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GEFLÜGELHALTuNG

rINDErHALTuNG

Technische Herausforderungen 
in der Gefl ügelhaltung

Die allgemeine Lage in der Gefl ügelbranche wird für Tierhalter schwieriger. Neue Technologien 
können dabei helfen, auch künftig landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich zu führen.

E ine äußerst große Anlage zur Haltung von Milchkü-
hen plant SCHULZ Systemtechnik derzeit in einem 
Gemeinschaftsprojekt seiner Standorte in Dober-
schütz und Lebus. Von einer Agrargenossenschaft 

aus Brandenburg erhielt das Unternehmen den Auftrag 
dazu. Ausschlaggebend waren die guten Erfahrungen eines 
Planungsbüros für Agraranlagen mit dem Stallausrüster. 
Errichtet wird die Anlage direkt an der polnischen Grenze 
unweit von Frankfurt/Oder. Im Detail geht es um eine neue 
Anlage, in der 2.500 Milchkühe gehalten werden. Die Tiere 
werden in drei großen Ställen zu je 313 x 31 Metern unter-
gebracht. Außerdem gibt es ein Melkhaus mit Sozialtrakt, 
eine Krankenstation mit Trockensteherbereich, Klauenpfl e-
geständen sowie einen Abkalbebereich.
SCHULZ Systemtechnik wird den Komplex mit der notwendi-
gen Technik versorgen. Dazu zählen die komplette Elektro-
installation, die Ausrüstung mit innovativer Agrilight®-
Beleuchtung und Ventilatoren sowie die automatische 

Steuerung aller technischen Komponenten. „Über eine SPS-
Steuerung werden wir alles miteinander vernetzen“, erzählt 
René Breitkreuz, der zusammen mit Jens Nitschke das Bau-
vorhaben plant. „Hierfür wird die gesamte Steuerungstechnik 
zentral in einem größeren Schaltschrank untergebracht.“ 
In der Milchviehanlage werden die Tiere von der neuesten 
Technik und erprobten Standards profi tieren. Alle Kom-
ponenten wie Mistschieber und Güllepumpenlaufzeiten, 
Durchtriebsventilation und Wickellüftung sind aufeinander 
abgestimmt. Zum Melken begeben sich die Tiere in ein 
Melkkarussel mit 80 Melkplätzen. Dabei betreten sie eine 
rotierende Plattform, auf der sich die Melktechnik befi ndet.  
Diese Technik rentiert sich bei größeren Herden. Ein War-
teraum sorgt dafür, dass die Tiere möglichst ohne Treibhilfe 
zum Melkplatz kommen. 
Alles in allem wird die moderne Stallausrüstung für ein 
mehr an Gesundheit und Wohlbefi nden sorgen – wichtig für 
eine gute Melkleistung der Tiere.
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ANLAGE FÜR 2.500 MILCHKÜHE
Doberschütz und Lebus bauen große Tierhaltungsanlage an der polnischen Grenze. 
Im Sommer 2015 sollen die ersten Stallungen in Betrieb gehen. Eine rinderanlage 
dieser Größenordnung ist Premiere für SCHuLZ Systemtechnik.

BAhn FREi FÜR DiE hähnchEnhAltung
Zwei neue Ställe mit Abluftwäscher 

Familie Cornelissen aus rees-Haldern widmet sich 
der Milchviehhaltung und der Hähnchenmast. Mit 
einer Stallerweiterung und einem Stallneubau hat 
sie jetzt den Gefl ügelbereich weiter ausgebaut.

Dazu wurde der bestehende Masthähnchenstall 
verlängert. Zudem ließ Familie Cornelissen auf dem 
Grundstück einen parallel verlaufenden Stall mit 
20 x 95 Metern errichteten. „Durch die Investition 
möchten wir die Hähnchenmast wirtschaftlicher und 
uns von der rinderhaltung unabhängiger machen“, 
erklärt Dominik Cornelissen. Allerdings waren die 
Planungen nicht ganz einfach. Denn der Landkreis 
Kleve forderte die Abluftreinigung für jeden Stall.  

Geplant hat der Landwirt die beiden Ställe für die Gefl ügelschwermast. Für 
diesen Bereich gibt es erst seit kurzem eine von der DLG zertifi zierte Abluftei-
nigungsanlage am Markt: EMMI von SCHuLZ Systemtechnik. Das Visbeker un-
ternehmen begleitete Dominik Cornelissen bei der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung, so dass die Abwicklung reibungslos und zügig verlief. Die zwei 
Abluftwäscher sind modular aufgebaut und reinigen Staub- und Ammoniak-
emissionen. Eine nachträgliche Erweiterung zur Minderung von Geruchsstoffen 
ist jederzeit möglich.

Auch bei der üblichen Stallausrüstung setzt Familie Cornelissen auf SCHuLZ 
Systemtechnik. Das unternehmen lieferte die komplette Stalleinrichtung rund 
um Klima, Fütterung, Tränken, Tierwiegung und Elektrotechnik. Gesteuert wird 
alles höchst komfortabel über die Management-Plattform AgriFarmControl, 
über die auch die neuen Abluftreinigungsanlagen bedient werden. „Jetzt ha-
ben wir für die gesamte Stalltechnik einen Ansprechpartner. Das macht vieles 
einfacher“, so der Landwirt. 

ställE ÜBERs hAnDY stEuERBAR
AgriFarmControl managt Mastanlage

In der kleinen im oderbruch gelegenen ortschaft Neumädewitz  
hat SCHuLZ Systemtechnik drei neue Hähnchenställe gebaut. Den 

Auftrag dazu erhielt die Firma von Hans-Joachim Schulz. In der Anlage 
hat der Anlagenbetreiber Platz für 150.000 Tiere.

Ein Mastdurchgang dauert genau 36 Tage. Dann folgen fünf bis sieben 
Tage als sogenannte Servicezeit, um die Ställe zu reinigen und zu desinfi zie-
ren. Die meisten Arbeitsabläufe sind dafür automatisiert. „Dabei hilft unsere 
Management-Plattform AgriFarmControl“, erklärt Manuel Trebbin, Projektleiter 
in der brandenburgischen SCHuLZ-Filiale.

550 Futterschalen pro Stall und 3.300 Tränken, eine Sprühkühlanlage, die 
automatische Erfassung des Tiergewichts, die rückschlüsse auf den 
Verbrauch von Futter und Wasser zulässt, die Abluftanlage mit zwölf 

Ventilatoren, die Heizungsanlage und die Konvektoren – alles hochmo-
dern und effektiv. „Die gesamte Stalleinrichtung ist in AgriFarmControl 

erfasst, und optimal aufeinander abgestimmt“, so Trebbin. Alles lässt sich 
zentral über ein kleines Touch-Panel bedienen – aber auch mobil über Smart-
phones und Tablets. „Das ist besonders beim täglichen Stalldurchgang bequem, 
denn änderungen kann man so direkt vornehmen“, weiß der Projektleiter.

Das Futter für die Masthähnchen lagert in sechs Silos mit je 18 Tonnen 
Fassungsvermögen. Gefüttert wird Weizen, den Hans-Joachim Schulz selbst 
anbaut. Als Ein-Tages-Küken kommen die Tiere von einer niederländischen 
Brüterei, werden in Neumädewitz gemästet und dann in einen Schlachthof 
nach Storkow gebracht.

Auch die Fütterung regelt AgriFarmControl und garantiert eine optimale 
Versorgung der Tiere. Dabei werden die Futterkosten übersichtlich dargestellt, 
alle Futtermengen automatisch auf das jeweilige Alter der Tiere abgestimmt. 
Das System ermöglicht ein Mischen verschiedener Futtersorten, überwacht die 
Bestände und kann auf Wunsch von alleine Futter bestellen. 
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 Der zweistufige 
Abluftwäscher 

EMMI beseitigt zuver-
lässig Staub- und Am-
moniakemissionen. 

12 mIO.
Über

Rinder werden in 
Deutschland ins-
gesamt gehalten. 

(2014, Quelle: 
Statistisches Bun-
desamt)
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