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Aus der Praxis

Der „vollautomatische“ Stall in Hagsbronn

Vor  einem knappen Jahr ist  die Milchviehherde der Familie 
Scheuerlein aus Hagsbronn in einen „vollautomatischen“ 
Stall eingezogen. Die Bereiche Melken, Fütterung und Lie-
geflächeneinstreu wurden auf hohem Niveau automatisiert. 
Im Moment ist der Stall deutschlandweit einer der wenigen 
mit solch einem hohen Mechanisierungsgrad und deshalb 
nicht nur für die Züchter in unserem Zuchtgebiet von groß-
em Interesse.  

Die Beschickung der Bänder mit der jeweiligen Ration ge-
schieht aus einem großen Mischbunker. Dieser wird von 
vier Vorratsbehältern beschickt, die jeweils eine Grundfut-
terkomponente enthalten. Auf dem Betrieb sind dies Gras- 
und Maissilage, heißluftgetrocknetes Luzerneheu und 
Stroh. Die Silagen werden im Durchschnitt alle drei Tage 
mit dem Siloblockschneider in den Vorratsbehälter beför-
dert. 

Im Freifallmischer werden Mineralfutter und die Kraftfut-
terkomponenten aus den Trevira-Silos zudosiert. Über 
ein Zubringerförderband gelangt die Mischung auf das 
Futterband, ein Schild räumt es dann vom Band an die 
gewünschte Stelle des Futtertroges. Die auf 21 kg aufge-
wertete Ration  wird sechsmal am Tag frisch vorgelegt. Die 
Grundfutteraufnahme hat sich so seit der Umstellung des 
Fütterungssystem um zwei kg gesteigert. 

Auch das Einstreuen geht maschinell

Erstes Ziel ist die Arbeitseinsparung

Da Christian Scheuerlein durch seine Geschäftsführertätig-
keit bei der Trocknungsgenossenschaft Windsbach einen 
Großteil seiner Zeit vom Betrieb abwesend ist, sollte die 
80-köpfige Milchviehherde durch seine Ehefrau Judith und 
seine Eltern zu managen sein. Dabei wurde man auf das 
in Finnland weitverbreitete System der automatischen Füt-
terung aufmerksam. Das System hat sich dort in ähnlich 
großen Beständen, bei weitaus schwierigeren klimatischen 
Bedingungen bewährt.

Mehrmalige Fütterung bringt höhere Futteraufnahme

Gleich beim Betreten des Kaltstalles vermisst man einen 
befahrbaren Futtertisch. Stattdessen gibt es an der Wand-
seite nur noch einen schmalen Futtergang, über dem in 
über zwei Meter Höhe ein Futterband über die gesamte 
Länge des Fressgitters das Futter abwirft. Die Fütterungs-
anlage ist so zu programmieren, dass fast unendlich viele 
Mischrationen möglich sind, und eine individuelle Grup-
penfütterung problemlos machbar ist. 

Blick in den „automatischen“ Stall von Fam. Scheuerlein.

Die zweite „Neuheit“ ist das automatische Einstreuen der 
Liegeboxen. Dafür wird zunächst auch das Futterband be-
nutzt, welches die Kalk- Stroh- Mischung zuerst auf ein 
Querband und dann auf die Bänder über den Liegeboxen 
transportiert. Zweimal pro Woche werden pro Box 10 - 18 
kg Stroh-Kalk-Gemisch abgeworfen. Die Anmischung mit 
dem Wasser und dem Kalk geschieht wieder im Mischer. 
Das Entfernen von größeren Verschmutzungen aus den 
Boxen ist aber nach wie vor Handarbeit.

Selbstverständlich AMS

Das automatische Melksystem mit gelenktem Kuhverkehr 
ist der dritte „vollautomatische“ Baustein auf dem Betrieb 
der Scheuerleins. Aber da haben die Rother Milchviehhal-
ter schon lange die Nase vorn. Im Jahr 2009 hatten 5,5 % 
der Rother Milchviehhalter einen Melkroboter, bayernweit 
waren es nur 1,5 %. 

Nach einem Jahr lässt sich resümieren, dass die Investiti-
on in diese Art von Milchviehhaltung für die junge Familie 
und die Eltern des Betriebsleiters absolut richtig war. Grö-
ßere Anlaufschwierigkeiten wurden den Scheuerleins zum 
Glück erspart. Wir wünschen der Familie für die Zukunft 
alles Gute und weiterhin gutes Gelingen in ihrem außerge-
wöhnlichen Kuhstall.

 Edith Rottenberger, AELF Ansbach

Das Einstreuband in Aktion.

Der Futtertisch mit dem darüberliegenden Futterband.


