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Einleitung

Robotermelken ist im Laufe der Jahre zu einem gängigen Begriff geworden. Bereits seit 1992 
beschäftigt sich Lely mit dem Robotermelken und dem Thema Betriebsmanagement für Milcherzeuger  
mit Robotermelktechnik und hat dabei umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Ein speziell für das 
Robotermelken und die täglichen Bewirtschaftungsaufgaben ausgelegter Stall erhöht den Komfort 
sowohl für den Landwirt als auch für die Kuh. Ein Neubau bietet die Möglichkeit, den Stall perfekt an die 
Bedürfnisse des Landwirts und seines Viehs anzupassen, während ein Umbau einen Kompromiss erfordert 
zwischen dem Gewünschten und dem, was die vorhandenen Möglichkeiten bieten.

Diese Broschüre beleuchtet einige wichtige Aspekte der Stallkonstruktion in Bezug auf den Lely Astronaut 
Melkroboter . Folgende Punkte werden behandelt: Die verschiedenen Stallarten und Böden, die Boxen sowie 
die Belüftungsmöglichkeiten. Außerdem geht es um die Verfügbarkeit von ausreichendem Licht, Luft und 
Trinkwasser im Stall sowie die verschiedenen Futterzäune. Lely Industries operiert auf einem globalen Markt. 
Deshalb ist es möglich, dass - aufgrund unterschiedlicher Gesetze und klimatischer Bedingungen weltweit - 
nicht alle Informationen auf die jeweiligen örtlichen Bedingungen zutreffen.
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1 Robotermelken - Freiheit für 
Landwirt und Kuh

In den letzten Jahren hat das Robotermelken deutlich an 

Beliebtheit gewonnen. Die Gründe der Milchviehhalter 

für die Umstellung auf Robotermelken sind vielfältig und 

von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Die endgültige 

Entscheidung über den Kauf eines Roboters hängt 

von der Zielsetzung des Einzelnen ab. Wie soll sich der 

Betrieb des Milcherzeugers in den nächsten 5 bis 10 

Jahren entwickeln? In Familienbetrieben werden die 

persönlichen Präferenzen, wie zum Beispiel Erleichterung 

der körperlichen Arbeit und mehr Arbeitsflexibilität (kein 

Fremdpersonal erforderlich), eine wichtige Rolle spielen. In 

größeren Betrieben geht es vorrangig um arbeitssparende 

Methoden und Personalmanagement. Die Entscheidung 

für einen Lely Astronaut Melkroboter wird erst getroffen, 

wenn der Landwirt die Einbindung des Roboters in die 

täglichen Arbeitsabläufe sorgfältig überdacht hat.

Der Lely Astronaut Melkroboter wurde entwickelt, 

um den Komfort für den Landwirt und seine Herde 

zu erhöhen. Die Kuh hat die Freiheit, selbst zu 

entscheiden, ob sie gemolken werden, fressen 

oder ruhen will. Als Unternehmer hat der Landwirt 

die Managementwerkzeuge in der Hand, um das 

Herdenmanagement und folglich die Rentabilität 

seines Betriebs zu verbessern. Außerdem bietet ein Lely 

Melkroboter dem Landwirt die Freiheit und Flexibilität, um 

seine Lebensqualität zu verbessern.



Robotermelken

Der Melkroboter wurde entwickelt, • 
um sowohl dem Landwirt als auch 
den Kühen mehr Komfort und 
Freiheit zu bieten. 
Mehr Kilogramm Milch pro • 
Mitarbeiter sind möglich; das 
bedeutet Arbeitskostenersparnis und 
Erhöhung der Produktivität. 
Verändertes Management: • 
vom täglichen Melken zur 
Datenüberwachung und 
Direktmaßnahmen.

6

Mit dem Erwerb eines Astronaut Melkroboters ändert 

sich nicht nur die Melkmethode, sondern wird das 

gesamte Betriebsmanagement verändert. Es gibt weniger 

"Zwangs-"Kontakt mit den Kühen und das Management 

konzentriert sich mehr auf die Überwachung der Kühe und 

die Ergreifung direkter Maßnahmen. Entweder wird ein 

neuer Stall gebaut oder ein vorhandener Stall umgebaut. 

Beim Bau oder Umbau eines Stalles ist es wichtig, sich 

für die Vorbereitungen genügend Zeit zu lassen. Denn 

schließlich soll der Stall lange Zeit halten.
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2 Betriebsentwicklung

2.1 Einleitung
Beim Bau und bei der Ausstattung eines Stalls sind viele 

Faktoren zu berücksichtigen; nicht nur interne Faktoren, 

wie zum Beispiel das Management und die Größe des 

Betriebs, sondern auch externe Faktoren, wie klimatische 

Bedingungen und Kultur. Vor dem Bau eines Stalls ist es 

wichtig festzustellen, welche Art Stall mit der Umgebung 

in Einklang steht. Ein Stall muss nicht nur an das Klima 

angepasst sein; wichtig ist auch zu wissen, welche Produkte 

und Dienstleistungen in der Gegend zur Verfügung stehen 

und ob sie zu wirtschaftlichen Konditionen erhältlich sind.

Die für Milchviehbetriebe und den Bau von Ställen 

geltenden Vorschriften sind von Land zu Land 

unterschiedlich; zum Beispiel: Mindestabstand zu anderen 

Gebäuden, Mindestgröße, um die Anforderungen für das 

Wohlergehen der Tiere zu erfüllen, maximal zulässige 

Höhe des Dachfirsts, Vorschriften für die Lagerung 

von Chemikalien und Maßnahmen bezüglich des 

Tankraums. Einige Länder haben auch unterschiedliche 

Förderungsprogramme, wie z.B. beschleunigte 

Abschreibung für nachhaltige Konstruktionen.

Bevor man darüber entscheidet, wie man ein Gebäude 

baut (oder umbaut), sollte man die Richtlinien und 

Vorschriften des betreffenden Landes prüfen und sich 

über eventuelle Zuschüsse informieren.  Erdwärme- und 

Sonnenenergieanwendungen sind sehr gefragt und können 

im landwirtschaftlichen Betrieb als Energiequellen genutzt 

werden. 

Tabelle: Der Einfluss externer und interner Faktoren auf die 
Betriebsentwicklung.

Externe Faktoren Interne Faktoren

Gesetzgebung Größe des Betriebs 

Kultur Zukunftspläne / Zielsetzungen 

Klima 
Art des Milchviehbetriebs 

(Weidehaltung) 

Produktionsverfügbarkeit 
Konzept (biologisch oder 

konventionell) 

Boden Management

Kosten und Verfügbarkeit 

von Baumaterialien 

Kuhgröße und -rasse



Kuhverkehr freier Kuhverkehr

Fütterung Vorratsfütterung Teilmischration (aufgewerte

Grundfutterration)

Automatische Fütterung 

Laufwege effizient

Separationsbereich ja vielleicht nein 

Produktionsgruppen ja später nein 

Expansion ja später nein 

Belegung normale Belegung Überbelegung

Beweidung sicherlich später nein 

Tabelle: Schwerpunkte der Betriebsentwicklung.
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2.2 Grenzen der Betriebsentwicklung
Die externen Faktoren (oder Umweltfaktoren) 

bestimmen weitgehend die Möglichkeiten für die 

Betriebsentwicklung. In diesem Zusammenhang gibt es 

einige Zwänge bzw. Grenzen, die sich auf die Einbindung 

des Lely Astronaut Melkroboters in das Stallkonzept 

beziehen. Die Folgen dieser Zwänge müssen geklärt 

werden, bevor man mit der Planung des Stalls beginnt. Die 

individuellen Wünsche des Landwirts spielen eine große 

Rolle. Vor dem Bau eines Stalls sind die Bedürfnisse von 

Mensch und Tier zu erwägen, und zwar sowohl kurzfristig 

als auch langfristig.

2.3 Freier Kuhverkehr
Lelys umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet 

des Robotermelkens zeigt, dass die zufriedensten 

Milchviehbauern und Kühe in Betrieben mit freiem 

Kuhverkehr zu finden sind. Neben dem freien Kuhverkehr 

gibt es auch Formen des gezwungenen oder geführten 

Kuhverkehrs. Freier Kuhverkehr bedeutet, dass die Kühe 

selbst entscheiden können, ob sie den Roboter aufsuchen, 

fressen oder sich ausruhen. Ein Vergleich verschiedener 

Milchviehbetriebe hat deutlich gemacht, dass Tiere in einer 

sozialen, freien Lebensumgebung - freier Kuhverkehr - sehr 

bald ihre eigenen individuellen und regelmäßigen Routinen 

entwickeln, an die sich alle anpassen.  Damit werden, 

was noch wichtiger ist, die Anforderungen bezüglich 

Tierwohlbefinden erfüllt: Jede Kuh kann frei wählen, 

wann sie fressen, trinken, sich niederlegen oder gemolken 

werden will. Die Folge davon ist ein gesunder, aktiver und 

hochproduktiver Viehbestand.  

2.4 Fütterungsmethoden 
Das Melken mit dem Astronaut Melkroboter ist ein 

kontinuierlicher Prozess, wobei die Kühe Tag und Nacht 

in Bewegung sind. Kühe fressen zu unterschiedlichen 

Tageszeiten; jede Kuh hat ihren eigenen Rhythmus. 

Raufutter von angemssener Qualität sollte den ganzen Tag 

über frei zur Verfügung stehen. Futter muss während des 

Die fünf Freiheiten 
für Kühe:

Freiheit von Hunger und Durst.• 
Freiheit von physischen Unannehmlichkeiten • 
oder Unannehmlichkeiten durch Wärme.
Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und • 
Krankheit.
Freiheit von Angst und chronischem Stress.• 
Freiheit, ihr natürliches Verhalten zu zeigen.• 

Betriebsentwicklung

Beim Bau eines Stalls sind die • 
Vorschriften und Richtlinien 
des betreffenden Landes zu 
befolgen, zum Beispiel ein 
Mindestabstand zu anderen 
Gebäuden. 
Lage und Ausstattung des Stalls • 
sind abhängig vom Klima, von 
den Bodenbedingungen, der 
Verfügbarkeit von Materialien 
und der Kultur des jeweiligen 
Landes. 
Im Rahmen der externen • 
Faktoren wird das endgültige 
Stalllayout bestimmt von 
langfristigen Zielsetzungen, 
Managementstil und -strategie.
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Vollständige Freiheit der Kuh im mit allem Komfort ausgestatteten Melkroboter.

Tages regelmäßig nachgeliefert und an den Futterzaun 

geschoben werden. Das wirkt sich positiv auf die Anzahl 

der Roboterbesuche, die Frequenz der Futteraufnahme 

und folglich das Wohlbefinden des Tieres aus.

Die angewandte Fütterungsmethode hat einen Einfluss 

auf das Stalllayout. Vor Beginn der Stallplanung muss 

eine Entscheidung über die Art der Futterverteilung 

und über den Bedarf an Kraftfutterstationen 

getroffen werden. Für Ställe mit manueller Fütterung 

oder Ställe, in denen das Raufutter mit Traktor und 

Mischwagen an den Futterzaun geschoben wird, ist 

praktisch jedes Design geeignet. Bei automatischer 

Futterverteilung oder individueller Fütterung allerdings 

muss die Konstruktion des Stalls an die entsprechenden 

Anforderungen angepasst werden. Vorratsfütterung mit 

einem beweglichen Futterzaun erfordert ebenfalls ein 

anderes Design. Die Kraftfuttermenge, die der Landwirt 

zu füttern beabsichtigt, muss ebenfalls berücksichtigt 

werden. Ist die Menge größer als der Roboter abgeben 

kann (maximal 8 kg pro Kuh und Tag je nach Melk- und 

Fütterungsgeschwindigkeiten), ist im Stall ausreichend 

Platz für eine oder mehrere Kraftfutterstationen 

vorzusehen.

Fütterungsstrategie

Nicht der Euterdruck sondern das Bedürfnis nach 

Kraftfutter ist der Grund für eine Kuh, den Melkroboter 

aufzusuchen. Um die Tiere gesund und aktiv zu erhalten, 

ist es äußerst wichtig, die Grundfutterrationen an deren 

Bedürfnisse anzupassen. Das Energieniveau in den 

Zehn Gründe für freien 
Kuhverkehr:

Mehr Milch pro Kuh (mehr Ruhe und höhere • 
Futteraufnahme). 
Weniger Fälle von Lahmheit (mehr Ruhe).• 
Besser für niederrangige Tiere (weniger Stress). • 
Besseres Fett/Eiweiß-Verhältnis (höhere • 
Raufutteraufnahme). 
Höhere Futtereffizienz (durch häufigere • 
Futteraufnahme). 
Mehr Freiheit und erhöhtes Wohlbefinden der • 
Tiere. 
Weniger Arbeit und mehr Milch pro Roboter.• 
Weniger Mastitis (durch weniger Stress und • 
häufigeres Melken).
Angenehmes Leben für den Landwirt.• 
Niedrigere Kosten (Investitionskosten für Tor/• 
Abgrenzungen), höherer Ertrag.
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Grundrationen sollte nicht zu hoch sein, so dass auch die 

Tiere mit geringer Produktion weiterhin motiviert sind, 

den Roboter aufzusuchen. Diese Fütterungsstrategie ist 

bekannt als PMR (Teilmischration). PMR ist die Abkürzung 

für Partially Mixed Ration (Teilmischration), was bedeutet, 

dass eine Grundmischration am Futterzaun gefüttert wird 

und die Hauptkraftfutterportion im Melkroboter an die 

Kühe abgegeben wird. Die Ration am Futtertisch sollte an 

die Milchproduktion der Kuh angepasst sein (Faustregel 

= Durchschnittsproduktion - 7 kg). Es empfiehlt sich, am 

Futterzaun Raufutter mit ausreichend Ballaststoffen zu 

füttern und das Kraftfutter generell im Roboter, oder, wenn 

nötig, über die zusätzliche Lely Cosmix Kraftfutterstation.

2.5 Der Laufweg des Landwirts
Robotermelken verlangt nach einer individuellen Lösung 

für die Organisation und die tägliche Arbeit im Stall. Um die 

Arbeitsproduktivität und Arbeitseffizienz zu erhöhen, sollte 

man sich vor Beginn der Stallplanung über den Laufweg 

des Landwirts Gedanken machen. Der Laufweg des 

Landwirts ist die Route, die er nimmt, und die Strecke, die 

er zurücklegt, wenn er - vielleicht mehrmals pro Tag - durch 

den Stall geht. Es ist wichtig, dass die Arbeit schnell, sicher 

(Biosicherheit) und auf angenehme Weise (von einer Person) 

ausgeführt wird, und dass sie zu einem hervorragenden 

Ergebnis führt. Achten Sie darauf, dass die Roboter leicht zu 

erreichen und die Wege sauber und frei von Hindernissen 

sind. Lange Wege zu und von den Robotern oder zu und 

vom Computer wirken sich auf den Arbeitsablauf im 

Betrieb negativ aus. Ein sauberer, leichter Zugang zum 

Roboterbereich für den Landwirt (Techniker, Besucher) 

macht die tägliche Wartung des Roboters angenehmer als 

wenn man Futterzäunen und glitschigen Abtrennungen 

aus dem Weg gehen muss. Es ist auch zu prüfen, ob der 

Weg, der beim Abholen der Kühe und Reinigen der Boxen 

genommen wird, eindeutig und effizient ist, ohne dass 

man hin und her gehen muss, um Gitter zu öffnen oder zu 

schließen.

Der Grundriss des Hofs spielt ebenfalls eine Rolle. 

Wo befindet sich das Futterlager? Und wie kann der 

Milchabholdienst den Tankraum leicht erreichen? Vor 

Beginn der Stallplanung sind der Grundriss des Hofs und die 

Lage der Hofgebäude zu beachten. 

2.6 Separations- und 
Behandlungsbereich 

In vielen Situationen ist ein mit Stroh ausgelegter Stall als 

Separationsraum, um neuen oder lahmen Kühen mehr 

Komfort zu bieten, wünschenswert. In großen Betrieben 

wird ein Separationsbereich mit Liegeboxen oft gewünscht, 

um die Behandlung oder Besamung bestimmter Tiere zu 

erleichtern. Während die Behandlung von Tieren in der 

Herde - am Futterzaun oder in einem Separationsbereich - 

in kleinen Betrieben leicht durchzuführen ist, ist in großen 

Betrieben ein separater Behandlungsgang oder -bereich 

wünschenswert, z.B. zum Trockenstellen von Kühen. Die 

Entscheidung für oder gegen einen Separationsbereich 

hängt vom gewünschten Kuhkomfort und davon ab, wie 

der Landwirt seine Tiere behandeln will. Bevor man eine 

Zeichnung des Stalls erstellt, ist die Notwendigkeit eines 

Behandlungs- und/oder Separationsbereichs zu bedenken. 

Der Weg in diesen Bereich kann über den Roboter oder, 

bei einer bereits gegebenen Situation mit zu wenig Platz, 

über eine Selektionsbox in einen anderen Teil des Stalls 

führen. Ein Separationsraum, der als Strohstall genutzt 

wird, bietet im Idealfall 3-4% des Viehbestands eine Fläche 

von 10 m² pro Tier. Wird der Separationsbereich auch für die 

Besamung und Behandlung genutzt, ist der Einsatz eines 

Selbstfangfutterzauns empfehlenswert. In allen Fällen sollte 

der Separationsbereich mit ausreichend frischem Futter und 

Trinkwasser versorgt werden.

2.7 Arbeiten mit Gruppen
Arbeitet man mit verschiedenen Gruppen, ist es wichtig, 

dass die bestehende soziale Hierarchie innerhalb einer 

Erfolgreiches 
Robotermelken

Erfolgreiches Robotermelken ist • 
abhängig von der Bereitschaft der Kuh, 
den Melkroboter aufzusuchen, und der 
Umsetzung des freien Kuhverkehrs. 
Die Motivation der Kuh, den Roboter • 
aufzusuchen, basiert auf der Tatsache, 
dass sie (als Belohnung) Kraftfutter 
erhält. 
Die Ration am Futterzaun muss an die • 
durchschnittliche Milchproduktion 
der Kuh angepasst sein (Faustregel = 
Durchschnittsproduktion - 7 kg); somit 
sind die Tiere mit geringer Produktion 
weiterhin motiviert, den Roboter 
aufzusuchen.
Gut geplante Laufwege im Stall • 
machen die Arbeit angenehmer und 
erhöhen die Arbeitsproduktivität des 
Landwirts.
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Gruppe so wenig wie möglich gestört wird. Die besten 

Ergebnisse hinsichtlich Arbeit und Milchproduktion werden 

in Betrieben erzielt, in denen die Kühe in der gleichen 

Gruppe bleiben. Nach dem Abkalben können die Kühe dann 

in ihre eigene Gruppe zurückkehren. Eine Färse kann dem 

Roboter mit der größten Überkapazität zugeordnet werden. 

In kleineren Gruppen können die Tiere leichter zum Roboter 

gebracht werden. Bei größeren Gruppen allerdings hat der 

Ausfall eines Roboters aufgrund von Wartungsarbeiten nur 

geringe Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten und die 

Anzahl der Melkvorgänge, da die Kühe die anderen Roboter 

nutzen können.

Mit Produktionsgruppen kann man arbeiten, wenn 

es zwei oder mehr Roboter gibt. Die Meinungen 

über die Zusammensetzung der Gruppen sind etwas 

unterschiedlich. Zum Beispiel könnte man eine 

separate Gruppe von Färsen bilden, um die Ergebnisse 

zu verbessern; allerdings gehen die Meinungen der 

Milchviehhalter über die Arbeit mit Färsengruppen 

auseinander. Einige sind begeistert, andere weniger. Die 

Höhe der Milchproduktion und die Zusammensetzung 

der Futterration könnte ebenfalls Grundlage für die 

Zusammensetzung von Gruppen sein.

Beim Robotermelken sollte der regelmäßige Tagesablauf 

der Kühe möglichst wenig gestört werden. Ein Wechsel der 

Produktionsgruppe während der Laktation hat eine negative 

Wirkung auf die Kuh. Sie müsste sich dann an einen anderen 

Roboter, eine neue Hierarchie und eine andere Futterration 

gewöhnen.  Wird mit unterschiedlichen Produktionsgruppen 

gearbeitet, ist es wichtig, dass der Landwirt die Herde im 

Verhältnis zur Anzahl der Roboter aufteilt. Das sollte beim 

Zusammenstellen der Gruppen berücksichtigt werden. Eine 

Gruppe sollte auch Kühe in verschiedenen Laktationsstufen 

umfassen. Diese Methode ist weniger arbeitsintensiv. 

Unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile ist Lely 

der Meinung, dass man die Kühe während der gesamten 

Laktationsperiode in der gleichen Gruppe halten sollte.

2.8 Die Zukunft
Eine spätere Erweiterungsmöglichkeit sollte berücksichtigt 

werden, insbesondere wenn man einen neuen Stall baut. Da 

es sich beim Astronaut Melkroboter um ein Einzelbox-System 

handelt, können weitere Einheiten leicht hinzugefügt 

werden. Es ist jedoch ratsam, möglichst alle Expansionspläne 

bei Baubeginn zu berücksichtigen. Das gilt auch für die 

Planung ausreichender Abkalbe- und Krankenställe. 

Der ideale Ansatz ist ein Stalldesign, welches auf dem 

Separationsbereich mit Liegeboxen zur Erleichterung der Behandlung von Kühen.
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Zweifachen der gewünschten Betriebsgröße basiert. Bauen 

Sie, was jetzt benötigt wird, und reservieren Sie den Rest für 

einen späteren Schritt.

2.9 Belegung
Der Melkroboter muss eine beachtliche Menge Milch 

verarbeiten, um die Automatisierungskosten pro Kilogramm 

Milch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Gute 

Melkfähigkeit, gesunde Klauen und Durchsetzungsfähigkeit 

der Kühe tragen dazu bei, dass dies gelingt. In einem 

überfüllten Stall kämpfen die Kühe oft gegeneinander um 

Liege- und Fressplätze. Das beeinträchtigt ihre Gesundheit. 

Um die Roboterkapazität optimal auszunutzen, ist es ratsam, 

eine Überfüllung des Stalls zu vermeiden.

1 2

Selektionsbox von oben gesehen: 1.  
1. Die Kuh wurde nicht gemolken und wird in den Stall zurückgeleitet. 
2. Die Kuh wurde gemolken und darf ins Freie gehen. Quelle: Lely Industries

2.10 Weidehaltung
Weidehaltung und automatisches Melken passen durchaus 

zusammen. Kombiniert man automatisches Melken mit 

Weidehaltung, wird dringend empfohlen, mindestens eine 

Grazeway Selektionsbox zu verwenden. Die Selektionsbox 

wird am Stallausgang installiert und erlaubt es den Tieren 

nur dann nach draußen zu gehen, wenn sie kürzlich 

gemolken wurden; Tiere, die gemolken werden müssen, 

bleiben im Stall.  Dieses System ist für die Tiere ein 

zusätzlicher Anreiz, den Roboter aufzusuchen, denn sie 

lernen schnell, dass sie nach einem Roboterbesuch ins Freie 

dürfen. Um sicherzustellen, dass die Anzahl der Melkungen 

nach Beginn der Weidehaltung nicht zu sehr abnimmt, sind 

- im Hinblick auf die Lage des Landes und den Bau des Stalls - 

folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Für eine gute Infrastruktur mit breiten, ebenen Wegen  `

zum und vom Feld, die von den Kühen leicht zu erreichen 

sind, sollte gesorgt werden. 

Achten Sie darauf, dass die Weide nicht zu weit vom  `

Stall entfernt ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine 

Entfernung von 1 km vom Stall bis zum Ende der Weide 

noch akzeptabel ist. 

Beachten Sie auch die Lage des Lands. Benutzt man  `

den trockensten Teil des Grundstücks als Ein- und 

Ausgang und liegt der nasseste Teil möglichst weit weg, 

wird weniger zertrampelt und die Zugänglichkeit des 

Grundstücks erheblich verbessert. Bedenken Sie, dass die 

Kuh in der Lage sein muss, auf einem logischen Weg in 

den Stall zurückzugehen. 

Die Selektionsbox kann innen oder außen aufgestellt  `

werden. Das Aufstellen der Selektionsbox innen hat 

den Vorteil, dass die Box sauberer bleibt, und dass die 

Tiere, die noch nicht hinausgehen dürfen, leichter in 

den Stall zurückgeschickt werden können. Beim Bau 

eines neuen Stalls ist es ratsam, Platz für die Installation 

einer Selektionsbox zu lassen. Achten Sie darauf, dass 

der (mobile) Dungschieber nicht von der Selektionsbox 

behindert wird. Wird die Box außen aufgestellt, könnten 

ein Dach und eine flache Grube für die Dungbeseitigung 

für eine saubere Umgebung sorgen. 

Beim Bau eines neuen Stalls ist darauf zu achten, dass  `

für den Stallausgang (bzw. die Ausgänge) die günstigste 

Stelle für den Zugang zum Land gewählt wird. 

Versuchen Sie weitgehend zu verhindern, dass der  `

Betriebsverkehr die Wege der Kühe kreuzt. Dies ist auch 

beim Bau des Futterlagers zu beachten. Ist es jedoch 

unvermeidbar, könnte eine Absperrung, ein Viehgitter 

oder ein elektrischer Draht in einer Höhe von 10 cm eine 

Lösung sein. 

Weidestrategien

Die Grazeway Selektionsbox kann für das sogenannte 

A-B-Weidesystem eingesetzt werden. Bei diesem System 

müssen die Kühe zunächst im Melkroboter gemolken 

werden, bevor sie von Fläche A zu Fläche B gehen dürfen. 

Fläche B - eine neue Fläche mit frischem Gras - ist für die 

Kuh die Motivation, den Roboter aufzusuchen. Bei 100%-

iger Weidehaltung kann eine dritte Fläche - Fläche C - in der 

Nacht genutzt werden.

Die Standweidehaltung ist ein weiteres Beispiel für ein 

Weidesystem. Dieses System hat den Nachteil, dass das 

Gras nicht effizient genutzt wird. Drei Variationen dieses 

Systems sind möglich: unbegrenzte, begrenzte oder Siesta-

Weidehaltung.  Siesta-Weidehaltung bedeutet, dass die 

Kühe nur morgens und am späten Nachmittag draußen sein 

dürfen. Es ist allerdings erwiesen, dass die Weidehaltung 

am effektivsten ist, wenn den Kühen jederzeit frisches Gras 

zur Verfügung steht: die sogenannte Streifenweidehaltung. 



Grenzen der 
Betriebsentwicklung

Die Wahl des Stalls hängt ab von den • 
Anforderungen des Landwirts, zum 
Beispiel ob er einen Separationsbereich 
haben möchte oder mit 
unterschiedlichen Produktionsgruppen 
arbeitet. 
Bei der Planung des Stalls spielen auch • 
Managemententscheidungen, wie 
Weidesystem und Fütterungsmethode, 
eine Rolle. 
Es ist wichtig, die Zielsetzungen des • 
Betriebs und auch langfristige Pläne 
(Erweiterungsmöglichkeiten) bei der 
Entwicklung des Stallkonzepts zu 
berücksichtigen. 
Der Astronaut Melkroboter eignet sich • 
für die Installation in vorhandenen 
Ställen und für Neubauprojekte (mit 
dem Einboxsystem von Lely ist eine 
Erweiterung auf mehrere Einheiten 
einfach möglich).
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Ein Nachteil der Streifenweidehaltung besteht darin, dass 

sie sehr arbeitsintensiv ist, da der (elektrische) Weidezaun 

ständig versetzt werden muss. Deshalb hat Lely den Lely 

Voyager entwickelt, der den Weidezaun zu bestimmten 

Zeiten automatisch versetzt.

Egal, ob der Landwirt beschließt, einen vollkommen neuen 

Stall an der Stelle seiner Wahl zu bauen, oder ob es um einen 

vorhandenen Stall mit Weidemöglichkeiten geht, ein Lely-

Berater kann helfen, eine Lösung zu finden.

 

Beispiel eines Zeitplans für Kühe, die nachts im 
Stall bleiben:

06.00 Uhr Die Kühe können den Stall verlassen, um 

zu Fläche A zu gehen. Wenn sie von Fläche 

A zurückkehren, werden sie nach dem 

Melken zu dieser Fläche zurückgeschickt. 

12.00 Uhr Die Kühe von Fläche A werden nach dem 

Melken zur Fläche B geschickt. 

16.00 Uhr Die Kühe von Fläche A werden zum 

Roboter geführt. (Wenn das Gras auf 

Fläche A nicht so gut schmeckt wie das 

Gras auf Fläche B, werden die Kühe aus der 

Erfahrung lernen und es wird kaum nötig 

sein, sie zu holen.) 

21.00 Uhr Alle Kühe werden zum Stall geführt.

Beispiele von A-B-Weidesystemen. Quelle: Lely Industries

Die Motivation für die Kuh ist nicht mehr das Kraftfutter 
sondern frisches Gras.

Der Einsatz einer Grazeway Selektionsbox wird empfohlen 

A1 A2 A3

B1 B2 B3

A-B-Weidesystem: > 6 kg TS-Gras

Standweidesystem: < 6 kg TS-Gras

Weidesysteme
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3 Stallgebäude

3.1 Stalldesign
Ein Stall sollte als ein System gesehen werden. Im 

vorherigen Kapitel ging es um eine Reihe von Sachzwängen 

bzw. Grenzen bei der Stall- und Betriebsentwicklung. 

Bei der Entwicklung bzw. Konstruktion eines Stalls 

aber müssen Managemententscheidungen, Grenzen 

und Stallkomponenten als Ganzes gesehen werden. 

Zum Beispiel: Ein Landwirt, der in den Liegeboxen 

Sand verwenden möchte, wird auch eine Präferenz für 

Spaltenböden und Güllelager haben. Diese Präferenzen 

sind aber nicht kompatibel, da der Einsatz von Sand 

zusammen mit einem Güllelager keine gute Kombination 

ist. Der Sand sammelt sich im Güllelager und es ist fast 

unmöglich, ihn zu entfernen. Außerdem sollte der 

Landwirt bedenken, dass die Arbeit im Stall eines Betriebs 

mit Robotertechnik durchgeführt wird, während die 

Kühe im Stall sind. Der verstreute Sand erfordert den 

Einsatz großer Maschinen und, da die Kühe ebenfalls 

im Stall herumlaufen, müssten breitere Wege ausgelegt 

werden.  Andererseits fördert Sand den Kuhkomfort 

und die Klauengesundheit. Dies zeigt, dass der Stall als 

zusammenhängendes System gesehen werden muss und 

nicht als eine Ansammlung einzelner Komponenten. 

Landwirte streben nach einer optimalen Unterbringung 

ihrer Kühe. Tiere, die sich wohl fühlen, produzieren 

mehr und sind effizienter in der Futterverwertung. Auch 

die Gesundheitsprobleme, wie Mastitis und Lahmheit, 

gehen zurück. Die Wahl des Stalles ist deshalb von großer 

Bedeutung für das optimale Funktionieren der Kühe, 

die Rentabilität des Betriebs und das Wohlergehen des 

Landwirts.

Boxenlaufställe 

Global gesehen ist der Boxenlaufstall immer noch eine sehr 

beliebte Stallart. Ein großer Vorteil des Boxenlaufstalls 

ist das geringe Verschmutzungsrisiko der Kuh durch Kot 

und Urin. Außerdem hat die Kuh ein sauberes Bett, auf 

das sie sich legen kann. Um den Kuhkomfort in einem 

Boxenlaufstall zu gewährleisten, sollten die Liegeboxen 

ausreichend groß sein. Die Gänge und Durchgangswege 

sollten breit genug sein, damit niederrangige Tiere nicht 

schikaniert werden und ungehinderten Zugang zum 
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Roboter, zu Raufutter und zu Wasser haben.

Weltweit werden Boxenlaufställe in den verschiedensten 

Designs gebaut, u. a. der traditionelle Boxenlaufstall, aber 

auch immer mehr neue Designs, wie z.B. die Kuh-Lounge, 

der Zeltstall und der Bogenstall. Es ist unmöglich, all diese 

Designs in dieser Broschüre zu beschreiben. Beim Bau 

eines Boxenlaufstalls ist es wichtig, die Installation des 

Melkroboters zu berücksichtigen. Der Laufweg der Kuh 

in Richtung Roboter, Futterzaun und Liegeboxen muss 

logisch und frei von Hindernissen sein.

Tieflaufstallsysteme (zum Beispiel Tiefstrohställe)

In den meisten Ländern ist die beliebteste Form des 

Tieflaufstalls der Tieflstrohstall. In warmen, trockenen 

Gegenden mit geringer Luftfeuchtigkeit ist es möglich, 

Tiere in einem sogenannten Kompoststall zu halten 

- auf einer Auflage aus getrocknetem Dung. Es ist 

äußerst wichtig, insbesondere wenn die Tiere in einem 

Tieflaufstall gehalten werden, dass der Zugangsbereich 

zum Roboter sauber ist. Deshalb muss der Bereich vor 

dem Roboter gepflastert sein; eine leichte Steigung im 

Boden gewährleistet, dass die Kühe kein Stroh mehr an 

den Beinen haben. Wenn der Laufbereich hinter dem 

Futterzaun ebenfalls gepflastert ist, könnten 35-40% des 

Dungs und der Gülle aufgefangen und verwendet werden. 

Unter hygienischen Gesichtspunkten ist es wichtig, 

dass genügend Einstreu eingesetzt wird, um die Kühe 

sauber zu halten. Die Einstreumenge hängt stark von der 

Luftfeuchtigkeit ab: je höher die Luftfeuchtigkeit, umso 

mehr Einstreu wird benötigt.

In einem Kompoststall geht man, je nach den klimatischen 

Bedingungen, von einer Fläche von 7-20 m² pro Kuh aus. 

Bei einem Tiefstreustall auf Strohbasis geht man von 

8-12 m² pro Kuh aus. Allerdings sind die Kosten für die 

Einstreuung und die Arbeit, die mit dem Ausspritzen, 

Ausmisten, Lagern und Verteilen des Dungs verbunden ist, 

trotz zunehmender Mechanisierung nicht gerade niedrig.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Stalltypen sind 

abzuwägen. Eine dänische Studie auf der Basis von 36 

Betrieben hat gezeigt, dass Tiere, die in einem Tieflaufstall 

gehalten wurden, keine Anzeichen verbesserter 

Hygiene, besserer Eutergesundheit oder geringerer 

Krankheitsanfälligkeit aufwiesen als Tiere, die in einem 

Boxenlaufstall oder Kompost- oder Tiefstrohstall gehalten 

wurden.

Kuh-Lounge: Dieser Laufstalltyp besteht aus einer Metallkonstruktion mit 
einem Dach aus ein oder zwei Lagen Kunstofffolie. Zum Schutz gegen 
direkte Sonneneinstrahlung ist die Kuh-Lounge mit einem 
Sonnenschutznetz ausgestattet.

Traditioneller Boxenlaufstall: Boxenlaufstall mit Futterzaun an der 
Außenseite des Stalls. 
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Tabelle: die Vorteile des Boxenlaufstalls und der 
Tieflaufstallsysteme.

Vorteile von 
Tieflaufstallsystemen 

Vorteile des 
Boxenlaufstalls 

Noch höherer Kuhkomfort Niedrigere Einstreukosten 

Geringeres Verletzungsrisiko an 

Hüften, Fersen und Knien

Geeignet für praktisch alle 

Wetterbedingungen 

Geringere Ammoniakemissionen Kühe sind mehr über den Stall 

verteilt 

Ersparnis bei Güllelager Sauberere Kühe, was zu einer 

niedrigeren Zellenzahl führt 

Flexible Bauweise Kürzere Laufwege

Quelle: Bearbeitet nach DairyLogix, 2009

3.2 Der Boden
Bei der Entscheidung über den Stalltyp und das 

entsprechende Tierhaltungssystem spielt der Boden eine 

wichtige Rolle. Im Durchschnitt laufen Kühe zwischen 

180 und 500 m am Tag; deshalb ist eine gut begehbare 

Bodenoberfläche wichtig. Der Boden muss eben, trocken und 

rau genug sein, um: 

Klauenprobleme zu verhindern. `

Zeichen von Brunst sichtbar zu machen. `

Es den Tieren zu ermöglichen, ihr natürliches Verhalten zu  `

zeigen. 

Für ein aktives Laufverhalten in Richtung Roboter zu sorgen. `

Die Eigenschaften der verschiedenen Materialien und 

Bodenarten sind abzuwägen. Der Boden muss rau, 

jedoch nicht zu rau sein. Klauen brauchen eine gewisse 

Beanspruchung, doch übermäßige Beanspruchung führt 

zu Lahmheit Es trifft zu, dass sich Klauen auf einem rauen, 

harten Boden schneller abnutzen, aber sie wachsen auch 

schneller als im Falle einer weichen Oberfläche. Die Rauigkeit 

des Bodens hat auch einen Einfluss auf die Dungmenge, 

die nach dem Einsatz das Dungschiebers zurückbleibt. Auf 

rauen Böden oder Böden mit einem tiefen Profil bleibt mehr 

Feuchtigkeit und Dung zurück. Das macht die Klauen weicher 

und anfälliger für Verletzungen.

Bodenarten

Es gibt Spaltenböden und planbefestigte Böden. 

In herkömmlichen Ställen wird der (massive) Boden 

normalerweise während des Melkens mit einem Traktor und 

einem Schieber gereinigt. In Roboterställen ist dies nicht 

möglich, da die Kühe immer im Stall sind und die Maschinen 

die Herde stören. Unter dem Gesichtspunkt der Hygiene 

(saubere Euter) wird ein (mobiler) Dungschieber für beide 

Bodenarten empfohlen. Das Reinigen des Bodens sorgt für 

sauberere und trockenere Kühe. Sowohl der Spaltenboden 

Zeichnung eines Tieflaufstalls mit gepflastertem Laufbereich vor dem Roboter und dem Futterzaun. Quelle: Lely Industries

5000

1500

Stalldesign 

Der Stall ist ein System; • 
Managemententscheidungen, Grenzen und 
Stallkomponenten sind als Ganzes zu sehen. 
Der Stalltyp hat Einfluss auf das • 
Funktionieren der Kühe, die Rentabilität 
des Hofs und das Wohlergehen des 
Landwirts. 
Der Boxenlaufstall ist immer noch eine • 
beliebte Bauweise; er lässt sich unter fast 
allen Bedingungen realisieren. 
Die Vorteile eines Tieflaufstalls sind der • 
hohe Komfort und die flexible Bauweise. 
Die Vorteile eines Boxenlaufstalls sind • 
sauberere Kühe und die Eignung für 
praktisch alle Wetterbedingungen.



StalldeSign für robotermelken

17

 

 
Planbefestigte Böden mit einem "festen" Dungschieber; Spaltenboden mit einem mobilen Dungschieber (Lely Discovery).

Stallboden

Ein guter Boden ist eben, trocken und • 
rau genug, damit die Kühe ihr natürliches 
Verhalten zeigen können, den Roboter 
aktiv aufsuchen und Brunst erkennbar wird. 
Spaltenboden; gute Begehbarkeit und • 
effiziente Dungbeseitigung. 
Planbefestigte Boden; Reduzierung der • 
Ammoniakemissionen. 
Gummiböden sind vorzuziehen; mehr • 
Halt und weniger Sohlenverletzungen, 
allerdings muss die Gummiqualität hoch 
sein, andernfalls wird der gegenteilige 
Effekt erzielt.

als auch der planbefestigte Boden haben Vor- und 

Nachteile. Der Spaltenboden zeichnet sich  durch eine gut 

begehbare Oberfläche und effiziente Dungbeseitigung aus.

Ein planbefestigter Boden ist manchmal billiger, da er kein 

Güllelager braucht und vor allem die Ammoniakemissionen 

geringer sind (ein separates Güllelager ist erforderlich).

Planbefestigte Böden können auf verschiedene Weise 

verlegt werden; eben oder geneigt, mit oder ohne Rillen 

und mit oder ohne Gülledrainage. Das Anlegen einer 

Güllegrube und die Installation eines festen Dungschiebers 

(befestigt über Seil, Kette oder Schiene) hat großen Einfluss 

auf das Wohlbefinden der Kuh. Eines ist sicher: Auf der 

Suche nach ihrem Weg zum Roboter muss die Kuh leicht 

und sicher und ohne Hindernisse auf dem Boden gehen 

können.

Die Forschung hat gezeigt, dass die Ammoniakemissionen 

eines planbefestigten Betonbodens mit einer Neigung 

von 3% weniger als die Hälfte der Ammoniakemissionen 

eines Spaltenbodens betragen. Die Kosten für einen 

planbefestigten, abfallenden Boden sind höher als die 

für einen Spaltenboden; und bei einem massiven Boden 

befindet sich das Güllelager außerhalb des Stalls. Das führt 

nicht zu höheren Gesamtkosten. Der Boden kann mit einem 

Schieber, aber auch mit Wasser gereinigt werden. Bei 

diesem System hat der Boden eine Neigung von 3% und 

wird regelmäßig mit viel Wasser abgespült. Das führt nicht 

nur zu einem sauberen Boden sondern auch zu weniger 

Fliegen im Stall, was in Ländern mit warmem Klima ein 

großer Vorteil sein kann.

Materialien

Der Boden eines Boxenlaufstalls kann aus verschiedenen 

Materialien hergestellt werden, wobei Beton das meist 

verwendete Material ist. Ein Stallboden mit einer Decklage 

aus Asphalt oder Gummi hat ein Betonfundament. Eine 

Gummiauflage wird sowohl für planbefestigte als auch für 

Spaltenböden empfohlen. Da das Gummi leicht eingedrückt 

wird, wenn die Kuh darauf steht, hat die Kuh mehr Halt 

und kann sicherer über den Boden gehen. Außerdem gehen 

Sohlenverletzungen erheblich zurück, wenn Gummiböden 

verwendet werden. Wählen Sie einen qualitativ 

hochwertigen Gummiboden (zum Beispiel Compedes); 

minderwertige Gummiböden werden unter dem Einfluss 

von Ammoniak hart, wodurch der gegenteilige Effekt 

erzielt wird. Compedes wird aus Naturgummi hergestellt 

und ist nicht aus Altgummi, deshalb ist das Gummi weicher 

und hat eine beständigere Qualität. Im Sommer trocknet 

der Dung auf dem Gummiboden an; der angetrocknete 

Dung wird aber durch das Gewicht der Kuh wieder 

aufgebrochen, wodurch der Boden rau bleibt.
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Tabelle: Vor- und Nachteile der verschiedenen Bodenmaterialien.

Boden Vorteile Nachteile Kernpunkte 

Zement/

Beton

Preisgünstig 

Langlebig

Mehr Klauenprobleme Regelmäßiges Aufrauen erforderlich 

Gummi Begehbarkeit

Weniger Klauenprobleme

Brunstbeobachtung

Hoher Anschaffungspreis

Starke Zersetzung

Das Gummi sollte von hoher Qualität sein

Die Liegeboxen sollten ausreichend Platz 

bieten (andernfalls legen sich die Kühe in 

die Gänge) 

Asphalt Leicht zu reparieren

Rauigkeit

Begehbarkeit Nur als Massivboden realisierbar

Quelle: Bearbeitet nach DairyLogix, 2009

Beispiel eines Boxenfreilaufstalls mit teilweise offenen Wänden und Windschutznetz.

3.3 Die Wände
Ausreichend frische Luft ist wichtig für die Abfuhr von 

feuchter Luft und Körperwärme. Deshalb bestimmt 

die Konstruktion der Wände weitgehend die Art und 

Weise, in welcher der Stall be- und entlüftet wird. 

Abhängig vom Klima können die Wände eines Stalls 

ganz oder teilweise offen gelassen werden, mit manuell 

oder automatisch hochziehbaren Windschutznetzen 

oder Segeltuchvorhängen für regnerische oder windige 

Gebiete. In einer Umgebung mit viel Wind sollte die offene 

Seite des Stalls von der vorherrschenden Windrichtung 

abgewandt sein (Stall mit offener Vorderseite). Es ist 

zu beachten, dass feinmaschige Windschutznetze auf 

der "Ausgangs-"Seite des Stalls leicht durch Staub 

verschmutzen können und regelmäßig gereinigt werden 

müssen. Außerdem ist es wichtig, die Wände so zu 

konstruieren, dass einströmende kalte Luft nicht direkt in 

den Liegebereich gelangt.

 

3.4 Das Dach
Das Dach sollte gut wärmegedämmt sein, vor allem in 

Klimagegenden mit großen Temperaturschwankungen. 

In kalten Wintern verhindert eine gute Wärmedämmung 

schnelle Körperwärmeverluste bei den Kühen und das 

Einfrieren der Wassertränken. Außerdem verhindert diese 

Wärmedämmung, dass die Hitze der heißen Sommersonne 

durch das Dach dringt und den Stall wie ein Treibhaus 

aufheizt.
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Ein wärmegedämmtes Dach verhindert, dass die Wärme durch das Dach in 
den Stall gelangt. 
 

 

Wärmedämmungsmaterialien

Für die Wärmedämmung von Dächern und Wänden 

stehen verschiedene Wärmedämmungsmaterialien zur 

Verfügung. Verbundplatten sind vorgefertigte Platten, 

die aus einer oberen und einer unteren Metallplatte und 

einer Schicht aus Dämmmaterial (Polyurethan) dazwischen 

bestehen. Dank des massiven Aufbaus der Platten, kann 

die Metallkonstruktion des Stalls angepasst werden, wobei 

der Abstand zwischen den Rahmen größer werden kann. 

Dupanel-Platten können ebenfalls für die Wärmedämmung 

eines Stalls eingesetzt werden. Diese Platten sind ebenfalls 

aus Polyurethan hergestellt, aber mit Aluminiumplatten 

oben und unten. Die meisten Dämmmaterialien bestehen 

aus Kunststoffprodukten; allerdings gibt es auf dem Markt 

auch natürliche Produkte aus Zellulose, Flachs oder Holz. 

Natürliche Materialien zeichnen sich durch eine bessere 

Feuchtigkeitsregulierung aus. Diese Produkte sind lose 

erhältlich oder verarbeitet in Platten.

Sonnenkollektor

Die Wärmedämmung des Daches dient dazu, das Klima im 

Stall zu stabilisieren. Allerdings kann die Wärmestrahlung, 

die auf das Dach trifft, auch von Sonnenkollektoren 

aufgefangen und in Energie umgewandelt werden. Die 

Sonnenkollektoren sind auf dem Dach des Stalls installiert. 

Ein großer Sonnenkollektor wiegt ca. 15 kg und kann mit 

Spezialband auf dem Dach montiert werden.

Dachfirste

Be- und Entlüftung ist möglich über verschiedene Öffnungen 

im Dach. Es gibt folgende Dachfirsttypen: offener First, 

Venturi-First, erhöhte Firstkappe und Scheddach. Es kann 

ein ganz oder teilweise offener Dachfirst errichtet werden, 

der für die Luft im Stall einen. In Ställen mit offenen 

Seitenwänden ist dieser Effekt in den Kamineffekt erzeugt.   

Der Kamineffekt sorgt für die Luftzirkulation. Die Luft gelangt in den Stall 
und wird durch die Körperwärme der Kühe erwärmt. Die warme Luft steigt 
nach oben und entweicht durch die Dachfirstöffnung des Stalls.  
 Quelle: Bearbeitet nach Graves und Brugger, 1995

kälteren Wintermonaten, wenn die Seitenwände oft mit 

Segeltuchvorhängen geschlossen sind, besonders wichtig. 

In den Sommermonaten dient in den meisten Fällen die 

Querbelüftung dazu, das Stallklima zu kontrollieren, und 

der Dachfirst spielt dann weniger eine Rolle. 

Eine Firstöffnung von 5 cm pro 3 m Stallbreite ist zu 

empfehlen. Ein offener First darf nicht direkt über dem 

Futtertisch errichtet werden. Schwere Regenfälle zusammen 

mit starkem Wind könnten dazu führen, dass Regen durch 

den First in den Stall eindringt und das Raufutter auf dem 

Futtertisch durchnässt. Eine Ablaufrinne unter dem First 

sammelt das Wasser und leitet es ab. Die zwei Dachteile 

können sich auch teilweise überschneiden und eine Öffnung 

bilden, sodass warme Luft entweichen kann. Der Vorteil 

dieses Firsttyps besteht darin, dass kein Regen in den Stall 

eindringen kann. Von einer erhöhten Firstkappe spricht man, 

wenn der First höher ist als die zwei Dachteile. Auch hier wird 

verhindert, dass Regen in den Stall eindringt. In Gebieten mit 

Schnee sollte die erhöhte Firstkappe groß genug sein, um 

das Eindringen von Schnee bei Turbulenzen zu verhindern. 

Eine Venturi-Firstkappe erzeugt zusätzlichen Raum oben im 

Stall. So wird im Stall mehr Luft nach oben geleitet. Sie ist 

vergleichbar mit einem losen Kamin auf einem Haus.  

 

 

 

Beispiel einer Venturi-Firstkappe. 



20

Lichtdurchlässige Platten im Dach sorgen für 

natürliches Licht im Stall; dadurch spart man Kosten für 

künstliche Beleuchtung (Lampen). Allerdings heizen 

die lichtdurchlässigen Platten den Stall bei hellem 

Sonnenschein viel schneller auf. Dies lässt sich vermeiden, 

indem man große, offene Seitenwände einbaut, durch 

die zwar das Tageslicht aber nicht das direkte Sonnenlicht 

eindringen kann.

Wasserdrainage und -auffangsystem

Je nach Klima und jährlichem Niederschlag sollte das 

Dach so ausgelegt sein, dass Regenwasser gut abgeleitet 

und eventuell genutzt werden kann. Es hängt von der 

Qualität des Wassers ab, ob und für welchen Zweck das 

Regenwasser genutzt werden kann. Regenwasser kann nur 

begrenzt aufgefangen werden, da stehendes Wasser fault. 

Hygiene spielt ebenfalls eine Rolle beim Auffangen von 

Regenwasser; und die kann nur schwer garantiert werden.

3.5 Güllelager
Je nach Bodenart sind unterschiedliche Güllelager möglich. 

Bei einem Spaltenboden wird die Gülle vorzugsweise im 

Güllekeller unter den Spalten gesammelt und gelagert. 

Die Finanzierung der Güllegrube ist in den Stallbaukosten 

enthalten, was oft von Vorteil ist. Der Bau einer Güllegrube 

bedeutet oft eine große Ausgabe beim Bau eines Stalls. 

Bei planbefestigten Böden wird die Güllegrube oft 

außerhalb des Stalls angelegt. Die Gülle kann in Beton-, 

Holz- oder Stahlsilos gelagert werden. Zusätzlich zu diesen 

Dauerlagereinrichtungen kann man auch einen Güllesack 

einsetzen. Hierbei handelt es sich um einen beweglichen 

Güllebehälter, der da aufgestellt wird, wo er benötigt wird. 

In einigen Ländern gibt es Gülleteiche. Der Nachteil eines 

Gülleteichs besteht in einer möglichen Geruchsbelästigung 

und bei Regen.

Wände und Dach

Ställe können ganz oder teilweise • 
mit Windschutznetzen oder Planen 
ausgestattet sein - betätigt über ein 
automatisches Klimakontrollsystem oder 
auf irgendeine andere Weise. 
Die Wärmedämmung des Daches gegen • 
Kälte und Hitze lohnt sich, je nach 
Temperaturschwankungen im jeweiligen 
Land bzw. in der jeweiligen Region. 
Der Dachfirst ist ein wichtiger Teil des • 
Stallbelüftungssystems. 
Beim Bau eines Stalls sollte die Art der • 
Güllelagerung berücksichtigt werden.

Offener First Firstkappe

ScheddachAblaufrinne innen

Niederschlag fängt sich manchmal oder 
fällt in das Gebäude.

Fallender Niederschlag läuft ab, aber 
verwehter Niederschlag schlägt unter die 
Kappe und fällt in das Gebäude.

A:  Verwehter Niederschlag von dieser Seite 
wird abgelenkt. 

B:  Verwehter Niederschlag von dieser Seite 
dringt in das Gebäude ein.  
Fallender Niederschlag läuft ab.

A AB B

Ablaufrinne fängt den Niederschlag auf, 
der in das Gebäude fällt.

Lenkt verwehten Niederschlag über dem 
First um, aber etwas fällt in das Gebäude. 

Fallender und verwehter Niederschlag wird 
vom Gebäude abgelenkt. Für 
ausreichenden Abstand sorgen, damit der 
Luftstrom nicht blockiert wird.

A:  Verwehter Niederschlag von dieser Seite wird 
abgelenkt. 

B:  Fallender und verwehter Niederschlag wird vom 
Gebäude abgelenkt. Für ausreichenden Abstand 
sorgen, damit der Luftstrom nicht blockiert wird.

Kurze Aufkantung Firstkappe mit Aufkantung

Scheddach mit Aufkantung

Funktion verschiedener Firstöffnungen. Quelle: Bearbeitet nach Graves und Brugger, 1995
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4 Stalllayout

4.1 Stallinnenmaße
Ausreichend Raum für das Vieh, damit es im Stall 

herumlaufen kann, ist die Hauptvoraussetzung für 

erfolgreiches Robotermelken. Nicht nur die Abmessungen 

der Durchgangswege sind wichtig, auch die gesamte 

Wegführung im Stall sollte gut organisiert sein. 

Niederrangige Tiere sollten die Möglichkeit haben, 

hochrangige Tiere zu meiden.

4.2 Liegebereich
Die Forschung hat ergeben, dass es einen klaren 

Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Ruhezeiten 

einer Kuh (Liegezeiten) und der Milchproduktion. 

In einer Liegebox mit optimalem Kuhkomfort ruhen 

Hochleistungstiere 12 bis 14 Stunden pro Tag. Die 

Forschung zeigt, dass Kühe pro zusätzlicher Ruhestunde, in 

der sie liegen, mehr Milch produzieren (1-1,5 kg). Deshalb 

ist eine bequeme Auflage von großer Bedeutung für einen 

gesunden und produktiven Viehbestand.

~ 1.6 kg mehr Milch/Tag für jede zusätzliche Stunde

y = 22,3 + 1,7x 
r = 0,55
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Verhältnis zwischen Ruhezeit und Milchproduktion Quelle: Grant, 2007
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Ein Tier braucht ausreichend Platz, um ungestört trinken zu können. 
Stellen Sie die Wassertränken außerhalb der Liegeboxen an Stellen mit 
wenig Kuhverkehr auf.

 

Das Liegen hat für Kühe höhere Priorität als Fressen 

und soziale Beziehungen. Dies gilt für Tiere zu Beginn 

und am Ende der Laktationsperiode. Tiere, denen 

keine ausreichenden Möglichkeiten geboten werden 

sich hinzulegen, neigen mehr dazu zu warten, bis sie 

sich hinlegen können, als zu fressen. Das kann zu einer 

geringeren Futteraufnahme führen. Deshalb sind 

ausreichende und leicht zugängliche Liegeboxen (eine pro 

Kuh) sehr wichtig.

Bei der Konstruktion von Liegeboxen sind drei wichtige 

Dinge zu beachten: die Abmessungen, die Abtrennungen 

und die Auflage. Bei den Liegeboxenabmessungen sollten 

Kuhkomfort und Hygiene berücksichtigt werden. Je größer 

die Liegebox umso höher der Kuhkomfort. Wenn allerdings 

die Liegebox zu groß ist, wird sie mehr verschmutzt, und 

somit auch die Kuh und das Euter. Je sauberer die Liegebox 

umso sauberer die Kuh. Bei der Festlegung der idealen 

Länge und Breite der Liegebox muss man ein Gleichgewicht 

finden zwischen Kuhkomfort und Hygiene.

Tabelle: Richtlinien für Stallabmessungen.

Zwischen Roboter und erstem 

Hindernis:
> 5 m 

Zwischen den Boxenreihen: 3,0 m 

Hinter dem Futterzaun: 4,0 m 

Durchgangsweg: 2,0 m 

Durchgangsweg mit Wasser-

tränken:
4,0 m 

Anzahl Durchgangswege: 1 pro 20 Liegeboxen in einem 

zweireihigen Stall 

1 pro 15 Liegeboxen in einem 

dreireihigen Stall

Liegeboxabmessungen

Hygiene und Kuhkomfort werden immer ein 

Diskussionspunkt sein bei der Festlegung der idealen 

Maße einer Liegebox. Die idealen Maße einer Liegebox für 

Holsteiner Kühe durchschnittlicher Größe sind: Breite 1,25 m 

und Länge 2,75 m (Kopf an Kopf oder Kopf zum Gang) oder 

3,25 m (gegen eine Wand). Diese Längen sind nötig, um 

der Kuh ausreichend Kopffreiheit zu gewähren. Der Kopf 

dient als Gegengewicht zum Hinterviertel der Kuh und wird 

weit nach vorne gestreckt, wenn die Kuh sich hinlegt oder 

aufsteht. Das bedeutet, dass bis zu einer Höhe von 1m keine 

Hindernisse vorhanden sein sollten. Die Liegebox sollte dem 

Tier ausreichend Raum bieten, um sich ohne die Gefahr von 

Zitzenverletzungen auf normale Weise niederzulegen und 

wieder aufzustehen. 

Warum das Liegen so 
wichtig ist:

Potenziell höhere Milchbildung durch • 
bessere Durchblutung des Euters. 
Effektiveres Wiederkäuen. • 
Geringere Belastung der Klauen • 
(und Klauen in einer trockeneren 
Umgebung). 
Weniger Lahmheit.• 
Höhere Futteraufnahme.• 
Bessere Durchblutung des Uterus am • 
Ende der Laktationsperiode.
Weniger Stress.• 
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Eine Mindesthöhe der Liegestelle von 15 cm gewährleistet, 

dass die Kühe wesentlich sauberer bleiben. Bei Einsatz 

eines Dungschiebers wird eine Mindesthöhe von 18-20 cm 

empfohlen. Eine Neigung des Liegeboxbodens von 2% ist 

ideal.

1,25 m +/- 1,00 m

0,20 m

Nackenriegel

Umlenkseil optional 
(straff gespannt)

Umlenkseil optional 
(lose gebunden)

Länge des Liegebereichs ≥1,80 m

15 cm Einstreu

Länge der Liegebox: ≥2.75 m
Streckbereich: ≥3,25 m

2,25 m

Optimale Abmessungen einer Liegebox. Quelle: Vetvice

Kniebarrieren / Robbbremse

Kühe neigen dazu, in der Liegebox ganz nach vorne zu 

kriechen, was zur Verschmutzung der Liegebox führt. Dies 

kann durch die Montage einer Kniebarriere verhindert 

werden. Bei der Kniebarriere handelt es sich um eine 

abgerundete Kante mit einer maximalen Höhe von 15 cm 

in einem Mindestabstand von 1,80 m von der hinteren 

Kante.  Kühe liegen gern mit ihren Vorderbeinen über der 

Kante. Je wohler sie sich fühlen, umso länger bleiben sie 

liegen und umso mehr Milch produzieren sie folglich.

Nackenriegel

Die richtige Positionierung des Nackenriegels ist sehr 

wichtig, um der Kuh das leichte Hinlegen und Aufstehen 

zu ermöglichen.  Dazu muss das Tier in der Liegebox 

unbehindert auf seinen vier Beinen stehen können. Es 

ist empfehlenswert, den Nackenriegel senkrecht zur 

Kniebarriere in einer Höhe von 1,25 m anzubringen.

Liegeboxabtrennungen

Eine gute Liegeboxabtrennung sollte bestimmte 

Bedingungen erfüllen. Es ist wichtig, dass die Kuh beim 

Hinlegen oder Aufstehen von der Abtrennung nicht 

behindert wird. Auch darf die Abtrennung nicht zu 

Verletzungen der Tiere führen; deshalb müssen die Maße 

der Liegeboxen genau eingehalten werden.

Beispiel einer Stallzeichnung mit einem Melkroboter mit geteiltem Zugang. Quelle: Lely Industries

Abkalb-
stall

Strohstall 
Kühe kurz 
vor dem 
Kalben

Strohstall 
Separations- 
und Beobach-
tungsbereich 

Zugbrücke für 
sauberen Weg 
zum 
Roboterbereich

Futtergang

Trockene 
Kühe

Behandlungsbox

Wartebereich mit geteiltem Zugang

Maschinenraum Tankraum

4 m

3 m

5 m

4 m

Ausgangspunkte  `
Liegeboxenmaße (Skizze)
HF-Kuh Gewicht 700 kg `
Säuberung ≥3 mal/Tag `
Wöchentliches Füllen der  `
Streuauflage
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Liegeboxauflage

Die Wahl der Liegeboxauflage ist nicht einfach. Es ist 

von höchster Wichtigkeit, dass sich die Kuh bequem 

hinlegen und auch wieder leicht aufstehen kann. Unter 

diesem Aspekt wird Tiefstreuboxen mit Sand, Stroh oder 

Sägemehl der Vorzug gegeben. Andere Möglichkeiten 

sind Wasserbett, Kuhmatratze oder Gummimatte. Um 

herauszufinden, welche Auflage die angenehmste ist, kann 

der "Kuhkomfortest" angewandt werden. Beim Hinlegen 

verlagert die Kuh zunächst einen großen Teil ihres Gewichts 

auf ihre Knie, um sich dann langsam niederzulassen. Der 

Landwirt kann diesen Effekt imitieren, indem er sich vor eine 

Liegebox stellt und sich vier- oder fünfmal mit seinem vollen 

Gewicht auf seine Knie fallen lässt. Ist das nicht unangenehm 

für ihn ist, ist die Auflage in der Liegebox bequem für die Kuh.

1

2

3

4

5

6

7

Wie sich eine Kuh hinlegt. Quelle: Bearbeitet nach Schnitzer, 1971

Die Liegebox sollte mehrmals täglich gesäubert werden; 

dabei ist für die Auflage (außer bei Auflagen komplett 

aus Sand oder Kompost) sauberes Sägemehl oder Stroh 

erforderlich. Es wird empfohlen 0,7 bis 1 kg Einstreu pro 

Liegebox und Tag einzusetzen. Diese Menge reicht aus, 

um die Boxen - und somit die Kühe - sauber und trocken 

zu halten. Vorzugsweise wird weißes Sägemehl eingesetzt. 

Rotes Sägemehl nimmt weniger Feuchtigkeit auf und 

aufgrund seiner Härte lässt es sich weniger komfortabel 

darauf liegen.

Die eingesetzte Einstreumenge und die Stalltemperatur 

bestimmen, wie die Kühe die Liegeboxauflage empfinden. 

Bei niedrigen Temperaturen (< 0°C) ziehen die Kühe ein 

Strohbett oder eine Matratze mit 5-7 cm Gummifüllung 

vor, da diese sich warm anfühlen. Ein Wasserbett wird bei 

niedrigen Temperaturen nicht eingesetzt, da es zu viel 

Körperwärme entzieht. Bei hohen Temperaturen (> 30°C) 

mögen die Kühe eine Auflage komplett aus Sand oder 

Kompost. Diese Auflagen fühlen sich nicht warm an und 

leiten die Körperwärme schnell ab.

In einem Tieflaufstall benötigt man ca. 10 m² Liegefläche 

pro Tier. Dazu kommen 15 m² für die Betonfläche vor 

dem Roboter. Bei der Berechnung der Strohmenge ist 

von 8 bis 12 kg Einstreu pro Kuh und Tag auszugehen 

(Jahresproduktion der Kuh / 1.000).

In Ländern mit warmem Klima, wie Israel und Teilen 

von Amerika, werden sogenannte Kompostställe immer 

beliebter. Der Liegebereich von Kompostställen wird 

zweimal täglich ca. 25-35 tief umgepflügt, um den Dung 

und den Urin zu vermischen und die Unterlage zu belüften. 

Nachteilig hierbei ist, dass das zweimalige tägliche 

Aufwühlen des Komposts Unruhe in der Herde schafft. 

Aus diesem Grund sollte die Bodenbearbeitung dann 

stattfinden, wenn nur wenige Tiere im Stall liegen, zum 

Beispiel während der Fütterung. Das Bewegungsverhalten 

der Kühe zum Roboter wird dann möglichst wenig gestört. 

Solange der Kompost trocken ist, tragen mikrobiologische 

Vorgänge zur Verarbeitung des Dungs bei. Eine Schicht 

Sägemehl kann alle 2 bis 5 Wochen eingebracht werden. 

In einem Kompoststall benötigt man eine Liegefläche von 

7 bis 20 m² pro Kuh. Ausreichende Be- und Entlüftung ist 

erforderlich, um den Kompoststall trocken zu halten und 

den Kompostierprozess zu fördern (Temperatur >40°C).

Liegeboxabmes-
sungen

Die Innenmaße des Stalls sind sehr • 
wichtig, um optimalen Kuhverkehr 
zum Roboter zu realisieren; ein 
Mindestabstand von 5 Metern 
zwischen dem Roboter und dem 
ersten Hindernis ist erforderlich. 
Hochleistungskühe sollten 12 bis 14 • 
Stunden pro Tag ruhen, um optimale 
Milchproduktion zu erreichen - die 
Abmessungen der Liegebox spielen 
hierbei eine große Rolle. 
Liegeboxabmessungen: Breite 1,25 m, • 
Länge 2,75 (Kopf an Kopf) oder 3,25 
m (gegen eine Wand); wenn nötig, 
kann eine Kniebarriere montiert 
werden.
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Tabelle: Vor- und Nachteile unterschiedlicher Liegeboxenauflagen.

Vorteile  Nachteile Kernpunkte  

Tiefstreu mit Sägemehl Bequem, wenn großzügig verteilt.

Weniger Verletzungen an Fersen und 

Hüften

Sauberhalten erfordert mehr Arbeit

Höhere Einstreukosten

Optimale Belüftung 

Erhöhtes Risiko einer Coli-Mastitis bei 

feuchtem/verschmutztem Sägemehl

Tiefstreu mit Sand Geringes Bakterienwachstum 

Auflage bleibt trocken 

Durch Sand auf dem Boden hat die 

Kuh einen besseren Halt 

Hoher Kuhkomfort 

Kühl bei wärmerem Klima 

Geringere Zellzahl und weniger 

Mastitis 

Keine Fersenverletzungen 

Trockenere Klauen 

Sand auf dem Boden verursacht 

Verschleiß am Dungschieber 

Sand sammelt sich in der 

Güllegrube (Investition erforderlich 

für Lösungen, auch bezüglich 

Dungmischung und -verteilung) 

Verteilung: technische/bauliche 

Veränderungen nötig 

Boxen müssen eben gehalten werden 

Die obere Sandschicht (15 cm) muss 

sauber und locker sein 

Wartung des Roboters, z. B. Seile 

an den Zitzenbechern früher 

ersetzen, um Ausfälle aufgrund von 

vorzeitigem Verschleiß zu vermeiden

Wasserbett (Doppelbox) Niedrigere Einstreukosten 

Leicht sauber zu halten 

Bequem 

Fersenverletzungen begrenzt 

Kaufpreis 

Unkonfortables Niederlegen für 

die Kuh 

Matten Niedrigere Einstreukosten 

Leicht sauber zu halten

Wird relativ schnell hart

Quelle: Bearbeitet nach Zevenbergen, 2005; DairyLogix, 2009

4.3 Fressgitter und Futtertisch
Das Fressgitter dient im Stall als Abtrennung zwischen 

dem Futtertisch und dem Lauf-/Fressbereich. Fressgitter 

gibt es in verschiedenen Formen und Größen: von 

Selbstfangfutterzäunen bis zur Installation eines Seiles oder  

Rohres, um die Kühe im Stallbereich zu halten. Wichtig sind 

Futterplätze mit einer Mindestbreite von 65 cm pro Tier. 

Die obere Stange des Fressgitters muss hoch genug sein, um 

Schulterverletzungen und -reizungen zu vermeiden.

Es wird empfohlen, den Futtergang mindestens 10-15 cm 

höher zu legen als den Stallboden, um zu vermeiden, dass 

sich die Tiere zu weit nach ihrem Futter strecken müssen. 

Dies würde Schulterverletzungen verursachen und auch 

die Lebensdauer des Futterzauns beeinträchtigen. Die 

Schrägstellung des Futterzauns zum Futtergang hin könnte 

ebenfalls die Reichweite der Tiere erhöhen. Zusätzlich 

zu einer guten Futterzaun- und Futtergangkonstruktion 

ist es notwendig, dass ständig Futter nachgeschoben 

wird, um häufige Roboterbesuche und eine ausreichende 

Futteraufnahme anzuregen.

Ein Selbstfangfutterzaun, ein Futterzaun mit Diagonalstäben und ein 
"freier" Futterzaun.

Liegeboxauflage

In allen Fällen muss die • 
Liegeboxauflage sauber, trocken und 
bequem sein. 
Als Liegeboxauflage können • 
verwendet werden: Stroh, Sand, 
Sägemehl, Wasserbett, Matratze oder 
Gummimatte. 
In warmen Ländern gibt es spezielle • 
Kompostställe, wobei (getrockneter) 
Dung die Stallunterlage bildet. 
Die Streumenge ist abhängig von • 
Temperatur und Feuchtigkeit; Kühe 
sollten immer in einer sauberen, 
trockenen Liegebox liegen können.
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Futterzaun und Futtergang

Sorgen Sie für ausreichend Fressplätze • 
(zum Beispiel ein Fressplatz pro Kuh) mit 
einer Mindestbreite von 65 cm. 
Es gibt verschiedene • 
Fresszaunkonstruktionen; wichtig ist, dass 
sich die Kühe nicht selbst daran verletzen 
können und keine Hautwunden 
davontragen. 
Regelmäßiges Nachschieben von Futter • 
fördert eine gute Futteraufnahme und 
häufige Roboterbesuche.

4.4 Wasserversorgung
Kühe brauchen eine Menge Flüssigkeit. Ein Teil dieser 

Flüssigkeit wird über das Raufutter und der andere in 

Form von frischem Wasser aufgenommen. Die Bedeutung 

der Trinkwasseraufnahme wird oft unterschätzt. Ist das 

Wasser nicht frisch, trinkt eine Kuh weniger. Sie ist dann 

nicht in der Lage, das optimale Produktionsniveau zu 

erreichen. Damit auch niederrangige Kühe ungestört 

trinken können, wäre es sinnvoll zwei Wassertränken pro 

Gruppe aufzustellen. Hochrangige und niederrangige 

Kühe können dann gleichzeitig trinken. Eine Breite von 10 

cm pro Tier, verteilt über eine Tränke für 15 bis 20 Tiere ist 

ausreichend.

Die optimale Höhe einer Tränke beträgt ca. 60 cm 

über dem Boden. Eine Kuh braucht eine Tränkenlänge 

von ca. 60 bis 100 cm. Die Wasserversorgung muss an 

die Trinkgeschwindigkeit der Kuh angepasst sein. Die 

durchschnittliche Trinkgeschwindigkeit einer Kuh beträgt 5 

- 8 Liter pro Minute; eine durstige Kuh trinkt sogar 24 Liter 

pro Minute. Die Umgebungstemperaturen beeinflussen 

ebenfalls die Wasseraufnahme. Steigt die Temperatur, 

steigt auch die Wasseraufnahme.

Verschiedene Arten von Wassertränken sind auf dem 

Markt erhältlich; Standardtränken, Kipptränken und 

Thermotränken. Kühe haben am liebsten offene 

Wassertränken. Die sogenannten Thermotränken 

werden durch eine Gummikugel abgedichtet, wodurch 

sie praktisch frostfrei sind. Allerdings behindert die 

Kugel die Wasseraufnahme und verschmutzt leicht; 

außerdem ist der Wasserverlust relativ hoch. Deshalb wird 

vorzugsweise eine Standardtränke oder eine Kipptränke 

eingesetzt. Darüberhinaus sind Kippwassertränken oder 

Wassertränken mit einem Ablassstopfen im Boden mit 

Hilfe einer Bürste leicht und schnell zu reinigen.

Um das Wasser in einer Standard- oder Kippwassertränke 

vor Frost zu schützen, kann es über ein Kreislaufsystem 

erwärmt werden. Das Wasser lässt sich leicht erwärmen in 

Kombination mit einem Vorkühler. Der Vorkühler kühlt die 

Milch und erzeugt warmes Trinkwasser. Das spart Energie 

und führt zu niedrigeren Kühlkosten. Diese Funktion muss 

allerdings deaktiviert werden, wenn die Hauptreinigung 

des Spülsystems beginnt, weil sie einen negativen Einfluss 

haben könnte. Um zu gewährleisten, dass das Wasser 

nicht zu warm wird, sollte die Tränke immer im Schatten 

aufgestellt werden. Tränken sollten regelmäßig gereinigt 

werden, damit die Kühe immer Zugang zu sauberem, 

frischem Wasser haben.

Eine Kippwassertränke erleichtert das Erneuern des Wassers und die 
Reinigung der Tränke.

Tabelle: Einfluss der Umgebungstemperatur auf die 
Wasseraufnahme. Quelle: Top Agrar, 1998

Gewicht 
(kg) der 
Produktions
menge 

Wasseraufnahme 
(l) bei verschiede
nen Umgebungs
temperaturen 

5° C 15° C 28° C

Kalb 90 8 9 13

Kalb 180 14 17 23

Jährling 360 24 30 40

Färse 545 34 41 55

Trockene Kuh 630 37 46 62

Laktierende Kuh 9 kg/Tag 46 55 68

27 kg/Tag 84 94 99

36 kg/Tag 103 121 147

45 kg/Tag 122 143 174



Wasserversorgung

Eine Kuh benötigt eine Trogbreite • 
von je 10 cm an einer Tränke. 
Die Tränke sollte für 15-20 Tiere 
auseichen. 
Die Wasserversorgung muss an die • 
Geschwindigkeit, mit der Kühe 
trinken, angepasst sein; Wasser ist 
wichtig für den Stoffwechsel und 
somit die Milchproduktion einer Kuh. 
Wassertränken sollten in der Nähe • 
des Roboters aufgestellt werden; 
allerdings sollten sie den Kuhverkehr 
nicht behindern.
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Der beste Platz für die Wassertränke ist in direkter 

Nachbarschaft zum Roboter. Eine Kuh, die gerade gemolken 

wurde, möchte trinken, um ihr osmotisches Gleichgewicht 

wieder herzustellen. Achten Sie darauf, dass um die Tränke 

herum ausreichend Platz vorhanden ist, um zu verhindern, 

dass vorbeigehende Kühe die trinkenden Tiere behindern. 

Umgekehrt müssen Kühe, die gemolken werden wollen, den 

Roboter ohne Probleme erreichen können. Wassertränken 

sollten nicht in Gängen aufgestellt werden, die Sackgassen 

gleichen, da niederrangige Tiere dort nicht genügend 

Gelegenheit haben zu trinken.

4.5 Belüftung
Zusätzlich zu Futter, Wasser und einem bequemen Lager 

brauchen Kühe auch frische Luft; deshalb sollte der Stall 

belüftet sein. Gute Belüftung bedeutet, dass Gase, Wärme und 

Feuchtigkeit abgeführt werden und ausreichend frische Luft 

zugeführt wird. Die von den Tieren erzeugte Wärmemenge 

bestimmt weitgehend den Belüftungsbedarf. Eine gute 

Belüftung ist außerdem wichtig, um die Übertragung von 

Krankheitserregern zu reduzieren.

Die meisten Viehställe werden natürlich belüftet. Die 

Größe der Ein- und Ausgangsöffnungen bestimmt die 

Belüftungskapazität. Bauen Sie einen Stall immer quer zur 

vorherrschenden Windrichtung, denn das garantiert eine 

gute, natürliche Querbelüftung. Der Einsatz offener Fassaden 

in Verbindung mit z. B. Windschutznetzen oder -vorhängen 

zum Schließen der Öffnung hat die Belüftung vieler Viehställe 

bereits stark verbessert. Bei höheren Außentemperaturen ist es 

empfehlenswert, die natürliche Belüftung durch mechanische 

Systeme zu unterstützen. Ein gut wärmegedämmtes  Dach 

gewährleistet ebenfalls ein besseres Raumklima, sowohl an 

heißen als auch an kalten Tagen.

Kühe mit optimaler Produktion haben großen Bedarf an 

frischer Luft, um ihre Körperwärme abzugeben. Deshalb ist 

es besser in m³ Luft pro Liter Milch als in m³ Luft pro Kuh 

zu denken. Rechnet man in m³ pro Liter Milch wird sofort 

offensichtlich, dass mit steigender Produktion auch der 

Bedarf an Frischluft steigt. Es gibt praktische Beispiele von 

Betrieben, bei denen nach einem Anstieg der Milchproduktion 

Probleme mit der Höhe der Körperzellenzahl (SCC) auftraten. 

Unzureichende Belüftung wurde oft als Grund festgestellt.

In Gegenden mit gemäßigtem Klima kann eine ausreichende 

Belüftung oft schon dadurch erreicht werden, dass man 

die Stallwände offen lässt und dazu Windschutznetze oder 

-vorhänge einsetzt. In Gegenden mit kalten Wintern und 

heißen Sommern und/oder hoher Luftfeuchtigkeit könnte 

Tunnelbelüftung eine Möglichkeit sein. Diese Art der 

Belüftung erfrischt die Luft über Druckregelung. Angesichts 

der speziellen Anforderungen unter unterschiedlichen 

klimatischen Bedingungen wird empfohlen, einen Experten 

vor Ort zu Rate zu ziehen. 

Beispiel eines Stalls mit Tunnelbelüftung.

Hitzestress

Temperaturen zwischen -5 und 18°C sind für die Kuh 

angenehm, aber auch Temperaturen von bis zu -10°C 

werden von Hochleistungskühen durchaus toleriert. Bei 

solchen Temperaturen muss man normalerweise etwas tun, 

damit das Wasser nicht gefriert. Kühe allerdings haben 

mehr Schwierigkeiten mit höheren Temperaturen. Kühe 

erleben bei Temperaturen von 20°C und einer relativen 

Luftfeuchtigkeit von 80% eine schwache Form von 

Hitzestress, der zu einer verringerten Trockenmasseaufnahme 

und folglich verringerter Milchproduktion führt. Ausreichend 

frische Luft ist wichtig für die Abfuhr von feuchter Luft und 

Körperwärme. 
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Einfluss von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit auf das Stressniveau 
bei Kühen. 

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

Kein Stress

Schwacher 

Hitzestress

Temp. (°C) 
(1 Celsius = 33.8 F)

 Tödlich

 Hitzestress

  Starker 
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41
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25

21
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Quelle: Bearbeitet nach Wiersma, 1990

Zur Vermeidung von Hitzestress kann Wasser im Bereich 

über der Kuh versprüht werden, um die warme Luft 

abzukühlen. Die Temperatur im Stall lässt sich auch 

senken, indem man Wasser auf ein nicht isoliertes Dach 

spritzt. Eine andere Möglichkeit ist das Befeuchten der 

Kühe mit einem feinen Spray. Das ist ziemlich einfach zu 

erreichen, indem man die Rücken der Kühe über dem 

Futterzaun mittels eines Gartenschlauchs und einer 

Düse besprüht. Das setzt jedoch voraus, dass im Stall 

Ventilatoren eingesetzt werden, um zu verhindern, dass 

die Luftfeuchtigkeit steigt. Beachten Sie die Tropfengröße, 

denn ein feines Spray kann auch zu Isolierung führen. 

Zerstäubersysteme arbeiten am besten mit einem Timer, 

sodass die Kühe regelmäßig besprüht werden. Das regt die 

Tiere an, zum Futterzaun zu gehen, und trägt dazu bei, die 

Futteraufnahme zu erhöhen.

4.6 Klauenbäder
Die wirtschaftlichen Folgen von Klauenkrankheiten sind 

beträchtlich, besonders bei Betrieben mit Robotertechnik. 

Infolge von Klauenkrankheiten in einem Betrieb sind 

Milchproduktion, Fruchtbarkeit und Roboternutzung 

niedriger. Außerdem wirken sich Klauenkrankheiten 

negativ auf das Wohlbefinden des Tieres aus. Zur 

Verbesserung der Klauengesundheit werden Klauenbäder 

empfohlen.

Verschiedene Arten von Klauenbädern werden 

angeboten. Ein Klauenbad mit Schwamm ist aus zwei 

Gründen vorzuziehen; erstens verhindert der Schwamm 

das Ausrutschen der Kuh und zweitens reduziert er den 

Flüssigkeitsverlust im Klauenbad auf ein Minimum.

Es gibt drei Möglichkeiten, ein Klauenbad in einem Betrieb 

mit Robotertechnik zu installieren:

Ein vorübergehendes Klauenbad hinter dem  `

Roboterausgang. Das lässt sich relativ leicht aufstellen 

und alle Kühe sind gezwungen durchzugehen. 

Anfangs wird ein Rückgang bei den Roboterbesuchen 

festzustellen sein, aber das wird nicht lange dauern. 

Ein vorübergehendes Klauenbad an einer logischen  `

Stelle im Stall, durch welches die Kühe heimlich 

getrieben werden. Diese Möglichkeit wird zu einer 

kurzen Unterbrechung des Kuhverkehrs führen. 

Ein ständiges Klauenbad, das gelegentlich benutzt  `

wird, hat einen beruhigerenden Einfluss auf die Herde. 

Andererseits ist ein ständiges Klauenbad oft eine 

Infektionsquelle, da es schwer zu reinigen ist.

Belüftung

Kühe erzeugen viel Wärme - • 
Auffrischung der Luft und eine gute 
Belüftung sind daher von großer 
Bedeutung.
Verschiedene Methoden können • 
angewandt werden, um Kühe 
zu kühlen: Natürliche Belüftung, 
mechanische Belüftung, 
Tunnelbelüftung oder Abkühlung 
durch Versprühen von Wasser.
Kühe leiden relativ schnell unter • 
Hitzestress; eine Temperatur von 20°C 
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 
80% verursachen leichten Hitzestress.



Die Bedeutung von 
Klauenbädern und 
Beleuchtung

Die Anwendung von Klauenbädern • 
ist wichtig und wird langfristig 
eine nachhaltige und aktive Kuh 
gewährleisten. 
Klauenbäder können an verschiedenen • 
Stellen im Stall eingerichtet 
werden, werden allerdings zu einer 
vorübergehenden Störung des 
Kuhverkehrs führen. 
Milchkühe benötigen 16 Stunden Licht • 
und 8 Stunden Dunkelheit. 
Für trockene Kühe und Färsen reichen • 
8 Stunden Tageslicht.
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Ein vorübergehendes Klauenbad hinter dem 

Roboterausgang ist leicht einzurichten und sauber zu 

halten. Eine Abnahme der Roboterbesuche um 0,5 pro Kuh 

und Tag (abhängig von der Qualität des Klauenbades und 

dem Verhalten der Kühe) sollte berücksichtigt werden. Die 

Einrichtung eines vorübergehenden Klauenbades an einer 

strategischen Stelle ist für den Landwirt arbeitsintensiver, 

da die Kühe durch das Klauenbad getrieben werden 

müssen. Welches Klauenbad schließlich gewählt wird, 

hängt ab vom Landwirt, den Kühen sowie von der Struktur 

und dem Layout des Stalls.

Um ein wirkungsvolles Klauenbad einzurichten, ist 

folgendes zu bedenken: Ein Klauenbad sollte eine 

Mindesttiefe von 15 cm haben, damit die Klauen 

vollständig in die Flüssigkeit eintauchen können. Die Länge 

des Klauenbads sollte 3 Meter betragen, damit jeder Fuß 

zweimal eingetaucht wird. Die Breite hängt davon ab, wo 

das Klauenbad eingerichtet wird, allerdings sollten die 

Kühe nicht daran vorbeigehen können.

4.7 Beleuchtung
Gutes Licht-Management ist wichtig für die 

Milchproduktion der Kuh. Eine "lange Photoperiode" 

(long-day photoperiod = LDPP) bedeutet eine 

ununterbrochene Beleuchtungszeit von 16 Stunden (>150 

Lux) gefolgt von einer Periode von 8 Stunden ständiger 

Dunkelheit.  Milchkühe in einem Stall, in dem die LDPP-

Methode angewandt wird, weisen einen einheitlichen 

Produktionsanstieg von 8-10% auf, unabhängig von ihrem 

früheren Produktionsniveau. Um optimale Ergebnisse 

zu erzielen, sollte das LDPP-Programm sofort nach dem 

Abkalben aktiviert werden.

Für trockene Kühe und Färsen gilt genau das Gegenteil. 

Hier ist eine längere Lichteinwirkung weniger wichtig 

und Tageslichtperioden von 8 Stunden mit geringerer 

Lichtintensität sind ausreichend. Durch die Erstellung eines 

Beleuchtungsplans ist es möglich, vorher festzulegen, 

welche Lampen benötigt werden, um eine optimale 

Beleuchtung im Stall zu erzielen. Licht ist besonders 

wichtig für Kühe und wird deshalb weitgehend aus der 

Sicht der Kuh berechnet. Das bedeutet: ausreichend 

Beleuchtung im Stall, aber zu viel Licht in den Gängen 

oder in anderen Bereichen ist nicht nötig. In einem 

Beleuchtungsplan sollte auch festgelegt werden, wo die 

Lampen am besten installiert werden sollten, um optimale 

Wirkung zu erzielen.

Vermeiden Sie unnötige Leuchtzeiten durch Einsatz der 

fortschrittlichen L4C-Schalttechnik. Die Lampen werden 

entsprechend der Lichtstärke innen und außen ein- und 

ausgeschaltet. Somit wird ein optimales Lichtniveau für 

Tier und Mensch geschaffen.

Einige andere Dinge sollten ebenfalls kurz erwähnt 

werden:

Eine Kratzbürste für Kühe. Kühe reagieren positiv  `

auf Bürsten. Es gibt verschiedene Arten, von der 

einfachen Borstenbürste mit Federung bis zur elektrisch 

angetriebenen Bürste, wie die Lely Luna Kuhbürste.

Bereitstellung von Salzblöcken.  `

Ein Raum, um Besucher zu empfangen.  `

Unterbringung des Jungviehs. Mit der Unterbringung  `

des Jungviehs befasst sich die Broschüre 'Aufzucht von 

Jungvieh'.
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Detalliertes Beispiel eines Stalllayouts: Die Zahlen beziehen sich auf Abschnitte in diesem Kapitel. Quelle: Lely Industries
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5 Das Stalllayout - ein 
anspruchsvoller Plan

5.1 Roboterbereich
Milchviehhalter versuchen, das günstigste Stalllayout bei 

gleichzeitg optimaler Raumnutzung zu erreichen. Der 

Roboterkontrollraum, mit dem Roboter nebenan, sollte 

sich in einem sicheren Bereich befinden (im Hinblick auf 

Sicherheit und unerwünschte Besucher); Fußboden, Decke 

und Wände sollten leicht zu reinigen sein. Fließendes Wasser, 

gute Beleuchtung sowie eine Belüftung sollten in dem 

Bereich vorhanden sein, um den Kontrollraum im Sommer 

frei von Fliegen zu halten; das kann durch einen Wand- oder 

Deckenventilator erreicht werden. Wärmegedämmte Wände 

und Decken schützen den Kontrollraum im Winter vor Frost. 

Der Eingang zum Kontrollraum sollte sauber und trocken 

und für das Vieh unzugänglich sein. Es ist wichtig, dass 

dieser Bereich sauber gehalten wird und dass kein Dung 

und die damit verbundenen Krankheiten erwachsener Tiere 

in den Kälberbereich geschleppt wird (zum Beispiel beim 

Abholen der Biestmilch). Der Kontrollraum ist über den 

Futtergang oder von außen zu erreichen. Das ist auch für 

den Servicetechniker wichtig; dadurch wird die Verbreitung 

von Krankheiten minimiert. Dieser saubere Eingangsbereich 

ist zwingend erforderlich und in einigen Ländern gesetzlich 

vorgeschrieben.
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Wo erlaubt, könnte ein Durchgang, der den sauberen Eingang quert, als Kuhroute zum oder vom Separationsbereich hinter dem Roboter  
sehr hilfreich sein. Die Gesamtbreite von 90 cm, in einer Höhe von 75 cm, dieses Durchgangs erlaubt es dem Landwirt einfach darüber zu  
steigen und den Roboterbereich sauber zu betreten. Quelle: Vetvice

Ein schmaler Durchgang entlang des Astronaut 

Melkroboters - zu klein für Vieh aber breit genug 

für den Landwirt -, durch den der Viehbereich vom 

Kontrollraum leicht zu erreichen ist, ist sehr praktisch für 

den Landwirt (maximal 32 cm). Die optimale Größe für 

einen Roboterbereich beträgt 3 m x 5 m. Es wird außerdem 

empfohlen, einen Gartenschlauch bereit zu halten, um 

sich die Stiefel zu säubern, bevor man den Kontrollraum 

betritt. Eine Tür, die sich nach außen öffnet, oder eine 

Schiebetür verkleinert den Roboterbereich nicht und ist 

kein Hindernis und stört nicht. Für den seltenen Fall, dass 

sich eine Kuh in den Roboterraum verirrt, macht es ihr eine 

90 cm breite Tür möglich, leicht zur Herde zurückzukehren. 

Anforderungen 
an den Roboter-
kontrollraum:

Fließendes Wasser.• 
Gute Beleuchtung.• 
Belüftung.• 
Leicht zu reinigende Böden, Wän-• 
de und Decke.
Sauberer Zugang (in vielen Län-• 
dern Vorschrift).



Separationsbereich und 
Behandlungsbox

Ein Separationsbereich kann für • 
unterschiedliche Zwecke genutzt werden; die 
Vereinzelung von Tieren für die Besamung 
zum Beispiel, oder für die Sonderbehandlung 
neuer Kühe. 
Die Separation kann über den Roboter oder • 
über eine Selektionsbox erfolgen. 
Die Behandlung der Kühe sollte leicht, • 
schnell und sicher von einer Person 
durchgeführt werden; eine Behandlungsbox 
wird empfohlen. 
Verhindern Sie, dass sich "saubere" und • 
"schmutzige" Wege kreuzen (Mensch, Tier, 
Dung, Futter).
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Beispiel eines Kontrollraums. Das Astri-Schaumreinigungsgerät wird mit 
einem Schaumreiniger eingesetzt für optimale Sauberkeit des Roboters. Das 
reduziert die Gefahr von Ausfällen und die Zahl der Fliegen. Quelle: Lely Industries 

5.2 Separationsbereich
Ein Separationsbereich, vorzugsweise mit Liegeboxen 

ausgestattet oder mit Stroh ausgestreut, ist ein Bereich, der 

für die kurzfristige Behandlung von Tieren genutzt werden 

kann, wie die Besamung, oder wenn die Tiere besonderer 

Aufmerksamkeit bedürfen, wie zum Beispiel neue oder 

lahme Kühe (eine Strohunterlage ist vorzuziehen). Der 

Separationsbereich sollte an einer Stelle eingerichtet sein, 

der gewährleistet, dass der Strohstall leicht ausgemistet 

werden kann. 

Der Weg in diesen Bereich kann über den Roboter oder 

Grazeway führen, oder das Tier kann von Hand geführt 

werden. Ein Separationsraum, der als Strohstall ausgelegt 

ist, bietet im Idealfall 3-4% des Viehbestands eine Fläche 

von 10 m² pro Tier. Wird der Separationsbereich auch für 

die Besamung und Behandlung genutzt, ist der Einsatz 

eines Selbstfangfutterzauns empfehlenswert. In allen 

Fällen sollten ausreichend frisches Futter und Trinkwasser 

im Separationsbereich zur Verfügung stehen.

Landwirte, die mit einem Melkstand arbeiten, sind oft 

der Meinung, sie könnten ohne Separationsbereich 

nicht auskommen. Roboterbetriebe wenden 

verschiedene Arbeitsmethoden an. Viele Betriebe haben 

Separationsbereiche gebaut, die nie genutzt werden. Es 

wäre wahrscheinlich praktischer, den Separationsbereich 

durch den Einbau von Liegeboxen zu einem Teil des Stalls 

zu machen, so dass er nicht mehr nur Platzverschwendung ist.

5.3 Behandlungsbox
Eine gute Behandlungsbox ist unerlässlich, um 

Arbeitseffizienz und Komfort im Betrieb zu erreichen. Das 

Grundprinzip sollte sein, dass ein Tier leicht, schnell und 

sicher von einer Person behandelt werden kann. Dies kann 

durch eine zentrale Positionierung der Behandlungsbox 

- im oder in der Nähe des Separationsbereichs - und 

den geschickten Einsatz flexibler Abtrennungen 

erreicht werden. Auf diese Weise können Tiere aus 

unterschiedlichen Gruppen behandelt und schließlich 

wieder in den Stall zurückgebracht werden. 

Die verschiedenen Laufwege (die der Landwirt durch den 

Stall nimmt) und Ströme im Betrieb sollten berücksichtigt 

werden: Mensch, Tier, Dung und Futterstrom. Dadurch wird 

verhindert, dass sich "saubere" und "schmutzige" Wege 

begegnen oder kreuzen und das Verschmutzungsrisiko 

steigt. Dies ist ein erheblicher Vorteil eines Stalls mit 

Futtergängen an der Seite: Alle Tiere können den 

Behandlungsbereich erreichen, ohne den Futtergang zu 

überqueren. Ein fester Behandlungsbereich bedeutet auch, 

dass man alle für die Behandlung benötigten Medikamente 

und Materialien zur Verfügung hat und dass man Zugang 

zum T4C-Management-System hat, in dem jede Behandlung 

korrekt registriert wird. Ein zweiter PC, der auch in 

Arbeitsschuhen zugänglich ist, ist sicherlich ein Plus.

5.4 Abkalbbereich
Die Lage des Abkalbbereichs hat oberste Priorität. 

Der beste Ort dafür ist in unmittelbarer Nähe der 

hochträchtigen Kühe. Kühe, die unerwartet abkalben, 

können leicht und schnell verlegt werden. Zweite Priorität 

hat der Zugang zum Futtertisch. Im Abkalbbereich müssen 

die Tiere Zugang zu frischem Raufutter und sauberem 
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Trinkwasser haben. Um Arbeit zu sparen, ist es drittens 

wichtig, die Lage des Abkalbbereichs so zu planen, dass 

Tiere, die abgekalbt haben, leicht zum Roboter und in 

den Abkalbbereich zurück oder in den Separationsbereich 

(Strohstall) gebracht werden können. Wegen der 

stressmindernden Wirkung auf die kalbenden Tiere sollte 

Blickkontakt zwischen den Kühen im Abkalbbereich und 

der Herde bestehen. Bei regelmäßiger Abkalbung sollte der 

Abkalbbereich 3% der Herde aufnehmen können.  Die Tiere 

sollten ausreichend Liegeplätze haben und ausreichend 

Raum für Geburtshilfemaßnahmen muss vorhanden sein. 

Eine Fläche von 12-15 m² pro Tier bei einer Mindestlänge 

von 4 m wird empfohlen.

5.5 Trockene Kühe
Auch mit einem Melkroboter ist es wichtig, die 

Unterbringung der trockenen Kühe zu berücksichtigen 

(oft sind sie im gleichen Stall untergebracht wie die 

Milchkühe). Achten Sie darauf, dass die Milchkühe, die 

den Roboter besuchen, von dieser Gruppe nicht behindert 

werden. Dies ist besonders von Belang in Kombination mit 

Weidehaltung. Normalerweise bedeutet das, dass trockene 

Kühe im gleichen Stall am besten hinter dem Roboter 

untergebracht werden. Sind die trockenen Kühe in einem 

anderen Stall untergebracht, ist es wichtig zu bedenken, 

wie sie hin und zurück gebracht werden. Das sollte von 

einer Person erledigt werden können. 

Auslauf mit Sand

Hochträchtige Kühe brauchen Bewegung, um der Fettleber 

entgegenzuwirken. Ein Spaltenboden bietet einer Kuh in 

den letzten Wochen der Trächtigkeit nicht genügend Halt, 

um herumlaufen zu können. In einem ziemlich großen 

Auslauf mit (gelbem) Sand und guter Durchlässigkeit kann 

sich eine Kuh ausreichend bewegen. Zusätzliche Bewegung 

fördert die Futteraufnahme am Tag der Abkalbung 

und an den Tagen darauf und senkt so das Risiko einer 

Fettleber. Weniger Kühe leiden unter einer unvollständigen 

Nachgeburt und mehr Kühe erleben einen problemlosen 

Beginn der Laktationsperiode. Außerdem bietet Sand 

höheren Liegekomfort und mehr Halt als eine Liegebox 

und die Kühe können leichter stehen, sich bewegen und 

niederlegen. 

5.6 Krankenstall
Die separate Unterbringung neuer Kühe in einem Strohstall 

mit freiem Zugang zum Roboter gewährleistet einen 

problemlosen und stressfreien Beginn der Milchbildung. 

Das trägt dazu bei, Probleme später zu vermeiden. Der 

Strohstall kann auch für die Unterbringung schwacher, 

kranker oder lahmer Tiere genutzt werden. Der Bereich 

sollte bequem und leicht auszumisten sein. Auch hier 

sollte den Tieren angemessener Raum, frisches Futter 

und Trinkwasser frei zur Verfügung stehen. Neue Kühe 

und Kühe, die unter Beobachtung stehen, machen - 

über den Daumen gepeilt - 5% der Herde aus. Wie beim 

Abkalbbereich, wird empfohlen, den Krankenstall nahe 

am Melkroboter zu planen, sodass die Tiere ihren Weg 

zum Roboter und zurück ohne Schwierigkeiten finden. 

Kombinieren Sie niemals die Abkalbställe mit den 

Krankenställen und benutzen Se niemals die Abkalbställe 

als Krankenställe!

5.7 Einwegtore
Beim Robotermelken sollten so wenig Tore wie möglich 

eingesetzt werden. Manchmal ist es nötig, ein Einwegtor 

einzusetzen, zum Beispiel um die Kühe daran zu hindern, 

den Roboter von der Ausgangsseite zu betreten.  Ein 

großer Vorteil von Einwegtoren besteht darin, dass sie 

sofort schließen, nachdem die Kuh hindurchgegangen ist. 

Außerdem lernen die Kühe schnell, wie man durch diese 

Tore geht.

Beispiel für den Einsatz eines Einwegtores.



Abkalbbereich und 
Krankenstall

Ein Abkalbbereich (12-15 m² pro Tier) • 
in der Nähe des Roboters und mit 
Blick zur Herde reduziert die Arbeit 
und den Stress für die Kühe.
Die Unterbringung der trockenen • 
Kühe ist zu berücksichtigen; 
Bewegung ist besonders wichtig, um 
eine Fettleber zu verhindern.
Steht ein Krankenstall zur Verfügung, • 
hat man die Möglichkeit, sich, wenn 
nötig, besonders um die Kühe 
zu kümmern - es ist wichtig, dass 
kranke Kühe nicht im Abkalbstall 
untergebracht werden. 
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5.8 Tankraum
Der Milchlagerraum muss stets sauber und ordentlich sein. 

Das Innere der Milchkammer hängt weitgehend von den 

örtlichen Vorschriften ab. Dieser Abschnitt enthält eine 

allgemeine Beschreibung einer Milchkammer. Eine einfache 

und leichte Methode, den Tankraum sauber zu halten, 

besteht darin, ihn ausschließlich für die Lagerung des/der 

Tanks zu benutzen. Außerdem sollten für Boden, Wände 

und Decke selbstverständlich Materialien verwendet 

werden, die sich leicht reinigen lassen, sodass der Raum 

leicht sauber zu halten ist. Im Interesse einer optimalen 

Hygiene ist es auch wichtig, dass der Tankraum gut belüftet 

ist und die Abflüsse mit einem Geruchsverschluss versehen 

sind. Eine gut gepflasterte Zufahrtsstraße zum Betrieb 

und gute Zugänglichkeit der Milchkammer erleichtert die 

Arbeit für den Milchabholdienst und fördert die allgemeine 

Hygiene im Betrieb. Nachdem der Milchlagertank geleert 

wurde, wird er gereinigt. Um zu verhindern, dass der 

Melkroboter während der Tankreinigung ungenutzt 

bleibt, wird empfohlen, einen sogenannten Puffertank zu 

installieren. Während der Reinigung des Kühltanks wird die 

Milch in diesem Behälter gelagert.

Vorkühlung und Wärmerückgewinnung

Der Vorkühler wird eingesetzt, um die Wärme der Milch zu 

nutzen und bei der Milchkühlung Energie zu sparen - bis zu 

40%. Der Vorkühler basiert auf dem Gegenstromprinzip, 

wobei zwei Flüssigkeiten in entgegengesetzter Richtung 

aneinander vorbeiströmen. Dieses Prinzip wird in einem 

Plattenkühler oder in einem Rohrkühler angewandt. Das 

erwärmte Wasser eignet sich sehr gut als Trinkwasser 

für die Kühe, kann aber auch für die Verwendung im 

Reinigungskreislauf weiter erwärt werden. Abhängig vom 

System können mit 1 l Milch 0,8 l Wasser auf 55°C erwärmt 

werden.

5.9 Maschinenraum
Der Kompressor sollte in einem separaten, gut belüfteten 

Raum aufgestellt werden. Er könnte auch im Büro 

aufgestellt werden, denn er ist leise und hält das Büro 

im Winter warm. Bei einem Neubau könnte man darüber 

nachdenken, Tank- und Maschinenraum komplett 

außerhalb des Stalls unterzubringen. Das erleichtert eine 

spätere Expansion; der Raum im Stall kann effizienter 

genutzt werden und oft lassen sich die Strohställe leichter 

ausmisten. 

5.10 Hygieneschleuse
Der Astronaut Melkroboter findet viel Beachtung bei 

Landwirten, die noch nicht umgestellt haben. Außerdem 

erhält der Betrieb Besuche von Überwachungsstellen, 

wie Veterinäre, und dem Besamungstechniker. Um 

Krankheiten entgegenzuwirken, ist eine Hygieneschleuse 

eine notwendige Voraussetzung. Hier können Besucher 

ihr Schuhwerk wechseln und desinfizieren. Die 

Hygieneschleuse muss für Besucher bei Ankunft auf 

dem Hof sofort erkennbar sein. An allen Übergängen 

von schmutzigen zu sauberen Bereichen muss es eine 

Möglichkeit zum Reinigen der Schuhe geben. Ein Satz 

Bürsten mit Wasseranschluss und Abfluss genügen schon. 

Auch wenn der Landwirt von den Milchkühen zum 

Jungvieh geht, sollte er seine Schuhe reinigen, um die 

Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden.

5.11 Wartebereich
Bei der Planung des Stalllayouts spielen eine Reihe weiterer 

Faktoren eine Rolle. Für die Tiere, die - aus welchem Grund 

auch immer - den Roboter nicht aus eigenem Antrieb 

besuchen, kann man einen Wartebereich einrichten. 

Dies könnte ein flexibler Wartebereich aus temporeren 

Absperrungrn sein, um so einen vorübergehenden 

Wartebereich zu bilden. Wenn alle Tiere, die geholt 

wurden, den Roboter besucht haben, werden die 

Absperrungen entfernt und der Roboter wird wieder 

zugänglich. Es gibt auch einen automatischen Abgrenzung, 

der nach einem Signal vom Roboter öffnet. Dieser flexible 

Wartebereich hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Tiere 

den Roboter ohne Behinderung durch dominante Tiere 

besuchen können. Ein Nachteil besteht darin, dass der 

Roboter für Kühe, die den Roboter freiwillig aufsuchen, 

vorübergehend nicht zugänglich ist. Deshalb ist ein 

flexibler Wartebereich für Gruppen kombiniert mit 
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mehreren Robotern empfehlenswert; denn so ist zumindest 

ein Roboter für die anderen Kühe zugänglich. Eine 

Robotergruppe kann einen festen Wartebereich und einen 

geteilten Zugang zum Roboter benutzen. Dadurch haben 

die Tiere in der Herde ständig Zugang zum Roboter. Ein 

Nachteil besteht darin, dass niederrangige Kühe, die geholt 

wurden, lange im Wartebereich warten könnten.

5.12 Kraftfutterstation
Bei einem Besuch im Melkroboter kann eine Kuh 2,5 kg 

Kraftfutter fressen, während sie gemolken wird. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass mindestens 2 kg Kraftfutter 

täglich nötig sind, um die Kühe dazu zu animieren, den 

Roboter zu besuchen. Die maximale Menge an Kraftfutter, 

die abgegeben wird, beträgt ca. 8 kg pro Kuh und 

Tag. Für Tiere, die mehr als 8 kg Kraftfutter brauchen, 

können eine oder mehrere Kraftfutterstationen (Cosmix) 

im Stall aufgestellt werden. Stellen Sie zusätzliche 

Kraftfutterstationen nicht in unmittelbarer Nähe des 

Roboters auf, um übermäßigen Kuhverkehr vor oder in der 

Nähe des Roboters zu vermeiden. Tiere, die den Roboter 

besuchen möchten, werden dann von ihren Artgenossen so 

wenig wie möglich behindert.

5.13 Büro
Es wird dringend empfohlen, ein Büro im Stall einzurichten, 

um die notwendige Verwaltungsarbeit zu erleichtern und 

die Effizienz zu erhöhen. Die Größe dieses Bereichs hängt 

von den Tätigkeiten ab, die der Landwirt im Stall ausführt. 

Einen verschließbarer Schrank mit einem Computer, an 

dem Änderungen am T4C-Management-System im Stehen 

vorgenommen werden können, könnte aufgestellt werden. 

Das Büro könnte auch mit einem Schreibtisch ausgestattet 

sein, an dem Verwaltungsarbeiten erledigt werden. Ein 

Computer im Haus wird oft vorgezogen, aber ein größerer 

Abstand zwischen der Herde und dem Computer erhöht 

die Gefahr, dass die Dateneingabe vergessen wird.  Deshalb 

ist es empfehlenswert, einen zweiten PC im Stall zu 

installieren oder mit PDA zu arbeiten. Ein Büro mit Blick auf 

Herde,  Melkroboter, Abkalbungsbereich und Krankenstall 

ist immer zu empfehlen. So hat man immer ein wachsames 

Auge auf die Herde, und kann auch eine brünstige Kuh 

erkennen. Ein Büro über dem Tankraum oder Roboter an 

der Stallseite bietet einen guten Blick über den gesamten 

Stall und nutzt den Raum effizient.

Zweiter PC

Folgendes Beispiel wird vielen Landwirten bekannt sein. 

Während einer der täglichen Runden durch den Stall 

Die Anwendung eines sogenannten geteilten Zugangs. Kühe sowohl aus dem Wartebereich als auch aus dem Stall können den Roboter besuchen. Quelle: Vetvice



Andere Punkte, die beim Stalllayout zu 
berücksichtigen sind

Einwegtore sind eine gute Lösung, wenn Tore im Stall notwendig sind, allerdings sollten • 
Tore möglichst vermieden werden.
Die Milchkammer sollte stets sauber und ordentlich sein; Wände, Boden und Decke • 
müssen leicht zu reinigen sein.
Ein vorübergehender, flexibler Wartebereich hat den Vorteil, dass 'abgeholte' Kühe beim • 
Betreten des Roboters nicht mehr von dominanten Tieren behindert werden.
Die empfohlene maximale Futtermenge im Roboter beträgt 2,5 kg pro Kuh und Besuch; • 
die Erfahrung hat gezeigt, dass maximal 8 kg Kraftfutter pro Kuh und Tag ausgegeben 
werden sollten.
Ein Computer im Stall - in einem Büro über dem Stall oder wo auch immer - erleichtert • 
die Arbeit und mindert die Gefahr des "Vergessens".
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beobachtet der Landwirt eine brünstige Kuh und fragt 

sich, wann sie zuletzt gekalbt hat und ob und wann sie 

besamt wurde. In solchen Moment ist es wichtig, diese 

Managementinformationen schnell zur Hand zu haben. 

Im Wohnzimmer vor dem PC zu sitzen, wäre in diesem 

speziellen Moment nicht allzu günstig. Der Landwirt 

hätte diese brünstige Kuh verpassen können, bevor er sie 

überhaupt bemerkt hat. Ein zweiter PC im oder in der Nähe 

des Stalls wäre sehr hilfreich. Der Hauptcomputer befindet 

sich in einem sauberen, staubfreien Raum. Der zweite PC 

befindet sich in der Nähe der Herde, so dass der Landwirt 

seine Schuhe nicht ausziehen muss.

Ein Büro mit Blick auf die Herde ist eine Hilfe für den Landwirt im Herden-Management.
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6 Vorhandener Stall und 
Renovierung

6.1 Umbau oder Neubau?
Bevor Änderungen in der Betriebsführung vorgenommen 

werden (Umstellung auf Robotermelken und/oder 

Expansion des Betriebs), ist es wichtig zu prüfen, ob die 

gegenwärtige Behausung der Kühe den Erwartungen 

entspricht und zukünftige Anforderungen erfüllt. 

Manchmal können ein paar Änderungen, wie die 

Errichtung eines Anbaus, der Austausch der Liegeboxen 

oder die Erhöhung des Dachs, das Gebäude mit neuem 

Leben erfüllen. In anderen Fällen entscheidet man sich für 

ein vollständig neues Gebäude, das alle Anforderungen - 

auch für die Zukunft - erfüllt. Der Astronaut Melkroboter 

kann sowohl in einem vorhandenen als auch in einem 

neuen Gebäude aufgestellt werden. Außerdem kann 

der Melkroboter später auch an einer anderen Stelle 

aufgestellt werden, was größere Flexibilität garantiert.

6.2 Installation eines Roboters in einem 
vorhandenen Stall

Ein neuer Roboter wird oft in einem vorhandenen Stall 

installiert. In diesem Fall sind für die Aufstellung des 

Roboters und die Wegführung der Kühe zum Roboter 

einige Änderungen nötig. Außerdem ist es wichtig zu 

prüfen, in wie weit der gegenwärtige Stall den Kühen 

Komfort und Raum bieten kann.

Die Renovierung eines Stalls ist eine Möglichkeit, wenn:

Die Renovierung viel billiger ist als der Bau eines neuen Stalls.  `

Der Stall nach der Renovierung nicht viel von dem  `

erforderlichen Stall abweicht. 

Raum für eine spätere Expansion oder Verbesserung des  `

vorhandenen Stalls vorhanden ist.



Hier die Signale, die 
darauf hinweisen, dass 
die Liegeboxen nicht 
komfortabel/sauber genug 
sind: 

< 80% der Tiere, die Kontakt zu einer • 
Liegbox haben, liegen. 
Das Hinlegen dauert im Durchschnitt mehr • 
als ein paar Minuten. 
Kühe legen sich rückwärts hin oder neben • 
die Box. 
Kühe haben geschwollene Knie • 
und blanke Fersen, oder Abszesse, 
Schwellungen und blanke Stellen an 
ihrem Körper. 
Der Stahl der Liegeboxenteile ist an • 
manchen Stellen blanker als an anderen. 
Bestimmte Liegeboxen werden von • 
einigen Tieren ständig gemieden.
Die Kühe haben extrem schmutzige Euter, • 
Schwänze, Hinterbeine und Hinterteile.
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Kritische Diskussionspunkte bei einer Renovierung sind:

Ein Renovierungsplan: Erstellen Sie einen 

Renovierungsplan für die gesamte Herde. Landwirte 

vergessen oft, dass eine Vergrößerung des Stallbereichs 

für Milchkühe oft auch eine Vergrößerung des Bereichs, in 

dem das Jungvieh untergebracht ist, notwendig macht, da 

mehr Färsen als Ersatz gehalten werden. Oft wird später 

klar, dass der Bau eines neuen Gebäudes für die Kühe 

besser gewesen wäre, und dass das vorhandene Gebäude 

perfekt für die Kälberaufzucht geeignet ist. 

Entscheidungsliste: Erstellen Sie eine Liste der 

getroffenen Entscheidungen, z. B. bezüglich der Wahl 

der Liegeboxenauflage und des Stalllayouts. Prüfen Sie 

die Liste, sobald alle Entscheidungen getroffen sind, 

und schauen Sie sich die Auswirkungen an, die diese 

Entscheidungen auf das gesamte Betriebsmanagement 

haben. Die Auswirkung, die eine Entscheidung z. B. auf 

den Personaleinsatz hat, wird oft übersehen. Passen 

Sie die Liste gegebenenfalls an und verwenden Sie sie 

während der Renovierung.

In den folgenden Abschnitten geht es um den Komfort 

der Liegeboxen, die Qualität des Fressgitters und des 

Stallbodens sowie der Belüftungsmöglichkeiten. Aus der 

Beurteilung dieser Kriterien im vorhandenen Stall ergibt 

sich ein Überblick über die zu verbessernden Punkte und 

somit die Dinge im Stall, die verändert werden müssen.  

Die Möglichkeiten einer geeigneten Wegführung für die 

Kühe zum Roboter werden ebenfalls behandelt. Freier 

Kuhverkehr ist hierbei eine wichtige Voraussetzung.

6.3 Komfort-boxen
Um festzustellen, wie bequem es die Kühe im vorhandenen 

Stall haben, kann der Landwirt einige Tests durchführen. 

Zählen Sie die Anzahl der stehenden, liegenden und 

fressenden Kühe zu einem Zeitpunkt, wenn es relativ 

ruhig ist im Stall. Vergleichen Sie die Anzahl dieser Kühe 

mit der Anzahl der Kühe, die aus keinem bestimmten 

Grund still stehen.  Nicht viele gesunde Kühe stehen ohne 

guten Grund still. Hier ein Beispiel für den obigen Test, 

der an einem ruhigen Wintermorgen in einem Stall mit 70 

Kühen durchgeführt wurde. 10 Kühe standen und fraßen, 

2 standen und starrten aus einem nicht erkennbaren 

Grund vor sich hin und 58 lagen und ruhten sich aus. Wie 

verhalten sich diese Zahlen zu der Anzahl der Tiere im Stall? 

Dieses Beispiel zeigt eine normale Verteilung der Kühe über 

die Aktivitäten Fressen, Ruhen und Liegen.

Wird nach der Zählung eine Abweichung festgestellt, 

könnte das bedeuten, dass mit dem Kuhkomfort etwas 

nicht stimmt. Versuchen Sie genau festzustellen, was 

nicht in Ordnung ist. Kühe müssen eine Reihe von 

Entscheidungen treffen, bevor sie sich hinlegen. Nehmen 

Sie sich die Zeit zu beobachten, wie sie sich hinlegen. Sind 

sie zögerlich oder ängstlich? Oder sind sie selbstsicher? 

Um sich in der Liegebox hinzulegen, muss sich die Kuh 

auf ihre Knie niederlassen. Könnte das schmerzhaft sein? 

Können sich die Kühe beim Hinlegen selbst verletzen? 

Durch Beobachten des Hinlegeverhaltens lässt sich 

feststellen, ob genügend Raum vorhanden ist und ob die 

Kühe irgendwelche Schwierigkeiten haben.  Beachten 

Sie den physischen Zustand der Kühe. Geschwollene Knie 

und blanke Fersen sollten nicht auftreten. Und wie sieht 

der Rumpf der Kuh aus? Sind Abszesse, Schwellungen 

oder Quetschungen zu sehen? Die Durchführung dieser 

einfachen Tests ergibt ein klares Bild über den Komfort der 

Liegeboxen. 

6.4 Qualität des Fressgitters
Um täglich so viel Raufutter wie möglich aufzunehmen, 

müssen die Kühe bequem fressen können. Abgesehen 

von der Tatsache, dass stets ausreichend Raufutter von 

guter Qualität vorhanden sein muss, sollten die Tiere ihr 

Futter ruhig und in einer guten Position am Fressgitter 
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aufnehmen können. In älteren Ställen ist die obere Stange 

des Fressgitters oft zu niedrig und kann Reizungen am 

Hals hervorrufen.  Verletzungen und Druckstellen an den 

Schultern können auf ein zu niedriges Fressgitter oder 

darauf zurückzuführen sein, dass das Futter nicht nah 

genug herangeschoben wird und die Tiere sich zu weit 

strecken müssen. Bei der Bewertung des Fressgitters und 

der Fütterungsmethode ist das Fütterungsmanagement zu 

berücksichtigen.

Sehen Sie mehrmals täglich in den Stall, um festzustellen, 

wie viele Kühe Raufutter fressen, und prüfen Sie die 

Pansenfüllung regelmäßig. Eine zu geringe Pansenfüllung 

kann bedeuten, dass die Qualität oder Menge des 

Raufutters ungenügend ist; sie kann allerdings auch 

bedeuten, dass nicht genügend Fressplätze vorhanden 

sind. Achten Sie insbesondere auf die Pansenfüllung 

niederrangiger Tiere, wie z. B. Kühe und Färsen, die 

kürzlich abgekalbt haben.

6.5 Be- und Entlüftungsmöglichkeiten 
im Stall

Verglichen mit der Vergangenheit werden sich Landwirte 

zunehmend bewusster, wie wichtig ausreichend frische 

Luft ist. Einer der wichtigsten Parameter bei der 

Überwachung der Belüftung ist die eigene Empfindung 

des Landwirts. Nehmen Sie sich in den verschiedenen 

Jahreszeiten die Zeit, bewusst stehen zu bleiben, um das 

Klima im Stall mit dem draußen zu vergleichen. Wie fühlt 

sich das Klima im Stall an? Ist es kalt? Ist es warm? Zieht es 

oder handelt es sich um natürliche Belüftung? Wie hoch 

ist die Luftfeuchtigkeit? Riecht es stark nach Dung oder 

Ammoniak? Der Luftstrom im Stall lässt sich mit einem 

Rauchtest feststellen.

Es ist auch wichtig, das Verhalten der Tiere zu beobachten. 

Gibt es eine Ecke im Stall, in der sich die Kühe nicht 

hinlegen, kann das ein Zeichen für Zug oder mangelnde 

Frischluft sein. Kühe, die nach Belüftungsdüsen 

suchen, können ein Zeichen für Frischluftmangel sein. 

In vielen Fällen lässt sich die Belüftung wesentlich 

verbessern, indem man die Öffnungen in den Wänden 

vergrößert. Zum Beispiel könnte man eine Wand bis 

zu einer Höhe von 1 m entfernen oder fast vollständig 

durch ein Windschutznetz ersetzen. Der Einbau einer 

Lüftunsganlage könnte ebenfalls eine Lösung sein.

6.6 Begutachtung des Stallbodens
Ein Stallboden nutzt sich aufgrund intensiver Benutzung 

im Laufe der Jahre ab: Die Begehbarkeit des Bodens nimmt 

aufgrund übermäßiger Glätte ab und  scharfe Vorsprünge 

entstehen. Der Dung fällt nicht mehr richtig durch die 

Spalten. Auf einem rutschigen Boden fühlen Kühe sich 

unsicher und bewegen sich deshalb langsam. Außerdem 

Signale, die darauf 
hinweisen, dass der 
Nackenriegel nicht 
von ausreichender 
Qualität ist:

Die Tiere müssen auf die Knie • 
gehen, um zu fressen. 
Die Kühe streifen mit dem Hals • 
die oberste Stange, was zu 
Schulterreizungen führt.
Die Oberfläche des Futtertisches • 
verursacht Schürfwunden, wenn 
Knöchel über den Boden kratzen. 
Bestimmte Futterplätze werden • 
gemieden.

Die Qualität eines 
Stallbodens ist in 
Ordnung, wenn:

Die Kühe sicher und mit ausreichend • 
großen Schritten gehen. 
Die Tiere in der Lage sind, Anzeichen • 
von Brunst zu zeigen. 
Die Kühe zeigen, dass sie sich wohl • 
fühlen, z.B. dadurch, dass sie sich 
selbst lecken. 
Der Boden keine Unregelmäßigkeiten • 
oder scharfe Vorsprünge aufweist.
Der Dung durch die Spalten fallen • 
kann. 
Die Latten nicht gesplittert, abgesackt • 
oder zerbröckelt sind.
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könnten Sie bei einem Zusammentreffen mit einer 

anderen Kuh oder dem Landwirt ausrutschen. Sie zeigen 

wenige Anzeichen von Brunst, wie z. B. Bespringen. Ein 

rutschiger Boden lässt sich leicht aufrauen oder mit einer 

Gummiauflage versehen.

Bei einem Spaltenboden mit gesplitterten 

oder nachgebenden Latten, müssen die Latten 

sofort ausgetauscht werden, um die Gefahr von 

Klauenverletzungen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Auf Wunsch können die Latten sofort durch befahrbare 

Latten ersetzt werden, um in Zukunft eine mechanische 

Verteilung zu ermöglichen.

6.7 Wegführung zum Roboter 
Der wichtigste Aspekt bei der Integrierung eines 

Melkroboters in einen Stall ist die Schaffung von 

ausreichend Raum für dessen Aufstellung. Für einen 

Roboter braucht man mindestens 5 m; bei zwei Robotern 

sind es mindestens 7 m. 

Außredem ist es sehr wichtig, dass es ausreichend 

Übergänge gibt zwischen Liege- und Fütterungsbereich 

und umgekehrt, damit die Tiere ungehindert aneinander 

vorbeigehen können. Für weitere Informationen über die 

Installation eines Roboters in einem bestehenden Stall 

wenden Sie sich bitte an einen Lely-Berater.

16 foot

Lagerraum / 
Maschinenraum

Strohstall

Sorgen Sie für ausreichend Platz, um den Melkroboter unterzubringen. Für einen Roboter braucht man mindestens fünf Meter; bei zwei Robotern sind es 
mindestens sieben Meter.  Quelle: Lely Industries

Maschinenraum

Büro

23 foot



42

Literaturverzeichnis
Batchelder, T.L. (2000) The impact of head gates and overcrowding on production and behavior patterns of lactating dairy 

cows. Proceedings from the Conference ‘Dairy Housing and Equipment Systems: Managing and Planning for Profitability’, 

Camp Hill, Pennsylvania: 325-330

Blanken, K., Evers, A., Ferwerda, R., Hollander, C.J., Kasper, G., Koning, K. de, Middelkoop, J. van, Ouweltjes, W., Slaghuis, 

B., Verstappen, J., Visscher, J. en Wemmenhove, H. (2006) Handboek Melkveehouderij, Ausgabe 2006. Zutphen: Roodbont 

Uitgeverij in samenwerking met Animal Science Group en Wageningen UR: 318-373

Braam, C.R. (1997) Ammoniakemissiearme betonnen stalvloeren. Breed scala aan betonvloeren geïnventariseerd. Agrabeton 

1997, 1: 10-12

Braam, C.R. en Hoorn, C.J. van den (1996) Ammoniakemissiearme betonnen stalvloeren. Resultaten van experimenteel en 

toegepast onderzoek. Wageningen: IMAG-DLO: report 188

CIGR Working group 14. (1994) The design of dairy cow housing. UK: ADAS: 56

Esch, T. van (2005) Slechte vloeren weer als nieuw: DLV praktijkadvies. Veehouderij Techniek, Juli 2005

Feddes, J., Robinson, B. en Borg, R., (1995) Dairy Cow’s Daily Time Budget, Building for cow comfort. University of Alberta

Grant, R. (2007) Taking advantage of natural behavior improves dairy cow performance. Proc. Western Dairy Management 

Conf., Reno, NV: 225-236

Graves, R. E. and Brugger, M. (1995) Natural ventilation for freestall barns. Ohio State University

Haan, M. de and Derks, T. (2007) Strategisch bouwen bij gebruik melkrobot. Verantwoorde veehouderij, Project Koe & Wij

Halachmi, I. (1999) Design methodology for robotic milking barn; modelling, simulation, validation and optimization. 

Wageningen: Ph.D. Thesis, Wageningen University Press: 121-140

Halachmi, I. (2000) Designing the optimal robotic barn. Part 2: Behaviour-based simulation. Journal of Agricultural 

Engineering Research 77, 1: 67-79

Halachmi, I., Adan, I.J.B.F., Wal, J. van der, Heesterbeek, J.A.P., Beek, P. van (2000) The design of robotic dairy barns using 

closed queueing networks. European Journal of Operation Research 124, 3: 437-446

Halachmi, I., Metz, J.H.M., Maltz, E., Dijkhuizen, A.A., Speelman, L. (2000) Designing the optimal robotic barn. Part 1: 

quantifying facility usage. Journal of Agricultural Engineering Research 76: 37-49

Hiemstra, A. (2004) Koeien beter af op looprubber. Veehouderij Techniek, September 2004

Ketelaar-de Lauwere, C. C. (1999) Cow behaviour and managerial aspects of fully automatic milking in loose housing systems. 

Wageningen: Ph.D. Thesis, Wageningen University Press: 174-183



StalldeSign für robotermelken

43

Klop, A., Bos, C.H., Duinkerken, G. van, Koning, C.J.A.M. de (2005) Voerstrategie en bezoekgedrag aan het automatisch 

melksysteem = Feeding strategy and visit behaviour on the automatic milking system. Lelystad: Animal Sciences Group / 

Praktijkonderzoek, PraktijkRapport Rundvee 79

Melin, M., Pettersson, G., Svennersten-Sjaunja K., Wiktorsson, H. (2007) The effects of restricted feed access and social rank 

on feeding behavior, ruminating and intake for cows managed in automated milking systems. Applied animal behaviour 

science 2007, 107: 1-2

Munksgaard, L., Jensen, M. B., Pedersen, L. J., Hansen, S. W., Matthews, L. (2005) Quantifying behavioural priorities – Effects 

of time constraints on behaviour of dairy cows, Bos Taurus. Applied animal behaviour science 2005, 92: 3-14

Ouweltjes, W., Dooren, H.J.C. van, Ruis-Heutinck, L.F.M., Dijk, G.J., Meijering, A. (2003) Huisvesting van melkvee: knelpunten 

uit oogpunt van welzijn. Lelystad: Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek, PraktijkRapport Rundvee 21

Schnitzer, U. (1971) Abliegen, Liegestellungen und Aufstehen beim Rind im Hinblick auf die Entwicklung von 

Stalleinrichtungen für Milchvieh. KTBL-Schrift 10. KTBL, Darmstadt, German Fed. Rep., Report, 1971

Smith, J.F., Brouk, M.J., Harner, J.P. (2006), Cow Facilities and Effects on Performance. Kansas State University, Manhattan KS, 

Department of Animal Sciences and Industry

Soerensen, J.T., Hindhede, J., Rousing, T., Fossing, C. (2002) Assessing Animal Welfare In A Dairy Cattle Herd With An 

Automatic Milking System. The First American Conference on Robot Milking. Toronto, Canada, Department of Animal Health 

and Welfare, Danish Institute of Agricultural Sciences: S VI-54 - VI-59

Stichting OCM. (2006) Handboek keten kwaliteit melk, protocol 2006

Tol, P.P.J. van der, Metz, J.H.M., Noordhuizen-Stassen, E.N., Back, W., Braam, C.R., Weijs, W.A. (2005) Frictional forces 

required for unrestrained locomotion in dairy cattle. Journal of Dairy Science: 88, 2: 615-24

Top Agrar. (1998). November 1998: 14-16

Van Gansbeke S. en Ryckaert, I. (2002) Renovatie van ligboxenstallen. Brussel: Vlaamse overheid, Departement Landbouw en 

Visserij, version November 2002

Van Gansbeke S. (2006) De ingestrooide melkveestal. Brussel: Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, version 

Dezember 2006

Wemmenhove, H., Biewenga, G., Ouweltjes, W., Verstappen, J. (2009) Moderne huisvesting melkvee. Animal Science Group 

Wageningen-UR

Wiersma, F. (1990) Temperature Humidity Index. Department of Agricultural Engineering, The University of Arizona, Tucson

Zevenbergen, G. (2005) De grote strooiseltest: Zaagsel is zo gek nog niet. Veehouderij Techniek, Mai 2005

Zevenbergen, G. (2006) De stal asfalteren. Veehouderij Techniek, Februar 2006



44

Institutionen / Unternehmen:

Animal Sciences Group, Wageningen UR. Lelystad, Niederlande. (www.asg.wur.nl)

DairyLogix, Rodenburg, J. Ontario, Canada. (www.dairylogix.com)

Dansk Landbrugsradgivning Landscentret. Dänemark

De Gezondheidsdienst voor Dieren. Deventer, Niederlande. (www.gd-dieren.nl)

ID Agro. Lemelerveld, Niederlande (www.idagro.nl)

Intervet Schering-Plough Animal Health. (www.intervet.com)

Pennstate University, College of Agricultural Sciences. USA. (www.psu.edu)

Universiteit van Arhus. Dänemark. (www.au.dk)

Valacon Dairy. Sint-Oedenrode, Niederlande. (www.duurzaammelkvee.nl)

Vetvice. Bergharen, Niederlande. (www.vetvice.com)



StalldeSign für robotermelken

45

Anerkennung und Dank an: 
Jack Rodenburg / DairyLogix 
Alice Booy / Cowtalk 
Tom Vanholder / Vetvice / Lely 
 
Diese Broschüre ist die zweite Veröffentlichung der Lely Broschürenreihe 
mit dem Titel 'Hofmanagement'. Lely informiert auch über die Themen 
Aufzucht von Jungvieh, Milchgewinnung und Managementsysteme für 
Milchviehbetriebe mit Robotertechnik.
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Fußbad

Silotank
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Fußbad

Detalliertes Beispiel eines Stalllayouts: Die Zahlen beziehen sich auf Abschnitte in diesem Kapitel. Quelle: Lely Industries
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Zugbrücke für 
sauberen Weg zum 
Roboterbereich
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sauberen Weg zum 
Roboterbereich



Lely really cares for the environment.

www.lely.com

Ihr Lely Vertriebshändler:

Wert: € 10,00
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