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Stroh wird in vielen Betrieben, vor allem
bei kleineren Viehbeständen, als Einstreu
im Stall genutzt. Das Stroh wird nach der
Ernte vom Feld als Quader- oder Rund-
ballen geholt und in der Scheune einge-
lagert, um dann täglich als frisches Lager
für die Rinder zu dienen. Das verbrauchte
Stroh aus dem Stall kommt auf den Mist-
haufen. Im Laufe des Jahres sammelt
sich da schon eine ganze Menge an.
Aber wohin damit? Der Mist wird als Dün-
ger wieder aufs Feld gebracht. So landet

das Stroh als Mist wieder da, wo es her-
gekommen ist – auf dem Feld. Am
Feldrand sieht man häufig große Mist-
haufen liegen. Direkt vom Stall kann der
Mist nicht auf das Feld gebracht werden.
Er muss erst noch lagern, um etwas zu
verrotten. Einfach irgendwo ablagern
geht nicht. Eine Dungplatte aus wasse-
rundurchlässigem Untergrund mit Gülle-
grube ist notwendig, damit keine Schad-
stoffe in die Erde versickern können. Der

Mist wird dann im Frühjahr oder Herbst
ausgebracht und das wird mit einem
Miststreuer, eine Art Anhänger, erledigt. 
Mit dem Miststreuer wird nun der Mist
auf dem Feld verteilt. Es ist aber kein ge-
wöhnlicher Anhänger, sondern er hat auf
dem Boden (man nennt diesen Kratzbo-
den) U-Profilschienen an Stahlketten an-
geschraubt, welche sich bewegen und
den Mist zum hinteren Teil des Miststreu-
ers transportieren. Da sie im Streueinsatz
ständig in Bewegung sind, kann man
diese auch jederzeit nachstellen. Dort
hinten befindet sich anstatt einer Wand
das Streuwerk. Es gibt Streuwerke, wel-
che senkrecht angeordnet sind mit 4
Walzen oder waagerecht mit 2 oder 3
Walzen. Die Lebensdauer der Streu-
werksketten wird durch eine automati-
sche Schmierung erhöht. (Anmerkung:
die Kettenschmierung gehört zu den
Streuwerksketten, nicht zu den Transport-
bodenketten.) 

Die Walzen bestehen aus massiven
Schneckenwindungen, an denen Flach-
stahlzinken aufgeschraubt sind. Diese
drehen sich und haben die Aufgabe,
denn Mist zu zerkleinern, so dass er
schnell verrotten und gleichmäßig auf
dem Feld verteilt werden kann. Bei den
Miststreuern mit waagerechten Walzen
sorgen 2 Teller unterhalb der Walzen für
die gleichmäßige Verteilung. Bis zu 25 m
breit kann mit einem Streuer gestreut
werden. Angetrieben werden die Walzen
und der Kratzboden von einer Zapfwelle,
die über den Motor des Schleppers ge-
steuert wird. 

Natürlich lassen sich die Streuer über
einen Computer im Schlepper bedienen.
Staut sich der Mist im Streuer, kann der
Kratzboden angehalten werden und
rückwärts laufen. Auch die Geschwindig-
keit des Bodens und die Drehzahl der
Walzen lassen sich von der Kabine aus
steuern. Der Mist dient als Dünger und
verbessert somit die Bodenfruchtbarkeit. 
Die Ausbringmenge ist dabei entschei-
dend. Dafür gibt es eine computerge-
stützte Mengenregulierung. Sie wird au-
tomatisch anhand der Fahrgeschwindig-
keit reguliert. 

So wird der Boden gleichmäßig gedüngt.
Außerdem wird eine Überdüngung des
Bodens vermieden und so die Umwelt
nicht unnötig belastet.
Außer Mist kann man auch Kompost,
Klärschlamm oder Dünger streuen. Wenn
er als Streuer nicht benötigt wird, lässt
sich das Streuwerk ausbauen und durch
eine Ladewand ersetzen. So ist er auch
für andere Transportzwecke das ganze
Jahr über nutzbar.


