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Teil I 

Teil I 

1 Aufgabenstellung 

 

Die Aufgabenstellung des Projektes war es, den Prototyp für ein neuartiges 

Fütterungssystem für trächtige Sauen zu entwickeln und diese am FLI-ITT unter 

praxisähnlichen Bedingungen zu testen. Mit dem innovativen Fütterungssystem sollten 

Verbesserungen in Bezug auf die Tiergerechtheit und -gesundheit in der Sauenhaltung 

erreicht werden.  

Die Tiere sollten lernen, ein individuelles akustisches Signal zu erkennen und daraufhin eine 

Fütterungsstation aufzusuchen, um Futter zu erhalten. Die nicht gerufenen Tiere sollten auf 

das akustische Signal der anderen Tiere nicht reagieren, weil es niemals mit Futtergabe 

assoziiert war. Erwartet wurde, dass sich hierdurch die Auseinandersetzungen vor der 

Fütterungsstation reduzieren lassen und die Sauen entsprechend weniger Hautverletzungen 

aufweisen. Weiterhin sollte geprüft werden, ob die Antizipation eines positiven Ereignisses, 

d.h. die akustischen Ankündigungen des Zugangs zum Futter, sich positiv auf 

Gesundheitsparameter wie Lahmheiten und Wundheilung auswirken können. Durch die 

geförderte auditorische Aufmerksamkeit könnte es im Abferkelbereich auch zu weniger 

Ferkelverluste durch Erdrücken kommen.  

Wissenschaftliches Ziel war es, Verhaltens- und Gesundheitsparameter, die für die 

Beurteilung der Tiergerechtheit grundlegend sind, zu erfassen und auszuwerten. Ein 

weiteres wissenschaftliches Ziel war die Erarbeitung von an dieses Fütterungssystem 

angepassten Managementverfahren. 

 

 

2 Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Die Untersuchung fand auf der Versuchsstation des FLI in Mariensee/Mecklenhorst statt. Zu 

Beginn der Untersuchungen wurden dort insgesamt 60 Sauen der Deutschen Landrasse 

gehalten, die für den Versuch auf insgesamt 85 Sauen aufgestockt wurden. Das 

Management basierte auf einem Drei-Wochen-Rhythmus, wobei die Herde in sieben 

Untergruppen aufgeteilt war. Die Wartezeit von Beginn Trächtigkeit bis Abferkelung 

verbrachten die Sauen in einer dynamischen Großgruppe. Als Wartebereich stand ein 

umgebauter Kaltstall mit einer Fläche von 207 m² mit angrenzendem Laufhof (ca. 60 m²) und 
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mit sechs, mit Stroh eingestreuten Liegebuchten (je 8 m²) zur Verfügung (Abbildung 1). Hier 

befanden sich jeweils vier Untergruppen in unterschiedlichen Trächtigkeitsphasen, Alter, 

Größe und Gewicht. Gefüttert wurden die Tiere entsprechend einer praxisüblichen 

Futterkurve, die bei Bedarf angepasst werden konnte. Wasser stand in vier Tränkeschalen 

ad libitum zur Verfügung. Zusätzlich bekamen die Tiere täglich Raufutter in Raufen 

angeboten. Alle Tiere waren mit einem Ohrmarkentransponder ausgestattet. 

Die zu Versuchsbeginn bereits auf der Versuchsstation gehaltenen Sauen waren mit einer 

dort vorhandenen Abruffutterstation vertraut, während die Sauen, mit denen der Bestand 

aufgestockt wurde, diese noch nicht kannten. 

Mit Beginn der Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Sauen unter bis dahin nicht 

erkannten Erkrankungen litten. Hierzu zählten unter anderem der Rotlauf Virus, ein 

Leptospirennachweis, Parvovirose, Porcines Circovirus Typ 2 und ein daraus resultierender 

schlechter Allgemeinzustand der gesamten Herde. 

Die in der Untersuchung verwendeten Fütterungsstationen (INTEC Mac) wurden zu 

Projektbeginn von der Fa. Mannebeck (PigTek Europe) geliefert und installiert. Weiterhin 

stellte Fa. Mannebeck die technischen Voraussetzungen für den Datenaustausch zwischen 

dem Steuerungscomputer und den beiden Fütterungsstationen sicher und gewährleistete 

praktikable Lösungswege und Hilfestellungen bei technischen Problemen. Aufgabe des FBN 

war es, im Verlauf des Projektes die am FBN entwickelte und getestete Steuerungssoftware 

auf dem Steuerungsrechner der Versuchsstation Mariensee/Mecklenhorst zu installieren und 

erforderliche Anpassungen vorzunehmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematischer 
Grundriss des Wartebereichs für 
Sauen an der Versuchsstation des 
FLI in Mariensee/Mecklenhorst. 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Im bewilligten Projektzeitraum wurden wie geplant ein Kontrolldurchgang sowie zwei 

Versuchsdurchgänge durchgeführt, wobei der Kontrolldurchgang mit einer konventionellen 

Abrufstation, die beiden folgenden Versuchsdurchgänge mit der Aufrufstation durchgeführt 

wurden. Mit dem Projekt wurde im Juni 2008 begonnen (siehe Antrag auf kostenneutrale 

Verschiebung der Personalmittel vom 21.05.2008). Mit Beginn der Laufzeit wurden die 

Untersuchungen vorbereitet, insbesondere wurde der Sauenbestand aufgestockt. Im Juli 

2008 wurden zwei Abrufstationen durch die Firma Pig Tek GmbH (Mannebeck) geliefert, 

montiert und in Betrieb genommen. Eine Abrufstation wurde in einer kleineren Bucht im 

Bereich des Deckzentrums installiert, die andere im Wartebereich der Sauen. In der Zeit von 

Juli bis Ende September 2008 wurden die Tiere an die Abrufstation gewöhnt und die 

technische Funktionalität der Abrufstationen überprüft.  

Vom 01.10.2008 bis zum 30.04.2009 begann wie geplant der erste Durchgang im 

Abruffütterungsmodus (Kontrolldurchgang). Um die agonistischen Interaktionen der Tiere vor 

der Futterstation erfassen zu können, wurde eine Kamera über der Futterstation angebracht, 

die ein Areal von 13 m² (3,25 m x 4,00 m) erfasste. Von diesen Aufnahmen wurden jeweils 4 

Tage in der Hauptfütterungszeit (06:00-18:00) nach dem Scan Sampling Verfahren 

ausgewertet, d.h. es wurde in 10 min. Intervallen erfasst, wie viele Tiere sich vor der 

Futterstation aufhielten. Zusätzlich wurden nach dem Continuous Sampling Verfahren die 

Qualitäten der agonistischen Interaktionen (beißen, verdrängen, jagen, kämpfen und drohen) 

erfasst. Die Datenaufnahme erfolgte jeweils zum Zeitraum des Umstallens, d.h. alle drei 

Wochen bevor und nachdem jeweils eine neue Untergruppe in den Wartebereich integriert 

wurde. Zusätzlich wurden jeweils vor und nach dem Umstallen eine Bonitur auf Wunden und 

Läsionen der Haut durchgeführt (Ekesbo 1984, modifiziert nach Gloor, 1988). Dabei wurde 

jeweils die linke und rechte Körperhälfte in vier Zonen eingeteilt (I = Kopf; II = Schulter; III = 

Bauch; IV = Hinterhand) und bonitiert. Zusätzlich wurden Verletzungen an der Vulva 

aufgenommen. 

Wie geplant konnte das Steuerungsprogramm der Aufruffütterung an beiden Abrufstationen 

im Mai 2009 installiert werden. Ab dem 01.06.2009 wurde mit dem Anlernen der Tiere 

begonnen. Dieses erfolgte mit einer der sieben Untergruppen in der bereits oben genannten 

kleinen Bucht. Während der ersten Woche in der Kleingruppe konnte jede Sau spontan die 

Futterstation aufsuchen. Bei jedem spontanen Aufenthalt in der Futterstation wurde der ihr 

zufällig zugeteilte, dreisilbige Namen alle 10 Sekunden vorgespielt (Konditionierungsphase).  

Die ersten Sauen wurden während der Konditionierungsphase sechsmal täglich gefüttert. 

Dies war zunächst für notwendig erachtet worden, um innerhalb des vergleichsweise kurzen 

Aufenthalts von drei Wochen einen Lernerfolg sicher zu stellen. Es stellte sich jedoch 
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heraus, dass das sechsmalige Füttern insbesondere bei remontierten und rangniedrigen 

Tieren dazu führte, dass sie ihr Futterkontingent nur ungenügend abriefen und sie dann 

manuell nachgefüttert werden mussten. Aufgrund dieser Probleme, die nicht nur zu 

vermehrter Unruhe in der Gruppe führten, sondern auch die frühe Trächtigkeit der Tiere 

gefährdeten, wurde die Fütterung daher auf eine zweimalige Gabe je Tag reduziert. 

Hierdurch stellte sich sofort eine Verbesserung hinsichtlich des abgerufenen 

Futterkontingents, des Managements und der Unruhe im Stall ein. Weiterhin konnte 

festgestellt werden, dass eine zweimalige, tägliche Kombination zwischen den individuellen 

Signalen und dem Futter für eine Assoziation, d.h. für den Lernerfolg, ausreichend war. Nach 

7 Tagen wurde diese Konditionierungsphase jeweils beendet und die Sauen bekamen für die 

verbleibenden 12 Tage in der Trainingsbucht vor dem Umstallen in den Wartebereich nur 

noch Zugang zur Futterstation, wenn sie vorab gerufen worden waren. Nach insgesamt 19 

Tagen in der Trainingsbucht wurden die Tiere dann in den großen Wartebereich umgestallt 

und hier anhand ihres Namens zur Futterstation gerufen. Bis zum 31.07.2009 wurden so 

bereits drei Untergruppen angelernt.  

 

Insgesamt kam es insbesondere im ersten von den beiden Versuchsdurchgängen, aber auch 

im weiteren Verlauf, immer wieder zu technischen Problemen mit der Steuerung der 

Aufrufstation und erst im Laufe des zweiten Versuchsdurchganges stabilisierte sich die 

Situation. Ursache dieser Probleme war die hohe Komplexität der Steuerungssoftware und 

des installierten Netzwerkes, über das die Steuerungscomputer des Wartebereiches und der 

kleinen Anlernbucht kommunizierten. Über den engen Kontakt mit dem FBN-Dummerstorf 

und Fa. Pig Tek konnten die auftretenden Probleme schrittweise behoben werden. Trotz 

dieser Probleme wurde der erste Versuchsdurchgang im Wartestall wie geplant am 

01.08.2009 gestartet. Dieser erste Versuchsdurchgang sollte planmäßig bis zum 28.01.2010 

laufen, wurde aber aufgrund der technisch bedingten Probleme bis zum 28.02.2010 

verlängert. Der zweite Versuchsdurchgang wurde dafür direkt auf den ersten folgend 

gestartet, wodurch er planmäßig am 01.03.2010 begonnen werden konnte und am 

30.09.2010 endete. 

Diese verschiedenen, nicht vorhersehbaren Störungen und Probleme erschwerten auch die 

Auswertung der erhobenen Daten beträchtlich, da nur solche Daten ausgewertet werden 

konnten, die während der beiden Versuchsdurchgänge ohne Störungen erhoben wurden. 

Hierdurch war für die Datenauswertung ein deutlicher Mehraufwand notwendig. 
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4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

 

Die ersten Abruffütterungen wurden vor mehr als 20 Jahren entwickelt. Sie sind mittlerweile 

technisch ausgereift und tausendfach in der Praxis bewährt. Bei der Fütterung an 

Abrufstationen geht man von einer Gruppengröße von 55-70 Tieren je Station aus. 

Entscheidend ist dabei die Raumaufteilung des Stalles, das Platzangebot je Sau und letztlich 

die Frage, ob eine Tiergruppe an nur einer oder an mehreren Stationen fressen kann. Vor 

allem bei der Aufstallung von großen Gruppen an mehreren Stationen ist es einfach möglich, 

die Tierzahl pro Station herauf- oder herunter zu setzen. Bei dem System der Abrufstation 

werden heute in aller Regel HDX- oder ISO-Ohrmarkentransponder zur Identifizierung der 

Sauen eingesetzt. Hierdurch kann jedes Tier eindeutig erkannt und individuell gefüttert 

werden. Bei der Haltung der Tiere in einer großen Gruppe besteht die Notwendigkeit, Tiere 

individuell für Behandlungen (z.B. Trächtigkeitsuntersuchungen, Impfungen, Umstallung in 

den Abferkelbereich) aus der Gruppe zu holen. Dies erfolgt in aller Regel mittels Selektion 

über Selektionstore im Ausgangsbereich der Station. Damit ist es möglich, Tiere manuell 

oder vollautomatisch nach einem festgelegten Wochenplan aus der Gruppe zu holen. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Tiere in der Futterstation automatisch mit Farbe zu 

markieren, wenn eine physische Trennung von der Gruppe nicht gewollt oder möglich ist.  

Weitere Funktionen, die mit der Abrufstation verbunden sein können, sind sogenannte 

Rauschedetektoren, mit denen rauschige Tiere anhand auffällig hoher Besuchsfrequenzen 

an einer Eberbucht erkannt und nachfolgend selektiert werden können. Im Weiteren kann in 

der Station eine Klauenbehandlung oder auch eine Parasitenbehandlung durchgeführt 

werden. Aus technischer Sicht sind dort weitere Managementmaßnahmen möglich, die 

jedoch bis heute noch nicht alle in der Praxis umgesetzt wurden. 

 

Die Aufstallung trächtiger Sauen, d.h. der Tiere, die nach der Besamung bis zur Abferkelung 

gehalten werden (12 Wochen / Zyklus bzw. ca. 34 Wochen / Jahr) erfolgt entsprechend der 

gegenwärtigen Regelungen ab dem 01.01.2013 verpflichtend in Gruppenhaltung. Hier stellt 

die konventionelle Abruffütterung eine sehr verbreitete Form der Fütterung dar. Die Sauen 

erhalten üblicherweise individuell Zugang zu dem Fütterungsautomaten, bei dem sie 

während eines einmaligen Besuches ihre Tagesration an Futter abrufen können. Da oft ein 

hohes Tier-Fressplatz-Verhältnis besteht und die Tiere nicht vorhersehen können, wann sie 

die Futterstation betreten können, kann es zu erheblichen Konkurrenzsituationen zwischen 

den Sauen kommen, wobei aggressive Auseinandersetzungen und Verletzungen 

insbesondere beim ungeregelten Zugang zur Fütterung auftreten (Bünger & Kallweit, 1994; 

Sendig et al. 2004; Anil et al. 2005). Dies gilt insbesondere für Jungsauen, die neu in die 

Herde integriert werden und von den Altsauen häufig verdrängt werden (Bünger, 1997). Die 
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Auseinandersetzungen resultieren oft in nachhaltig gesundheitsgefährdenden Verletzungen 

während des Wartens auf den Zugang zum Fütterungsautomaten. Die Tiere sind in dieser 

Haltungsperiode wenig beschäftigt, so dass es trotz Gruppenhaltung zu wenigen positiven, 

senso-motorischen Stimulationen kommt. Dies kann zu einer weitgehenden Unterforderung 

dieser kognitiv leistungsfähigen Tiere führen. Die Folge davon kann bis zur mangelnden 

Fürsorge für die Ferkel in der Säugephase und einer reduzierten Zahl abgesetzter Ferkel 

gehen (Andersen et al. 2005; Karlen et al., 2007). 
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4.1 Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

 

Als Futterstation wurde die Futterstation INTEC MAC der Firma PIG Tek Europe GmbH 

genutzt. Auf dieser Station basierte die Aufrufstation, die vom FBN Dummerstorf entwickelt 

wurde. Für eine ausführliche Beschreibung der Aufrufstation sowie der Software wird auf die 

Publikation von Manteuffel et al. (2011) verwiesen. Zusätzlich zu der Futterstation wurde 

eine Kamera über dem Eingangsbereich der Futterstation angebracht. Hierbei handelte es 

sich um eine Kamera mit der Typbezeichnung SANTEC VTC-E220IRP, 480 TVL, lens 2.3 

mm. Die Daten der Videokamera wurden mit Hilfe eines vom FLI-ITT entwickelten 

Videoprogramms auf einem handelsüblichen Windows PC aufgezeichnet und mit Hilfe des 

Media Players von Microsoft ausgewertet. Die ausgewerteten Daten wurden in Excel 

Tabellen dokumentiert und weiterverarbeitet.  

Die statistische Auswertung wurde mit dem Programm SAS für Windows, Version 9.1.3, SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA vorgenommen.  

 

4.2 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 

Dokumentationsdienste 

 

Es erfolgten Literaturrecherchen in wissenschaftlichen Datenbanken (ISI web of Knowledge, 

web of science, PubMed). Die verwendete Fachliteratur ist in Abschnitt I.4 sowie in dem 

beigefügten Manuskript angegeben. 

 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

In diesem Verbundprojekt wurde mit den Projektpartnern aus dem FBN Dummerstorf und der 

Firma PIG TEK Europe (vormals Mannebeck Landtechnik) zusammen gearbeitet.  
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Teil II 

Teil II 

1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 

Das Gesamtziel des Projektes war es, einen Prototyp für ein neuartiges Fütterungssystem 

für trächtige Sauen zu entwickeln und zu testen, ob sich hiermit Verbesserungen in Bezug 

auf Tiergerechtheit und –gesundheit in der Sauenhaltung erreichen lassen. Die Zuwendung 

wurde vollumfänglich hierfür verwendet. Die Hauptziele des Projektes, die Entwicklung des 

Aufruffütterungssystems sowie die Prüfung auf Tiergerechtheit wurden erreicht. 

Hauptaufgabe des FLI-ITT waren die Testung der Aufruffütterung unter praxisähnlichen 

Bedingungen sowie die Überprüfung der Auswirkungen auf die Tiergerecht. 

 

Auf der Versuchsstation Mariensee/Mecklenhorst wurde die Aufruffütterung in einer 

Sauenherde von insgesamt 85 Sauen unterschiedlicher Graviditäten getestet. Im Wartestall 

befanden sich zeitlich jeweils 30 bis 40 Sauen, was im unteren Bereich der praxisüblichen 

Gruppengrößen liegt. Nahezu alle Sauen waren in der Lage, das individuelle akustische 

Signal mit der Zugangsberechtigung zur Futterstation bzw. der Futtergabe zu assoziieren. 

Lediglich eine Sau erlernte diese Assoziation nicht, konnte aber weiterhin in der Herde 

bleiben, da das Fütterungssystem die Möglichkeit bietet, dass „Nicht-Lerner“ weiterhin im 

Abrufmodus gefüttert werden können. So kann auch mit der Aufruffütterung sichergestellt 

werden, dass jede Sau täglich die ihr zustehende Menge an Futter erhält. Die 

Praxistauglichkeit der Aufruffütterung ist daher grundsätzlich gegeben, auch wenn es sich 

empfiehlt, vor einer etwaigen Praxiseinführung die Aufruffütterung nochmals auf 

Praxisbetrieben zu testen. 

 

Über den Untersuchungszeitraum wurden die Effekte der Abruffütterung  und der 

Aufruffütterung getestet. Während der Untersuchungen zur Aufruffütterung wurden die 

Sauen entweder einmal oder zweimal täglich gefüttert. Weiterhin wurde während der 

Aufruffütterung phasenweise der Aktivitätsbereich mit Stroh eingestreut, wodurch Effekte 

einer zusätzlichen Umweltanreicherung getestet werden konnten. Hieraus ergaben sich vier 

Untersuchungsgruppen: 
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NF1- Abruffütterung, 1x tgl. Fütterung, kein Stroh im Aktivitätsbereich 

CF1- Aufruffütterung, 1x tgl. Fütterung, kein Stroh im Aktivitätsbereich 

CF2- Aufruffütterung, 1x tgl. Fütterung, Stroh im Aktivitätsbereich 

CF2+ Aufruffütterung, 2x tgl. Fütterung, Stroh im Aktivitätsbereich 

Auf Unterschiede in den erhobenen Parametern wurden die Bedingungen NF1- vs. CF1- 

(Effekt der Aufruffütterung), CF1- vs. CF2- (Effekt der Fütterungshäufigkeit) sowie CF2- vs. 

CF2+ (Effekt des Strohs im Aktivitätsbereichs) getestet. 

 

Beim Vergleich der Aufruffütterung (CF1-) mit der Abruffütterung (NF1-) auf die 

agonistischen Interaktionen fanden wir hoch signifikante Wechselwirkungen zwischen 

Futterstation und Tageszeit (p <0,001). Während der Morgenstunden gab es einen deutlich 

höheren Anteil der agonistischen Interaktionen in NF1- im Vergleich zu CF1- (Abbildung 2). 

Während in NF1- alle agonistischen Interaktionen von Fütterungsbeginn bis Mittag 

stattfanden, verteilte sich im CF1- Modus der Anteil der agonistischen Interaktionen 

gleichmäßig über den gesamten Fütterungszyklus, allerdings auf einem sehr niedrigen 

Niveau. Hieraus ergab sich auch ein insgesamt höheren Anteil der agonistischen 

Interaktionen in NF1- im Vergleich zu CF1- (p = 0,0075). 

 

 

Abbildung 1: Anteil agonistischer Interaktionen pro Sau (MW ± SEM) im Tagesverlauf 
während der Abruf- (NF1-) und der Aufruffütterung (CF1-). 
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Innerhalb des Modus der Aufruffütterung gab es eine signifikante Interaktion zwischen der 

Häufigkeit der täglichen Fütterung (1x tgl. (CF1-) vs. 2x tgl. (CF2-)) und der Tageszeit auf die 

Häufigkeit der agonistischen Interaktionen (p = 0,042). Dies konnte auf eine unterschiedliche 

zeitliche Verteilung der agonistischen Interaktionen während der Fütterungszeit 

zurückgeführt werden (Abbildung 3). Am Morgen war der Anteil der agonistischen 

Interaktionen in CF2- im Vergleich zu CF1- höher, während in den frühen 

Nachmittagsstunden die agonistischen Interaktionen in CF2- sich auf dem gleichen Niveau 

befanden wie im CF1- Modus. Bezogen aus den gesamten Fütterungszyklus unterschied 

sich der Anteil der agonistischen Interaktionen nicht zwischen CF1-und CF2- (p> 0,05). 

 

 

Abbildung 2: Anteil agonistischer Interaktionen pro Sau (MW ± SEM) im Tagesverlauf 
während 1x tgl. (CF1-) und 2x tgl. (CF2-) Fütterung 1x tgl. im Aufrufmodus. 

 

Das Vorhandensein von Stroh im Aktivitätsbereich der Tiere hatte keinen Einfluss auf den 

Anteil der agonistischen Interaktionen im Aufrufmodus (CF2- vs. CF2 +). Allerdings gab es 

einen signifikanten Effekt der Tageszeit (p <0,001), was die tageszeitliche Veränderung des 

Anteils der agonistischer Interaktionen widerspiegelte. 

Der Anteil der agonistischen Interaktionen unterschied sich nicht vor und nach dem 

Umstallen, d.h. der Integration einer neuen Sauengruppe in den Wartestall. 

 

Der Rückgang der agonistischen Interaktionen vor der Futterstation im Aufrufmodus ist 

darauf zurückzuführen, dass sich im Aufrufmodus jeweils weniger Sauen vor der 
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Futterstation befanden, wodurch sich weniger Konkurrenzsituationen zwischen einzelnen 

Sauen ergaben. 

 

Entsprechend war auch der Anteil Sauen, die an agonistischen Interaktionen beteiligt 

waren, im Abrufmodus (83,06 ± 12,85%) signifikant höher als im Aufrufmodus (61,47 ± 

19,61%) (p = 0,005). Die Häufigkeit der täglichen Fütterung, das Vorhandensein von Stroh 

im Aktivitätsbereich sowie das Integrieren einer neuen Untergruppe von Sauen hatten keinen 

Einfluss auf den Anteil Sauen, der an agonistischen Interaktionen vor der Fütterungsstation 

beteiligt war.  

 

Auch die Hautverletzungen konnten durch die Aufruffütterung signifikant reduziert werden. 

So war der Anteil Sauen mit schwereren Läsionen (Boniturnoten ≥ 2) am Kopf (p = 0,004), 

Schultern (p = 0,042) und Flanke (p = 0,002) bei der Abruffütterung höher im Vergleich zur 

Aufruffütterung (Abbildung 4). Keinen Unterschied gab es hingegen im Bereich der 

Hinterhand (p> 0,05). 

 

 

 

Abbildung 3: Anteil Sauen mit Boniturnoten ≥ 2 (MW ± SEM) bei Abruffütterung (NF1-) und 
Aufruffütterung (CF1-) vor und nach Umstallen einer Untergruppe in den Wartestall. 
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Die Häufigkeit der Fütterung und die Anwesenheit von Stroheinstreu im Aktivitätsbereich 

hatten auf die Hautschäden keinen Effekt. Das Umstallen einer Untergruppe von Sauen in 

den Wartestall hatte hier teilweise einen Einfluss. So wurde nach dem Umstallen ein höherer 

Anteil von Sauen mit schwereren Läsionen an der Flanke beobachtet. 

 

Im Aufrufmodus betrug die Latenzzeit vom ersten Aufrufen einer Sau bis zu ihrer 

Identifizierung am Trog durchschnittlich 1,28 ± 0,08 min bei 1x täglicher Fütterung und 1,06 ± 

0,05 min bei 2x täglicher Fütterung. Um eine grobe Einschätzung geben zu können, wie 

hoch der Zeitanteil einer Aufrufstation pro gefüttertem Tier ist, wurde die Zeit zwischen dem 

ersten Aufruf und dem Schließen des Trogs nach Futtergabe und -aufnahme berechnet. Bei 

einmaliger Fütterung je Tag betrug diese Zeit 13,05 ± 0,95 min, bei zweimaliger Fütterung je 

Tag 7,07 ± 0,15 min pro Ration.  

Vergleicht man diese Zeiten mit Daten, die zur Abruffütterung vorliegen (11,5 min nach Hoy 

et al., 2007), ergibt sich, dass mit einer Aufruffütterung etwa 7 Sauen weniger gefüttert 

werden können als mit einer Abrufstation (bei 12 Stunden Fütterungsintervall, 11,5 min 

Verweildauer in der Station/Tier/Tag). Allerdings kann es auch bei der Abruffütterung zu 

„Leerzeiten“ kommen, d.h. zu Zeiten, in denen die Station nicht besetzt ist. 

 

Um zusätzliche Informationen zum Lernvermögen der Sauen zu erhalten, wurden die 

Aufzeichnungen der Steuerungssoftware in der kleinen Bucht, in der die Sauen angelernt 

wurden, ausgewertet. Hier liegen vorläufige Ergebnisse vor. 

Die Sauen erreichten das Lernkriterium (mindestens 80 % korrekte Reaktionen auf den 

Aufruf) nach durchschnittlich 3,1 Tagen. Da die Sauen während dieser Phase zweimal 

täglich aufgerufen wurden, reichten demnach durchschnittlich etwa 6 Aufrufe zum Erlernen 

dieser Lernaufgabe. Dabei schienen Sauen, die vor dem Versuch noch keine Abruffütterung 

kannten (i.d.R. Jungsauen), die Lernaufgabe schneller lösen zu können als Sauen, die 

bereits an die Abruffütterung gewöhnt waren. Bemerkenswert war weiterhin, dass für Sauen, 

die zum zweiten Mal in den Haltungsabschnitt mit der Aufruffütterung kamen, keine 

Anlernphase mehr notwendig war. D.h. die Sauen erinnerten ihren „Namen“ über die Dauer 

der Abferkelung hinweg und mussten nicht neu angelernt werden. 

 

Insgesamt konnten Verbesserungen der Tiergerechtheit durch die Aufruffütterung im 

Wesentlichen nachgewiesen werden.  

Weitere Gesundheitsparameter wurden ebenfalls im Rahmen des Projektes erfasst, konnten 

jedoch aufgrund von nicht vorhersehbaren Erkrankungen der Tiere und weiteren, 

technischen Problemen nicht ausgewertet werden (siehe Abschnitt I.2, I.3). 
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Abweichend von der ursprünglichen Planung wurde nicht untersucht, ob durch die 

Aufruffütterung auf die verschlossene Schleuse am Eingang der Station verzichtet werden 

kann, um hiermit Kosten zu senken. Die vorangegangenen Durchgänge mit der 

Aufruffütterung hatten gezeigt, dass mit der Aufruffütterung zwar die Auseinandersetzungen 

vor der Station gesenkt werden konnten, gleichwohl aber einzelne Sauen weiterhin 

versuchten, auch ohne Aufruf und ohne Futterberechtigung in die Station zu gelangen. 

Daher erschien ein Durchgang mit offenem Eingang nicht sinnvoll und war auch aufgrund 

des durch die genannten Probleme verschobenen Zeitplans nicht mehr durchführbar. 

 

Ein weiteres wissenschaftliches Ziel war die Erarbeitung von an dieses Fütterungssystem 

angepasster Managementverfahren. Hier erschien der Managementaufwand für die 

Aufruffütterung im ersten Moment höher als bei einer konventionellen Abruffütterung. Zu 

Beginn des Lernens war der Übergang von Abrufstation zu Aufrufstation schwierig, da 

bereits Tiere gerufen wurden, aber immer noch viele Tiere im Stall waren, die weiterhin im 

Abrufmodus gefüttert wurden. Diese Tiere blockierten sich zu Beginn des Versuchs 

gegenseitig. Im weiteren Verlauf der Untersuchung und mit funktionierender Aufrufstation 

stellte sich aber heraus, dass durch die mittels Aufruffütterung stark reduzierten 

Auseinandersetzungen ein einfacheres Anlernen der Jungsauen an die Futterstation möglich 

war, da die Jungsauen unbeeinflusst von den Altsauen angelernt werden konnten, wenn 

letztere bereits gezielt über die Aufruffütterung gefüttert waren. Durch die Aufruffütterung war 

es auch möglich, gezielt bestimmte Tiere schnell zu selektieren. So konnten etwa Sauen, die 

den Wartebereich als Untergruppe verlassen sollten, über die Aufruffütterung nacheinander 

in die Station gerufen und anschließend mit der integrierten Selektionsschleuse gesammelt 

werden. Auch konnten Sauen gezielt für Behandlungen durch die Aufruffütterung gerufen 

werden. Damit bietet die Aufruffütterung die Möglichkeit, Sauen schneller und gezielt zu 

selektieren.  

Am Ende der Versuche erschien es sogar möglich, dass auf das separate Anlernen in der 

kleinen Sauengruppe verzichtet werden könnte. Dies sollte jedoch in Praxisbetrieben 

getestet werden. 
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2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Die wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachweises waren die Personalausgaben. Die 

bewilligte Stelle (0,5 E 13) wurde von Frau Jasmin Kirchner (geb. Dannenbrink) ausgefüllt. 

Frau Kirchner führte die Datenerhebung und -auswertung durch, gab im Verlaufe des 

Projekts gewonnene Informationen zur Weiterentwicklung der Steuerungssoftware an die 

Kooperationspartner weiter, führte das Herdenmanagement durch und war für die Erstellung 

der Berichte und Veröffentlichungen zuständig. Mit diesen Aufgaben war die Stelleninhaberin 

vollends ausgelastet. 

 

 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Die geleistete Arbeit war notwendig und angemessen, da die Projektziele anders nicht hätten 

erreicht werden können. Ohne die aufwändige Datenerhebung und -auswertung wären das 

Testen der Aufruffütterung und damit auch der Nachweis der Vorteilhaftigkeit dieser 

neuartigen Fütterung nicht möglich gewesen. Weiterhin war die intensive wissenschaftliche 

Begleitung notwendig, um die komplexen Probleme während der Entwicklung und Testung 

dieses Fütterungssystems letztlich lösen zu können. 

 

 

4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

Der Nutzen der Aufruffütterung besteht in erster Linie in der Reduzierung der 

Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Fütterung. Gleichzeitig konnten die 

Hautverletzungen durch Auseinandersetzungen mit der Aufruffütterung deutlich reduziert 

werden. Somit konnte mit der Aufruffütterung ein Beitrag zur Verbesserung der 

Tiergerechtheit in der Sauenhaltung erreicht werden. Ob sich die Aufruffütterung auch positiv 

auf Krankheitsrisiken oder durch Verbesserung der sensorischen Sensibilität der Sauen auch 

positiv auf Ferkelverluste durch Erdrücken auswirkt, konnte aufgrund der bereits 

angesprochenen Probleme nicht getestet werden. Weitere Nutzen für Tierhalter könnten sich 

aus den in Abschnitt II.1 genannten Vorteilen für das Management ergeben. Auch wenn 

diese Aspekte noch auf Praxisbetrieben überprüft werden sollten, erscheint aus unserer 

Sicht eine Markteinführung erfolgversprechend. Für die Verwertung und die Einschätzung 

von Marktchancen ist jedoch der Wirtschaftspartner kompetent und zuständig. 
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5 Eingehende Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE 

bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 

Stellen 

 

Relevante Ergebnisse von dritter Stelle sind uns nicht bekannt. Aus unserer Sicht stellt die 

im Projekt entwickelte Aufruffütterung eine singuläre Innovation dar. 

 

 

6 Eingehende Darstellung der erfolgten und geplanten Veröffentlichungen des 

Ergebnisses 

 

Frau Jasmin Kirchner plant, aus den Daten und Ergebnissen der Untersuchungen eine 

Dissertation anzufertigen, die an der Martin Lutter Universität Halle eingereicht werden soll. 

 

Die folgenden Veröffentlichungen wurden unter Federführung des FLI-ITT bereits publiziert: 

- Kirchner, J., Manteuffel, G., Schrader, L. (2010): Können mit einer Aufrufstation für 

Wartesauen agonistische Interaktionen gesenkt werden? KTBL-Schrift 482, 127-136. 

- Kirchner, J., Manteuffel, G., Schrader, L. (2010): Calling individual sows to feed: a 

possibility to reduce agonistic interactions in electronic sow feeding systems? 44th 

Congress of the international Society for Applied Ethology (ISAE), Swedish University 

of Agriculture Sciences, Uppsala, Sweden, 4.-7. August 2010. 

- Kirchner, J., Manteuffel, G., Schrader, L. (eingereicht): Individual calling to the 

feeding station can reduce agonistic interactions and lesions in group housed sows. 

In Vorbereitung ist weiterhin eine wissenschaftliche Publikation zum Lernprozess. 

 

Über das Projekt wurde auch in verschiedenen Fachzeitschriften der landwirtschaftlichen 

Praxis berichtet, z.B. in der SUS (3, 2011), sowie in verschiedenen Fernsehbeiträgen: 

- NDR “Hallo Niedersachsen” Beitrag in 2009 

- Spiegel TV Magazin, 10.01.2010: „Trudefru und Edelgard, die schlauen Schweine 

von Mecklenhorst“ 

- ARD, W wie Wissen, 09.05.2010: „Die Schweineflüsterer“ 

- ZDF Abenteuer Wissen, 11.08.2010: „Armes Schwein“ 
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IV Kurzfassung 

In diesem Projektteil wurde der Prototyp für ein neuartiges Fütterungssystem für trächtige 

Sauen getestet, mit den Verbundpartnern weiter entwickelt und Auswirkungen auf Aspekte 

der Tiergerechtheit geprüft. Die Tiere sollten lernen, ein individuelles akustisches Signal mit 

der Zugangsberechtigung zur Futterstation zu assoziieren („Aufruffütterung“). Hierdurch 

sollte die Konkurrenz um den Zutritt zur Futterstation reduziert werden mit entsprechend 

positiven Effekten für die Tiergerechtheit. Die Untersuchung fand mit einer Sauenherde von 

insgesamt 85 Sauen statt, die in einem Wartestall als dynamische Großgruppe von 30 bis 40 

Sauen gehalten wurden. Angelernt wurden die Tiere in einer separaten Bucht in Gruppen 

von 4 bis 7 Tieren. Als Futterstationen wurden Abrufstationen der Fa. Pig Tek GmbH 

verwendet, die nach einem ersten Kontrolldurchgang für die folgenden zwei 

Versuchsdurchgänge zu Aufrufstationen modifiziert wurden. 

Die Sauen lernten die Assoziation zwischen dem individuellen akustischen Signal und der 

Zugangsberechtigung in die Futterstation bei zweimaliger täglicher Fütterung innerhalb 

weniger Tage. Bei erneuter Eingliederung in die Großgruppe nach dem Abferkeln und 

Decken blieb diese Assoziation vollständig erhalten. Durch die Aufruffütterung konnten die 

Auseinandersetzungen im Bereich vor der Futterstation signifikant reduziert werden, da sich 

in diesem Bereich weniger Sauen aufhielten. Hierdurch reduzierten sich ebenfalls die 

Hautverletzungen der Tiere signifikant. Durch die Möglichkeit, einzelne Sauen gezielt in die 

Futterstation zu rufen, konnte weiterhin das Management in Teilbereichen vereinfacht 

werden. Eine Überführung des Prototyps in ein marktfähiges Produkt erscheint möglich. 

 

 

 


