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1. EINLEITUNG 
 

Jedes Lebewesen hat wohl den Wunsch, nicht isoliert und allein zu leben, sondern mit anderen seiner Art 
kommunizieren zu können. 
Andererseits wird es auch öfter den Willen haben, sich abzusondern und dafür einen Platz nur für sich allein 
beanspruchen. 

Von den bekannten und erprobten haltungstechnischen Varianten der Gruppenhaltung in der Sauenhaltung sind 
es allein die Selbstfang – Kastenstände, die den Sauen diese beiden Möglichkeiten gewähren und damit jederzeit 
frei zu entscheiden, in welcher dieser beiden Lebensformen sie sich aufhalten wollen: 

- Die freie Wahl, den Kastenstand jederzeit ungehindert verlassen zu können, gewährt ihnen das 

Gruppengefühl und -erlebnis. 
- Eine sich nach dem Betreten eines Kastenstandes verschließende Abschlusstür gibt Ihnen die gewünschte 

Ruhe und Sicherheit vor anderen Sauen in einem Einzelplatz – wenn auch nur auf beschränktem Raum. 

Bei tiergerecht gestalteten Selbstfang – Kastenständen, in denen die Längen, Breiten und Höhenmaße mit den 
Körperabmessungen der Tiere korrelieren, konnten vom Verfasser und den von ihm befragten Praktikern mit 
solchen Haltungssystemen keine sichtbaren Leiden oder Schäden bei den Sauen festgestellt werden. 
Nach eigenen Beobachtungen und Praktikeraussagen bleiben jedoch mindestens ein Drittel der Sauen meist im 

Stand liegen und ziehen die Ruhe des Einzelplatzes dem Aufenthalt in der Gruppe ganz offensichtlich vor. 
 
2. TECHNISCHE AUSRÜSTUNG VON SELBSTFANG - KASTENSTÄNDEN 
 
Die technische Ausrüstung für den ungehinderten, selbsttätigen, Aus- und Eintritt bei Kastenständen macht diese 
zu so genannten Selbstfang - Kastenständen 
 

2.1. Austritt der Sauen aus dem Kastenstand 
 
Selbstfang – Kastenstände sind eine Abwandlung herkömmlicher Kastenstände. Eine von den Sauen betätigte 

selbstwirkende Mechanik der rückwärtigen Verschlusstür(-en) gewährleistet jederzeit freien Austritt aus dem 
Kastenstand. Sie verriegelt diese jedoch gegen ein beabsichtigtes Öffnen durch Artgenossen, die sich im Freilauf 
befinden, solange sich die Sau im Stand befindet. 
Hält sich eine Sau im Freilauf auf, ist der von ihr verlassene Kastenstand geöffnet und bleibt dies auch. Das 

bedeutet, dass er nicht von den in Gruppe laufenden Sauen von hinten verriegelt und deswegen nicht mehr 
wieder belegt werden kann. 
Jeder freie Kastenstand kann also von jedem beliebigen, frei laufenden Herdenmitglied wieder belegt werden. 

Es ist in diesem Haltungssystem aber niemals gewährleistet, dass mehrere frei laufende Sauen auch wieder in den 
Stand zurückkehren können, aus denen sie heraus gekommen sind. 
 
Eine auf dem Markt befindliche Variante dieser Haltungstechnik (Hörmatik) kann jedoch auf Wunsch so betrieben 

werden, dass jeweils die Sau, welche den Stand verlässt, alle anderen Kastenstände in der gleichen Reihe 
automatisch verriegelt. Dabei kann nur diese eine Sau im Freiraum hinter den Ständen laufen. Erst wenn sie 
freiwillig wieder in den Stand zurückkehrt, werden alle Kastenstände wieder zum Austritt freigegeben und es kann 

eine andere Sau diesen Vorgang wiederholen. 
Dieser gezielte „Einzeltierfreilauf“ kann jedoch nicht als Gruppenhaltung bezeichnet werden. 
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2.2. Eintritt der Sauen in den Kastenstand 
 
Die rückwärtigen Abschlusstüren sind in verlassenen Kastenständen also generell geöffnet. 

Die selbsttätig wirkende Mechanik der rückwärtigen Verschlusstür(-en) ist immer in Verbindung mit der eines 
vorderseitigen Verschlussmechanismus. Dieser muss von der Sau nach dem Eintreten in den Stand betätigt 
werden, um die rückwärtigen Verschlusstür(-en) wieder so zu verriegeln, dass sie von den Tieren in der Gruppe 

nicht geöffnet werden können. 
 
3. GRUNDLAGEN FÜR DIE KONSTRUKTION VON KASTENSTÄNDEN 
 

Immer müssen die geltenden gesetzlichen Vorgaben Grundlage für die Konstruktion von Kastenständen sein. 
Seit Oktober/November 2001 waren allein die Regelungen über Mindestanforderungen zum Schutz von 
Schweinen der EU geltendes nationales Recht, da man die eigene nationale Gesetzgebung wegen eines 

Formfehlers außer Kraft setzte und EU Recht bis zum Mai 2006 nicht in neues nationale Gesetzgebung umgesetzt 
hat.  
 
Die zuvor bestehende nationale Verordnung zum Schutz von Schweinen bei Stallhaltung (SHV) vom 
18.02.1994 schrieb im § 2 vor, dass von der technischen Ausstattung keine vermeidbaren Gesundheitsschäden für 
die Schweine ausgehen dürfen. Der § 2a fordert, dass Schweine nur gehalten werden dürfen, wenn sie sich 
ungehindert hinlegen können und dabei eine natürliche Körperhaltung einnehmen können. 
Ab 1. Januar 1996 galt der neu formulierte §7 zur Kastenstandhaltung: 

Kastenstände müssen so beschaffen sein, dass die Schweine sich nicht verletzen können und jedes Schwein 
ungehindert aufstehen, sich hinlegen und in Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken kann. 
 
Die Richtlinie 2001/88/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über 
Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen ist allgemein geltendes Recht in der EU, beschreibt in 
Artikel 3 die Gruppenhaltung und sieht an  Bedingungen dafür vor: 
4.  

a) Sauen und Jungsauen sind für einen Zeitraum, der 4 Wochen nach dem Decken beginnt und 1 Woche vor der 
letzten Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin endet, in Gruppen zu halten. Die Seiten der Bucht, in der 
die Gruppe gehalten wird, müssen mehr als 2,8 m lang sein. Bei weniger als sechs Tieren in Gruppenhaltung muss 

die Bucht, in der die Gruppe gehalten wird, mehr als 2,4 m lang sein. 
b) Abweichend von Buchstabe a) können Sauen und Jungsauen in Betrieben mit weniger als 10 Sauen für den in 
Buchstabe a genannten Zeitraum einzeln gehalten werden, sofern sie sich in der Bucht ungehindert umdrehen 
können. 

 
6. Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung sind nach einem System zu füttern, das gewährleistet, dass jedes 
einzelne Tier ausreichend fressen kann, selbst wenn Futterrivalen anwesend sind. 

 
8. In Gruppen zu haltende Schweine, die besonders aggressiv sind oder die bereits von anderen Schweinen 
angegriffen wurden, oder kranke oder verletzte Tiere dürfen vorübergehend in Einzelbuchten aufgestallt werden. 
In diesem Fall muss gewährleistet sein, dass sich das Tier in der Einzelbucht auf jeden Fall ungehindert umdrehen 

kann, sofern dies nicht besonderen tierärztlichen Empfehlungen zuwiderläuft. 
 
9. Ab 1. Januar 2003 gelten Nummer 1 Buchstabe b), die Nummern 2, 4 und 5 sowie der letzte Satz von Nummer 8 

für alle neu gebauten oder umgebauten Betriebe bzw. Betriebe, die nach diesem Termin erstmals bewirtschaftet 
werden. Ab 1. Januar 2013 gelten diese Bestimmungen für alle Betriebe. 
 
Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 25.10.2001 gibt in der zweiten Verordnung zur Änderung 
(Bundesratsdrucksache 119/06 vom 07.04.2006) für die Haltung von Sauen und Jungsauen im § 19 „Besondere 
Anforderungen an Haltungseinrichtungen für Jungsauen und Sauen“ folgendes vor: 
(1) Jungsauen und Sauen dürfen nur in Haltungseinrichtungen gehalten werden, die den Anforderungen der 

Absätze 2 bis 6 entsprechen. 
(2) Bei Gruppenhaltung muss jede Seite der Bucht mindestens 280 Zentimeter, bei Gruppen mit weniger als sechs 
Schweinen mindestens 240 Zentimeter lang sein. 
(3) Bei Einzelhaltung darf der Liegebereich für Jungsauen und Sauen nicht über Teilflächen hinaus perforiert sein, 

durch die Restfutter fallen oder Kot oder Harn durchgetreten werden oder abfließen kann.  
(Das entspricht nicht EU-Recht – dort gibt es  nur Forderungen für Gruppenhaltung! Eine Festfläche ohne 
Perforationsanteil wäre total abzulehnen!!) 
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(4) Kastenstände müssen so beschaffen sein, dass  

1. die Schweine sich nicht verletzen können und 
2. jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in Seitenlage die Gliedmaßen 
ausstrecken kann. 

 (6) Fress-Liegebuchten für die Gruppenhaltung von Jungsauen und Sauen müssen so angelegt und beschaffen 
sein, dass  
1. die Tiere die Zugangsvorrichtung zu den Buchten selbst betätigen und die Buchten jederzeit aufsuchen und 
verlassen können,  
2. der Boden ab der buchtenseitigen Kante des Futtertroges mindestens 100 Zentimeter weit als Liegebereich nach 
§ 17 Abs. 3 Nr. 8 ausgeführt ist  (Das entspricht nicht EU-Recht – dort gibt es nur Forderungen für Gruppen-
haltung!  Bei Einsatz von einem hochgelegten Trog ist das völlig unsinnig!) und 
3. bei einseitiger Buchtenanordnung die Gangbreite hinter den Fress-Liegebuchten mindestens 160 Zentimeter 
oder bei beidseitiger Buchtenanordnung die Gangbreite zwischen den Fress-Liegebuchten mindestens 200 
Zentimeter beträgt. (Auch das entspricht nicht EU-Recht – ist aber mehr als sinnvoll!) 
 

Stand der Haltungstechnik Anfang Mai 2006 ist folgender: 
Neben einer Gruppenhaltung in „Buchten“ ist also weiterhin eine Einzelhaltung in Kastenständen erlaubt, wenn sie 
nach Punkt 6, Satz 1 ausgeführt sind. 
Der Passus aus Artikel 3, Absatz 6, das Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung nach einem System zu füttern 

sind, das gewährleistet, dass jedes einzelne Tier ausreichend fressen kann, selbst wenn Futterrivalen anwesend sind, 
wurde zwar nicht in diese Verordnung aufgenommen, ist dennoch übergreifendes, in der EU Richtlinie verbindlich 
vorgeschriebenes Gebot! 
 
Die Sauen der verschiedenen Rassen sind in den letzten Jahrzehnten an Körperumfang, -gewicht und -länge 
größer geworden. Das dokumentiert sich auch an der Anzahl der Zitzen, die von 2 x 6 Zitzen auf 2 x 7 Zitzen 
gestiegen ist. In den neuen EU Ländern wie z. B. Finnland findet man schon Rassen mit mindestens 2 x 8 Zitzen. 

Diese Sauen sind naturgemäß von größerem Körperbau.  
 

1. Leitlinie zur Konstruktion von Selbstfang – Kastenständen: 
Die Abmessungen der Tiere müssen generell Grundlage für die Gestaltung sein. 

 
3.1. Standlänge 
 

Bereits Ende 1996 hat die DLG bei ihren Gebrauchswert - Prüfungen von Kastenständen darauf reagiert und die 
Hersteller veranlasst, Ihre Kastenstände auf 190 cm lichte Länge ab Trogkante zu erweitern. 
Schon jetzt sind diese Maße jedoch für auf den Boden aufgesetzte Tröge zu knapp bemessen und sollten auf 200 

cm verlängert werden. Bei 190 cm Innenlänge wird nur bei hochgelegtem Trog für extrem lange Sauen ein 
uneingeschränktes Liegeverhalten im Sinne des Tierschutzgesetzes gewährleistet. Dann vergrößert sich der 
Freiraum für diese etwas knappe Standinnenlänge erheblich, denn die Sauen können mit dem Kopf unter dem 
Trog liegen. 

 
3.2. Standhöhe und Ausführung der seitlichen Schutzgitter des Kastenstandes 
 

3.2.1. Standhöhe 
 
Um den gewachsenen Körpermaßen der Schweine gerecht zu werden, hat man sich in den DLG Prüfungen mit den 
Herstellern auf eine lichte Höhe von mindestens 105 cm für Kastenstände verständigt. Dies erscheint auch heute 

noch ausreichend, um ein ungehindertes, artgerechtes und aufrechtes Stehen der Sauen zu gewährleisten.  
 
3.2.2.  Ausführung der seitlichen Schutzgitter 
 
3.2.2.1. Ausbildung des Rohrrahmens 
 
Da ein Hochsteigen der Tiere in Kastenständen verhindert werden muss, um Verletzungen vorzubeugen, müssen 

Konstruktionskriterien eingehalten werden: 
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Der vordere Teil des Rohrrahmens der seitlichen Schutzgitter muss deswegen mit senkrechten Rundstäben 
ausgeführt werden, die im Kopfbereich der Sau so eng angeordnet sein sollen, dass sich keine Sau im Gitter 

verbeißen und festhaken kann. Die DLG hat einen Selbstfang – Kastenstand mit Prüfbericht Nr. 4508 im November 
1996 einer Gebrauchswertprüfung unterzogen und anerkannt. Hier finden sich beispielhaft die entsprechenden 
Systemmaße. Alternativ könnten anstelle der senkrechten Rohre auch teilweise geschlossene Wände eingesetzt 

werden. Das würde einerseits den Reinigungsaufwand erhöhen, andererseits nicht unbedingt konform mit dem § 
2, Abs. 1a der SHV gehen, welcher für einzeln gehaltene Schweine Sichtkontakt zu anderen dort gehaltenen Tieren 
vorschreibt. 
 

 
Abbildung 1: 
DLG geprüfter Selbstfang – Kastenstand  
(Abbildung aus DLG Prüfbericht 4508 von 1996) 

 
Auf der Schutzgitteroberseite rechtwinklig zur Standlänge (quer zum Stand) verlaufende Rohre dienen nicht nur 

zur Stabilisierung des Standes bzw. zur Befestigung der Mechanik der Selbstfangvorrichtung, sondern sollen 
ebenfalls das Hochsteigen der Sauen verhindern. Sie haben also zusätzlich eine Schutzfunktion für die Tiere. 
 

Aus Kostengründen wird der hintere Teil des Rohrahmens der seitlichen Schutzgitter mit waagrechten Rohren 
ausgeführt, um auch die nötige Stabilität  der Konstruktion zu gewährleisten. Auf die geforderte Standhöhe von 
mindestens 105 cm sollten dabei sechs waagrechte Rohre verarbeitet werden. Heute sieht man schon oft Stände 
mit nur fünf Rohren, einige Fabrikate weisen sogar nur vier Querrohre auf. Dies geschieht seitens der Hersteller, 

um im Preiskampf bestehen zu können, geht aber zu Lasten einer sichereren Funktion und sollte vermieden 
werden. 
Von besonderer Bedeutung ist der funktionsgerechte Abstand des unteren Querrohrs beim Rohrrahmen zum 

Buchtenboden: 
Einerseits sollen bequem ausgestreckt liegende Sauen ihre Gliedmaßen ungehindert ausstrecken können, 
andererseits dürfen Jungsauen nicht mit dem Kopf unter diese erste Strebe rutschen und sich festklemmen. 
In den DLG Prüfungen hat sich dabei ein Mindestmaß von 15 cm, ein Maximalmaß von 19 cm als funktionstauglich 

erwiesen. 
 
Der vordere Standfuß des Rohrrahmens sollte möglichst direkt hinter dem Trog stehen, dann ist die 

Verletzungsgefahr für liegende Tiere an den Gliedmaßen relativ gering. 
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Der Abstand zwischen diesem und dem hinteren Standfuß sollte so bemessen sein, daß die Vordergliedmassen der 
Sau beim Liegen dort ungehindert ausgestreckt werden können.  
Er liegt in der Regel bei mindestens 80 cm. 

 
Der hintere Standfuß wird meist nur als separates Teil an das untere Querrohr des Rohrahmens angeschweißt. 
Bessere Haltbarkeit versprechen jedoch Konstruktionen, bei denen dieser Standfuß vom Fußboden bis zum oberen 

Querrohr des Rohrrahmens als durchgehendes senkrechtes Rohr ausgeführt ist. Dies erfordert jedoch mehr 
Arbeitszeitaufwand in der Herstellung durch vermehrte Arbeitsvorgänge beim Zuschneiden, Auskerben des 
Rohrmaterials sowie beim Schweißen und führt zu einer Verteuerung des Kastenstandes. Dessen muss sich jedoch 
der Landwirt beim Kaufentscheid bewusst sein. 

 
3.2.2.2. Ausbildung des Rohrrahmens im Trogbereich 
 

Im Trogbereich des Standes soll durch ein entsprechend ausgeformtes Gitter oder einen geschlossenen 
Blechrahmen ein ungestörtes Fressen der Futterration für die Sau ermöglicht werden. Eine Verhinderung des 
Sichtkontaktes in diesem Bereich mittels eines geschlossenen Blechrahmens hat sich als vorteilhaft erwiesen. Auch 
im Trogbereich sollte ein zusätzlicher, U-förmiger Abweiser die benachbarte Sau am Durchstecken des Kopfes in 

einen fremden Trogbereich hindern. 
An diesem Troggitter bzw. Trogblechrahmen werden rechtwinklig zur Standlänge Querrohre angeschraubt, die 
den Stand nach vorn abschließen. Sie müssen so angeordnet sein, das die Sauen ihren Kopf dort nicht 
festklemmen können. 

Für eine mechanische Futterzufuhr muss ein Futterablaufrohr durch diese Trogabsperrung hindurch geführt 
werden können. 
Das unterste Querrohr dieser Absperrung ist oft als Wasserleitung ausgeführt, von der senkrecht nach unten in den 

Trog die Wasserversorgung für jeden Einzelplatz abzweigt und in einer Tränkevorrichtung endet. Hierfür werden 
meist Trogsprühnippel-Tränken eingesetzt, welche im Winkel von 45 o zum senkrechten Abgang von der 
Wasserleitung ca. 7 cm über dem Trogboden angebracht werden sollten. 
§ 2a, Absatz 1 der SHV verlangt, dass die Schweine jederzeit ungehindert Wasser aufnehmen können müssen. 

 
3.3. Standbreiten für Selbstfang – Kastenstände 
 

Hauptursache für Kritiker der Einzelhaltung von Sauen in Kastenständen sind zu geringe lichte Standbreiten.  
Diese Kritik ist derzeitig leider völlig berechtigt, weil nahezu alle Hersteller Stände mit zu geringen Dimensionen 
anbieten und die Landwirte diese dann so einbauen. Ursache dafür ist immer der Wunsch der Landwirte nach 
engeren Standbreiten, „damit sich die Tiere nicht umdrehen können“. 

Diese Argumentation ist im Sinne des Tierschutzes jedoch überhaupt nicht relevant. Wichtig ist, dass die Sau durch 
eine zu enge lichte Standweite nicht beim Liegen in entspannter Ruhe- = Seitenlage gehindert wird. 
Denn auch in einem engen Stand dreht sich eine Sau um, wenn sie das Verlangen hat. Das Umdrehen geschieht in 

der Praxis überwiegend in der Art und Weise, dass sich die Sauen über die Schulter nach vorn abdrehen und 
sozusagen einen „Purzelbaum“ schlagen. 
 

2. Leitlinie zur Konstruktion von Selbstfang – Kastenständen: 
Die Standbreiten müssen neu definiert werden,  

da die Körpermaße der Sauen auch weiterhin kontinuierlich zunehmen werden. 

 

Alle Angaben über Standbreiten sind Werte für das Achsmaß. Diese sind jedoch keineswegs identisch mit der 
lichten Innenweite eines Standes: 
Jeder Stand besteht aus zwei Seitengittern. 
Befinden sich z. B. 10 Stände mit 65 cm Achsmaß in einer Reihe, die auf einem Bauplan dann mit 650 cm Länge 

gezeichnet wurde, so stehen in dieser Reihe 11 Gitter. 
Meistens sind die Rohrrahmen der Seitengitter in 1“ Rohren ausgeführt. 
11 Rohre mit 1“ nehmen jedoch schon gut 36 cm des Platzes von 650 cm weg, so dass die 10 Stände dann nur 

noch ein lichtes Innenmaß von 650 cm – 36 cm = 614 cm besitzen. 
Stände mit 65 cm Achsmaß besitzen also nur ca. 61.4 cm lichtes Innenmaß! 
 

1. Leitlinie zur Planung von Bauvorhaben mit Selbstfang – Kastenständen: 
Vom Achsmaßwert eines Kastenstandes müssen immer mindestens 3.5 cm abgezogen werden, 

um zum Wert der lichten  Standinnenweite zu kommen. 
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Misst man jedoch in entspannter Seitelage ruhende Sauen verschiedener Rassen mit dem Stockmaß zwischen 

Gesäugeleiste und Rücken, dann wird man je nach Rasse für Jungsauen bei der ersten Einstallung in einen 
Kastenstand ab 62 cm, für Altsauen über dem sechsten Wurf kurz vor der Geburt bis 74 cm und mehr messen. 
 

Wie bereits ausgeführt wurde, ist in einem Gruppenhaltungssystem keiner Sau ein spezieller Stand zugeordnet, 
sondern jedes Tier kann theoretisch irgendwann einmal in jeden vorhandenen Kastenstand eintreten. 
Das würde konkret bedeuten, dass alle Stände auf die größtmögliche lichte Innenweite aufgebaut werden müssen. 
Dabei muss in Kauf genommen werden, dass sich kleinere Sauen im Stand umdrehen können oder sogar zwei 

Jungsauen zugleich in den Stand gelangen können.  
(Abbildung 3a) 
 

2. Leitlinie zur Planung von Bauvorhaben mit Selbstfang – Kastenständen: 
In Zukunft muss daher das Achsmaß aller verkauften Selbstfang – Kastenstände 

für Gruppenhaltungssysteme bei mindestens 75 cm liegen, 
um ein tiergerechtes, ungestörtes Abliegen aller Tiere 

 in entspannter Seitenlage jederzeit gewährleisten zu können. 

 
Nur das strikte Einhalten dieser Forderung wird uns sicheren, dass dieses Haltungssystem aus tierschutzrechtlicher 

Sicht unangreifbar ist und damit den Landwirten als Alternative zu den anderen Verfahrenstechniken erhalten 
bleiben kann. So kann auch allen Problemen einer eventuell kommenden, EU-weiten Produkthaftung für Material, 
Funktion und Beratungsleistung gelassen entgegen gesehen werden. 
 

4. VARIATIONEN FÜR DIE SELBSTFANG-MECHANIK VON KASTENSTÄNDEN 
 
4.1. Kastenstand mit mechanischer, horizontal angelenkter „Schwinge“ 
 

Die Selbstfangmechanismen mit einer drehbar gelagerten, aus Quer- und Längsrohren gefertigten Schwinge bzw. 
Wippe ähneln sich untereinander prinzipiell in ihrer Bauausführung. 
Dabei gibt es zwei Variationen von Schwingen: 

 
4.1.a U-förmige Schwinge 
 
Die meisten Hersteller benutzen eine Form der Schwinge, wo  

- der Vorderteil der Schwinge parallel zum Standabschluss im Trogbereich,  
- der hintere Teil der Schwinge, der den Kastenstand nach hinten verschließt, parallel zur Konstruktion 
  des Seitengitters verläuft. 

Im Hinterteil der Schwinge ist dabei eine selbsttätig wirkende Verriegelung integriert, die den Stand normalerweise 
verschlossen hält und ein Öffnen durch frei laufende Sauen aus der Gruppe von außen verhindert. 
Nach dem Austreten einer Sau aus dem Stand verriegelt der gleiche Mechanismus den Stand gegen 
unbeabsichtigtes Schließen. 

Die Stände können in der Regel vom Bedienungsgang am Trog aus und über eine Bedienungsstange auch von 
hinten aus mechanisch ver- und entriegelt werden. Dabei wird meistens eine Einzel-, Gruppen- und 
Zentralverriegelung angeboten. 

Kastenstände mit dieser Schwinge bieten eine unbefriedigende Zugänglichkeit zum Tier. Im hinteren Abschlussteil 
lassen sich zwar Zugangsmöglichkeiten zur besseren Möglichkeit bei der Besamung integrieren (sog. 
Besamungstür). 
Bei einer Behandlung der Sau von vorne im Trogbereich ergeben sich bei plötzlichem Zurücktreten aus dem Stand 

Gefahrenmomente durch einen dann sich abwärts bewegenden Vorderteil der Wippe. 
Sehr problematisch wird es, wenn zwei Sauen zugleich in den Stand eintreten und es zu einer Doppelbelegung 
kommt, was bei der künftig einzuhaltenden Buchtenbreite noch leichter als bisher vorkommen wird. 

Bei dieser Variation der Standausführung befindet sich die Wippe weit vor dem Futtertrog, wenn die Sau den 
Stand verlassen hat. Sie wird beim Eintritt einer Sau in den Stand oft nur dadurch geschlossen, dass die Sau an den 
Trog zum Aufnehmen von Wasser oder Futter vortritt. 
Hat sie jedoch dieses Verlangen nicht, kommt es in der Praxis sehr oft vor, dass sich Tiere zwar in den Stand 

begeben und hinlegen, dabei aber den Selbstfang – Verschlussmechanismus nicht auslösen. (Abbildung 3) 
Dadurch bleibt der Stand hinten geöffnet. 
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Für die im Vorspann empfohlenen breiteren Stände mit größerer lichter Innenweite müssen künftig entsprechende 
Modifikationen in der Herstellung getätigt werden. 
 

Gruppenunerfahrene Sauen – dies sind meist Jungsauen, denen die Erfahrung fehlt – können dann versuchen, sich 
in einen solchen Stand zu begeben, in dem schon eine Sau liegt. So kann es zu einer Doppelbelegung kommen. 
Ein Entfernen einer Sau aus solch einem Stand ist eine schwierige Aufgabe und endet oft mit einem Herztod für 

die Sau oder dem Einsatz von Schneidwerkzeug an der Wippe und nachfolgender Reparatur derselben.  
 
 

 
  

 
Abbildung 2:      Abb. 3 
Ehemals DLG geprüfter Kastenstand mit Schwinge   Belegter SF—Kastenstand mit offener Schwinge 
(Abbildung aus DLG Prüfbericht 4054 von 1991)                 (Abbildung Berkner) 

 
4.1.b.      L - förmige „Schwinge“ 
 

Ein ausländisches Fabrikat hat dieses Problem offensichtlich gelöst, indem es einen der Anatomie eines Schweins 
nachempfundenen Stand entwickelt hat, dessen Schwinge im Trogbereich nicht nach unten abwinkelt. 
Dieser Stand ist als Durchtreibe – Kastenstand konzipiert. Der  Frontabschluss des Kastenstandes ist als 
schwenkbare Tür zum Austrieb der Sauen nach vorne auf einen Kontrollgang ausgerüstet.  

Ein fest installierter Trog verbietet sich dabei aus Gründen der ungefährdeten Sicherheit beim Austritt, also muss in 
die Tür ein hochgelegter Einzeltrog integriert werden. Die Tür muss dabei so geöffnet werden können, dass die 
Sauen beim Austritt nach vorn nicht durch diesen integrierten Trog verletzt werden. Weiterhin erfordert es 

technische Lösungen zur ungehinderten mechanischen Futtervorlage mit Trocken- bzw. Flüssigfütterungsanlagen. 
Für diesen Kastenstand – Typ scheint dann eine gute Funktion gegeben und die für die U – Schwinge 
beschriebenen Nachteile sind weitgehend ausgeräumt. 
 

 
Abbildung 4: 

Technische Zeichnung  MultiBox  
(Werkbild Funki) 
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4.2. Kastenstand mit horizontal und vertikal angelenkten Schwenktüren (Hörmatik) 
 

Ein Fabrikat ist Anfang 1990 mit einem völlig neuen System des Selbstfangmechanismus auf den Markt 
gekommen. 
Dabei werden für den hinteren Abschluss des Kastenstands zwei vertikal angelenkte, senkrechte Schwenktüren 

eingesetzt. Die sind über ein Gestänge mit einer vorderen, horizontal am oberen Rahmen der Seitengitter 
angelenkten, von oben nach unten schwenkbaren Tür verbunden. 
Die Anlenkung befindet sich dabei relativ weit hinter dem Futtertrog. 
Befindet sich die Sau im Stand, ist diese Tür nach oben geschwenkt. Die Hintertüren sind für frei in der Gruppe 

laufende Sauen verriegelt. 
Tritt die Sau nach hinten aus, schwenkt das Gestänge zwischen Hintertüren und Vordertür diese nach unten. 
Dadurch ist die Hintertür arretiert, wenn die Sau ausgetreten ist. Sie kann erst wieder durch eine in den Stand 

eintretende und diese Vordertür mit dem Kopf nach oben drückende Sau geschlossen werden.  
Die nach unten geschwenkte Tür wird meist auch ohne Futteranreiz im Trog geschlossen, wenn sich eine Sau in 
der Einzelbucht niederlegen will. 
Das Gestänge, mit dem die beiden Hintertüren gesteuert werden, kann leicht mit einem Handgriff ausgeklinkt und 

seitwärts abgelegt werden. Dadurch kann der Stand entweder einseitig oder beidseitig von hinten geöffnet 
werden und bietet einen vorzüglichen Zugang zum Tier und zum Reinigen des Standes. 
Bei Bedarf könnte der Stand sicher auch als Durchtreibestand mit vorderer Trogtür konstruiert werden. 
Dies würde ihn sicherlich verteuern und wird nur im Bedarfsfall erfolgen. 

 
Die Einstellung der Betriebsart für den Stand erfolgt vom Bedienungsgang aus: 
Beim Einzeltierauslauf kann jeweils nur eine Sau den Stand verlassen. Tritt sie heraus, sind alle Stände in der 

gleichen Reihe verriegelt. Erst, nachdem diese Sau wieder in den Stand zurückkehrt, sind wieder alle Stände 
entriegelt und jedes beliebige andere Tier kann diesen Vorgang wiederholen. 
Für die Gruppenhaltung können alle Tiere gleichzeitig den Stand verlassen. Eine Einzeltier-, Gruppen- bzw. 
Zentralabsperrung ist individuell einstellbar. 

 

  
 
 

 
Abbildung 5     Hörmatik    Abbildung 6  
                                                                    (Werkbilder Fa. Hörmann)      
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4.3. Kastenstand mit vertikal angelenkten Schwenktüren (HUWE-Matic) 
 

Eine Abwandlung des zuvor beschriebenen Kastenstandes hat alle Schwenktüren vertikal, also senkrecht, 
angelenkt. Hier ist also auch die vordere Tür so ausgeführt. Auch sie ist sehr weit hinter dem Trog angelenkt, so 
dass dieser Kastenstand nahezu die gleichen Eigenschaften wie der zuvor beschriebene hat. 

Die Einzel, Gruppen- oder Zentralverriegelung kann sowohl vom Bedienungsgang als auch über eine 
Bedienungsstange von hinten vorgenommen werden. 
Weitere Einzelheiten können dem DLG Prüfbericht 4508 entnommen werden. 
Auch dieser  Stand könnte bei Bedarf auch als Durchtreibestand mit vorderer Trogtür konstruiert werden. Dies 

würde ihn ebenfalls verteuern und wird nur im Bedarfsfall erfolgen. 
 
Ein weiterer Vorteil der Kastenstände mit Schwenktüren könnte die leichtere Gestaltung der Standbreite sein. Es 

können leichter individuelle, geringfügige Abweichungen von der lichten Standard – Innenweite realisiert werden 
als bei den Ausführungen von Selbstfang – Ständen mit einer Schwinge. 
 

         
 
Abbildung 7                                                          Abbildung 8  

HUWE-Matic       Modell HUWECA-SF 02 ab 2005 
(aus DLG Prüfbericht 4508)             (Abbildung Berkner / Betrieb Rutz) 

              
 
5. VORSCHLAG FÜR EIN RAUM- UND FUNKTIONSPROGRAMM MIT GRUPPENHALTUNG UND 
    SELBSTFANG – KASTENSTÄNDEN UND DAS DAZU NÖTIGE MANAGEMENT 
 
Die Bestände der Ferkelerzeuger werden größer, das zeigt die Praxis. Die nachfolgende Vermarktung verlangt 
größere, einheitliche Partien von Schweinen zur Schlachtung. Der Produktionsrhythmus in den Betrieben ist 

abhängig von der Bestandsgröße. 
Zugleich mit diesen Strukturen ändern sich die Zuchtziele bei den Schweinen, die auch die Körpergrößen der Tiere 
wachsen lassen. Dazu kommen neue Vermarktungsstrukturen: 

Hybridschweine werden nicht mehr vom Ferkelerzeuger selber nachgezogen, sondern aus spezialisierten 
Zuchtbetrieben nachgekauft. 
Ein Wandel ist hier für größere Betriebsgemeinschaften ab ca. 1000 Produktivsauen aufwärts zu beobachten, die 
vermehrt die eigene Reproduktion zu übernehmen. 

Die Probleme für eine Gruppenhaltung mit zugekauften Tieren liegen darin, dass es keine Kontrolle für den 
Umgang mit den Tieren für die Zeit von der Geburt bis zum Zukauf gibt. 
Darin ist sicher eine der Hauptursachen zu sehen, dass Sauen den möglichen Freilauf in einer Gruppenhaltung so 

oft meiden und sich lieber in eine Einzelbucht legen. 
Diesen Faktor des menschlichen Umgangs mit der Kreatur von der Geburt an kann man zwar gesetzlich regeln – 
man wird ihn aber nie kontrollieren können! Das kann nur der Betrieb, der selber seine Reproduktion durchführt 
und somit einen der wichtigsten Punkte des Managements exakt steuern kann. 

 
Gerade unter diesen Gesichtspunkten bietet das Haltungssystem mit Gruppenhaltung und  SF - Kastenständen 
eine für die moderne Produktionsstruktur hervorragende Alternative, denn sie kommt zudem ohne technisch - 

elektronische Hilfsmittel für den Selbstfangmechanismus aus.  
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Größere Betriebe mit Fremdarbeitskräften und mehr als 500 Sauen werden den 1-Wochen Produktionsrhythmus 
bevorzugen. 
Familienbetriebe mit bis zu 500 Sauen arbeiten jedoch oftmals im 3-Wochen Produktionsrhythmus, um 

entsprechend große, gleichgeschlechtliche Ferkelpartien an die Mäster abgeben zu können. 
Hierbei bietet sich dann die Chance, auch für den Deck- und Wartestallbereich so große Sauengruppen 
zusammenstellen zu können, dass man diese abteilweise aufstallt und auch hier mit Rein-Raus-Stallbelegung 

arbeiten kann.  
Das verbessert die Hygiene durch eine exakte Ganzraum - Stallreinigung ohne Tiere. Es führt weiterhin dazu, dass 
man die Tiere nicht mehr vom Deckstall in den Wartestall umstallen muss, sondern lieber den/die Eber von Abteil 
zu Abteil umsetzt und die Sauen durchgehend für die Deck- und die Wartephase im gleichen Stallabteil als 

gewachsene Gruppe zusammenlässt. 
 
Problematisch bei allen Gruppenhaltungssystemen mit Selbstfang – Kastenständen ist eine exakt dosierte 

Futterzuteilung mittels herkömmlicher Trocken- und Flüssigfütterungsanlagen. 
Der Grund liegt in einer prinzipiell nicht zu kontrollierenden Belegung der Stände, die theoretisch wechselweise 
von jeder beliebigen Sau aufgesucht werden können. 
Diese sind selbst innerhalb einer Sauengruppe in Systemen mit Rein – Raus - Stallbelegung nie alle gleich 

konditioniert und benötigen individuell verschiedene Futtermengen. 
 
In dem vorgestellten System mit 36er Sauengruppen sollte es jedoch möglich sein, zwei verschieden große 
Sauengruppen mit jeweils annähernd gleich konditionierten Sauen zusammen zu stellen, wovon eine Gruppe in 

die Einzelreihe, die andere in die Doppelreihe gestellt werden muss. 
Dann erscheint eine konditionsgerechte Fütterung auch bei automatischer Futtervorlage mit den angesprochenen 
Systemen ausreichend möglich, denn die Alterverteilung einer Sauengruppe liegt normalerweise in diesem Bereich 

von 1/3 Jungsauen und 2/3 Altsauen. 
 
Kastenstände sollten grundsätzlich möglichst nur so in Stallräume eingebaut werden, dass sich mindestens ein 
Kontrollgang vor dem Futtertrog befindet. Das dient einerseits einer ungehinderten und wichtigen Trogkontrolle 

sowie der für Tierärzte wichtigen ungehinderten Zugangsmöglichkeit zum Kopf der Sau. Andrerseits kann in 
diesem Gang der Eber seine Stimulationsarbeit vor den Sauen in der Zeit der Rausche verrichten und dort gezielt 
patrouillieren. 

 
Bei der Planung sollte weiterhin immer Wert darauf gelegt werden, dass hinter einer Standreihe mindestens 200 
cm Freiraum angeordnet ist. Selbst bei einer Doppelreihe mit hochgelegtem Trog bleiben somit inklusive des 
Individualraums in der Einzelbucht für jedes Tier mindestens 3.1 m x ca. 0.74 m = 2.29 m2 benutzbare Bodenfläche.  

Zusätzlich stehen noch Freilaufflächen in den Gruppenbuchten zur Verfügung. 
Das ist sogar erheblich mehr, als es die 2.25 m2 die niederländische Schweinehaltungsverordnung für die Tiere der 
Berufskollegen in Holland vorschreibt.  

Dort scheint es dem Berufsstand gelungen zu sein, für dieses System mit Selbstfang – Kastenständen die lichten 
Innenflächenabmessungen im Kastenstand für die Berechnung der frei für das Tier zur Verfügung stehenden 
Bewegungsfläche zusammen mit der tatsächlichen Freilauffläche anerkannt zu bekommen. Das ergaben 
Gespräche auf der VIV 1999. 

 
Bei Neubauten sollte künftig zusätzlich eine Außentür im Stall vorgesehen werden. Selbst bei einer extremen 
Verschärfung des geltenden deutschen Rechtes für die Haltung von Schweinen könnte dann ein Freilauf unter 

einem dafür angeschleppten Dach realisiert werden, so dass unter Wegfall des Anrechnens der individuellen 
Standinnenfläche immer noch ausreichend Bewegungs- und Freilauffläche für alle Sauen gewährleistet würde. 
(siehe Abbildungen 9 und 10) 
Hierauf sollte künftig auch bei Umbaulösungen stärker geachtet werden. 

Seit Ende 2001 schreibt die EU-Richtline über die Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen eine 
Gruppenhaltung vor. Die entsprechenden Vorgaben  werden in dem Planungsbeispiel deutlich erfüllt. 
Das System verlangt zum Umtrieb einen erhöhten Stallplatzbedarf. 
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Fazit 
 
Die Verfasser haben seit Anfang der 90iger Jahre Ställe mit diesem System geplant, deren Leistungen und Kosten 

inzwischen analysiert sind. Ein Beispiel wird im nächsten Kapitel vorgestellt. 
 
Von begleitenden Veterinären konnten hierbei keine schädlichen Auswirkungen bei der Gruppenhaltung mit SF-

Kastenständen festgestellt werden.  
- In einzelnen Stalldurchgängen verlassen bis  zu 90 % aller Sauen den SF-Kastenstand nie und 

dokumentieren damit eindeutig, dass der angebotene ungehinderte Freigang nicht genutzt 
wird. 

- Die Leistungsergebnisse sind hervorragend und liegen bis zu 28 abgesetzten Ferkeln/Sau und Jahr. 
- Der Arbeitseinsatz konnte im Vergleich zu Haltungsformen mit getrennten Haltungsstufen von 

Wartesauen und Sauen zu Besamung signifikant gesenkt werden. 

- Die wegen des erhöhten Bauvolumens höheren Baukosten werden mittelfristig durch niedrigeren 
Arbeitszeitbedarf aufgefangen. 

- Langfristig ist jetzt schon eine deutlich erhöhte Arbeitsproduktivität festzustellen. Für einen Betrieb 
mit fast 400 Produktivsauen und Babyferkelaufzucht analysiert der Betriebsleiter weniger als 6 AKh je 

Sau und Jahr. 
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6. PLANUNGSBEISPIEL FÜR EINEN STALL MIT 252 PRODUKTIVSAUEN 
 
Ein Familienbetrieb kann heute mit einer Arbeitskraft mindestens 250 Produktivsauen halten und muss dies auch, 

um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. 
 
Unterstellt man eine Produktionsperiode für eine Sau von 21 Wochen und einen Produktions-Rhythmus im 3-

Wochenzyklus, so teilt sich die Sauenherde in 21/3 = 7 Sauengruppen auf. 
Bei einer Gruppengröße von 36 Sauen ergibt sich eine Gesamtsauenzahl von 7 x 36 = 252 Sauen. 
Arbeitet man nun im 3-Wochen Beleg- und Absetzrhythmus, wird man zwei Sauengruppen in der Abferkelung 
haben (eine Woche vor der Geburt einstallen, max. vier Wochen Säugezeit, eine Woche Reinigung und 

Regenerieren des Abteils = sechs Wochen). Fünf Sauengruppen (= 15 Wochen) sind in den Deck-
/Wartestallabteilen. Das Problem ist der Sauenumtrieb, für den ein zusätzliches Stallabteil zur Verfügung stehen 
muss. 

Das Beispiel zeigt eine Planung für einen solchen Betrieb. Die Ferkel werden hier mit 3-4 Wochen in einen 
separaten Ferkelaufzuchtstall umgesetzt. Im gleichen System arbeiten die von den Autoren geplanten Betriebe der 
IZS-Gesellschafter  Bayer, Feldner, Kleemann, Mühlberger und Rutz. (www.i-z-s.de  � “Das Team“) 
 

 
Abbildung 9  
Stallanlage für 252 Produktivsauen ohne Ferkelaufzucht           (Abbildungen 9 und 10 Berkner) 

 

 
 

Abbildung 10   
Sauenstall Bayer (IZS) mit Außentüren in jedem Stallabteil, Stallplanung ähnlich wie in Abbildung 9 beschrieben 


