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Mit Gärresten die
Liegeboxen einstreuen?
Immer mehr Milchviehhalter setzen Gärreste aus
Biogasanlagen als Einstreumaterial ein. top agrar hat
drei Betriebe nach ihren Erfahrungen befragt.

S

teigende Preise für die „Klassiker“
unter den Einstreu-Materialien wie
Sägemehl und Stroh zwingen die
Landwirte, nach Alternativen zu suchen.
Dabei könnte der Biogas-Boom neue
Lösungsansätze bieten. Denn die Aufbereitung der Gärreste aus Biogasanlagen  
liegt im Trend. Bei der Separation werden
Feststoffe und Flüssigkeiten des Gärrestes getrennt. Der dabei anfallende feste
Bestandteil lässt sich nicht nur als Wirtschaftsdünger nutzen, sondern auch als
Liegeboxen-Einstreu.
Grundsätzlich werden dabei zwei Varianten unterscheiden:

Der Einstreubedarf mit
Gärresten ist nach Praktiker
aussagen geringer als mit
anderen Einstreumaterialien.
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n Feuchte Einstreu: Wenn das Material
ohne weitere Behandlung nach dem Separieren verwendet wird, ist von feuchtem Substrat die Rede. Das Material hat
dann einen Trockensubstanzgehalt von
etwa 28 %. Es ist beim Anfassen noch
leicht feucht und hat eine torfähnliche
Konsistenz. Je nachdem, womit die Biogaslange beschickt wird, liegt der TS-Gehalt im Ausgangsmaterial bei etwa 6 bis
8 %.
n Trockene Einstreu: Bei der zweiten
Variante wird das Material nach der Separation noch getrocknet. Dabei kann der
TS-Gehalt auf bis zu 95 % ansteigen. Wenn

das Gärprodukt mehr als eine Stunde lang
bei über 70 °C erhitzt wurde, spricht man
von der so genannten Hygienisierung. Unter diesen Bedingungen soll das gesamte
Keimspektrum abgetötet werden und ein
sehr hygienisches Material entstehen. Der
hohe Trockensubstanzgehalt macht es sehr
leicht und saugfähig.
Die Erfahrungen der drei befragten
Betriebe zeigen, dass sowohl feuchtes als
auch getrocknetes Gärsubstrat als Liegeboxeneinstreu grundsätzlich funktioniert.
Bezüglich der Hygiene konnte keiner der
Betriebe bisher etwas negatives berichten. Zwar seien die Kühe schmutziger im
Vergleich zur vorherigen Einstreu, doch
Zellzahl und Eutergesundheit blieben
trotzdem stabil.
Mehr dazu lesen Sie in den folgenden
Reportagen.
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Kosten gesenkt, 
Gesundheit gesteigert
S

eit wir Gärreste einstreuen, sind unsere Probleme mit Mortellaro und hohen Zellzahlen stark zurückgegangen“, erklärt Jelle Tuente aus Bocholt. Er streut in
den Liegeboxen der 110 Kühe seit etwa einem Jahr Gärreste aus seiner Biogasanlage ein. Das ungetrocknete Substrat mit einem TS-Gehalt von ca. 28 % wird in einer
dünnen Schicht in die Hochboxen verteilt,
um Feuchtigkeit aufzunehmen und den
Liegekomfort für die Kühe zu erhöhen.
Das Separieren der Gülle erledigt der Maschinenring mit einer mobilen Anlage.

Im Winter feuchtere Boxen
Tuente hat bereits mehrere Einstreuvarianten ausprobiert: Sägemehl
wurde in dem offenen Stall aus den Boxen geweht, was den Einstreubedarf des
relativ teuren Materials erhöhte. Außerdem befürchtete er Probleme mit der
Kuhgülle im Fermenter der Biogasanlage.
Und bei Pferdemist kam es verstärkt zu
Mortellaro und erhöhten Zellzahlen.
Der Wechsel auf Gärreste brachte die
Wende. Die Mortellaro-Fälle gingen zurück, die Zellzahlen reduzierten sich von
über 200 000 auf 160 000. Auch klinische
Mastitiden traten seltener auf. Tuente vermutet, dass die Klauen auf den Gärresten
besser abtrocknen als auf Mist und der
Keimdruck in der Einstreu geringer ist.

Vor- & Nachteile
geringerer Einstreubedarf
Tiergesundheit verbessert
geringere Kosten
Kühe sind schmutziger

Das feuchte Material stellt für Tuente
allenfalls im Winter noch ein Problem
dar, weil die Tiere dann schmutziger sind.
Den Liegekomfort bezeichnet er als gut.
„Die Kühe liegen genauso gerne auf dem
Gärrest wie auf Sägemehl“, so die Beobachtungen des Landwirts.
Einmal pro Woche werden die 90 Boxen in zwei Stunden mit dem Teleskoplader eingestreut. Dafür werden 5 m3 Gärreste benötigt. Als hygienische Maßnahme
wird Branntkalk im hinteren Bereich der
Box verteilt. Für das Separieren veranschlagt der Praktiker etwa 3 €/m3. Mit Arbeit, Diesel und Branntkalk koste ihn die
Einstreu etwa 150 € pro Woche, rechnet
er vor. Das sei deutlich günstiger als Sägemehl, für das er zuletzt etwa 10 €/m3
plus MwSt. berappen musste.
Tuente ist mit dem Einstreumaterial
zufrieden. Denn er sieht als Biogasanlagenbetreiber neben dem Vorteil, die Einstreu selber herstellen zu können, noch
einen weiteren Aspekt: „Reizvoll ist die
Idee, alles wieder einem Kreislauf zuführen zu können.“
j

Beim Einstreuen hat das feuchte Material
einen TS-Gehalt von etwa 28 %.
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Wolfgang
Krieger legt
Wert auf
hygienisches
Einstreu
material.

Vor- & Nachteile
sehr saugfähig
geringere Kosten
sehr leicht, ggf. Mischen mit
anderen Komponenten nötig
Das getrocknete Substrat bildet eine weiche Liegefläche für die Kühe. Die hohe
Saugfähigkeit sorgt dafür, dass die Tiere trocken liegen.

Hygienisch und saugstark
A

uf getrocknete Gärreste aus einer
benachbarten Biogasanlage setzt
Landwirt Wolfgang Krieger aus Beverstedt im Landkreis Cuxhaven.
Er hebt besonders die Saugfähigkeit
des Materials hervor. „Mit feuchten Liegeflächen haben wir keine Probleme
mehr“, schildert er seine Erfahrung. Die
Rührfähigkeit der Gülle schätzt er als gut
ein. Schwimmschichten haben sich nicht
gebildet.
Seit über einem Jahr streut Krieger die
108 Tiefboxen mit dem Substrat ein. Das
Material bezieht er für 12 €/m3 (ohne
Mehrwertsteuer) von einer benachbarten
Biogasanlage. Es wird zwei Stunden lang
bei 90 °C erhitzt, bis es einen Trockensub
stanzgehalt von etwa 90 % erreicht und
alle Keime abgetötet sind. Die Qualität
des Gärproduktes wird bei Kriegers
Nachbarn von der Bundesgütegemeinschaft Kompost überwacht (siehe Kasten
rechts).

Lehm plus Gärsubstrat als
Einstreu
Als Untergrund der Boxen dient
Lehmboden. Auf diesem wird eine etwa
15 cm dicke Schicht Gärsubstrat eingestreut. Immer zu den Melkzeiten werden
die Boxen gereinigt und geglättet. Der
getrocknete Gärrest ist sehr leicht und
hat eine feine Struktur. So bildet er ein
„weiches Bett“ für die Kühe. Ein Nachteil ist aber, dass er bei starken Windböen
aus den Boxen geweht werden kann.
Vorher streute Krieger seine Boxen
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mit einer Stroh-Kalk-Mischung ein. Als
Zellzahlen und Mastitis-Fälle anstiegen,
führte er das auf die schlechte Strohqualität zurück. Also stieg er auf Strohmehl
um. Das verbesserte zwar die Eutergesundheit, jedoch musste öfter eingestreut
werden, weil viel mehr Material aus den
Boxen getragen wurde und die Kühe es
auch gefressen haben. Außerdem störte
Krieger die Anlieferung in Säcken, denn
das darin gepresste Strohmehl musste
erst aufgelockert werden.
Mit den Gärresten ist der Einstreubedarf gesunken, daher reicht ein bis zweimal Einstreuen pro Woche mit insgesamt
6 m3 Substrat aus. Beim gegenwärtigen

Bezugspreis ist das Gärprodukt sogar
noch etwas billiger als Strohmehl. Zu
Problemen mit der Eutergesundheit ist es
bisher nicht gekommen, was Krieger unter anderem auf das starke Erhitzen des
Substrates zurückführt.
Wolfgang Krieger ist von dem Material
überzeugt und will es in Zukunft weiter
einsetzen. Allerdings kommt es für ihn
auch darauf an, womit die Biogasanalage,
aus dem der Gärrest stammt, beschickt
wird. Beim Betrieb mit NawaRo-Produkten und Gülle hat er keine Bedenken, Reste aus tierischem Eiweiß gehören seiner
Meinung nach aber nicht in die Boxen.
Zunächst will er dem Substrat keinen
Kalkmergel beimischen, um den Keimdruck weiter zu senken. Denn derzeit
stimmen Liegekomfort und Tiergesundheit seiner Meinung nach.

Gärreste einstreuen – eine sichere
Sache?
Die Skepsis von Landwirten gegenüber Gärresten bezüglich der Hygiene
ist oft noch groß. Besonders wenn es
darum geht, sie in den Liegeboxen als
Einstreu zu verwenden. Ist der Betreiber der Biogasanlage Mitglied der Bundesgütegemeinschaft Kompost, verpflichtet er sich, sein Gärprodukt in regelmäßigen Abständen hinsichtlich
Hygiene, Nährstoffgehalt und Zusammensetzung untersuchen zu lassen.
Die Bundesgütegemeinschaft hat
sich zum Ziel gesetzt, Qualitätskriterien
unter anderem von Gärprodukten auf-

zustellen und zu kontrollieren. In Prüfberichten sind die Ergebnisse der Gärrestuntersuchungen festgehalten und
für den Landwirt nachvollziehbar. Auch
der Herstellungsprozess des Gärproduktes wird überwacht, um deren hygienische Unbedenklichkeit sicherzustellen. Bundesweit werden über hundert
Biogasanlagen von der Bundesgütegemeinschaft kontrolliert.
Eine Liste der Anlagen nach Postleitzahlen geordnet und weitere Infos
gibt es auf der Homepage der Gütegemeinschaft (www.kompost.de). 
-tg-

Dicke Gülle
durch Einstreu

Das Einstreumaterial verteilt Jünck nach und nach in den Boxen.

Landwirt Michael
Jünck aus Velen

M

ichael Jünck aus Velen
nutzt seit drei Jahren
Gärreste als Einstreu für seine Tiefboxen. Das feuchte
Substrat dafür nimmt er einer
benachbarten Biogasanlage
als Wirtschaftsdünger ab. Daher ist das Material für ihn
kostenlos.
„Vorher wurde mit Pferdemist eingestreut. Das funktionierte zwar auch gut, das
schwere Material war aber zu
arbeitsintensiv“, erklärt der
Betriebsleiter. Stattdessen bildet nun
feuchter Gärrest eine
15 bis 20 cm hohe, bequeme Matratze in
den 80 Boxen.
Das Einstreumaterial erforderte allerdings eine Umstellung

des Gülle-Managements im
Betrieb. „Die Gülle wird durch
das Substrat sehr dickflüssig.
Deswegen müssen wir den
Keller nach dem Entleeren
mit dünner Gülle auffüllen,
um das Ganze in Bewegung
halten zu können“, berichtet
Jünck.
In den Hochboxen der niederleistenden Gruppe wird
nur eine dünne Schicht Gärrest auf der Gummimatte verteilt, um Feuchtigkeit zu binden. Zwar werden die Spalten
durch stationäre Mistschieber
abgeschoben, im Sommer
können sie sich dennoch mit
dem Gärrückstand zusetzen.
Nach Jüncks Beobachtungen
liegen die Kühe in den Tiefboxen etwas länger als in den
Hochboxen, was er auf den
guten Liegekomfort der Gärrest-Matratze zurückführt.
Einmal im Monat werden
20 m3 Gärprodukt auf Vorrat
eingestreut. Dazu legt Jünck
mit dem Hoflader im vorderen Bereich der Boxen die je-

Vor- & Nachteile
gute Matratzenbildung
geringere Kosten
Gülle wird sehr dickflüssig
Spalten können sich zusetzen
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weils monatlich benötigte Menge Gärrest
ab. Zweimal täglich wird das Material
verteilt, die Matratze eingeebnet und etwas Kalk eingestreut. Den Arbeitszeitbedarf dafür schätzt er auf eine halbe Stunde pro Tag. Ein Nebeneffekt dieser Einstreu-Methode ist, das der Gärrest etwas

abtrocknen kann, so dass der TS-Gehalt
dann oberhalb von 30 % liegt.
Als Einstreumaterial der Liegeboxen
haben sich Gärreste bei Michael Jünck bewährt. Von angestiegenen Zellzahlen oder
Mastitis-Infektionen kann er nicht berichten. Aber er schränkt den Einsatz auch

ein. „Für sensible Bereiche, wie den Abkalbebereich oder den Kälberstall, sollte
das Material auf jeden Fall erhitzt werden,
um Keime abzutöten. Sonst könnte es
Probleme geben“, gibt er zu bedenken. In
diesen Stallbereichen setzt er auch weiterhin auf Stroh.

Gärreste steigern das Mastitis-Risiko
Der Einsatz von Gärresten aus Biogasanlagen als Einstreu erhöht möglicherweise das Risiko für Mastitis. Das
geht aus einer neuen Untersuchung der
Landwirtschaftskammer
SchleswigHolstein hervor.

Dabei wurden im Milchviehstall am
Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp
getrocknete Gärreste mit Strohhäcksel
als Liegeboxen-Einstreu verglichen. Die
Gärreste stammten aus zwei Biogasanlagen, die Mais- und Ganzpflanzensilage

Erste Untersuchungen zeigen, dass Gärreste schon vor dem Einstreuen in die
Liegeboxen mit euterpathogenen Keimen belastet sind.
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sowie eine Kombination aus Mais-,
Ganzpflanzen- und Grassilage als Substrat einsetzten.
Die Ergebnisse: Bei den mikrobiologischen Untersuchungen lag die Gesamtkeimzahl in den Gärresten mit
72 Mio. koloniebildenden Einheiten je
g (KbE/g) schon vor dem Einstreuen
über dem Grenzwert von 1 Mio. KbE/g.
Allerdings war auch bei den Strohhäckseln der Grenzwert für coliforme
Keime bereits vor dem Einstreuen
deutlich überschritten. Die Proben, die
nach der Belegung der Boxen aus den
Liegeflächen entnommen wurden, zeigten sowohl bei den Gärresten als auch
bei Strohhäckseln einen starken Anstieg euterpathogener Keime. Daher
kann von einem erhöhten Mastitis-Risiko ausgegangen werden. Der zusätzliche Einsatz von Kalk zeigte wenig Einfluss auf das Keimwachstum.
Aufgrund dieser Ergebnisse rät Versuchsansteller Hans-Jochim Rohweder
derzeit vom Einsatz von Gärresten als
Einstreu ab. Eine Untersuchung auf
Clostridien ist nicht erfolgt.  

