
Schweinestall mit System
Die Komplettausrüstung von Prüllage



Der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg jedes Zuchtbetriebes sind 
gesunde und leistungsstarke Tiere. Deren Wohlergehen hängt jedoch von 
vielen Faktoren ab.

Aus diesem Grund bietet Prüllage komplette Stalllösungen für die 
Schweinehaltung. Wir kümmern uns um jeden einzelnen Erfolgsfaktor. 
Bis ins kleinste Detail. Von uns bekommen Sie Ihre Stalleinrichtung, Fütte-
rungstechnik, Klimatechnik, Futterlagerung und Elektrotechnik. Alle Kom-
ponenten optimal aufeinander abgestimmt und zentral zu steuern.

Stallsysteme von der Stange sucht man bei uns vergeblich. Wir entwickeln 
Lösungen, die bestmöglich zu Ihnen, Ihren Tieren und den Anforderungen 
Ihres Betriebes passen.

Unser leistungsstarkes Team begleitet Sie vom ersten Beratungsgespräch 
bis zur Inbetriebnahme ... und darüber hinaus. Alles aus einer Hand.

Wir machen Systeme Flexibel.

Stalleinrichtung

Fütterungstechnik

Klimatechnik

Wiegetechnik

Stallmanagement

Die Prüllage Systeme GmbH wurde 1989 von den Brüdern 
Heinz, Josef und Ludger gegründet. Der Schwerpunkt lag 
zunächst im Vertrieb von Stalleinrichtungen. Später ver-
stärkte sich das Unternehmen durch ein eigenes Techni-
kerteam, sodass heute komplette Stallkonzepte bis hin 
zur Elektroinstallation angeboten werden können. 

Gleichzeitig konnte die Automatisierungstechnik als wei-
terer Unternehmenszweig ausgebaut werden. Neben 
Betrieben des landwirtschaftlichen Sektors zählen heute 
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auch Industrieunternehmen und Kommunen zum Kun-
denkreis. Am Standort Holdorf wurde 1998 das heutige 
Betriebsgebäude errichtet. Hier stehen auf einem Ge-
lände von 20.000 Quadratmetern fünf Lagerhallen sowie 
800 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. Da-
durch kann der individuelle Kundenwunsch für jede Auf-
tragsgröße umgesetzt werden. Mittlerweile zählen mehr 
als 75 Mitarbeiter zur Prüllage Systeme GmbH.
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Der Deckbereich ist der Ausgangspunkt für die Produktion von gesunden 
und lebhaften Ferkeln. Um gute Deckergebnisse zu erzielen, müssen viele 
Faktoren beachtet werden. 
Mithilfe der Kastenstände von Prüllage Systeme werden optimale Bedin-
gungen für den Deckbereich geschaffen. Dank der dichten Aufstellung ist 
der Stall sehr übersichtlich und jedes einzelne Tier kann kontrolliert be-
obachtet werden. Der niedrigere Rückenteil der Kastenstände bietet ei-
nen guten Zugang zu den Tieren, wodurch die künstliche Besamung leicht 
durchzuführen ist. Durch die Eberlauftüren werden die Eber bei der Be-
samung im Kontrollgang fixiert, um die Sauen während der Besamung zu 
stimulieren. Durch einen Hebelmechanismus können diese Lauftüren ein-
fach vom Rückenteil der Kastenstände bedient werden. Die Saloontüren, 
die in beide Richtungen zu öffnen sind, ermöglichen es, dass die Sauen 
einfach in die Kastenstände hinein- und auch wieder hinausgelangen. Die 
Edelstahlfüße sind um 360 Grad drehbar, um die Montage auf den Beton-
spaltenboden zu erleichtern. 
Die Fütterung der Sauen erfolgt über Volumendosierer, mit denen alle 
Sauen gleichzeitig mit Futter versorgt werden. Dadurch entstehen beim 
Füttern keine Aggressionen. Die Versorgung mit frischem Trinkwasser er-
folgt über Nippelstandrohre oder über Aqua Level. Auf diese Weise wer-
den die Tiere optimal versorgt, um optimale Deckergebnisse zu erhalten.

Deckstall

Ausgangspunkt für eine optimale 
Ferkelproduktion

Kastenstand Classic Kastenstand mit Korb Kastenstand FreeMove

Eberlauftüren

Eberbuchten
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Der Wartestall von Prüllage Systeme kann individuell nach Kundenwunsch 
erstellt werden. So können Gruppenbuchten oder auch klassische Kasten-
stände im Wartebereich eingesetzt werden.

Gruppenbuchten
In den Gruppenbuchten werden die tragenden Sauen in Gruppen von sechs 
bis zehn Tieren gehalten. In diesen Buchten gibt es keine Kastenstände oder 
spezielle Liegeplatzabtrennungen. Die Tiere werden über Volumendosierer 
am Langtrog je nach Kundenwunsch mit oder ohne Fressplatzteiler gefüttert. 
Diese Haltungsform bietet den Tieren freie Bewegungsmöglichkeiten, Sozial-
kontakte und natürliche Verhaltensmuster. Weiter sind diese Gruppen sehr 
übersichtlich und können beim Fressen sehr leicht kontrolliert werden.

Fress-/Liege- und Selbstfangbuchten
Im Wartestall können auch Fress-/Liegebuchten oder Selbstfangbuchten zum 
Einsatz kommen. Dabei können die Kastenstände nach Kundenwunsch mit Sa-
loontüren, einem Korb oder einem Selbstfangmechanismus ausgerüstet wer-
den. Durch die neue Selbstfangvorrichtung schließt sich die Tür, wenn die Sau 
den Kastenstand betritt, und sie öffnet sich wieder, wenn die Sau den Stand 
verlassen möchte. Auf diese Weise können sich die Sauen frei in der Gruppe 
bewegen, sind jedoch während der Fütterung im Kastenstand ungestört und 
vor anderen Sauen geschützt.

Wartestall

Gruppenbuchten oder 
Fress-/Liegebuchten

Kastenstand FreeMove

Gruppenbuchten

Abrufstation Fidos
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Der Abferkelbereich ist ein weiterer wichtiger Faktor für die erfolgreiche 
Ferkelproduktion. Dabei müssen die Abferkelbuchten sowohl den Ferkeln 
in den ersten Lebenswochen als auch der aufziehenden Sau optimale 
Bedingungen bieten. Um alle nötigen Faktoren zu berücksichtigen, stellt 
Prüllage Systeme flexible Abferkelbuchten her, die die Anforderungen der 
Tiere erfüllen und kundenindividuell aufgestellt werden können.

Abgetrennt werden die Buchten durch die Aufstallungssysteme von Prülla-
ge aus PVC-Profilbrettern und Edelstahlpfosten. Der Boden der Buchten 
besteht aus Kunststoffrosten, die einen leichten Kotdurchtritt gewähr-
leisten und keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, wodurch keine 
Verletzungsgefahren für die jungen Ferkel auftreten. Optimale Flexibilität 
bietet dieses Bodensystem durch die einfache Kombination mit geschlos-
senen Rosten, Gussrosten oder Heizplatten für Ferkel. So kann für jede 
Anforderung der richtige Boden realisiert werden. 

Die Abferkelkastenstände schaffen optimale Stabilität für die Sauen und 
können je nach Anforderung gerade oder diagonal aufgestellt werden. Ab-
gerundet wird der Abferkelbereich durch verschiedene Futter- und Trink-
wasserversorgungen für Sau und Ferkel, wodurch die Tiere sicher und ge-
sund für den Aufzuchtbereich vorbereitet werden.

Abferkelstall

Denn die ersten Lebenswochen 
sind die wichtigsten!

Bodensysteme

Abferkelbucht Classic Abferkelbucht mit Standfüßen Abferkelbucht FreeMove

Zubehör
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Prüllage Systeme stellt Aufstallungssysteme für Abferkelbuchten, Fer-
kelaufzucht sowie für die Schweinemast her, welche sich individuell an fast 
jede Gegebenheit vor Ort und an die Wünsche unserer Kunden anpassen 
lassen. So kann für jedes Zuchttier und jeden Kundenwunsch das bestmög-
liche Aufstallungssystem realisiert werden.

Die Aufstallungen von Prüllage Systeme bestehen aus 1,5 bzw. 2,0 Millime-
ter starken Edelstahlpfosten und 35 Millimeter starken PVC-Profilbrettern. 
Letztere bestehen komplett aus Hartkunststoff und bieten eine optimale 
Stabilität. Alle Profilbretter besitzen eine glatte Ober- und Unterseite, sind 
in den Höhen 500 bis 1000 Millimeter erhältlich und werden bei Bedarf 
auf Maß zugeschnitten. So besteht jede Trennwand immer aus einem ein-
zigen PVC-Profilbrett, welches komplett geschlossen und glatt ist. Dies er-
möglicht eine einfache Montage und bietet eine optimale Hygiene. Um 
Kontaktbereiche zwischen den Buchten herzustellen, werden verzinkte 
Stahlrohre genutzt. Dies führt zum einen zum Wohlbefinden der Tiere 
und zum anderen zu einer optimalen Stabilität in der Gruppenhaltung von 
Schweinen.

Ferkel-/Maststall

Flexible Aufstallungssysteme
Verschluss Daumendruckwinkel

Verschluss Hebelgriff

Tränkesysteme

Beschäftigungs-
material

Bodensysteme
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Prüllage Systeme bietet für jede Kundenanforderung den richtigen Fut-
terautomaten an. So kann der Kunde zwischen dem von Prüllage selbst 
entwickelten Breifutterautomat PigsFeeder, dem qualitativ hochwertigen 
Futterautomaten Blu‘Hox von ROXELL oder dem einfachen Trockenfutter-
automaten DryFeeder wählen.

Der PigsFeeder Breifutterautomat ist darauf konzipiert, Schweine in der 
Ferkelaufzucht als auch in der Mast optimal mit Futter und Trinkwasser zu 
versorgen. Durch die Form des Futtertroges werden die Tiere mit Breifut-
ter und über die separate Tränkeschale mit frischem Trinkwasser versorgt.

Die runde Trogschale des Futterautomaten Blu‘Hox von ROXELL bietet den 
Tieren optimalen Zugang zum Futter. Der speziell geformte Polymerbeton-
trog besitzt eine kleine Trittstufe, die es sogar kleinen Ferkeln ab 5 Kilo-
gramm ermöglicht, das Futter einfach zu erreichen.

Der Trockenfutterautomat DryFeeder ist in vielen unterschiedlichen Grö-
ßen und Ausstattungen, zudem als Ferkel- und Mastautomat erhältlich. 
Der Kunde kann zwischen einem bis sechs Fressplätzen als ein- oder zwei-
seitige Version wählen. Optional ist der DryFeeder auch mit Wasserleitung 
erhältlich.

Futterautomaten

Große Auswahl an 
Futterautomaten

Blu‘Hox/Blu‘Hoxplus

DryFeeder

PigsFeeder

PigsFeeder PLUS

P speziell für die Fer-
kelaufzucht

P als Einzel- und Dop-
pelautomat erhältlich
P Nippeltränke mit 

Wasserumlauf
P separates Tränke-

becken

P speziell für die 
Schweinemast

P hochgelegter Trog
P Nippeltränke mit 

Wasserumlauf
P zwei Tränkebecken

P für Ferkelaufzucht 
und Schweinemast
P für 40 oder 70 Tiere
P für Buchtenzentrum 
oder Trennwandeinbau 
P hochgelegte Nippel-

tränken

P Trockenfutterautomat
P in vielen unterschied-

lichen Varianten
P mit und ohne Was-

serversorgung 
P ein- oder zweiseitig
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Die Trockenfütterung gehört bereits seit vielen Jahren zu den Kernkom-
petenzen der Prüllage Systeme GmbH. Dabei werden die meisten Kompo-
nenten selbst entwickelt und gefertigt, wodurch wir unser System schnell 
und flexibel an die aktuellen Marktanforderungen einer tierfreundlichen 
und wirtschaftlichen Fütterung anpassen und optimieren können. Höchste 
Qualität und beste Betriebssicherheit sind dadurch garantiert.

Neben der selbst gefertigten Hardware ist Prüllage auch Spezialist für Steu-
erungstechnik und -software. Mit unserem Farmmanagement PR-Farm-
Control (kurz PR-FC V2) setzen wir in puncto computergesteuerte Tro-
ckenfütterung neue Maßstäbe. Mit unserer jahrzehntelangen Entwicklung 
und hauseigenen Programmierung haben wir eine Fütterungssteuerung 
geschaffen, deren Leistung unseren Konkurrenten weit überlegen ist. Die 
Steuerung übernimmt dabei eine zuverlässige und robuste Industriesteu-
erung und die Software basiert bereits auf neuester Windows-10-Basis. 

Mit unserer Misch- und Wiegetechnik kann der Landwirt unbegrenzt viele 
individuelle Futtermischungen erstellen. Bei der ausgefeilten Fördertech-
nik kommt es zu geringen Futterverlusten und zur Reduzierung der Fress-
zeiten. Die Futtermischungen können so individuell auf Rasse, Alter und 
Marktanforderungen für jeden Fressplatz angepasst werden.

Trockenfütterung

Die beste Trockenfütterung, die 
Sie je gesehen haben!

Dos 7

Steuerung

PS-Spirale

PS-Förderkette

Volumendosierer

Computer gesteuerte Trockenfütterung
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Die Flüssigfütterung PR-F-Matic von Prüllage bietet dem Landwirt eine 
flexible und professionelle Fütterungsanlage für Sauen, Ferkel und Mast-
schweine. Jede Anlage kann individuell auf den Kunden angepasst wer-
den, sodass jeder Tierbestand optimal versorgt wird. Flüssigfütterungen 
kommen vor allem dort zum Einsatz, wo Futterkomponenten wie z. B. 
Molke, Rückstände aus der Lebensmittelindustrie, CCM oder Silomais zum 
Einsatz kommen. Prüllage bietet unterschiedliche Flüssigfütterungsverfah-
ren an, die individuell auf die Kundenbedürfnisse und -wünsche angepasst 
werden können.

Die Grundkomponenten einer Flüssigfütterung sind der verwogene An-
mischbehälter, Frischwasservorratstank, Wasserpumpe, Silos und Annah-
men für unterschiedliche Komponenten sowie die Futterventile. Bei einer 
Restlosfütterung wird zusätzlich ein Brauchwassertank benötigt. Dabei 
setzt Prüllage nur auf hochwertige Komponenten, welche die neuesten 
Qualitätsstandards erfüllen. 

Die Steuerung der Flüssigfütterung übernimmt die Software PR-Farm-
Control (kurz PR-FC V2). So hat der Landwirt auch Zugriff auf das gesamte 
Farmmanagementsystem von Prüllage Systeme, wodurch er alle Geräte 
des gesamten Stalls mit nur einer einzigen Software bedienen kann.

Flüssigfütterung

So läuft Ihre Fütterung fflüssig!
Tröge

Fütterkuche

Ventiltechnik

Annahmen

Computer gesteuerte Flüssigfütterung
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Um ein perfektes Lüftungssystem zu realisieren, muss jeder Stall individu-
ell ausgelegt werden, da kein Standardkonzept eine optimale Versorgung 
mit Frischluft garantieren kann.

Daher bietet Prüllage Systeme eine große Auswahl von verschiedenen Lüf-
tungskonzepten an, die wiederum flexibel an jede spezielle Anforderung 
angepasst werden können. Denn die Auslegung eines Lüftungssystems 
hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren und Wechselwirkungen ab, 
wie z. B. die Stallgröße, Stallhöhe, Lufttemperatur, Zuluftführung, Jah-
reszeit und viele weitere. Diese Faktoren haben großen Einfluss auf das 
Lüftungssystem und müssen bei der Planung beachtet werden, um eine 
optimale Versorgung der Tiere mit Frischluft sicherzustellen.

So bietet die Prüllage Systeme GmbH unterschiedliche Zuluft- und Abluft-
konzepte an, die individuell an jede Stallgegebenheit angepasst werden 
können. Die Lüftungssysteme können von Prüllage so perfekt auf neu er-
richtete, aber auch auf bestehende Stallanlagen, die umgerüstet werden, 
ausgelegt werden.

Klimatechnik

Auf die richtige Lüftung 
kommt es an! Abluftkamine

Zuluftventile

Heizung

Klimamanagement 
PR-FC CLIMATE

Lüftungsdecken

Hochdruckventilator

Entwickelt für die 
Abluftreinigung

Abluftreinigung
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Die Gruppentierwaage von Prüllage Systeme ermöglicht dem Landwirt, ex-
akte Daten über Tiergewichte und Gewichtszunahmen zu erfassen. Dabei 
garantiert der modulare Aufbau, dass die Tierwaage in jeder Einbausitua-
tion eingesetzt werden kann.

Zusammen mit dem PR-FC WEIGING ist es möglich, Tiergewichte zu er-
fassen und direkt an die Farmmanagersoftware PR-FC V2 zu übermitteln 
und zu verarbeiten. Mit dem PR-FC SMART Touch-Bedienpanel kann der 
Landwirt direkt an der Tierwaage die erfassten Gewichte einem Abteil 
bzw. Fressplatz zuordnen. Die zugewiesenen Gewichte werden durch die 
PR-FC V2 genutzt, um die Fütterung und die Klimaregelung optimal auf 
das Einstallgewicht anzupassen. Durch Kontrollwiegungen der einzelnen 
Tiergruppen können die Tiergewichte automatisch geprüft und korrigiert 
werden. Beim Ausstallen werden die Gewichte der einzelnen Tiergruppen 
erneut erfasst und im PR-FC V2 aktualisiert. Die Tierverkäufe mit den ent-
sprechenden Lebendgewichten werden dann durch die Software erfasst, 
wodurch eine genaue Nachkalkulation der einzelnen Tiergruppen möglich 
ist.

Tierwaage

So einfach erfasst man 
heute Tiergewichte

Der neue Mahl- und Mischcontroller MMC von Prüllage Systeme ist eine 
Erweiterung zu Ihrer Trocken- oder Flüssigfütterung. Er übernimmt die ge-
samte Steuerung der Mahl- und Mischanlage und gleichzeitig das zentrale 
Management der zu beschickenden Fütterungssysteme (bis zu vier Fütte-
rungssysteme können mit einem MMC beschickt werden). Dabei werden 
Komponentendaten auf alle Fütterungen synchronisiert und alle Lager-
plätze zentral verwaltet. 

Natürlich ist die neue Mahl- und Mischtechnik MMC voll integrierbar ins 
PR-FC NETWORK, sodass sie über den Stallcomputer gesteuert werden 
kann. Durch unsere Vernetzungstechnik „Landwirtschaft 4.0“ kann die 
Mahl- und Mischtechnik auch über Smartphone und Tablet oder über den 
Computer zu Hause (Home Office) gesteuert und überwacht werden.

Mahl- und Mischtechnik

So stellen Sie Ihr 
Mischfutter selbst her!
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Das PR-FC NETWORK von Prüllage Systeme beschreibt ein Netzwerk, das 
alle Geräte in einem Stall miteinander vernetzt. So können bereits heu-
te Fütterung, Klimatechnik, Wiegetechnik, Mahl- und Mischanlagen usw. 
miteinander vernetzt werden. Und das nicht nur bei einem Stall. Das PR-
FC NETWORK ermöglicht, alle Ställe und Anlagen des Landwirtes, ob an 
der Hofstelle oder im Außenbereich, miteinander zu vernetzen.
Herzstück des PR-FC NETWORKs ist das PR-Farm-Control Version 2 (kurz 
PR-FC V2). Über das PR-FC V2 können alle Geräte mit nur einer einzigen 
Software bedient werden. Dabei werden die Daten geräteübergreifend 
synchronisiert. So werden z. B. die an der Gruppentierwaage erfassten Ge-
wichte direkt für die Fütterungseinstellung, Klimasteuerung, Bestandsre-
gister sowie für die Kostenkalkulation genutzt. 
Über den Prüllage-Server sind dem PR-FC V2 quasi keine Grenzen gesetzt. 
So können Sie die Daten nicht nur vernetzen, sondern sie auch für eine 
mobile Bedienung mit allen Geräten (auch Tablets und Smartphones) 
über das Internet zur Verfügung stellen. Weiter können alle Anlagenein-
stellungen und Managementdaten über den Prüllage-Server in der Cloud 
gespeichert werden, für eine maximale Datensicherheit. Mit unserer Ser-
vice-Weboberfläche kann der Landwirt über den Prüllage-Server auf Do-
kumentation und Hilfestellungen von unseren Servicetechnikern zurück-
greifen, sich direkt mit dem Prüllage-Service in Verbindung setzen oder 
Software-Updates laden.

Stallmanagement

Eine Software für alles!

Mobilität & 
Datensicherheit

Extension-App 
Plattform

Vernetzung

Syncronisierung

Mit der Extension-App Plattform können individuell Programme (Apps) 
und Funktionen direkt ins PR-FC V2 integriert werden. So kann der Kunde 
sein Farm-Control individuell auf seine Bedürfnisse hin anpassen und er-
weitern. In unserem PR-FC STORE werden diese Apps zum Download zur 
Verfügung gestellt.

Unter dem Begriff LANDWIRTSCHAFT 4.0 
verwirklichen wir bereits heute „Die Zu-
kunft des Stallmanagements“!

Wie wäre es mit einer App, die die aktu-
elle Wettervorhersage läd, automtisch 
schlechtes Wetter erkennt und Sie daran 
erinnert, Ihre Zuluftklappen zu schließen?
Die WETTER APP

Wie wäre es mit einer App, die ein Ka-
merasystem direkt ins Stallmanagement 
integriert und auf die man per PC, Tablet 
und Smartphone zugreifen kann? 
Der CAMERA VIEWER

Wie wäre es mit einer App, die Ihre Ver-
bräuche genau aufzeichnet und Ihnen 
eine einfache und übersichtliche Auswer-
tung Ihrer Kosten ermöglicht?  
Der COST REPORT
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Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 ∙ D-49451 Holdorf
Fon: +49 (0) 5494 / 98000-0 ∙ Fax: +49 (0) 5494 / 6544
Email: info@pruellage.de ∙ Net: www.pruellage.de
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