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Von allen Arbeiten in der Mast-
schweinehaltung nimmt der Auf-

wand für das Einstreuen und Entmis-
ten die größte Position ein. So lohnt 
es sich, bei Planungen diesen Kosten-
block besonders im Auge zu behalten. 
Für welches Verfahren man sich ent-
scheidet, hängt von Faktoren wie der 
Bestandsgröße, den baulichen Gege-
benheiten, der Einstreumenge je Tier 
und Tag, der Kapital- und Arbeitskräf-
teausstattung im Betrieb, aber letzt-
endlich von der individuellen Ein-
schätzung und den persönlichen 
Vorlieben ab. Die folgenden Verfah-
ren für das Einstreuen stehen zur Ver-
fügung:
1. Händisch aus einem Strohwagen
2.  Händisch auf verschiebbarem Podest 
3. Mobil mit Hofschlepper
4.  Automatisch durch ein Rohrsystem
5. Automatisch durch Roboter

Neue Vermarktungsmöglichkeiten von Strohschweinen 
und die Ansprüche der Verbraucher veranlassen Land- 
wirte zunehmend, in Ställe mit Einstreu im Liege- und/

oder Auslaufbereich zu investieren. Eine Reihe unter-
schiedlicher Einstreu-Verfahren stehen zur Auswahl.

Machen oder machen lassen?

Das Einstreuen nimmt zusätzliche Arbeitskapazitäten in Anspruch. Foto: Florian Maucher

Händisches Einstreuen: Hängt von 
mehreren Faktoren ab:
• In erster Linie ist es eine Frage der 
täglich zu bewegenden Menge an 
Stroh. So ergibt sich z.B. bei 500 
Mastplätzen mit täglich 100 g Stroh 
je Tier und Tag ein Bedarf von ca. 
50 kg Stroh. Das entspricht in etwa 
der Menge von einem Großpacken 
je Woche, was noch manuell ver-
kraftbar ist. Wer nur ein Lockangebot 
zur leichteren Tierkontrolle von z.B. 
20 g Stroh je Tier und Tag einstreut, 
braucht selbst in sehr großen Bestän-
den mit 2 000 Plätzen keine maschi-
nelle Einstreutechnik.

• Die Kontrollgänge sollten so breit 
sein, dass man dort bequem mit ei-
nem Strohwagen fahren kann.

• Nicht zu vernachlässigen ist für man-
chen Schweinehalter der beim Ein-
streuen entstehende Staub, der von 

der Strohqualität maßgeblich be-
stimmt wird.

Verschiebbares Podest: In größeren 
Beständen und bei höherem Stroh-
aufwand bietet sich das verschiebbare 
Strohpodest an. Die Schienenbahn 
kann sowohl im Kontrollgang oder in 
der Bucht entlang des Kontrollganges 
als auch bei Großgruppen mittig durch 
den Liegebereich verlaufen. 
Auf dem Strohpodest können alle in der 
Bucht benötigten Futter- und Beschäfti-
gungsmittel einschließlich eventuell be-
nötigten Werkzeugs mitgenommen wer-
den. Die Schienenbahn beginnt i.d.R. 
am Giebel des Stalles. Dort kann das 
Podest mit einem Lader beschickt wer-
den. Kugelgelagerte Podeste können 
mühelos von Bucht zu Bucht gescho-
ben werden. 
In Ställen mit mindestens 3 m Raum-
höhe kann sich der Tierhalter auf 
das Podest stellen und sich an einem 
Spannseil von Bucht zu Bucht ziehen. 
Noch bequemer geht es mit akkube-
triebenen Gleitmotoren, die per Sen-
der das Strohpodest in Fahrt bringen. 
Auf diese Weise kann man größere Tier-
gruppen in aller Ruhe und Sorgfalt mit 
dem nötigen Abstand kontrollieren. Der 
direkte Kontrollgang durch die Buch-
ten entfällt dann, da er je nach persön-
licher Verfassung des Tierhalters, der 
Gruppengröße und genetischen Ver-
anlagung der Tiere auch zum »Spießru-
tenlaufen« werden kann. 

Mobiler Hofschlepper: Wer Hofschlep-
per zum Entmisten braucht, setzt diese 
auch meistens zum Einstreuen ein. Bei-
spielhaft – nicht umfassend – seien hier 
einige Lösungen aufgezählt:
• In größeren Buchten und bei reich-
lich Einstreu reicht es z.B., einen 
Rundballen mit einem Teleskoplader 
in die Bucht zu setzen. Die Schweine 
übernehmen die Verteilung des 
Strohs in der Bucht.

• Aber auch in Kleinbuchten mit Mist-
gang im Stall können Hofschlepper 
beim Einstreuen die Handarbeit ab-
nehmen. Es sind dann lediglich die 
Ballenschnüre zu entfernen.

• Tüftler verwenden zum Einstreuen 
von Ausläufen Teile vom Ladewagen 


