienen. Als Energieq uelle
wird Heizöl genu
utzt. Die Spaaltenböden bestehen
b
gannzflä‐
off. In jedem Abteil
A
finden 300 Ferkel PPlatz.
chig aus Kunststo
Diese
e werden in vier Buchteen zu je 60 Ferkel und zwei
Buch
hten mit 30 Feerkeln aufgetteilt.
Im Jahre 2008 w
wurden zusättzlich 600 Fe
erkelplätze aange‐
s
Zu
ugang. Er bessteht
baut. Der Anbau hat einen separaten
e
Zentraalgang, durch den ebenffalls die Zuluuft in
aus einem
den Stall
S kommt u
und vier einseeitig abgehen
nde Abteile.
Die Heizung
H
erfo
olgt über die gleiche Anla
age wie im aalten
Stall.. Jedoch werrden die Abtteile über Tw
winrohre behheizt,
die sich unter einer Liegeb
bereichsabde
eckung befinnden.
es Heizverfah
hren wird auch als Zonen
nheizung bezeeich‐
Diese
net. Gegen Ende der Aufzuchtt wird die Ab
bdeckung hocchge‐
0% aus Kunsttstoff
kurbelt. Die Spalttenböden bestehen zu 60
Beton. Die Ku
unststoffspaltten befindenn sich
und zu 40% aus B
h unter der Abdeckung
A
soowie
überwiegend im Liegebereich
rund um die Futtterautomaten. Die Betonspalten befinnden
b
sichh 150
sich im Aktivitätsbereich. In jeedem Abteil befinden
el, die in zweei Buchten zu
u je 75 Ferkeln aufgeteilt wer‐
Ferke
den.
Ziel des
d Versuchss war es festzustellen, ob durch die Ver‐
wend
dung von Bettonspalten im
m Aktivitätsbe
ereich die

Klau
uenabnutzung
g verbessertt werden konnte und ob
b sich
die Lautstärke im
m Stall minimiierte. Außerd
dem wurden per
Lase
erthermometter die Spalteentemperaturen im Liegee‐ und
Aktivitätsbereich
h gemessen. Während de
es Versuchs wurde
w
h das Stallklima überwachht. In beiden
n Versuchsabtteilen
auch
wurrden wöchen
ntlich folgendde Klimadate
en erfasst: Gehalt
G
(ppm
m) an Kohlen
nstoffdioxid ( CO2), die rela
ative Luftfeuchtig‐
keit in Prozent so
owie die Luftttemperatur in Grad Celsiu
us. Da
in Versuchsabtei
V
il 2 im Gegennsatz zu Verssuchsabteil 1 eine
Zonenheizung vo
orhanden waar, wurden hier
h zwei Meessun‐
gen durchgeführrt, innerhalb der Warmzo
one und im Aktivi‐
A
tätsbereich. Zussätzlich dazuu wurde mittels Datenlogger
(Voltcraft) die Lufttemperaatur während des gesaamten
Durcchgangs überwacht. Nebeen den Klima
adaten sollteen vor
allem
m das Klauen
nwachstum aauf den verscchiedenen Bo
oden‐
beläägen während des Durchggangs überprrüft werden. Dazu
wurrden ca. eine Woche nachh Einstallen zu
ufällig je 20 Ferkel
F
(davvon je zehn männliche uund zehn we
eibliche Tieree) aus
den Versuchsställen 1 und 2 ausgewählt, gewogen un
nd der
uenwinkel mithilfe eines ddigitalen Win
nkelmessers sowie
s
Klau
die Länge der Ho
ornwand mit einem Zentim
metermaß errfasst.
Um diese Ferke
el später wi ederzufinden
n, wurden jeedem
duelle Ohrmaarken eingezo
ogen. Diese Ferkel
F
Ferkkel farbindivid
wurrden kurz vorr dem Ausstaallen abermalls gewogen, sowie
s
die Klauendaten erfasst. Diee Versuchsdauer betrug knapp
k
fünff Wochen.
Ein weiterer Punkt der unteersucht wurd
de, war die Laut‐
stärke in den Versuchsabteileen mit kombinierten Kunsststoff
n oder reinem
m Kunststoffboden. Dazu wur‐
und Betonboden
de in den unterssuchten Abteeilen für je sechs Tage ein Da‐
tenlogger (Voltcrraft DL 161S) installiert, der den Schallpegel
erfasste.
ebnisse
Erge
Zunahme Klauenlänge in
cm

Einle
eitung
An das
d Managem
ment und diee Haltungsbed
dingungen inn der
Ferke
elaufzucht w
werden hohe Anforderun
ngen gestellt . Ein
wichtiger Punkt ist die Fuß
ßbodengestalttung, da Fuunda‐
d Wasseraufn
nahme und ssomit
menttprobleme diie Futter‐ und
die Tageszunahm
T
en reduziereen.
Ziel der
d Untersucchung war ess, Kunststoffsspaltenbödenn mit
einerr Kombinatio
on aus Spalteenböden mitt Kunststoff‐ und
Betonbodenbereiichen zu vergleichen. Die Schwerpuunkte
liegen dabei auff Lautstärkeeerzeugung, Klauenabrieb
und
K
Spalttentemperatu
ur. Die zu un
ntersuchende
e These war, dass
vor allem
a
der Klau
uenabrieb mit der Kombin
nation von Kuunst‐
stoff und Beton deutlich verrbessert wird
d, was Klaueener‐
krankungen verringert. Auch auf die Lauttstärke sollte sich
positiv, sprich lärmreduzierend auswirrken.
B
der Betonboden
Bei der
d Spaltenteemperatur hingegen
h
wird erwartet, dass
der Betonboden
B
sich nur lan
ngsam erwärm
mt, was abe r für
die wärmebedürf
w
ftigen Ferkel negative Auswirkungen
A
n ha‐
ben kann
k
(PLANZ 22012; VON BORREL et al. 2008)
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Abbildung 3: Verän
nderung der H ornwandlänge in Abhängigkeeit des
Spalttenbodens

Klau
uenabnutzung
g in Abhängiggkeit des Spa
altenbodens
In Abbildung
A
3 ist die Verändeerung der Ho
ornwandlängee
wäh
hrend des Verrsuchsdurchggangs dargesttellt. Die Längge
der Hornwand ha
at sowohl auff Kunststoffspaltenboden als
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auch auf dem Kom
mbinationssp
paltenboden mit Kunststofff‐
und Betonelemen
nten zugenom
mmen. Jedoch war die Zu‐‐
me im Durchsschnitt auf deem Kombinationsspaltenbbo‐
nahm
den um
u 0,54 cm ggeringer. Ebenfalls wurden
n deutlich ge rin‐
gere Minimal‐ und Maximalweerte auf diese
em Spaltenbooden
essen, so dasss hier eine geeringere Schw
wankungsbreeite
geme
abzuleiten ist.

dB(A)

Nr. 21/April 2018
___
__________
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_____
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

113
995
55
40

33

Min
M

Zunahme Klauenwinkel in °

Abbildung 4 zeigt die Verändeerung des Klau
uenwinkels w
wäh‐
mt auf beiden
rend der Versuchsperiode. Auch hier nimm
Spalttenböden derr Klauenwinkkel zu, jedoch beim Kombi na‐
tionssspaltenbodeen nur um 0,5
56 Grad und beim
b
Kunst‐
stoffspaltenboden
n um 2,97 Grrad. Ebenso wurde
w
auf dem
m
Kunsststoffboden die größte Zu
unahme und die geringstee
Abnaahme verzeichnet und bei dem Kombin
nationsbodenn die
gerin
ngste Zunahm
me und die größte Abnahm
me.
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Abbildung 5: Lautstärke in Abhänggigkeit des Spaltenbodens

Insggesamt ist wä
ährend der VVersuchsdurcchführung diie ge‐
setzzliche Lautstärkevorgabe eingehalten
n worden. Diese
besaagt, dass im Stall eine d urchschnittliche Lautstärkebe‐
lastu
ung von 85 dB(A)
d
nicht daauerhaft überschritten weerden
darff. Die Maximalwerte liegeen zwar deutlich darüber,, wer‐
den jedoch nur kurzfristig eerreicht. Derr Schnitt lieggt auf
beid
den Spaltenbö
öden deutlichh unter 85 dB
B(A) (ROSE 200
04).
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Abbild
dung 4: Verän
nderung des Klauenwinkels in Abhängigkei t des
Spalte
enbodens

In Taabelle 1 sind
d die durchscchnittlichen Klauenwinkel
K
l der
Versu
uchsferkel beeim Ein‐ bzw. Ausstallen dargestellt.
d
Inn der
Literatur werden Klauenwinkel von 50 – 60 Grad als opti‐
Diese wurden auf keinem
m Boden erreeicht,
mal angegeben. D
men jedoch im
m Schnitt während der Au
ufzucht leichtt zu.
nahm
Tabelle 1: Durchschn
nittlicher Klauenwinkel der Versuchsferkel

Klaue
enwinkel
beim
allen
Einsta
Klaue
enwinkel
beim
Aussttallen

K
Kunststoffbode
en

Kombinationsb
boden

43,85°

46,82°

46
6,96°

47,43°

Diskkussion & Aussblick
Die in der Litera
atur aufgefühhrten Vor‐ und
u Nachteilee von
Kunststoff‐ und Betonspalte nböden im Hinblick auf Laut‐
bnutzung undd Temperaturr konnten weeitest‐
stärke, Klauenab
end bestätigtt werden. Bettonspaltenbö
öden besitzen
n eine
gehe
geringere Lautstärkeentwickllung und ein
nen höheren Klau‐
enabrieb, Kunstsstoffspaltenbböden haben in der Ferkeelauf‐
ht Vorteile im
m Liegebereicch, da sie vor allem die nötige
n
zuch
Tem
mperatur beim
m Einstallen sschneller erre
eichen.
Zusaammenfassen
nd lässt sichh festhalten, dass sich Kunst‐
K
stofffspaltenbode
en, vor allem
m in Kombination mit eineer Zo‐
nenheizung, gut für den Lieggebereich eiggnet, während Be‐
n gut für deen Aktivitätssbereich geeeignet
tonsspaltenböden
sind
d. Insgesamt kann durch eine Kombin
nation der beiden
Spalltenböden eiin guter Kom
mpromiss zwischen Wärm
mebe‐
reitsstellung, Klau
uengesundheeit und Verme
eidung von erhöh‐
lastung gefunnden werden
ter Lautstärkebe
L
n. Die Unterteeilung
in Fu
unktionsbere
eiche wird ebeenfalls erleichtert.
Que
ellen:
PFLAN
NZ, W. (2012): Ferkelaufzuchts
F
ställe.
In: Sauenhaltung
S
und
u Ferkelaufzuucht. Bauförde
erung Landwirttschaft
e.V., Deutscher Landwirtschaftsveerlag GmbH, Hannover, S. 81‐8
85

Die Lautstärkeunt
L
terschiede zw
wischen verscchiedenen Sppalt‐
enbö
öden sind in A
Abbildung 5 dargestellt.
d
Hier zeigt sich,,
dass im Durchschnitt der Kunsststoffboden mit 64 dB(A)
nationsboden mit 55 dB(A)) ist.
deutlich lauter alss der Kombin
e Tendenz zeigt sich auch bei den Maxximal‐ bzw. M
Mi‐
Diese
nimaalwerten.
Ob die Unterschieede zwischen
n den Böden jedoch
j
im Allgge‐
mein
nen so groß siind, kann nicht eindeutig bestimmt weer‐
den, da im Abteil mit Kunststo
offboden 150 Ferkel mehr
estallt wordeen sind.
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