Entwicklung einer Liegematte
aus Flachsstroh für Ferkel
Zielsetzung

- Vorbereitende Untersuchungen zur Entwicklung des
Produktes „Gesundheitsfördernde Liegematte für
Ferkel“ auf der Basis geringgradig aufgeschlossenen
Flachs- und Hanfstrohs territorialen Ursprungs;
- Nachweis, dass mit der Ferkelliegematte eine
tiergerechte, effektive, umweltverträgliche und damit
wettbewerbsfähige Ferkelerzeugung realisiert werden
kann;
- Nachweis, dass die Ferkelliegematte aus natürlichen
Fasern in Ergänzung zum Infrarotstrahler eine
Alternative sowohl zur Einstreu als auch zur Liegeflächenbeheizung für Ferkelnester bietet.

Rechteckige Liegematte der Größe 60 cm x 80 cm in der
Draufsicht, die Umhüllung aus Jutegewebe (215 g/m²)
schließt alle Seiten vollständig ab.

Querschnitt einer Liegematte, bestehend aus einem Flachsfaservlies und dem umhüllenden Jutegewebe, etwa 3 cm
hoch.

Aufgabenstellung
Ermittlung materialtechnischer Parameter von Ferkelliegematten und Herstellung einzelner Varianten von Hand;
! Tastversuche mit Liegematten in Ferkelnestern definierter Anzahl in zwei ausgewählten Zuchtställen;
! Voruntersuchungen zur Tierleistung, Tiergesundheit und Tierhygiene, Berücksichtigung der Ansprüche der Ferkel;
! Bewertung der arbeitswirtschaftlichen Situation und Preisbildung
!

Ergebnisse
!
!

!
!
!
Das natürliche Liegeverhalten der Ferkel wird gefördert, sie
liegen entspannt und gleichmäßig verteilt auf der Mattenoberfläche, durch das wohlige Liegegefühl fallen die Ferkel
häufiger in einen ausgeprägten Tiefschlaf. Hinzu kommt,
dass die Vitalität der Ferkel gestärkt wird und sich ihr
Gesundheitsstatus verbessert. Die Ferkelsterblichkeit wird
reduziert.

Die Saugferkel liegen in den ersten Tagen
auf der Fasermatte neben der Ferkelnestheizung; das wohlige Liegegefühl wird
gegenüber der Wärme der Heizung
favorisiert.

Zusätzlich zum wärmeliefernden Infrarotstrahler von oben
wird eine weiche und warme Liegefläche von unten
geboten, bei optimalen Ferkelnesttemperaturen haben
schwächere Ferkel günstigere Überlebenschancen.

Die Ferkel suchen auch am elften Tag die
wohlige, warme Liegefläche der
Fasermatte; auf der Fußbodenheizung
liegen nur die Ferkel, die auf der Liegematte keinen Platz mehr haben.

rechteckige und dreieckige Mattenvarianten
entsprechen den Standard-Ferkelnestformen;
durch die geplante Variabilität der einzelnen
Maschinenkomponenten können Abmessungen je
nach Kundenwunsch gewählt werden;
in allen Varianten werden zukünftig 800 g bis 1.000 g
Fasern verarbeitet;
der Einsatz von Flachsfasern, Hanffasern oder
Ölleinstroh bzw. deren Mischung ist generell möglich;
da Flachsfasern 440 % ihrer Eigenmasse an Wasser
aufnehmen können, bleibt das Ferkelnest überwiegend trocken.

Der zunehmende Spieltrieb der Tiere
orientiert sich spätestens nach 14 Tagen
auf die Liegematte, welche Erkundungsverhalten, Beschäftigungsbedürfnis und
Wühltrieb fördert.
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