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Eine der zentralen Fragen ist, ob der 
Weidezugang technisch gesteuert 

werden soll: Bei einer selektiven Steu-
erung wird entweder direkt am Stall-
tor oder am Laufhof, transponderge-
steuert der Weg zur Weide durch ein 
Tor freigegeben. Entscheidend ist das 
Melkanrecht der Kuh. 
Wenn zum Beispiel eine Kuh innerhalb 
der nächsten fünf Stunden ein Melk-
anrecht hat, öffnet sich das Tor nicht. 
Dadurch kann der Nachtreibeaufwand 
reduziert und die Zahl der Melkungen 
pro Tag erhöht werden. Das spielt vor 
allem bei einer hohen Belegung des 
AMS (60 bis 70 laktierende Kühe) 
eine große Rolle. Tore kosten aller-
dings Geld und es gibt auch immer 

wieder schlaue Kühe, die durch das 
Tor schlüpfen, ohne dass es sich für sie 
automatisch öffnet. 
Zudem bewegen sich Kühe gerne in 
Gruppen, dieses arteigene Verhalten 
schränkt das Tor deutlich ein. Landwir-
te berichteten, dass bei einer Belegung 
von bis zu 60 laktierenden Tieren je 
Melkeinheit ein freies »rein und raus« 
erstaunlich gut funktioniert. 

Für den Weideerfolg beachten
Unabhängig von der Zugangsregelung 
zur Weide tragen folgende Punkte 
zum Weiderfolg bei: 
•  Der Roboter sollte für die Tiere im 

Stall leicht zugänglich angeordnet 
sein. Am besten so, dass die Tiere 

Weidegang und Melkkroboter 
– wie es gelingen kann
Wenn die Melktechnik erneuert oder der Milchviehstall neu 
gebaut werden soll, entscheiden sich Bio-Betriebe zuneh-
mend für Melkroboter. Voraussetzung für das Gelingen sind 
hofnahe Weideflächen. Doch wie kann die automatisierte 
Melktechnik mit dem Weidegang am besten in Einklang  
gebracht werden? 

den Roboter und den Weg dorthin 
einsehen können, wenn sie von der 
Weide kommen. 

•  Zu einer leichten Zugänglichkeit des 
Roboters gehören gut beleuchtete 
breite Gänge ohne Hindernisse (z.B. 
Viehbürste) im Weg, die Engstellen 
verursachen. 

•  Kühe fühlen sich auf griffigen Stall-
böden deutlich sicherer. Gummi-
matten oder das Rillieren abgenutz-
ter Betonflächen machen alte Stall-
böden wieder komfortabel. 

•  Auch der Weideweg sollte übersicht-
lich und befestigt sein, Matschstellen 
vermieden werden. Befestigte Trieb-
wege, z.B. durch Wabengitterele-
mente, Hackschnitzel, Kunstrasen-
streifen, alte Spaltenelemente oder 
planbefestigt durch Beton oder Teer 
erleichtern den Kuhverkehr und re-
duzieren den Nachtreibeaufwand.

•  Da sich die Tiere gerne in Gruppen 
bewegen oder auf dem Weg in und 
aus dem Stall begegnen, ist eine aus-
reichende Wegbreite vorteilhaft. Die 
Triebwege sollten 3 bis 4 m breit sein. 
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