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Aggressionsverhalten von Sauen
bei der Fütterung

Zusammenfassung

In der Untersuchung wurde überprüft, wie sich eine rationier-
te Fütterung mittels einer Abruffütterungsanlage, bei der die

Sau während des Fressens nicht vor anderen Sauen geschützt
ist, auf das Verhalten der Tiere auswirkt.
Für den Versuch wurden in einer dynamischen Grossgruppe für
maximal 36 Sauen drei Futterstationen eingebaut (maximales
Tier-Fressplatzverhältnis von 12:1). An sechs Tagen im Abstand
von je drei Wochen erfolgten Verhaltensbeobachtungen an den
Futterstationen. Protokolliert wurden die Verhaltensweisen «Ag-
gression mit Weichen» und «Aggression ohne Weichen». Mit dem
Fütterungscomputer konnte elektronisch erfasst werden, wann
welche Sau wie lange an welcher Futterstation war, und ob dabei
Futter ausdosiert wurde oder nicht.
Im Mittel wurden 55,6 Besuche mit und 99,9 Besuche ohne Fut-
teraufnahme pro Sau und Tag an der Futterstation registriert.
Entsprechend häufig kam es zu Verdrängungen an den Statio-
nen. Gezählt wurden im Mittel 16,6 «Aggressionen mit Weichen»
und 3,6 «Aggressionen ohne Weichen» pro Sau und Tag. Die Ver-
drängungen an den Futterstationen verteilten sich nicht gleich-
mässig auf alle Tiere. Vor allem ranghohe Sauen besuchten diese
häufig ohne Futter aufzunehmen und verdrängten dabei die fres-
senden Sauen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die rationierte Fütterung von Zucht-
sauen an Abruffütterungsanlagen ohne Einsperrmöglichkeit der
Sau unter dem Aspekt der Tiergerechtheit als problematisch zu
beurteilen ist. Vor allem rangtiefere Sauen werden oft verdrängt.

Schweine sind von Natur aus so-
zial lebende Tiere, die ihr Futter
während eines grossen Teils des
Tages in Gruppen suchen (Stolba
und Wood-Gush 1989). Aus Un-
tersuchungen an Wildschweinen
ist bekannt, dass diese in Bezug
auf das Fressen ein ausgeprägt
gruppensynchrones Verhalten
zeigen (Hennig 1998). Die Indi-
vidualdistanz zwischen den Tie-
ren ist dabei gross.

Bei der Haltung von tragenden
Sauen kann diese Individualdis-
tanz beim Fressen nicht gewährt
werden. Um aggressive Interak-
tionen beim Fressen zu vermei-
den, sind die Sauen oft in Kas-

ten- oder Fressständen separiert.
Auch in herkömmlichen Abruf-
fütterungssystemen ist die fres-
sende Sau durch eine Futterstat-
ion vor Verdrängungen durch
Artgenossinnen geschützt. Ein-
und Ausgang der Station sind
üblicherweise örtlich getrennt,
so dass eine die Station verlas-
sende Sau nicht den Aggressio-
nen der nachfolgenden Tiere
ausgesetzt ist. Zusätzlich kön-
nen Raufuttergaben die Sauen
beim Warten vor der Futterstat-
ion ablenken, wodurch bis zu ei-
nem gewissen Grad auch eine
gruppensynchrone Futtersuche
ermöglicht wird (Morgan et al.
1998; Weber und Friedli 1991).

In den letzten Jahren wurden
Abruffütterungssysteme für
Galtsauen entwickelt, die keine
verschliessbare Futterstation
mehr aufweisen. Die Stationen
verfügen nur über Schulterblen-
den. Wird eine Sau an der Station
erkannt und hat sie ein Futtergut-
haben, öffnet sich die Fressstelle
und die Futterausgabe beginnt.
Sobald das Tier die Station ver-
lässt, stoppt die Futterausgabe.

Im Versuchsstall von Agroscope
FAT Tänikon wurde die Fütte-
rung von Zuchtsauen an einer
solchen Abruffütterungsanlage
im Rahmen des Bewilligungs-
verfahrens für serienmässig
hergestellte Stalleinrichtungen
(Wechsler und Oester 1998) un-
tersucht. Ziel des Versuches war
die Beurteilung der Tiergerecht-
heit solcher Fütterungssysteme.

Versuchsaufbau
Für den Versuch wurde das Fütte-
rungssystem Breinuckel «FIT-
MIX», Modell 2002 verwendet,
bei dem die Sauen das Futter über
einen Nuckel aufnehmen. Wird
eine Sau am Nuckel erkannt und
hat sie ein Futterguthaben, öffnet
sich ein Verschlussschieber, der
das Ende des Futterrohrs abdeckt.
Nun kann das Tier ein Pendel
nach hinten schieben, worauf die
Futterausgabe beginnt. Sobald
das Tier die Station verlässt,
schwingt dieses Pendel in die
Ausgangsposition zurück und die
Futterausgabe stoppt. Gleichzei-
tig wird das Ende des Rohrs
wieder verschlossen.

Die für maximal 36 Sauen aus-
gelegte Bucht verfügte über
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sechs U-förmig angeordnete und
eingestreute Liegeboxen von to-
tal 40 m2 Fläche und einen zen-
tralen Kot- und Aktivitätsbe-
reich (65 m2). Im Aktivitätsbe-
reich waren drei Breinuckelstat-
ionen (12 Sauen pro Station) ein-
gebaut. Zwei Stationen standen
unmittelbar nebeneinander mit
antiparallelem Zugang, die dritte
Station befand sich in 1,80 m
Entfernung. Der Futterzyklus
begann jeweils morgens um 6.15
Uhr. Zur Beschäftigung wurde
den Tieren im Wartebereich in
einer Raufe Stroh angeboten.

Die Tiere erhielten ein Sauenal-
leinfutter (7,5 % Rohfaser, 11,5
MJ VES/kg) und wurden nach
einer Standardfutterkurve (30 -
35,7 MJ/Sau/Tag) mit individu-
eller Anpassung nach Trächtig-
keitstagen gefüttert.

Zwei verschiedene Erfassungs-
methoden kamen zum Einsatz.
Zum einen wurde an gesamthaft
zehn Tagen mit unterschiedli-
cher Gruppenzusammensetzung
aus dem Fütterungscomputer
elektronisch erfasst, welche Sau
sich wie lange an welcher Brei-
nuckelstation aufhielt und ob
dabei Futter aufgenommen wur-
de oder nicht. Zum anderen er-

folgten im Abstand von jeweils
zirka drei Wochen sechs 24-
Stunden Videobeobachtungen,
bei denen folgende Verhaltens-
weisen erhoben wurden:

«Aggression mit Weichen»:
Beissen, Stossen oder Schlagen
in Hals, Schulter, Flanke oder
Brustbereich der Sau am Nuckel.
Die angegriffene Sau weicht
vom Nuckel.

«Aggression ohne Weichen»:
Beissen, Stossen oder Schlagen
in Hals, Schulter, Flanke oder
Brustbereich der Sau am Nuckel.
Die angegriffene Sau gibt den
Nuckel nicht frei.

Die Erfassungen erfolgten jeweils
nur, wenn mindestens 30 Sauen in
der Gruppe waren.

Bei der im Versuchszeitraum
eingestallten Gruppe handelte es
sich um eine dynamische Grup-
pe von Jung- und Altsauen.

Die Rangpositionen der Sauen
innerhalb der Gruppen wurden
nicht anhand des Verhaltens er-
mittelt, jedoch wurden die Sauen
in Wurfklassen eingeteilt (1.
Trächtigkeit, 2. Trächtigkeit, 3.-
6. Trächtigkeit, mehr als sechs

Trächtigkeiten). Da Alter und
Rang hoch korreliert sind
(Drickamer et al. 1999; Hennig
1998), entsprechen diese Wurf-
klassen mit hoher Wahrschein-
lichkeit den Rangklassen.

Stationsbesuche im
Tagesverlauf
Kurz nach dem Beginn des Fut-
terstartes, jeweils um 6.15 Uhr,
erfolgten relativ wenige Wech-
sel an den Stationen, da in dieser
Zeit die ranghohen Sauen am
Fressen waren (Abb. 1). Danach
stieg die Häufigkeit der Stations-
belegung stark an und während
einiger Stunden wurden über
150 Belegungen pro Stunde re-
gistriert. Am späteren Nachmit-
tag nahm die Häufigkeit der Sta-
tionsbelegung wieder ab. Nachts
suchten die Sauen die Stationen
kaum auf.

Während des gesamten Tages
war die Mehrheit der Stationsbe-
suche nicht mit Fressen verbun-
den. Zu den Spitzenzeiten waren
zwischen 100 und 140 Stations-
belegungen pro Stunde Besuche
ohne Fressen.

Die durchschnittliche Dauer der
Belegung pro Futterstation zeig-
te einen ähnlichen Verlauf wie

Abb. 1. Durchschnittli-
che Häufigkeit der
Belegung pro
Futterstation mit und
ohne Fressen im
Tagesverlauf (Fut-
terstart um 6.15 Uhr).
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die Häufigkeit der Belegung
(Abb. 2). Nach dem Futterstart
um 6.15 Uhr war die Station
während mehrerer Stunden zwi-
schen 40 und 50 Minuten belegt.
Gegen den späteren Nachmittag
nahm die Belegungsdauer ab.
Die Dauer der Stationsbelegung
ohne Fressen lag in den ersten
Stunden ziemlich konstant bei
20 Minuten. Erst am späteren
Nachmittag, nachdem die meis-
ten Sauen gefressen hatten, war
der Anteil der Belegungszeit
ohne Fressen höher als jener mit
Fressen.

Häufigkeit
der Stationsbesuche
Die Sauen besuchten die Futters-
tation durchschnittlich 155,5
Mal pro Tag. Zwischen den
Wurfklassen bestand hierbei
kein signifikanter Unterschied.
Bezüglich der Stationsbesuche
mit Fressen unterschied sich das
Verhalten der Sauen der ver-
schiedenen Wurfklassen jedoch
signifikant (Abb. 3). So besuch-
ten die Jungsauen die Station nur
27,1 Mal zum Fressen, die Alt-
sauen dagegen 65,8 (3. - 6. Wurf),
beziehungsweise 55,6 Mal (> 6.

Wurf). Mit Ausnahme der
Jungsauen suchte ein Viertel der
Sauen über 80 Mal die Stationen
auf, um ihr Futterguthaben auf-
zunehmen. In extremen Fällen
waren über 200 Besuche mit
Fressen zu beobachten. Die ge-
ringere Häufigkeit der Stations-
besuche mit Fressen bei den
Jungsauen mag dadurch begrün-
det sein, dass diese generell nur
80 % der Ration der Altsauen
erhielten und dass ein Grossteil
der Jungsauen die Station erst
aufsuchte, wenn die Altsauen
diese verlassen hatten.

Die Stationsbesuche ohne Fres-
sen waren mit durchschnittlich
99,9 Besuchen pro Tag annä-
hernd doppelt so häufig als jene
mit Fressen. Es bestanden keine
signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Wurfklassen. In Ab-
bildung 3 ist auch zu erkennen,
dass ein Viertel der Sauen ab
dem dritten Wurf extrem häufig
(zwischen 150 und 900 Mal) pro
Tag die Stationen ohne Fressen
aufsuchte. Auch ein Viertel der
jüngeren Sauen war mehr als 100
Mal pro Tag ohne Fressen an der
Station.

Über den gesamten Tag gesehen
besuchten die Sauen die Statio-
nen während durchschnittlich
42,5 Minuten (keine signifikan-

Abb. 2. Durchschnittli-
che Dauer der
Belegung pro Futters-
tation mit und ohne
Fressen im Tagesver-
lauf (Futterstart um
6.15 Uhr).

Abb. 3. Häufigkeit der
Stationsbesuche pro
Sau und Tag mit und
ohne Fressen,
aufgeteilt nach
Wurfklassen. Darge-
stellt sind Minimum,
Quartilen, Median und
Maximum.



AGRARForschung233

ten Unterschiede zwischen den
Wurfklassen). Hiervon wurden
22,5 Minuten für die Aufnahme
des Futters gebraucht. Die
Jungsauen benötigten tendenzi-
ell weniger Zeit zum Fressen,
weil sie generell weniger Futter
erhielten. Die durchschnittliche
Dauer der Stationsbesuche ohne
Fressen betrug 19,9 Minuten,
wobei es signifikante Unter-
schiede zwischen den Wurfklas-
sen gab (Abb. 4).

Ein Viertel der ältesten Sauen
belegte die Stationen zwischen
30 und 90 Minuten pro Tag ohne
Fressen. Bei den Tieren zwi-
schen dem dritten und sechsten
Wurf lag ein Viertel der Sauen in
einem ähnlichen Bereich. Es
fällt auf, dass die Sauen im ersten
Wurf allgemein etwas längere
Besuchszeiten ohne Fressen auf-
wiesen. Dies kann wiederum da-
mit zusammenhängen, dass ein
Teil dieser Tiere erst dann im
Fressbereich erschien, wenn die
Altsauen nicht mehr anwesend
waren und damit nicht von letz-
teren gestört wurden.

Fresszeitbeginn nach
Futterstart
Beim Fresszeitbeginn nach dem
Futterstart zeigte sich ein deut-
lich nach Alter gegliedertes Bild
(Abb. 5). Die ältesten und damit
ranghöchsten Sauen waren die
ersten beim Fressen. Die Hälfte
der rangtiefen Jungsauen konnte
erst zwischen vier und acht Stun-
den nach dem Futterstart
erstmals fressen, wenn keine
Altsau mehr ein Futterguthaben
hatte. Ein weiteres Viertel der
Jungsauen kam zum Teil noch
viel später zum Fressen.

Aggressionen an der
Futterstation
Bei beiden erfassten Aggressio-
nenarten (mit und ohne Wei-
chen) bestand ein signifikanter
Einfluss der Wurfklasse. Jung-
sauen und Sauen im zweiten
Wurf zeigten kaum beziehungs-
weise nur wenig Aggressionen,

Abb. 4. Dauer der
Stationsbesuche pro
Sau und Tag ohne
Fressen, aufgeteilt
nach Wurfklassen.
Dargestellt sind
Minimum, Quartilen,
Median und Maxi-
mum.

Abb. 5. Fresszeitbe-
ginn nach dem
Futterstart, aufgeteilt
nach Wurfklassen.
Dargestellt sind
Minimum, Quartilen,
Median und Maxi-
mum.

Abb. 6. Gesamthäufig-
keiten der Aggressio-
nen (Summe Aggres-
sionen mit und ohne
Weichen) pro Sau und
Tag an der Breinu-
ckelstation, aufgeteilt
nach Wurfklassen.
Dargestellt sind
Minimum, Quartilen,
Median und Maxi-
mum.

bei denen es zu einem Weichen
des Tieres an der Station kam.
Bei älteren Sauen dagegen konn-
ten sehr häufig solche Aggressi-
onen beobachtet werden (26,8
pro Tier und Tag bei Sauen zwi-
schen dem dritten und sechsten
Wurf, beziehungsweise 22,7 bei
solchen mit mehr als sechs Wür-
fen). Ähnlich verhielt es sich mit
Aggressionen, bei denen die Sau

an der Station diese nicht ver-
liess. Bei Jungsauen konnten nur
0,2, bei den ältesten dagegen 9,9
solche Interaktionen pro Tier
und Tag beobachtet werden.

Betrachtet man die Box-Plots
der Gesamtaggressionen (Sum-
me der Aggressionen mit und
ohne Weichen; Abb. 6), so fällt
auf, dass ein Viertel der Altsauen
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zwischen 40 und 160 Aggressio-
nen pro Tag austeilte. Auch bei
einem Viertel der Sauen zwi-
schen dem dritten und sechsten
Wurf konnten zwischen 40 und
80 Aggressionen pro Tag beob-
achtet werden.

Andere Untersuchungen
zu solchen
Fütterungssystemen
Zu Abrufsystemen, bei denen die
Sau während des Fressens nicht
eingesperrt ist, liegen nur sehr
wenige Untersuchungen vor.

Erhebungen im Rahmen des
Schweizer Prüf- und Bewilli-
gungsverfahrens zu einem älte-
ren Modell des Breinuckels
führten zu ähnlichen Resultaten
(Ibscher 2000; Weber et. al. 2002).

Beckert (2003) untersuchte die
Breinuckelfütterung auf zwei
Praxisbetrieben. Die Sauen such-
ten die Futterstationen pro Tier
und Tag 15,9 beziehungsweise
16,2 Mal mit Futteraufnahme
und 12,3 beziehungsweise 14,1
Mal ohne Futteraufnahme auf.
Gezählt wurden 25,0 bezie-
hungsweise 24,8 Aggressionen
mit Weichen pro Tier und Tag
sowie 5,5 beziehungsweise 8,0
Aggressionen ohne Weichen pro
Tier und Tag.

Cielejewski und Feller (2001)
erfassten die Stationsbesuche
am Breinuckel in zwei Buchten
mit 11 bis 16 Sauen und je einer
Breinuckelstation elektronisch.
Für vier Sauen ist in dieser Ver-
öffentlichung die Anzahl der
täglichen Besuche am Breinu-
ckel aufgeführt. Sie suchten den
Breinuckel pro Tag durch-
schnittlich 60 Mal (Spannweite:
26-112) auf, wovon 43 Besuche
(Spannweite: 21-68) mit Fressen
verbunden waren. Die Gesamt-
dauer der Stationsbesuche mit
Fressen betrug 47 Minuten pro
Tier und Tag.

Jais (2000 und 2001) untersuch-
te das Verhalten einer Gruppe

von zehn Sauen an einer Breinu-
ckelstation und zweier Gruppen
von je 20 Sauen an zwei Breinu-
ckelstationen. Pro Sau und Tag
wurden 6,1 Besuche mit und 7,3
ohne Fressen registriert. In die-
ser Untersuchung verliessen die
Sauen die Station bei 41 % der
Besuche unfreiwillig.

Rudovsky und Büscher (2002)
untersuchten das Fütterungssys-
tem «Belados», bei dem die Sau-
en während des Fressens
ebenfalls nicht eingesperrt sind,
in einer Gruppe von 27 Sauen.
Dieses System unterscheidet
sich vom Breinuckel darin, dass
das Futter in einen verschliess-
baren Trog ausdosiert wird. Die
Sauen besuchten die Futterstat-
ion zwischen 0 und 37 Mal pro
Tag, wobei nur bei 50 % der
Besuche Futter aufgenommen
wurde. Die Fressdauer lag zwi-
schen 18 und 25 Minuten je Sau
und Tag. Ranghohe Sauen nah-
men ihre Ration bei ein bis drei
Besuchen auf, Jungsauen wur-
den häufig verdrängt und benö-
tigten über 15 Stationsbesuche,
um ihre Ration zu fressen.

Vergleich mit
herkömmlichen
Abruffütterungssystemen
Zu herkömmlichen Abruffütter-
unssystemen mit verschliessba-
ren Futterstationen (Einerabruf-
fütterung) sind viele Untersu-
chungen bekannt. Bei diesem
System treten typischerweise
Aggressionen im Wartebereich
der Futterstation auf. Je nach
Tierzahl pro Station, Flächen-
und Beschäftigungsangebot
können mehr oder weniger Ag-
gressionen beobachtet werden.
In der Schweiz sind solche Sys-
teme mit 36 Sauen pro Futters-
tation zugelassen. In einer Un-
tersuchung an der FAT (Weber
und Friedli 1991), bei der 32
Sauen an einer Futterstation in
derselben Bucht und mit demsel-
ben Management gehalten wur-
den wie in der vorliegenden Un-
tersuchung, wurden 5,7 Aggres-

sionen pro Tier und Tag im War-
tebereich gezählt. Diese Häufig-
keit entspricht einem Drittel der
Aggressionen bei der Fütterung
mittels Breinuckel.

Fazit
Beim untersuchten Abruffütte-
rungssystem sind die Sauen
während des Fressens nicht vor
anderen Tieren geschützt. Rang-
hohen Sauen ist es somit mög-
lich, rangtiefere sehr häufig von
der Futterstation zu verdrängen
mit dem Ziel, etwas Futter zu
erhaschen. Aggressionen im
Fressbereich sind daher um ein
Vielfaches häufiger als bei Ab-
ruffütterungssystemen, bei de-
nen die Sauen während des Fres-
sens eingesperrt sind. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung haben
das Bundesamt für Veterinärwe-
sen dazu bewogen, Abruffütte-
rungssysteme für Zuchtsauen
ohne Einsperrmöglichkeit wäh-
rend des Fressens nicht zum Ver-
kauf zuzulassen.
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SUMMARY

Feeding of sows without confinement of the sow during
feeding

The study investigated the behaviour of breeding sows fed by
an electronic feeding system in which the sow is not protected
from its pen mates during feed intake.
Three feeding stations were installed for a dynamic group of
a maximum of 36 sows (maximum animal/feeding place ratio:
12:1). The sows’ behaviour at the feeding stations was ob-
served on six days in intervals of three weeks. The following
behavioural patterns were recorded: “aggressive interactions
with retreat” and “aggressive interactions without retreat”. In
addition, the feeding computer recorded how much time the
sows spent in which feeding station and differentiated whether
food was distributed or not.
On average, each sow visited the feeding stations 55.6 times
per day with feed intake and 99.9 times per day without feed
intake. Displacements of sows at the stations were accordingly
frequent. An average of 16.6 incidences of „aggressive inter-
actions with retreat“ and 3.6 incidences of „aggressive inter-
actions without retreat” were recorded per sow and day. Not
all animals displaced the other animals from the feeding
stations with equal frequency. Especially high-ranking sows
often visited the feeding station without feed intake, thereby
displacing the feeding sow from the station.
The results show that restricted feeding of breeding sows in
electronic feeding systems without confinement of the sow
during feeding is problematic in terms of animal welfare.
Especially low ranking sows are frequently displaced from the
feeding station.

Key words: sows, feeding, electronic sow feeding, aggres-
sions, social behaviour

RÉSUMÉ

Alimentation des truies sans enfermer la truie durant
l’alimentation

La présente étude visait à examiner le comportement des truies
d’élevage alimentées au moyen d’un système automatisé ne
permettant pas de protéger la truie de ses congénères durant
l’alimentation.
Trois stations distributrices ont été installées pour un groupe
dynamique de 36 truies au maximum (rapport animal/place
d’alimentation max. 12:1). Le comportement des truies dans
les stations distributrices a été observé pendant six jours à des
intervalles de trois semaines. Les comportements suivants ont
été relevés: «interactions agressives avec retrait» et «interac-
tions agressives sans retrait». En outre, l’ordinateur a enregis-
tré combien de temps les truies passaient dans les différentes
stations d’alimentation et si des aliments ont été distribués ou
non.
En moyenne, chaque truie a visité les stations d’alimentation
55.6 fois par jour avec consommation d’aliments et 99,9 fois
par jour sans consommation d’aliments. Par conséquent, les
bousculades dans les stations étaient fréquentes. On a enregis-
tré en moyenne 16,6 «interactions agressives avec retrait» et
3,6 «interactions agressives sans retrait» par truie et jour. Le
comportement dans les stations d’alimentation n’était cepen-
dant pas identique pour tous les animaux. C’étaient surtout les
truies de rang supérieur qui ont souvent fréquenté les stations
sans consommer d’aliments, mais pour faire partir les truies
qui mangeaient.
Les résultats montrent que l’alimentation rationnée des truies
d’élevage dans des stations d’alimentation sans possibilité
d’enfermer les truies est problématique du point de vue du
bien-être des animaux. Notamment les truies de rang inférieur
sont souvent repoussées.
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