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N eben der Futterstruktur, ob kurz 
oder lang, sind u.a. auch die Fak-

toren Feuchtegehalt der Futterkompo-
nenten, die Befüllreihenfolge und der 
richtige Technikeinsatz für eine gutes 

Kühe reagieren sehr empfindlich auf Änderungen in der 
Ration, deshalb sollte das aufgenommene Futter mit 

jedem Bissen möglichst gleich sein. Wichtig ist hierbei eine 
gute Mischration, die sich dadurch auszeichnet, dass die 

Komponenten von den Tieren nicht selektiert werden 
können. Das Vermischen von Grund- und Kraftfutter  

bildet hier die Grundlage. 

Gut gemischt

Mischergebnis von entscheidender Be-
deutung. Dies gilt unabhängig davon, 
ob eine Teil- oder Totalmischration er-
zeugt wird. Sehr viele Mischrationen 
haben im Hinblick auf eine mögliche 

Selektion ein deutliches Verbesse-
rungspotenzial. Futter im Trog, welches 
sich selektieren lässt, verursacht viel 
Unruhe im Stall und besonders am Fut-
tertisch, da sich ranghohe Tiere um die 
schmackhaften Komponenten der Ra-
tion bemühen. Sie durchsuchen das 
Futter, häufig sichtbar durch Fresslö-
cher im vorgelegten Futter. 
Findet das Entmischen des Futters be-
reits im Mischwagen statt, drängeln 
sich die Tiere in dem Futtertischab-
schnitt, wo das schmackhafte Futter 
(Kraftfutter) ausgetragen worden ist.
Auch die Anzahl der eingesetzten Fut-
termittel sollte anhand der für den Be-
trieb vorgesehenen Fütterungsstrate-
gie abgewogen werden. Kommen viele 
verschiedene Grund- und Kraftfutter-
mittel zum Einsatz, erhöht sich der Zeit-
aufwand und damit auch der Energie-
bedarf für die Rationserstellung. Hier 
können alternativ auch Vormischungen 
aus verschiedenen trockenen Kompo-
nenten eingesetzt werden.
Neuerdings ist teilweise zu beobach-
ten, dass aufgrund des gestiegenen 
Dieselpreises, die Mischdauer auf ei-
nigen Betrieben reduziert wurde. Das 
führt zu einem deutlich schlechteren 
Mischergebnis und damit unter ande-
rem zu einer erhöhten Futterselektion.

Mischwagen beladen

Um ein gutes Mischergebnis zu erhal-
ten, ist beim Beladen auf einen ebe-
nen Stand des Mischwagens zu ach-
ten. Ein unebener Stand erlaubt keine 
gute Mischarbeit. Auch sollten die 
eingefüllten Portionen nicht zu groß 
sein. Große Mengen benötigen mehr 
Zeit zum Auflösen und auch das Ein-
mischen gestaltet sich aufwendiger, 
dies ist besonders bei stark verdichte-
tem und langstrukturiertem Futter der 
Fall. Ebenso sind trockene Futterkom-
ponenten kaum mischbar, da sie ganz 
schlecht anhaften. In solchen Fällen ist 
die Zugabe von Wasser sinnvoll. Da-
bei ist auf eine gleichmäßige Wasser-
zugabe zu achten. Erfolgt sie nur an 
einer Stelle, ist die Wirkung ungenü-
gend. Auch die Befüllreihenfolge der 
Futtermittel hat einen Einfluss auf die 

Keinesfalls sollte die erforderliche Mischzeit reduziert werden, um Diesel zu sparen.
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