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„Mehr Tierwohl durch besseres Stallklima und Tränkewasser“  

Thomas Weil, LSZ Boxberg  

Im Rahmen von Sachkundeschulungen, die seit Herbst letzten Jahres regelmäßig am Bildungs- und Wissens-

zentrum Boxberg (LSZ) durchgeführt werden, können sich interessierte Person mit den Themengebiete Stall-

klima und Tränkewasser in der Schweinehaltung intensiv auseinandersetzen. Primär wird die Sachkundeschu-

lung für Personen angeboten, die sich bei der Trägergesellschaft „Initiative Tierwohl“ als sachkundiges Personal 

(Stallklimaexperten) registrieren lassen wollen. Im Zusammenhang mit der Initiative Tierwohl, ist u.a. das Bil-

dungs- und Wissenszentrum Boxberg eine eingetragene Schulungseinrichtung, die diese Ausbildung der zu-

künftigen Stallklimaexperten durchführen kann. Die Schulung steht aber auch für sonstige interessierte Perso-

nen, die sich auf dem Gebiet des Stallklimas sowie Tränkewassers bei Schweinen weiterbilden möchten offen. 

Jeder Teilnehmer erhält nach Ende der zweitägigen Schulung ein Zertifikat, mit welchem er sich bei der Träger-

gesellschaft „Initiative Tierwohl“ als Stallklimaexperte registrieren lassen kann.  

  
Spezielle Fragestellungen und Maßnahmen im Bereich des Stallklimas und Tränkewassers werden gezielt angesprochen und anschließend 

praktisch in den Stallungen von den Teilnehmern bearbeitet. 

In der Schulung werden u.a. folgende Inhalte theoretisch sowie praktischen vermittelt: 

 Grundlagen der Lüftungstechnik und Strömungslehre 

 Handhabung von Lüftungscomputern/Regelgeräten in Stallungen 

 Einsatz/Umgang von Nebelgeräten, Wärmebildkameras etc. 

 Notstromversorgung und Alarmierungsvorkehrungen 

Auf dem Gebiet des Tränkewassers werden die spezifischen Wasserbedarfsmengen für Schweine, Vor- bzw. 

Nachteile von unterschiedlichen Wasserleitungssystemen sowie Tränke-Techniken intensiv behandelt. Weiter-

hin werden Durchflussmengenerfassung sowie Korrekturmaßnahmen bei nicht ausreichendem Wasserdurch-

fluss demonstriert. Neben diesen Themen werden zusätzlich die korrekte Wasserprobenentnahme an Tränke-

Einrichtungen für eine anschließende Wasseranalyse im Labor vorgeführt. 

Nach den bisherigen Sachkundeschulungen waren sich alle Teilnehmer einig, dass durch die kennengelernten 

Maßnahmen das Stallklima sowie das Tränkewasser verbessert, und somit das Tierwohl im Schweinestall posi-

tiv beeinflusst werden kann. Interessiere Personen, die sich auf dem Gebiet des Stallklimas sowie Tränkewas-

sers in der Schweinehaltung weiterbilden möchten, können dies in zukünftigen Sachkundeschulungen des Bil-

dungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ) gerne tun.  


