


Das niederländische Unternehmen  
BouMat ic Robot ics B.V. ist 
auf die Robotisierung in der 
Milchwirtschaft spezialisiert. 
Es wurde 2011 gegründet, um 
das Wissen und die Erfahrung 
des Schwesternunternehmens 
BouMatic in innovativen Melk- 
robotern zu bündeln. Am Sitz in 
Emmeloord erfolgt die Entwick-
lung, Produktion und Montage 
der Robotersysteme.

 www.boumaticrobotics.com

D as niederländische Unternehmen  
BouMatic Robotics hat sich auf die 

Entwicklung von Robotern für die Milchkuh-
haltung spezialisiert. Das Wissen rund um die 
Milchgewinnung bezieht es dabei von seiner 
amerikanischen Schwesterfirma BouMatic, 
welche darin über mehr als 80 Jahre Erfah-
rung verfügt.

Erfolgreich mit Spezialtechnik
»BouMatic produziert schon lange riesige 
Karussellanlagen, auf denen die Kühe auto-
matisch gemolken werden. Alles, was über 

den eigentlichen Melkprozess hinausgeht, 
wurde bislang jedoch noch von Hand erledigt«,  
erzählt Ebel Hidding, zuständig für Entwick-
lung, Vertrieb und Service bei BouMatic 
Robotics. »Wir haben uns überlegt, wie wir 
das ändern können.« Die Entwicklung erster 
Prototypen zeigte, dass die Robotik ein ganz 
eigenständiges Feld ist, welches für Anwen-
dungen in der Milchwirtschaft gänzlich neue 
Anforderungen an Entwicklung und Service 
stellt. So wurde im April 2011 BouMatic 
Robotics gegründet. »Als erstes haben wir 
einen Sprayroboter auf den Markt gebracht,  

HIGHTECH IM STALL
Innovative Melkroboter mit Automatisierung von Bachmann
 

In der Milchkuhhaltung übernehmen Roboter immer mehr der täglich  
anfallenden Aufgaben. Dies entlastet den Landwirt. Aber auch den  
Kühen wird so ein möglichst naturnahes Leben ermöglicht: Durch den  
Einsatz von Melkrobotern können sie beispielsweise die Melkzeit  
selbst bestimmen. BouMatic Robotics aus Emmeloord (NL) entwickelt  
und produziert die entsprechenden Systeme und setzt dabei auf  
die Automatisierung von Bachmann electronic. 
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 der vor und nach dem Melkprozess die 
Zitzen der Kühe reinigt und desinfiziert, um 
Entzündungen zu vermeiden«, erinnert sich 
Ebel Hidding an die Anfänge. Unmittelbar 
danach wurde der erste Melkroboter MR-S1 
für ein bzw. MR-D1 für zwei Kühe präsentiert.

Höchste Funktionalität des  
Gesamtsystems
»Die Idee, die hinter den Melkrobotern 
steckt, ist eigentlich ganz einfach«, meint 
Ebel Hidding. »Die Kühe kommen von selbst 
in den Melkstand, da sie wissen, dass sie dort 
von ihrem Milchdruck entlastet und natürlich  
auch Futter erhalten werden.« Das Tor 
schließt sich, über einen Sender am Halsband 
erkennt der Roboter die Kuh. Zunächst wird 

dabei festgestellt, ob ein Melkvorgang zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt notwendig ist. 
»Wenn der Prozess beginnen kann, schiebt 
sich ein Roboterarm von hinten unter die 
Kuh. Dieser führt die Reinigung der Zitzen 
ebenso automatisch aus wie das Platzieren 
der Zitzenbecher am Euter, das Melken und 
die abschließende Desinfektion«, beschreibt 
Ebel Hidding. »Anschließend öffnet sich 
das Tor wieder und die Kuh ist zufrieden«, 
schmunzelt Ebel Hidding. 

Vielfältige Aufgaben 
Der technische Aufwand hinter diesem Kon-
zept ist jedoch enorm. Den Roboterarm hat 
BouMatic Robotics selbst entwickelt: Neben 
Horizontal- und Vertikalbewegungen führt 
dieser auch eine Drehbewegung aus, denn die 
Zitzenbecher hängen aus Hygienegründen  
mit der Öffnung nach unten im Melkstand. 
Die größte Herausforderung stellt das Plat-
zieren der Zitzenbecher dar. Hier ist höchste 
Präzision gefordert. »Natürlich sind nicht alle 
Kühe gleich, die Euter beispielsweise stehen 
in die verschiedensten Richtungen«, macht 
Ebel Hidding deutlich. Zunächst wird des-
halb mit einer Kamera die Position der Beine 
und des Euters bestimmt und das Ergebnis 

  Das amerikanische Schwes-
terunternehmen BouMatic 
hat jahrzehntelange Erfah-
rung in der Milchwirtschaft. 
BouMatic Robotics nutzt 
dies zur Entwicklung höchst 
innovativer Melkroboter.

  Heute werden von Boumatic 
Robotics drei bildgebende 
Systeme verwendet, um die 
Position der Zitzen präzise zu 
bestimmen. 
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mit der Datenbank abgeglichen, in der auch 
die Zitzenkoordinaten der Kühe erfasst sind. 
Anschließend wird mit einer 2D-Kamera und 
Lasertechnologie die exakte Position der  
Zitzen gesucht. 

Parallel zum Melkvorgang wird eine fortlau-
fende Analyse der Milch durchgeführt. So 
kann beispielsweise durch Blut verunreinigte 
Milch umgehend ausgeschieden werden. 
»Hinzu kommt auch, dass wir die Milch von 
Kühen, die Medikamente erhalten haben, 
trennen müssen. Oder falls eine Kuh gerade 
ein Kalb bekommen hat, benötigen wir die 
Vormilch für dieses«, zählt Ebel Hidding 
einige der Faktoren auf, die berücksichtigt 
werden müssen.

Schnell, robust 
und zuverlässig
Um die vielfältigen 
Aufgaben eines Melk- 
roboters beherrschen 
zu können, bedarf es 
einer zuverlässigen  
und robusten Auto-
matisierungslösung 
als Herzstück. »Bereits beim Sprayroboter  
haben wir auf Bachmann gesetzt. Wir waren 
vollkommen überzeugt, sodass wir die 
Bachmann-Automatisierung auch bei unseren 
Melksystemen verwendet haben«, bestätigt  
Ebel Hidding. »Die Steuerung von Bachmann 

ist robust, schnell und zuverlässig«, unter-
streicht Ebel Hidding die Vorzüge. »Da der 
Roboterarm oft nur kleinste, präzise Bewe-
gungen in sehr kurzer Zeit ausführt, bedarf 
es zudem einer hohen Leistungsfähigkeit der 
Automatisierung. Mit der Bachmann-Steue-
rung ist das kein Problem.« 

Vielversprechende Zukunft
BouMatic Robotics entwickelt alle Komponenten  
für ihre Roboter selbst: »Zur Automatisierung 
benötigen wir ein offenes System mit allen 
nötigen Schnittstellen, wie es die Steuerung 
von Bachmann eben ist«, bestätigt Ebel Hid-
ding. »Sie lässt sich in C++ programmie-
ren und wir können jederzeit Anpassungen 

durchführen.« So 
wurden bereits bei 
der Entwicklung des 
MR-D1, mit dem 
zwei Kühe gleich-
zeitig gemolken  
werden können, neue  
Funktionalitäten er- 
gänzt. Die Entwick-
ler bei BouMatic 
Robotics sind zufrie-

den. »Wir haben mit der Bachmann-Auto- 
matisierung ein System gefunden, das  
perfekt zu unseren Anforderungen passt. So 
können wir auch in Zukunft neue, innovative 
Roboter entwickeln, die zuverlässig funktio-
nieren«, freut sich Hidding.

»  Die Steuerung von 
Bachmann ist  
robust, schnell und 
zuverlässig. «

Ebel Hidding,
Entwicklung, Vertrieb und Service

  Mit dem Sprayroboter SR-1 wird der Euter der Kuh direkt nach dem Melken präzise gepflegt und der Entstehung von Infektionen vorgebeugt.  
Der Roboter wird in ein Melkkarussellsystem integriert, funktioniert jedoch völlig selbstständig.

realtimes 10 | 2014 47


