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‚Die Kälber trinken mehr, 
wenn den ganzen Tag über 

Milch verfügbar ist’

Die Optimierung der Aufzuchtphase: 
Deine Kälberaufzucht war noch nie 
einfacher und erfolgreicher als mit der 
Lely Calm. Eine allmähliche Erhöhung 
oder Verringerung des Tränkeanrechts 
in den ersten 70 Tagen führt zu starken 
und robusten Kälbern. 

Roy Pelgrim
Etten, Niederlande
„Wir arbeiten seit rund 18 Monaten 
mit der Lely Calm und haben gemerkt, 
dass die Kälber gerne die automatische 
Kälbertränke nutzen. Sie trinken 
mehr Milch, als wenn wir sie zweimal 
täglich mit 5 Litern Milch von Hand 
tränken. Infolgedessen hat sich die 
Entwicklung der Kälber während der 
Tränkephase erheblich verbessert. Und 
außerdem verhindern wir Rückschläge 
während der Entwöhnungsphase durch 
eine allmähliche Verringerung des 
Tränkeanrechts"

Mit der speziellen Tränkekurve für eine defi nierte Milchaufnahme in der 
Aufzuchtphase entwickelt sich der Pansen Deiner Kälber auf gesunde 
Weise und das Ergebnis ist ein optimales Wachstum. Vor allem Färsen 
wachsen schneller heran. Vitalität, Fruchtbarkeit und Milchleistung werden 
während des gesamten Lebens der Milchkuh positiv beeinfl usst. Dank der 
automatischen Fü� erung der Kälber profi tierst Du nicht nur von einem 
schnelleren Wachstum; die automatische Kälbertränke bietet Dir auch 
Kontrolle und sorgt dafür, dass Du weniger schwere, sich wiederholende 
Aufgaben ausführen musst. Die Lely Calm führt zu gesünderen und 
stärkeren Kälbern und ermöglicht mehr Flexibilität in Deinem Alltag.

Eine clevere Fütterung zahlt sich aus

Deine Ergebnisse werden stark von Deiner Aufzuchtstrategie 
beeinfl usst
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Für Kälber ist es natürlich, den ganzen Tag über kleine Portionen Milch bei 
ihren Mütt ern zu trinken. Sowohl der Inhalt als auch die Entwicklung der 
Verdauungsorgane sind auf dieses natürliche Trinkverhalten abgestimmt. Weil die 
Kälber den ganzen Tag über frische Milch mit der optimalen Temperatur trinken 
können, wachsen sie schneller. Dies hat eine positive Auswirkung auf Vitalität, 
Fruchtbarkeit, Milchertrag und die Langlebigkeit deiner Milchkühe. 

Verdoppelung des Geburtsgewichts.

Kälber haben während der Milchphase ein großes 
Wachstumspotenzial. Es wird empfohlen, dass 
Kälber während der Milchphase ihr Geburtsgewicht 
verdoppelt sollten. Das kann nur mit einem 
individuellen Fütt erungsplan für das Kalb erreicht 
werden, der dem natürlichen Bedürfnis des 
Kalbs entspricht und auf deine Aufzuchtziele 
zugeschnitt en ist. Dies führt nicht nur zu einer 
maximalen täglichen Gewichtzunahme, sondern 
auch zu einer guten Pansenentwicklung und einer 
hohen Futt eraufnahme in der weiteren Aufzucht.

Tiergerechtes Abtränken, erhöhte Aufnahme 

von Grundfutter und Kraftfutter

Der Fütt erungsplan kann so eingerichtet werden, 
dass die Milchaufnahme am Ende der Milchperiode 
verringert wird und das Kalb ermutigt wird, 
Grundfutt er und Kraftfutt er zu fressen. Der 
Pansen entwickelt sich allmählich und auf 
gesunde Weise durch eine langsame Steigerung 
der Futt erportionen und eine Verringerung der 
Nährstoff zufuhr aus der Milchtränke. Außerdem 
wird ein Gewichtsrückgang aufgrund von Stress 
während der Entwöhnung vermieden. Das Kalb hat 
die notwendige Zeit, sich langsam an weniger Milch 
und mehr Grundfutt er zu gewöhnen.

Ein reibungsloser Übergang 
von Milch zu festen Rationen

Die Entwicklung des Pansen

Der Pansen entwickelt sich in Reaktion auf die 
Futt eraufnahme und die Fermentierung von 
Grundfutt er. Die Bereitstellung des richtigen 
Verhältnisses von Grundfutt er und Kraftfutt er 
gewährleistet einen gut entwickelten Pansen 
und gut ausgebildete Pansenpapillen. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, Kraftfutt er anzubieten, 
einschließlich der Lely Calm Kraftfutt erstation, 
dem Kraftfutt ertrog und dem automatischen 
Kraftfutt erspender. Ein Kraftfutt ertrog ist ein 
Fütt erungssystem mit Vorratslagerung und bietet 
jederzeit unbegrenzt frisches Kraftfutt er. Ein 
automatischer Kraftfutt erspender ermöglicht 
die Anpassung der Kraftfutt eraufnahme an die 
Bedürfnisse des Kalbes. Du kannst die Aufnahme in 
der CalfCloud überwachen. 
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Die häufi gere Fütt erung der Kälber entspricht ihrem natürlichen Trinkverhalten. 
Eine automatische Kälbertränke ist die beste Lösung für eine häufi ge und 
zeiteffi  ziente Fütt erung der Kälber. Der Nutzen für den Milchviehbetrieb ist 
vielfältig: gesundes Wachstum der Kälber, optimale Hygiene und geringere 
Ausgaben für Arbeitskräfte. So bereitest Du die Kälber auf ihre Zukunft vor.

Die Vorteile der 
automatischen 
Kälberfütterung

Gesundes Wachstum der Kälber

Die Kapazität des Labmagens beträgt nur 1,5 bis 2 
Liter pro Portion. Die Aufnahme und Verdauung der 
Milch werden unterstützt, wenn über den ganzen 
Tag mehrere kleinere Portionen bereitgestellt 
werden, anstelle eines Eimers morgens und 
abends. Dies führt zu einer optimalen Nutzung 
aller Nährstoff e und einer größeren täglichen 
Gewichtszunahme.

Optimale Hygiene

Die Fütt erung der Kälber über ein automatisches 
System verbessert die Hygiene und verringert 
daher das Risiko für Erkrankungen deiner Kälber. 
Die Lely Calm reinigt sich automatisch selbst, im 
Gegensatz zu der manuellen Reinigung von Eimer 
und Nuckeln. Dadurch wird das Wachstum von 
Erregern reduziert, weil die Maschine mehrmals 
täglich eff ektiven gereinigt und ausgespült wird. 
Ein saubereres System gewährleistet eine hohe 
Tränkequalität und eine verbesserte Gesundheit der 
Kälber.

Spart Arbeit

Kein Füllen und Tragen schwerer Milcheimer und 
Fütt ern der Kälber von Hand mehr. Es müssen 
nicht mehr alle Tränkeutensilien täglich von Dir 
gereinigt werden. Eine automatische Kälbertränke 

macht eine ganze Reihe sich täglich wiederholender 
Aufgaben unnötig und bringt mehr Flexibilität in 
den Arbeitstag eines Rinderhalters, mit mehr Zeit 
für andere Aufgaben im Betrieb.

Zusätzliche Einblicke dank Daten

Die Lely Calm kann über die CalfCloud überwacht 
werden. Dies ist dein Management-Tool für 
die Kälberaufzucht. Dieses Programm bietet 
nützliche Einblicke in das Trinkverhalten und die 
Leistung jedes Tieres, wodurch gesundheitliche 
Auff älligkeiten der Tiere in einem frühen Stadium 
erkannt werden. Diese Informationen ermöglichen 
es auch, die gesamte Tränkeperiode der Kälber zu 
analysieren und gewährleistet so eine optimale 
Aufzuchtperiode. 

Gruppenhaltung

Die Aufzucht in Gruppen hilft den Kälbern dabei zu 
lernen, wie man sich in einer Herde verhält. Kälber 
lernen bereits in einem jungen Alter sich in sozialen 
Gruppen zu behaupten. Die Kälber lernen dabei 
voneinander und fördern sich Beispielsweise in der 
Aufnahme von Festfutt er. Wenn sie lernen für die 
Milch in eine Trinkbox zu gehen, ist es später auch 
für diese Tiere einfacher, andere Stalleinrichtungen 
wie Abruff ütt erungen oder den Melkroboter 
zu erlernen.

„Dank der automatischen 
Kälbertränke kann das 
Kalb sein natürliches 

Trinkverhalten ausleben."

Jeff  Lester
Shrewsbury, Vereinigtes Königreich 
„Wir verwenden die Lely Calm seit 11 Jahren und haben mehr als eintausend 
Kälber erfolgreich aufgezogen. Nur ein reibungsloser Start für unsere neuen 
Färsen garantiert lebenslange Leistungen. Die automatische Kälbertränke 
ermöglicht es den Kälbern, ihr natürliches Trinkverhalten auszuleben, wobei 
die Milch immer die richtige Temperatur hat. Das System ist hygienisch und 
bietet frühzeitige Benachrichtigungen, wenn es einem Kalb nicht gut geht. 
Du kannst stets zu einem frühen Zeitpunkt eingreifen.

Vor der Investition in die automatischen Kälbertränke hatt en meine Frau 
und ich immer Rückenprobleme, weil wir die schweren Milcheimer tragen 
mussten. Und jetzt wird jedes Kalb perfekt versorgt, ohne dass man schwer 
heben muss."
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Erfolgreiche Aufzucht jedes Kalbes

Vorteile

Das Fütt ern mit der Lely Calm führt 
zu gesünderen Kälbern und somit zu 
produktiveren Milchkühen. Dies ist eine direkte 
Folge des Zugangs Deiner Kälber zu frisch 
zubereiteter Milch in kleinen Portionen, mit 
einer gleichbleibenden Konzentration und 
der richtigen Temperatur. Die Kälber trinken 
ungestört Dank der gleichzeitigen Zubereitung 
und Fütt erung.

Die Lely Calm sichert die gleichzeitige Fütt erung 
auch größerer Bestände mit selbstverständlich 
konstanter Tränkequalität. Dies wiederum 
gewährleistet eine gute Gewichtszunahme, 
selbst wenn es eine große Anzahl Kälber gibt, 
die gefütt ert werden müssen. Das Management-
Tool CalfCloud bietet optimale Einblicke in die 
Milchaufnahme ihrer Kälber. Und schließlich 
ist die Lely Calm ein auf die Anforderungen 
in Deinem Bestand hin maßgeschneidertes 
Fütt erungssystem, dank der breiten Palett e an 
Zubehör.

Die Maschine

Das automatische Fütt erungssystem besteht 
aus verschiedenen Komponenten.

1.   Ein Futt erautomat, der in zwei 
verschiedenen Modellen mit jeweils 
unterschiedlichen Versionen erhältlich ist. 

2.  Eine Trinkstation, die aus einem Hygienebox-
Lesegerät und einer Nuckeleinheit besteht.

3.  Spezialprodukte für die tägliche Reinigung, 
um eine ausgezeichnete Hygiene zu 
gewährleisten. 

4.  CalfCloud und CalfApp, das Management-
Tool für Echtzeiteinblicke in das 
Trinkverhalten Deiner Kälber. 

Die Lely Calm ist für Betriebe gedacht, die aus ihren Kälbern durch 
eine gelungene Aufzucht erfolgreiche Milchkühe machen wollen. Kleine 
maßgeschneiderte Portionen werden ständig und präzise, entsprechend der 
Bedürfnisse des einzelnen Kalbes ausgegeben. Dadurch können sich die Kälber 
zu gesunden und leistungsstarken Milchkühen entwickeln.

Lely Calm Kälbertränke
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Lely Calm Cooling Tank

Der Lely Calm Cooling Tank stellt sicher, dass die 
Lely Calm auf effi  ziente und hygienische Weise 
mit frischer Milch versorgt wird. Der robuste 
Edelstahltank, der in den Größen 100 Liter und 300 
Liter erhältlich ist, ist mit einer automatischen 
Reinigung und Kühlung ausgestatt et, einschließlich 
eines Rührwerks. Je nach den Bedürfnissen jedes 
Kalbs zieht die Lely Calm eine bestimmte Menge 
Milch aus dem Tank und erwärmt sie auf die ideale 
Trinktemperatur.

Synchro-Feed

Die Synchro-Feed ist für die Lely Calm Vario 
Smart erhältlich, wenn zwei oder mehr 
Trinkstationen verwendet werden. Die starken 
peristaltischen Pumpen versorgen gleichzeitig 
bis zu vier Trinkstationen mit frischer Milch und 
unterstützen außerdem die jüngsten Kälber beim 
Trinken. Die Synchro-Feed Einheit fördert Milch 
zu den Trinkstationen und hilft so bei weiteren 
Entfernungen oder saugschwachen Kälbern.

Automatische Kalibrierung

Die Kalibrierungswaage unter dem Mischbehälter 
kalibriert die Zuführung der Futt erkomponenten 
beim Fütt ern und nimmt bei Bedarf Anpassungen 
vor.

Zweites Reinigungsmittel

Das zweite Reinigungsmitt el gewährleistet eine 
ausgezeichnete Hygiene der Tränke. Es werden 
sowohl saure als auch alkalische Produkte für die 
automatische Reinigung des Systems verwendet.

Die Kälbertränke ist in zwei Modellen erhältlich. Der Unterschied 
zwischen den beiden Modellen besteht in der Anzahl Kälber, die je Lely 
Calm Kälbertränke gefütt ert werden können und kombinierbaren 
Ausstatt ungsoptionen. Jedes Modell ist in verschiedenen Versionen 
erhältlich und kann auch mit zusätzlichen Optionen ausgestatt et werden. 

Die Konfi guration der Lely Calm; 
nach Deinen Bedürfnissen und 
Deinem Aufzuchtziel

Optionen
Alle Modelle und Versionen bestehen bieten ein vollständiges Fütt erungssystem, 
welches mit umfangreichen Ausstatt ungsoptionen erweitert werden kann. Dank 
der breiten Palett e an Optionen und Zubehör kann die Fütt erung der Kälber noch 
einfacher gestaltet und noch besser an Deine Situation angepasst werden. Dein Lely 
Center wird Dich gerne dazu beraten.

Elektronische Tierwaage 

Ein regelmäßiges Wiegen der Kälber bietet 
zusätzliche Einblicke in deren Entwicklung. Die 
elektronischen Platt formwaagen wiegen die Kälber 
beim Fütt ern automatisch und ermöglichen die 
einfache Auswertung und Überwachung der 
Gewichtsentwicklung in der CalfCloud. 

Lely Calm Kraftfutterstation

Die automatische Kraftfutt erstation registriert die 
Kraftfutt eraufnahme für jedes Kalb und ermöglicht 
es sogar, die Kälber je nach Futt eraufnahme einzeln 
zu entwöhnen. Die Futt eraufnahme wird auch 
in der CalfCloud angezeigt. Diese Daten bieten 
weitreichende Einblicke in die Futt eraufnahme und 
also auch in die Gesundheit der Kälber.

Fliegenschutztür

Der Fliegenschutztür verhindert, dass Fliegen in 
die Tränke gelangen, was eine optimale Qualität 
garantiert. Die perforierte Oberfl äche bietet eine 
optimale Luftzirkulation.

Zusatzstoff spender 

Die Zusatzstoff spender für Pulver und fl üssige 
Zusatzstoff e stellt Zusatzstoff e und Elektrolyte 
vollkommen automatisch in präzisen Dosen für 
jedes einzelne Tier bereit. 
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Die Trinkstation ist die Verbindung zwischen den Kälbern und der Lely Calm. 
Hierhin kommen die Kälber, um die frisch zubereitete Milch zu trinken. Die 
Trinkstation lässt sich ganz leicht nutzen. Die Kälber können hier leicht 
angelernt werden und stressfrei trinken. Die tägliche Reinigung ist ebenfalls 
automatisiert, um Zeit zu sparen.

Eine benutzerfreundliche 
hygienische Trinkstation

Ableseeinheit zur Tiererkennung und für 

maßgeschneiderte Portionen

Die Trinkstation ist mit einem Lesegerät 
ausgestatt et, das mit dem Transponder der 
Kälber verbunden ist. Über das Lesegerät und den 
Transponder kennt die Lely Calm die Bedürfnisse 
des Kalbes genau und stellt sicher, dass es eine 
angepasst zubereitete Portion frischer Milch 
bekommt. Daten wie getrunkene Menge Milch oder 
die Trinkhäufi gkeit werden gespeichert und sind 
über CalfCloud und CalfApp zugänglich. Dies bietet 
Dir als Milchviehzüchter eindeutige Einblicke in 
das Trinkverhalten Deiner Kälber. Wenn sich das 
Trinkverhalten ändert, kannst Du das betreff ende 
Kalb sofort untersuchen.

Hygienebox

Der wichtigste Teil der Trinkstation ist die 
Hygienebox. Diese Box ist eingebunden in den 
vollautomatischen Reinigungsprozess der Lely 
Calm. Das gesamte Schlauchsystem wird bis zu vier 
Mal täglich automatisch gereinigt, inklusive des 
Milchschlauchs und der Nuckel.

Die Hygienebox wurde entwickelt, um Rückstände 
zwischen Fütt erungsrunden zu minimieren.
Erreger können nicht wachsen, wenn es keine 
Milchrückstände gibt und die Kälber auf 
hygienische Weise gefütt ert werden. 

Automatische Nuckelreinigung mit klarem Wasser
Nachdem das Kalb in Kontakt mit dem Nuckel in 
der Trinkstation gekommen ist, wird dieser mit 
sauberem Wasser gereinigt. Die Sprühzeit und die 
Düsen für die Nuckelreinigung können manuell 

eingestellt werden. In Kombination mit den stark 
schmutzabweisenden Eigenschaften der Nuckel 
trägt dies zu der allgemeinen Sauberkeit und der 
Verringerung der Kreuzkontamination zwischen den 
Kälbern bei.

Automatische Reinigung der Schläuche
Zusätzlich zu der Reinigung der Nuckel wird auch 
der interne Mechanismus des Systems gereinigt. Dies 
garantiert eine optimale Hygiene.

Eine Vorreinigungsphase mit sauberem Wasser 
ist immer ein erster Schritt  bei dem inneren 
Reinigungsprozess. Anschließend wird der gesamte 
innere Mechanismus und alle milchführenden 
Komponenten gründlich mit einem Reinigungsmitt el 
gespült. Ein oder zwei Reinigungsmitt el (alkalisch 
und/oder sauer) werden verwendet, um je nach 
Modell und Version eine optimale Reinigung zu 
gewährleisten. Der Reinigungsprozess wird mit einer 
zweiten Spülung mit klarem Wasser abgeschlossen.

Der vollautomatische, gründliche Reinigungsprozess 
verhindert Milchrückstände. Da es keine Rückstände 
gibt, können auch keine Mikroorganismen wachsen. 
Dies gewährleistet eine sichere und erfolgreiche 
Fütt erung. Die besseren Hygiene der Lely Calm 
gewährleistet die Milchqualität und Gesundheit der 
Kälber.

Selbstlernfunktion zum Antränken
Die Hygienebox ist auch mit einer Selbstlernfunktion 
versehen, die es Kälbern schneller ermöglicht, sich an 
die Kälbertränke zu gewöhnen. Wenn ein Kalb zum 
Trinken zur Station geht und in die Nähe des Nuckels 

kommt, wird eine geringe Menge Milch freigegeben. 
Somit wird das Kalb schnell verstehen, dass es 
trinken kann. So wird das natürliche Trinkverhalten 
unterstützt und die Futt eraufnahme wird gefördert. 
Gleichzeitig spart die Selbstlernfunktion Zeit. 
Dein Betreuungsaufwand während des Trainings 
wird minimiert.

Weitere Ausstatt ungsoptionen
Anstelle der Hygienebox kannst Du Dich auch 
für eine Standard-Nuckelhalterung oder eine 
geneigte Nuckelhalterung entscheiden. Die geneigte 
Nuckelhalterung senkt sich nach vorne, wenn 
das Kalb nicht trinkt. Bei Bedarf, wie zum Beispiel 
während des Anlernens, kann die Halterung 
festgestellt werden. Die Nuckelhalterung wird 

standardmäßig mit einer Entleerungsschüssel 
geliefert. Diese geneigte Nuckelhalterung in 
Kombination mit der Entleerungsschüssel ermöglicht 
es, den Bereich rund um die Trinkstation so sauber 
wie möglich zu halten, und Reinigungsrückstände 
werden abgeführt. Bei beiden Varianten muss der 
Zuführschlauch zum Nuckel manuell gereinigt werden. 

YelloTeat
Der Nuckel der Trinkstation besteht aus einem 
hygienischen Material, das stark schmutzabweisend 
ist. Dies führt zu einer ausgezeichneten Hygiene, 
und die Kreuzkontamination wird auf ein absolutes 
Minimum reduziert. Der YelloTeat kann an der 
Standard- und an der geneigten Nuckelhalterung 
angebracht werden.
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Die innovative Hygienebox gewährleistet eine optimale Hygiene. Zwei spezifische 
Wirkstoffe können für den Reinigungsprozess verwendet werden: Lely Calm Cid und 
Lely Calm Lin. Beide Reinigungsmittel wurden speziell für die Lely Calm entwickelt, 
um eine hygienische und sichere Reinigung des gesamten Systems sicherzustellen.

Optimale Reinigung für 
die beste Hygiene und 
Kälbergesundheit

Die abwechselnde Nutzung der beiden 
Reinigungsmittel einmal täglich gewährleistet eine 
ausgezeichnete Hygiene des Fütterungssystems. Auf 
diese Weise wird die Gesundheit der Kälber nicht 
durch mangelnde Hygiene gefährdet.

Lely Calm Cid

Dieses saure Produkt ist für die effektive Entfernung 
von Kalk-, Eisen- und Milchsteinrückständen ideal. 
Lely Calm Cid enthält nicht nur Phosphorsäure, 
sondern auch spezielle Tenside, die den Schmutz 
durchdringen und lösen. Außerdem reinigt 
die Kombination aus Phosphorsäure und Tensiden 
auch organische Rückstände wie Fett, Eiweiß und 
Zucker.

Lely Calm Lin

Dieses alkalische, nicht-chlorierte Produkt zielt auf 
eine effektive Durchdringung und Entfernung von 
Fett-, Eiweiß- und Zuckerrückständen der Milch in 
der Lely Calm ab. Die Wirkung von Lely Calm Lin 
wird durch den Zusatz von Komplexbildnern und 
Tensiden erreicht. Die Komplexbildner verbessern 
auch die Reinigung und verhindern die Bildung von 
Kalkablagerungen bei der alkalischen Reinigung.

Abwechselnde Reinigung

Eine abwechselnde Verwendung von Lely Calm Lin 
und Lely Calm Cid ist am besten für eine äußerst 
hygienische Milchversorgung geeignet. Die besten 
Ergebnisse werden mit einer Kombination der 
systemischen Reinigung und einer sauberen 
Oberfläche der Maschine erreicht. Somit steht 
Deinen Kälbern eine Tränke mit ausgezeichneter 
Hygiene zur Verfügung.

Sonstige empfohlene Produkte:

Lely Calm Kälberdecke

Die Kälberdecke sorgt für eine stabile 
Körpertemperatur des Kalbs und verringert 
so den Energieverlust. Dies führt zu besseren 
Zuwachsraten und fitteren Kälbern.

Lely Calm Kraftfutterstation

Die Kraftfutterstation ermöglicht die gezielte 
Fütterung der Kälbern mit kleinen Portionen 
Kraftfutter aus dem Vorratsbehälter. Bei dieser 
Dosierungsmethode bleibt das Kraftfutter frisch 
und geschmackvoll, aber dennoch kann unbegrenzt 
Kraftfutter bereitgestellt werden.
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