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LELY L4C 
Kontrolliertes Beleuchtungssystem 

Für das Wohlergehen der Kühe und des Bauern 
sowie eine erhöhte Milchproduktion 
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Lely L4C – Licht für Kühe: optimale 
Lichtkontrolle und -Verteilung

Lely L4C – Licht für Kühe, ist mehr als nur eine Anzahl von Lampen um Ihren Stall zu 

beleuchten, es ist ein völlig anderer Ansatz in der Stallbeleuchtung. Dieses neue System, 

dass erste seiner Art, wurde für eine optimale Lichtverteilung im Stall entwickelt unter 

Verwendung speziell gestalteter Armaturen. Durch die Tatsache dass jede Armatur ihren 

eigenen Verbindungsknoten hat, der an ein Netzwerk angeschlossen ist, können die 

einzelnen Leuchten ihr eigenes Lichtprogramm gemäß ihrem Standort im Stall haben. 

Dadurch bietet das System den Kühen ein optimales Lichtniveau im gesamten Stall mit 

dem niedrigsten benötigten Energieverbrauch. 
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Der Einfluss von Licht auf die 
Milchproduktion 
Richtige Beleuchtung im Stall gewährleistet optimale 

Kuh- bzw. Milchleistung. Es ist nachgewiesen, dass 

richtige Beleuchtung im Stall mit einem optimalen 

Zeitplan zu einer Steigerung der Milchproduktion 

von 6 bis 10% führen kann.

Wie funktioniert es?
Kühe sind sensible Tiere die dem Rhythmus von Tag 

und Nacht eine hohe Priorität geben. Damit ihre 

Körper die Unterschiede in diesen Zeitplänen völlig 

realisieren können, ist ein bestimmtes Lichtniveau 

nötig. Ein richtiges Beleuchtungsszenario wird den 

Kühen am Tag ausreichend Licht bieten und auch 

eine (dunkle) Ruhezeit gewährleisten. 

Draußen, am Tag, wenn ein bestimmtes Lichtniveau 

die Netzhaut erreicht, senden die Nerven der 

Kuh ein Signal an die Hypophyse im Gehirn um 

den Ausstoß des Hormons Melatonin zu senken. 

Dieses Hormon führt zu Schläfrigkeit, erhöht 

den Prozentsatz der Körperfette und stört die 

Produktionsfähigkeiten des Tieres. Wenn das 

Melatoninniveau abnimmt, steigt ein anderes 

Hormonniveau, nämlich IGF-I, im Blut des Tieres. 

Das IGF-I Hormon hat die Funktion, die Tieraktivität 

zu stimulieren und dadurch die Milchproduktion. 

Daher bedeutet mehr Licht eine Steigerung der 

Milchproduktion. 

In Ställen, besonders im Winter, gibt es normalerweise 

nicht genug Licht um ein natürliches Lichtniveau 

zu erreichen. Mit richtiger Beleuchtungskontrolle 

profitieren die Kühe am meisten von einer 

Lichtintensität zwischen 150 und 200 Lux, während 

eines Zeitraums von 16 Stunden in Verbindung 

mit einer 8-stündigen Dunkelperiode. Im Sommer 

kann das Lichtniveau des natürlichen Lichts selbst 

ausreichend sein, obwohl an bewölkten, dunkleren 

Tagen eine Lichtsteuerung selbst im Sommer von 

großem Vorteil sein kann.

Wie Licht die Milchproduktion stimuliert.

Licht, das auf die Netzhaut 
trifft, verringert den Ausstoß 
des Hormons Melatonin.

Da Melatonin zu weniger Aktivität und mehr Müdigkeit führt, verbessert die 
Verringerung des Ausstoßes die Produktionsmöglichkeiten der Kuh.

Wenn das Melatoninniveau 
abnimmt, erhöht sich das 
Niveau des IGF-I Hormon im 
Blut der Kuh. IGF-I stimuliert die 
Kuhaktivität und dadurch die 
Milchproduktion.
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Lely L4C macht helle Ställe für jeden möglich 

“ Mit der Option, das Lichtprogramm vorauszuberechnen, sind wir in der Lage, einen 

absolut maßgeschneiderten Beleuchtungsplan mit all Ihren Anforderungen zu liefern. 

All das mit nur einigen wenigen Schritten”

Seit vielen Jahren werden Forschungen durchgeführt 

über den tatsächlichen Einfluss von Licht auf das 

Wohlergehen der Kühe und ihre Milchproduktion. 

Ein wichtiger Teil dieser Forschungen konzentriert 

sich auf die Beleuchtung von Ställen. Dies führte zu 

der Tatsache, dass moderne Ställe heutzutage viel 

offener sind und mehr Beleuchtungsmaterialien 

verwendet werden. Ein ansprechendes Beispiel 

dieser Entwicklung ist der Stall mit Foliendach, von 

dem viele in den letzten Jahren gebaut wurden. 

Selbst moderne Ställe die für viele künftige Jahre 

geeignet sein sollen, sind oft zu dunkel und schlecht 

beleuchtet. Selbst für progressive Milchbauern 

wird die Beleuchtung alleine kein Grund sein, in 

einen neuen Stall zu investieren. Jetzt, mit L4C 

– Licht für Kühe – bietet Lely eine sehr rentable 

Alternative, damit die Kühe die Lichtverhältnisse 

nutzen können, wie sie es in den meisten modernen 

Ställen tun könnten. Das und noch mehr: L4C ist 

ein kontrolliertes Stallbeleuchtungssystem welches 

auch einen fortschrittlichen und maßgeschneiderten 

Beleuchtungsplan realisieren kann. 
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Lely L4C kommt mit einem fortschrittlichen, 
maßgeschneiderten Beleuchtungsplan

Durch die Kalkulation eines maßgeschneiderten Beleuchtungsplans ist L4C in der Lage, die 

optimale Anzahl der Einbauten vor der Installation festzulegen und es können außerdem 

mehrere Optionen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen angepasst werden.

Zusammen mit einem Netzwerk, das an jeden Einbau 

durch einen Knotenpunkt verbunden ist, hat jedes 

Licht eine eigene IP-Adresse. Dadurch kann das Licht 

nicht nur von einem Steuerkasten sondern auch 

von einem PC aus kontrolliert werden. In diesem 

L4C Netzwerk wurde eine intelligente Anpassung 

vorgenommen, die es ermöglicht, die Lichter mit 

einem individuellen oder Gruppen-Lichtprogramm 

zu installieren. 

In Zeiten der Morgen- und Abenddämmerung 

müssen nicht alle Lampen leuchten um ein 

ausgewogenes Lichtverhältnis im Stall zu realisieren. 

Mit einem passenden Lichtsensor werden die 

Lampen nur angehen, wenn das Lichtniveau 

draußen erheblich geringer ist und zu einem zu 

niedrigen Lichtniveau im Stall führt. Dies spart 

letztendlich Energiekosten, da nicht alle Lampen 

angeschaltet werden. 

Im L4C Softwareprogramm kann die Installation 

leicht geändert werden. Leuchtstunden pro Lampe 

können leicht ausgeweitet werden. Dies ermöglicht 

es, ein effizientes Ersatzprogramm zu konfigurieren 

welches billiger und weniger zeitaufwendig ist als 

die Lampen einzeln auszutauschen. 

Plan eines Stalles mit Beleuchtung - ein System das alle separaten Teile anzeigt.

B.SensorA.BeleuchtungskörperD.Steuerkasten 

C.PC mit Lichtplan
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Lely L4C bietet Lampen für jede Situation 

Für optimale Kuhleistung sind mindestens 

150 Lux* nötig. Im L4C Programm kann dieses 

Niveau auf zwei verschiedene Arten erreicht 

werden: 1  Metall-Halogen-Lampen oder 

2  Hochdrucknatriumdampflampen. Beide 

Fassungen enthalten 400W Glühlampen. 

Im Lichtplan wird auch eine dritte Option 

vorgeschlagen 3  Metall-Halogen-Lampen 250W.

Normalerweise verwendet für niedrigere 

Stallgebäude, trockene Kühe und 

Jungviehunterkünfte oder als Beleuchtungsplan 

lediglich für eine effiziente Arbeitsbeleuchtung.

Die vierte angebotene Option ist die Möglichkeit 

ein Nachtlicht im Stall einzubauen mit den 

4  Nachtleuchten. Rotes Licht wird von Kühen 

nicht gesehen aber vom menschlichen Auge. 

Diese Lichter ermöglichen es, den Stall zu betreten 

und die Tiere zu sehen ohne sie zu stören. 

*)  1 Lux = 1 Lumen/m² (lux (lx): Einheit für die sichtbare Intensität 
von Licht, Lumen (lm): Einheit für die wahrgenommene 
Leistung von Licht)

2  : Hochdrucknatriumdampflampen 400W.

4  : Nachtleuchten.

1  und 3  : Metall-Halogen-Lampen 400W (kommen auch in einer 250W Ausführung).
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Die Vorteile von Lely L4C für 
Sie und Ihre Herde 

Mehr Milchproduktion 
Es wurde bewiesen, dass ein ausreichendes Lichtniveau und 

eine konstante Streuung mit einem zeitabhängigen Plan die 

Milchproduktion jedes einzelnen Tieres ausreichend steigert. 

Vollautomatisch 
Durch die Lichtsensoren in Kombination mit den Netzwerk und 

den Einstellungen kann ein vollautomatisches An- und Aus-System 

angewendet werden mit optimaler Lichtstreuung ohne dass 

Arbeitszeit nötig ist. 

Energie sparen 
Mit dem Lichtplan kann ein optimales Lichtprogramm mit perfekter 

Lichtsteuerung und der Mindestanzahl an Einbauten ermittelt 

werden. Die Einbauten sind aus hochwertigem dauerhaftem 

Material welches die höchste Lebenserwartung hat, selbst in stark 

verunreinigten Ställen. Da L4C den Lichtplan an das installierte 

Programm in Kombination mit dem Lichtniveau draußen anpasst, 

leuchten die Lampen nur wenn nötig. Durch die einmalige Tatsache 

dass jeder Anschluss seinen eigenen Verbindungsknoten hat, leuchten 

die einzelnen Lichter gemäß ihrem eigenen Beleuchtungsprogramm 

und Ort im Stall. 

Besseres Tierwohlergehen 
Mit einer optimalen Lichtverteilung profitieren nicht nur Milchkühe 

sondern auch Jungvieh und trockengestellte Kühe. Sie werden 

besonders bei dem gesamten Beleuchtungsprogramm berücksichtigt. 

Diese Tiere bevorzugen eine andere Lichtsteuerung was durch das L4C 

Beleuchtungsprogramm leichter automatisch zu handhaben ist.

Erhöhte Futteraufnahme 
Die optimale Lichtverteilung sorgt für eine optimale Futteraufnahme 

da der Tages- und Nachrhythmus aufs äußerste optimiert wird. 

Zitate von Testbauern 

“ Vorher war ich ziemlich skeptisch über die 

Energieeinsparung mit L4C aber jetzt bin 

sogar ich überzeugt.”

“ Mit dem L4C Lichtsystem muss ich das 

Lichtprogramm nicht mehr kontrollieren 

sobald ich die Einstellungen im Computer 

vorgenommen habe.”

“ Ein neuer Stall ist in ca. 10 Jahren geplant 

aber mit dem L4C Beleuchtungssystem 

genießen meine Kühe bereits jetzt den 

optimalen Lichtverbrauch.” 

“ Da jedes Licht seine eigene Einstellung 

hat, werden die besten Lichtverhältnisse 

zur Verfügung gestellt.”



Lely really cares for the environment.

Live Life Lely
www.lely.com
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Shuttle, T4C, Viseo und Voyager sind eingetragene Warenzeichen der Lely Gruppe. Die exklusiven Verwendungsrechte 

liegen bei den Firmen der Lely Gruppe. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in dieser Publikation sind nur 

zu Informationszwecken und begründen kein Kaufangebot. Bestimmte Produkte können in einzelnen Ländern 

nicht verfügbar sein bzw. die gelieferten Produkte können von den abgebildeten abweichen. Nichts aus dieser 

Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lely Holding S.à r.l. kopiert oder per Druck, 

Photokopie, Mikrofi lm oder jede andere Art veröffentlicht werden. Obwohl alle Informationen in dieser Broschüre 

mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann Lely für keinerlei Schäden haftbar gemacht werden, die durch Fehler 

oder Unterlassungen in dieser Dokumentation, entstehen.

60 Jahre unaufhaltsamer landwirtschaftlicher 
Fortschritt 

Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts waren die Kinder Cornelis und Arij 

Van der Lely mit ihrem Meccano Kit bereits damit beschäftigt, ihren Ideen zur 

Erleichterung der körperlichen Arbeit im Landwirtschaftssektor Gestalt zu verleihen. 

Mit der Erfi ndung des Zettwenders hat Lely bereits 1948 einen nachhaltigen 

Eindruck als Landwirtschaftsfi rma hinterlassen. Schnell nacheinander folgte eine 

Entwicklung nach der anderen. Um 1958 begann Lely mit der Entwicklung und 

Produktion eines einzigartigen Düngerstreuers, 1965 präsentierte Lely die Lely Lotus 

Hakenzinken mit ihrer einmaligen Form. Lelys wahrer Durchbruch allerdings kam 

1968 mit der Entwicklung der Lelyterra Kreiselegge. Diese Entwicklung signalisierte 

auch die Internationalisierung der Firma. 1983 erfuhr die Mähertechnologie einen 

enormen Schub dank der Einführung des modularen Mähbalkens. Zweifellos ist der 

Melkroboter – eingeführt 1992 – die wichtigste Erfi ndung für Milcherzeuger im 20. 

Jahrhundert. 

Auch unter der inspirierenden Leitung der zweiten van der Lely Generation sucht 

die Firma permanent nach Methoden das Leben der Milcherzeuger zu verbessern 

– fi nanziell und gesellschaftlich. Neben der Einführung der Schwader und 

Zettwender mit maximalen Arbeitsbreiten erfüllt die Entwicklung von zunehmend 

computergesteuerter Stalltechnik dieses Ziel. Und …. dieses 60. Jubiläum verheißt viel 

Gutes für die kommenden Jahre.
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