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Flexibel 
  sein und 
zukunftsfähig

-
wirtschaft, fordert jedoch auch ein Umdenken. 
Gerade im KLASSISCHEN FAMILIENBETRIEB bietet 
die Technologie Chancen, vor allem durch die neu 
gewonnene Flexibilität.
TEXT: KLAUS MERGEL

Man soll aufhören, wenn’s 

am schönsten ist. Das 

hat auch Andreas Magg 

lernen müssen. Etwa, wenn er auf der 

Allgäuer Festwoche in Kempten feiert. 

Da kann es passieren, dass sein Handy 

läutet und ihm eine Computerstimme 

mitteilt: „Drei Melkversuche in Folge 

abgebrochen.“ Dann fährt der Landwirt 

nach Hause und schaut nach. Nicht je-

der Freund versteht das: „Du hast einen 

Melkroboter, du musst doch nix mehr 

arbeiten.“ Auch in der Landwirtschaft 

4.0 ist der Bauer im Stall gefragt. 

„Ich kann mir meine Zeit einteilen“, 

sagt Magg. Seit 2006 führt der 37-Jährige 

den elterlichen Hof im Sontheimer Wei-

ler Bergbauer. 2012 beschließt er beim 

Stall-Neubau: Da kommt ein Melkro-

boter rein.Heute helfen ihm neben dem 

Lely-Melkroboter ein Futteranschiebero-

boter von Lely, genannt „Juno“, und ein 

Discovery-Spaltenroboter, Spitzname 

„Alfons“. Gesamtinvestition: 600 000 €, 

davon 200000 € in Automatisierung. Für 

Magg ist Knochenarbeit passé: „Körper-

lich mach ich praktisch nix.“

Damit liegt er im Trend. „Wenn heute 

ein neuer Laufstall gebaut wird, ist bei 

60 bis 70 Prozent ein Melkroboter vor-

gesehen“, sagt Dr. Markus Gandorfer 

von der Bayerischen Landesanstalt für 

Landwirtschaft (LfL). „Nach unseren 

Umfragen werden heute meist Innova-

tionen zur Arbeitsentlastung gewählt.“ 

Gandorfer forscht in der Projektgruppe 

„Digital Farming Group“ am Institut für 

Landtechnik und Tierhaltung der Baye-

rsichen Landesanstalt für Landwirtschaft 

in Ruhstorf im  Rottal.

Dr. Markus 
Gandorfer 

forscht an der 
Außenstelle der 

LfL in Ruhstorf 
zur Digitalisie-

rung.
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Doppelter Nutzen: Spurführungssysteme entlasten den Fahrer und helfen, Betriebs-
mittel einzusparen.
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Kälber und Jungvieh und bewirtschaftet 

mit dem Junior die Felder. Gesamt�äche: 

50 Hektar. „Meine Mutter ist überall“, sagt 

der Jungbauer. Viktoria Magg, 70, erledigt 

die Boxenp�ege. Auch sie hilft, wenn der 

Melkroboter muckt: „Sie kann zwar kei-

nen PC bedienen, weiß aber, wie sie den 

Roboter wieder in Gang setzt.“ Ein klassi-

scher Familienbetrieb, digital unterstützt. 

Einmal am Tag fährt der Landwirt eine 

Fuhre Silogemisch mit Kraftfutter in den 

Stall. Der Futteranschieberoboter schiebt 

es alle zwei Stunden zu den Kühen. Exakt 

zehn Zentimeter, um eine ausgewogene 

Ernährung zu gewährleisten. Spaltenro-

boter Alfons arbeitet sich unter Piepsen 

durch den Stall, ähnlich einem Mährobo-

ter. „Er hält auch die Tiere in Bewegung. 

So gehen sie regelmäßig zum Melkrobo-

ter“, sagt Magg. Zusätzlich macht das ein 

Trog mit Kraftfutter schmackhaft. 

Mit seiner Betriebsgröße ist er zufrie-

den: „75 Kühe reichen zum Durchkom-

men. Mit mehr steigerst du den Ertrag 

nicht wirklich.“ Die durchschnittliche 

Jahresmilchleistung von 9500 Kilo pro 

Jahr kann sich sehen lassen. Aber der 

Hof muss auch acht Personen ernähren.

Während der Bauer seine Aufgaben 

am Hof erledigt, bahnt sich im Stall das 

Melkgeschirr den Weg zum Euter – ge-

steuert durch Ultraschall und Laser. Jede 

Zitze wird gereinigt und „angedockt“. 

Automatisch pumpt die Maschine die 

Milch ab und sterilisiert das Geschirr. 

Technik tri� Lebewesen
„Wer glaubt, man habe Zeit ohne Ende, 

liegt falsch“, sagt Magg. Immer wieder 

hat der Roboter Ausfälle: Er meldet sich, 

wenn mehrere Melkversuche misslingen, 

wenn über längere Zeit keine Kuh kommt 

oder ein Tier den Melkbecher zerschlägt. 

„Das summiert sich über den Tag.“ Mit 

Melkstand, so Magg, sei man morgens 

und abends je eineinhalb Stunden be-

schäftigt – das verteile sich bei ihm auf 

24 Stunden.

Die Fehlerquelle liegt zu 95 Prozent 

dort, wo Technik auf Lebewesen trifft. 

Die Familie ist dabei
Maggs 75 Milchkühe in dem großzü-

gigen Laufstall werden – außer zehn 

Trockenstehern – nach Bedarf gemolken. 

Daneben gibt es 20 Kälber und 40 Stück 

Jungvieh. Alle Tiere tragen noch Namen: 

„Esther“, „Anemone“ oder „Lewa“ wie 

der Fußballer Lewandowski. „Die Num-

mern der Transponder am Hals hab ich 

aber schneller parat“, sagt er.

Nebenbei arbeitet Magg auf 450-€-Ba-

sis für ein Lohnunternehmen, häckselt 

Mais für andere. „Ein schöner Ausgleich“, 

sagt er. Gegenüber dem Bauernhaus der 

Eltern: ein schmuckes Wohnhaus, das 

er 2006 baute. Die vier Kinder zwischen 

neun Jahren und einem Jahr betreut 

Ehefrau Christine. Manchmal behebt sie 

Probleme beim Melkroboter. „Das reicht 

auch“, sagt ihr Mann.

Die neue Flexibilität ist ein wichtiges 

Argument für Familienbetriebe. „Das 

bringt enorme Vorteile. Viele Betriebe 

stehen heute vor einem Generations-

wechsel“, sagt Gandorfer. Die Frage sei: 

Wie kann ich mein Kind begeistern, den 

Betrieb weiterzuführen? Sein Leben dem 

Zeitdiktat des Stalls zu unterwerfen – das 

wolle nicht mehr jeder. Man müsse es 

schaffen, „einen Ehepartner auf den Hof 

zu bringen“. 

Maggs Eltern arbeiten nach Kräften 

mit: Vater Franz, 77, kümmert sich um 

Die Familie ist einig: Mit überkommenen Konzepten kann man die neuen 
Herausforderungen nicht stemmen.
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Ist das die Zukunft? Ein kleiner, autonomer Roboter beim 
Hacken.
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„75 Kühe reichen zum 
Durchkommen. Mit mehr 

steigerst du den Ertrag nicht 
wirklich.“

Andreas Magg, Milchviehhalter, Sontheim 
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Also an der Schnittstelle zwischen ana-

log und digital – ein klassisches Problem 

der Automation. Hier könnte Künstliche 

Intelligenz (KI) Verbesserungen bringen. 

Das möchte auch Gandorfer nicht aus-

schließen: „Die KI bringt in vielen Be-

reichen Verbesserungen – warum nicht 

auch hier?“ 

Bis das so weit ist, muss Magg noch 

oft entstören. Er hadert jedoch nicht mit 

seiner Entscheidung: „Du musst halt 

wissen, ob du mit dem Handy ins Bett 

gehen willst.“ Das Mobiltelefon hat er im-

mer parat. Mit einem Wischen ruft er per 

LKV-App Leistungskontrolle, Futterana-

lyse und Milchprüfung seiner Tiere ab. 

Auf Acker24 hat er seine Flächen erfasst: 

Ackerbauprogramm und Düngerermitt-

lung zeigen, was er anbaut, wie viel er 

düngen darf und was gedüngt ist. Die 

App errechnet den Bedarf an Stickstoff, 

Kali und Phosphor. Angesichts seines Be-

stands sieht Magg, wann er Kraftfutter 

bestellen muss. Auch die Förderbean-

tragung über das iBalis-Programm vom 

Landwirtschaftsamt sei „kein großes 

Ding, wenn sich an deinen Flächen nichts 

ändert“. Laut einer Umfrage der LfL 

nutzen über 70 Prozent der Landwirte 

Agrar-Apps, etwas weniger verwenden 

PC-Software zum Herdenmanagement.

Auch im Stall werden Daten gesam-

melt. Zwar sieht ein Bauer mit Melkstand 

täglich seine Tiere. Doch Magg erkennt 

am Display nicht nur die Milchleistung 

jeder Kuh – sondern jeder Zitze. Er sieht, 

wieviel die Kuh sich bewegt. Er bekommt 

Infos über ihre Wiederkäueraktivität und 

die Inhaltsstoffe der Milch. „Das sind 

Dinge, die erkennst du sonst erst einen 

Tag später.“

Das Zauberwort: Sensorik. Sogar der 

pH-Wert im Pansen ist messbar. Sen-

soren ermöglichen eine präzise Brunft-

erkennung.  

Für Landwirt Magg steht das Wohl 

seiner Tiere im Fokus: „Sie werden ge-

molken, wenn sie das möchten. Sie kön-

nen sich bewegen, wie sie wollen. Für 

eine Kuh mit hoher Milchleistung ist es 

belastend, wenn sie mit vollem Euter bis 

zum Abend warten muss.“ Gandorfer be-

stätigt: „Durch den Einsatz von Sensorik 

wird mehr auf die Bedürfnisse der Tiere 

eingegangen.“

Precision farming
Sensorik spielt auch auf dem Feld eine 

wachsende Rolle. Digitale Lenksysteme 

erleichtern die ef�ziente Bearbeitung. 

Tierwohl durch Technik: Steht ein Melkroboter im Stall, bestimmen 
die Kühe selber, wann es Zeit zum Melken ist.

Erfolgreicher Einsatz
Der Bayerische Bauernverband hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Bayerische 
Staatsregierung in ihrem „Masterplan Bayern Digital II“ die Belange der bäuerlichen Familien 
angemessen berücksichtigt:

 Das Programm „Höfebonus“ für den Breitbandausbau, mit dem der Anschluss von Streu-
siedlungen, Weilern und Einzelgehö�en an das schnelle Internet auf Basis leistungsstarker 
Glasfasertechnik speziell gefördert wird.

 Freien Zugang zum RTK-Signal über den Landwirtscha�lichen Fahrzeugpositionierungs-
Service (LFPS) für bayerische Landwirte. Dadurch fällt ein großer Kostenblock beim Einsatz 
von „Precision Farming“-Techniken weg. Der BBV Computerdienst berät Sie gerne, wie 
Sie den Zugang zum LFPS einrichten und wie Sie diese Technik am sinnvollsten einsetzen.

 Der WebService Jagdkataster bietet Jagdgenossenscha�en nötige Daten zu einem deut-
lich gesenkten Preis. Dies konnte der Bauernverband mit dem bayerischen Finanzministe-
rium vereinbaren. Für weitere Informationen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihre 
BBV-Geschä�sstelle.

Digital unterwegs: Andreas Magg kann einen Großteil der Daten übers 
Handy abrufen. Der Futterroboter erspart mühsame Handarbeit.
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sparkasse.de

Hand in Hand

75 Jahre
Bayerischer 
Bauernverband

Herzlichen Glückwunsch 

zum Jubiläum!

Der Trend geht zur RTK-Technik (Real 
Time Kinematik), die per GPS zeigt, wo 
sich die Reihen be�nden.

So kann ein Fahrer auch in den spä-
ten Abendstunden präzise arbeiten. Man 
spricht vom „Precision Farming“ (Prä-
zisionslandwirtschaft), in der Produkti-
onsabläufe und Wachstumsbedingungen 
optimiert werden. Auch Bauer Magg 
hat über seine Maschinengemeinschaft 
„Ökogüll“, wo er zweiter Vorstand ist, 
gute Erfahrungen gemacht. 15 Landwir-
te teilen sich da die Technik in einem 
200-PS-Schlepper.

 In Bayern existiert zusätzlich mit dem  
Landwirtschaftlichen Fahrzeugpositio-
nierungsservice (LFPS) ein kostenloser 
Dienst, der nur eine einmalige Einrich-
tungsgebühr von 50 € kostet. 1500 Land-
wirte nutzen diesen bereits (Stand Februar 
2019). Allerdings arbeitet der LFPS, den 
das Landesamt für Digitalisierung bereit-
stellt, mit Mobilfunk – was in abgelegenen 
Gebieten noch zu Problemen führt.  

Die digitalen Helfer am Feld erfordern 

Investitionen, zum Teil im fünfstelligen 
Bereich. „Aber die Technik hilft auch, 
Betriebsmittel einzusparen“, sagt Gan-
dorfer. Mineraldünger etwa: Eine präzise 
Dosierung, kombiniert mit Teil�ächenbe-
wirtschaftung, schafft optimale Ergebnis-
se. Gleichzeitig schont man den Boden. 
„Das schafft ressourcenschonende Be-
wirtschaftung.“  

Wo die Landwirtschaft mehr pro�-
tieren könnte, sei die Vernetzung. Etwa 
beim Preisvergleich von Betriebsmitteln 
und bei der Vermarktung: „Ich bin ge-
spannt, was da noch passiert“, sagt der 
Wissenschaftler. Auf Plattformen wie 
„agrarconnect.de“ oder „agrando.de“ 

können sich Landwirte Überblick ver-
schaffen. In den USA hat etwa das „Far-
mers Business Network“ eine enorme 
Markttransparenz geschaffen. 

Für den Allgäuer Magg hat sich die 
digitale Technik vielleicht nicht als Kö-
nigsweg erwiesen. Jedoch als Weg, mit 
dem er seinen Betrieb unabhängig füh-
ren kann. „Mehr als 15 Minuten sitze 
ich täglich kaum am Computer“, sagt er.  
Und er erlebt heute etwas, wovon früher 
ein Bauer nur träumen konnte: Urlaub. 
„Dieses Jahr waren wir zum ersten Mal 
weg, eine Woche bei meiner Schwester 
in Frankreich. Davon zehren wir immer 
noch.“ Familie und Roboter sei Dank. 

„Nach unseren Um	agen 
werden heute meist 

Innovationen zur 
Arbeitsentlastung gewählt.“

Markus Gandorfer, LfL, Ruhstorf


