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Energieverbrauch in der Tierproduktion und Einsparungsmöglich~~eiten 

Die Tierproduktion weist einen hohen Energieverbrauch auf, insbesondere an elektrischem Strom und Heizöl. Dabei 
werden Betriebe mit Trocknungsanlagen für Halmfutter bzw. Körnermals durch Energiepreiserhöhungen zunehmend 
belastet. Aber auch der Stromverbrauch, besonders in der Milchvleh- und Zuchtsauenhaltung, verdient Beachtung. 
Alle Vorschläge zur Energieeinsparung müssen jedoch gründlich überlegt werden und dürfe~ nicht zur Ertragsmin
derung führen. 

ln der heutigen Zeit einer sich abzeichnenden wachsenden 
Energieverknappung und insbesondere Energieverteue
rung werden alle Bereiche der Volkswirtschaft auf ihren 
Energieverbrauch und auf Energieeinsparungsmöglichkei
ten untersucht. Auch im Bereich der Agrarproduktion wer
den in zunehmendem Umfang Energiebilanzen aufgestellt, 
Vorschläge zur Energieeinsparung ausgearbeitet und Nut
zungsmöglichkeiten alternativer Energiequellen deutlich 
gemacht. Dabei nimmt die tierische Veredelungsproduk
tion einen bedeutenden Anteil ein. 

Vom gesamten Energieverbrauch an sogenannter techni
scher Fremdenergie für die landwirtschaftliche Produktion 
der Bundesrepublik Deutschland entfallen auf Diesel
kraftstoff etwa 67%, auf Elektrizität 18% und auf Heizöl 
15%, wenn der Verbrauch für die privaten Haushalte unbe
rücksichtigt bleibt. Entsprechend der aktuellen Preise für 
die verschiedenen Energieträger teilen sich jedoch die Ge
samtenergiekosten der Agrarproduktion mit 54% für Die
selkraftstoff, mit 37% für Elektrizität und mit 9% für Heizöl 
auf. Bezüglich der Energiekosten besitzt also die Innen
wirtschaft große Bedeutung, da Strom und Heizöl nahezu 
die Hälfte der Gesamtenergiekosten ausmachen. 

ln der Praxis liegen von Betrieb zu Betrieb sehr große 
Schwankungen des Verbrauches an Elektroenergie für 

die Milchviehhaltung vor, und zwar wesentlich abhängig 
von Bestandsgröße und Geräteausstattung. Insbesondere 
die installierten Geräte, die auf Elektrobasis betrieben wer
den, sind in Abhängigkeit ihres Leistungsbedarfes und ih
rer Einsatzdauer verantwortlich für den spezifischen 
Stromverbrauch in kWh/Kuh und Jahr. Wenn ganzjährige 
Stallhaltung ohne Nachzucht unterstellt wird, ergeben sich 
für die Einzelgeräte die in Abbildung 1 wiedergegebenen 
spezifischen Verbrauchswerte. Die Vakuumpumpe der 
Melkmaschineverursacht einen Stromverbrauch zwischen 
30 und etwa 60 kWh/Kuh und Jahr, je nach zügiger oder 
schlechter Arbeitserledigung bzw. Einsatz von Abschalt
automaten. Der Stromverbrauch der Milchpumpe fällt 
demgegenüber kaum ins Gewicht. Spülautomaten ver
brauchen im Anbindestall zwischen 45 und 65 kWh/Kuh 
und Jahr, jedoch im Laufstall mit Melkstand nur etwa 23 
kWh/Kuh und Jahr. Wesentlich höhere Werte weist die 
Milchkühlung auf; sie liegt etwa zwischen 80 und 110 
kWh/Kuh und Jahr, je nach Auslastung des Milchsammel
behälters und täglicher oder zweitägiger Abholung. Die 
gleiche Größenordnung erreicht die Heißwasserbereitung 
ü~er einen Elektrospeicher. Alle Geräte für die Milchge
wmnung zusammengenommen sind mit mehr als 70% am 
Gesamtstromverbrauch der Milchviehhaltung beteiligt. 
Demgegenüber spielen die Geräte zur Fütterung, selbst 

k~~~~~h Energieverbr~~c~ der Geräte für die Milchviehhaltung Abb. 1 
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l-U~l'~" 2: 
Ener~!ev~rbrauch in der Milchviehhaltung 
ganzjahnge Stallhaltung, ohne Nachzucht 
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wenn sie einen höheren Leistungsbedarf aufweisen, eine 
nur untergeordnete Rolle; lediglich die Entnahmefräse fällt 
mit 15 bis 40 kWh/Kuh und Jahr ins Gewicht. Ebenso sind 
die Geräte für die Entmistung für den Stromverbrauch von 
nur untergeordneter Bedeutung, gleich ob mechanische 
Geräte für das Festmistverfahren oder Pumpen für die 
Flüssigmistbereitung eingesetzt werden. Einen hohen An
teil nimmt jedoch die Stallüftung ein, die bei ordnungsge
mäßer Planung des Unterdruckverfahrens einen Stromver
brauch zwischen 100 und 140 kWh/Kuh und Jahr in Abhän
gigkeit der Klimalage aufweist. Damit verursacht die Stall
lüftung von allen installierten Elektrogeräten der Milch
viehhaltung die höchsten Verbrauchswerte, sofern in der 
Praxis die Lüftungsanlage tatsächlich das ganze Jahr über 
in Betrieb bleibt. Vielfach ist jedoch zu beobachten, daß 
die Zwangslüftung reduziert wird, so daß in der breiten 
Praxis mit geringeren Werten im Durchschnitt zu rechnen 
ist. Eine Elektroheizung und -Iüftung im Melkstand ver
braucht zwischen 15 und etwa 20 kWh/Kuh und Jahr, und 
für die Beleuchtung ist mit 17 bis rd. 40 kWh zu rechnen, je 
nachdem, ob Leuchtl;ltofflampen oder normale Glühbirnen 
eingesetzt werden. 
Wenn nun diese Einzelgeräte mit ihrem spezifischen 
Stromverbrauch gesamten Produktionsverfahren zugeord
net werden, dann ergibt sich der Gesamtstromverbrauch 
je Kuh und Jahr je nach Haltungsart (Abb. 2). Dabei ist es 
sinnvoll, je nach Geräteausstattung den minimalen, den 
durchschnittlichen und den maximalen Energieverbrauch 
anzugeben. Für den Anbindestall mit 30 Kühen errechnet 
sich somit ein minimaler Stromverbrauch von etwa 245 
kWh/Kuh und Jahr, ein Durchschnittswert von etwa 380 
kWh/Kuh und Jahr und ein Maximalwert von etwa 580 kWh 
pro Kuh und Jahr. Für Entmistung und Futtereinlagerung 
bis -Vorlage wird ein nur unbedeutender Stromverbrauch 
benötigt, den Hauptanteil machen Milchgewinnung, Heiß
wasserbereitung und Stallüftung aus. Ähnliche, jedoch 
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Abb.3: 
Energieverbra~c~ in der.~astbullenhaltung 
(Stallmast, Matss1lage, Kalberanteil 20% des Bullenbestandes) 
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insgesamt etwas niedrigere Verbrauchswerte liegen bei 
der Laufstallhaltung mit 60 Kühen vor. Wichtige Ansätze 
zur Energieeinsparung bei der Milchviehhaltung ergeben 
sich in zwei Bereichen, die in Abbildung 2 besonders deut
lich gemacht sind. Wird die Milchabwärme zur Heißwas
serbereitung benutzt, indem das Milchkühlaggregat als 
Wärmepumpe zum Anwärmen von Brauchwasser einge
setzt wird, können im Anbindestall zwischen etwa 100 und 
150 kWh/Kuh und Jahr an Strom eingespart werden. Bei 
der Laufstallhaltung werden in der Regel nur niedrigere 
Werte erreicht, weil hier insbesondere für die Spülautoma
ten geringere Stromverbrauchswerte vorliegen. Diese Lö
sung der Nutzung der Milchabwärme wird bei Neuanschaf
fung von Kühlaggregaten in der Praxis inzwischen allge
mein vorgesehen, so daß eine Stromeinsparung von 20 bis 
35% möglich wird. Die zweite nennenswerte Energieein
sparung kann bei Neubauten durch das Verfahren der 
Traufen-First-Lüftung ohne Gebläse.b.etrieb erreicht wer
den. Für Anbindeställe kommt dieses Lüftungsverfahren 
weniger in Betracht, während moderne Milchviehlaufställe 
diese Form der Schwerkraftlüftung bei Neubauten vielfach 
vorsehen. Diese Maßnahme bringt Einsparungsmöglich
keiten von rd. 20%. Beide Ansätze zur Stromeinsparung 
zusammengenommen, können zu einer Verminderung des 
Elektroenergiebedarfes um 40 bis 50% führen. Das sind rd. 
150 kWh/Kuh und Jahr, bei einem Strompreis von 0,2 
DM/kWh, also 30 DM je Kuh. Diese Kosteneinsparung muß 
den teils höheren Investitionsbedarf auffangen; ferner darf 
sie nicht zu einer Leistungsminderung führen, weil 30 DM 
Energieeinsparung preismäßig etwa 50 I Milch entspre
chen. Man sieht an diesem Beispiel, daß auch in der Innen
wirtschaft Energiesparmaßnahmen unter keinen Umstän
den zur Verminderung der Tierleistungen führen dürfen. 

Bei der Mastbullenhaltung ergeben sich ähnliche Zusam
menhänge, wenn intensive Stallmast auf der Basis Maissi
lage und ein Kälberanteil von 20% des Bullenbestandes 
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unterstellt werden (Abb. 3). Da hier die Geräte zur Milchge
winnung fehlen, liegen die Stromverbrauchswerte in kWh 
je Buflenmastplatz und Jahr bedeutend niedriger. So kann 
der Stromverbrauch in der Praxis bei minimaler Geräte
ausstattung lediglich etwa 40 kWh/Bullenmastplatz und 
Jahr erreichen, bei durchschnittlicher Mechanisierung ist 
mit etwa 150 kWh und bei höchster Maschinenausstattung 
mit rund 220 kWh/Bullenmastplatz und Jahr zu rechnen. 
Ein bescheidener Ansatz zur Energieeinsparung kann 
durch den Übergang zur Kalttränke für die Nachzuchtkäl
ber mit etwa 30 kWh erreicht werden, ein Verfahren, des
sen allgemeine Bewährung in der Praxis jedoch noch aus
steht. Von wesentlich größerer Bedeutung könnten Ein
sparungsmaßnahmen auf dem Lüftungssektor sein, wenn 
bei Neubauten die Traufen-First-Lüftung vorgesehen wird, 
also unter Verzicht auf die Zwangslüftung; hierdurch läßt 
sich der Stromverbrauch um 85 bis 115 kWh je Bullenmast
platz und Jahr vermindern, also um rund 50%. Diese be-. 
trächtliche Stromeinsparung ist mit ein Grund dafür, daß 
bei modernen Bullenmastställen diese Form der Traufen
First-Lüftung in der Regel vorgesehen wird. Die eingespar
ten Energiekosten in Höhe von etwa 15 bis 25 DM je Bul
lenmastplatz und Jahr dürfen jedoch gegenüber den ge
samten Produktionskosten nicht überbewertet werden. 
Von größerer Bedeutung kann demgegenüber der Heizöl
verbrauch für den Kälberstall sein. Hierbei ergibt sich die 
Alternative, durch eine bessere Wärmedämmung der Bau
teile die Zusatzwärmeenergie zu vermindern. ln sehr un
günstigen Klimalagen mit lang anhaltenden niedrigen 
Temperaturen lassen sich durch sehr gute Wärmedäm
mung der raumumschließenden Bauteile etwa 30 bis zu 
maximal 50 I Heizöl je Kalb und Jahr einsparen. Allerdings 
muß der nicht unerhebliche Aufwand für die bessere Wär
medämmung kostenmäßig kalkuliert werden, wozu spe
zielle Einzelrechnungen in Abhängigkeit der Klimalage, 

Energieverbrauch in der Schweinemast 
(2,4 Umtriebe /Jahr; mit Vormast) 

Abb.4 
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Auch bei der intensiven Schweinemast können in der Pra
xis beträchtliche Schwankungen im Stromverbrauch auf
treten (Abb. 4). Er liegt je nach Geräteausstattung zwi
schen rd. 25 kWh/Mastplatz und Jahr und 65 kWh, wobei 
im Durchschnitt mit rd. 40 kWh je Mastplatz und Jahr zu 
rechnen ist. Nennenswerte Möglichkeiten zur Energieein
sparung bei intensiver Schweinemast auf Vollspaltenbö
den sind in diesem Betriebszweig nicht realistisch. 

Etwas anders sieht es bei der Zuchtsauenhaltung aus 
(Abb. 5). Bei installierter Bodenheizung muß mit rd. 300 . 
kWh je Zuchtsau und Jahr gerechnet werden, beim Einsatz 
von Infrarotstrahlern zwischen 525 und max. 630 kWh. Der 
Stromverbrauch zur Beheizung des Ferkelnestes ist hier 
ausschlaggebend. Energieeinsparmöglichkeiten lassen 
sich durch den Übergang von Infrarotstrahlern zur Boden
heizung des Ferkelnestes erreichen, der Gesamtenergje
verbrauch kann rundweg um 1 Drittel sinken. Dem stehen 
jedoch neben speziellen Nachteilen wiederum höhere In
vestitionen gegenüber. Das Frühabsetzen der Ferkel hat 
einen entsprechenden Effekt, da Elektroenergie zur Behei
zung des Ferkelnestes eingespart, dafür aber ein längerer 
Wärmeenergieeinsatz im Ferkelstall notwendig wird. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht bewegen sich die Ener
gieeinsparmöglichkeiten bei der Ferkelproduktion jedoch 
nur auf untergeordnetem Niveau, es kommt vielmehr auf 
hervorragende Aufzuchtergebnisse an. 
Aus allen Berechnungen des Elektro-Energieverbrauchs 1n 

der Tierproduktion ergibt sich immer wieder, daß die mög
lichen Energieeinsparungsmaßnahmen in der Regel ko
stenmäßig nur bescheiden ausfallen, und daß sie meist nur 
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durch verstär!de anderweitige Investitionen erkauft wer
den können. ln keinem Fall darf jedoch ein übertriebener 
Wunsch des Energiesparans zur Verschlechterung der 
Produktionsbedingungen führen, weil Nachteile auf der 
Ertragsseite bei den bisherigen und weiterhin zu erwarten
den nur mäßig ansteigenden Strompreisen nicht ausgegli-
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chen werden können. So sollten sich die Anstrengungen 
zur Energieeinsparung in der Tierproduktion in erster Linie 
auf die Verminderung des Einsatzes von Heizöl zur Trock
nung bzw. zur Heizung von Stallungen konzentrieren, weir 
hierbei betriebsspezifisch der Energieverbrauch wegen 
der schneller steigenden Kosten von größerer Bedeutung 
ist. 
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