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Fütterungskonzept für tragende Sauen

· Fütterung tragender Sauen   
  unter Berücksichtigung ihrer   
  individuellen Bedürfnisse   

· Tiergerechte Gruppenhaltung

· Elektronische Tiererkennung   
  mittels Ohrmarken 

· Kontrollierbare Futterauf-     
  nahme während der Trächtig-  
  keitsperiode 

Gruppenhaltung kombiniert mit Einzeltierfütterung

Für die Haltung von tragenden Sauen im Wartestall werden Lösungen gefragt, 
die eine an ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Fütterung ermöglichen. 
Von entscheidender Bedeutung sind auch Haltungsbedingungen, bei denen die 
Bewegungsfreiheit der Tiere in der Tragezeit nicht eingeschränkt wird. Aus Sicht 
der Tiere sind Gruppenhaltungssysteme daher einzusetzen. Als Vorzugslösung 
für den Wartebereich wird die Abruffütterung gesehen, da sie alle Vorteile der 
tiergerechten Haltung und der bedarfsdeckenden Fütterung in sich vereint. 

Die WEDA Opti.Station stellt ein weiterentwickeltes Fütterungssystem auf Abruf 
dar. Der große Vorteil dieser neuartigen Abruffütterung liegt in der kontrollierbaren 
Futterzuteilung entsprechend der Körperkondition und dem Trächtigkeitsstadium 
jeder Sau in der Gruppe. Die individuelle Fütterung der Tiere wird dank eines 
elektronischen Erkennungssystems sichergestellt. Dafür befindet sich im Trogbe-
reich der Station eine Antenne, mit der die auf der Ohrmarke gekennzeichnete 
Sauennummer gelesen wird. Die Station verfügt über einen Vorratsbehälter, der 
automatisch mit Trockenfutter befüllt wird. Direkt unter dem Vorratsbehälter ist ein 
Dosierer eingebaut, der erlaubt, die Sauen mit bedarfsgerechten Futterportionen 
zu versorgen und damit deren Futteraufnahme in jeweiliger Trächtigkeitsperiode 
genau zu kontrollieren. 
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Vorratsbehälter für Futter mit Edelstahldeckel 

OptiMum mit Zellenradschleuse

Übergangstrichter

Ablaufrohr

Wasserrohr (optional)

Trog (V2A)

Verkleidungsblech (V2A)

Wippe

Antenne mit Abdeckung

Anti-Liegebügel

Fuß (V2A)
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Fütterungskonzept für tragende Sauen

· Fütterung tragender Sauen   
  unter Berücksichtigung ihrer   
  individuellen Bedürfnisse   

· Tiergerechte Gruppenhaltung

· Elektronische Tiererkennung   
  mittels Ohrmarken 

· Kontrollierbare Futterauf-     
  nahme während der Trächtig-  
  keitsperiode 

· Ungestörte Futteraufnahme,  
  da der Fressbereich mit     
  geschlossenen Seitenwän- 
  den versehen ist

· Keine Verletzungsgefahr  
  beim Fressen dank    
  schützender Seitenteile 

· Wippe als     
  Schließmechanismus

· Maximal 20 Sauen pro   
  Station/Trog    

· Je nach Sauenbestand sind  
  bis zu 5 Stationen in eine  
  Bucht zu installieren

· Einfaches Anlernen

Um Futterneid zu unterbinden und somit eine ungestörte Futteraufnahme zu 
gewährleisten, sind im Trogbereich der Futterstation geschlossene Seitenwände 
vorgesehen. Die Seitenteile der Futterstation sind mit senkrechten Streben aus-
geführt. Der Strebenabstand ist dabei so angeordnet, dass keine Sau während 
des Fressens durch andere Tiere in der Gruppe verletzt werden kann. 

Die Besonderheit an der Opti.Station ist ihre Wippe, die an den Seitenteilen  
befestigt ist und sich dabei als Schließmechanismus bewährt. Bei einer leeren 
Station ist der äußere Flügel der Wippe angehoben und der innere Flügel abge-
senkt. Nachdem eine Sau die Station betreten hat, bewegt sie den inneren Flügel 
der Wippe mit dem Kopf nach oben und verschließt damit die Station. So ist die 
Sau vor den nachdrängenden Buchtengenossinnen geschützt. Zum Verlassen der 
Station begibt sich die Sau nach hinten, drückt den äußeren Flügel der Wippe 
von innen auf und hebt diesen Flügel an.

Mit einer Opti.Station können maximal 20 Sauen versorgt werden. Für größere 
Gruppen lassen sich problemlos bis zu 5 Stationen in einer Reihe aufstellen. Das 
Anlernen an die Opti.Station gestaltet sich einfach, da die Tiere mit der Futterauf-
nahme aus dem Trog vertraut sind. Dank der offenen Bauform wird den Tieren 
die Angst genommen, die Futterstation zu betreten. 
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· Versorgung mit exakt aus-  
  dosierten Portionen frischen        
  Futters in Abhängigkeit vom   
  Konditionszustand

· Gute Kondition und       
  damit höhere Anzahl lebend   
  geborener Ferkel pro Wurf 

· Kaum Futterreste im Trog        
  und damit Einsparung von   
  Futterkosten 

Individuelle Fütterung, bessere Kondition

Während der Tragezeit ist es wichtig, dass die Sauen genügend Körperreserven 
aufbauen, die zum Ausgleich eines möglichen Energiemangels in der Lakta-    
tionsperiode genutzt werden können. Die bedarfsgerechte Fütterung in jedem 
Trächtigkeitsstadium ist dabei entscheidend für die Erreichung und Aufrecht-
erhaltung der optimalen Sauenkondition, die die Voraussetzung für eine hohe 
und stabile Fruchtbarkeits- und Aufzuchtleistung ist. Andererseits wirkt sich eine 
überschüssige bzw. unzureichende Energieversorgung nachteilig auf Fruchtbar-
keit, Geburtsverlauf, Fresslust und Fundament sowie Milchleistung und geringere 
Ferkelgeburtsgewichte aus, wie zahlreiche Untersuchungen belegen.  

In der von WEDA konzipierten Opti.Station erfolgt die individuelle Futterzutei-
lung mittels OptiMum-Dosiersystem. Essentielle Komponente dieses Systems 
ist eine Zellenradschleuse, die für eine exakte Dosierung der Tagesration einer 
einzelnen Sau in kleinen Portionen von jeweils ca. 115 g sorgt. Auf diese Weise 
wird ermöglicht, die Energieversorgung der Sauen zu kontrollieren und deren 
Konditionszustand gezielt zu steuern. Die exakte Futterdosierung in bedarfs-
gerechter Menge erlaubt außerdem, die Ansammlung von Futterresten im Trog 
zu vermeiden, die von der nachfolgenden Sau aufgenommen werden können. 
Vorteilhaft ist zudem, dass die Tiere stets mit frischem Futter versorgt sind. 

Zur besseren Futteraufnahme kann dem Trockenfutter Wasser beigemischt wer-
den. Dafür wird in die Opti.Station ein Wasserrohr eingebaut. Die Wassermenge, 
die jeder ausdosierten Futterportion zugesetzt wird, lässt sich frei einstellen. 
Dabei ist aber zu beachten, dass das Futter nicht zu stark mit Wasser verdünnt 
wird und keine Futtersuppe entsteht. 

Sauen in optimaler Kondition halten  
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Einfache und bewährte Lösung 

· Versorgung mit exakt aus-  
  dosierten Portionen frischen        
  Futters in Abhängigkeit vom   
  Konditionszustand

· Gute Kondition und       
  damit höhere Anzahl lebend   
  geborener Ferkel pro Wurf 

· Kaum Futterreste im Trog        
  und damit Einsparung von   
  Futterkosten 

· Einfacher Einbau         
  in bestehende Warteställe

· Leicht montierbar

· Platzsparende Bauform 

· Optimale Platzausnutzung  
  im Wartestall 

· Stabile Konstruktion    

· Verschleißfest und   
  dadurch wartungsarm

· Höchstmaß an Hygiene

Die Opti.Station lässt sich ganz einfach in den bestehenden Wartebereich in-
tegrieren. Für den Anschluss der Vorratsbehälter an die vorhandene Futterlinie 
muss meistens kein wesentlicher Umbau des Fütterungssystems vorgenommen 
werden. Am Stallboden sind in der Regel keine Änderungen erforderlich.

Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Opti.Station leicht montierbar. 
Ihre platzsparende Bauform erlaubt dabei, die Platzverhältnisse im Wartestall 
optimal auszunutzen. 

Die Bauteile der Futterstation werden aus hochwertigen Materialien wie          
verzinktem Stahl und Edelstahl (V2A) gefertigt. Dies verleiht ihr eine besonders 
stabile Konstruktion, die für den Dauereinsatz im Wartebereich geeignet ist. Die 
Verwendung dieser Materialien gewährleistet außerdem eine hohe Verschleiß-
festigkeit der Bauteile, wodurch sie nur sehr wenig Wartung erfordern.

Für die Einhaltung höchster Hygieneanforderungen während der Fütterung ist 
die Opti.Station mit einem Trog aus Edelstahl ausgestattet. Aufgrund der her-
vorragenden hygienischen Eigenschaften von Edelstahl wird die Möglichkeit 
verhindert, dass sich Keime im Trog vermehren.

Sauen in optimaler Kondition halten  

Für jeden Wartestall geeignet
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Steuerungssystem für mehr Kontrolle

· Fütterungssteuerung mittels   
  eigenentwickelter Software     
  „Excellent 4PX“

· Einfache und benutzer-   
  freundliche Bedienung 

· Echtzeit-Visualisierung zwecks  
  Überwachung des Fütterungs-  
  prozesses

· Fütterung nach Futterkurve     
  oder Tagesfuttermenge

· Fütterungskontrolle durch die   
  Erfassung der tierindividuellen  
  Futteraufnahme

· Dosiergeschwindigkeit frei   
  einstellbar

· Fernbedienung mit mobilen   
  Geräten (per Smartphone/  
  Tablet) möglich

Vollautomatisiert und sicher füttern 

Der Fütterungsprozess im Wartebereich wird mithilfe der von WEDA ent-    
wickelten Software “Excellent 4PX” vollautomatisiert. Mit dieser Software ist 
es dem Landwirt möglich, alle relevanten Angaben wie Futterkomponenten, 
Verfütterungsmenge, Futterrationen sowie Besamungsdaten der Sauen zu 
koordinieren. Durch das übersichtlich gestaltete Interface ist die Bedienung 
des Fütterungssystems einfach und benutzerfreundlich. Anhand der visuellen 
Darstellung wird ermöglicht, den Status vorhandener Futterstationen sowie 
die Futteraufnahme der Sauen in Echtzeit zu überwachen. Der aktuelle Status 
jeder Futterstation wird mit entsprechenden Lichtsignalen auf dem Display an-
gezeigt. Damit ist der Nutzer stets über einen störungsfreien Betrieb bzw. eine 
Fehlfunktion der Opti.Station informiert. 

Um eine bedarfsgerechte Fütterung zu gewährleisten, wird für tragende 
Sauen eine individuelle Futterkurve oder die täglich benötigte Futtermenge 
eingestellt. Das Ausdosieren der Futterportionen ist an die Fressgeschwindig-
keit der Tiere anpassbar. Zur Beurteilung der Futteraufnahme wird die verfüt-
terte Tagesmenge pro Tier aufgezeichnet. 

Mit dem WEDA Excellent 4PX lassen sich bis zu 240 Futterstationen gleichzeitig 
steuern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit mobilen Geräten von überall 
auf das System zuzugreifen. Die Landwirte gewinnen dadurch mehr Unabhän-
gigkeit und können dennoch jederzeit den gesamten Fütterungsprozess kon-
trollieren. 
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Steuerungssystem für mehr Kontrolle

· Fütterungssteuerung mittels   
  eigenentwickelter Software     
  „Excellent 4PX“

· Einfache und benutzer-   
  freundliche Bedienung 

· Echtzeit-Visualisierung zwecks  
  Überwachung des Fütterungs-  
  prozesses

· Fütterung nach Futterkurve     
  oder Tagesfuttermenge

· Fütterungskontrolle durch die   
  Erfassung der tierindividuellen  
  Futteraufnahme

· Dosiergeschwindigkeit frei   
  einstellbar

· Fernbedienung mit mobilen   
  Geräten (per Smartphone/  
  Tablet) möglich

Einstellung einer individuellen Futterkurve für Sauen in der Tragezeit 

Erfassung der Futteraufname pro Tier 
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