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• K2 FeedRobot 1600
• K2 FeedRobot 1200

 



Einzigartiges System zum Füttern von Silage 
und Konzentrat sowohl in Anbinde- als auch in 
Freilaufställen
Das TKS FeedRobotSystem ist wahrscheinlich das einzige automatische Fütterungssystem, das 
Rundballen direkt und ohne vorherige Bearbeitung verarbeiten kann.
Der FeedRobot holt sich bei Bedarf automatisch Ballen/Blöcke/Silage aus dem Magazin. 
Das FeedRobot System ist sehr flexibel und eignet sich für die meisten Futtertypen von leicht gefrorenen 
Rundballen, Silage und Blöcken bis hin zu Mischfutter aus Mischsystemen.
Die Maschine kann auch mit einem Futterkonzentrattank ausgestattet werden, der die Ausgabe von reinem 
bzw. mit Grünfutter gemischtem Futterkonzentrat erlaubt.
(Die Maschine kann auch mit einem Futterkonzentrattank ausgestattet werden, der die Ausgabe von reinem 
bzw. mit Grünfutter gemischtem Futterkonzentrat erlaubt.)
Eine seitliche Futterausgabe am Wagen ermöglicht die Fütterung auf beiden Seiten.

Erfahrungen mit automatischer Fütterung und kürzeren 
Fütterungsintervallen innerhalb von 24 Stunden zeigen, dass die 
Tiere mehr fressen und leisten
Für optimale Leistung sind in den meisten Fällen 6 bis 12 Fütterungszyklen innerhalb von 24 Stunden ideal. 
Hierbei wird die Silage am besten genutzt. Die Futtermenge wird individuell/nach Abschnitten eingestellt. 
Dies gewährleistet auch bei mehreren Tieren pro Abschnitt, dass alle Tiere genügend Futter erhalten, ohne 
dass zu viel Material auf den Boden gerät.
Wenn der Stall mit einem Melkroboter ausgestattet ist, bedeuten mehr Fütterungszyklen einen besseren 
und konstanteren Roboterdurchsatz und dazu eine bessere Nutzung des gesamten Systems. Dies kann 
seinerseits zu einer besseren Leistung der Tiere führen.

Zufriedene Tiere leisten mehr
Bei jedem Umgang mit dem Silagematerial erfolgt Oxidation und damit eine Verschlechterung von Qualität 
und Geschmack. Durch häufigere Fütterung, dafür aber in kleineren Portionen, wird dieses Problem fast 
völlig beseitigt. Die Tiere fressen dann jedes Mal fast alles Material und hinterlassen nur minimale Reste. 
Außerdem wird die Herde so viel ruhiger, und die Atmosphäre verbessert sich erheblich.

ERSPARNIS 
• Bessere Futternutzung

• Die Tiere fressen mehr

• Steigende Milchproduktion Schnelleres Wachstum

• Besseres Wachstum

• Effizientere Nutzung von Melkrobotern

• Bessere Umgebung für Landwirt und

  Tiere

• Geringere Gebäudekosten

• Nur Futternachfüllung

TKS FeedRobot System



Benutzerfreundliche Menüs und Schnittstelle
Der K2 FeedRobot ist einfach bedienbar und hat einen Touchscreen mit  selbsterklärenden Symbolen 
und Menüs. Mit dem Touchscreen sind Menüwechsel, Änderungen von Parametern, Einstellungen, 
Wechsel der Sprache usw. ganz einfach. Schritt für Schritt arbeiten Sie alle grundlegenden Punkte ab, 
die vor der Inbetriebnahme programmiert werden müssen. 
Bei der Programmierung geht es im Wesentlichen darum, den Stall in die richtigen Tiergruppen 
aufzuteilen und dem K2 FeedRobot die Start-/Stopp-Punkte für alle Tiergruppen auf beiden Seiten 
mitzuteilen. Während dieser Schritte folgt der Programmierer dem Wagen über dessen Fahrstrecke.
Anschließend ist die gewünschte Fütterungssequenz programmiert. Eine Fütterungssequenz enthält die 
programmierten zu fütternden Tiergruppen.

Wahl unter 2 verschiedenen 
Fütterungsprogrammen
Standardprogramm (mit zwei verschiedenen Optionen)

Option 1: Besonders für die Rundballenfütterung entwickelt. Der 
FeedRobot nimmt einen neuen Ballen aus dem Magazin, wenn er 
leer ist.

2. Der FeedRobot wird von einer Quelle wie z. B. FeedHopper oder 
Top-Entladern usw. befüllt. Besonders für Landwirte entwickelt, 
die anderes Futtermaterial als Rundballen benutzen bzw. eine 
Kombination aus mehreren Rundballentypen und losem Futter 
aus Silogruben oder Hochsilos usw. Der FeedRobot holt je 
nach Bedarf Futter aus der Befüllungsquelle und gibt es an die 
jeweiligen Tiergruppen aus.  Dieses Programm eignet sich für 1 
Befüllungsquelle für Silage/Material und 3 Quellen für Mineralien/
Konzentrat. Der FeedRobot kann bei der Befüllung für die bessere 
Nutzung des im Inneren verfügbaren Raums pendeln.

Menü-Programm
Der Feed Robot kann Futter aus bis zu 10 verschiedenen 
Quellen und 3 verschiedenen Quellen für Mineralien/Konzentrat 
aufnehmen. Er kann während der Befüllung pendeln, und es 
können Schichten aus verschiedenen Futtertypen gelegt werden, 
um eine gute Mischung hieraus zu erhalten. Der FeedRobot kann 
so unterschiedliche Mischungen (Rezepte) für unterschiedliche 
Tiergruppen (Milchkühe, Bullen, Jungtiere, Kälber usw.) ausgeben. 
All dies kann in vielen Zyklen innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

Ein Beispiel: 
Zwei FeedHopper mit unterschiedlicher Grünfutterqualität, ein 
K2 CombiCutter mit Stroh, ein Magazin mit Getreideschrot und 
ein Magazin mit Schlempe. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die 
gewünschte Kombination zu realisieren, sowohl mit neuer als 
auch mit vorhandener Ausrüstung. Dies bedeutet, dass Sie sich 
nur noch um das Nachfüllen des Futters in den unterschiedlichen 
Befüllungsquellen kümmern müssen. 
Der K2 FeedRobot erledigt anschließend den Rest.

Bei der Benutzung mehrerer FeedHopper/Quellen erfolgt die 
Kommunikation zwischen dem K2 FeedRobot und der übrigen 
Ausrüstung über Funksignale. Das Material kann von den Quellen 
mit einem Förderband in den FeedRobot gefördert werden bzw. 
direkt, wenn die Quellen hoch genug angeordnet sind.
Mit dem TKS FeedRobot System erhalten Sie eines der 
erweiterungsfähigsten und zuverlässigsten Systeme auf dem 
heutigen Markt. Es bietet Ihnen zudem die besten Möglichkeiten, 
optimale Gesamtwirtschaftlichkeit für Milchviehbetriebe zu erzielen. 
Die ausschließliche Benutzung elektrischer Energie vermeidet 
Schadstoffe im Stall und bedeutet weniger Handarbeit beim Füttern 
sowie einen genaueren und konsistenteren Fütterungsprozess – Tag 
für Tag.

TKS FeedRobot 1600



Gewichtsabhängige Fütterung
Der TKS FeedRobot hat Wägezellen für die Erstellung von Statistiken über die Futtermenge, die 
jede Tiergruppe erhält. Im Programm können Sie die gewünschte Futtermenge für jeden Tag und 
die Zahl der Fütterungen jeder Tiergruppe eingeben. Der Rechner teilt die programmierte Menge auf 
die eingegebene Zahl der Fütterungen auf. Er berechnet für jede Fütterung die Reste und kalibriert 
entsprechend neu, damit im Laufe des Tages die programmierte Gesamtmenge gefüttert wird.
Dies eröffnet die einzigartige Möglichkeit, die von den Tieren gefressene Futtermenge zu überwachen 
und einzustellen. Alle Änderungen von Materialqualität und -typ können sofort gemessen werden. Sie 
können auch die Gesamtzahl der Zyklen in 24 Stunden für die tatsächlichen Gegebenheiten in Ihrem 
Betrieb optimieren. 
Entdecken Sie die beste Art, die Fütterung auf Basis der Futteraufnahme zu steuern.
Dieses System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre spezifischen Fütterungspläne mit den perfekten 
Mengen Silage-/Strohmaterial zu realisieren.

Fütterung mit Mineralien/Konzentrat 
und Silage-/Getreidematerial
Ein großer Vorteil des TKS FeedRobot Systems ist, dass Sie 
Mineralien/Konzentrat in die Automatik einbinden können. 
Sie können spezifische Zyklen nur für Mineralien/Konzentrat 
programmieren oder Mischungen mit dem Silage-/Strohmaterial 
verfüttern.
Die Möglichkeit, diese beiden Futtermittel zu mischen, bietet 
die besten Voraussetzungen, um einen stabilen pH-Wert im 
Verdauungssystem der Tiere zu erzielen.
Das System kann auch genaue Mengen an Einzeltiere (in 
Einzelställen) ausgeben.
Es sind 1 bis 3 verschiedene Behälter mit Mineralien/Konzentrat 
möglich.
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K2 FeedRobot 1200 für schmale Futtertröge
TKS baut den K2 FeedRobot in zwei Ausführungen
A: Standard in 1600 mm Breite
B: Schmal in 1200 mm Breite

Das Modell 1200 eignet sich für Futtertröge bis herab zu einer Breite von 1400 mm. Dies hängt davon ab, ob 
Tiere auf beiden Seiten stehen, und wie hoch der Wagen hängt.
Die Maschine hat die gleiche(n) Grundkonstruktion und Merkmale wie das Standardmodell. 
Sie eignet sich für alle Futtertypen, die von verschiedenen Quellen/Befüllungsstationen geliefert werden.
Der einzige Unterschied ist, dass sie keine ganzen Rundballen verarbeiten kann. 

Beide Modelle können mit einer 1-m-Verlängerung zur Vergrößerung des Fassungsvolumens ausgestattet 
werden. Sie kann sich für lange Futtertröge eignen oder dann, wenn mehr Material mit langem und sehr 
trockenem Stroh nötig ist.
Die ideale Breite der Futtertröge beträgt 1600 mm, die seitliche Futterausgabe sollte 500 mm darüber liegen.
Die Maschine kann mit einem oder mehreren Tanks für Mineralien/Konzentrat ausgestattet werden sowie 
dem TKS FeedBrush System, mit dem das Futter zurück zu den Tieren gefegt werden kann.
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TKS FeedBrush
Rotierende Bürste
Der K2 FeedRobot kann mit rotierenden Bürsten ausgestattet werden, die an einer unten liegenden 
Aufhängung montiert sind. 
Diese Bürsten halten den Futtertrog frei, indem sie das Futter zurück zu den Tieren fegen. 
Die TKS FeedBrush ist unter dem Wagen montiert und mit dem Deckenschienensystem verbunden, das den 
Drehsinn und Betrieb steuert. Die Bürsten reduzieren manuelle Arbeit am Förderer auf ein Minimum und 
optimieren die Futternutzung, weil sie das Futter stets in Reichweite der Tiere halten.
Futterreste werden auf ein Minimum reduziert. 
Das System ist auch für ältere Versionen und auch für andere schienenmontierte Modelle nachrüstbar.
Die FeedBrush passt für Futtertröge von 2 bis 3 m Breite. 

Neue Messer
Die Trommel verfügt nun über 62 Doppelmesser, die einfach schraubenlos in Führungen in der Trommel 
gesetzt und mit einem Gummihammer eingeschlagen werden. Auch nach langer Benutzungsdauer lassen sie 
sich mit einfachem Hammerschlag leicht lösen und austauschen. Die Trommel dreht aufwärts. Die Messer 
lösen sich hierbei nie, weil sie in dieser Drehrichtung stets sicher in die Führungen gedrückt werden.
Für die optimale Maschinenfunktion ist es sehr wichtig, dass die Messer bei Verschleiß gewechselt werden. 
Wenn die Maschine mit verschlissenen bzw. fehlenden Messern betrieben wird, wird das Material gegen 
die Trommel gedrückt, ohne geschnitten/zerteilt zu werden, wodurch sich der Kraftaufwand erhöht. Hierbei 
verschleißt die Trommel, und der Druck überträgt sich auf Lager und Achsen.
Regelmäßiges Schärfen der Messer erleichtert ebenfalls den Betrieb und verbessert die Schneidleistung.
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Sie müssen nur Material nachfüllen
• Der TKS FeedRobot ist das marktweit einzige System, das alle Silagetypen direkt und ohne Vorbehandlung 

verarbeiten kann, lang oder kurz, feucht oder trocken, Rundballen, Blöcke oder vorgeschnittenes Material.

• Es ist einfach, ein automatisches System einzurichten, das verschiedene Futtertypen mischt und Statistiken 
über die ausgegebenen Mengen liefert. 

• Sie müssen nur Material nachfüllen.

• Sie können die Futterkonzentratausgabe an der Maschine benutzen, um das Futterkonzentrat in die 
Futterration einzumischen, indem Sie sie vor, nach oder während der Futterausgabe aktivieren.

• Zahlreiche Fütterungszyklen innerhalb von 24 Stunden und die FeedBrush, die frisch ausgegebenes 
Futter stets in Reichweite hält, stellen sicher, dass die Tiere ausreichend Zeit zum Fressen haben.  
Sie gewährleistet auch die richtige Mischung von Silage und Mineralien/Konzentrat.

• Das System bietet die Möglichkeit, eine festgelegte Mischung aus Konzentrat und Silage zu füttern. 
 So wird auch bei größeren Mengen Konzentratfutter ein stabiler pH-Wert sichergestellt.
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TKS FeedMixer
Der TKS FeedMixer ist speziell für gute Mischergebnisse in kurzer Zeit ausgelegt. Er kann daher 
für das Mischen von Hauptfutter benutzt werden, wozu häufig das Mischen von Futtertypen sehr 
unterschiedlicher Konsistenz und Eigenschaften gehört. Es ist wichtig, die feineren und kleineren 
Zutaten der Mischung schnell zuzugeben, damit der Mischer nicht so lange läuft, dass die Futterstruktur 
zerstört wird. Der FeedMixer ist ideal für das Schneiden und Mischen von Rundballen aller Typen. Mit 
der kräftigen Motor- und Förderschneckenkonstruktion erzeugt er schnell eine lose und feine Masse, 
die von allen Futterwagentypen einfach verteilt werden kann und in der die Futterstruktur erhalten 
bleibt. Besonders bei vorgetrockneten Massen ist es wichtig, dass das Futter nicht zu feuchten Klumpen 
zusammengedrückt wird. Hierdurch würde die Nährstoffaufnahme verringert.
Im Vergleich zu „herkömmlichen” Fütterverfahren ist für das bestmögliche Ergebnis mehr Zeit und 
Aufwand erforderlich. Die Mengen der einzelnen Futtertypen und die Mischzeiten müssen stets 
gleich sein, um die Zusammensetzung und Konsistenz beizubehalten – ansonsten können die 
Nährstoffaufnahme und die Produktion beeinträchtigt werden.
Deshalb ist der TKS FeedMixer mit kräftigen Motoren ausgestattet. Hiermit hat die Maschine stets genug 
Leistung für schnelles Mischen, unabhängig davon, ob es sich um ganze Rundballen oder um andere 
Futtertypen handelt.

Alle Funktionen werden elektrisch betätigt. Die Seitenmesser werden beim Mischen eingezogen und 
während der Futterausgabe ausgefahren. Die Ausgabeluke muss zwischen den Mischvorgängen 
geschlossen bleiben, wenn der Mischer mehr als einmal täglich für die Futterverteilung benutzt wird. 
Der Mischer kann mit einem Sensor ausgestattet werden, der den Mischvorgang startet, wenn ein neuer 
Ballen in die Maschine geladen wird. Wenn die Waagen (während der Ausgabe) Massen von weniger 
als 200 kg im Mischer feststellen, erhöhen sie die Drehzahl, um die Förderschnecken zu reinigen und 
das restliche Futter auszustoßen.
Der TKS FeedMixer ist in Größen zwischen 4 m3 bis 30 m3 lieferbar. Die Versionen bis 15 m3 haben 
eine, die übrigen zwei Förderschnecken.

Der in unserem System eingesetzte Kuhn Mischer ermöglicht die Kommunikation mit fast allen 
Fütterungssystemtypen.
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TKS FeedHopper
Der TKS FeedHopper eignet sich für alle Futtertypen, wie Rundballen, fein geschnittenes Silagefutter, 
Silagefutter in Blöcken und frisch gemähtes Futter. Der TKS FeedHopper eignet sich ideal als Befüllungsquelle 
für den FeedRobot. Seine robuste Konstruktion ist für die Teilung von Rundballen ausgelegt.
Der FeedRobot holt dann das Futter vom FeedHopper, wenn er nachgefüllt werden muss. 

Der TKS FeedHopper kann für das Mischen verschiedener Futtertypen benutzt werden. Die weitere 
Durchmischung erfolgt, wenn der FeedRobot vom FeedHopper befüllt wird, und bei der Ausgabe mit dem 
FeedRobot.

Der Bodenförderer kann für optimale Füllkapazität manuell vor- und rückwärts bewegt werden. Der FeedHopper 
kann mit einem Frontlader entweder von hinten oder von der Seite aus befüllt werden. Hängerladungen müssen 
auf der Rückseite eingefüllt werden.
Das System ist einfach, flexibel und ideal für jeden Betrieb, der Futter für seinen Kuhstall von mehreren Höfen 
bezieht, die sowohl Rundballen als auch Futter aus Silogruben bzw. Hochsilos liefern. Wenn Sie später einmal 
die Futterart bzw. den Typ ändern möchten, hat dies keine Auswirkungen auf das Ausgabesystem im Kuhstall, 
weil sich sowohl der FeedHopper als auch der FeedRobot für alle Futtertypen eignen, ob lang oder kurz, feucht 
oder trocken. 
Der TKS FeedHopper ist in den Größen 5, 11, 20 und 30 m³ lieferbar. Die Größe des benötigten FeedHopper 
hängt vom täglichen Futterverbrauch und davon ab, ob Sie den FeedHopper nur einmal täglich nachfüllen 
möchten. Der große Vorteil der Kombination aus K2 FeedRobot und TKS FeedHopper ist, dass Ihnen stets ein 
automatisches Fütterungssystem zur Verfügung steht, ganz unabhängig von der Art des Futters, der Lagerung 
und der Erntemethode. Sie müssen sich nur um das Nachfüllen des Futters kümmern. Der K2 FeedRobot 
erledigt den Rest.
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