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Elektrifizierung in der Landwirtschaft 
Elektro-Futtermischwagen spart CO2 und Kosten 

 

Vor allem in der Rinderhaltung hat sich das System Futtertisch und mechanisierte Fütterung 

mittels Futtermischwagen (selbstfahrend bzw. durch Traktoren betrieben) etabliert. Dabei 

werden jährlich je Betrieb im Durchschnitt ca. 3 bis 7 Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. 

Nicht so am Betrieb von Renate und Franz Kohlhofer in Piregg. Seit Ende 2021 ist ein 

vollelektrischer Futtermischwagen im Einsatz und spart Kraftaufwand, Zeit, Lärm, 

Emissionen und bares Geld durch die niedrigen Betriebs- und Wartungskosten.  

 

Am Betrieb von Fam. Kohlhofer 

werden aktuell 24 Milchkühe und 

die Nachzucht gehalten. Insgesamt 

müssen also etwa 60 Tiere gefüttert 

werden.  Bis vor kurzem wurden die 

Tiere händisch gefüttert. Das Futter 

wurde in Form von Siloblöcken auf 

den Futtertisch gestellt und per 

Hand aufgelöst und im Stall verteilt. 

Der hohe körperliche Kraftaufwand 

sollte durch die Mechanisierung 

reduziert werden. Neben diesem Vorteil sollte aber auch der Umweltgedanke nicht zu kurz 

kommen, weshalb sich Fam. Kohlhofer für ein emissionsfreies System entschied.  

 

Die Energieversorgung erfolgt nicht über eine Traktionsbatterie, sondern über ein 

Stromkabel, welches seitlich des Mischwagens automatisch auf einer Trommel aufgewickelt 

wird, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.  

Das Kabel ist dabei bis zu 35 Meter lang, wodurch ein Verlassen des Stallgebäudes sogar 

möglich wäre. Bei zentraler Anschlussstelle ist somit eine Reichweite von bis zu 70 Meter 

möglich.  
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Der Einsatz des Futtermischwagens beschränkt sich ohnehin auf den Bereich im Stall bzw. 

rund um den Stall. Dadurch ist eine stationäre Lösung mit Kabelverbindung zum Stromnetz 

ohne Akkutechnologie vom Arbeitsmanagement keine große Umstellung.  

 

 Vorteile elektrisch betriebener Futtermischwägen:  

• keine Emissionen im Stall  

• weniger Lärm  

• kein zusätzlicher Traktor erforderlich 

• Betrieb mit grünem Photovoltaik-Strom  

• geringe Betriebskosten  

• Anwendbarkeit in niedrigen Stallgebäuden 
 

Das Potential für rein elektrisch betriebene Futtermischwägen ist in der KEM-Region sehr 

groß. Der Betrieb Kohlhofer ist dabei Vorbild für viele Landwirte in der Region und zeigt, 

dass emissionsfreie Landwirtschaft in Kombination mit Arbeitserleichterung in vielen 

Bereichen möglich und wirtschaftlich ist.  

 
 

Sie haben auf Ihrem Betrieb ebenfalls eine 

klimaschutzrelevante Maßnahme in Planung 

ober bereits umgesetzt?  

Dann melden Sie sich im KEM-Büro oder unter  

simon.schalk@reiterer-scherling.at. 

Gemeinsam können wir auch Ihre innovative 

Idee in Sachen Klimaschutz mit anderen teilen.  

Franz Kohlhofer: „Der Vorteil dieses 

Futtermischwagens liegt neben dem 

emissionsfreien und leisen Betrieb 

vor allem in der einfachen und 

kraftlosen Bedienung, sowie der 

Möglichkeit der beidseitigen 

Futterablage“ 
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