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(57) Zusammenfassung: Ein Platzteiler (4) einer Melkstan-
danordnung für mindestens einen Melkstand (3) zum Mel-
ken von milchgebenden Tieren (T), wobei der Platzteiler (4)
annähernd parallel zu einer Längsachse des zu melkenden
Tieres (T) angeordnet ist, weist eine Armeinrichtung (6) mit
einem Melkzeug (5, 5’), welche aus einer Parkposition in ei-
ne Arbeitsposition und zurück verstellbar ist auf. Die Armein-
richtung (6) ist mit dem Melkzeug (5) in der Parkposition in
dem Platzteiler (4) angeordnet, wobei das Melkzeug (5, 5’)
seitlich zu dem zu melkenden Tier (T) zwischen dessen Vor-
der- und Hinterbeine in die Arbeitsposition verstellbar ist. Der
Platzteiler (4) ist so aufgebaut, dass kein zusätzlicher Platz
zwischen benachbarten Tieren (T) benötigt wird, so dass in
einer Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) viele Tiere (T) mit ge-
ringst möglichem Platzbedarf gemolken werden können. Ei-
ne Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) weist mindestens einen
Außenroboter (12) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Platzteiler einer
Melkstandanordnung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 oder 2. Die Erfindung bezieht sich auch auf
eine Melkstandanordnung.

[0002] Eine derartige Melkstandanordnung wird zum
maschinellen Melken von milchgebenden Tieren ver-
wendet. Milchgebende Tiere sind beispielsweise Kü-
he, Ziegen, Schafe usw. Die Melkstandanordnung
weist Melkstände auf, die durch Platzteiler getrennt
sind. Der Melkvorgang kann mittels so genannter
Melkroboter automatisiert werden. Es sind z.B. Melk-
karusselle im Einsatz.

[0003] Unter dem Begriff Melkstandanordnung sind
Anordnungen von Melkständen zu verstehen, wobei
eine Winkelstellung eines zu melkenden Tieres bzw.
eine Winkelstellung einer gedachten Längsachse ei-
nes zu melkenden Tieres in einem Melkstand zu ei-
nem Referenzpunkt bzw. zu einer Referenzlinie zwi-
schen 0° und 90° betragen kann. Als Referenzpunkt
wird beispielsweise eine Grube oder ein durch Perso-
nal zugänglicher Bereich (z.B. Arbeitsgang) verwen-
det, welche der Aufenthaltsort des Melkpersonals ist.
Als Referenzlinie wird beispielsweise die Längsseite
einer geradlinigen Grube oder eine Tangente einer
kreisförmigen Grube verwendet.

[0004] Melkstandanordnungen sind z.B. bewegliche
und unbewegliche Melkstandanordnungen. Beweg-
liche Melkstandanordnungen sind z.B. Melkkarus-
selle als Außenmelker und Innenmelker, beide Ar-
ten mit beliebiger Drehrichtung. So genannte Si-
de-By-Side-Melkstände können auch als bewegliche
Melkstandanordnungen ausgebildet sein. Weiterhin
sind Gruppenmelkstände auch unbeweglich, wie z.B.
Fischgrätmelkstände und Tandemmelkstände. Diese
Auflistung ist nur beispielhaft und nicht eingrenzend.

[0005] EP 1 084 611 B1 beschreibt eine Robo-
terarmkonstruktion mit einer schwenkbaren Tragein-
heit für ein Melkzeug. Die Konstruktion ist an einer
oder mehreren Schienen entlang einer oder mehre-
rer Melkboxen bewegbar.

[0006] Die bestehende Automatisierungstechnik ist
auf Grund geringen Durchsatzes in gemolkenen Kü-
hen/Tieren pro Stunde nicht oder nur eingeschränkt
für Großanlagen geeignet. Die immer weiter steigen-
den Anforderungen insbesondere nach hohen Durch-
satzzahlen und kontinuierlichem Betrieb erfordern bei
heutigen Melkrobotern, die komplex und kostenauf-
wendig sind, eine gemeinsame Nutzung für mehre-
re Melkplätze. Dies kann sich nachteilig auswirken,
u.a. aufgrund hoher Komplexität und damit verbun-
dener hoher Ausfallwahrscheinlichkeit, diskontinuier-
licher Betrieb, gesperrte Bereiche für das Personal
(Sicherheit im Roboterbereich).

[0007] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, eine verbesserte Anordnung so-
wie einen Melkstand bereitzustellen und den mögli-
chen Anlagendurchsatz zu verbessern.

[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Platzteiler
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und 2 und durch
eine Melkstandanordnung mit den Merkmalen des
Anspruchs 10 gelöst.

[0009] Ein erfindungsgemäßer Platzteiler einer
Melkstandanordnung für mindestens einen Melk-
stand zum Melken von milchgebenden Tieren, wobei
der Platzteiler annähernd parallel zu einer Längsach-
se des zu melkenden Tieres angeordnet ist, weist ei-
ne Armeinrichtung mit einem Melkzeug auf, welche
aus einer Parkposition in eine Arbeitsposition und zu-
rück verstellbar ist. Die Armeinrichtung ist mit dem
Melkzeug in der Parkposition in dem Platzteiler ange-
ordnet, wobei das Melkzeug seitlich zu dem zu mel-
kenden Tier zwischen dessen Vorder- und Hinterbei-
ne in die Arbeitsposition verstellbar ist.

[0010] Ein weiterer erfindungsgemäßer Platzteiler
einer Melkstandanordnung für mindestens einen
Melkstand zum Melken von milchgebenden Tieren,
wobei der Platzteiler an einer Längsseite des Melk-
stands angeordnet ist, weist eine Armeinrichtung mit
einem Melkzeug auf, welche aus einer Parkposition
in eine Arbeitsposition und zurück verstellbar ist. Die
Armeinrichtung ist mit dem Melkzeug in der Parkpo-
sition in dem Platzteiler angeordnet, wobei das Melk-
zeug seitlich zu einem zu melkenden Tier zwischen
dessen Vorder- und Hinterbeine in die Arbeitspositi-
on verstellbar ist.

[0011] Bei einer Melkstandanordnung mit nebenein-
ander angeordneten rechtwinkligen Melkständen, die
jeweils parallele Längsseiten aufweisen, wie es z.B.
bei einer Side-By-Side-Anordnung der Fall ist, ist der
Platzteiler parallel zu einer gedachten Längsachse
des zu melkenden Tieres angeordnet. Dabei wird ver-
einfacht angenommen, dass das zu melkende Tier
mit seiner gedachten Längsachse während des Melk-
vorgangs in einem Idealzustand still steht.

[0012] Im Falle einer Melkstandanordnung mit kreis-
förmig angeordneten Melkständen wie bei einem
Melkkarussell sind die Längsseiten der Melkstände
nicht parallel. In diesem Fall sind die Längsseiten Ab-
schnitte von Radien eines Kreises des Melkkarus-
sells und schneiden sich in gedachter Verlängerung
im Mittelpunkt dieses Kreises bzw. im Drehpunkt des
Melkkarussells, wobei sie einen Mittelpunktswinkel
bilden. Die gedachte Längsachse des zu melkenden
Tiers verläuft im Idealfall auch durch den Drehpunkt
und halbiert den Mittelpunktswinkel. Dieser Fall ist im
weiteren Verlauf hier mit dem Begriff „annähernd par-
allel“ abgekürzt.
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[0013] Ein zu melkendes Tier kann in den mit dem
Platzteiler versehenen Melkstand eintreten, ohne mit
der Armeinrichtung in Berührung zu kommen. Erst
wenn das Tier in dem Melkstand steht, wird das Melk-
zeug von der Seite her in einem Ansetzbereich in die
Arbeitsposition unter das Tier verstellt. Dazu kann es
notwendig sein, dass der gesamte Platzteiler aus ei-
ner Ruheposition heraus beim Tierwechsel in eine
ideale Melkposition für das neue Tier verfahren wird,
beispielsweise in Längsrichtung des Platzteilers. Der
Platzteiler ist in seiner Ausführung so ausgelegt, dass
kein zusätzlicher Platzbedarf entsteht. Dadurch er-
gibt sich der Vorteil, dass die Tiere weiterhin Bauch
an Bauch stehen können. Dies hat weitere Vorteile:
Zum Einen können auf diese Weise viele Tiere auf
kleinstmöglichem Raum gemolken werden, wodurch
Kosten für die Melkstandanordnung und auch für das
zugehörigen Gebäude niedrig gehalten werden kön-
nen. Zum Anderen bleiben die Laufwege für Melkper-
sonal und die Tiere kürzer, d.h. Zeitersparnis.

[0014] Mit dem Verstellen der Armeinrichtung mit
dem Melkzeug von der Seite her zwischen den Vor-
derbeinen und Hinterbeinen unter das Euter des
Tieres wird das Melkzeug außerhalb des Bereiches
zwischen den Hinterbeinen verfahren. Im Bereich
zwischen den Hinterbeinen besteht eine stark er-
höhte Verschmutzungsgefahr durch Tierexkremen-
te. Dieser Bereich wird nun vermieden, was eine
Verschmutzung des Melkzeugs und der Armeinrich-
tung erheblich verringert. Dadurch werden auch Rei-
nigungszeiten und somit Kosten eingespart.

[0015] Ein weiterer Vorteil dieser kompakten Bau-
weise liegt darin, dass eine Nachrüstung des Platz-
teilers in bestehende Anlagen möglich ist, ohne
Melkstände/Melkplätze zu verlieren.

[0016] Personal kann jederzeit und ohne durch Vor-
richtungen, d.h. die Tragarmeinrichtung und Zube-
hör, behindert zu sein in den Melkvorgang eingreifen
und hat leichten Zugriff. Zusätzliche Schutzvorrich-
tungen sind nicht erforderlich. Wenn die Melkstan-
danordnung ein Melkkarussell ist, kann dieses ohne
Unterbrechung seine Drehung beibehalten, da das
Melkpersonal z.B. von außen an bestimmten Stellen
eingreifen kann. Eine Gefährdung des Melkpersonals
wird erheblich reduziert.

[0017] In einer Ausführung hält die Armeinrichtung
das Melkzeug in der Parkposition in dem Platzteiler.
Dabei kann die Armeinrichtung einen Oberarm und
einen damit gekoppelten Unterarm aufweisen, wobei
der Oberarm als Halter ausgebildet ist und der Unter-
arm einen Melkzeugträger bildet. Der Melkzeugträger
kann zwei Zitzenbecher oder auch zwei Zitzenbecher
auf jeder Seite halten. Das Halten der Zitzenbecher
ist für ein automatisches Ergreifen, z.B. durch einen
Außenroboter vorteilhaft.

[0018] In einer weiteren Ausführung ist die Armein-
richtung mit dem Melkzeug in der Parkposition in dem
Platzteiler in Öffnungen einer Verkleidung des Platz-
teilers angeordnet. Das Melkzeug ist somit in der
Parkposition vor äußeren Einwirkungen geschützt,
z.B. durch Tritte eines zu melkenden Tieres.

[0019] Außerdem können die Öffnungen der Verklei-
dung des Platzteilers mit der darin in der Parkposition
angeordneten Armeinrichtung mit dem Melkzeug mit
einer Schutzabdeckung verschließbar sein, wodurch
eine noch höhere Schutzwirkung erreicht wird.

[0020] In dem Platzteiler ist vorteilhafterweise eine
Reinigungseinrichtung für das Melkzeug angeordnet.
Damit ist nach jedem Melkvorgang nicht nur ein Rei-
nigen sondern auch ein Desinfizieren der Zitzenbe-
cher möglich.

[0021] In noch einer weiteren Ausführung ist die Ar-
meinrichtung mit einem Vertikalantrieb verbunden,
welcher am Platzteiler angeordnet ist und zur verti-
kalen Verstellung des Melkzeugs für Reinigungsvor-
gänge in Zusammenwirkung mit der Reinigungsein-
richtung vorgesehen ist. Dadurch kann eine Reini-
gungswirkung der Zitzenbecher noch verstärkt wer-
den.

[0022] Zudem kann der Platzteiler mit seinen Kom-
ponenten in einer anderen Ausführung eine vormon-
tierte komplette Einheit bilden, was zu Zeiteinsparun-
gen in der Montage führen kann.

[0023] Eine Melkstandanordnung zum Melken von
milchgebenden Tieren, weist mindestens einen oben
beschriebenen Platzteiler auf.

[0024] In einer Ausführung ist die Melkstandanord-
nung ein Melkkarussell. Sie kann insbesondere ein
Außenmelkkarussell sein.

[0025] In einer weiteren Ausführung ist mindestens
ein Außenroboter vorgesehen, welcher zum Anset-
zen des Melkzeugs aus der Parkposition an die Zit-
zen des Euters eines zu melkende Tieres ausgebildet
ist. Damit ist ein automatisierter Melkvorgang mög-
lich.

[0026] In einer noch weiteren Ausführung ist vorge-
sehen, dass der mindestens eine Außenroboter zwei
Basisarme mit jeweils mindestens einer Hand auf-
weist, wobei sich die Basisarme und die Hände ge-
genüberstehen, wobei der mindestens eine Außen-
roboter zum parallelen Ansetzen von mindestens ei-
nem Zitzenbecher pro Seite an Zitzen eines Euters
des zu melkenden Tieres ausgebildet ist. Dabei wirkt
der eine Basisarm mit seiner Hand auf der linken Sei-
te des zu melkenden Tieres (von hinten gesehen) mit
den Zitzenbechern des Melkzeugs, das in dem auf
der linken Seite befindlichen Platzteiler angeordnet
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ist, zusammen, und der andere gegenüberliegende
Basisarm wirkt mit seiner Hand auf der rechten Seite
des zu melkenden Tieres mit den Zitzenbechern des
Melkzeugs, das in dem auf der rechten Seite befindli-
chen Platzteiler angeordnet ist, zusammen. Durch ein
solches paralleles Ansetzen kann ein Ansetzvorgang
pro Tier zeitlich erheblich verkürzt werden, wodurch
ein größerer Durchsatz ermöglicht werden kann. Un-
ter dem parallelen Ansetzen ist zu verstehen, dass
ein Zitzenbecher von der Hand des linken Basisarms
seitlich von links an eine linke Zitze des Euters des zu
melkenden Tieres herangeführt und angesetzt wird,
und wobei gleichzeitig auf der anderen Seite, d.h.
parallel dazu, ein Zitzenbecher von der Hand des
rechten Basisarms seitlich von rechts an eine rechte
Zitze des Euters des zu melkenden Tieres herange-
führt und angesetzt wird.

[0027] Dazu ist vorgesehen, dass die jeweilige min-
destens eine Hand (15, 15’) mit mindestens einem
Greifabschnitt zum Ergreifen jeweils mindestens ei-
nes Zitzenbechers der Melkzeuge in der Parkpositi-
on in einem jeweiligen Platzteiler links und rechts von
einem zu melkenden Tier ausgebildet ist.

[0028] In einer anderen Ausführung ist mindestens
eine Hand des mindestens einen Außenroboters mit
mindestens einem Positionssensor versehen. Der
Positionssensor kann z.B. eine 3D-Kamera sein, wel-
che alle vier Zitzen des Euters des zu melkenden
Tiers im Blick hat. So ist es möglich, dass nur mit
einer Kamera zwei Roboterarme gesteuert werden
können.

[0029] Der mindestens eine Außenroboter ermög-
licht mit seinen beiden Armen kurze Wege zum An-
setzen der Zitzenbecher. Er kann in einer Ausführung
auch gleichzeitig pro Seite zwei Zitzenbecher ergrei-
fen, wobei seine Bewegungsvorgänge auf ein Mini-
mum reduziert werden können.

[0030] Weitere Vorteile und Einzelheiten gehen aus
dem in den Figuren der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel hervor. Hierbei zeigen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf ein
erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Melkstandanordnung;

[0032] Fig. 2 eine schematische Draufsicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemä-
ßen Melkstandanordnung;

[0033] Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines
dritten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen
Melkstandanordnung;

[0034] Fig. 4 eine schematische Draufsicht einer
Variante des zweiten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 2–Fig. 2a;

[0035] Fig. 5 eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Platzteilers;

[0036] Fig. 6 und Fig. 7 der erfindungsgemäße
Platzteiler mit der Armeinrichtung in Parkposition in
Draufsicht und Unteransicht;

[0037] Fig. 8 eine schematische Draufsicht auf ei-
ne Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 1;

[0038] Fig. 9 eine vergrößerte Teildraufsicht auf
die Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 8; und

[0039] Fig. 10 ein vergrößerter Ausschnitt der Vari-
ante nach Fig. 9.

[0040] In den Figuren sind gleiche bzw. ähnliche
Funktionselemente mit gleichen Bezugszeichen ver-
sehen. In einigen Figuren ist eine Vertikalrichtung z
angegeben.

[0041] Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf
ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Melkstandanordnung 1 mit erfindungsgemä-
ßen Platzteilern 4.

[0042] Die Melkstandanordnung 1 ist nach Art eines
so genannten Außenmelker-Karussells mit einer ring-
förmigen Melkplattform 1a aufgebaut. Dabei stehen
die zu melkenden Tiere mit ihrem Kopf zu einer Mit-
te, d.h. einem Drehpunkt 2, der sich in einem Innen-
raum IE der Melkstandanordnung 1 befindet, hin aus-
gerichtet. Das Karussell ist hier um den Drehpunkt
2 im Uhrzeigersinn drehbar. Natürlich kann das Ka-
russell auch in einer anderen Ausführung gegen den
Uhrzeigersinn drehbar sein. In diesem Beispiel sind
sechsunddreißig Melkstände 3 am Umfang des Ka-
russells angeordnet und durch Platzteiler 4 getrennt.

[0043] Jeder Melkstand 3 ist in diesem Karussell ein
Kreisabschnitt mit einem Mittelpunktswinkel β zwi-
schen zwei gedachten Verlängerungen der Längs-
achsen der den Melkstand seitlich begrenzenden
Platzteiler 4 und weist eine Längsachse LA auf, wel-
che die Winkelhalbierende des Mittelpunktswinkels β
ist. Jeder Melkstand 3 weist hier ein Innenende IE,
das auch als Kopfende bezeichnet wird, und ein Au-
ßenende AE auf, das zu einem Außenraum AR der
Melkstandanordnung 1 weist.

[0044] Die Platzteiler 4 sind annähernd parallel zu
einer gedachten Längsachse eines zu melkenden
Tieres ausgerichtet, welches auf einem Melkstand
3 steht, wobei angenommen wird, dass die gedach-
te Längsachse des zu melkenden und ruhig stehen-
den Tieres in Richtung der Längsachse des Melk-
stands 3 verläuft. Die Melkstandanordnung 1 wird
zum maschinellen Melken von milchgebenden Tie-
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ren, z.B. Kühe, mittels Melkzeugen 5 verwendet. Für
jeden Melkstand 3 ist jeweils mindestens ein Melk-
zeug 5 vorgesehen, welches über eine Armeinrich-
tung 6, z.B. mit einem Oberarm 10 und einem Unter-
arm 11, aus einer Parkposition in eine Arbeitsposition
unter das Euter eines zu melkenden Tieres, z.B. ei-
ner Kuh, in jedem Melkstand 3 verstellbar ist. Jedes
Melkzeug 5 ist mit der Armeinrichtung 6 in der Park-
position innerhalb eines Platzteilers 4 angeordnet.

[0045] Das Karussell kann von den Tieren über ei-
nen Zugang 7 betreten und über einen Ausgang 8
wieder verlassen werden. Auf/An dem Innenende IE
jedes Melkstands 3 zwischen den jeweiligen Enden
der Platzteiler 4 ist eine Steuerschrankeinheit 12 an-
geordnet, welche den jeweiligen Melkstand 3 zum In-
nenraum IR hin für ein zu melkendes Tier begrenzt,
so dass dieses nicht in den Innenraum IR gelangen
kann. Die Schaltschrankeinheit 12 wird unten noch
eingehend beschrieben.

[0046] Nachdem ein Tier einen Melkstand 3 betreten
hat, ist es wichtig, dass das Tier eine vordefinierte Po-
sition einnimmt. Dies wird erreicht, indem die Platztei-
ler 4 zusammen der jeweiligen Steuerschrankeinheit
12 einen eingegrenzten Melkstand 3 bilden. Wenn
das Tier in dem Melkstand 3 steht, wird bevorzugt in-
nerhalb eines Kreisabschnitts, der hier als Ansetzbe-
reich α bezeichnet ist, das Melkzeug 5 aus der Park-
position in dem Platzteiler 4 in die Arbeitsposition von
der Seite des Tieres zwischen seinen Vorderbeinen
und Hinterbeinen unter den Euter des Tieres verstellt
und an diesen mit Hilfe eines Positionssensors 16
(siehe Fig. 9, Fig. 10) angesetzt. Ein Ansetzen kann
aber prinzipiell an jeder Position des Karussells erfol-
gen, z.B. wenn ein Melkzeug wieder abgefallen ist. In
dem ersten Ausführungsbeispiel der Platzteiler 4 ist
an jedem Platzteiler 4 eine Antriebseinheit 9 angeord-
net, welche mit der Armeinrichtung 6 in Verbindung
steht. Nach abgeschlossenem Melkvorgang wird das
Melkzeug 5 von dem zu melkenden Tier mittels Ar-
meinrichtung 6 und Antriebseinheit 9 wieder abge-
nommen oder fällt von selbst in eine Warteposition
bzw. Melkendeposition und wird danach in die Park-
position verstellt.

[0047] Alle Melkstände 3 sind am Außenumfang der
Melkstandanordnung 1 von einem Melker in einem
Melkerzugriff MZ in einem Außenraum AR frei zu-
gänglich, so dass er jederzeit bei einem Melkvor-
gang eingreifen kann. Dieser Arbeitsbereich ist da-
her von zusätzlichen Vorrichtungen freigehalten. Ei-
ne Gefährdung des Melkers ist minimiert. Das Melk-
karussell kann ständig in Drehbewegung verbleiben,
selbst der Innenraum IR einer/eines solchen Melkan-
ordnung/Melksystems ist für eine Überwachungsper-
son jederzeit ohne Gefahr für diese Person zugäng-
lich.

[0048] Das Melkzeug 5 wird seitlich an das zu mel-
kenden Tier in dem Melkstand 3 heranbewegt und
von der Seite des Tieres unter dessen Euter positio-
niert.

[0049] Die Armeinrichtung 6 weist einen Oberarm 10
und einen Unterarm 11 auf und hat die Funktion, das
Melkzeug 5 gewichtsneutral zu tragen und so leicht-
gängig zu sein, dass sie den Bewegungen des zu
melkenden Tieres folgt.

[0050] Die Armeinrichtung 6 kann in verschiedenen
Variationen ausgeführt sein. Im Zusammenhang mit
Fig. 5 und Fig. 8 ist eine mögliche Ausführung unten
erläutert.

[0051] In Fig. 2 und Fig. 2a sind schematische An-
sichten eines zweiten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Melkstandanordnung 1’ mit den er-
findungsgemäßen Platzteilern 4 dargestellt. Fig. 2
zeigt eine Vorderansicht und Fig. 2a stellt eine Drauf-
sicht dar. Hier sind die Melkstände 3 nebeneinander
angeordnet und auch durch Platzteiler 4 getrennt. In
den Melkständen 3 befinden sich zu melkende Tiere
T, welche hier Kühe sind. Auf jedem Platzteiler 4 ist
eine Antriebseinheit 9 für jeweils eine Armeinrichtung
6 mit dem Melkzeug 5 angeordnet.

[0052] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
nes dritten Ausführungsbeispiels der erfindungsge-
mäßen Melkstandanordnung 1’’ mit den Platzteilern
4 und den Steuerschrankeinheiten. In diesem dritten
Ausführungsbeispiel sind die Platzteiler 4 in einem U-
förmigen Laufgang verschwenkbar angeordnet, wo-
bei sie zunächst einen Gang bilden, indem sie in einer
Linie verschwenkt sind und die Tiere T leiten. Sobald
das erste Tier am Ende des U-förmigen Laufgangs
angekommen ist, verschwenkt der erste links in der
Fig. 3 stehende Platzteiler so gegen den Uhrzeiger-
sinn, dass ein Melkstand 3 gebildet wird. Das Ver-
schwenken kann entweder gesteuert über einen Dre-
haktuator oder automatisch durch die Bewegung des
Tieres T erfolgen. Diese Vorgänge laufen ab, bis al-
le Tiere in der Melkstandanordnung 1’’ platziert sind.
Auch hier ist auf jedem Platzteiler 4 eine Antriebsein-
heit 9 für jeweils eine Armeinrichtung 6 mit dem Melk-
zeug 5 angeordnet.

[0053] Es sind hier zwei U-förmige Laufgänge spie-
gelbildlich angeordnet, welche durch eine so genann-
te Grube G getrennt sind. Die Grube G ist der Auf-
enthaltsbereich eines Melkers, der von hier beidsei-
tig das Melkgeschehen überwachen und helfend ein-
greifen kann, ohne durch die Bewegung der Armein-
richtungen 6 behindert zu werden.

[0054] In diesem Ausführungsbeispiel sind die Platz-
teiler 4 parallel zueinander und zu einer gedachten
Längsachse eines ruhig stehenden Tieres T.
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[0055] Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht
einer Variante des zweiten Ausführungsbeispiels
nach Fig. 2–Fig. 2a. Diese Variante wird auch als
Durchtreiber-Melkstandanordnung 1’ bezeichnet. Die
Melkstände 3 sind durch die Platzteiler 4 seitlich ge-
trennt. An den schmalen Rückseiten und Vordersei-
ten der Melkstände 3 sind jeweils Tore 3a, 3b ange-
ordnet, wobei die Tore 3a an den Rückseiten geöffnet
sind, um einen Einlass für ein Tier T in den Melkstand
3 zu bilden (zweiter Melkstand 3 von links in Fig. 27).
Das Tier T kann an der Vorderseite nicht heraustre-
ten, da diese durch die Tore 3b verschlossen sind.
Befindet sich ein Tier T vollständig im Melkstand 3, so
werden die Tore 3a der Rückseite verschlossen (Ers-
ter und dritter Melkstand 3 von links in Fig. 28). Ist
der Melkvorgang beendet, öffnen sich die Tore 3b der
Vorderseite, und die Tiere T können den Melkstand
3 wieder verlassen, wie bei dem vierten Melkstand 3
von links in der Fig. 28 dargestellt ist.

[0056] Bei geschlossenem Melkstand 3 mit einem
darin befindlichen Tier kann der Melker M das Melk-
zeug 5, 5’ ansetzen bzw. automatisch angesetztes
Melkzeug 5, 5’ prüfen und ggf. abgefallenes Melk-
zeug 5, 5’ wieder ansetzen. Das Melkzeug 5, 5’ ist in
dieser Ausführung zweigeteilt, wobei eine Hälfte des
Melkzeugs 5 in dem einen linken Platzteiler 4 aufge-
nommen wird und die andere Hälfte des Melkzeugs
5’ in dem einen rechten Platzteiler 4 aufgenommen
wird. Dies wird im Folgenden noch weiter beschrie-
ben.

[0057] Fig. 5 stellt eine Seitenansicht des erfin-
dungsgemäßen Platzteilers 4 mit der Armeinrichtung
6 und dem Melkzeug 5, 5’ in der Parkposition dar.
Fig. 6 stellt den erfindungsgemäßen Platzteiler mit
der Armeinrichtung 6 in Parkposition in Draufsicht
dar, und Figur zeigt ihn in einer Ansicht von unten oh-
ne Melkzeug 5, 5’ und Armeinrichtung 6.

[0058] Der Platzteiler 4 ist hier als ein Gehäuse aus-
gebildet, in welchem die Armeinrichtung 6 und das
Melkzeug 5, 5’, sowie angeordnet sind. Der Platztei-
ler 4 ist so eine komplette Einheit, die an gegebener
Stelle vormontierbar und komplett austauschbar oder
nachrüstbar ist.

[0059] Der Platzteiler 4 ist hier als eine Rohrkon-
struktion mit einem vorderen Pfosten 4a, der leicht
geneigt ist, und einem hinteren Pfosten 4b ausge-
staltet. Die Pfosten 4a, 4b sind über eine horizontal
verlaufende Horizontalstange 4c verbunden. Etwa ab
halber Höhe sind die Pfosten 4a, 4b von einer Ver-
kleidung 4d umhüllt, die sich etwa bis zu den Füßen
der Pfosten 4a, 4b erstreckt. Die Pfosten 4a, 4b und
die Horizontalstange 4c können auch einstückig aus
gebogenem Rohr hergestellt sein. In der Verkleidung
4d ist in der vorderen Hälfte auf beiden Seiten eine
Öffnung 4e eingebracht, wodurch sich eine Aufnah-
me innerhalb des Platzteilers 4 in der Verkleidung 4d

ergibt, die auch zu den Seiten hin so ausgebaucht
sein kann, dass sie das in ihr geparkte Melkzeug 5,
5’ aufnimmt und umgibt. Auf der Seite der Öffnung
4e kann eine zusätzliche, nicht gezeigte Schutzabde-
ckung zum Schutz des Melkzeugs 5, 5’ angebracht
sein. Diese Schutzabdeckung kann bei Aktivierung
des Melkzeugs 5, 5’ z.B. in Richtung des Platzteilers
4 verschoben werden, um die Öffnung 4e freizuge-
ben. In einer weiteren Ausführung kann die Schutz-
abdeckung auch am Melkzeug 5, 5’ angebracht sein.
So verbleibt die Schutzabdeckung fest am Melkzeug
5, 5’ und verfährt auch mit diesem. Sie kann auch in
der Arbeitsposition verkleinert werden, z.B. durch au-
tomatisches Zusammenklappen oder -schieben.

[0060] Das Melkzeug 5, 5’ besteht aus zwei Hälften
zu je zwei Zitzenbechern 5a und ist an dem Unter-
arm 11 der Armeinrichtung 6, welcher hier als Melk-
zeugträger 11a ausgebildet ist, angebracht. Jedes
der Melkzeuge 5, 5’ weist in diesem Ausführungs-
beispiel zwei Zitzenbecher 5a auf. Jeder der vier Zit-
zenbecher 5a kann unabhängig von den anderen ei-
ne unterschiedliche Stellung einnehmen und automa-
tisch fixiert oder frei beweglich geschaltet werden.
Somit können die Zitzenbecher 5a im angesetzten
Zustand individuelle Positionen einnehmen, da die
Zitzenbecher 5a einzeln angesetzt werden. Außer-
dem ist eine nicht dargestellte individuelle Zitzenbe-
chervorpositionierung denkbar, mit der dann mehrere
Zitzenbecher gleichzeitig ansetzbar sind.

[0061] Der Melkzeugträger 11a ist an einem Halter
10a in dem Platzteiler 4 gehalten. Der Melkzeugträ-
ger 11a und der Halter 10a sind nicht näher darge-
stellt.

[0062] In Fig. 6 ist zu erkennen, dass auf jeder Seite
des Platzteilers 4 eine Aufnahme 4e, 4’e für eine Ar-
meinrichtung 6, 6’ mit einem Melkzeugträger 11, 11’a
ausgebildet ist.

[0063] Die Melkzeugträger 6, 6’ können auch als ein
gesamtes Teil ausgeführt sein. Unterhalb der Ver-
kleidung 4d ist eine Reinigungseinrichtung 17 ange-
bracht, welche in Figur 7 mit vier Reinigungsdüsen
für die vier Zitzenbecher 5a der beiden halben Melk-
zeuge 5, 5’ vorgesehen ist.

[0064] In der Parkposition des Melkzeugs 5 und der
Armeinrichtung 6 innerhalb der Verkleidung 4d des
Platzteilers 4 steht das Melkzeug 5 unter der Reini-
gungseinrichtung 17 und ist mit ihr Kontakt.

[0065] In Fig. 7 ist in einer Unteransicht des Platztei-
lers 4 die Reinigungseinrichtung 17 mit Reinigungs-
düsen 17a dargestellt. Wenn das Melkzeug 5 die
Parkposition einnimmt, ist diese Position gleichzeitig
eine so genannte Clean(ing)-in-Place-(CIP-)Position.
Der Melkzeugträger 11a, 11’a kann durch einen nicht
gezeigten Vertikalantrieb über den Halter 10a der Ar-
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meinrichtung 6, 6’ mit dem Melkzeug 5, 5’ in Vertikal-
richtung nach oben und auch wieder zurück verstellt
werden, bis die Reinigungsdüsen 17a jeweils mit ei-
nem Zitzenbecher 5a des Melkzeugs 5 zusammen-
wirken, um diese mit einer Reinigungsflüssigkeit zu
reinigen. Die Reinigungsdüsen 17 a können auch mit
Luft beschickt werden, um eine Trocknung der Zit-
zenbecher nach Reinigung zu bewirken. Es ist auch
möglich, dass der Vertikalantrieb das Melkzeug 5, 5’
und somit die Zitzenbecher 5a in Vertikalrichtung um
ein bestimmtes Maß auf und ab bewegt, wobei die
Reinigungsdüsen 17a innerhalb der Zitzenbecher 5a
z.B. reinigen können. Die Reinigungsdüsen 17a kön-
nen dazu entsprechend ausgebildet sein, z.B. als Ke-
gelstrahldüsen oder/und Radialstrahldüsen. Zusätz-
lich zu den Reinigungsdüsen 17a können in beson-
derer Ausgestaltung außerdem hier nicht dargestell-
te Außenreinigungsdüsen die Zitzenbecher 5a außen
reinigen. Zusätzlich kann auch eine Desinfektion er-
folgen.

[0066] In Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht auf
eine Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach
Fig. 1 dargestellt.

[0067] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 sind hier im Außenraum AR inner-
halb des Ansetzbereichs α so genannte Außenrobo-
ter 12 angeordnet, welche den Ansetzvorgang der
Zitzenbecher 5a der Melkzeuge 5, 5’ innerhalb des
Ansetzbereichs α vornehmen. Es kann z.B. nur ein
Außenroboter 12 vorhanden sein, welcher zu Beginn
des Ansetzbereichs α an das Außenende AE eines
Melkstands 3 der Melkplattform 1a heranbewegt wird
und dann die in den Platzteilern 4 geparkten Zitzen-
becher 5a der Melkzeuge 5, 5’ ergreift und an die Zit-
zen des Euters eines zu melkenden Tieres ansetzt.
Sobald dieser Vorgang durchgeführt ist, wird der An-
setzvorgang beim nächsten Tier ausgeführt. Hier sind
mehrere Außenroboter 12 gezeigt, die diese Vorgän-
ge gleichzeitig durchführen können, wobei die Durch-
satzgeschwindigkeit erhöht ist.

[0068] Die Außenroboter 12 können auch in einem
Abnahmebereich AB zum Abnehmen der angesetz-
ten Zitzenbecher 5a der Melkzeuge 5, 5’ und Verstel-
len derselben in die Parkpositionen in den Platztei-
lern 4 angeordnet sein. Es ist auch möglich, dass sie
an nicht gezeigten Schienen dorthin verfahren wer-
den können. Die Außenroboter 12 können auch in
einer anderen Ausführung im gesamten Außenraum
AR am Außenrand der Melkplattform 1a verfahren
werden.

[0069] Fig. 9 zeigt dazu eine vergrößerte Teildrauf-
sicht auf die Variante des ersten Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 8. In Fig. 10 ist ein vergrößerter Aus-
schnitt der Variante nach Fig. 9 gezeigt.

[0070] In den Fig. 9 und Fig. 10 sind die zu melken-
den Tiere T nur durch ihre Vorderbeine VB, Hinter-
beine HB und Tierköpfe TK schematisch angedeutet.

[0071] Der Außenroboter 12 weist eine Roboterba-
sis 13, zwei Basisarme 14, 14’ und zwei Hände 15,
15’ mit Greifabschnitten 15a, 15’a auf. Die Basisarme
14, 14’ sind gebogen, wobei ihre Wölbung nach au-
ßen weist, und spiegelbildlich angeordnet. Ein Ende
eines jeden Basisarms 14, 14’ ist in einem Basisge-
lenk 13a, 13’a an der Roboterbasis 13 um eine verti-
kale Schwenkachse verschwenkbar angebracht. Die
Hände 15, 15’ sind als kurze, gerade Arme jeweils
mit einem Ende in Handgelenken 14a, 14’a an den
freien Enden der Basisarme 14, 14’ jeweils um ei-
ne vertikale Schwenkachse verschwenkbar befestigt.
Die freien Enden der Hände 15, 15’ sind mit Greifab-
schnitten 15a, 15’a versehen, welche dazu ausgebil-
det sind, die Zitzenbecher 5a, 5’a der Melkzeuge 5,
5’ in der Parkposition im jeweiligen Platzteiler 4 zu er-
greifen, an Zitzen 18a des Euters 18 des zu melken-
den Tiers T anzusetzen, wieder abzunehmen und in
die Parkposition im jeweiligen Platzteiler 4 zurückzu-
positionieren.

[0072] Jeder Außenroboter 12 ist mit seinen Armen
14, 14’ und Händen 15, 15’ in Art eines humanoiden
Roboters im Karussell hinter den zu melkenden Tie-
ren T an den Außenenden AE der Melkstände 3 an-
geordnet.

[0073] An einer der beiden Hände 15, 15’, hier an
der rechten Hand 15 ist ein Positionssensor 16 mit
einer 3D-Kamera angeordnet, welche beim Ansetzen
den gesamten Euter 18 mit den Zitzen 18a im Visier
hat. Auf diese Weise ist es möglich, dass mit nur einer
Kamera die beiden Basisarme 14, 14’ und Hände 15,
15’ des Außenroboters 12 bedienbar bzw. steuerbar
sind.

[0074] So können beide Basisarme 14, 14’ mit den
Händen 15, 15’ die Zitzenbecher 5a der Melkzeuge
5, 5’ parallel seitlich von außen von dem zu melken-
den Tier T von links und von rechts zwischen den Hin-
terbeinen HB und Vorderbeinen VB des zu melken-
den Tiers T an den Zitzen 18a des Euters 18 anset-
zen. Ein solcher Ansetzvorgang ist im Vergleich zu
einem Ansetzvorgang für vier Zitzenbecher 5a von ei-
ner Seite her doppelt so schnell.

[0075] Die Basisarme 14, 14’ mit den Händen 15,
15’ greifen vorzugsweise von seitlich außen von dem
zu melkenden Tier T die Zitzenbecher 5a aus dem
Platzteiler 4 unterhalb der Reinigungseinrichtung 17
und setzen diese an die Zitzen 18a an. Das hat den
Vorteil, dass die Zitzenbecher 5a in einem vor Kot
geschützten Bereich unter das zu melkende Tier T
geführt werden. Außerdem ist die Bewegungsfreiheit
der Basisarme 14, 14’ mit den Händen 15, 15’ größer
als wenn sie durch die Hinterbeine HB in Längsrich-
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tung des zu melkenden Tiers T geführt würden, was
aus Platzgründen problematisch ist.

[0076] Die Zitzenbecher 5a können einzeln oder
auch zu zweit ergriffen werden. In Fig. 9 sind zwei
gleichzeitig ergriffene Zitzenbecher 5a beispielhaft
gezeigt.

[0077] Antriebe der Basisarme 14, 14’ sind in der
Roboterbasis 13 angeordnet. Die Hände 15, 15’
können über Parallelführungen verschwenkt werden
oder sind einzeln unabhängig bewegbar. Eine Steue-
rung des Außenroboters 12 kann in der Roboterbasis
13 angeordnet sein und kommuniziert mit der Steue-
rung der Melkstandanordnung 1. Selbstverständlich
sind entsprechende Sensoren angeordnet, welche
eine exakte Positionierung eines jeden Außenrobo-
ters 12 an der Melkplattform 1a bzw. an einem jewei-
ligen Melkstand 3 unterstützen.

[0078] Die Erfindung ist nicht auf die oben darge-
stellten Ausführungsbeispiele beschränkt sondern im
Rahmen der beigefügten Ansprüche modifizierbar.

[0079] So ist es z.B. denkbar, dass bei dem zweiten
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Melk-
standanordnung 1’ nach Fig. 2 mehrere Reihen der
nebeneinander angeordneten Melkstände 3 hinter-
einander oder sogar auch übereinander in mehreren
Etagen angeordnet sein können.

[0080] In einer weiteren Ausführung kann jeder
Melkstand 3 mit einem Außenroboter 12 versehen
sein.

[0081] Der Positionssensor 16 kann in einer Erwei-
terung z.B. auch Bilder über den Zustand des Eu-
ters des zu melkenden Tieres liefern und somit zur
Kenntnis des Gesundheitszustandes des zu melken-
den Tieres beitragen.

[0082] Jeder Melkstand 3 kann für sich aktiviert oder
gesperrt werden. Auch bei gesperrten Melkständen
3 kann die Melkstandanordnung 1 weiter betrieben
werden, z.B. ist ein Anhalten des Melkkarussells nicht
erforderlich.

[0083] Jeder Melkstand 3 kann für ein Tier individu-
ell vorbereitet werden, z.B. unterschiedliche vorde-
finierte Vorpositionen des Melkzeugs 5 mit der Ar-
meinrichtung 6, oder auch individuelle Verschiebung
des Platzteilers 4 in der Längsachse zur Findung der
günstigsten Melk- und Auslassposition für das jeweili-
ge Tier. Bei der semi-automatischen Version kann die
Vorposition des Melkzeugs 5 an das zu erwartende
Tier in dem jeweiligen Melkstand 3 automatisch an-
gepasst werden, wenn eine Erkennungseinrichtung
(z.B. RFID) das jeweilige Tier erkennt, das den Melk-
stand 3 betritt. Außerdem kann es bei erkanntem Tier
möglich sein, dass eine Vorpositionierung der Zitzen-

becher 5a angepasst an die Eutermaße des erkann-
ten Tieres vorgenommen werden kann.

[0084] Außerdem kann jeder Melkstand 3 eine Fut-
tereinrichtung besitzen. Das Melkzeug kann natürlich
auch für milchgebende Tiere mit Eutern, die eine un-
terschiedliche Anzahl von Zitzen, z.B. 2, 3 oder 4, ha-
ben, verwendet werden.

[0085] Bei der Melkstandanordnung 1’ nach Fig. 4
kann anstelle des Melkers M ein Außenroboter 12 an-
gesetzt werden, der einen Melkstand 3 nach dem an-
deren bedient.

[0086] Die Melkstandanordnung 1 als Melkkarussell
kann so ausgebildet sein, dass auch mehrere 360°
Drehungen für einen Melkvorgang eines bestimmten
Tieres erfolgen können, wenn dies notwendig wird.
Dann wird ein Auslass des Tieres aus dem Melkstand
3 verhindert, wenn dieser am Ausgang 8 ankommt.

Bezugszeichenliste

1, 1’, 1’’ Melkstandanordnung
1a Melkplattform
2 Drehpunkt
3 Melkstand
3a, 3b Tor
4 Platzteiler
4a, 4b Pfosten
4c Horizontalstange
4d Verkleidung
4e, 4’e Aufnahme
5, 5’ Melkzeug
5a Zitzenbecher
6, 6’ Armeinrichtung
7 Zugang
8 Ausgang
9 Antriebseinheit
10 Oberarm
10a Halter
11 Unterarm
11a, 11’a Melkzeugträger
12 Außenroboter
13 Roboterbasis
13a, 13’a Basisgelenk
14, 14’ Basisarm
14a, 14’a Handgelenk
15, 15’ Hand
15a, 15’a Greifabschnitt
16 Positionssensor
17 Reinigungseinrichtung
17a Reinigungsdüse
18 Euter
18a Zitze
α Ansetzbereich
β Mittelpunktswinkel
AE Außenende
AR Außenraum
G Grube
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KE Kopfende
HB Hinterbein
IR Innenraum
LA Längsachse
M Melker
MZ Melkerzugriff
T Tier
TK Tierkopf
VB Vorderbein
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Patentansprüche

1.  Platzteiler (4) einer Melkstandanordnung (1, 1’,
1’’) für mindestens einen Melkstand (3) zum Melken
von milchgebenden Tieren (T), wobei der Platzteiler
(4) annähernd parallel zu einer Längsachse des zu
melkenden Tieres (T) angeordnet ist, aufweisend ei-
ne Armeinrichtung (6) mit einem Melkzeug (5, 5’),
welche aus einer Parkposition in eine Arbeitspositi-
on und zurück verstellbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Armeinrichtung (6) mit dem Melkzeug
(5, 5’) in der Parkposition in dem Platzteiler (4) ange-
ordnet ist, wobei das Melkzeug (5, 5’) seitlich zu dem
zu melkenden Tier (T) zwischen dessen Vorder- und
Hinterbeine in die Arbeitsposition verstellbar ist.

2.  Platzteiler (4) einer Melkstandanordnung (1, 1’,
1’’, 1’’’) für mindestens einen Melkstand (3) zum Mel-
ken von milchgebenden Tieren (T), wobei der Platz-
teiler (4) an einer Längsseite des Melkstands (3) an-
geordnet ist, aufweisend eine Armeinrichtung (6) mit
einem Melkzeug (5, 5’), welche aus einer Parkpo-
sition in eine Arbeitsposition und zurück verstellbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Armeinrich-
tung (6) mit dem Melkzeug (5, 5’) in der Parkposition
in dem Platzteiler (4) angeordnet ist, wobei das Melk-
zeug (5, 5’) seitlich zu einem zu melkenden Tier (T)
zwischen dessen Vorder- und Hinterbeine in die Ar-
beitsposition verstellbar ist.

3.    Platzteiler (4) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armeinrichtung (6)
das Melkzeug (5, 5’) in der Parkposition in dem Platz-
teiler (4) hält.

4.  Platzteiler (4) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
meinrichtung (6) einen Oberarm (10) und einen damit
gekoppelten Unterarm (11) aufweist, wobei der Ober-
arm als Halter (10a) ausgebildet ist und der Unterarm
(11) einen Melkzeugträger (11a) bildet.

5.  Platzteiler (4) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
meinrichtung (6) mit dem Melkzeug (5, 5’) in der Park-
position in dem Platzteiler (4) in Öffnungen (4e, 4’e)
einer Verkleidung (4d) des Platzteilers (4) angeord-
net ist.

6.    Platzteiler (4) nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnungen (4e, 4’e) der Ver-
kleidung (4d) des Platzteilers (4) mit der darin in
der Parkposition angeordneten Armeinrichtung (6)
mit dem Melkzeug (5, 5’) mit einer Schutzabdeckung
verschließbar sind.

7.  Platzteiler (4) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Platzteiler (4) eine Rei-
nigungseinrichtung (17) für das Melkzeug (5, 5’) an-
geordnet ist.

8.    Platzteiler (4) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Armeinrichtung (6) mit einem
Vertikalantrieb verbunden ist, welcher zur vertikalen
Verstellung des Melkzeugs (5, 5’) für Reinigungsvor-
gänge in Zusammenwirkung mit der Reinigungsein-
richtung (17) vorgesehen ist.

9.  Platzteiler (4) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Platz-
teiler (4) mit seinen Komponenten eine vormontierte
komplette Einheit bildet.

10.   Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) zum Melken
von milchgebenden Tieren, mit mindestens einem
Platzteiler (4) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

11.  Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach Anspruch
10, gekennzeichnet durch ein Melkkarussell.

12.  Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Melkkarussell
ein Außenmelkkarussell ist.

13.    Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach einem
der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Außenroboter (12) vorgesehen
ist, welche zum Ansetzen des Melkzeugs (5, 5’) aus
der Parkposition an die Zitzen (18a) des Euters (18)
eines zu melkende Tieres (T) ausgebildet ist.

14.  Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne Außenroboter (12) zwei Basisarme (14, 14’) mit
jeweils mindestens einer Hand (15, 15’) aufweist, wo-
bei sich die Basisarme (14, 14’) und die Hände (15,
15’) gegenüberstehen, wobei der mindestens eine
Außenroboter (12) zum parallelen Ansetzen von min-
destens einem Zitzenbecher (5a) pro Seite an Zitzen
(18a) eines Euters (18) des zu melkenden Tieres (T)
ausgebildet ist.

15.  Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige min-
destens eine Hand (15, 15’) mit mindestens einem
Greifabschnitt (15a, 15’a) zum Ergreifen jeweils min-
destens eines Zitzenbechers (5a) der Melkzeuge (5,
5’) in der Parkposition in einem jeweiligen Platzteiler
(4) links und rechts von einem zu melkenden Tier (T)
ausgebildet ist.

16.  Melkstandanordnung (1, 1’, 1’’) nach Anspruch
14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Hand (15, 15’) des mindestens einen Au-
ßenroboters (12) mit mindestens einem Positions-
sensor (16) versehen ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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