
159

"Innovatives Aufruf-Fütterungssystem 

für Tier- und produktionsgerechte Sau-

enhaltung"

An innovative call feeding system for an 

animal- and production-friendly kee-

ping of group housed sows

Laufzeit 

01.03.2008 bis 31.05.2011

Projektkoordinator, Institution 

Prof. Dr. Gerhard Manteuffel 

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie - For-

schungsbereich Verhaltensphysiologie

Verbundpartner 

Bernard Laake 

PigTek Europe GmbH

Dr. Lars Schrader 

Friedrich-Loeffler-Institut - Institut für 

Tierschutz und Tierhaltung

Kurzfassung der Ergebnisse 

Ziel des Verbundprojektes ist die Verbesserung 

der Abruffütterung in der Gruppenhaltung von 

Schweinen. Bei der Abruffütterung erhalten 

Tiere einzeln und nacheinander Zugang zu 

einem nach außen abgeschirmten Futtertrog. 

Mit entsprechendem Tiermanagement ist 

dieses Fütterungsverfahren seit vielen Jahren 

erfolgreich aber nicht problemlos im Einsatz. 

Die Abruffütterung wird vielfach bei träch-

tigen Sauen im Wartestall eingesetzt. Trächtige 

Sauen werden rationiert gefüttert. Die Fütte-

rung ist häufig die einzige Abwechslung in 

einer ansonsten erlebnisarmen Umwelt. Beide 

Faktoren führen zu einer Fixierung der Sauen 

auf die Abrufstation und zu verstärkten Ag-

gressionen in deren Umfeld. Die Folge können 

Kampfverletzungen wie Bisswunden und Ma-

gen-Darmverdrehungen sowie  stressbedingte 

Erkrankungen wie z.B. Magengeschwüre sein. 

Nach EU Richtlinie 2001/88/EG mit Wirksam-

keit zum 01.Januar 2013 sind alle Sauen und 

Jungsauen im Wartestall in Gruppen zu halten. 

Für die Gruppenhaltung von Sauen gibt es 

neben der Abruffütterung verschiedene andere 

Fütterungssysteme wie z.B. die Einzelfütte-

rung oder den Breinuckel. Im Vergleich ist die 

Abruffütterung ein kostengünstiges Verfahren, 

dass sich besonders für die Umrüstung alter 

Ställe anbietet. Es kann auch in verwinkelten 

Ställen eingesetzt werden und ist mit geringem 

Aufwand auch für größere Tiergruppen an-

wendbar. 

Im Rahmen des Verbundprojektes wird unter-

sucht, ob sich durch den gezielten individuellen 

Aufruf der Sauen zur Futterstation, die futte-

rassoziierten Aggressionen verringern lassen. 

Diese Hypothese basiert auf Ergebnissen von 

Grundlagenuntersuchungen am Forschungs-

bereich Verhaltensphysiologie des Leibniz-In-

stituts für Nutztierbiologie (FBN). Dabei wur-

den Gruppen von acht Jungschweinen mit vier 

experimentellen Aufruffütterungsstationen 

versorgt. Die Tiere lernten einen individuellen 

akustischen Aufruf zu erkennen und daraufhin 

die aufrufende Fütterungsstation aufzusu-

chen. Trainierte Tiere zeigten keine Reaktion 

auf Aufrufe anderer Tiere. Für sie hatte der 

fremde Ton keine Bedeutung, weil er niemals 

mit Futter assoziiert wurde. Folgen der bis zu 

30-mal täglich pro Tier stattfindenden Aufruf-

fütterung war unter anderem eine Reduktion 

des auf die Gruppenmitglieder gerichteten 

Verhaltens im Vergleich zu am Trog gefütterten 

Jungschweinen.

Für den Test der Aufruffütterung unter pra-

xisnahen Bedingungen wurde untersucht, in 

wie weit sich diese Grundlagenergebnisse auf 

trächtige Altsauen und maximal sechs tägliche 

Fütterungen pro Tier übertragen lassen. Dazu 

wurde die Aufruffütterung weiterentwickelt 

und in einem noch laufenden Großversuch zur 

Versorgung des Tierbestands Versuchsstation 

Mecklenhorst des Friedrich-Loeffler-Instituts 

(FLI) eingesetzt. Die Sauen werden in Meck-

lenhorst in einer dynamischen Großgruppe 

gehalten, wobei sich bis zu 40 Tiere gleichzei-
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tig im Wartestall befinden. Betreut wird der 

Versuch von Mitarbeitern des FLI Institus für 

Tierschutz und Tierhaltung. Die technische 

Betreuung übernehmen Mitarbeiter der Firma 

PigTek Mannebeck und des FBN. Als Futterstati-

on stehen zwei konventionelle Abrufstationen 

der Firma PigTek Mannebeck zur Verfügung, 

die modular zu Aufrufstationen erweitert wur-

den. Die Steuerung der Aufrufe erfolgt durch 

eine separate Software, die in der Arbeitsgrup-

pe Tier-Technik-Interaktion des Forschungs-

bereichs Verhaltensphysiologie des FBN ent-

wickelt wurde. Zur Kommunikation mit den 

Futterstationen wird ISOagriNet verwendet. 

Die Aufruffütterung erfolgt in zwei Abschnit-

ten, die in den normalen Produktionszyklus der 

Sauen integriert wurden. Im ersten Abschnitt 

wird innerhalb von zwei Wochen das Anlernen 

der Tiere mit Hilfe klassischer und operanter 

Konditionierung durchgeführt. Jungsauen wer-

den hier in das Aufrufverfahren integriert und 

bei Altsauen wird die Konditionierung gefe-

stigt. Die Softwarekomponenten zum Anlernen 

der Sauen wurden soweit optimiert, dass der 

Managementaufwand dem der Abruffütterung 

entspricht. Das heißt, Tiere welche die Abruf-

fütterung beherrschen, haben in der Anlern-

phase der Aufruffütterung keinen zusätzlichen 

Betreuungsbedarf. Im zweiten Abschnitt 

werden die Tiere ein- bis zweimal täglich indivi-

duell zur Futterstation gerufen. Als Nebenef-

fekt hat sich gezeigt, dass die Aufruffütterung 

geeignet ist, einzelne Tiere für Inspektionen 

und Behandlungen zu selektieren. 

Während des Großversuchs werden neben 

Verhaltensbeobachtungen Parameter der 

Tiergesundheit sowie Leistungsmerkmale in 

einem Kontroll- und zwei Versuchsdurchgän-

gen erhoben. Zusätzlich wird der Verlauf des 

Stressniveaus im Stall mit der Stressmonitoring 

Software STREMODO dokumentiert. Bisher 

konnte gezeigt werden, dass gesunde Sauen 

kein Problem haben, die Aufrufe individuell zu 

erlernen und mit der Fütterung zu assoziieren. 

Innerhalb eines vollständigen Produktionszy-

klusses von 22 Wochen ist der gesamte Tierbe-

stand erfolgreich auf das Aufruf-Fütterungsver-

fahren umgestellt worden. Einmal trainierte 

Sauen erinnern sich an ihren Aufrufton auch 

noch, nachdem sie sich ca. 7 Wochen nicht im 

Wartestall befanden, um abzuferkeln und neu 

gedeckt zu werden. 

Die aus der kontinuierlichen Aufzeichnung der 

Tierreaktionen resultierenden Daten deuten 

darauf hin, dass der Lernprozess mit der Um-

stellung des Bestandes auf das Aufrufverfah-

ren nicht beendet ist. Die Sauen festigen und 

verbessern ihre Konditionierung noch Monate 

nach dem Anlernen kontinuierlich. Dies äußert 

sich z.B. in einer sinkenden Zahl verpasster 

Aufrufe und einer kürzeren Dauer, bis ein Tier 

auf seinen Ruf reagiert. Das erlaubt den Schluss, 

dass die Sauen auch nach dem Ende des Trai-

nings durch die Aufruffütterung noch kognitiv 

gefordert werden und dieses Fütterungsver-

fahren eine Form der Umweltanreicherung 

darstellt. Zudem sind im ersten halben Jahr 

nach der Umstellung auf Aufruffütterung die 

Kämpfe vor der Futterstation im Vergleich zur 

Abruffütterung signifikant zurückgegangen. 

Auswertungen zum Stressniveau und zur Tier-

gesundheit laufen zurzeit.


