INNOVADO
Gewinner der DLG Eurotier Goldmedaille 2008

In Zeiten von Automatisierung und Betriebsvergrösserungen in der modernen Milchviehhaltung, nimmt das Automatisieren der
Tierfütterung einen immer wichtigeren Platz ein. Gleichzeitig spielt das soziale Klima im Betrieb und in der Familie eine immer
grössere Rolle (u.a. Freizeit und Entspannung). Auch Schuitemaker stellt dies immer mehr fest, darum lautet die Philosopie
von Schuitemaker: vom Silo zur Kuh.
Dass Milchkühe mehr Leistung bringen, wenn regelmässig frisches Rohfutter zur Verfügung steht, wurde schon in mehreren
Untersuchungen bewiesen. Das oft und regelmässige Anbieten von frischem Rohfutter bietet viele Vorteile, unter anderem
- eine höhere Milchleistung
- eine verbesserte Futteraufnahme der Kuh
- mehr Ruhe im Stall
- ein besseres Wohlbefinden und eine bessere Gesundheit der Kuh
Dies alles trägt wesentlich bei zu einem gesunden Viehbestand und einer erheblichen Einsparung an Tierarztkosten.

Die Vorteile des Innovados:
- Flexibles System:
- mühelos erweiterbar
- Möglichkeit mehrerer Ställe
- Möglichkeit mehrerer Silos
- für diverse Futterarten geeignet
- Jederzeit frisches Futter, trägt wesentlich bei zur guten
Gesundheit der Kuh
- Ruhe und Zeiteinsparung
- manuelle Bedienung jederzeit möglich

Vom Silo zur Kuh...
Schuitemaker ist schon mehr als 25 Jahre der Spezialist im Entwerfen und
Produzieren von fortschrittlichen Maschinen für die Rohfutterverarbeitung.
Der INNOVADO ist daher auch die logische Kombination von Erfahrung, Vision
und Philosophie. Der INNOVADO ist ein vollautomatisches Fütterungssystem,
welches komplett selbstständing arbeitet. In der Fachsprache auch AGV
(Automatic Guided Vehicle) genannt. Der INNOVADO ist ein automatischer
Futtermischwagen, der, ohne Fahrer, selbstständig vom Silo zum Stall fährt,
dort das Futter verteilt und wieder zum Silo zurückkehrt. Die Route wird über
Responder im Boden festgelegt und der INNOVADO wird dabei durch Sensoren,
einem Gyroskop (Umgebungsscanner) und Laser unterstützt. Der Antrieb wird

gewährleistet durch einen modernen Verbrennungsmotor, welcher den heutigen
Umweltkriterien entspricht. In Kombination mit dem elekrischen hydraulischen
System, sorgt der Motor für den Antrieb der hydraulischen Pumpen, welche
wiederum verschiedene hydraulische Funktionen antreiben, wie zum Beispiel
den Allrad-Antrieb und den Silageschneider.
Das SIS (Schuitemaker Intelligent System) Navigationssystem sorgt für das
Empfangen und Verarbeiten von allen notwendigen Informationen um die
Maschine optimal funktionieren zu lassen. So werden die Signale vom Gyroskop
(Umgebungsscanner) und den Sensoren zum Responder durch das SIS System
aufeinander abgestimmt.
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Der Innovado arbeitet komplett selbstständig.

DAS SYSTEM...
Der SIS-Computer sorgt selbstständig dafür, dass der Motor des Innovados startet. Der Innovado
holt komplett selbstständig das Rohfutter aus dem Silo. Die Responder sorgen dafür, daß die
Maschine seinen Weg zum Silo findet. Beim Silo angekommen, übernehmen die Scanner die
Funktion, und geben die genaue Stelle an, wo das Silage-Futter aus dem Silo geholt werden
muss. Das Ausschneiden und Laden des frischen Rohfutters passiert durch ein Schneidesystem,
welches an einem Auslegerarm befestigt ist.
Einzigartig an diesem Schneidesystem sind die hydraulisch bedienten Silageschneiderzähne,
die einer nach dem anderen selbstständig greifen. Wenn der Futterblock ausgeschnitten ist
und durch den Auslegerarm über den Mischbehälter gebracht wurde, ziehen sich die Zähne

hydraulisch zurück und das Futter fällt in den Mischbehälter.
Das fortschrittliche Wiegesystem sorgt für das Beladen der gewünschten Futtermenge und
meldet sobald genug Futter aufgeladen wurde.
Für das Beladen von nassen Zusatzprodukten kann der Innovado eine spezielle Aufnahmeplatte
benutzen an Stelle der Zähne. Dies sorgt für ein sauberes und schnelles Beladen. Auch kann der
Innovado mittels radiografischer Signale selbstständig Kraftfuttersilos ansteuern um trockene
Komponenten zu laden. So habens Sie stets frisches Futter für Ihr Vieh und brauchen keine
Zwischenlagerungen mehr in Bunkern vorzusehen, so dass das Futter nicht unnötig warm,
schimmlig oder sogar toxisch wird.

Vom Silo zum Mischbehälter...
Vom Mischbehälter zur Kuh
Der INNOVADO ist ausgestattet mit einer vertikalen Mischschnecke, mit welcher luftige und
gut homogene Mischungen gemacht werden können. Sobald der Mischbehälter ausreichend
geladen und gemischt hat, findet der INNOVADO seinen Weg zur Tiergruppe, für welche die
Ration bestimmt ist. Über radiografische Signale werden die Stalltüren automatisch geöffnet.
Präzise an der gewünschten Stelle und an der gewünschten Seite, startet die Futterdosierung.
Das Futter gelangt via Mischbehälter, Dosierschieber und Querförderband zum Futtertisch. Um
das Futter vor der Maschine wegzuschieben, verfügt der INNOVADO über einen bedienbaren
Futterschieber.

Stärken des Innovados
- Fortschrittliches aber trotzallem einfaches Basisprinzip
- Alle Silos mit festem Bodenuntergrund (Beton, Asphalt) können angesteuert werden.
- Der Innovado hat verschiedene - bereits bewährte - Techniken und Komponenten an Bord.
- Erhaltung der Futterstruktur durch Gebrauch eines Schneidbügels.
- Safety-Inside ist ein wichtiger Ausgangspunkt beim Entwurf dieser Maschine.
- Der Innovado braucht nur wenig Leistungsvermögen um optimal funktionieren zu können.
- Das Schuitemaker Intelligent System (SiS), ein Steuerungssystem, welches unter anderem
mit TMR Tracker und anderen Managementprogrammen problemlos kommunizieren kann.
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Side-Shift und Auslegerarm für alle möglichen
horizontale und vertikale Bewegungen
SCHUITEMAKER INTELLIGENT SYSTEM

Silageschneider mit Schneidbügel
und individuell hydraulischen Zinken

Safety Inside, aktives
Sicherheitssystem

Mischbehälter mit vertikaler Mischschnecke,
Dosierschieber und Querförderband

48 kW starker Motor (erfüllt alle
Umweltkriterien u.a. EURO 3)

Hydraulisch angetrieben und
Vierradsteuerung

Gewinner der DLG Eurotier
Goldmedaille 2008

DIE KENNZEICHNEN...
Sicherheit
Der INNOVADO verfügt über allerhöchste Sicherheitsvorkehrungen, über die ein selbstfahrendes
Fahrzeug verfügen muss. Der sogenannte Sick Laser sorgt für eine kontinuirliche Überwachung
der Maschine und Ihrer Umgebung. Nähern sich Personen, Tiere oder Gegenstände der
Maschine, hält der Futterwagen sofort an. Nach einigen Augenblicken, überprüft der Laser
aufs Neue ob der Wagen seinen Weg fortsetzen kann. Ist dies immer noch nicht der Fall,
bekommt der Viehhalter ein Signal (zum Beispiel über SMS) damit er das Hindernis beseitigen
kann. Neben dem Laser ist der INNOVADO mit einem manuellen Notstopknopf ausgestattet, der
jederzeit manuell bedient werden kann.
Alter oder neuer Stall? Kein Problem!

Jeder Stalltyp!
Das automatische Futtersystem hat neben dem Vorteil von jederzeit frischem Futter, auch
noch einen einsparenden und vorwiegend praktischen Vorteil. Der INNOVADO kann nämlich in
jedem Typ von Stall eingesetzt werden. Sowohl in bestehenden Ställen als auch in modernen
Neubauställen bietet Schuitemaker Ihnen eine flexible « Lösung » mit dem INNOVADO.
Messen = Wiegen = Wissen
Das Wiegesystem TMR Tracker der Firma Digistar ist spezial angepasst für den Schuitemaker
INNOVADO und bietet dem Viehhalter viele Möglichkeiten wie z.B. das Einstellen der
gewünschten Futterrationen und Tiergruppen. Die Anpassung der Rationen geht einfach über
den PC und man kann drahtlos (wireless) mit dem INNOVADO kommunizieren.

Technische daten:
- Inhalt
m3 		
- Abmessungen (LxBxH)
cm 		
- Motorleistung
kW / PK
- Höchstgeschwindigkeit
km/u
- Abmes. Siloblock (LxBxH)
max cm
- Anzahl der Zinken			
- Anzahl der Räder			

6,0
520 x 200 x 318
48 / 60
6
60 x 100 x 100
7
4

Vom Mischbehälter zur Kuh.
Transponderplan
Die Fahrrouten des INNOVADOS werden gewählt durch einen vorab festgelegten Transponderplan.
Die Transponder können ausgestattet werden mit einem einzigartigen Code, welcher wiederum
als Erkennungspunkt gilt für das SIS System. Der Innovado folgt den Transpondern um zum
Silo zu fahren, um zum Stall zurückzukehren und gilt auch als Erkennungspunkt im Stall. Die
Transponder am Futtertisch beinhalten den einzigartigen Code, der als Erkennung dient, um zu
wissen welche Tiergruppe sich gerade auf diesem Punkt befindet.
An Hand des vorprogrammierten Futterprogramms in Kombination mit dem Erkennungscode
weiss der Innovado dann die genaue Futtermenge auf dem Futtertisch zu dosieren.

Natürlich brauchen Sie nicht selbst den Transponderplan auszudenken und zu bestimmen. Die
Futterspezialisten von Schuitemaker werden mit Ihnen zusammen einen Futterplan aufstellen,
woraus der für Sie am besten geeignete Transponderplan aufgestellt werden wird. Auch für die
Planung, die Fertigstellung und den Unterhalt des kompletten automatischen Futtersystems ist
Schuitemaker der richtige Partner.
Das Schuitemaker automatische Futtersystem kann auf jeden Typ Stall angepasst werden,
funktioniert komplett selbstständig, 24 Stunden pro Tag und ist eine richtige Arbeitserleichterung.
Vorratsbunker müssen nicht mehr befüllt werden.
Die richtige Struktur und Organisation auf dem Gut bringen das Futter vom Silo zur Kuh!
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