
 

 

Referat Bau und Technik 

Im neuen Stall für 400 Kühe nach vorne blicken 
 
In der Eifel, genauer im Kreis Vulkaneifel in Hallschlag bei 580 m über NN ist seit Som-
mer 2010 der Neubau des Betriebes Walter Collas für 400 Milchkühe bezogen. Wie so 
ein großer, moderner Stall aussehen kann und wie er funktioniert wird im Folgenden von 
der Bauberatung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dipl.-Ing. arch. Simone 
Hamann-Lahr beleuchtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Entwicklungsschritte im Einzelnen 
Bereits seit Beginn der 80er Jahre führt Walter Collas eigenverantwortlich den Milchvieh-
betrieb, den er damals 20jährig von den Eltern übernommen hatte. Der damalige Bau ei-
nes Boxenlaufstalles am Ortsrand für 100 Kühe war bereits ein wegweisender Entwick-
lungsschritt. Nach 30 Jahren der Bewirtschaftung stand nun die Entscheidung für die wei-
teren, zukunftsfähigen Weichenstellungen an. Dabei stellte sich schnell heraus, dass am 
vorhandenen Betriebsstandort am Ortsrand von Hallschlag kein Platz für größere Bauvor-
haben war. Man stieß schnell an die Grenzen des Machbaren und so wurde die Aussied-
lung von wesentlichen Teilen des Betriebes ins Auge gefasst. 
 
Die nächste Frage, stellte sich hinsichtlich der zu planenden Größe und des Melksys-
tems. Bald war dabei die Entscheidung gereift, dass ein konventionelles Melksystem mit 
einem 2 * 20 Side-by-Side-Melkstand im Betrieb Verwendung finden sollte. Dies entwi-
ckelte sich aus dem Wunsch heraus, aus Entlastungsgründen immer zu zweit zu melken. 
Zusätzlich würde eine weitere Arbeitskraft für Arbeiten im Stall, beispielsweise das 
Nachtreiben oder die Boxenpflege erforderlich. Somit erreicht man aus betriebswirtschaft-
licher Sicht schnell Größenordnungen bei Neuinvestitionen, die über die zuerst vorgese-
henen 250 Milchkühe hinausgehen. Die  neue Zielgröße waren 400 Milchkühe plus der 
erforderlichen Nebenbereiche, um ein besonders tiergerechtes Angebot für die Tiere be-
reitstellen zu können. Damit beschäftigen sie heute bis zu 10 weiteren Personen in Form 
von Teil- und Vollzeit und als Aushilfen. 
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Die Stallhülle wirkt durch die silbergraue Farbgestaltung modern. Die Traufseiten lassen 
sich zwecks Lüftung und Belichtung ganz öffnen. 



 

 

Ein geeigneter Standort konnte auf der Höhe außerhalb von Hallschlag gefunden wer-
den. Dort ist ausreichend Platz, um die einzelnen geplanten baulichen Bereiche  zu er-
richten. So konnte nach einjähriger Bauzeit von August 2009 bis August 2010 der Betrieb 
mit 120 Kühen einziehen und durch Zukauf und eigene Nachzucht die Herde mittlerweile 
auf 380 Tiere aufgestockt werden. An der neuen Aussiedlung stehen zum heutigen Zeit-
punkt die Milchkühe, die als Färsen ca. drei bis sechs Wochen vor dem Abkalben aus 
dem Jungviehstall an der Althofstelle geholt werden. Die Kälber ihrerseits verbleiben ca. 
die ersten sechs Wochen am neuen Standort, bis sie dann zur Aufzucht in die Altgebäu-
de gebracht werden. 
 
 
Die Planungsphase legt den Grundstein 
Es wurde die erste Planungsphase eingeläutet und die Überlegungen konkretisierten sich 
immer mehr. Nach mehrmonatiger Information und Fahrten zu anderen großen Betrieben 
war für Walter und Andrea Collas die Entscheidung für einen doppel-dreireihigen Stall-
grundriss mit mittigem Futtertisch gefallen. Der Melkbereich einschließlich der Sonderbe-
reiche ist bei diesem Konzept in einem separat daneben stehenden Gebäude mittels ei-
nes Verbindungsgebäudes an die Liegehalle angebunden. Perspektivisch ist sogar die 
Spiegelung des Stalles um den Melkbereich denkbar. 
 
An der Planung erkennt man die 
vielfältigen Entscheidungen, die 
hinsichtlich der tiergerechten Auf-
stallung getroffen wurden. Im 
Dreireiher ist aufgrund der Krite-
rien für "besonders tiergerecht" 
die Bereitstellung der notwendi-
gen Fressplätze nur durch eine 
Verlängerung der Futterachse 
möglich. In diesem Fall geschah 
dies durch den Bau von Außen-
futtertischen gemäß der inneren 
Futtertischachsen. Ebenfalls be-
sonders tiergerecht ist das Flä-
chenangebot von ca. 8 m² Stall-
fläche / Kuh. 
 
Im Stall erfolgt die Futtervorlage für die vier bis fünf Fütterungsgruppen einmal täglich mit 
Nachschieben während der Melkzeiten. Die Außenfutterbereiche werden von den Tieren 
bei entsprechendem Wetter gerne angenommen. Die Wasserversorgung erfolgt über ge-
dämmte Tränkewannen. 
 
Die Organisation der Abläufe 
Der Stall ist so organisiert, dass in Vierteln zu je 96 Plätzen gedacht und gearbeitet wer-
den kann. Der mittige Übertrieb ist dabei als zentraler logistischer Bereich zu verstehen, 
und dient als Dreh- und Angelpunkt für die Organisation und Sortierung der Herde. Die 
vier laktierenden Gruppen werden somit über den Verbindungsgang zum Melkhaus ge-
sammelt und dort im Wartehof vor den Melkstand umgetrieben. Nach dem anschließen-
den Melken im 2 * 20er Side-by-Side Melkstand laufen die Tiere über den Schnellaustrieb 
und zwei Rücktriebswegen rechts und links des Wartehofes wieder zurück. 

Das Melkhaus einschl. Warteraum und der Strohbereich 
stehen als eigenständige Halle neben dem Liegebereich. 
Die Lüftung erfolgt über die Seitenwände und den First. 
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Anschließend kommt die ausgeklügelte 
Anordnung der Selektionstore für die 
Sortierung der Herde zum Tragen. Im 
einfachsten Fall laufen die Kühe zu-
rück in den Liegebereich, aus dem sie 
kamen. Bei Bedarf können die Kühe 
auch in eine Separationsbucht in den 
direkt an dem Melkebereich anschlie-
ßenden Reprostall geführt werden. 
Das einzige Selbstfangfressgitter des 
Stalles befindet sich auch nur in die-
sem Bereich, wohingegen die eigentli-
chen Liegebereiche mit einem einfa-
chen Nackenrohr ausgestattet sind. 
Dies wird mit der gewünschten Ruhe 
für den Stall begründet. Die Tiere sol-
len den Stallliegebereich nicht mit un-
angenehmen Untersuchungen o.ä. verbinden. Außerdem lässt sich im kleinen Rahmen 
das Auffinden der Tiere besser bewerkstelligen. 
 
Als dritte Selektionsmöglichkeit kann der Weg in die Palpation-Management-Rail  (PMR) 
führen. Dies ist ein spezieller Behandlungsbereich, in dem die Kühe in einer Fischgräten-
aufstallung als Gruppe zu 20 Tieren untersucht bzw. behandelt werden und anschließend 
ebenfalls in den regulären Stallbetrieb zurückkehren können. 

 
Gute Tierbetreuung ist entschei-
dend 
Ein Anspruch besteht darin, die Kühe 
möglichst kurz in den Melk- und Sor-
tiervorgang zu binden. Das Hauptau-
genmerk sollte immer auf Fressen 
und Liegen der Kuh fallen, so dass 
die Abläufe hier möglichst schnell 
und rationell ablaufen müssen. Im 
Betrieb Collas kann man für den rei-
nen Melkbetrieb ca. 2 Stunden Zeit 
einkalkulieren. Die anschließenden 
Reinigungsarbeiten nehmen dann 
nochmals ca. 1 Stunde in Anspruch. 
Diese Zeiten sind mit gut abgestimm-
ter Technik, ausreichend Flächen für 
Vor- und Nachwartebereiche und 
umsichtigen Mitarbeitern zu erzielen. 
 
An erster Stelle liegt dabei immer 

das Augenmerk auf der Gesunderhaltung der Tiere. Dazu werden sie bestmöglich kon-
trolliert und bei Auffälligkeiten wird direkt gegengesteuert. Die Selektionseinrichtungen 
sind ein Baustein dazu. Des Weiteren liegt ein wesentlicher Erfolg in der separaten Auf-
stallung von kranken oder abkalbenden Kühen im eigens dafür geschaffenen Stroh- oder 
sogenannten Reprobereich. Hier kann man sich in aller Ruhe um die Tierbehandlung 
kümmern bzw. der Kuh den nötigen Raum zum Kalben geben. 

Die Strohbereiche bieten kranken oder abkalbenden 
Tieren die nötige Ruhe für diese Phase. Sie können 
über die Giebelwand problemlos befahren werden. 

Über diesen Verbindungsgang zwischen Stall und Melk-
haus finden sämtliche zentralen Selektionsvorgänge im 
Rücktrieb statt. 
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Die bauliche Abwicklung der Maßnahme 
Um das Bauwerk umzusetzen, wurden nach erfolgter Planungsphase die Arbeiten im 
Einzelnen ausgeschrieben. Dazu wurden neben lokalen Firmen auch überregional Tätige 
bis hin zu ausländischen Firmen angefragt. Dabei stellte sich schnell heraus, dass den 
spezialisierten Stallbaufirmen vor den örtlichen Anbietern der Vorzug gegeben werden 
würde. Zum einen sprachen Kostengründe dafür und zum anderen erschienen sie in der 
Ausgestaltung der Angebote als kompetenter. Das verdeutlicht, dass es für die Ausfüh-
rung in jedem Fall anzuraten ist, sich über eine sorgfältige Firmenauswahl mit anschlie-
ßenden Ausschreibungen einen Überblick über das Angebot und die Leistungsfähigkeit 
der Beteiligten zu verschaffen. 

 
Ein paar Daten zur Konstrukti-
on 
Die große Satteldachhalle, die 
den Liege- und Futtertisch über-
deckt, besteht aus einer kombi-
nierten Stahlstützen- und Leim-
binderkonstruktion. Die Bodenflä-
chen sind betoniert, die Laufgän-
ge sind dabei mit einem Rauten-
muster in den frischen Beton ge-
prägt, um die Trittsicherheit für 
die Kühe zu gewährleisten. Auf 
dem Futtertisch wurde eine Walz-
asphaltdecke aufgebracht. Einzig 
am Futtertischübertrieb wurde der 
Betonboden wie in den Laufgän-
gen mit einem Rautenmuster ver-
sehen. Es ist jedoch auch bei die-
ser Ausführung nicht auszuschlie-
ßen, dass der Betonboden nach 

einigen Jahren aufgeraut werden muss. 
 
Die 1,2 m breiten Boxen sind als Tiefboxen ausgebildet, indem auf den Boden eine Auf-
kantung von 25 cm Höhe aufbetoniert wurde. Die Boxeneinstreu erfolgt zurzeit noch 
überwiegend mit einem Gemisch aus Sägespänen und Stroh, wobei Walter Collas über-
legt, auf eine Mistmatratze aus weitgehend Pferdemist umzusteigen. Aus seiner Sicht 
könnte damit der Liegekomfort und die Boxenpflege verbessert werden. 
 
Durch die Größe der Halle und die automatisch seitlich zu öffnenden Jalousien ist das 
Stallklima sehr gut. Die Tiere haben nahezu Außenklimabedingungen und fühlen sich so-
mit sehr wohl. Zusätzliche Lüfter wurden im Stall nicht eingebaut, da aufgrund der Lage 
und der Ausgestaltung der Halle dies nicht erforderlich erscheint. Die lichtdurchlässigen 
Seitenwände einschließlich der Giebel und die transparente Firsthaube bringen das be-
nötigte Licht in den Stall. 
 
Der Schieber läuft auf Planbefestigung 
Die Entmistung funktioniert einwandfrei mittels Schieber, die über die planbefestigten 
Laufflächen führen. Dabei nehmen die Faltschieber die Gülle in Richtung Stallmitte mit, 
von wo sie über den Querkanal in eine Vorgrube neben dem Stall gelangt. Der weitere 
Weg bis zum 5.800 m³ großen Güllebehälter wird dann mithilfe einer Pumpe bewerkstel-
ligt. 

Die Liegehalle des 2 * 3-Reihers wirkt sehr offen und großzü-
gig. Für die nötige Belichtung und Belüftung ist bestens ge-
sorgt. 
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Da sich bei der vorliegenden Planung in der Stallmitte die Verkehrswege und die Entmis-
tung treffen, ist auf diesen Bereich besonderes planerisches Augenmerk zu legen. Aus-
reichend Platz und die nötigen Abtrennungen schaffen hier jedoch die benötigten Freiräu-
me. 
 
Lediglich im Reprobereich ist die Entmistung aus Sicht der Familie Collas nur mit Handar-
beit zufriedenstellend zu regeln, weil dort die Gülle über schmale Spalten wegfallen soll. 
Dort soll langfristig gesehen eine arbeitswirtschaftlich günstigere Lösung in Form einer 
klappbaren Stahlplatte über einem offenen Abwurfschacht zum Tragen kommen. 
 
Der Arbeitsbereich im Melk-
stand 
Für das Melken wurde auf groß-
zügige Abmessungen Wert ge-
legt. Im Sinne des komfortablen 
Arbeitsplatzes wurde ein Hubbo-
den eingebaut, um die Belastung 
für die Mitarbeiter zu minimieren. 
Bei kalten Temperaturen kann 
mittels eines Gasheizstrahlers 
von der Decke der Bereich zuge-
heizt werden.  Zudem ist eine gu-
te Beleuchtung und Belüftung 
wichtig. Diese kann durch zu öff-
nende Jalousien in den Seiten-
wänden manuell von den Melkern 
verändert werden. 
 
Der Melkboden hat ein 4%iges 
Gefälle von den Melkzeugen weg, 
so dass die Tiere sich beim Melk-
vorgang immer etwas nach hinten 
bewegen und besser stehen. Das 
Längsgefälle unterstützt die Rei-
nigungsarbeiten im Melkstand. 
Der Boden wurde mit einer Epo-
xidharzbeschichtung rutschsiche-
rer gestaltet. Zur Optimierung des Ganzen wurde eine Teilunterkellerung realisiert, um 
die Technik unter den Melkstand verlagern zu können und die Lärmbelastung zu reduzie-
ren. Die Milch sammelt sich nach der Vorkühlung über eine Plattenwärmetauscher in den 
30.000 Liter großen Milchtank. 
 
Ein zusammenfassender Blick 
Die Familie Collas hat trotz der großen Tierzahlen einen Stall realisiert, der für die Kühe 
das Beste in Sachen Platz und Kuhkomfort bietet. Es ist genügend Licht, Luft und beque-
me Liegeboxen vorhanden, so dass sich die Milchkühe rundum wohlfühlen können. Das 
sieht man sofort, wenn man den Stall betritt und die Milchleistung unterstreicht diesen 
Eindruck zusätzlich. Für weitere Rückfragen steht die Familie Collas unter 06557 / 7421 
oder mail@offenerhof.de oder die Bauberatung der Landwirtschaftskammer 0671 / 793 - 
0 gerne zur Verfügung. 
 
Autorin:  Simone Hamann-Lahr 
Stand:  17.11.2011 

Im hellen Melkhaus ist großzügig Platz für den Frontaustrieb. 
Die Böden sind beschichtet mit Gefälle zu den seitlichen Ab-
läufen. 
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