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Nah dran, und dennoch sicher
Melktechnik Der alte Milchviehstall war veraltet, die Melktechnik nicht mehr
zeitgemäß. Martin und Sandra Teigeler aus Hagenburg im Landkreis Schaumburg,
entschlossen sich daher, am Ortsrand rund 800 m vom Hof entfernt neu zu bauen.
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Ruhe beim Melken
Wenn man Teigelers beim
Melken zuschaut, fällt vor allem auf, wie ruhig die Tiere
stehen. „Die jungen Färsen
tippeln beim Anrüsten mal
ein bisschen hin und her, aber
sie stehen ruhig, sobald das
Melkzeug drunter hängt“, sagt
Martin Teigeler. Er setzte bei
der Auswahl auf ein Melksystem mit einer hochliegenden
Milchleitung und Melkzeuge
mit Gleichtaktpulsatoren. Dies
soll während der Saugphasen
geringere Vakuumverluste und
während der Entlastungsphasen eine stärkere Vakuumabsenkung sowie eine Entlastung
der Zitzen bewirken und so
schonender melken. „Und das
scheint bei uns zu funktionie-

Sandra Teigeler ist für die
Kälber und das Fruchtbarkeitsmanagement der Herde
zuständig.
Fotos: Bergmann

eit Februar dieses Jahres
werden rund 200 Kühe im
neuen dreireihigen Boxenlaufstall gemolken, Platz ist
für 230 Tiere. Beim Melkstand
haben Teigelers sich für einen
Doppel-12er-Side-by-Side entschieden, die Tiere stehen in einem Winkel von 80 Grad.
„Wir haben uns im Vorfeld
verschiedene Systeme angeschaut. Wichtig war uns eine
einfache, aber robuste Technik“,
sagt Martin Teigeler, „so können
wir auch kleinere Reparaturen
selbst erledigen.“ „Zuerst hatten
wir Bedenken, ob wir die Tiere
so gut im Überblick haben, wie
bei unserem vorhergehenden
System, einem FischgrätenMelkstand“, ergänzt seine Frau
Sandra. Bewusst wurde daher
auf ein Kotblech mit Kotrinne verzichtet. „Darunter kann
zwar die Sauberkeit des Melkers etwas leiden“, sagt sie lachend, „aber dafür haben wir
einen sehr guten Blick auf die
Kühe.“ Die älteren Tiere taten
sich etwas schwerer mit der Umstellung auf die Side-by-SideAufstellung, aber nach zwei Wochen hatten es alle verstanden.

Martin Teigeler entschied sich
für ein Melksystem mit hochliegender Milchleitung.

ren“, bestätigt Teigeler durch
seine Erfahrung in den vergangenen acht Monaten. Beim
Herdenmanagementsystem hat
sich der Landwirt für die Optionen Kuherkennung, automatische Abnahme und die Milchmengenmessung entschieden.

Wichtig war auch die Melkzeugfreigabe durch die Seilzugentlastung, wodurch nach
dem Anheben des Melkzeuges
das Vakuum und die automatische Abnahme freigeschalten
werden. „Das Melken beginnt,
ohne dass wir erst noch Knöpfe
drücken müssen“, erklärt Martin Teigeler. Installiert haben
die Landwirte auch frequenzgesteuerte Vakuum- und Milchpumpen, um Energie einzusparen. Gemolken wird zweimal
täglich von einer Person, eine
zweite erledigt in dieser Zeit

Der Vorwartehof bietet gut 120 Tieren ausreichend Platz.

die Stallarbeit: Boxenreinigen,
Futter anschieben oder Kühe
nachtreiben.

Zügige Neubelegung
Der Vorwartehof fasst gut 120
Kühe und ist mit einer Nachtreibehilfe mit Kotschieber ausgestattet. „Die Nachtreibehilfe
fährt hoch und über die Kühe
zurück, so dass zwei Gruppen
gleichzeitig im Wartebereich
sein können. „Wenn der Frontaustrieb eine Gruppe aus dem
Melkstand freigibt, kann ohne
lange Wartezeit sofort die neue
Gruppe nachgetrieben werden“,
erklärt Sandra Teigeler, „das
Melken dauert im Schnitt zwei
Stunden.“
Verzichtet haben Teigelers
auf einen höhenverstellbaren
Boden in der Melkgrube. „Der
Boden liegt auf 90 cm, das ist für
unseren Mitarbeiter und mich
passend“, sagt Martin Teigeler
und Sandra ergänzt: „Ich bin
zwar deutlich kleiner, aber da
wir kein Kotblech haben, stehen
die Kühe so nah, dass ich keine
Probleme habe. Nah dran, aber
durch eine Querstange, die das
Treten nach hinten verhindert,
sehr sicher.“ Dafür konnte im
Boden eine Fußbodenheizung
eingebaut werden, damit ist die
gesamte Technik frostsicher untergebracht. Die Milch gelangt
nach dem Melken über die Vorkühlung durch den Plattenwärmetauscher in den außerhalb
der Melkkammer stehenden
18 t fassenden Milchtank.
Renate Bergmann

Innovation

Joghurt aus dem Container
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Wer Milch direkt verarbeitet und vermarktet kann selbstbestimmt Produkte und Preise
bestimmen. Sandra Teigeler erzählt, wie sie das geschafft hat.
Viele Milcherzeuger ärgern sich, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, Milch auf
verschiedenen Wegen zu vermarkten und damit höhere Milchpreise zu erzielen. Deshalb
suchen sich einige Milchkuhhalter zunehmend eigene Vermarktungsnischen. Eine
Möglichkeit dabei ist es, in eine kleine mobile Molkerei im Container zu investieren. Für
dieses Konzept hat sich die Familie Teigeler aus Hagenburg bei Hannover entschieden. Sie
verarbeiten wöchentlich 180 Liter Rohmilch zu Joghurts, Frischkäse, Quark und Milch-MixGetränken. Daneben werden 420 Liter Rohmilch wöchentlich über eine Milchtankstelle
verkauft. Die produzierten Produkte und die Milchtankstellen stehen im selben Verkaufsraum
der „Milchhütte“ direkt neben dem Kuhstall.

Der Weg zum eigenen Container
2014 siedelten die Eheleute mit ihrem Betrieb aus, da eine Erweiterung auf dem ehemaligen
Hofgelände nicht mehr möglich war. Doch beim Neubau für 230 Kühe hörten sie aus dem
anliegenden Dorf kritische Stimmen. Diese haben die Eheleute sehr ernst genommen, sind auf
ihre Nachbarn zugegangen und haben sich deren Sorgen angehört. Durch die gute Aufklärung
und Öffentlichkeitsarbeit konnten die Anwohner wieder beruhigt werden. In vielen
Gesprächen merkten die Teigelers, dass die Anwohner großes Interesse an der Landwirtschaft
hatten. Somit entschlossen sie sich 2015, eine Milchtankstelle zu eröffnen. Diese lief von
Anfang an sehr gut und die Familie entschied sich 2016, einen Molkerei-Container
anzuschaffen. Wie der Anfang des neuen Produktionszweiges im Container lief, erklärt die
Landwirtin im Video

