Betrieb Prodinger
Mariapfarr

Ein Futterknecht
aus Eisen und Stahl
H

ell, ruhig und viel
Platz – der neue
Milchviehstall der
Familie Prodinger, Hiasla
aus Fanning, offenbart be
reits auf den ersten Blick
sein angenehmes Klima.
Und dennoch zuckt man
beim Betreten des Stalles
zusammen: Irgendwas ist
hier anders! Schnell wird
der Unterschied zu ande
ren Ställen klar: Der Futter
tisch ist nur gut zwei Meter
breit und das in einem neu
gebauten Stall! Der Grund
für dieses eigenwillige Bau
detail verbirgt sich hinter ei
ner transparenten Flügeltür.
Ein Futterknecht aus Eisen
und Stahl stillt vollautoma
tisch den Hunger der Tiere.
Der Futtertisch muss daher
nicht mehr befahrbar sein,
eine Breite von knapp zwei
Metern ist somit völlig aus
reichend.
Geplant war dies zuerst ganz
und gar nicht, wie Paul Pro
dinger offen zugibt. Zwar
setzt man im Betrieb schon
seit einigen Jahren auf Ganz
jahressilage, einen Fütte

Die Familie Prodinger
aus Fanning in Mariapfarr
hat von langer Hand
geplant, mit dem
Milchviehstall aus der
Beengtheit des Dorfes
auszusiedeln. Dass
die Rinder auch noch
vollautomatisch gefüttert
werden, das ist eher dem
Zufall zu verdanken.
Ing. Wolfgang Dürnberger

waren durchaus überrascht,
dass der schmale Futtertisch
die Kosten für die Halle so
deutlich senkte“, so Paul
Prodinger. Nicht nur im Un
terbau wurde weniger Beton
und Eisen verbraucht, auch
die Tragekonstruktion der
Halle konnte eine Dimensi
on kleiner gewählt werden.
„Durch die Einsparungen
bei der Halle war bereits
knapp die Hälfte der Ko
sten des Fütterungsroboters
gedeckt. Rechnet man dann
auch noch den Kauf eines
Hofladers und die Zeitein
sparung für die Futtervorla

rungsroboter
einzubauen,
das war zuerst allerdings
kein Thema. Ein Außen
dienstmitarbeiter der Firma
Schauer hat den Hiaslabau
ern dann aber geraten, sich
dieses
Fütterungskonzept
einmal näher anzusehen.
Nach dem Motto „anschau
en kostet nix“ ließ sich die
Familie ohne allzu große
Erwartungen ein Ange
bot erstellen. Planer Anton
Schmid von der LK Salzburg
kalkulierte die nun schmä
lere Halle erneut, wobei sich
Einsparungen von 30.000 bis
40.000 Euro ergaben. „Wir
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Neu gebaut: Die Familie Prodinger ist vom neuen Stall begeistert.
Der Fütterungsroboter übernimmt
vollautomatisch das Futtermischen
und -vorlegen, die tägliche Stallarbeit ist dadurch schneller erledigt
und deutlich leichter geworden.

ge, dann wird dieses System
sehr interessant.“ Umso ge
spannter war man natürlich
auf die ersten Erfahrungen
mit dem Gerät. Bezogen
wurde der Stall nach einem
knappen halben Jahr Bauzeit
im Dezember 2013, seither
sind fünf Monate vergangen.
Die erste Zwischenbilanz ist
jedenfalls sehr positiv: „Wir
haben durchaus mit klei
neren Startschwierigkeiten
gerechnet und waren da
her umso mehr überrascht,
wie schnell sich alles einge-

spielt hat“, so Liselotte Pro
dinger. Sie ist vor allem für
die Melkarbeit zuständig.
„Die Kühe haben den Melk
stand sehr schnell angenom
men, schon nach wenigen
Tagen kamen die meis
ten
Tiere freiwillig zum Mel
ken“, erzählt die Bäue
rin. Die Melktechnik selbst
wurde bewusst einfach ge
halten. Im Doppel-FünferFischgrätmelkstand verrich
ten gebrauchte Melkzeuge
im Swing-over-Betrieb ih
ren Dienst. Die Melkzeit
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beträgt für die derzeit 20
Kühe nur rund eine halbe
Stunde. Auch der Milch
tank war beim Kauf nicht
neu. Besonders auffällig ist
die knallblaue Wandfarbe
im Melkstand, die auf den
ersten Blick durchaus irri
tiert. Sie hat allerding einen
praktischen Hintergrund, er
zählt der Bauer: Fliegen mö
gen keine kalten Farben. Ob
diese Farbe tatsächlich die
se Plagegeister abschreckt,
wird sich erst in den kom
menden Monaten zeigen.
Mehrere Betriebe konnten
damit allerdings bereits po
sitive Erfahrungen sammeln.
Während wir noch über die
Melktechnik reden, öffnet
sich plötzlich wie von Geis
terhand die Türe zur Fut
terkammer. Ein leises Sur
ren ist zu hören und wenig
später erscheint er, der Füt
terungsroboter. Gekleidet in
glänzendem Edelstahl, wirkt
das Gerät klein und schlank.
Sensoren an der Laufschie
nen teilen ihm mit, wo wel
che Ration vorzulegen ist.
Am Betrieb Prodinger wird
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den Kühen in Milch eine
aufgewertete TMR gefüt
tert, über einen Transponder
wird der darüber hinausge
hende Kraftfutterbedarf der
Tiere abgedeckt. Alle vier
Stunden entnimmt der Ro
botor aus den Vorratsbehäl
tern Grassilage, Heu oder
Stroh für die Struktur und
verschiedene Getreideschro
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Traum in Blau: Die blaue Farbe im
Melkstand soll den Fliegen ein Dorn
im Auge sein, als Besucher gewöhnt
man sich schnell an die Farbe. Gemolken wird im Swing-over-Verfahren
mit Laufschienen. Besonders pfiffige
Lösung: Statt Fliesenboden steht
man im Melkstand auf einem Ferkelrost immer im Trockenen, Fußbodenheizung ist keine notwendig.

te und mischt sie zur TMR.
Im Vergleich zu einem Fut
termischwagen wird nur
eine geringe Menge vorge
legt, dafür allerdings fünfbis sechsmal am Tag – und
auch während der Nacht!
Die Futteraufnahme konn
te dadurch noch einmal ge
steigert werden, bestätigt
der Landwirt.
Der Futtertisch selbst kann
nicht befahren werden,
eine Notwendigkeit dafür
sehen die Bauersleute oh
nehin nicht, da sämtliche
Arbeiten durch den Robo
ter erledigt werden. Und
sollte tatsächlich der Strom
längere Zeit ausfallen, dann
kann man immer noch mit
dem Frontlader Futter zum
Futtertisch bringen. Dass
man sich letztendlich für
die moderne Technik ent
schieden hat, darüber ist

man am Betrieb sehr froh.
Der Roboter lässt sich ein
fach programmieren, ist die
Grundeinstellung einmal
vorgenommen, dann sind
es meist nur Kleinigkeiten,
die nachjustiert werden
müssen. Und der Zeitauf
wand für die Fütterung?
Dieser beschränkt sich auf
ein paar Stunden in der Wo
che, wenn die Vorratsbehäl
ter befüllt werden. Alle vier
bis fünf Tage wird die Sila
ge und auch das Heu bzw.
Stroh nachgelegt. Dabei ist
es dem Mischer egal, ob
diese als Rundballen oder
als Siloblock zugeführt wer
den.
Die Tiere selbst haben sich
ebenfalls sehr schnell an
den Futterknecht gewöhnt.
Ebenso wie an die anderen
Dinge, die den „Milchpro
duzentinnen“ das Leben so

angenehm wie nur möglich
machen sollen. Die Tief
buchten-Liegeboxen wer
den von den Kühen sehr
gerne angenommen, eine
Schrapper-Bahn sorgt für
saubere Laufflächen. Auf
einen Gummibelag wurde
übrigens verzichtet, um bei
den Klauen für genügend
Abrieb zu sorgen.
Gut gehen soll es auch der
eigenen Nachzucht, die ge
genüber den Milchkühen
„residiert“. Das Jungvieh
wird hier auf Tiefstreu ge
halten, zusätzlich räumt
eine Schrapperbahn zwei
mal täglich den Fressgang.
Für die Prodingers macht
sich dieser zusätzliche
Aufwand klar bezahlt. Die
Tiere sind sauberer und ste
hen beim Fressen im Tro
ckenen. Wichtig war den
Bauersleuten auch, dass die

Temperatur im Stall auch in
den kalten Wintermonaten
erträglich ist. Ein Kaltstall
war nie ein Thema, isoliert
sind daher nicht nur das
Dach (8 cm starke Dachpa
neele), sondern auch die
Seitenwände, die innen in
Fichte und außen mit Lär
che verkleidet sind.
Dass es die insgesamt gute
Ausstattung des Stalles
nicht zum Nulltarif gibt,
das liegt auf der Hand. Mit
560.000 Euro netto für den
Stall und die 600 Kubikme
ter große Güllegrube kann
man sicherlich nicht von
einem Billigbau sprechen.
Bereut haben die Betriebs
leiter die Inves
tition den
noch nicht: Im Gegenteil,
der enorme Zeitgewinn und
die einfachere Arbeitsweise
möchte man auf gar keinen
Fall mehr missen ...

