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Logettes ou litière profonde : comparaison de systèmes
de couchage dans l’élevage allaitant

Anita Müller* – Bien que les litières profondes soient les plus indiquées pour le bien-être des animaux, les 
 logettes creuses et les logettes surélevées présentent aussi des avantages. Avant d’opter pour l’un ou 
l’autre système, il vaut la peine de les comparer.  

Dans l’élevage allaitant comme dans les 
autres branches de production animale, 
les vaches ont besoin d’une étable où elles 
peuvent s’abriter en cas d’intempéries 
ou pendant les mois les plus froids ou 
les plus chauds de l’année. L’aire de 
couchage y joue un rôle important, car 
il s’agit du principal espace où la vache 
peut se reposer, relâcher son appareil 
locomoteur et produire du lait pour le 
veau. Les veaux, qui passent beaucoup de 
temps couchés, ont eux aussi besoin d’une 
surface confortable à cet effet. Afin que 
les animaux trouvent le calme nécessaire 
lorsqu’ils se reposent, le système choisi 
dans l’étable doit être adapté aux besoins 
de la vache et du veau. 

Trois systèmes différents

En Suisse, les systèmes les plus répandus 
dans l’élevage allaitant sont la litière 
profonde, les logettes creuses et les 
logettes surélevées (illustration 1). Bien 
que conçus différemment, ils doivent tous 
les trois permettre de répondre aux besoins 
des animaux et de l’éleveur. Pour que le 
système de couchage choisi fonctionne 
bien sur le long terme, il faut trouver le 
juste équilibre entre le bien-être animal, la 
charge de travail et le facteur économique. 
L’éleveur de vaches allaitantes doit 
pouvoir renouveler la litière et disposer 
du temps de travail nécessaire. En cas de 

négligence, les animaux peuvent changer 
de comportement et/ou se blesser, ce 
qui a un impact sur leur santé et, par 
conséquent, sur leur performance. 

Ces trois systèmes différents ont été 
étudiés à la Haute école des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires 
(HAFL) dans le cadre d’un travail de 
mémoire visant à répondre aux questions 
suivantes : quelles sont les différences 
entre les trois systèmes de détention ? 
Quels sont leurs avantages et leurs 
inconvénients par rapport au confort des 
animaux et qu’impliquent-ils en termes 
de travail, tant sur les plans technique 
qu’économique ? Dix exploitations 
allaitantes possédant les différents sys-
tèmes ont été visitées et les éleveurs 
interrogés sur trois points : le bien-être 
des animaux, la consommation de paille 
et la charge de travail. Les troupeaux de 
cinq exploitations ont été filmés durant la 
nuit. Lors du visionnage, on a évalué le 
comportement de six bêtes au repos ainsi 
que le comportement du troupeau entier.

Différences de comportement 
lorsque l’animal se lève ou se 
couche

Sur l’aire de repos à litière profonde, 
contrairement aux systèmes à logette, 
aucune modification anormale du 

comportement n’a été observée lorsque 
les bêtes se levaient ou se couchaient. 
Les animaux étudiés se couchaient 
immédiatement, parfois après avoir 
examiné les lieux, ce qui correspond au 
comportement naturel d’un bovin. Dans 
les deux systèmes à logettes, les animaux 
devaient s’y reprendre à plusieurs fois pour 
se coucher. Cela montre clairement que la 
litière profonde – si elle est suffisamment 
grande – est ce qui se rapproche le plus 
de l’environnement naturel de la vache, 
comme le pâturage. 

Si le bien-être des animaux était le seul 
critère pris en compte, la litière profonde 
serait tout indiquée. À cet égard, elle est 
très avantageuse par rapport aux logettes. 
Les différents éléments de séparation 
des logettes empêchent les animaux de 
se coucher naturellement, ce qui peut 
provoquer des comportements atypiques 
tels que la position du chien assis. Les 
logettes creuses offrent toutefois un 
meilleur confort aux bêtes que les logettes 
surélevées, car leur tapis mou et souple 
permet à l’animal de changer plusieurs fois 
de position lorsqu’il est couché (tableau 1). 

Des abris à veaux pour améliorer 
le bien-être des animaux

Dans le système à logettes, l’abri à veaux 
peut améliorer le confort des animaux et la 

* Anita Müller a achevé ses études d’agronomie à la HAFL en automne 2019.
Son mémoire porte sur les systèmes de couchage dans l’élevage allaitant.

Illustration 1 : Les différents systèmes de couchage (de g. à d.) : litière profonde, logettes creuses et logettes surélevées
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propreté. Plus les veaux sont jeunes, plus ils 
cherchent à se coucher près de leur mère, ce 
dont il faut tenir compte lors de la conception 
de l’aire de repos. En installant un abri à 
veaux du côté de la tête dans les logettes, 
l’éleveur permet aux veaux de se coucher 
près de leur mère et aux vaches d’avoir de la 
place pour prendre leur élan lorsqu’elles se 
relèvent. Si elles n’ont pas assez de place, les 
vaches ont de la peine à se lever. Résultat : 
elles se relèvent anormalement, se couchent 
parfois seulement lorsqu’elles sont épuisées 
ou ne se relèvent plus aussi rapidement une 
fois couchées dans les logettes. Autant de 
facteurs pouvant perturber l’ingestion de 
fourrage, la production de lait ou la santé 
des vaches. 

L’aménagement d’un abri à veaux du 
côté de la tête permet aussi d’améliorer 
la propreté des logettes. Si les veaux ne 
peuvent pas rester au niveau de la tête 
de leur mère, ils cherchent à aller dans 
les logettes contiguës. Ils risquent alors 
d’uriner et de déféquer dans la zone 
de couchage, ce qui pose un problème 
d’hygiène.

La consommation de paille et la 
charge de travail : deux critères 
fondamentaux

Si l’on considère les besoins en paille, la 
litière profonde est clairement le système 

le moins avantageux (illustration 2). Les 
chefs d’exploitation considèrent les frais 
élevés de paille comme l’inconvénient 
majeur de ce système. C’est aussi la raison 
pour laquelle certaines exploitations 
n’ont pas installé de litière profonde et 
pourquoi celles fonctionnant avec ce 
système n’en sont que moyennement 
satisfaites. Il est conseillé de pratiquer 
les grandes cultures en parallèle. Sinon, 
il est impossible de faire face aux frais 
de paille considérables et aux grandes 
quantités de fumier produites. Les 
logettes surélevées ont les coûts de paille 
les plus faibles. Dans les systèmes à 
logettes, une grande partie de la litière 
est utilisée pour l’abri à veaux.

Tableau 1 : Les quatre positions allongées des vaches sur les exploitations allaitantes avec litières profondes, logettes creuses et logettes surélevées. Les 
dessins représentent les positions observées dans les exploitations visitées. Chaque diagramme indique la fréquence de la position selon le système 
de couchage dans les troupeaux de vaches allaitantes observés. Les chiffres indiquent le nombre de fois où les bêtes observées individuellement ont 
adopté la position pendant une phase de repos (n=18, 6 bêtes observées par système de couchage).

Liegeplatzes. Dies entspricht dem natürlichen Verhalten des Rindes. In beiden 
Boxensystemen brauchten die Tiere mehrere Abliegeversuche bis sie lagen. Dies zeigt 
deutlich, dass ein Tiefstreusystem – bei genügend grossen Platzverhältnissen – die meisten 
Ähnlichkeiten mit der natürlichen Umgebung auf der Weide aufweist.  

Würde bei der Auswahl eines Liegesystems für Mutterkühe nur dem Tierwohl Beachtung 
geschenkt, wäre das Tiefstreusystem zu empfehlen. Es weist klare Vorteile gegenüber den 
Boxensystemen auf. In den beiden Boxensystemen werden die Tiere durch die 
verschiedenen Abtrennungselemente am natürlichen Liegeverhalten behindert, was zu 
verschiedenen atypischen Verhalten wie dem Hundesitz führen kann. Die Tiefboxen haben 
bezüglich des Tierwohls den Vorteil, dass sie gegenüber den Hochboxen eine verformbare 
und weiche Liegeunterlage aufweisen, dies führt unter anderem zu vermehrten 
Liegepositionswechseln (Tabelle 1). 
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verschiedenen Systeme in kleinen Diagrammen dargestellt. Die Zahlen entsprechen der 
Anzahl beobachteter Liegepositionen pro Liegedauer während der Einzeltierbeobachtung 
(n=18, jeweils 6 Tiere pro Liegesystem). 
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Im Liegeboxensystem kann der Kälberschlupf zu einer Verbesserung des Tierwohls und der 
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Illustration 3 : Le système de couchage idéal n’existe pas. Chaque chef d’exploitation doit choisir ce qui convient le mieux à son exploitation.
(Photos : Anita Müller)

Le système idéal dépend de 
chaque exploitation

Dans les trois systèmes de couchage, le 
travail nécessaire dépend fortement de 
la mécanisation et du système de litière. 
S’agissant de la charge de travail, les 
logettes surélevées sont préférables, car 
elles nécessitent le moins d’entretien. 
Cependant, il existe des moyens efficaces 
de changer la paille et d’enlever le fumier 
dans les litières profondes et les logettes 
creuses. Par ailleurs, la fréquence de 
renouvellement de la paille et la quantité 
utilisée dépendent des exigences des 
chefs d’exploitations quant à la propreté 
des vaches. Dans les systèmes à logettes, 
il ne faut pas oublier de s’occuper de 
l’espace des veaux. Les charges sont donc 
dans une large mesure propres à chaque 
exploitation et dépendent de facteurs tels 
que la gestion de la litière, la disposition 
des surfaces de couchage, ainsi que la 
mécanisation et la taille de l’exploitation.

En conclusion, il n’y a pas de 
système idéal en soi : tout dépend de 

l’exploitation (illustration 3). On ne 
peut pas tout rapporter uniquement au 
confort des animaux. Les conditions 
de travail doivent convenir au chef 
d’exploitation. Il est important de 
trouver un compromis entre ces 

Illustration 2 : Quantité moyenne de paille en kg par vache et par jour utilisée dans les trois différents 
systèmes de couchage sur dix exploitations. Estimation moyenne des chefs d’exploitation pour tout 
le troupeau de vaches allaitantes, y compris l’abri à veaux.

différents aspects. Chaque chef 
d’exploitation doit décider s’il met 
la priorité sur le bien-être animal, la 
charge de travail ou la consommation 
de paille, et regarder comment il peut 
combiner ces facteurs. 

Consommation moyenne de paille

Pa
ill

e 
(k

g/
va

ch
e/

jo
ur

)

Logette surélevéeLogette creuseLitière profonde


