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.geht's um's Füttern (II. Teil) 

1\Vmlren~ bei den Melkarbeiten die Steigerung der Arbeitsleistung und die Verbesserung der Melkhygiene 
~un~Jd,ergrund stehen, muß die Technisierung der Fütterung in erster Linie das Ziel nach hohen 
Wedelsfungen unterstützen 

1-.tch unterscheidet man zwi
i ~ Fütterungsverfahren, der 
~~g und der Herden
' llll\l,penfütterung (s. Abb.). 
!BP4!inrel!tierfütterung ist jedes 
n~ l&llll Preßplatz ständig (Beispiel 
Anbindmall) oder nur vorübergehend 
fixiert. rue Futteraufnahme erfolgt im 
Rhythmus der Futtervorlage, im An-

1 bindestaU meist zweimal täglich. 
:Demgegenüber verläuft der Futterver
: zehr bei der Herdenfütterung am Fut
! tervorrat in fünf Perioden über 24 Stun
lden,,verteilt unter der Bedingung, daß 
'~sreichendes und qualitativ 
• ~ges Futter zur Verfügung • 
, allilnterschiedlichen Fütterungs-

Melken 49 °/o 

Füttern 14 °/o 

Entmisten 24°/o 

Einzeltierfütterung - oft schwer zu 
mechanisieren 

1... ergeben sich bestimmte 
~en für die Zusammenstel

:lllllg der F~.tter:ation, für die Stallsy-
1 !teme und fur die Arbeitserledigung: sonstige Arbeiten 13°/o 

Bei der Einzeltierfütterung werden die 
verschiedenen Futtermittel Silage, 
Heu und Kraftfutter in der Regel nach
einander gereicht. Eine individuelle 
rationierte Futterzuteilung je nach 
Tierleistung ist möglich. Hierbei kön
nen alle Futtermittel, auch Rüben, Tre
ber, Schnitzel u. a. mehr, Verwendung 
finden. Im Anbindestall wie im Sperr
boxenstall wird diese klassische Ein
zeltierfütterung als besonderer Vorteil 
geschätzt. Aber auch im Laufstall kann 
dieses Verfahren an einem gesonder
ten Futtergang mit Fangfreßgittern für 
jedes Einzeltier angewandt werden. 
Bei der Einzeltierfütterung muß das 
Futter zweimal täglich entnommen, 
transportiert und zugeteilt werden. Es 
fallen also zahlreiche schwer zu me
chanisierende Arbeitsgänge an. 

i Ftltlerungsverfahren 
bitte umblättern 
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Heu 
Futtermittel 

alle alle Silage alle 
(Grünfutter) 

Anbindestall Anbindestall Laufstall Laufstall 

Stallsysteme : ( 1 : 1 ) - 1 : 3 x) (Anbindestall) Sperrboxenstall ( Laufstall ) 
( 1 : 1 ) - 1 : 3 x.) Laufstall mit 

Fangfreßgitter 

rß\!1beitsgänge : Entnehmen Entnehmen Entnehmen Entnehmen 
Tram.port Mischen Transport 2x tägl. Mischen 6xtägl. 1x tägl. Transport Zuteilung I Transport I Zuteilung 

") FreOpl. :Tiere 
1x tägl. 
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Darüber hinaus kann es bei hohen 
Tierleistungen und dem dazugehören
den beträchtlichen Kraftfutteranteil in 
der Ration zu Störungen der Pansengä
rung kommen. Daher arbeitet man in 
einigen wissenschaftlichen Instituten 
die sogenannte "biologische Einzelfüt
terung" aus. Bei ihr soll in Abhängig
keit von den Pansen-Säureverhältnis
sen eine von der Tierleistungbestimm
te optimale Futtermischung aus allen 
Komponenten individuell hergestellt 
und mehrmals am Tage gereicht wer
den. Diese Lösung wird hohe Anforde
rungen an die Mechanisierung stellen, 
was einer breiten Anwendung in der 
Praxis vorerst noch im Wege steht. 

Einfache Arbeitsgänge bei Vorratsfüt
terung 

Demgegenüber zeichnet sich die Her
denfütterung im Laufstall als Vorrats
fütterung durch einfache Arbeitsgänge 
und unkomplizierte Einrichtungen 
aus, da das Futter lediglich einmal täg
lich ohne Verteilarbeit gereicht wer
den kann. Zwar muß sich die Vorrats
fütterung auf Heu, Silage und Grünfut
ter beschränken - die Kraftfuttergabe 
erfolgt im Melkstand -, jedoch kann in 
der Regel ein Freßplatz für dr!'!i Tiere 
genügen, wodurch sich erhebliche 
Platzeinsparungen und Kostensenkun
gen ergeben. 
Allerdings treten dabei mit steigenden 
Milchleistungen und besonders durch 
das angestrebte Verkürzen der Ver
weildauer der Kühe im Melkstand 
Schwierigkeiten auf, weil für hohe 
Kraftfuttergaben im Melkstand die 
Zeit nicht ausreicht. Hier ist es dann 
erforderlich, das Grundfutter durch 
Kraftfutter auf einen bestimmten Stan
dard aufzuwerten, wozu zweckmäßig 
die verschiedenen Futtermittel in vor
bestimmtem Anteil innig vermischt 
werden und als Vorratsfutter der Her-

Einzeltierfütterung wird von vielen Land
wirten als besonderer Vorteil geschätzt. 
Einfacher zu mechanisieren ist die Vorrats
fütterung. Ihr wird deshalb in größeren Be
trieben der Vorzug gegeben. 

Vorrats-Heufütterung an einem selbst
gebauten Rauhfutterwagen im Laufhof. 

Transport des Rauhfutters mit einem wen
digen Hofschlepper. Fotos: Boxberger 

de zur beliebigen Aufnahme zur 
fügung stehen. 
Der dann noch notwendige AusL 
für Leistungsspitzen kann währen! 
Melkzeit durch geringere Kraftfu 
gaben erfolgen. Jedenfalls blP 
hierbei die Vorteile der Vorrat! 
rung erhalten, wenn auch als zm 
eher Arbeitsgang das Futterm~ 
hinzukommt. 

Die Mechanisierungslösungen fi' 
Silagefütterung 

sind weitgehend von der Siloform 
der Alternative Langgut oder Ku 
abhängig. Für die rationierte E' 
tierfütterung werden beim Fla·_ 
der Frontlader und neuerdings F 
silofräsen eingesetzt, bei Hochbc 
tern Greiferanlagen oder Fräsen 
Futterverteil wagen. 
Bei der Vorratsfütterung sind F"" 
ter im Flachsilo oder der Einsatz 
Raufenwagen besonders günstig. 
Bei größeren Beständen werden 
Fütterung aus Hochsilos auch F 
und Futterverteilanlagen benutzt. 
Eine Vorratsfütterung mit aufge\1. 
tem Grundfutter setzt Häckselgu~ 
aus, das mit Fräsen aus Flach· 
Hochbehältern entnommen und 
ner bestimmten Menge von Kraft 
gemischt werden muß. Neben 
nären Mischanlagen, wie sie te 
Ausland hierfür üblich sind, ers' 
für unsere Verhältnisse besonde 
fahrbarer Miseher geeignet zu 
mit dem gleichzeitig der Transpt 
Fü.tterungsanlage erfolgen kann. 

Teil III "Entmisten" folgt 
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