
Stromverbrauch und Energie
effizienz in der Tierhaltung

von Dr. stefan neser, josef neiber und katja bonkoss: Kontinuierlich steigende 
Energiepreise und der steigende Energiebedarf landwirtschaftlicher Produktionsverfahren 
können für den Betrieb in der Innen- und Außenwirtschaft einen erheblichen Anteil betriebs-
belastender Produktionskosten verursachen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut 
für Landtechnik, untersuchte daher den Energieverbrauch unterschiedlicher Produktionsver-
fahren und, wie Einsparungen realisiert werden können. Besonders beleuchtet wurden dabei 
die Zuchtsauen- und Mastschweinehaltung – sowie die Milchviehhaltung. 

Die Grundlage einer einzel-
betrieblichen einstufung 
des energiebedarfs ist der 
Vergleich des jeweiligen 
betriebsspezifischen Ver-
brauchs mit orientierungs-
werten. in einem ersten 
schritt wurden für die erar-
beitung dieser orientie-
rungswerte die Verbrauchs-
daten von 36 429 landwirt-
schaftlichen betrieben an-
hand der stromrechnun-
gen im abrechnungsjahr 
2007 untersucht. Der so er-
mittelte Gesamtstrombe-
darfswert kann neben dem 
energiebedarf für das Pro-
duktionsverfahren teilweise 
auch den Haushaltsstrom-
verbrauch und den strom-
bedarf weiterer betriebs-
zweige enthalten.

für die bestimmung des elektroenergiebedarfs der einzel-
nen Produktionsverfahren wurden betriebe mit gleichgela-
gerten betriebswirtschaftlichen und produktionstechnischen 
einzelausrichtungen zu betriebsgruppen zusammengefasst. 
neben den Unterschieden nach dem betriebsschwerpunkt 
konnten auch deutliche degressive effekte je nach betriebs-
größe erkannt werden. bei den spezialisierten Veredelungs-
betrieben (schweineaufzucht und schweinemast) und den 
Veredelungs-Verbund-betrieben (schweineaufzucht- und 
Mastverbundbetriebe) liegt der durchschnittliche energiever-
brauch bei 35 043 bzw. bei 26 952 kWh/jahr und ist im Ver-
gleich zu den anderen betriebsgruppen (spezialisierter acker-

bau und futterbau, Pflanzenbau und sonstige Verbundbe-
triebe) am höchsten (Abbildung 1).

Stromverbrauch bei Zuchtsauen und Mastschweinen
Auswertung auf Betriebsebene

Der durchschnittliche, betriebsgrößenabhängige elektro-
energieverbrauch je Zuchtsau wurde auf der basis der be-
trieblichen stromrechnungen von 1 084 spezialisierten 
Zuchtsauenbetrieben ermittelt und zeigt einen deutlichen 
einfluss der bestandsgröße, allerdings auch innerhalb der 
Größenklassen hohe spannen. Der durchschnittliche elekt-
roenergieverbrauch beträgt rund 500 kWh/Zuchtsau/jahr. 
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 A abbildung 1: Durchschnittlicher elektroenergieverbrauch bayerischer landwirtschaftlicher 
betriebe – auswertung von stromverbrauchsdatensätzen (eigene auswertung)
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in der betriebsgrößenklasse bis 50 
Zuchtsauen sind die meisten betriebe 
(61 Prozent) vertreten. betriebe über 
100 Zuchtsauen machen nur einen 
anteil von neun Prozent aus. Die 
streubreite der energieabnahme in-
nerhalb der einzelnen betriebsgrö-
ßengruppen ist sehr hoch. Der durch-
schnittliche stromverbrauch liegt 
zum beispiel in der betriebsgrößen-
gruppe bis 50 Zucht sauen bei über 
680 kWh/Zs/jahr, der Minimalwert 
bei 176 kWh/Zs/jahr, der Maximal-
wert bei 1 473 kWh/Zs/jahr. Mit stei-
gender betriebsgröße nimmt der 
durchschnittliche elektroenergiever-
brauch je Zuchtsau bei betrieben mit 
mehr als 200 Zuchtsauen auf 285 
kWh/Zs/jahr ab (Abbildung 2). 

bei Mastschweinen wurde auf der 
basis von 952 spezialisierten Mastbe-
trieben ein durchschnittlicher strom-
bedarf von rund 115 kWh/Mastplatz 
ermittelt. Die bestandsgröße hat auch 
hier einen deutlichen einfluss. Wäh-
rend kleine betriebe unter 200 Mast-
plätze rechnerisch rund 235 kWh/
Mastplatz und jahr benötigen, redu-
ziert sich dieser Wert bei betrieben 
über 1 000 Mastplätze auf rund 63 
kWh/Mastplatz und jahr (Abbildung 3).

Auswertung auf der Basis von 
Einzelverbrauchern 

Während die auswertungen von be-
triebsbezogenen Gesamtstromver-

brauchsdatensätzen eine gute basis für die schnelle ein-
schätzung des betrieblichen Gesamtverbrauchs darstellen, 
sind sie aufgrund der einbeziehung produktionszweigfrem-
der Positionen zur festlegung von betriebszweigbeding-
ten referenzwerten auf Verbraucher-
gruppenebene nur bedingt geeignet. Deshalb sollen hier 
die ergebnisse von konkreten energieverbrauchsmessun-
gen auf Praxisbetrieben auf ebene der einzelverbraucher 
vorgestellt werden. in der Zuchtsauenhaltung liegt der 
Hauptbedarf im bereich der Lüftung bzw. des stallklimas 
(Abbildung 4).

Stromverbrauch bei Milchviehhaltung
Auswertung auf Betriebsebene

Der durchschnittliche elektroenergieverbrauch je Milchkuh in 
abhängigkeit von der betriebsgrößenklasse wurde anhand 

 

Abb. 3: Elektroenergieverbrauch spezialisierter Ferkelerzeugerbetriebe in Abhängigkeit von 
der Bestandsgröße (eigene Auswertungen) 
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 A abbildung 2: elektroenergieverbrauch spezialisierter ferkelerzeugerbetriebe in 
abhängigkeit von der bestandsgröße (eigene auswertungen)

 
 

Abb. 4: Elektroenergieverbrauch spezialisierter Schweinemastbetriebe in Abhängigkeit von 
der Bestandsgröße (eigene Auswertungen) 
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 A abbildung 3: elektroenergieverbrauch spezialisierter schweinemastbetriebe in 
abhängigkeit von der bestandsgröße (eigene auswertungen)

 A abbildung 4: Verteilung des elektroenergieverbrauchs speziali-
sierter ferkelerzeugerbetriebe in verschiedenen bereichen
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Weitwurfdüse oder abdeckhaube) verringert sich der 
spezifische Volumenstrom unter Volllast auf bis zu 70 
Prozent im Vergleich zum typischen, runden abluft-
schacht. Die spezifische Leistungsaufnahme [W/1  000 
m³ h-1] steigt dabei auf über 140 Prozent an. bei den 
strömungstechnisch günstigsten Lösungen (runder ab-
luftschacht mit anströmdüse und Diffusor) kann der 
spezifische Volumenstrom dagegen auf 135 Prozent ge-
steigert bzw. die spezifische Leistungsaufnahme auf na-
hezu 75 Prozent reduziert werden (s. PeDersen in DLG, 
2002). Vergleichbare effekte zeigen sich bei Zu- und ab-
luftschächten, die aufgrund der baulichen Gegebenhei-
ten mit zu geringen Querschnitten oder häufigen Um-
lenkungen in engen radien ausgeführt sind. Hier kann 
mit einer abgestimmten bau- und lüftungstechnischen 
Planung oftmals ein hohes einsparpotenzial umgesetzt 
werden.

von 5 823 spezialisierten Milchviehbe-
trieben ermittelt. in den betriebsgrö-
ßenklassen bis 40 Milchkühen sind die 
meisten betriebe (81 Prozent) vertreten. 
betriebe mit über 80 Milchkühen ma-
chen nur einen anteil von 0,8 Prozent 
aus. Mit steigender betriebsgröße 
nimmt der elektroenergieverbrauch je 
Milchkuh von durchschnittlich 816 kWh/
MV/jahr bei betrieben bis 20 Milchkü-
hen auf ca. 454 kWh/MV/jahr bei betrie-
ben über 80 Milchkühen ab. Die spann-
breite des stromverbrauchs innerhalb 
der betriebsgrößenklassen ist groß, ver-
ringert sich jedoch mit steigender be-
triebsgröße (Abbildung 5).

Auswertung auf der Basis von 
Einzelverbrauchern

Da noch keine durchgängigen Messreihen bayerischer 
betriebe vorliegen, erfolgt die verbrauchergruppenspezi-
fische Darstellung auf der basis von Literaturwerten (Ab-
bildung 6). Der Hauptbedarf entsteht in der Milchgewin-
nung (Milchentzug und -lagerung und Melkanlagenreini-
gung), es steht zu erwarten, dass der bedarf für die stall-
klimatisierung in Zukunft zunehmen wird, um den Hit-
zestress insbesondere in hochleistenden Herden zu ver-
ringern.

Lüftungstechnik bei Schweinen entscheidend
in der schweinehaltung, speziell in der Zuchtsauenhaltung 
und ferkelaufzucht, verursacht die stallklimatisierung den 
höchsten strom- und auch Heizenergiebedarf. Deshalb soll 
im folgenden speziell auf die Lüftungstechnik eingegangen 
werden.

erfolgversprechende bauliche Maßnahmen liegen zum 
einen in einer strömungstechnisch günstigen Gestaltung 
der Zu- und abluftführung, zum ande-
ren in der Dämmung und abdichtung 
von Gebäuden.

Zu- und Abluftführung optimieren
Da der Luftdurchsatz von Ventilato-
ren durch strömungswiderstände 
abgesenkt wird, erhöhen sich da-
durch der energieverbrauch und die 
stromkosten für den Luftwechsel. 
Der spezifische Volumenstrom 
[m³/h] wird durch die Gestaltung der 
abluftschächte erheblich beein-
flusst: bei der energetisch ungüns-
tigsten Variante (abluftschacht mit 

 
Abb. 6: Elektroenergieverbrauch in der Milchviehhaltung in Abhängigkeit von der 
Bestandsgröße (eigene Auswertungen) 
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 A abbildung 5: elektroenergieverbrauch in der Milchviehhaltung in abhängigkeit von der 
bestandsgröße (eigene auswertungen)
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Stallgebäude dämmen
Durch fachgerechte Dämmung und abdichtung der  
stallgebäude und des Dachraums lassen sich Wärmever-
luste im Winter und eine starke Zuluftanwärmung im som-
mer vermeiden. Der Heiz- und evtl. kühlenergiebedarf re-
duziert sich, und die Lüftungsregelung wird nicht durch 
unkontrollierten Lufteintritt aufgrund von Undichtigkeiten 
erschwert.

Lüftungsanlagen im Visier
Die richtige Dimensionierung ist eine Grundvoraussetzung 
für den energieeffizienten betrieb einer Lüftungsanlage 
und das sichere einhalten raumklimatischer standards. bei 
Zentralabsaugung können Ventilatoren mit größeren 
Durchmessern und entsprechend höherem Wirkungsgrad 
eingebaut werden. Diese ermöglichen vergleichsweise 
hohe Volumenströme bei geringeren Druckdifferenzen als 
kleinere axialventilatoren. Die Wirkungsgrade sind je nach 
Größe und bauart sehr unterschiedlich. Durch Gruppen-
schaltung von Ventilatoren kann der energiebedarf opti-
miert werden. im einzelfall sind allerdings die oben ge-
nannten  Vorteile einer zentralen abluftführung gegen die 
baulich bedingten möglichen erhöhungen der strömungs-
widerstände abzuwägen.

Die art der regelung hat einen direkten einfluss auf den 
energiebedarf. Vor allem im abgeregelten Leistungsbe-
reich haben frequenzgesteuerte und eC-Ventilatoren mit 
elektronisch geregeltem Gleichstrommotor im Vergleich 
zu herkömmlichen Ventilatoren mit Phasenanschnittsteue-
rung eine deutlich geringere spezifische Leistungsauf-
nahme.

in abferkelställen verursacht die Lüftung im Winter bis 
zu 85 Prozent der gesamten Wärmeverluste. Durch eine op-
timal an die Lüftungsrate angepasste regelung werden der 
Heizbedarf reduziert und temperaturschwankungen im 

stall auf ein Minimum begrenzt. Durch den einsatz von kli-
macomputern werden sowohl Zentralabsaugungsanlagen 
als auch abteile mit einzelabsaugung geregelt. bei der Zen-
tralabsaugung werden der Grundlastventilator anhand des 
vom Computer berechneten Gesamtvolumenstroms gere-
gelt und nach bedarf weitere Ventilatoren zugeschaltet.

Regelmäßig reinigen und warten
Die regelmäßige reinigung, Wartung und Überprüfung der 
Lüftungsanlage sollte mindestens zweimal pro jahr erfol-
gen. Dabei müssen die temperaturfühler ggf. kalibriert und 
alle regler optimal eingestellt werden. Durch regelmäßige 
reinigung aller Zu- und abluftkanäle, -ventilatoren und Lüf-
tungsklappen lassen sich unnötige, von der Lüftungsanlage 
auszugleichende Druckverluste, die zu einer erhöhung des 
stromverbrauchs führen, vermeiden.

Zu einer regelmäßigen Wartung gehört auch die Über-
prüfung und gegebenenfalls die anpassung der klimasoll-
werte an jahreszeitliche Luftwechselschwankungen und die 
Wachstumskurve der eingestallten tiere. so kann ein effi-
zienter betrieb der Lüftungsanlage gewährleistet sein.

Anlagengröße bei Milchviehhaltung entscheidend
Der Großteil der elektroenergie, der in der Milchviehhaltung 
aufgewendet werden muss, wird für die Milchgewinnung 
(Milchentzug, Milchkühlung und reinigung der Melkanlage) 
eingesetzt. im folgenden soll daher insbesondere auf die 
konventionelle Melktechnik eingegangen werden.

Vakuumpumpen prüfen
Grundsätzlich gilt, dass eine Überdimensionierung mit zu 
großen anlagenbauteilen, wie Pumpen, kühltanks und ag-
gregaten, die energieeffizienz des gesamten Verfahrens 
negativ beeinflusst. Die anpassung der Luftmenge einer 
Vakuumpumpe durch frequenzsteuerung kann z. b. bis zu 

 
Bild: Unterdimensionierte, verschmutzte Zuluftkanäle und verstopfte Porenplatten als 
Ursache für schlechtes Stallklima und erhöhten Energiebedarf 

 

 A Unterdimensionierte, verschmutzte Zuluftkanäle und verstopfte Porenplatten als Ursache für schlechtes stallklima und erhöhten energiebedarf
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gengröße auch Parameter wie Leitungslänge und Quer-
schnitte mit einzubeziehen. Tabelle 3 gibt einen orientie-
renden Überblick über die üblichen Verfahren. neben 
dem energiebedarf sollten auch andere kriterien in die 
auswahlentscheidung mit aufgenommen werden.

strombedarf 
Wasserbedarf

Milchmenge  strombedarf
Wasserbedarf

strom bzw. 
Wasserkosten

[Wh/kg Milch]
[l/kg Milch]

[kg/jahr] [kWh/jahr]
[m³/jahr]

[€/jahr]

Direktkühlung 20 1 000 000 20 0001) 4 000

eiswasserküh-
lung

24 500 000
500 000

12 0001)

12 0002)

2 400
1 560
3 960

Vorkühlung mit 
Direktkühlung 
und brauch-
wassererwär-
mung

10
ca. 2

1 000 000 10 0001)

2 000
2 000

100
2 100

1) strompreis Ht: 20 ct/kWh, 2) strompreis nt: 13 ct/kWh

Quelle: Verband der Landwirtschaftskammern e. V., 2009

 A tabelle 2: stromkostenvergleich verschiedener kühlverfahren

Verbrauch funktionssicherheit/  
Wartungsfreund-

lichkeitstrom Wasser Chemikalien

Zirkulationsreinigung 0 - - gut

kochendwasser-
reinigung

- - ++ sehr gut/gut

Wannenspülung ++ 0 0 mittel

stapelreinigung + + +*)

++:  sehr niedrig    +:  niedrig    0:  durchschnittlich    -:  hoch,  
*) sehr teuere zu verwendende reinigungsmittel                             Quelle: HarsCH, 2012

 A tabelle 3: Vergleichender Überblick über verschiedene reinigungsverfah-
ren für Melkanlagen

40 Prozent energieeinsparung gegenüber kon-
ventionellen Vakuumpumpen ermöglichen. Die 
Wirtschaftlichkeit eines austausches ist für den 
einzelfall zu berechnen (Tabelle 1).

Standort des Kühlaggregats entscheidend
ansätze zum effizienten einsatz von energie bei 
der Milchkühlung liegen ebenfalls im bereich der 
angepassten auslegung der anlage, ungenutztes 
raumvolumen ist zu vermeiden. Der standort des 
kälteaggregates hat einen deutlichen einfluss auf 
den energiebedarf. so führt die erhöhung der 
Umgebungstemperatur von 25 auf 32° C zu einem 
energiemehrverbrauch von rund 25 Prozent. Das 
aufstellen des kühlaggregates an einem kühlen 
Platz mit ausreichender Luftzirkulation und die 
bauliche trennung von Milchlagerraum und kom-
pressorstandort wirken sich so positiv aus. Die re-
gelmäßige Wartung, insbesondere das einhalten 
des optimalen kältemittelstands und die reini-
gung des Luftwärmetauschers, steigert die ener-
gieeffizienz der anlage.

Um die wirtschaftliche rentabilität unter-
schiedlicher kühlungsverfahren für den einzelbe-
trieb prüfen zu können, müssen mehrere aspekte 
berücksichtigt werden: Der spezifische energie-
bedarf einer eiswasserkühlanlage liegt zwar mit 
etwa 24 Wh pro kg Milch um 20 Prozent über dem 
einer vergleichbaren Direktkühlanlage, letztere 
hat aber einen höheren anschlusswert.

eiswasserkühlungen benötigen kür zere kühl-
zeiten und bei Verlegung der eiswasserbereitung 
in die nacht können günstige nachtstromtarife ge-
nutzt werden. Daher unterscheiden sich die strom-
kosten im berechnungsbeispiel kaum (Tabelle 2). 

Vorkühlung hilft Energie sparen
Durch eine Vorkühlung der Milch mittels rohr- 
oder Plattenkühler vor eintritt in den Milchtank 
kann der elektroenergieverbrauch für die küh-
lung um bis zu 50 Prozent reduziert werden. beim 
einsatz eines Vorkühlers ist zu beachten, dass die 
stromkosten für die Milchkühlung zwar halbiert 
werden, sich andererseits aber die kosten für Was-
ser bzw. abwasser erhöhen. Daher ist der einsatz 
eines Vorkühlers vor allem bei innerbetrieblicher 
Weiterverwendung des für den Vorkühler benö-
tigten kühlwassers, z. b. als reinigungs- und trän-
kewasser, sinnvoll.

Der energetische Vergleich verschiedener reinigungs-
verfahren für Melkanlagen ist nur auf einzelbetrieblicher 
ebene möglich. in die kalkulation sind neben der anla-

konventionelle  
Vakuumpumpe

2 000 l/min, 5,5 kW

Drehzahlgesteuerte  
Vakuumpumpe

2 000 l/min, 5,5 kW

Preis [€] 4 000 6 500

Melkdauer/tag [h] 3 6 3 6

feste kosten, Wartung, 
reparatur1)

[€] 640 800 1 040 1 300

strombedarf/jahr [kWh] 6 000 12 000 3 600 7 200

stromkosten/jahr [€] 1 200 2 400 720 1 440

Gesamtkosten/jahr [€] 1 840 3 200 1 760 2 740

1)  10 % afa, 4 % Zins, 2 % Wartung bzw. 12 % afa, 4 % Zins, 4 % Wartung

 A tabelle 1: kostenkalkulation Vakuumpumpe
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Lastmanagement und Eigenverbrauch
Da energiekosten für Landwirte stetig steigen und die Ver-
gütungssätze für solarstrom sinken, ist der eigenverbrauch 
des am betrieb erzeugten stroms aus ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll und wird in Zukunft 
weiter zunehmen. Das einbinden innerbetrieblich erzeugten 
stroms setzt sowohl bei neuanlagen als auch bei bestehen-
den anlagen eine genaue Planung mit entsprechender ana-
lyse der Lastgänge einzelner Verbrauchsbereiche voraus. so 
können Leistungsspitzen verschoben werden, um ein zwi-
schen energieerzeugung und energiebedarf abgestimmtes 
Lastmanagement zu erreichen. 

Das beispiel eines ferkelerzeuger- und Mastbetriebs mit 
rund 300 Zuchtsauen und einer 70 kWp-Photovoltaikanlage 
zeigt (siehe Kasten), wie sich eine Photovoltaikanlage in das 
betriebliche energiemanagement integrieren lässt.

eine Zwischenspeicherung der regenerativ erzeugten 
energie ist möglich und wird in Zukunft an bedeutung ge-
winnen, setzt aber noch weitere entwicklungen hinsichtlich 
technik und kosten voraus.

Zusammenfassung
ein Hauptansatz für energieeinsparungsmöglichkeiten in 
schweinehaltenden betrieben liegt im bereich Lüftung und 
stallklima. Durch strömungstechnisch günstige Gestaltung 
der Luftführung und optimale Dimensionierung der Lüf-
tungsanlage sowie durch moderne regelungstechnik wie 
frequenzregelung und eC-technik lässt sich der stromver-
brauch erheblich reduzieren. 

auf milchviehhaltenden betrieben liegt der Hauptan-
satz für energieeinsparmöglichkeiten beim Milchentzug 
und bei der Milchkühlung. Durch den einsatz energieeffizi-
enter anlagen, zum beispiel durch den einsatz von fre-
quenzgesteuerten Vakuumpumpen, Vorkühlung und Wär-
merückgewinnung kann der energieverbrauch deutlich re-
duziert werden.

Grundsätzlich sollten in die auswahlentscheidung ne-
ben dem kriterium stromverbrauch weitere kriterien wie der 
Wasserverbrauch, die funktionssicherheit und die Qualität 
eines Verfahrens einfließen, um energieeffiziente Gesamt-
verfahren zu entwickeln.

bei neu- und ersatzinvestitionen sollte insbesondere 
der spezifische energieverbrauch der einzelnen kompo-
nenten berücksichtigt werden. Der berücksichtigung der 
betrieblichen entwicklung sowie der gegenwärtigen bzw. 
geplanten energieversorgung des betriebes kommt ange-
sichts steigender energiepreise ein zunehmend größeres 
Gewicht zu. Hierbei werden neben der energieeinsparung 
auch eine Verringerung der maximalen Leistungsauf-
nahme und ein betriebliches Lastmanagement zur anpas-
sung an die Profile regenerativer energieerzeugung in Zu-
kunft an bedeutung gewinnen.
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 Die solaranlage hat vom 30. januar bis zum 8. juni 2012, also innerhalb von rund 4,5 Monaten, 34 534 kWh solar-

strom produziert. Davon wurden 19 426 kWh ins stromnetz eingespeist. innerhalb dieses Zeitraumes wurden vom 
energieversorgungsunternehmen 6 432 kWh im Hochtarifbereich und 10 992 kWh im niedertarifbereich bezogen. 
Den stromverbrauch von 32 532 kWh hat der landwirtschaftliche betrieb durch 15 108 kWh solarstrom und 
17  424  kWh zugekauften strom gedeckt. Der eigenverbrauchsanteil des solarstroms betrug somit im Untersu-
chungszeitraum 43,7 Prozent.

 für die im januar in betrieb genommene 70 kWp anlage investierte der betriebsleiter rund 120 000 €. ausgehend 
von einem Durchschnittsertrag von 950 kWh/kWp und 20 jahren anlagenlaufzeit liegt die rendite (interner Zins-
satz) ohne eigenstromnutzung bei rund 8,8 Prozent. Durch die eigenstromnutzung von über 40 Prozent konnte die 
rendite auf 9,9 Prozent erhöht werden.

Integration einer Photovoltaikanlage in das betriebliche Energiemanagement

 der Pessimist klagt über den wind,

 der Optimist hofft, dass der wind sich dreht 

 und  der realist hisst die segel.

sir adolphus william ward
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