
ErlEichtErn SiE ihr lEbEn

DiE gEnialE art  
MilchkühE zu füttErn

MACHEN SIE SICH IHR 

LEBEN LEICHTER
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DEr bEDiEnEr 
paraMEtriSiErt DiE 
rEzEptur

      SpS unD bEDiEnfElD

futtErbEhältEr MinEralStoffSpEnDEr

WalzEnMühlE

Silo-EntlaDEr

haMMErMühlE
häckSlEr unD  

ballEnaufbErEitEr

zutatEn WErDEn 
gEWogEn unD übEr 
QuErförDErEr 
an DiE MiSchEr 
gEliEfErt

QuErförDErEr

tMr-MiSchEr

rotorMiSchEr

agri-MiSchEr

fahrbarEr/StationärEr  
ViErSchnEckEnMiSchEr

fahrbarEr/StationärEr  
V-Mix unD V-Mix 2.0

MiSchungSprozESS

QuErförDErEr

tMr WirD DEn tiErEn 
zugEführt Mit

füttErungSbanD

kuhgruppE a 
(RezeptuR 1)

kuhgruppE b 
(RezeptuR 2)

kuhgruppE c 
(RezeptuR 3)

füttErungSrobot (Daf)

WEigh-tronix  
WägESyStEM
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DiE autoMatiSiErung 
ihrEr tätigkEitEn  
auS DEr fErnE

übEr EinE touchScrEEn-SpS

tablEt

SMartphonE

pc

zutatEn WErDEn 
gEWogEn unD übEr 
QuErförDErEr 
an DiE MiSchEr 
gEliEfErt

Alle vom Bediener gewählten 
Zutaten werden über Querförderer 
(Körnerschnecken, Kettenförderer, 
Bandförderer, ...) an die Mischer 
geliefert.

DEr bEDiEnEr 
paraMEtriSiErt DiE 
rEzEptur

Der Bediener parametrisiert die 
Rezeptur und Entladestationen. 
Er/Sie parametrisiert das 
Gewicht von allen Zutaten für die 
Zubereitung der Vollmischration.

tMr WirD DEn tiErEn 
zugEführt Mit

Autoration V+. Über das Bedienfeld 
werden den Bandförderern bzw. 
dem Fütterungsroboter (DAF) die 
genauen Zulieferstationen und 
Mengen mitgeteilt, die Kuhgruppen 
entsprechend zugestellt werden 
müssen.

MiSchungSprozESS

Zutaten im Mischungsprozess 
für die Zubereitung der 
Vollmischration

•	 einem Bedienfeld, einer SPS

•	 einer oder mehreren "Weigh-Tronix" oder 
"Digistar" Waagen

•	 einem Omron (38 cm) Flachbildschirm mit 
Touchscreen, der Verwaltungsschnittstelle 
(zum Einrichten und Anzeigen)

abhängig Von DEr konfiguration ihrES bEtriEbS:

•	 kann Valmetal sowohl Autoration V+ als 
auch alle notwendigen Maschinen auf Ihre 
Bedürfnisse anpassen, egal was diese sein 
mögen.

autoration V +  bEStEht 
auS

Omron Technologie, weltweit führend auf diesem Gebiet, wurde für 

die Ausstattung von Autoration V + gewählt. Omron Produkte gelten 

als äußerst zuverlässig, sind außerdem stoßfest und beständig gegen 

Temperaturschwankungen, werden weltweit vertrieben und sind deshalb 

leicht erhältlich, wenn Wartungsarbeiten anfallen.

Control-A-Tech Drummond, 

Designer von Autoration V +, ist ein 

Unternehmen der Valmetal Gruppe
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autoMatiSiErungSbEiSpiEl

DEr bEDiEnEr paraMEtriSiErt 
DiE rEzEptur

MiSchungSprozESS

tMr WirD DEn tiErEn 
zugEführt Mit

QUERFöRDERER
FÜTTERUnGSROBOTER (DAF)

Das (in diesem Beispiel) verwendete Zubehör kann auf die Bedürfnisse des Bedieners und die Konfigurierung des 
Betriebs angepasst werden.

AM270 MISChER
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99 rEzEpturEn

99 SEQuEnzEn

Autoration V+, ein Wunderwerk der Technik, kann 
bis zu 99 verschiedene Rezepturen verwalten! 
Die intelligente Steuerung ermöglicht Ihnen die 
automatische Verwaltung einer großen Anzahl von 
Variablen bei der Rezepturzubereitung, wie zum 
Beispiel Trockenmasse für die Zutaten, Anteile 
pro Gruppe innerhalb des Gesamtumfangs der zu 
fütternden Kühe ....

99 zutatEn 
Autoration kann auch bis zu 99 verschiedene 
Zutaten verwalten! Mehr als Sie jemals benötigen 
werden!

99 bEStiMMungSortE
Autoration kann bis zu 99 verschiedene Ziele 
programmieren! Das System kann bis zu  
99 Förderbänder pro Gruppe und 99 Gruppen 
steuern!

Autoration ermöglicht Ihnen über die 
Fütterungssequenz das Programmieren von  
99 verschiedenen Sequenzen mit jeweils  
99 Schritten. Sie können also bis zu  
9801 verschiedene Schritte erstellen.

99

zutatEn WEr-
DEn gEWogEn 
unD übEr 
QuErförDErEr 
an DiE MiSchEr 
gEliEfErt

SIlO-EnTlADER

QUERFöRDERER



VortEilE 
zEitErSparniS lEbEnSQualität
Die vollautomatische Fütterung, von der 
Rezepturzubereitung bis zur Verteilung, 
gibt Ihnen Gelegenheit, andere Aufgaben 
auszuführen, die mehr Aufmerksamkeit 
verlangen. Autoration V + kann Ihnen pro 
Tag bis zu 3 Stunden Arbeitszeit einsparen! 
Rechnen Sie selbst aus wie viel das pro  
Jahr ist.

Der lebensrhythmus in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb ist erschöpfend und 
verlangt oft viele Opfer. Ein hof ist außerdem 
ein Familienbetrieb. Warum nicht etwas 
mehr Zeit mit der Familie und mit hobbies 
verbringen, wenn Sie gleichzeitig die Produktion 
erhöhen können? Viele unserer Kunden haben es 
ausprobiert. Versuchen Sie es.

WohlbEfinDEn 
Eine regelmäßige, ausgewogene Diät 
in den richtigen Verhältnissen, wie von 
Ernährungswissenschaftlern empfohlen, und 
vor allem Futter, das in die richtige Größe 
geschnitten ist, erleichtert die Verdauung 
der Kuh, verringert Stress und steigert die 
langlebigkeit.



gEringErE koStEn Milch

Es ist ohne Zweifel 
nachgewiesen. Autoration V+ 
macht DEN Unterschied!

Ganz einfach. Autoration V + ist äußerst  
exakt und beständig, ungeachtet der Variablen  
(wie luftfeuchtigkeit, ....). Autoration V +  
macht keine Fehler bei den Mengen, 
verabreicht nicht zu viel und nicht zu wenig 
und irgendwann werden Sie beträchtliche 
Einsparungen erzielen....Wie teuer sind 
Ergänzungsstoffe? Ein paar extra Pfund (Kg) 
jede Woche können am Jahresende einen 
großen Unterschied machen.

Studien beweisen es, und alle unsere 
Kunden haben es beobachtet. Eine 
regelmäßige, homogene Diät (durch gute 
Vermischung) und die richtigen Mengen 
können einen bedeutenden Einfluss sowohl 
auf die Michproduktion als auch die 
Qualität der Milch haben. Eine ausgewogene 
Vollmischration (TMR) aus Zutaten, die im 
richtigen Verhältnis gemischt und in die 
richtige Größe geschnitten sind, verbessern 
die Verdauung und sind der Grundstein für 
eine bessere Produktion. Unsere Kunden 
sind immer unsere besten Botschafter.

Valmetal, vertreten in fast 30 ländern weltweit 
und mit über 20 Jahren Felderfahrung, wird bald 
sein 30-jähriges Bestehen feiern. Valmetal ist 
zweifellos nordamerikas Führer für Technisierung 
und Automatisierung von Fütterungsmethoden. 
Wenn Sie Ihren landwirtschaftlichen Betrieb 
modernisieren müssen, ist Ihre herausforderung 
auch die unsere.



lagErbEStanDführung
Autoration V + ermöglicht Ihnen eine sehr 
genaue Überwachung der lagerbestände 
(Silos, Getreidereserve, ...). Anhand von 
vorprogrammierten Alarmmeldungen können Sie 
minimale oder maximale lagertoleranzgrenzen 
und sogar die planmäßige (vom Gebrauch 
abhängige) Wartung Ihrer Einrichtung 
bestimmen.

pErfEktE rEzEpturEn
Autoration V + hat einen hohen 
Genauigkeitsgrad bei der lagerverwaltung und 
der Zubereitung von Rezepturen bewiesen. 
Das System berücksichtigt den freien Fluss 
jeder einzelnen Zutat, die Zeit die bis zur 
Weiterleitung ans Förderband aufgewendet 
werden muss, usw ... damit die Rezeptur 
peinlich genau eingehalten wird.

VErluStMinDErung
Autoration V + kann Ihren lagerbestand 
optimieren und Verluste drastisch reduzieren.

bEnutzErfrEunDlich
Autoration V+ ist so konzipiert, dass 
auch ein unerfahrener Benutzer einen 
landwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 
200 Kühen ohne Stress führen kann. Die 
benutzerfreundliche Schnittstelle ist intuitiv, 
praktisch und programmierbar.

Ob Sie im Freistall oder 
Anbindestall arbeiten, 
Autoration V+ wird Ihre 
Bedürfnisse erfüllen, 
was diese auch sein 
mögen.

intEraktion Mit DEM bEDiEnEr
Autoration V+ kommuniziert mit dem 

Bediener über die SPS und planmäßige 

Alarme (halt, Fehler, Betriebsstörung, ...)

Autoration V+ kommuniziert mit dem 

Bediener über ein Tablet, Smartphone, ... 

und ein paar einfache Tastaturanschläge.

* Wi-Fi oder Ethernet-Anschluss erforderlich

Tel: 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

IhR hänDlER VOR ORT:

Die Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen korrekt, änderungen dieser Angaben ohne vorherige Ankündigung bleiben 
jedoch vorbehalten. Die Illustrationen können optionale Ausstattungen und Zubehör enthalten, das nicht zum serienmäßigen lieferumfang gehört, auch sind vielleicht nicht alle standardmäßigen Ausstattungen abgebildet.


