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Stallbau Melkroboter
Melkroboter: Beim 
Stalllayout umdenken!
 

Melkroboter werden immer beliebter in den Ställen. Doch der Roboterstall kann 
nicht „irgendwie“ gebaut werden. Möchten Sie auf Dauer effizient automatisch 

melken, müssen Sie Ihren Stall konkret dafür ausrichten. 
Planen Sie gerade einen Ro
boterstall und sind sich 
unsicher wie beziehungs

weise wo Sie die Melkboxen an
orden oder welches Stalllayout 
Sie wählen sollen? Verständlich, 
denn in der Anordnung der 
Funktionsbereiche gibt es erheb
liche Unterschiede zum konven
tionellen Stall. 
n  Es gibt kein „Melkzentrum“ 
mehr.
n  Selektionseinrichtungen sind 
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ein tragendes Element des Ro
boterstalls, damit Kühe, trotz 
 dezentralem Melken, zu Grup
penbehandlungen, Klauenpfle
ge, etc. rangeholt werden kön
nen.
n  Die Kühe halten sich 24 Stun
den im Liegeboxenbereich auf. 
Die Boxenpflege und das Mistab
schieben wird dadurch umständ
licher. 
n  Eine Datenzentrale im Stall   
wird notwendig, da das Herden 
und Datenmanagement eine we
sentlich größere Rolle (im Ar
beitsablauf) einnimmt. Die An
ordnung des Stallbüros muss 
deshalb gut durchdacht sein.
n  Maximale Kapazität der Melk
boxen erfordert bauen nach Bau
kastensystem: Kennzeichnend 
für den Roboterstall ist die 
 Gruppenhaltung von 60, 120, 
180, 240, etc. Kühen. Es kann 
nicht „mal ebenso“ erweitert 
werden.
Jack Rodenburg  
Dairy LogicX 
Woodstock, 
Kanada
Der Melkbox-Zugang 
muss viel Platz haben 
und für die Kühe gut 

sichtbar sein.
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Zwei- und Dreireiher 
sind möglich

Ideal ist eine zweireihige Auf
stallung pro Fressgitter. Ein Tier:
Fressplatzverhältnis von 1 : 1 hat 
zum Vorteil, dass die Fressberei
che nie überfüllt sind. Selbst 
rangniedere Kühe haben die 
„Chance“ in Ruhe zu fressen (be
sonders beim gelenkten Verkehr 
wichtig). 

Sind Laufwege breit ausge
führt (mindestens 2,75 m) und 
steht den Kühen ausreichend 
freie Verkehrsfläche vor den Ro
botern zur Verfügung, funktio
nieren drei Reihen Liegeboxen 
pro Fressgitter ebenfalls. Von ei
ner vierreihigen Aufstallung/
Fressgitter ist allerdings abzura
ten, da zu wenig Fressplätze zur 
Verfügung stehen! 

Theoretisch können 120 bis 
180 Kühe pro Gruppe zusam
mengefasst werden. Eine Grup
pengröße von 60 Kühen mit ei
ner Einzelroboterbox bietet die 
einfachste Strukturierung und 
die kürzesten Wege für die Kühe. 
Nicht gemolkene Kühe können 
in diesem System einfach aufge
spürt werden. Eine Gruppengrö
ße von 120 Kühen mit zwei Melk
boxen hat dagegen zum Vorteil, 
dass sich die Wartezeiten vor den 
Melkboxen verkürzen. Fällt ein 
Roboter aus, kann immer noch 
die Ausfallzeit des einen mit dem 
zweiten überbrückt werden. 

Ein Stalllayout mit zwei au
ßenliegenden Futtertischen er
laubt die flexible Einteilung der 
Gruppen. Die Selektion verein
facht sich zudem: Die Kühe 
 können von einer Gruppe in die 
nächste sortiert werden, ohne 
dass sie den Futtertisch über
queren. Nachteile von zwei au
ßenliegenden Futtertischen sind 
jedoch der höhere Arbeitsauf
wand und die höheren Kosten.

Positionierung der 
Roboterbox

Die Roboterbox, die bis zu 90 
m von der Milchkammer ent
fernt positioniert werden kann, 
sollte so aufgestellt werden, dass 
die Kuh auf dem Weg zum Fut
tertisch immer daran vorbei
kommt. Der Eingangsbereich der 
Melkbox muss für die Kuh deut
lich sichtbar sein! 

Wird in einer Kuhgruppe mit 
zwei Robotern gemolken, gibt es 
drei verschiedene Möglichkeiten 
diese zu platzieren:
n  Einzelboxen sind stirnseitig 
nebeneinander positioniert,
n  Einzelboxen sind über Eck an
geordnet (LForm),
n  zwei Roboter sind gegenstän
dig angeordnet (Doppelbox).

In der ersten und zweiten Va
riante ist der Zugang in die Melk
boxen immer gleich (z.B. rechte 
oder linke Seite). Empfehlens
wert sind diese Varianten, da die 
Kühe sich so nicht von Roboter
box zu Roboterbox umgewöhnen 
müssen. Bei der Doppelbox ist 
dies allerdings nicht möglich. 

Der Herdenmanager sollte den 
Roboter sauberen Fußes erreichen 
können. Dafür gibt es verschiede
ne Möglichkeiten, z.B.:
n  Eine „Zugbrücke“ über den 
Fressgang zu legen,
n  eine Brücke vom Futtertisch 
über den Fressgang mit einem 
90 cm breiten Durchgang für die 
Kuh,
Stallgrundriss für zwei Roboter1

Bei zwei 
außenliegen-
den Futterti-
schen können 
Kuhgruppen 
als eine (120 
Kühe) oder 
aber als zwei 
Gruppen (je 
60 Kühe) 
gehalten wer-
den. 

Zeichnungen:
Thiemeyer
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n  Tunnel, der zum Roboter führt 
(siehe Elite 1/2009 S. 58 – 60). 

Viel Platz vor dem 
Roboter einplanen!

Der Wartebereich zwischen 
dem Roboter und den Liegebo
xen sollte mindestens 10 % der 
Kühe aus der Gruppe auf nehmen 
können. Als Faustregel gilt, dass 
zwischen der Melkbox und der 
ersten Liegebox ein Abstand 
von mindestens sieben Meter ist. 
Der Wartebereich kann entwe 
der als freie Verkehrsfl äche 
ausgelegt oder aber abgezäunt 
werden. 

Besonders beim Verzicht einer 
Abtrennung des Wartebereichs 
vom Roboter (freier Kuhver
kehr), muss viel Freiraum für die 
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Kuh eingeplant werden. Auf 
Tränken oder Kuhbürsten im 
Wartebereich sollte verzichtet 
werden. Zudem dürfen die Lauf
wege weder glatt noch eng sein.

Vorteil einer Abtrennung ist, 
dass selektierte Kühe hier „ge
parkt“ werden können. Sie müs
sen erst den Roboter passieren, 
um wieder in die Gruppe zurück
zukehren. Um Rangkämpfe/Aus
einandersetzungen im Wartebe
reich auszuschließen, hat sich 
beim geschlossenen Wartebe
reich ein zusätzlicher, direkter 
Roboterzugang für die Gesamt
gruppe bewährt: Ein Stau vor 
dem Roboter wird so vermieden, 
da Kühe aus dem Stall nicht war
ten müssen, bis (ängstliche) 
Kühe aus dem Wartebereich den 
Roboter passiert haben. 
Der Selektionsbereich

Neben oder hinter der Melk
box muss ein Selektionsbereich 
unbedingt vorgesehen werden. 
Gruppen oder auch Einzeltierbe
handlungen würden sonst zu ei
nem hohen Arbeitsaufwand und 
Stress für Mensch und Tier füh
ren (z.B. durch eine Verfolgungs
jagd). Vorgemerkte Kühe lassen 
sich nach dem Melken vom Ro
boter aus in separate Abteile se
lektieren. Der Selektionsbereich 
sollte eine Mindestkapazität von 
10 % der Kühe aus der Gruppe 
haben. Wichtig sind genügend 
Fress und Liegeplätze und Trän
ken. Direkt neben dem Selekti
onsabteil bietet sich die Einrich
tung eines Gruppen und Einzel
tierbehandlungsstandes an. 
Gelenkter oder freier Kuhverkehr?

Diese Entscheidung liegt ganz in 

den Vorlieben des Betriebsleiters. Liegt 
die Priorität beim Kuhkomfort und der 
Leistungsfähigkeit der Kuh, sollte man 
einen freien Kuhverkehr wählen. In 
Kauf genommen werden muss dann al
lerdings, dass mehr Kühe beigetrieben 
werden müssen. Im Durchschnitt rech
net man beim freien Kuhverkehr mit 
16,2 % herangeholten Kühen (3 bis 
40 %). Das Management ist dabei von 
hoher Bedeutung. Ist man dazu nicht 
bereit, sollte der gelenkte Kuhverkehr 
mit Vorselektion gewählt werden 
(durchschnittlich 8,2  % beigetriebene 
Kühe). Der gelenkte Kuhverkehr hat 
zum Nachteil, dass die Kühe oft zu lan
ge vor dem Roboter warten (während
dessen kein Zugang zum Fressbereich!). 
Insbesondere ängstliche Kühe haben es 
schwer, wenn eine dominante Kuh den 
Roboter blockiert. 

Mit dem System „Feed First“ sollen 
genügend Fresszeiten sichergestellt 
werden. Hier hat die Kuh jederzeit Zu
gang zum Futtertisch. Die Kuh wird 
vom Futtertisch aus zum Melken ge
lenkt. Falls sie schon gemolken ist, 
kann sie durch ein Selektionstor direkt 
zu den Liegeboxen.
❶ Eine Vorselektion ermöglicht bereits 
gemolkenen Kühen jederzeit Zugang 
zum Futtertisch.

➊ Gelenkt mit Vorselektion
 ➋ Gelenkt ohne Vorselektion

➋ Um Zugang zum Futtertisch 
zu haben, müssen Kühe erst zum 
 Melken.
➌ Freier  Kuhverkehr

➌ Ob gemolken oder nicht, 
die Kuh hat immer Zugang zum 
 Futtertisch.  



Auch die Kombination des Se
lektionsbereichs mit einem Stroh
abteil für „special needs“ wäre 
ideal. Hier könnten lahme oder 
frischlaktierende Kühe sich erho
len und trotzdem regelmäßig 
melken lassen. Auch Transitkühe 
können hier eingegliedert wer

den, um sich an das Robotermel
ken zu gewöhnen.

Das Stallbüro ist für das Da
tenmanagement beim Roboter
stall das A und O. Der Zugang  
ist deshalb so einfach wie mög
lich zu gestalten. Das Stallbüro 
sollte auf einer Ebene mit dem 
Roboter so platziert sein, dass 
der Eingangsbereich der Robo
terboxen (und gegebenenfalls 
der Abkalbebereich) vom Ar
beitsbereich des Herdenmana
gers gut einsehbar ist (Fenster). 
Ein Büro über dem Roboter er
möglicht zwar einen exzellenten 
Überblick über den Stall, jedoch 
ist der Roboterzugang schlecht 
oder gar nicht einsehbar. 

Erweiterung des Stalls

Bereits in der Planungphase 
des Stalls sollte die spätere Erwei
terung einbezogen werden. Auch 
Anordung der Melkb2
wenn diese zum jetzigen Zeit
punkt noch weit entfernt ist, so 
werden Sie später darüber froh 
sein, dass die Stallerweiterung 
ohne große Umbauten des bis
herigen Stalls möglich ist. Ein 
Roboterstall lässt sich beispiels
weise wie folgt erweitern:
n  Der bisherige Stall, in dem 
der/die Roboter in der Verlänge
rung zu den Liegeboxen platziert 
ist/sind, wird stirnseitig gespie
gelt. Dadurch rücken die Roboter 
oxen über Eck

Die Robo-
terzugänge 
sind iden-
tisch und 
gut sicht-
bar für die 

Kühe. Die 
Kühe aus 
der Stroh-
bucht kön-
nen jeder-
zeit zum 
Melken. 

ins Zentrum des „neuen“ Stalls. 
Sinnvoll ist es hier (zwischen 
dem „Altbau“ und der Erweite
rung) einen Selektionsbereich an
zuordnen. Dieser ist eingerahmt 
von den Robotern und könnte so 
von allen Gruppen genutzt wer
den.
n  Die Liegeboxenreihen werden 
in Längsrichtung gespiegelt. Die 
Roboter werden entw. als Dop
pelboxen oder als Einzelboxen 
über Eck (LForm) eingerichtet. 
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