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Futter am laufenden Band
Egal ob Neu- oder Umbau: Futterbänder werden immer  
beliebter. Im Rahmen des EIP Rind haben fünf Betriebe  
diese Technik verbaut. Warum sie mit ihrer Entscheidung  
zufrieden sind, ist hier zusammengefasst.

EIP-Projekt
Das Projekt wird gefördert im Rah-
men der Europäischen Innovations-
partnerschaft »Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit« 
(EIP-AGRI). Die Fördermaßnahme 
ist eine Maßnahme des Maßnah-
men- und Entwicklungsplans Länd-
licher Raum Baden-Württemberg 
2014-2020 (MEPL III). Das Projekt 
wird durch das Land Baden-Würt-
temberg und über den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des Ländlichen 
Raums (ELER) finanziert.

Neubau des  
dreireihigen  
Milchkuhlaufstalls 
von Alexander 
Schwär im  
Hochschwarzwald 
auf 785 m Höhe.  
Das Futterband  
ist 46 m lang und  
1 m breit. 
Fotos: Benz

Der dazugehörige stationäre Futtermischwagen befindet 
sich im Obergeschoss und wird mit einem Kran befüllt.

Die Winde mit Stahlseil wurde am Ende  
des Stalls seperat eingehaust.

Futterbänder werden immer belieb-
ter. Die Technik ist nicht grund-

sätzlich neu, in den ehemaligen LPGs 
der neuen Bundesländer wurden ty-
pischerweise Futterbänder zur Über-
kopffütterung eingesetzt. Das Funk-
tionsprinzip ist simpel. Das Futterband 
wird mit Winde ausgerollt und auch 
wieder eingezogen, dabei werden 
nach der Fütterung zurückbleibende 
Futterreste automatisch durch einen 
Abstreifer entfernt. Ein mobiler oder 
stationärer Futtermischer dosiert die 
Futterration auf das Futterband aus 
säurebeständigem und reißfestem 
PVC. Stalllängen bis zu 75 m sind da-
bei realisierbar.

Die Vorteile sind teil- oder vollautoma-
tische Fütterung mit geringem Platzbe-
darf, robuste Technik, hohe Effizienz, 
auch aufgrund der integrierten Futter-
resteentfernung. Im Neubau finanziert 
sich die Investition schon durch den 
eingesparten umbauten Raum, da der 
Futtertisch sehr viel schmäler ausge-
führt werden kann. 
Beim Umbau kann der vorhandene 
Futtertisch teils dem Fressgang mit er-
höhten Fressständen zugeteilt werden, 
sodass die Arbeitszeiteinsparung mit 
erhöhtem Tierwohl am Fressplatz ein-
hergeht. Im EIP-Projekt »Bauen in der 
Rinderhaltung« haben fünf Betriebe 
Futterbänder von insgesamt vier un-

terschiedlichen Herstellern eingebaut 
und sind alle mit der Entscheidung 
sehr zufrieden. Die Investitionen für 
die Futterbänder ohne Mischer lagen 
jeweils bei ca. 20 000 EUR.

Betrieb Schwär: Alexander Schwär hat 
im Zuge der Umstellung von Anbinde-
haltung zum Laufstall seinen Bestand 
moderat von 32 auf 44 Milchkühe 
der Rasse Vorderwälder aufgestockt, 
wobei das vorhandene, denkmalge-
schützte Gebäude voll in das Umbau-
konzept integriert wurde. Die Kühe 
werden am Futterband gefüttert und 
stehen dazu auf erhöhten, 155 cm lan-
gen Fressständen mit Fressplatzteilern 
an jedem zweiten Fressplatz. Zum Füt-
tern benötigt Schwär insgesamt nur 30 
Min., Futternachschieben oder Futter-
reste-Entfernen entfallen. Im Winter 
kann nun ein Futtervorrat neben dem 
Mischer im Heustock gelagert wer-
den, sodass tägliche Fahrten über den 
teils vereisten Hof entfallen und viel 
Arbeitszeit eingespart wird.


