
Ein Premiumstall für eine Premiumherde
:::: Aussiedlung des EIP-Neubaus 
im zweiten Anlauf

Mehr Komfort für die Kühe, Rinder und 
Kälber, geringere Emissionen und ge-
schlossene Kreisläufe bei den Tieren, der 
Gülle und Energie: Für ihren EIP-geför-
derten Neubau eines Milchvieh- und Käl-
berstalles unweit von Egenhausen (Land-
kreis Calw) setzten Eberhard, Florian und 
Johannes Hammer auf ein zukunftsfähi-
ges Konzept für den Milchviehbetrieb. 
Herausgekommen sind zwei Stallgebäu-
de, die in Sachen Tierwohl und Emis-
sionsminderung neue Trends setzen.

W eil ein Stallbau an der alten Hofstelle nur 
begrenzte Entwicklungschancen bot, 

entschied sich die Familie, den Betrieb teilwei-
se auszusiedeln. Hier bot sich die Chance für 
die beiden Söhne Florian und Johannes Ham-
mer, einen zukunftsfähigen Betrieb aufzu-
bauen – mit dem Fokus auf mehr Tierwohl, 
geringeren Emissionen und mit geschlossenen 
Kreisläufen. Mit der Aufnahme in das EU-
Projekt EIP Rind erhielten Vater und Söhne 
Hilfe bei der Planung des sechsreihigen Milch-
viehstalles und separaten Kälberstalles. 

Baubeginn für den Milchviehstall war im 
Juli 2019, bezogen wurde der Neubau ein Jahr 
später, im Mai 2020. Der Bau des separaten 
Kälberstalles begann im Dezember 2019, fer-
tiggestellt wurde der Stall ebenfalls im Mai 
2020. Neben den beiden Ställen errichtete die 
Hammer GbR ein 4000 Kubikmeter (m³) gro-
ßes Fahrsilo mit vier Kammern zu je 1000 m³ 
sowie eine Gülle-Biogasanlage mit einer Leis-
tung von 75 Kilowatt (kW) und eine Fotovol-

taikanlage mit einer Leistung von 500 kW. 
2021 wurde die Fahrsiloanlage um zwei Kam-
mern mit je 1000 m³ erweitert.

Viel Licht und Luft

Der einhäusige Milchviehstall besteht aus 
einer 67 Meter (m) langen, circa 40 m breiten 
und 11 m hohen Halle. Die Halle ist mit einem 

wärmedämmenden Sandwichdach auf Kop-
pelpfetten eingedeckt. Die Seitenwände sind 
offen und mit Curtains verschließbar. Ein 2,5 
m breiter Lichtfirst sorgt für die Belichtung 
und Entlüftung. Die Kühe liegen in dem sechs-
reihigen Laufstall in Doppelboxen, die sich 
über drei Reihen erstrecken. Jede Liegebox ist 
5,2 m lang und 1,25 m breit. Zwischen den Bo-
xen bietet der 1,60 m breite Laufgang genü-

1 Der sechsreihige Milchvieh-
stall mit den beiden außenlie-
genden Futtertischen bietet für 
die Kühe jede Menge Komfort. 
Gleichzeitig entweichen aus 
dem neugebauten Gebäude we-
niger Emissionen.  |  2 Die Ge-
sellschafter der Hammer GbR: 
Sohn Johannes, Vater Eberhard, 
Sohn Florian. Johannes ist für 
den Außenbereich und die Bio-
gasanlage zuständig, Eberhard 
und Florian verantworten den 
Stall.  |  Fotos: Benz (1), privat(2)
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gend Platz für den Radlader, mit dem die Stroh-
ballen im Abstand von vier Wochen in den Mit-
telgang zwischen den Boxen transportiert wer-
den. Als optimal erweist sich hierfür Stroh, das 
zuvor mit dem halben Messersatz geschnitten 
worden ist. Ein automatisches Einstreusystem, 
das den Anforderungen auf dem Betrieb genügt, 
hat die Familie eigenen Angaben zufolge bisher 
nicht ausfindig machen können.

Fressen auf erhöhten Plätzen

Die beiden Laufgänge zwischen den Reihen sind 
3 m breit und planbefestigt. Verbaut wurde Ort-
beton mit einem eingefrästen Profil. Die beiden 
ebenfalls planbefestigten und mit einer Gummi-
matte belegten Fressgänge auf jeder Längsseite 
sind jeweils 2,8 m breit. Im Gang besteht ein Ge-
fälle von drei Prozent (%) zu der in der Mitte ein-
gebauten Harnrinne. Das Gefälle bewirkt einen 
schnelleren Harnabfluss und reduziert dadurch 
die Ammoniakemissionen. Mit den in den Kot-
schwellen eingebauten Wasserleitungen können 
die Laufflächen zusätzlich bewässert werden.

Zum Fressen stehen die Kühe auf einem 1,6 m 
langen erhöhten Antritt. Ein beweglicher Platz-
teiler, eingebaut nach jedem zweiten Platz, ver-
hindert das Verkoten des Standplatzes und ge-
währt rangniedrigeren Kühen ein ungestörtes 
Fressen. Ein weiterer Vorteil: Der bewegliche 

Fressplatzteiler muss nicht befestigt werden. Zu-
dem funktioniert die Selbstreinigung besser. Die 
erhöhten Fressplätze sind ebenfalls mit Gummi-
matten belegt und weisen ein Gefälle von 3 % 
zum Fressgang auf. „Die erhöhten Fressplätze 
sind ein echter Mehrwert“, ist Eberhard Hammer 
überzeugt. Die so gestalteten Fessplätze wirken 
sich in mehrfacher Hinsicht positiv auf die Am-
moniakemissionen aus:
 ■ Da praktisch kein Kot-Harn-Gemisch anfällt, 
reduziert sich die Emissionsfläche um circa 
300 Quadratmeter (m²).
 ■ Da auf dem Fressgang weniger Kühe unter-
wegs sind, kann die Reinigungsfrequenz des 
stationären Schiebers erhöht werden. 
 ■ Das Futter wird mit einem Mischwagen über 
die beiden 4,5 m breiten Futtertische vorgelegt.

In der Verlängerung der Doppelliegeboxen 
schließt sich der Wartebereich vor den drei auto-
matischen Melksystemen (AMS) an. Vor den 
AMS liegen auf 6 m Breite Spaltenböden, quer 
über den kompletten Stall. Auch der Spaltenbo-
den ist mit trittsicheren, emissionsmindernden 
Gummimatten belegt. Die stationären Pendel-
schieber werfen in dieser Zone alle zwei Stunden 
den Kot in den darunter liegenden 3 m tiefen 
Querkanal ab. Das täglich zweimalige Rühren in 
dem Slalomsystem und die Lage im Stall hätten 
bisher Probleme mit dem Abfließen der Gülle 
verhindert, erläutert Eberhard Hammer.

Von den AMS aus können die Kühe direkt 
in die dahinter liegenden Bereiche selektiert 
werden. Kühe mit Hemmstoffmilch, kranke 
Kühe und Kühe vor der Abkalbung können 
bespielsweise in die mit Stroh eingestreuten 
Buchten selektiert werden. Brünstige und tro-
ckenstehende Kühe können ebenfalls separat 
in Liegeboxen aufgestallt werden. Der Warte-
bereich ist mit einem Hubtor ausgestattet. Das 
Tor ermöglicht in gesenktem Zustand, alle Kü-
he mit nicht verkehrsfähiger Milch aus dem 
Abkalbe- und Special Needs-Bereich im War-
tebereich zu sammeln, hintereinander zu mel-
ken und nur einmal zu reinigen. Kühe, die ge-
holt werden müssen, können mit dem Hubtor 
vor einem der AMS gesammelt werden.

Sowohl die Futterachsen als auch die Mist-
achsen gehen über den Stall hinaus auf den 10 
m breiten Laufhof. Neben den 28 überdachten 
Fressplätzen stehen auf dem Laufhof 18 nicht 
überdachte Liegeboxen bereit. Durch die Bo-
xen reduziert sich die Emissionsfläche um 33 
%. In den Boxen können besonders rangnie-
dere Kühe wiederkauen, beobachtet der Land-
wirt. Zwei Doppeltränken, eine Nassbürste so-
wie eine Trockenbürste sollen die Attraktivität 
des Aufenthaltes in dem zusätzlichen Klima-
bereich steigern. 

Komfort für die Kälber

Vorbild für die Unterbringung der Jungtiere 
war das System des „Holsteiner Kälberstalls“. 
Typisch für dieses Stallkonzept sind Einzelbo-
xen oder Iglus auf einer Stallseite und einge-
streute Buchten auf der anderen Seite des Fut-
tertisches. Die Buchten sind in der Hälfte 
zweigeteilt. Mit Schwenktoren können die 
Kälber beim Entmisten entweder im vorderen 
oder hinteren Bereich festgehalten werden. 
Entmistet werden die eingestreuten Buchten 
im Abstand von vier bis sechs Wochen. Einge-
streut wird dreimal wöchentlich ein Großballen 
Stroh mit dem Radlader. Einstreuroboter haben 
die Familie bisher noch nicht überzeugt. Das 

3 Kühe vor der Abkalbung und erkrankte Kühe können sich in den eingestreuten Buchten hinter den 
Melkrobotern ausruhen und erholen.  |  Foto: Benz

ZUM THEMA 

Projekt EIP-Rind
Das Programm EIP-Rind verfolgt das Ziel, das Tier-
wohl zu verbessern und gleichzeitig die Emissionen 
aus der Rinderhaltung zu senken. In dem Projekt 
arbeiten bauwillige Landwirte, Architekten, Berater, 
am Stallbau interessierte Firmen und Wissen-
schaftler zusammen. Die Besonderheit des Pro-
grammes ist neben der Zusammenarbeit in einer 
Arbeitsgruppe die konkrete Umsetzung der innova-
tiven Maßnahmen. Nach der Umsetzung müssen sie 
ihre Praxistauglichkeit beweisen und gegebenen-
falls Optimierungspotentiale aufzeigen. Die wissen-
schaftliche und fachliche Leitung liegt bei Prof. Dr. 
Barbara Benz von der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen.  ■

ZUM THEMA 

Der Betrieb: von Fleckviehzucht bis Fotovoltaik
 ■ Lage: am Ostrand des Schwarzwaldes, 586 m 
über NN, Niederschläge: 970 mm 
 ■ Wirtschaftsweise: konventionell
 ■ Rechtsform: Familien-GbR
 ■ Arbeitskräftebesatz: 3,5 AK
 ■ Landwirtschaftliche Nutzfläche: 170 ha, davon 
100 ha Ackerflächen, 70 ha Wiesen

 ■ Viehbestand: 175 Milchkühe, 205 weibliche und 
männliche Rinder, Kälber, insgesamt 380 Tiere 
 ■ Herdenleistung aktuell: 11.200 kg; 4,18 % Fett, 
3,62 % Eiweiß, Zellgehalt 120.000 bis 130.000
 ■ Nebenbetriebe: Milchtankstelle, 75 kW-Biogasan-
lage betrieben mit Gülle und Mist, 500 kW-Foto-
voltaikanlage.  ■
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Gebäude ist mit gedämmten Sand-
wichpaneelen eingedeckt und als 
Sheddach ausgebildet. Ein ganzjäh-
rig angebrachtes Netz in der Dach-
öffnung reduziert den Kaltluftein-
fall. Der von der Stallmitte versetzte 
First verhindert, dass kalte Luft auf 
die Kälber in den Tiefstreuboxen 
fällt, im Gegenzug fällt die Luft auf 
den breiten Futtertisch. Über den 
betonierten und kernisolierten Sei-
tenwänden kann mit Curtains fast 
die Hälfte der seitlichen Wandflä-
che geöffnet werden.

Die Aufzucht der Kälber beginnt 
in der zu einer Einheit von drei Ein-
zelboxen zusammengefassten „Käl-
bergalerie“. Da diese Galerien auf 
Rädern stehen, sind sie beweglich 
und vermeiden den direkten Kon-
takt der Kälber mit dem Betonbo-
den. Nach zwei Wochen kommen 
die Kälber in eine Gruppenbucht. 
Dort bleiben die Jungtiere sechs 

Monate. In den ersten beiden ein-
gestreuten Buchten kann mit einer 
beweglichen Klappe an der Außen-
wand ein Kleinklima geschaffen 
werden. Gummischürzen zum Bo-
den verhindern Zugluft in den bei-
den jüngsten Gruppen. Für die Käl-
ber ist Weidegang vorgesehen. Hat 
sich die Investition in den Kälber-
stall gelohnt? Davon ist Sohn Flo-
rian, der für die Jungtiere verant-
wortlich ist, überzeugt:
 ■ Die Tierverluste sind fast auf null 
gesunken.
 ■ Das Wachstum der  Kälber hat 
sich verbessert.
 ■ Kälberiglus sind in dieser Be-
standsgröße ansonsten schwierig 
zu managen.
 ■ Im ersten Jahr wurden bereits 
100 Bullenkälber aufgezogen. 

Mit der Fütterung der Kälber in der 
Kälbergalerie beschritt die Familie 
neue Wege. Statt über ein Milchtaxi 

werden die Kälber mit einem Cal-
fRail der Firma Förster automatisch 
gefüttert. CalfRail ist eine schienen-
geführte, mobile Saugstelle für Käl-
ber in Einzelhaltung. Das System 
erkennt den Fütterungsbedarf und 
die getrunkene Menge. Es kann bis 
zu 32 Kälber acht Mal am Tag ver-
sorgen und mit Vollmilch oder 
Milchaustauschertränke füttern. 
Die Einzelgabe ist auf 2,5 l begrenzt. 
Eine maximale Milchmenge pro 
Tag gibt es am Automat nicht. 

Kühe werden digital geortet

Die beiden Melkroboter sammeln 
bei jeder Melkung Daten der Kühe. 
Zusätzlich installierten die Milch-
viehhalter das System Smartbow. 
Über einen Knopf im Ohr liefern 
die Kühe Daten über ihr Wieder-
kauverhalten und die Brunst und 
geben bei Problemen Alarm. Nütz-

lich erweist sich in der Herde auch 
die Ortungsfunktion der Kühe. Kü-
he, die nicht zum AMS kommen, 
lassen sich schneller finden. Die 
Zeit für die Suche der Tiere sinkt. 
Mit dem Herdenmanagementpro-
gramm „HERDEplus” können die 
Daten der Melkroboter des Herstel-
lers DeLaval und von Smartbow zu-
sammengeführt werden. Alle Funk-
tionen der beiden Programme las-
sen sich in einem Managementpro-
gramm ausführen. Umso mehr 
schätzt Eberhard Hammer die Be-
nutzerfreundlichkeit. „Herdeplus 
macht alles einfacher.“ Wird bei-
spielsweise ein Kalb geboren, erle-
digt das Programm alle weiteren 
Aufgaben: die Meldung an HIT, die 
Aktualisierung des Bestandsregis-
ters und der Daten in DelPro, der 
Software der AMS, sowie in Smart-
bow.  |  Dr. Josef Hiemer, ehemals Land-
wirtschaftsamt Kempten im Allgäu  ■
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Ihr Weidemann-Partner vor Ort:
Lorenz Dirr
Gebietsleiter Baden-Württemberg
und Bayern Schwaben
T 0151 16231736
lorenz.dirr@weidemann.de
www.weidemann.de

Getreidefeuchte de

exakte Ergebnis
bis 45% Feuchte
kalibrierbar
handlich

Tel. 09321 9369-0
Pfeuffer GmbH, 97318 Kitzingen

Getreidefeuchte.de

  exakte Ergebnisse
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eDie Tierwohlmacher

Wir bedanken uns herzlich bei Familie Hammer für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen weiterhin viel Erfolg im Stall!

Die Firma Regenerative Energien Munz GmbH bedankt 
sich für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen 
auch in Zukunft erfolgreiches Gelingen und natürlich 
viele Sonnenstunden!

Ihr Partner für PV-Anlagen ab 200 kWp bei Dach- und
Freifl ächenanlagen

Ihr Team im Stall
Für höhere Produktivität auf Ihrem Betrieb und mehr Zeit für

www.delaval.com
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BWAGRAR WEITER-
EMPFEHLEN 

Neue Leser für uns, tolle Ulmer 
Buchprämien  für Sie – weiter-
empfehlen lohnt sich! Gleich 
 online bestellen.

	Î www.bwagrar.de


