Lely Center Westerstede

Arbeiten mit Lely Horizon
Liebe Kundinnen und Kunden,
mit unserem neuen Herdenmanagementprogramm Lely Horizon betreten wir gemeinsam
eine neue Ebene der digitalisierten Milchwirtschaft. In der Entwicklung des T4C-Nachfolgers,
lag der Fokus stets auf den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden, welche in der
Vergangenheit an uns herangetragen wurden. Schon in der frühen Phase der Entwicklung
wurden weltweit Landwirte in die Entstehungsphase eingebunden und konnten direkt
Feedback zu allen Neuerungen und den neuen Funktionen geben. Auch wir als Center hatten
die Gelegenheit daran teilzuhaben und gemeinsam mit Validationskunden das neue
Programm zu testen.
Lely Horizon verfolgt vor allem das Ziel euch den Alltag durch eine vereinfachte Menü- und
Aufgabeneinteilung, sowie verbesserte Datenanalyse und -auswertung zu erleichtern.
Natürlich ist uns bewusst, dass der Mensch als „Gewohnheitstier“ das Alte und Bekannte
schätzt und etwas Neues und Unbekanntes zunächst Skepsis hervorrufen kann. Aufgrund
unserer Erfahrungen mit Lely Horizon aus den vergangenen 2,5 Jahren sind wir aber davon
überzeugt, dass das neue Programm einen Mehrwert für alle bieten kann. Mit Hilfe der
folgenden Anleitung, sowie dem Support durch das FMS-Team direkt bei euch auf dem
Betrieb oder über Schulungen und die FMS-Hotline möchten wir euch den Start mit Lely
Horizon so einfach wie möglich machen. Scheut also bitte nicht, uns zu kontaktieren, wenn
Fragen oder Unsicherheiten auftreten! Zunächst aber wünschen wir euch viel Spaß bei der
Erkundung des neuen Programmes!

Euer Team vom Lely Center Niedersachsen

Lely Center Niedersachsen
GmbH
Falkenhorst 1
26655 Westerstede
Deutschland
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Tel: +49 (0)4488 76300
Fax: +49 (0)4488 76300 10
info@nie.lelycenter.com
www.lely.com

0

Lely Horizon – Handbuch
1

Anmeldung im Lely Portal ............................................................................................................................... 4

2

Einpflegen von neuen Kühen in das Programm ......................................................................................... 7

3

4

2.1

Eingabe der Kuhdaten............................................................................................................................ 7

2.2

Kühe mit einem Namen kennzeichnen ............................................................................................... 9

2.3

Eingabe von Dreistrich-Kühen ............................................................................................................ 11

2.4

Milchseparationen anlegen................................................................................................................. 12

2.5

Milchseparation beenden .................................................................................................................... 14

Alarmeinstellungen ........................................................................................................................................ 15
3.1

Personalisierung der Alarmeinstellungen ....................................................................................... 15

3.2

Alarmeinstellungen .............................................................................................................................. 16

3.3

Alarme löschen aus CRS und Modalarm ........................................................................................... 16

3.3.1

Modalarm............................................................................................................................................ 16

3.3.2

CRS ....................................................................................................................................................... 17

Lely Horizon personalisieren ........................................................................................................................ 18
4.1

5

4.1.1

Anpassung der KPIs .......................................................................................................................... 18

4.1.2

Gestaltung der Widgets ................................................................................................................... 19

4.2

Benutzer anlegen .................................................................................................................................. 20

4.3

Schichten und Aufgaben verwalten .................................................................................................. 21

4.3.1

Schichten erstellen und bearbeiten .............................................................................................. 21

4.3.2

Aufgabenmanagement .................................................................................................................... 21

Dateneingabe im laufenden Betrieb .......................................................................................................... 22
5.1

Brunst ...................................................................................................................................................... 23

5.2

Besamung ............................................................................................................................................... 24

5.2.1

2 / 48

Konfiguration der Startseite ............................................................................................................... 18

Eingabe von Besamungsbullen ...................................................................................................... 25

5.3

Trächtigkeitsuntersuchung ................................................................................................................. 26

5.4

Trockenstellen ....................................................................................................................................... 27

5.5

Kalbung ................................................................................................................................................... 28

5.6

Abgänge melden ................................................................................................................................... 30

5.7

Eingaben nachträglich bearbeiten oder löschen............................................................................ 31

5.8

Tierseparationen ................................................................................................................................... 32

5.8.1

Manuelle Tierseparationen ............................................................................................................. 32

5.8.2

Automatische Tierseparationen .................................................................................................... 33

5.9

Eingabe von Fett und Eiweiß .............................................................................................................. 35

5.10

Eingabe von Kosten und Preisen ....................................................................................................... 36

5.10.1

Eingabe des Milchpreises ............................................................................................................ 36

5.10.2

Eingabe der Futterkosten ........................................................................................................... 36

5.10.3

Erklärung IOFC (Marge pro Kuh)................................................................................................ 36

5.11
6

Behandlungspläne sinnvoll nutzen ............................................................................................................. 38
6.1

Medikamente ......................................................................................................................................... 38

6.2

Krankheiten ............................................................................................................................................ 39

6.3

Behandlungspläne ................................................................................................................................ 40

6.3.1
7

Beispiel für einen Behandlungsplan „OvSynch“ ......................................................................... 42

Milchkontrolle mit dem Lely Astronaut ..................................................................................................... 42
7.1

3 / 48

Bürsteneinstellungen anpassen ......................................................................................................... 37

Anschließen des Probeentnahmegerätes Lely Shuttle ................................................................. 43

7.1.1

Starten der Milchkontrolle .............................................................................................................. 43

7.1.2

Anschließen des Lely Shuttle an den Astronaut A5 ................................................................... 44

7.2

Rahmenwechsel am Astronaut A5 .................................................................................................... 46

7.3

Milchkontrolle beenden am Astronaut A5 ...................................................................................... 47

7.4

Versenden der Daten ........................................................................................................................... 48

1

Anmeldung im Lely Portal

Mit der Registrierung im Lely Portal fällt der Startschuss für die Nutzung des neuen Lely Horizon. Mit
Hilfe der folgenden Anleitung möchten wir euch den Start so einfach wie möglich machen. Sollten
dennoch Fragen aufkommen, wendet euch gerne an das Team der FMS Beratung oder direkt an die
Hotline unter 04488 – 763 000
Um euch im Lely Portal anmelden zu können, gebt bitte folgendes in die Suchzeile eures
Internetbrowser ein: www.lelyportal.com – je nach Internetgeschwindigkeit öffnet sich jetzt zügig die
zugehörige Anmeldeseite. Diese ist zunächst auf Englisch. Um auf Deutsch umstellen zu können,
wählt ihr unten links im Bild „English“ aus und wählt im Drop Down Menü „Deutsch“ aus.

4 / 48

Im Anschluss könnt ihr über „jetzt anmelden“ die
Registrierung im Lely Portal starten.
In

mehreren

Schritten

werdet

ihr

jetzt

durch

die

Registrierung geführt.

 Schritt 1 – Registrierung
Um euch registrieren zu können, muss hier zunächst eine gültige Mailadresse eingegeben werden,
durch Klick auf „Code senden“ erhaltet ihr an die eingegebene Mailadresse einen 6-stelligen Code,
welcher eingegeben werden muss. Die Mail hat den Absender noreply@horizon.lely.com, bitte
überprüft auch euren Spam-Ordner, falls die Mail nicht im normalen Posteingang zu finden ist.
Nachdem ihr den Code eingetragen habt, geht es per Klick auf „Code überprüfen“ weiter.
Wurde der Code angenommen, müsst ihr ein Passwort für das Lely Portal erstellen, dieses könnt ihr
am besten direkt hier notieren, damit es nicht verloren geht. Des Weiteren wird eure Lely
Kundennummer erfragt, hierbei handelt es sich um die Nummer, die auch auf Rechnungen
angegeben werden muss, z.B. 004890XXXXX. Solltet ihr diese nicht kennen, wendet euch gerne direkt
an das Lely Center unter 04488 – 763000.
Der Registrierungscode ist dem erhaltenen Registrierungsbrief zu entnehmen.
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E-Mail-Adresse:

_______________________________________________

Passwort:

_______________________________________________

 Schritt 2 – Deine persönlichen Daten
Bitte kontrolliert in diesem Schritt die bereits eingetragenen Daten und ergänzt die fehlenden
Punkte. Per Klick auf „weiter“ gelangt ihr im Anschluss zu Schritt 3.

 Schritt 3 – Deine Produktdaten
In diesem Punkt müsst ihr die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, um fortfahren zu
können. Im Anschluss an eure Testphase von Lely Horizon, welche zunächst 5 Monate umfasst, findet
ihr hier euer gebuchtes Horizon-Paket.

 Schritt 4 – Deine Zahlungsangaben
In diesem Schritt habt ihr die Möglichkeit zwischen zwei Zahlungsmethoden (Kreditkarte oder
Lastschriftmandat) zu wählen und die dementsprechenden Angaben zu tätigen. Eine Eingabe ist
zwingend notwendig. Zukünftig erfolgt die Abrechnung für die Nutzung des Lely Horizon losgelöst
vom bestehenden Servicevertrag. Bevor eine Rechnung erstellt wird, habt ihr die Möglichkeit alle
Funktionen für insgesamt fünf Monate kostenlos zu testen und euch dann für ein Funktionspaket zu
entscheiden. Dieser Testzeitraum beginnt mit der Registrierung im Lely Portal. Wir empfehlen euch,
diesen Zeitraum intensiv zu nutzen.

 Schritt 5 Alle zuvor erfolgten Eingaben werden in diesem Schritt zusammengefasst und ihr habt die
Möglichkeit diese abschließend zu kontrollieren. Bitte korrigiert evtl. falsch eingetragene Daten. Per
Klick auf „Gehe zu Lely Portal“ wird die Registrierung abgeschlossen.
Über euren Account im Lely Portal könnt ihr zukünftig eure Horizon Nutzung verwalten und jederzeit
das ausgewählte Funktionspaket ändern.
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2

Einpflegen von neuen Kühen in das Programm

Bevor wir mit dem Einmelken auf eurem Betrieb starten können, müssen eure Kühe, sowie einige
weitere Informationen im Lely Horizon hinterlegt werden. Im Folgenden Abschnitt zeigen wir euch
Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Solltet ihr dennoch Fragen bei der Eingabe oder Bearbeitung
haben, zögert bitte nicht uns zu Fragen. Nutzt dafür gerne den direkten Draht zu eurem
Ansprechpartner/eurer Ansprechpartnerin oder wendet euch in dringenden Fällen direkt an das Lely
Center unter 04488 – 763 000.
Um das Lely Horizon starten zu können wählt auf eurem
Desktop folgendes Symbol per Doppelklick aus!
Bevor ihr jetzt starten könnt, müssen zunächst Benutzername und Passwort hinterlegt werden. Als
Benutzername gebt bitte „Lely“ ein, dass Passwort ist „lelylely“.

Zukünftig sind diese Daten

gespeichert, eine erneute Eingabe ist im normalen Tagesablauf nicht notwendig.
2.1

Eingabe der Kuhdaten

Um Kühe eingeben zu können wählt oben links im Bildschirm das „+“ –Symbol aus, es klappt eine
neue Seite auf. Hier muss „Kuh hinzufügen“ ausgewählt werden.
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Um die Kühe später erfolgreich melken zu können, werden folgende Daten benötigt:
-

Tier-Nr.  Halsband-Nr. bzw. Stall-Nr.

-

Responder-Nr.  nur die letzten 7 Zahlen eingeben

-

Lebens-Nr.  DE 03XXXXXXXX (Format wichtig für die Milchkontrolle, unbedingt
von NL auf DE umstellen im Auswahlfeld)

-

Geburtsdatum des Tieres

-

Aktuelle Laktationsnummer

-

Kalbedatum  Datum der letzten Kalbung (zur Errechnung der Laktationstage,
später wichtig für die Fütterung und Melkzulassung)

-

Besamungsdatum  falls vorhanden, das letzte Besamungsdatum eingeben

Die Ansicht sollte dann wie im Beispiel anbei aussehen:

Indem ihr das „+“ hinter der Zeile auswählt, wird eine weitere Zeile geöffnet. Wollt ihr eure Eingaben
speichern muss unbedingt „Änderungen speichern“ oben rechts im Bildschirm ausgewählt werden.
Die eingegebene Kuh ist jetzt im System.
Handelt es sich bei der Kuh um eine frischlaktierende Kuh, innerhalb der ersten vier Laktationstage,
wird automatisch eine Milchseparation angelegt.
Sollen Rinder angelegt werden, endet die Eingabe nach dem Geburtsdatum.
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2.2

Kühe mit einem Namen kennzeichnen

Auch heute noch wird auf vielen Betrieben mit Kuhnamen gearbeitet. Diese sind im Lely Horizon
optional einzugeben, aber keine Pflichtangabe. Sind Namen für die Kühe hinterlegt, werden diese auf
der Kuhkarte hinter der Stallnummer angezeigt und können auch in allen Listen und Aufgaben
zusätzlich angezeigt werden.
Um einer Kuh einen Namen zuteilen zu können, muss zunächst die Kuhkarte geöffnet werden. Dies
geht am einfachsten, indem ihr die Tiernummer über das Suchfeld ganz oben auf der Startseite
eingebt. Per Enter oder durch klicken auf die rote Lupe öffnet sich jetzt die Kuhkarte. Hier findet ihr
erneut ganz links das „+“ - Symbol, wenn ihr dies über die Kuhkarte öffnet, sind andere Funktionen,
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als auf der Startseite, hinterlegt. Unter dem Punkt „allgemeine Kuhinfo“ habt ihr die Möglichkeit für
eure Kuh einen Namen einzugeben und diesen über „Änderungen speichern“ zu hinterlegen.
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2.3

Eingabe von Dreistrich-Kühen
Für das System ist es wichtig bereits vor dem Einmelken zu wissen, ob es Dreistrich-Kühe in der
Herde gibt und welche diese sind. Für die Eingabe geht ihr wie folgt vor.
Zunächst öffnen wir die Kuhkarte des Tieres, dies geht am einfachsten, indem ihr die Tiernummer
über das Suchfeld ganz oben auf der Startseite eingebt.

Per Enter oder durch klicken auf die rote Lupe öffnet sich jetzt die Kuhkarte. Hier findet ihr erneut
ganz links das „+“ - Symbol, wenn ihr dies über die Kuhkarte öffnet, sind andere Funktionen, als
auf der Startseite, hinterlegt. Um die Dreistrich-Kühe eingeben zu können, nutzen wir die Funktion
Melkeinstellung.
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Das folgende Beispiel zeigt das Auswahlfenster für die Kuh 737. Hier wurde für RH der Haken
entfernt. Das Viertel RH wird zukünftig weder gebürstet, angesetzt oder gedippt. Um die Einstellung
zu speichern, bitte „Änderung speichern“ auswählen, das Fenster schließt sich dann automatisch.

2.4

Milchseparationen anlegen

Natürlich kann es auch zum Start mit dem automatischen Melken vorkommen, dass nicht alle Kühe
mit in den Tank gemolken werden dürfen, da sie frisch gekalbt haben oder behandelt wurden. Diese
Eingabe sollte deshalb erst kurz vor dem Einmelken fertiggestellt oder kontrolliert werden.
Die Eingabe einer Milchseparation erfolgt über die Kuhkarte, diese zu finden geht am einfachsten,
indem ihr die Tiernummer über das Suchfeld ganz oben auf der Startseite eingebt (s. auch Eingabe
Dreistrich-Kühe S. 9).

Um jetzt eine Milchseparation eingeben zu können, öffnet ihr über
das „+“-Symbol ganz links im Bild die Maßnahmenfelder und wählt
Milchseparation aus.
Es öffnet sich ein neues Eingabefenster.
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Startdatum: heutiges Datum und aktuelle
Uhrzeit (nicht veränderbar)
Enddatum: so weit wie möglich einstellen,
z.B. ein Jahr weiter (kann jederzeit beendet
werden, wenn gewünscht)
Separation

Milchtank:

Milchbestimmungsort festlegen, entweder
M4Use (Eimerbar) oder aber Abfluss
„Änderungen speichern“ auswählen

Die Informationen über die neu angelegte Milchseparation werden jetzt an alle Geräte (Roboter!) im
Netzwerk geschickt. Es öffnet sich ein Fenster in dem ihr kontrollieren könnt, ob alles geklappt hat.
Haben alle Geräte die Informationen erhalten und bestätigt, werden nur grüne Haken angezeigt.
Seht ihr folgendes Bild, darf die Kuh nicht gemolken werden, bitte verständigt sofort das Lely
Center unter 04488 - 763 000!

13 /

2.5

Milchseparation beenden

Bevor Milch wieder als verkehrsfähig in den Tank gelangt, sollte immer ein Hemmstofftest
durchgeführt werden. Liegt euch eine negative Probe vor, in der keine Hemmstoffe mehr
nachweisbar sind, könnt ihr die Milchseparation jederzeit manuell beenden.
Beendet wird die Milchseparation auf die gleiche Weise, wie sie einige Tage zuvor angelegt wurde. Es
muss also zunächst die Kuhkarte der Kuh geöffnet werden. Diese zu finden geht am einfachsten,
indem ihr die Tiernummer über das Suchfeld ganz oben auf der Startseite eingebt (s. auch Eingabe
Dreistrich-Kühe S. 9).
Um jetzt eine Milchseparation eingeben zu können, öffnet ihr über das „+“-Symbol ganz links im Bild
die Maßnahmenfelder und wählt Milchseparation aus.

Es öffnet sich ein neues Eingabefenster,
hier

wird

die

aktuell

laufende

Milchseparation angezeigt. Das Fenster
sieht im Grunde aus, wie bei dem Anlegen
einer neuen Milchseparation, wird aber um
den Punkt „jetzt beenden“ ergänzt. Indem
hier

der

Haken

gesetzt

wird

und

anschließend „Änderungen speichern“
ausgewählt, wird die Milchseparation
sofort beendet.

Folgendes Bild sollte nach dem Speichern angezeigt werden. Ist dies der Fall, wird die Milch sofort bei
der nächsten Melkung wieder mit in den Tank gemolken. Werden hier noch aktive Milchseparationen
angezeigt, müssen diese ebenfalls beendet werden.
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3

Alarmeinstellungen

Alle Einstellungen rund um die Alarme, erledigt ihr über den sogenannten ModAlarm.
Zu diesem gelangt ihr über die folgende Internetadresse: http://10.4.1.210 – der Zugriff ist zudem
über das Lely Horizon möglich. Hierfür wählt ihr auf der Startseite das „+“ – Symbol aus und geht in
den Bereich „Managen“, unter „Geräte“ und „Gerätekonfiguration“ findet ihr den ModAlarm neben
allen anderen Geräten. Hier könnt ihr auf die angezeigte URL klicken und gelangt ebenfalls auf die
Seite des ModAlarm.
3.1

Personalisierung der Alarmeinstellungen

Es gibt Menschen, die wollen immer Alles wissen und dann diejenigen, die sich gut und gerne mit dem
Nötigsten zufriedengeben. Aus diesem Grund sind auch die Alarmeinstellung im Lely Horizon
individuell an euch und eure Vorlieben anpassbar.
Telefoneinstellungen
Um Telefonnummern zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen, wählt ihr im ModAlarm den Reiter
„Telefonbuch“ aus.

Hier könnt ihr sowohl bereits bestehende Kontakte bearbeiten oder aber über das Auswahlfeld
„Kontaktperson hinzufügen“ einen neuen Kontakt anlegen. Die Reihenfolge in der die Kontakte im
Falle eines Alarmes abtelefoniert werden ist ebenfalls frei wählbar. Die Liste wird von oben nach
unten angerufen. Per Mausklick und verschieben lässt sich der erste in der Reihe verändern.
Außerdem könnt ihr bestimmen, ob die Kontakte nur tagsüber oder auch nachts angerufen werden
sollen. Wann Tag und wann Nacht ist, lässt sich etwas weiter unten ebenfalls festlegen. Diese
Einstellung bezieht sich auch auf die Alarme.
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3.2

Alarmeinstellungen

In der Theorie gibt es mehr als XX Gründe warum der Roboter einen Alarm ausweisen kann, diese sind
nicht alle unbedingt zeitkritisch und bedeuten auch nur in den seltensten Fällen, dass der Roboter
nicht melkt. Aus diesem Grund lassen sich die Alarme alle separat anpassen. Hierbei kann ausgewählt
werden zwischen Tag und Nacht oder ob gar nicht angerufen werden soll. Um die Einstellungen
vornehmen zu können, wählt ihr im ModAlarm zum Beispiel den Astronaut A5 (101) als Gerät aus,
folgende Ansicht öffnet sich.

Indem ihr jetzt in dem grün markierten Feld, bei dem entsprechenden Alarm ein Häkchen hinzufügt
oder entfernt, werden die Alarmeinstellungen verändert. Diese Änderungen sind nur für nicht
kritische Alarme möglich.
3.3

Alarme löschen aus CRS und Modalarm

3.3.1

Modalarm

Wenn der Modalarm geöffnet wird, ist sofort ersichtlich, welches Gerät einen Alarm hat. Dies wird
durch eine rote Zahl neben dem Gerät gekennzeichnet. Die Zahl zeigt auch sofort an, wie viele Alarme
vorliegen.
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In diesem Beispiel haben sowohl die CU,
als auch das CRS einen aktiven Alarm.
D
Direkt darunter seht ihr, um welchen
Alarm es sich handelt.
Über „Alarme zurücksetzen“ werden alle
Alarme gelöscht.
3.3.2 CRS
Es kommt vor, dass sich Alarme nicht
alleine über den ModAlarm löschen
lassen. In diesem Fall müssen sie zusätzlich auf der CRS gelöscht werden. Auch diese erreicht ihr am
einfachsten über die Eingabe der IP Adresse, sie lautet: http://10.4.1.201 – natürlich könnt ihr auch
über die Geräte im Lely Horizon auf die Seite der CRS gelangen.
Auch hier werden die aktiven Alarme direkt auf der Startseite angezeigt. Über „Lösche Alarmliste“
werden sie zurückgesetzt. Spätestens jetzt erlischt auch die rote Alarmlampe am CRS.

Sollten Alarme immer wieder auftreten und ihr seid euch unsicher, wieso das so ist, wendet euch bitte
an euren zuständigen Servicetechniker oder direkt an das Lely Center unter 04488 – 763 000.
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4

Lely Horizon personalisieren

Das Lely Horizon bietet euch als Nutzer die Möglichkeit, das Programm zu personalisieren und an eure
Bedürfnisse anzupassen. Dabei besteht die Möglichkeit verschiedene Benutzerkonten anzulegen und
für jedes eine individuelle Startseite festzulegen. Theoretisch wären sogar verschiedene Sprachen
möglich.
4.1

Konfiguration der Startseite

4.1.1

Anpassung der KPIs

Es gibt Menschen, die lieben Zahlen. Andere wiederum bevorzugen alles graphisch darzustellen, um
möglichst schnell alles deuten zu können. Zu welcher Kategorie Mensch würdet ihr euch zuordnen?
Lely Horizon bietet euch die Möglichkeit jeden Tag neu zu wählen. Die neu gestalteten KPIs auf der
Startseite, können mit nur einem Mausklick in kleine Grafiken verwandelt werden. Diese zeigen euch
dann nicht nur den aktuellen Wert an, sondern ebenfalls einen kleinen Rückblick in allen Bereichen.

Über diesen Schieber auf der Startseite entscheidet ihr, wie die KPIs dargestellt werden sollen. Dies
ist jederzeit anzupassen.

Etwas weiter rechts im Bild per Klick auf das

besteht außerdem die Möglichkeit weitere KPIs

zur Startseite hinzuzufügen, oder aber bereits bestehende KPIs von der Startseite zu entfernen. Auch
die Reihenfolge ist anzupassen. Beachten werden sollte hierbei immer, dass die KPIs vor allem für
einen schnellen Überblick über die aktuelle Herde gedacht sind, zu viele nicht notwendige
Informationen können dies verhindern. Alle vorhandenen KPIs anzeigen zu lassen, ist also nicht
unbedingt die beste Lösung.
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4.1.2

Gestaltung der Widgets

Insgesamt stehen dem Nutzer von Lely Horizon neun verschiedene Widgets zur Verfügung. Mit Hilfe
dieser kann die Startseite individuell gestaltet werden. Neben der Auswahl der bevorzugten Widgets,
besteht außerdem die Möglichkeit ihre Position auf der Startseite zu bestimmen. Täglich benötigte
sollten demnach weiter oben angeordnet werden als jene, die nur selten benötigt werden. Folgende
Widgets stehen zur Auswahl:

19 /

-

Empfehlung = Ketosehinweis, Hinweis misslungene Melkung

-

vorhersage Milchertrag = Entwicklung der Milchmenge gesamt für 6 Monate

-

Prognose Herdenentwicklung = Übersicht der kalbenden Kühe für drei Monate

-

Herdenentwicklung = Entwicklung der Kuhzahl

-

Wetter

-

Marge pro Kuh = Income over Feedcost (IOFC)

-

Aufgabe = offene Aufgaben, aus z.B. Behandlungsplänen

-

Hinweise = ?

-

Favoriten (Berichte) = Listen für die täglichen / wöchentlichen Routinen

4.2

Benutzer anlegen

Um einen neuen Benutzer anlegen zu können, muss zunächst über das „+“-Symbol auf der Startseite
der Bereich „Managen“ aufgesucht werden, dort dann den Bereich „Personen“ auswählen. Unter
dem Punkt „Benutzermanagement“ können neue Benutzer hinzugefügt werden.
Name: Benutzername hinterlegen
Funktion: je nachdem, welche Funktion
ausgewählt wird, stehen mehr oder wenige
Rechte in der Nutzung zur Verfügung
Login-Name: frei wählbar
Standardherde: zutreffende Herde auswählen
Passwort: frei wählbar, sollte nur dem
Benutzer mitgeteilt werden
Land: zutreffendes auswählen
Sprache: zutreffendes auswählen, muss
nicht deutsch sein
Einheitssystem: metrisch beibehalten
Der neu angelegte Benutzer kann sich jetzt mit seinen Zugangsdaten in das Programm einwählen.
Werden mit diesem Account Eingaben getätigt und gespeichert, wird festgehalten, wer die Eingabe
gemacht hat, die Startseite kann individuell angepasst werden.
Um den Benutzer wechseln zu können, wird über den Button ganz oben rechts im Bild „Abmelden“
ausgewählt. Jetzt kann sich ein neuer Benutzer anmelden.
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4.3

Schichten und Aufgaben verwalten

Im Verlauf des Tages arbeiten zum Teil verschiedene Menschen mit und an den Kühen, hinzukommt,
dass viele Betriebe eine „Melkzeit“ haben in der deutlich mehr abgearbeitet wird, während es den
Rest des Tages eher nur noch um die wichtigen Punkte wie Tiergesundheit oder Kühe holen geht. Aus
diesem Grund können in Lely Horizon verschiedene Schichten erstellt werden, also Zeiträume am Tag,
welche dann mit bestimmten Aufgaben verknüpft werden können.
4.3.1

Schichten erstellen und bearbeiten

Um Schichten bearbeiten zu können, muss zunächst über das „+“-Symbol auf der Startseite der
Bereich „Managen“ aufgesucht werden, dort dann den Punkt „Personen“ auswählen. Unter dem
Reiter „Schichtverwaltung“ sind bereits verschiedene Schichten hinterlegt. Per Klick auf die jeweilige
Schicht, können diese an euren Betrieb angepasst werden.
4.3.2

Aufgabenmanagement

Das Aufgabenmanagement ist ebenfalls unter dem Punkt „Personen“ im Bereich „Managen“ zu
finden. Hier sind bereits verschiedene Aufgaben hinterlegt. Für jede Aufgabe kann festgelegt
werden, an welchen Wochentagen und in welcher Schicht sie angezeigt werden sollen. Des Weiteren
kann die Reihenfolge in der die Kühe auf der Liste stehen festgelegt werden.
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5

Dateneingabe im laufenden Betrieb

Alle Eingaben, die sich auf ein bestimmtes Tier beziehen, lassen sich am einfachsten über die Kuhkarte
eintragen. Gemeint sind damit vorrangig Eingaben rund um die Reproduktion, aber auch Krankheitsund Behandlungseingaben fallen in diesen Bereich. Werden die Daten regelmäßig gepflegt, bietet
das Lely Horizon viele Möglichkeiten um euch in eurem Alltag mit den Kühen zu unterstützen. So wird
ganz sicher niemand mehr vergessen!
Um eine Kuhkarte zu öffnen, könnt ihr am einfachsten die Kuhnummer in das Suchfeld ganz oben am
Bildschirm eingeben. Per Klick auf die rote Lupe oder aber über die Entertaste gelangt ihr dann auf
die Kuhkarte. Hier findet ihr jetzt alle Zahlen, Daten und Fakten zu nur diesem einen Tier. Wird das
„+“ – Symbol ausgewählt, werden alle Eingabemöglichkeiten zu diesem Tier aufgeführt.

Eingaben sollten möglichst tagesaktuell eingegeben werden, um die Richtigkeit aller Listen
gewährleisten zu können. Sammelt sich zunächst ein Stapel mit Informationen am PC oder müssen
erst alle Informationen aus zum Beispiel den Besamungskarten zusammengesucht werden,
verursacht dies einen deutlich höheren Zeitaufwand und verbleibt häufig ganz.
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5.1

Brunst

Die manuelle Eingabe einer Brunst macht immer dann Sinn, wenn ein
Tier offensichtlich in Brunst ist, aber diese Brunst nicht für eine
Besamung genutzt werden soll. Häufig betrifft dies die erste Brunst
nach der Kalbung, wenn sie zu früh ist, um die Kuh erneut belegen zu
können. Speichern wir diese Brunst dennoch ab, können wir schon
jetzt genau beobachten, ob die Kuh in einem regelmäßigen Zyklus ist.

Im Eingabefenster gibt es die Möglichkeit eine Bemerkung
einzugeben. Hier ist es hilfreich zu notieren, warum die Kuh heute nicht besamt wurde. So wird dies
für alle auf dem Betrieb festgehalten. Über „Änderungen speichern“, wird die Eingabe der Brunst
gespeichert.
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5.2

Besamung

Wird eine Besamung eingegeben, kann das Lely Horizon euch an die
fällige Trächtigkeitskontrolle oder das Trockenstellen erinnern.
Außerdem wird, wenn gewünscht, festgehalten welcher Bulle für die
Besamung eingesetzt wurde.

Besamungsdatum: Datum der erfolgten Besamung, muss ggf. angepasst
werden, wenn nachträgliche Eingaben
erfolgen
Besamungstyp:

KB

=

künstliche

Besamung, weitere Möglichkeiten im
Drop Down Menü
Gruppe: hier muss nichts angepasst
werden
Bulle: Eingabe ist optional, wenn der
eingesetzte Bulle noch nicht im System
ist, über das „+“ einen neuen Bullen
hinzufügen (s. unten)
Bemerkungen: frei wählbar, optional
Wird eine Besamung eingegeben, erscheint die Kuh rechtzeitig auf der Liste Trächtigkeitskontrolle,
oder aber umgekehrt eine nicht besamte Kuh auf der Reproduktionsliste um zu kontrollieren, warum
sie nicht in Brunst kommt.
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5.2.1

Eingabe von Besamungsbullen

Bullen, die zur Besamung eingesetzt werden, müssen einmalig im System hinterlegt werden und
können im Anschluss jederzeit erneut ausgewählt werden. Hierzu wird neben dem Namen des Bullen,
der Bullencode benötigt. Bei Bullennummer kann eine fortlaufende Zahl gewählt werden. Sofern
bekannt, kann zudem die Lebensnummer des Bullen eingegeben werden.

Wird bei einer Besamung der Bulle hinterlegt, erscheint dieser später automatisch bei dem
geborenen Kalb als Vater in der Vita.
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5.3

Trächtigkeitsuntersuchung

Die Trächtigkeitskontrolle ist ein wichtiges Instrument um die
Fruchtbarkeit der Herde regelmäßig zu kontrollieren. Auf vielen
Betrieben gibt es einen festen Rhythmus wann diese durchgeführt
wird, zum Beispiel alle 14 Tage dienstags. Dies hält die Zahl der zu
untersuchenden Tiere gering und bringt somit wenig Unruhe in die
Roboterherde.
Wird die Trächtigkeitskontrolle ausgewählt erscheint folgendes
Fenster.

Person: sind Personen angelegt, kann hier
angegeben werden, wer die TU gemacht
hat
Datum: Datum der TU (ggf. anpassen)
Besamung: Datum der letzten Besamung,
kann bei Bedarf angepasst werden
Trächtigk.-Status: entsprechendes Feld
auswählen, „offen halten“ = nicht trächtig
und soll auch nicht wieder belegt werden
Bemerkungen: optional, frei wählbar

Wird ein Tier als „trächtig“ gekennzeichnet, berechnet das Lely Horizon anhand des
Besamungsdatums wann sie trockengestellt werden muss und wann die Kalbung voraussichtlich
stattfinden wird. Vor dem errechneten Trockenstellen (in der Regel 14 Tage), wird die Kuh
automatisch herabgefüttert und weniger gemolken. Dies soll sie auf das Trockenstellen vorbereiten
und die Milchleistung senken.
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5.4

Trockenstellen

Sobald eine Kuh im Lely Horizon trockengestellt wird, wird sie nicht
mehr gemolken und ihre Zitzenkoordinaten werden gelöscht. Sie
muss also nach der Kalbung erneut eigemolken werden. Dieser
Vorgang

ist

zwingend

notwendig,

da

sich

das

Euter

von

Trockenstellen zur Kalbung so stark verändert.
Zudem wird, bei Verwendung eines Behandlungsplanes für das
Trockenstellen, sofort eine Milchseparation für den Trockensteller
angelegt. Kalbt die Kuh also zum Beispiel deutlich zu früh, läuft die
Milchseparation noch, die durch das Trockenstellen angelegt wurde.

Trockenstelldatum: Datum des TS
Trockenstellzeit: wird automatisch
ausgefüllt
Behandlungsplan verwenden: ist ein
Behandlungsplan für das TS angelegt,
kann er hier ausgewählt werden (wird
empfohlen)
alternativ:
Selbst ausfüllen: kann Sinn machen,
bei speziellem TS, welches so nicht
wiederholt wird
Kein Medikament verwendet: es
wird keine Milchseparation angelegt

Gruppe: hier muss automatisch stehen, damit die Kuh als Trockensteher gekennzeichnet wird
Ort: sind verschiedene Orte (Ställe) angelegt, kann dies hier direkt angepasst werden
Person: wer hat das TS ausgeführt?
Klaue/Zitze: wurden alle Zitzen mit dem eingesetzten Trockensteller behandelt?
Bemerkungen: optional, frei wählbar
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5.5

Kalbung

Um eine Kuh melken zu können, muss im Lely Horizon eine Kalbung
hinterlegt sein. Zudem besteht die Möglichkeit Angaben für das
geborene Kalb zu machen. Empfohlen wird das Anlegen der
weiblichen Kälber, bei männlichen Kälbern sollte „Kalb löschen“
ausgewählt werden (ganz unten, über „Änderungen speichern“).

28 /

Kalbedatum: ggf. anpassen
Wartezeit Biestmilch: automatisch 4 Tage (kann in
den Einstellungen angepasst werden)

Milch Bestimmungsort: M4Use = Eimerbaralternativ: Abfluss
Zitzen melken: Einstellungen aus vor-heriger Laktation werden übernommen, ggf. anpassen
Ort: Zuordnung erfolgt automatisch sobald die Kuh den Roboter betritt
Bemerkungen: Kalbverlauf Einstufung, darunter optional Textfeld für eigene Anmerkungen
Responder: hatte die Kuh bisher kein Halsband, kann hier die Respondernummer eingegeben werden
Gruppe: ggf. anpassen
Kalb:
Tiernummer: letzte 5 Stellen der Ohrmarke
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Lebensnummer: unbedingt eintragen
Name: optional
5.6

Abgänge melden

Werden Tiere als Abgang in das Programm eingegeben, werden sie
bei der alltäglichen Nutzung nirgendwo mehr angezeigt. Im
Hintergrund bleiben die Daten aber erhalten. Wird also zum Beispiel
eine verkaufte Färse aufgrund ihrer Melkbarkeit reklamiert, kann ihre
Melkbarkeit am Roboter jederzeit kontrolliert werden.
Außerdem kann bei erfolgter Eingabe eine Liste aller Abgänge erstellt
werden, für zum Beispiel den Milchkontrolleur.
Um

einen

Abgang

eingeben

zu

können,

wird

der

Punkt

„Tierbewegung“ ausgewählt.

Fleisch- und Milchseparationsstatus: hier
werden noch laufende Wartezeiten für Milch
und Fleisch angezeigt
Kategorie: ggf. zutreffendes auswählen, bei
Abgängen muss immer „Abgang“ ausgewählt
werden
Grund:

Drop

Down

Menü

öffnen

und

zutreffendes auswählen (ermöglicht spätere
Auswertung)
Herkunft/Bestimmungsort: optional
Datum: ggf. anpassen
Bemerkungen: optional, frei wählbar
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5.7

Eingaben nachträglich bearbeiten oder löschen

Bei der Eingabe aller Daten am Computer schleichen sich schnell auch mal Fehler oder Zahlendreher
ein. Alle Eingaben lassen sich deshalb nachträglich bearbeiten oder auch ganz löschen. Am
einfachsten geht das über die Kuhkarte. Diese lässt sich am schnellsten über das Suchfeld oben auf
der Startseite öffnen. Auf der Kuhkarte befindet sich der Reiter „Ereignisse“. Hier wird alles
gespeichert, was für die Kuh eingegeben wurde und das laktationsübergreifend.
Um eine gespeicherte Eingabe zu bearbeiten oder zu löschen, muss die entsprechende Zeile
angeklickt werden. Das ursprüngliche Eingabefenster öffnet sich und es besteht die Möglichkeit das
Datum oder eine andere Eingabe zu korrigieren. Über „Änderungen speichern“ wird die Änderung
abgespeichert.
Soll eine Eingabe ganz gelöscht werden, weil sie z.B. für die falsche Kuh getätigt wurde, ist die
Vorgehensweise nahezu identisch. Anstatt aber eine Veränderung vorzunehmen, wird in dem
Eingabefenster „löschen“ ausgewählt.

Bei fehlerhaften Eingaben rund um Abgänge wendet euch bitte direkt an das Lely Center unter 04488
– 763 000.
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5.8

Tierseparationen

5.8.1

Manuelle Tierseparationen

Tierseparation ermöglichen es stressfrei und ohne zusätzliches
Personal ein Einzeltier oder mehrere Tiere von der Herde zu trennen
und in einen abgetrennten Bereich zu bringen. Hier können sie dann
vom Tierarzt, Besamungstechniker oder euch genauer unter die Lupe
genommen

oder

behandelt

werden.

Besonders

in

großen

Tiergruppen oder ohne Fressgitter lohnt sich der Einsatz einer
Tierseparation.

Wenn die Haken bei „Ganztägig aktiv“
und

„Immer

werden,

durchführen“

erhaltet

ihr

entfernt

noch

mehr

Einstellungs-möglichkeiten.
Von.. bis:

hier

wird

festgelegt,

an

welchen Tagen die Separation erfolgen
soll – es ist also auch möglich heute schon
für nächste Woche eine Separation
anzulegen
Bereich: wohin soll die Kuh selektiert werden, z.B.
Stroh oder Selektion, wenn vorhanden
Tierseparation nur nach dem Melken: Separation
erfolgt nicht bei einer Verweigerung
Ganztägig aktiv: in welchem Zeitfenster
am Tag soll separiert werden, z.B. nur
morgens
Immer Durchführen: wie oft soll separiert
werden,

1x

oder

ausgewählten Tag
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immer

an

dem

5.8.2 Automatische Tierseparationen
Neben der manuellen Tierseparation gibt es die Möglichkeit Tierseparationen so zu hinterlegen, dass
Tiere automatisch separiert werden, wenn eine bestimmte Sache, wie zum Beispiel eine Brunst oder
eine fällige Behandlung angezeigt werden. Es kann also vorkommen, dass die Kuh morgens bereits in
der Selektion auf euch wartet und ihr noch gar nicht wisst warum.
Um automatische Tierseparationen zu programmieren, müsst ihr zunächst über das „+“-Symbol auf
der Startseite den Bereich „Managen“ aufsuchen und dort die „Tierseparationen“ auswählen. Unter
dem Punkt „Tierseparationsmanagement“ verbergen sich die automatischen Tierseparationen.
Hier könnt ihr jetzt zunächst auswählen, ob die Programmierung für die gesamte Herde – einfach
euren Namen auswählen – oder aber nur eine bestimmte Gruppe gelten soll. Durch Klick auf euren
Namen (gesamte Herde) oder die gewählte Gruppe öffnen sich die Einstellungsmöglichkeiten. Hier
ist der Punkt „Zeitplanung Tierseparation“ der entscheidende, über „geplante Aufgabe
hinzufügen“ kann eine neue automatische Tierseparation hinterlegen werden.
Name: ihr müsst wissen, was gemeint ist
Separationsbereich:

wohin

soll

selektiert werden?
Separationsgrund: Drop Down Menü
öffnen und zutreffendes auswählen, der
erweiterte Filter bietet euch die meisten
Möglichkeiten und muss vorab angelegt
werden
Filtergruppe

hinzufügen: wird nur

angezeigt, wenn darüber „Erweiterter
Filter“ angezeigt wird, zutreffendes
auswählen
Zeitplan: an welchen Wochentagen und
wann am Tag soll separiert werden?
Indem die Schieber bei „Ganztägig“ und
„Immer“ entfernt werden, seht ihr das
hier gezeigte Bild
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5.8.2.1 Erweiterte Filter
Neben den „normalen“ Filtern, die in Listen genutzt werden können, gibt es die „Erweiterten Filter“,
diese bieten deutlich mehr Möglichkeiten, vor allem dann, wenn zum Beispiel Färsen anders gefiltert
werden sollen als Mehrkalbskühe und am Ende aber alles in einer Liste angezeigt werden soll. Bei
Fragen rund um die Nutzung der „Erweiterten Filter“ wendet euch bitte an das Team des
Herdenmanagements über die Hotline (04488 – 763 000) oder euren direkten Ansprechpartner.
Im Folgenden soll nur ein kurzer Einblick in die Verwendungsmöglichkeiten gegeben werden.
Für brünstige Kühe, das Klauenschneiden, sowie die Repro-Check-Liste sind bereits Filter hinterlegt,
die ihr jederzeit anpassen oder auswählen könnt.

Zeile 1

Zeile 2

Mit den erweiterten Filtern besteht die Möglichkeit vorzugeben, dass entweder die Kriterien in Zeile 1
oder aber die in Zeile 2 erfüllt sein sollen, damit ein Tier herausgefiltert wird. Die Parameter können
sich dabei durchaus widersprechen oder in zwei völlig verschiedene Richtungen gehen. Die Anzahl
der Zeilen ist dabei über „Filter hinzufügen“ noch zu erweitern.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Nutzung eines erweiterten Filters in Kombination
mit Behandlungsplänen und einer Tierseparation. Sobald eine Behandlung fällig ist, wird das Tier
separiert.
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5.9

Eingabe von Fett und Eiweiß

Damit der Melkroboter zu jeder Melkung die Fett und Eiweißwerte der Milch bestimmen kann, ist es
notwendig diese regelmäßig über die Tankmilch zu kalibrieren. Um möglichst genaue Werte
bestimmten zu können, sollte die Eingabe mindestens einmal im Monat erfolgen. Werden keine
neuen Daten in das Programm eingepflegt, werden nach 100 Tagen keine Messwerte mehr
angezeigt.
Um die Werte der Tankmilch eingeben zu können wird das „+“ – Symbol auf der Startseite
ausgewählt, neben anderen Punkten erscheint auch „Milchtankergebnisse hinzufügen“.
Wenn ihr die Seite öffnet, werden die vom Programm registrierten Abholungen der Tankmilch der
letzten Tage angezeigt. Um die vorliegenden Daten eingeben zu können, muss das entsprechende
Datum ausgewählt und angeklickt werden.
Datum und Uhrzeit: unveränderbar
% Fett: Eingabe laut Abrechnung Tankmilch
% Eiweiß: Eingabe laut Abrechnung Tankmilch
% Laktose:

Eingabe

laut

Abrechnung

Tankmilch
SZZ:

Zellzahlangabe,

Eingabe

nicht

erforderlich, da keinen Effekt
FFS:

freie

Fettsäuren,

Eingabe

nicht

erforderlich, da keinen Effekt
Bei der erstmaligen Eingabe der Tankmilchergebnisse, werden die Daten ab dem Moment für alle
folgenden Melkungen angezeigt. Ein Zurückrechnen für die vergangenen Tage ist nicht möglich.
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5.10 Eingabe von Kosten und Preisen
Damit das Programm die betriebsindividuelle Marge pro Kuh (IOFC) berechnen kann, müssen
zunächst einige Preise und Kosten in das System eingegeben werden.
5.10.1 Eingabe des Milchpreises
Die Eingabe des Milchpreises ist möglich, indem das „+“ – Symbol auf der Startseite angeklickt und
der Bereich „Managen“ ausgewählt wird. Hier kann dann der Punkt „Preise“ unter der Kategorie
„Milch“ ausgewählt werden.
Neben der Eingabe des Milchpreises besteht außerdem die Möglichkeit die Preise für Fett und Eiweiß
zu hinterlegen. Dies macht die spätere Berechnung noch genauer.
Des Weiteren kann der Grundfutterpreis angegeben werden (bei Betrieben mit Vector nicht möglich).
5.10.2 Eingabe der Futterkosten
Wer ohne den Lely Vector füttert und dennoch eine betriebsindividuelle Marge pro Kuh berechnet
bekommen möchte, muss im Programm Futterkosten hinterlegen. Um die Kosten des Grundfutters
durchschnittlich berechnen zu können, werden diese zusammen mit dem Milchpreis angegeben
(siehe Punkt 5.10.1).
Des Weiteren muss das Kraftfutter bei der Eingabe mit einem Preis versehen werden. Die
nachträgliche Eingabe der Kraftfutterkosten ist möglich, indem das „+“ – Symbol auf der Startseite
angeklickt und der Bereich „Managen“ ausgewählt wird. Hier kann dann der Punkt „Futtersorte“ (der
zweite) unter der Kategorie „Futter“ ausgewählt werden. Hier kann für die einzelnen
Kraftfuttersorten am Roboter jeweils ein Preis hinterlegt werden.

5.10.3 Erklärung IOFC (Marge pro Kuh)
Der IOFC ist als Erlös nach Abzug der Futterkosten zu bezeichnen und dient der wirtschaftlichen
Einordnung der Kühe auf dem Betrieb. Der Wert wird für das Einzeltier und die gesamte Herde
ausgewiesen. Dieser Wert ist dabei sehr betriebsindividuell, betragen die Futterkosten rund 40% der
Milcherlöse wird von einem sehr guten IOFC gesprochen. Damit der IOFC möglichst genau berechnet
werden kann, müssen die Kosten und Preise gewissenhaft gepflegt werden.
Zu finden ist der IOFC für die gesamte Herde als Widget auf der Startseite. Für das Einzeltier kann er
über das Widget „Prognose Herdenentwicklung“ und „Herdenübersicht ansehen“ betrachtet werden,
nachdem auf „Kuhindex“ umgestellt wurde. Hier wird schnell klar, mit welchen Kühen mehr oder
weniger Geld verdient wird.
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5.11 Bürsteneinstellungen anpassen
Besonders bei Verletzungen am Euter oder einem Strich kann es notwendig sein, dass Bürsten
auszustellen, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Im Lely Horizon besteht die Möglichkeit das
Bürsten individuell für jedes Tier und sogar für jede Zitze separat einzustellen.
Das Bürsten sollte nur im Falle einer Verletzung vorübergehend ausgestellt und nach der
Genesung sofort wieder angestellt werden. Das Abstellen des Bürstens kann den Verlauf der
Milchflusskurve negativ beeinflussen.
Um die Einstellungen des Bürstens für ein Einzeltier oder die gesamte Herde zu verändern, wird das
„+“ – Symbol auf der Startseite angeklickt und der Bereich „Managen“ ausgewählt. Hier muss dann
der Punkt „Vor dem Melken“ unter der Kategorie „Milch“ ausgewählt werden. Ist die
Bürstenoptimierung nicht aktiv, werden hier jetzt die verschiedenen Gruppen im Betrieb angezeigt.
Per Klick auf die jeweilige Gruppe klappt diese auf und die Einzeltiere werden sichtbar. Um das
Bürsten z.B. RV auszustellen, muss die Anzahl der Behandlungen auf diesem Viertel angeklickt
werden.

AN

AUS

Natürlich kann das Bürsten bei Kühen die schwer melkbar sind oder länger brauchen für den
Milcheinschuss auch manuell verlängert werden, ähnlich der Bürstenoptimierung, welche das
automatisch macht. Hierfür kann entweder die Anzahl der Behandlungen erhöht werden, oder aber
die Dauer der Behandlung heraufgesetzt werden.
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6

Behandlungspläne sinnvoll nutzen

Während die Betriebe immer größer werden, stapeln sich auch die Notizen über die
Medikamentengabe auf dem Schreibtisch. Um diesen Stapel zu reduzieren hilft uns das Lely Horizon
–einmal vorbereitet- mit einigen Listen, einen guten Überblick über unsere Herde zu erhalten. Zu
Beginn müssen die Medikamente, Krankheiten und Behandlungspläne EINMAL angelegt werden, um
sie dann für die einzelnen Kühe hinterlegen zu können.
6.1

Medikamente

Neue Medikamente lassen sich ganz einfach über das „+“ – Symbol auf der Startseite und
„Medikament hinzufügen“ in das Programm eingeben. Einmal angelegt, könnt ihr das Medikament
jederzeit erneut einsetzen bzw. in Behandlungsplänen anwenden. Folgende Informationen werden
zum Anlegen des Medikamentes benötigt.
Name des Medikaments

 wichtig ist, dass ihr wisst was gemeint ist

Kategorie des Medikaments

 erleichtert die spätere Suche, z.B. Antibiotika oder Hormone

Marke / Lagerungstage

 freiwillige Eingabe

Wartezeit Fleisch

 Angabe in Tagen oder Stunden laut Packungsbeilage

Wartezeit Milch

 Wartezeit laut Packungsbeilage + 0, so stellt ihr sicher, dass

ihr die Milch nach erfolgtem Hemmstofftest selber wieder
freigeben könnt
Registrierungscode

 freiwillige Angabe

Empfohlene Behandlungsdosierung  gemeint ist die Menge pro Eingabe, Einheit frei wählbar
Anzahl der Behandlungen

 wie oft soll die Kuh behandelt werden

Intervall

 Zeitabstand zwischen den Behandlungen

1x am Tag = 1 Tag, 2x am Tag = 12 Stunden
Applikationsform

 wie wird das Medikament verabreicht, z.B. oral

Sollte ein Medikament verschiedene Behandlungsdosierungen haben, weil es zum Beispiel für Kälber
und Kühe genutzt wird, ist es möglich dies in den einzelnen Behandlungsplänen anzupassen.
Um bereits eingegebene Medikamente zu bearbeiten oder nachzuschlagen, wählt ihr das
„+“ - Symbol auf der Startseite und den Bereich „Managen“ aus. Hier gibt es den Punkt „Gesundheit“
unter dem ihr dann eine Auflistung aller „Medikamente“ findet.
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6.2

Krankheiten

Im Programm

sind

bereits

Behandlungsanwendungen

eine

große

hinterlegt.

Sie

Auswahl
sind

an

gängigen

außerdem

mit

Rinderkrankheiten und
dem

offiziell

gültigen

Diagnoseschlüssel versehen, welcher eine Übertragung von Krankheiten zu zum Beispiel Herde (DSP
Agrosoft) ermöglicht. Alle Krankheiten sind zudem einer Oberkategorie zugeordnet. Ein Beispiel
dafür wäre die Kategorie Fortpflanzungsstörungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Die Einteilung soll eine schnelle Suche nach hinterlegten Krankheiten gewährleisten.
Finden könnt ihr den Bereich der Krankheiten, indem ihr das „+“ – Symbol auf der Startseite und den
Bereich „Managen“ auswählt. Hier gibt es den Punkt „Gesundheit“ unter dem ihr dann die
„Krankheiten“ findet.
In dem Bereich Krankheiten besteht zudem die Möglichkeit, weitere Krankheiten hinzuzufügen. Dies
erfolgt über das Auswahlfeld im unteren Bereich des Bildschirmes „Krankheit hinzufügen“:
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6.3

Behandlungspläne

Die Nutzung eines Behandlungsplanes für eine bestimmte Krankheit bringt verschiedene Vorteile mit
sich. Zunächst ist sofort für jeden auf dem Betrieb ersichtlich, wie eine Kuh im Falle einer Krankheit
zu behandeln ist. Des Weiteren werden durch die Behandlungspläne automatisch fällige Aufgaben
erstellt, welche euch auf dem Startbildschirm in dem Bereich „Krankheit Behandlung Aufgaben“
angezeigt werden. Kleine Zettelchen oder ein Eintrag in den Kalender für die zweite Impfung einer
Kuh in 14 Tagen entfallen damit und erscheinen stattdessen direkt im Lely Horizon.
Sind zudem Medikamente und ihre Behandlungsdauer in den Behandlungsplan integriert, legt das
System für euch automatisch eine passende Milchseparation an. Außerdem wird die Wartezeit auf
Fleisch zusätzlich ausgewiesen.
Die Nutzung von Behandlungsplänen ersetzt damit die Eingabe einer manuellen Milchseparation.
Um neue Behandlungspläne hinzufügen zu können, wählt ihr das „+“ – Symbol auf der Startseite und
den Bereich „Managen“ aus. Hier gibt es den Punkt „Gesundheit“ unter dem ihr dann die
„Behandlungspläne“ findet. Über „Behandlungsplan hinzufügen“ kann ein neuer Behandlungsplan
angelegt werden. Einmal eingegeben, können diese immer wieder genutzt und bei Bedarf individuell
angepasst werden.
Name Behandlungsplan: eine eindeutige
Bezeichnung ist wichtig, bei verschiedenen
Behandlungsplänen

für

die

gleiche

Krankheit, z.B. Mastitis empfiehlt es sich das
Medikament

ebenfalls

mit

als

Name

einzugeben
Kategorie: Drop Down Menü öffnen und
zutreffendes auswählen
Krankheitskategorie: Drop Down Menü
öffnen und zutreffendes auswählen
Krankheit: Drop Down Menü öffnen und
zutreffendes auswählen
Empfehlung: optional, frei wählbar
Behandlungszeitraum und Wartezeit: füllt
sich,

sobald

Medikamente

hinzugefügt

wurden
Bemerkungen: optional, frei wählbar
Aktion

hinzufügen:

Eingabe

Medikamenten, mehrere möglich
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von

Tage

und

Stunden

seit

Behandlungsbeginn: wann soll mit der
Gabe des Medikamentes begonnen
werden, 0 = heute; 2 = übermorgen
Art der Aktion: Drop Down Menü
öffnen und zutreffendes auswählen
Kategorie

des

Medikaments:

z.B.

Hormone, zeigt dann im Drop Down
Menü

Medikament

nur

noch

die

eingetragenen Hormone ein. Sobald ein
Medikament ausgewählt wurde füllt
sich der Rest von selbst, kann aber
individuell für den Behandlungsplan
angepasst werden
Wird ein neues, bisher nicht eingegebenes Medikament genutzt, besteht die Möglichkeit dies über
Klick auf das rote „+“ – Symbol hinzuzufügen. Es erscheint dann die gleiche Maske wie sonst auch bei
den Medikamenten (s. Seite 38).
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6.3.1

7
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Beispiel für einen Behandlungsplan „OvSynch“

Milchkontrolle mit dem Lely Astronaut

7.1

Anschließen des Probeentnahmegerätes Lely Shuttle

Zunächst muss der Roboter außer Betrieb genommen werden
Hierfür wird am Display diese Taste unten rechts gedrückt:
Es muss gewartet werden, bis folgendes angezeigt wird:
7.1.1

Starten der Milchkontrolle

Um mit der Milchkontrolle zu starten, am E-Link im Menü „Milchprobenentnahme starten“ auswählen.
1. Hierzu gehen wir auf das Menü Symbol oben rechts am Display:
2. Es wird der Punkt „Aktionen“ ausgewählt.
3. Weiter zu dem Punkt „Alle Aktionen“. Hier den Punkt „Milchprobenentnahme starten“
heraussuchen.
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7.1.2

Anschließen des Lely Shuttle an den Astronaut A5

Zunächst muss das Shuttle vor dem geöffneten Roboter positioniert werden. Die Seite mit den
Milchschläuchen zeigt dabei zum Roboter. Am E-Link die Milchprobenentnahme durch die Auswahl
auf „Milchprobenentnahme starten“ beginnen.
Um den Milchschlauch anschließen zu können muss zunächst der Stopfen entfernt werden (Bild 1 u
2). Am E-Link das Probenentnahmeventil öffnen. Jetzt kann der Milchschlauch durch das
Probenentnahmeventil geführt werden (Bild 3). Der Schlauch muss so eingeführt werden, dass er in
Richtung Milchglas herauskommt. Im Anschluss den Stopfen mit der kurzen (!) Seite wieder in den
Schlauch stecken (vergleiche Bild 1).

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Den Stopfen aus dem Milchglas entfernen und hier den Stopfen des
Milchschlauches des Shuttles hineinstecken (Bild 4).

Bild 4
Jetzt muss noch der rote Luftschlauch an die Buchse (Bild 5) neben dem Probeentnahmeventil
angeschlossen werden. Das Endergebnis sollte aussehen wie in dem Bild 6.

Bild 5

Bild 6

Das Pendel an den kurzen Milchschlauch anschließen und in die erste Löffelposition im Shuttle
hängen. Darauf achten, dass der Schlauch nirgendwo hängen bleibt.
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Den mit leeren Flaschen (ohne Deckel) gefüllten Rahmen in das Shuttle stellen, sodass er richtig auf
den zwei Dornen sitzt. Die Schublade schließen. Steht das Shuttle in seiner Endposition muss es über
die Drehfüße so eingestellt werden, dass es gerade steht (Wasserwaage auf Rahmen).
Am E-Link das Probenentnahmeventil wieder schließen und über „weiter“ unten rechts die nächste
Seite öffnen.
Kontrolle der Daten:


Fortlaufende Rahmennummern vergeben



Löffelposition 1 & Flaschennummer 1



Anzahl leerer Flaschen für Alarm
ggf. anpassen



Befüllzeit(s) ggf. anpassen

Dann über „weiter“ zur nächsten Seite

Sind alle Punkte erledigt kann die Milchkontrolle beginnen. Über das

oben rechts am Display

gelangen wir zurück zur Startseite des E-Link. Der Roboter muss jetzt noch wieder über das
rechts

Jetzt sollte wieder
Melken.
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in

Betrieb

genommen

unten
werden.

angezeigt werden – der Roboter ist also bereit zum

7.2

Rahmenwechsel am Astronaut A5

Zunächst muss der Roboter außer Betrieb genommen werden
Hierfür wird am Display diese Taste unten rechts gedrückt:
Es muss gewartet werden, bis der Roboter „Außer Betrieb“ anzeigt, erst dann ist die Probenentnahme
der letzten Kuh vollständig abgeschlossen.

Um den Rahmen wechseln zu können, haben wir unten links einen neuen Reiter „Probenflasche“ dazu
bekommen.
Die Probenflasche auswählen, es öffnet sich ein neues Fenster. In dem neuen Fenster „Shuttlerahmen
ändern“ anklicken.
Oben haben wir den aktuellen Rahmen
stehen,

diese

Rahmennummer

fortlaufend vergeben. (z.B. 1, 2, 3 bzw.
11, 12, 13, …)
Die Löffelposition und Flaschennummer
kontrollieren (ggf. die Flaschennummer
auf 1 zurücksetzten). Den neuen Rahmen
in das Shuttle einsetzten und das Pendel
zurück auf Position 1 hängen.
Dann kann die Kontrolle mit den nächsten Rahmen durchgeführt werden, dazu auf „Weiter“ klicken.
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7.3

Milchkontrolle beenden am Astronaut A5

Zunächst muss der Roboter außer Betrieb genommen werden
Hierfür wird am Display diese Taste unten rechts gedrückt:
Es muss gewartet werden, bis folgendes angezeigt wird:
Um die Milchkontrolle beenden zu können, müssen wir unten links die Probenflasche auswählen.
Hierzu gehen wir auf dieses Symbol der Probenflasche:
Im Fenster den Punkt „Probenentnahme ausschalten“ auswählen. Es erscheint automatisch ein neues
Fenster. Wenn zwei Roboter in einer Herde (Gruppe) sind und mit einem Shuttle Milchkontrolle
gemacht werden soll, muss nun „weiter mit nächsten Roboter“ ausgewählt werden. Soll mit einem
anderen Roboter, der nicht in der gleichen Herde (Gruppe) wie der erste Roboter melkt weiter
Milchkontrolle gemacht werden, wird „beenden“ ausgewählt. Soll die Kontrolle ganz beendet werden
wird auch „beenden“ ausgewählt.
Um das Shuttle abzukoppeln muss das Ventil für die Probenahme geöffnet werden. Wurde der
Milchschlauch und der Druckluftschlauch entfernt, das Ventil wieder schließen.
Wurde die Milchkontrolle beendet und das Shuttle abgekoppelt, gelangen wir über das

oben

rechts am Display zurück zur Startseite des E-Links. Der Roboter muss jetzt noch wieder über das
unten

rechts

Jetzt sollte wieder

in

Betrieb

genommen

werden.

angezeigt werden – der Roboter ist also bereit zum

Melken.
 Im Anschluss das Shuttle gut reinigen! Nur so ist eine störungsfreie Funktionsweise des

Shuttles gewährleistet.
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7.4

Versenden der Daten

Zum Abschließen der MLP, müssen die gesammelten Daten noch verschickt werden. Nur dann kann
der Kontrollverein die vielen Flaschen den jeweiligen Kühen zuordnen. Bitte verschickt die Daten
schnellstmöglich nach dem Abschluss der MLP.
Um die Daten versenden zu können, wählt ihr das „+“ - Symbol auf der Startseite und den Bereich
„Managen“ aus. Hier gibt es den Punkt „Datenaustausch“, in dieser Kategorie wählt ihr
„Datenexport MLP“ aus. Im Anschluss muss noch das Format der Datei festgelegt werden, wir
wählen hier „Deutschland edi.mlp“ aus. Es öffnen sich die Exportoptionen.
DAYSBACK: Tage die seit der letzten MLP
vergangen sind – legt fest wie viele Daten
mitgeschickt

werden,

zwingend

anzupassen, sonst droht ein Datenverlust!
Betriebsstätte / Schlüsselart: einfach so
lassen
E-Mail Landwirt: bitte tragt hier eure
eigene Mailadresse ein, ihr bekommt die
Datei dann in Kopie – diese Datei ist ohne
das entsprechende Programm nicht zu
lesen und dient nur als Sicherheit, dass die
Mail verschickt wurde
E-Mail Kontrollverband: entsprechende
Mailadresse eintragen
Ist alles ausgefüllt, wählt bitte zunächst „Exportieren“ aus, es wird jetzt eine Datei eurer Daten
erstellt und auf eurem PC gespeichert. Erst jetzt bitte einmal (!) auf „E-Mail senden“ klicken. Die Mail
wird jetzt verschickt. Ihr solltet innerhalb von 30Minuten ebenfalls eine Mail an die eingetragene
Adresse geschickt bekommen. Wenn ihr keine Mail bekommen habt, gerne einmal beim
Kontrollverein nachfragen ob die Mail angekommen ist. Wenn nicht, wendet euch bitte an das Lely
Center unter 04488 – 763 000.
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