
INNOVADO
VOLLAUTOMATISCH FÜTTERN
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Gewinn in allen Bereichen!
    Innovado
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In Zeiten der Automatisierung und des Größen

wachstums in der modernen Milchviehhaltung kommt 

der Automatisierung eine immer größere Bedeutung zu. 

Außerdem wird das soziale Klima auf dem Betrieb und in 

der Familie (u. a. Freizeit und Erholung) immer wichtiger.

Schuitemaker steht mit seinen Entwicklungen an vor

derster Front. Automatisierte Fütterungssysteme  ist heu

te auf einem Hof keine Besonderheit mehr. Der Innovado, 

das automatische Futtersystem von Schuitemaker, geht 

hier aber einen Schritt weiter: Vollautomatische fütterung 

direkt „vom Silo zur Kuh“!

Dass Milchkühe eine bessere Leistung bringen, wenn  

ihnen regelmäßig frisches Futter angeboten wird, wurde 

bereits in mehreren Studien gezeigt. Häufige und regel

mäßige Vorlage von frischem Futter bietet viele Vorteile 

wie z.B.:

• bessere Futtereffizienz

•  weniger Restfutter durch häufiges Anschieben und Füttern

• mehr Aktivität im Stall

•  mehr Wohlbefinden und bessere Gesundheit für die Kuh

All dies trägt letztlich zu einem gesunden Viehbestand 

und optimalem Ertrag bei. 
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Der Innovado

Der Innovado ist ein selbstfahrender Futtermischwagen. Er fährt selbständig zum Silo, 

schneidet das Futter, hält automatisch die Silos sauber, mischt, fährt in den Stall, füttert, 

schiebt das Futter in den Futtergang und fährt wieder zurück zum Silo, ohne dass ein Fahrer 

benötigt wird. Der Fahrweg wird durch Transponder und RTK-GPS festgelegt.

Das Einzigartige am Innovado ist der vollautomatische Ablauf. Bei diesem Prozess gibt es 

keine Kompromisse, wenn es um möglichst hohe Futtereffizienz geht. Ein Futterbunker oder 

ein Futtervorratsbereich sind nicht erforderlich. Der Innovado füttert automatisch direkt aus 

dem Silo. Dadurch ist die Gefahr einer Selbsterhitzung geringer und die Futtereffizienz höher.

Direkt vom Silo zur Kuh…

Schuitemaker ist schon seit über 40 Jahren der Spezialist für Entwicklung und Herstellung von leistungsfähigen 

Maschinen für die Raufutterverarbeitung. Der Schuitemaker Innovado ist daher auch durch die Kombination von 

Erfahrung, Vision und Philosophie eine logische Konsequenz. 

Der Innovado ist ein vollautomatisches Fütterungssystem, das selbständig arbeitet. Der Fachbegriff hierfür ist AGV 

(Automated Guided Vehicle).  Der Innovado fährt selbsttätig, wobei der Fahrweg der Maschine im Stall mittels 

Transpondern gesteuert wird. Außerhalb davon setzt er seine Fahrt mittels RTK-GPS fort. Weiterhin besitzt der 

Innovado eine Scan-Ausrüstung, so dass die Maschine gefahrlos unabhängig über den Hof fahren kann.

Für den Antrieb der gesamten Maschine besitzt der Innovado einen modernen Verbrennungsmotor, der allen 

aktuellen Umweltanforderungen genügt. In Verbindung mit dem elektrohydraulischen System sorgt der Motor für 

den gesamten Antrieb aller Komponenten, die der Innovado an Bord hat. 

DIREKT VOM SILO > 
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Die Vorzüge des Innovado:
+ Direkt vom Silo zur Kuh

+ Maximale Futtereffizienz

+  Vollautomatisch, keine Futterküche oder zusätzliche 

Bunker notwendig

+ Für fast jeden (bestehenden) Betrieb geeignet

+  Kontinuierliche Versorgung mit frischem Futter, trägt  

zur Gesundheit der Kuh bei

+ Zeit und Arbeitsersparnis

+  Gewünschte Futterzusammensetzung einfach  

zu programmieren

Das System…

Der Innovado ist mit einem Managementprogramm verbunden, mit dem die Futterration 

festgelegt werden kann. Das Futtermanagementprogramm überträgt diese Informationen drahtlos 

in Echtzeit an den SiS-Computer des Innovado.

Der SiS-Computer sorgt dann dafür, dass der Motor des Innovado zum gewünschten Zeitpunkt 

gestartet wird. Der Innovado holt dann selbständig das Raufutter aus dem Silo. Die GPS-

Koordinaten stellen sicher, dass die Maschine den Weg zum Silo findet. Bei der Ankunft am Silo 

treten die Sensoren in Funktion und geben exakt die Stelle an, wo das Futter aus dem Silo 

entnommen werden muss. 

SiS-Navigationssystem

Das SiS-Navigationssystem (SiS: Schuitemaker 

Intelligent System) stellt alle erforderlichen 

Informationen für einen einwandfreien Betrieb 

der Maschine bereit.  So stimmt das SiS-System 

die Signale der Umgebungssensoren und die 

Peilsignale zu den Transpondern aufeinander ab. 

 > ZUR KUH



Förderschnecke zum laden und 
aufnehmen von lose geschüttete 
Nebenprodukte.

Rahmen für Gruben bis 
4.8 Meter höhe.

Sicherheitsleiste 
hochgeklappt beim 
laden.

Schneidmesser sorgt für glatte 
Schnittflache, die Struktur 
behalten und Selbsterhitzung 
verhindern.
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Umfangreiche Sen-
sorenausstattung für 
optimale Sicherheit.

Edelstahl Mischbehälter mit 8 m3 
Inhalt ist mit einer Doppelschnecke 
versehen. Optimale Durchmischung 
bei minimalem Leistungsbedarf.

Querförderband für links 
als auch rechts füttern.

DER INNOVADO

Futterschieber 
hydraulisch betätigt.
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Vom Silo zum Behälter

Das Schneiden und Laden des frischen Raufutters erfolgt durch ein einzigartiges Entnahmesystem. Der Innovado setzt bei der Entnahme ein Schneideprinzip ein, durch 

das keine Struktur des Futters verloren geht. Die Ration kann durch dieses Entnahmeprinzip in Kombination mit der montierten Wiegevorrichtung auf ein Kilo genau 

geladen werden. Der Innovado entnimmt schichtweise (vertikal). Damit bleibt eine glatte Schnittfläche zurück, so dass die Gefahr eines Temperaturanstiegs und damit 

der Selbsterhitzung im Silo auf ein Minimum begrenzt ist. Die maximale Arbeitshöhe des Innovado bei der Entnahme beträgt 4,8 Meter. Der Innovado ist so programmiert, 

dass vor einer Futterentnahme eine „Reinigungsaktion“ durchgeführt wird. Das bedeutet, dass die Maschine eventuelles loses Futter vor dem Silo als erstes aufnimmt. 

Durch diese Reinigungsaktion begrenzt der Innovado Futterverluste auf ein absolutes Minimum. Der Innovado kann auch selbständig unabhängig Ballen und Schüttgüttern 

verarbeiten (Pulpa, Brocken, Bierpinsel), ohne dass zusätzliche Bunkersysteme auf dem Hof eingerichtet werden müssen. Ebenso kann der Innovado mittels einer 

Funkverbindung selbständig Kraftfuttersilos anfahren, um trockene und nasse Komponenten und Mineralstoffe zu laden. Das leistungsfähige Wiegesystem sorgt dafür, 

dass die richtige Menge Futter geladen wird, und gibt ein Signal, wenn genügend Futter geladen ist. Der Innovado ist mit einem Mischbehälter mit einem 

Fassungsvermögen von 8 m³ versehen.

Vom Behälter zur Kuh

Der Behälter ist mit zwei vertikalen Schnecken und einem Wiegesystem ausgestattet, so dass eine luftige und gut durchmischte Ration hergestellt werden kann. Das 

Mischen des Futters beginnt während des Beladens des Innovado; hierfür ist nur wenig Leistung erforderlich. Danach sucht der Innovado seinen Weg zur Futtergruppe, 

für die die Ration bestimmt ist. Über eine Funkverbindung öffnen sich die Stalltüren automatisch. Der Innovado berechnet, wie viele Kilogramm Futter pro laufendem 

Meter dosiert werden müssen, damit das Futter gleichmäßig über die gesamte Länge des Fressgitters verteilt wird. Die Dosierung des Futters beginnt genau an der 

richtigen Stelle und auf der richtigen Seite. Das Futter kommt über den Mischbehälter, den Dosierschieber und das Querförderband auf den Futtergang. Während der 

Fütterbewegungen wird das Futter angeschoben mit ein hydraulisch angetriebener Futterschieber. Der Innovado kann außerdem auf beiden Seiten der Maschine, links 

und rechts, Futter abladen, weshalb er auch auf schmalen Futtergängen eingesetzt werden kann. Nach dem Füttern kann der Viehhalter im Futtermanagementprogramm 

wiederum die Futtereffizienz kontrollieren und so die festgelegten täglichen Futterkosten und den Trockensubstanzgehalt usw. prüfen. 
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VOM SILO
ZUM BEHÄLTER

ZUR KUH

Sicherheit

Der Innovado erfüllt die allerhöchsten Sicherheitsanforderungen, denen ein sich autonom 

bewegendes Fahrzeug genügen muss. Die Maschine ist mit Sensoren ausgerüstet, die 

ständig die Umgebung abtasten (SiS-Scanner). Wenn sich Menschen, Tiere oder 

Gegenstände in der Nähe des Innovado befinden, die dort nicht sein sollen, bleibt das 

System sofort stehen. Die Maschine tastet nach einigen Augenblicken die Umgebung 

erneut ab und versucht, die Fahrt fortzusetzen. Wenn das nicht möglich ist, erhält der 

Viehhalter eine Meldung und muss erst das Hindernis entfernen. Zusätzlich ist der 

Innovado rundum noch mit Sicherheitsbumpern versehen (Redundanz). Es wird in einer 

geschützten Umgebung („No Go Area“) Futter entnommen. Sobald jemand diesen Bereich 

betritt, stellt der Innovado sofort die Tätigkeit ein. Das Sicherheitssystem arbeitet 

unabhängig von allen anderen Systemen und übersteuert diese, wenn unsichere 

Situationen zu entstehen drohen. Gegenstände auf der Fahrstrecke des Innovado werden 

sehr rechtzeitig von den SiS-Scannern erfasst, wodurch der Innovado sofort stehen bleibt. 

Für zusätzliche Sicherheit sind die Räder des Innovado innerhalb des Chassis der Maschine 

montiert. Und schließlich ist der Innovado auch noch mit einem manuellen Not-Aus-Schalter 

versehen, der jederzeit rings um die Maschine betätigt werden kann.

Sensorenbereich >
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Alter Stall? Neuer Stall? Kein Problem!

Das automatische Fütterungssystem Schuitemaker Innovado besitzt neben dem Vorteil von immer frischem Futter noch 

einen großen wirtschaftlichen und vor allem praktischen Vorzug: Der Innovado kann nämlich in fast jedem Typ Stall 

eingesetzt werden. In einem bestehenden Stall sind nur minimale Anpassungen erforderlich, und zwar die Anbringung 

von Transpondern. Der Innovado kommt auch mit mehreren Ställen zurecht, so dass er nicht auf Milchkühe beschränkt 

ist, sondern z. B. auch im Jungviehstall eingesetzt werden kann. Das System ist ideal geeignet, um mit 

Erweiterungsplänen des Viehhalters mitzuwachsen, ohne dass dafür große Investitionen notwendig sind. 



11

Vorzüge des Innovado:
+ Futter direkt vom Silo zur Kuh

+ Keine Kompromisse beim Streben nach größtmöglicher Futtereffizienz

+ Erhaltung der Struktur des Futters durch Anwendung eines Schneideprinzips

+ SiSScanner und Sicherheitsbumper sorgen für Sicherheit für die Umgebung

+ Alle Silos können genutzt werden, wenn sie auf befestigtem Hofbelag liegen

+ Der Innovado hat verschiedene  bereits bewährte  Techniken und Komponenten an Bord

+ Der Inovado hat einen relativ geringen Leistungsbedarf  

+  Schuitemaker Intelligent System (SiS), ein komplettes Betriebssystem für optimale  

Effizienz und sorgenfreies Füttern

Technische Daten Innovado
Volumen DIN m3  8
Maße  LxBxH cm  670 x 230 x 320
Max Arbeitshöhe cm  480
Fütterungen pro Tag (max) Stunden  18
Maximale Herdengröße  Anzahl  750 Milchvieh
 Anzahl  900 Milch/Jungvieh 
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