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:: :: Fütterungsroboter versprechen 
mehr Tierwohl und mehr Zeit

Die Automatisierung und Digitalisierung in 
der Tierhaltung schreiten voran. Davon 
zeugen die zahlreichen Melkroboter, die 
inzwischen in süddeutschen Ställen ste-
hen. Ob Fütterungsroboter genauso viel 
Verbreitung finden, lässt sich derzeit nicht 
vorhersehen. Am Milchgewinnungszen-
trum in Triesdorf (Bezirk Mittelfranken) ver-
sorgt seit acht Jahren solch ein automati-
sches System die Milchkühe – mit bisher 
überwiegend positiven Ergebnissen: 
Punktgenaue Rationen, weniger Arbeits-
stunden, aber auch hohe Anschaffungs- 
und Unterhaltungskosten.

Wir sind seither die einzige bundesdeut-
sche Lehranstalt, die bei ihren Milchkü-

hen einen Fütterungsroboter einsetzt“, erläu-
tert Uwe Mohr, der Leiter der Tierhaltungs-
schule an den Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten Triesdorf, beim Gang über das weit-
läufige Betriebsgelände und den Boxenlauf-
stall. Das war 2012 und die Zeit schien reif für 
die nächste technische Revolution in den 
Milchviehbetrieben. Die damals neu entwi-
ckelten Fütterungsroboter sollten die Fütte-
rung verschiedener Gruppen, die mehrmalige 
Vorlage und das häufige Nachschieben des 
Futters schneller, genauer, schlussendlich effi-
zienter machen, aber auch die Landwirte von 
der teils noch immer schweren körperlichen 
Arbeit entlasten. Rund 400 Milchviehhalter in 
Deutschland , vor allem in Süddeutschland, 
investierten seither in solch ein automatisier-

Wenn die Mischung auf Schienen vorbeifährt
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tes Gerät. Vergleicht man die Zahlen mit den 
zwischenzeitlich installierten Melkrobotern 
in Süddeutschland, dürfte deren Zahl derzeit 
bei mehreren tausend Anlagen liegen.

Bedarfsgerechte Futterrationen

Das grüne Display auf dem silbernen Außen-
gehäuse des Vertikalmischers mit dem engli-
schen Namen „Power Shuttle“ wechselt der-
weil im Sekundentakt die Kiloangaben. Ganz 
wie es die Gerätebezeichnung verspricht: 

Schütteln mit Kraft. Gerade rauscht Grassilage 
in den Behälter. „Das dauert jetzt zehn Minu-
ten, dann können wir den Roboter an den Start 
schicken. Als letztes wird der Mais hineinge-
fördert und die TMR noch einmal durchge-
mischt. Dann geht es endgültig los“, sagt Wolf-
gang Rieger, Mitarbeiter im Rinderteam, der 
Tag für Tag mit dem Fütterungsroboter zu tun 
hat, ihn programmiert und überwacht. Jetzt, 
um kurz vor zwölf Uhr, ist der Roboter schon 
das zehnte Mal unterwegs. Das erste Mal be-
füllt wurde er um zwei Uhr nachts, das letzte 
Mal wird es an diesem kühlen Oktobertag 
abends um halb elf sein. Hinzu kommen noch 
zehn Putzfahrten, um das Futter anzuschie-
ben. Die Technik bringt es mit sich, den Kühen 
möglichst oft Futter vorzulegen und sie ihren 
jeweiligen Gruppen entsprechend mit der für 
sie passenden Ration zu versorgen. Wie jede 
Technik verfügt auch diese Futtervorlageform 
über Vorzüge und Tücken, von denen die täg-
lichen Abläufe betroffen sind. 

Mehrmals am Tag frisches Futter

Die Kühe mehrmals am Tag mit einer an ih-
ren jeweiligen Leistungsbedarf optimierten 
Ration versorgen zu können, dürfte dabei ei-
ner der größten Vorteile des automatischen 
Fütterungssystems sein, wie Mohr und sein 
Team erleben. Dass dadurch auch die Futter-
aufnahme der hochleistenden Kühe steigt, be-
stätigte der 2014 durchgeführte Wiegetrog-
Fütterungsversuch mit einer drei und fünf 
Mal am Tag vorgelegten Teil-TMR allerdings 
nicht. „Wir konnten keine signifikant höhere 
Futteraufnahme feststellen“, sagt er und ver-
weist auf eine Untersuchung in der Schweiz, 
die im Rahmen einer Gruppenfütterungsstu-
die eine Zunahme der Futteraufnahme um 
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Verschiedene Systeme
Zahlreiche Hersteller, darunter Schauer-Agrotro-
nic (Transfeed DEC), DeLaval (Optimat Master), 
Wasserbauer (Shuttle Eco mit Lift), GEA/Mullerup 
(Mix & Carry), Trioliet (WB 2300) Lely (Vector) so-
wie Hetwin/Lemmer Fullwood (Aranom Cut & 
Mix) bieten Fütterungsroboter an. Die automati-
schen Systeme unterscheiden sich unter ande-
rem bei der Lagerung des Futters, der Entnahme-
technik, Größe des Vorratsbehälters, Mischtech-
nik, Befüllung, Bauart (Misch und Verteilroboter, 
Verteilroboter, Sebstfahrer, Futterverteilwagen, 
Misch- und Fütterungsroboter), dem Futteraus-
trag, der Bewegungsart (autonom, Tragschiene, 
Schienen), Wartungsservice sowie dem Preis. Ge-
naue Beschreibungen und Daten zu den Robotern 
gibt es unter den Internetadressen der Firmen 
(www.schauer-agrotronic.com, www.delval.com, 
www.wasserbauer.at, www.gea.com, www.trio 
liet.com, www.lely.com und www.hetwin.at.  n
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1 Seit 2012 werden die 135 Fleckvieh-, Holstein- und Braunviehkühe des Milchgewinnungszentrums mit 
einem schienengeführten Fütterungsroboter des österreichischen Herstellers Wasserbauer bis zu fünf 
Mal am Tag mit bis zu 15 verschiedenen Mischungen für trockenstehende und laktierende Kühe, für die 
Vorbereitungsphase und zu Versuchszwecken versorgt.  |  2 Über ein Förderbandsystem mit Wiegestä-
ben sowie einem Rohrsystem aus der nebenan befindlichen Futterküche wird der Roboter zunächst mit 
fein gehäckseltem Stroh befüllt. Danach folgen Grassilage, Luzerne, Kraft- und Mineralfutter sowie über 
drei Flüssigkeitsdosierer Wasser, Melasse und Säure, zuletzt die Maissilage. Abhängig vom Bedarf wiegt 
eine fertig gestellte Mischung zwischen 500 und 1000 Kilogramm. Das Befüllen dauert 20 bis 25 Minu-
ten.  |  3 „Uns überzeugt, wie genau die Rationen für die verschiedenen Leistungsstadien der Kühe er-
stellt werden können“, bescheinigen Uwe Mohr und Wolfgang Rieger dem automatischen Fütterungssys-
tem.  |  5 Das Display an der Seite des Roboters zeigt an, wie die Futterbestandteile und in welcher zuvor 
programmierten Menge in den Sammelbehälter gelangen.  |  6 Mais- und Grassilage werden aus einer 
Frischmischbox in den Vertikalmischbehälter transportiert.  |  Fotos: Ast

3 4

5

0,75 Kilogramm Trockensubstanz pro Kuh 
und Tag durch die Steigerung auf bis zu zehn 
Futtervorlagen pro Tag nachwies. Ein GPS-
Versuch der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) in der Triesdorfer Mel-
kroboterherde kam unterdessen zu dem Er-
gebnis, dass die Kühe durch eine sechsfache 
Futtergabe gegenüber einer dreifachen Vorla-
ge nachweislich ruhiger waren, die Verdrän-
gungen am Futtertisch zurückgingen, die 
Melkfrequenz anstieg und dasveränderte Ver-
halten der Kühe zu mehr Tierwohl beitrug. 
„Das ist als alleiniges Argument für die An-
schaffung eines Roboters Landwirten jedoch 
nur schwer zu vermitteln“, meint der Leiter 
der Tierhaltungsschule. 

Abgestimmte Betriebsabläufe

Dass sich die Fütterungsroboter nach einer 
Hochphase vor vier Jahren mit einem EuroTier 
Special nicht mehr stärker verbreitet haben, 
dürfte nicht zuletzt an den Anschaffungskos-
ten liegen, die sich im Bereich eines Selbstfah-
rer-Futtermischwagens bewegen. In der Regel 
handelt es sich um „halbautomatische“ Syste-
me, ausgelegt auf Herdengrößen von 100 bis 
600 Kühen, bei denen das Futter zunächst mit 
Siloschaufeln oder ähnlichen Geräten aus dem 
Fahrsilo entnommen werden muss. Letzteres 
ist für Mohr einer der Knackpunkte: „Wenn 

das Futter für die Mischung von weither trans-
portiert werden muss, relativiert sich die er-
hoffte Arbeitszeiteinsparung ziemlich schnell“, 
macht er deutlich. Ideal wäre ein – in der Pra-
xis noch wenig verbreitetes - automatisiertes 
Entnehmen und Transportieren der Silagen 
aus Tief- oder Hochsilos in eine in der Nähe 
des Roboters installierte Futterküche. 

Der wichtigste Grund für die überschauba-
re Menge an Fütterungsrobotern liegt für 
Mohr derweil auf der Hand: Landwirten steht 
mit einem an den Schlepper angehängten Fut-
termischwagen eine erheblich preiswertere 
Technik zur Verfügung. Ganz anders sieht das 
jedoch aus, wenn sich Milchviehhalter mit al-
ternativen Erwerbsquellen für solch ein Sys-
tem entscheiden. In diesem Fall kann sich der 
hohe Anschaffungspreis relativieren, weil mit 
der automatisierten Futtervorlage beide Tä-
tigkeiten, auf und außerhalb des Betriebes, 
realisiert werden können. 

Vorausgesetzt, dass geben Mohr und Rieger 
zu bedenken, die Wege auf dem Betrieb sind 
auch dort so ausgelegt, dass das automatisier-
te System tatsächlich bei der Arbeitszeit punk-
ten kann und die Betriebsleiter trauen sich 
den Umgang mit der komplexen Technik zu. 
„Eine Affinität zu Computern sollte da sein. 
Sonst wird es schwierig, vor allem, wenn das 
System mal nicht so reagiert wie erwartet“, er-
läutert Rieger. Und das bleibt nicht aus. Wie 

Mohr und der Rinderteam-Mitarbeiter fest-
stellen, müsse man beispielsweise den teils 
höheren Verschleiß von Mischbehältern, 
Pumpen und Dosierrohren durch die gegen-
über einem Futtermischwagen erheblich ge-
steigerte Einsatzzeit einkalkulieren. „Das 
bleibt bei der hohen Beanspruchung dieser 
Bauteile nicht aus“, stellt er fest. Nicht zuletzt 
sorgten die eingesetzten Silagesäuren für eine 
starke Belastung der verbauten Technik.

Betriebsindividuelle Entscheidung

Die Unterstützung durch einen Servicedienst-
leister in Umkreis einer zirka einstündigen 
Fahrzeit ist für ihn deshalb äußerst wichtig, 
damit sich die Standzeiten bei Defekten im 
Rahmen halten. „Der Service muss bei einer 
solchen Anlage sichergestellt sein. Ansonsten 
wird es schwierig. Das können meiner Erfah-
rung nach derzeit allerdings nicht alle Firmen 
leisten“, gibt er zu bedenken. Umso mehr kom-
me es darauf an, sich immer wieder selbst mit 
der Software und technischen Ausstattung des 
Roboters zu befassen. Denn die erhoffte Ar-
beitszeiteinsparung erweist sich unter Um-
ständen schnell als fragil, wenn das Futter mit 
dem Roboter zwar automatisch vorgelegt wer-
den kann, der Betriebsleiter oder die Betriebs-
leiterin im Gegenzug jedoch viel Zeit mit der 
Behebung von Geräteproblemen, Telefonaten 
mit dem Herstellerservice oder Programmier-
arbeiten des Roboters verbringt 

Sein Fazit: Ob und was für ein automatisches 
Fütterungssystem installiert wird, muss von je-
dem Milchviehhalter, jeder Milchviehhalterin 
individuell entschieden werden. Was sich für 
den einen Betrieb rechnet, ist für den anderen 
womöglich vollkommen ungeeignet, weil die 
erhoffte Arbeitszeiteinsparung ausbleibt, die 
Technik einen überfordert oder es umgekehrt 
genau das System ist, wonach man gesucht hat, 
und das die tägliche Fütterungsarbeit künftig 
erkennbar erleichtert und beschleunigt.  |  pa  n


