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„Ich kann mich jetzt anderen
Tätigkeiten im Betrieb widmen.“

Die Fütterungsstrategie hat einen wesentlichen Einfluss auf deine Ergebnisse
Fabio Cantù
Zevio, Italien
„Ich verwende den Vector seit über einem Jahr
und spare bei der Fütterung meiner Tiere bis zu
drei Stunden pro Tag. Der Vector lädt und dosiert
genau und füttert häufiger. Meine Mastbullen
sind ruhiger und die Gewichtszunahme ist höher,
weil das Futter frischer und schmackhafter ist.
Wir sparen zusätzlich enorm an Kraftstoffkosten.
Vor dem Kauf hatte ich meine Zweifel an der
Zuverlässigkeit, aber das System funktioniert
perfekt seit dem ersten Tag.“

Häufiges Füttern und
Futterschieben zahlen sich
aus. Das Fressen tagsüber
und nachts wird stimuliert
und dies führt zu einer
höheren Futteraufnahme.
Das wirkt sich positiv auf die
Tiergesundheit, Fruchtbarkeit,
Leistung und Rendite aus.

Die Aufnahme großer Mengen Nährstoffe in kurzer Zeit
führt zu einem extremen Sinken des pH-Wertes, was zu einer
subklinischen Pansenazidose führen kann. Eine Pansenazidose
schädigt die Pansenwand. Wenn der pH-Wert im Pansen zu
niedrig ist, kann das Futter den Pansen zu schnell passieren,
weil die Bakterien zur Fermentierung der Rohfasern inaktiv
sind. Das führt zu einer schlechten Verdauung des Raufutters.
Idealerweise fressen Kühe 10 bis 14 kleinere Portionen in 24
Stunden. Das sorgt für richtige und stabile pH-Werte und
eine optimale Futterverwertung. Durch häufigeres Füttern
und Futterschieben werden die Kühe angeregt öfter an den
Futtertisch zu kommen.

Die Vorlage von kleineren Portionen verringert die Möglichkeit
des Aussortierens beim Futter. Dies hat auch eine positive
Wirkung auf die pH-Stabilität im Pansen. Zusätzlich bedeutet
es einen häufigeren Verzehr von frischem und schmackhaftem
Futter am Futtertisch.
Durch die Automatisierung dieser Routinearbeit kann das
regelmäßige Füttern und Futterschieben problemlos erfolgen.
So werden die täglichen Arbeitsabläufe flexibler, das Füttern
wird effizienter und der Betrieb dadurch erfolgreicher.
Intelligente Fütterung funktioniert
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„Die Konkurrenz am Futtertisch
hat aufgehört, weil die Kühe
wissen, dass es 24 Stunden
am Tag frisches Futter gibt.“
Claas Tiedemann, Deutschland

Du und deine Kühe
profitieren vom
häufigeren Füttern
Immer frisches Futter am Futtertisch

Für einen gesunden Pansen

Die Milchproduktion von Kühen ist eng verbunden
mit ihrer Gesundheit. Eine Grundvoraussetzung
dafür ist, dass sie 10 bis 14 Mal pro Tag fressen
können, deshalb ist häufiges Füttern so wichtig.
Außerdem bedeutet die häufigere Futtervorlage,
dass das Futter immer frisch und schmackhaft ist.
Dadurch wird das Aussortieren reduziert und die
Futteraufnahme gesteigert.

Häufige Fütterung führt zu einem stabilen pHWert im Pansen und zu guter Pansengesundheit.
Eine Kuh bezieht mehr als die Hälfte ihres
Energiebedarfs aus Fettsäuren von fermentierten
Kohlehydraten. Wenn der pH-Wert im Pansen
niedrig ist, werden diese Mikroorganismen
unwirksam. Mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag
halten den pH-Wert stabil, wodurch die Kühe das
Futter besser verwerten.

Optimale Futteraufnahme
Wenn es am Futtertisch immer frisches Futter
gibt, kann eine Kuh selbst entscheiden, wann sie
frisst. Alle Kühe erhalten frisches Futter. Auch
rangniedere Tiere, die sonst wegen möglicher
Aggressionen am Futtertisch weniger Futter
schneller fressen würden. Häufiger Verzehr von
frischem Futter ist gut für den Pansen. Die Kühe
werden aktiver und die Milchproduktion nimmt zu.

7,28 Liter

Es gibt weitere wichtige
Faktoren für die Milch
produktion, wie die
Berechnung von Rationen
und Genetik.
(Quelle: Dohme, 2008)

Untersuchungen von 47 Herden
zeigen, dass die Milchproduktion
um bis zu 13 Liter Milch pro Kuh
pro Tag variieren kann. 56% dieser
Schwankungen lassen sich direkt auf
Faktoren wie Fütterungshäufigkeit,
Futterschieben, Länge des
Futtertisches usw. zurückführen.

Füttern zum richtigen Zeitpunkt
Beim häufigen Füttern geht es nicht um
regelmäßiges Füttern zu bestimmten Zeiten. Es
geht um die Vorlage von Futter zum optimalen
Zeitpunkt auf Grundlage der Fressrate, damit
nie zu viel oder zu wenig Futter auf dem
Futtertisch liegt.
Die Fressrate kann aufgrund von ungewöhnlichem
Fressverhalten oder bei Weidegang variieren. Kühe
mit Weidegang fressen weniger am Futtertisch.
Das Anpassen der Fütterungszeiten führt zu
weniger Restfutter und Geschmacksverlust.

Für gesunde Klauen
Häufiges Füttern hat auch eine positive Wirkung
auf die Klauengesundheit. Da das Futter für alle
Kühe in Reichweite ist, müssen sie sich nicht
mehr nach dem Futter strecken. Das vermindert
den Druck auf die vorderen Klauen und den
Hals. Wenn die Futterversorgung begrenzt ist,
werden rangniedere Kühe oft weggedrängt. Dies
veranlasst diese Kühe oft zu scharfen Wendungen,
was wiederum für zusätzlichen Druck auf den
Klauen sorgt.

Häufigere Besuche im Melkroboter
Häufigeres Füttern regt die Aktivität der Kühe an.
Wenn ein Melkroboter eingesetzt wird, suchen ihn
die Kühe öfter auf.
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Individuelle Rationen
für jede Gruppe
+ 92%
Lebensleistung

Die Fütterung nach Bedarf ist für Milch- und
Mastrinder vorteilhaft, darüber hinaus hat
jedes Tier seinen eigenen Futterbedarf.

Zusätzliche Lebensleistung,
wenn eine Kuh alle 23 statt
27 Monate kalbt.
(Quelle: Van Amburgh, 2000)

Jungtiere

Mastrinder

Laktierende Kühe

Trockensteher

Je schneller ein Kalb das ideale Gewicht
erreicht, desto schneller ist es bereit für
die Besamung und Milchproduktion.
Durch die häufige Vorlage von
frischem Futter je nach Bedarf wird
die Raufutteraufnahme erhöht und
Kälber werden so rasch zu kräftigen
Kühen. Untersuchungen haben gezeigt,
dass Kälber, die mehrmals am Tag mit
frischem, bedarfsgerechtem Futter
gefüttert werden, 4 bis 6 Wochen früher
besamt werden können als Kälber, die
konventionell gefüttert werden.

Die Vorteile des häufigeren Fütterns
von Kälbern gelten auch für Masttiere.
Im Vergleich zur konventionellen
Fütterung nehmen Mastkälber
schneller Gewicht zu, wenn sie häufiger
gefüttert werden. Infolgedessen erhöht
sich die Fleischproduktion deutlich
und die Kosten für die Aufzucht und
Mast der Rinder sinken. Halter von
Fleischrindern profitieren so auch von
der häufigeren Fütterung.

Sobald ein Kalb zur laktierenden Kuh
wird, verändert sich ihr Energiebedarf,
weil die Aufnahme von Trockenmasse für die Milchproduktion besonders
wichtig ist. Durch das häufigere Füttern
haben Kühe immer frisches Futter am
Futtertisch. Das Futter bleibt dadurch
schmackhaft und die kleineren Portionen auf dem Futtertisch verhindern
Oxidation, Erwärmung und das Aussortieren durch die Kühe. Schmackhaftes,
frisches Futter erhöht die Raufutteraufnahme und liefert so die nötige Energie
für eine hohe Milchproduktion.

Die Fütterung von trockenstehenden Kühen ist einer der wichtigsten Bestandteile einer Fütterungsstrategie. Die Ernährung in dieser Phase ist entscheidend
für die nächste Laktationsperiode. Die
Kapazität der Aufnahme von Trockenmasse in der Übergangszeit, bestimmt
die Trockenmasseaufnahme zu Beginn
der nächsten Laktation. Dies wirkt sich
direkt auf die Gesundheit und die Milchproduktion aus. Durch das häufigere
Füttern bleibt die Aufnahme der Trockenmasse konstant und maximiert
die Aufnahmefähigkeit.
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Deine regionalen Melk- und Fütterungsexperten
Das Lely Center in deiner Region ist dein lokaler
Partner für die Stallautomatisierung. Im Laufe
der Jahre hat Lely ein umfassendes Netzwerk
von Spezialisten aufgebaut. Diese Experten
vereinen ihre Erfahrung in der Automatisierung
mit regionalem Wissen. Unser Hauptziel besteht
darin, dir zu helfen, den größtmöglichen
Nutzen aus den Lely Lösungen und Produkten
zu erzielen.

Ein sicheres Gefühl

Regionale Kenntnisse und Erfahrung

Ein sicheres Gefühl ist bei der täglichen Arbeit sehr wichtig.
Das bedeutet, dass man sich auf seine Mitarbeiter, seine
Maschinen und den Service verlassen kann. Es ist gut zu wissen,
dass hinter jedem Lely Vector eine Organisation steht, der du
vertrauen kannst.

Auf das Wissen, die Hilfe und die Unterstützung der Herden
manager in deinem lokalen Lely Center ist Verlass. Sie sorgen
dafür, dass der Vector seine Aufgabe zur Optimierung der
Produktivität und Rentabilität des Betriebs voll und ganz erfüllt.

Tierhaltung liegt uns im Blut
Zertifizierte Servicetechniker
Die zertifizierten Lely Servicetechniker vom lokalen Lely
Center sind jederzeit für dich da. Sie sorgen für eine
perfekte Installation, programmieren die gewünschten
Routen und bieten den richtigen Service für eine lange und
störungsfreie Lebensdauer.

Viele unserer Mitarbeiter stammen selber aus der
Landwirtschaft und verstehen die Ansprüche bei der
Tierhaltung. Sie absolvieren Schulungen und Tests, um
sicherzugehen, dass sie zuverlässige Experten sind, die neue und
bestehende Kunden betreuen können. Dank ihrer umfangreichen
Erfahrung mit anderen Systemen im Gebiet haben regionale
Servicetechniker und Berater alle Fakten zur Hand.

Unübertroffene Erfahrung bei der
Automatisierung von Milchviehbetrieben
Wir sind der Marktführer bei der Automatisierung von
Milchviehbetrieben. Wir haben daher langjährige Erfahrung
mit automatischer Fütterung und Futterschieben. 2008 haben
wir den Lely Juno Futterschieber vorgestellt und 2018 wurde
das 500. automatische Fütterungssystem Lely Vector verkauft.
Wir haben das im Laufe der Jahre gesammelte Wissen über die
automatische Fütterung in die perfekte Entwicklung des Lely
Vector einfließen lassen.
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Deine automatische
Fütterung steht bereit
Der Lely Vector eröffnet eine neue Dimension bei der automatischen Fütterung. Eine
Entwicklung, die alles umfasst, was wir seit seiner Einführung im Jahr 2012 gelernt
haben. Wir haben uns die Kühe angesehen und auf unsere Kunden gehört. Wir haben
uns auf bewährte Grundsätze verlassen, aber einen großen Teil des Systems verbessert.
Die Kombination aus bewährten Prinzipien der automatischen Fütterung und unsere
Konzentration auf Tiergesundheit, Verlässlichkeit und Kosteneffizienz macht dieses
automatische Fütterungssystem für dich bereit.

Langlebiger

Servicefreundlicher

Mehr Sicherheit

Tierfreundlicher

Durch die Verwendung von anderen Materialien ist der Lely
Vector MFR jetzt noch langlebiger. So bestehen beispielsweise
der Behälter und die Schnecke komplett aus Edelstahl.

Die Konstruktion wurde in vielerlei Hinsicht servicefreundlicher
gestaltet. Der Antrieb und elektrische Komponenten wurden
leichter zugänglich gemacht. Dadurch kann das System
schneller und einfacher gewartet werden.

Der Stoßring ist verzinkt und wurde für zusätzliche
Sicherheit und weniger Gefahr durch Beschädigung
komplett neu gestaltet.

Die verbesserte Messerverteilung und die konstante Drehzahl
der Mischschnecke sorgen für eine einheitlicher gemischte und
ausgewogene Ration. Der MFR wurde auch mit einem Magnet
ausgestattet, um Metallteilchen aus dem Futter zu entfernen.

LELY VECTOR
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Bessere Fütterung
dank Automatisierung
Häufigeres Füttern ist gut für die Kuhgesundheit, die
Fruchtbarkeit und die Milchproduktion. Es verbessert
auch die Futterverwertung, weil die Kühe mehr Futter
verwerten können. Die automatische Fütterung mit dem
Lely Vector Fütterungssystem geht einen Schritt weiter
und bietet viele Vorteile.

Niedrige Betriebskosten

Flexibel einsetzbar

Spare deine Zeit

Präzise Fütterung

Im Vergleich zu konventionellen
Fütterungssystemen ist der Lely
Vector sehr effizient in Bezug auf die
Energiekosten. Du sparst die Kosten für
den Kraftstoff, weil der Traktor nicht zum
Antrieb des Futtermischwagens benötigt
wird. Kunden sparen bis zu 5.500 Liter
Diesel pro Jahr.

Der Lely Vector wurde für alle Arten von
Futtermitteln und Stalllayouts entwickelt.
Wenn Tiere in verschiedenen Ställen auf
dem Hof untergebracht sind, kann das
automatische Fütterungssystem diese
selbstständig anfahren. Mit der Lely
T4C Software für den Vector können
die Rationen und Gruppen einfach
angepasst werden.

Spare jeden Tag wertvolle Zeit, weil Du
nicht mehr selbst füttern musst. Ab
dem Zeitpunkt, an dem der Lely Vector
übernimmt, wird dein Tagesablauf
flexibler. Im Durchschnitt sparen unsere
Milchviehhalter rund acht Stunden pro
Woche. Halter von Mastrindern sparen
sogar noch mehr Zeit. Diese Zeit kann für
andere wichtige Dinge genutzt werden,
die Aufmerksamkeit benötigen, auf dem
Betrieb oder privat.

Die automatische Fütterung bietet die
Sicherheit, dass jede Gruppe von Tieren
die optimale Menge des richtigen Futters
erhält. Der spezifische Bedarf jeder
Gruppe kann durch die Eingabe der
Zusammensetzung der Ration pro Gruppe
in der Management-Software angegeben
werden. Dies erhöht die Futteraufnahme,
wodurch die Tiere eine höhere Leistung
haben. Du verbesserst damit auch
die Futtereffizienz im Vergleich zur
konventionellen Fütterung.

Spare 5500 Liter
Kraftstoff

Spare durchschnittlich
416 Stunden pro Jahr

Im Vergleich zur Fütterung
mit einem Traktor.

Im Vergleich zur Fütterung
einmal pro Tag mit häufigerem
Futterschieben.

Fütterung in kontrollierten
Dosen
Der Lely Vector ist auch ideal, wenn
kontrollierte Dosierung notwendig ist.
Es ist möglich, die Öffnung der Dosiertür
bei der Installation zu verringern, um
eine genauere Dosierung zu ermöglichen.
Dies ist ein Mehrwert, besonders bei
der Fütterung von Fleischkälbern
oder Mastbullen, die eine Ration mit
gehäckselten Futtersorten erhalten. Die
Futtermenge kann pro Stall angepasst
werden, damit der Vector die Mastrinder
genau nach Bedarf füttert.

LELY VECTOR
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Bewährte Flexibilität
Der Lely Vector bietet unübertroffene Flexibilität. Jede Fütterungsstrategie ist
realisierbar, egal ob die Fütterung mehrmals am Tag, in verschiedenen Rationen
oder unterschiedlich für eine Gruppe von Kühen erfolgen soll. Eine effektive
Fütterungsstrategie verbessert die Kuhgesundheit und die Produktion.
So funktioniert die Futterküche
Die Futterküche ist der Raum, in dem das Futter gelagert,
ausgewählt, aufgenommen und in den Misch- und
Fütterungsroboter geladen wird. Die Krananlage mit dem
montierten Futtergreifer bewegt sich in der Futterküche über
dem Futter hin und her und nimmt es je nach Bedarf auf. In der
Futterküche können die verschiedenen Futtersorten einfach
getrennt und ergänzt werden. Es gibt auch Platz für einen
Mineralstoffspender oder Zusätze, wenn diese in die Ration
kommen sollen.

Je nach Witterung und Größe der Futterküche kann das Futter
für bis zu drei Tage gelagert werden. Die Futterküche bietet
ausreichend Raum für jede gewünschte Fütterungsstrategie
und kann erweitert werden, wenn der Betrieb expandiert.
Die Berater des Lely Technical Service Support beraten dich,
wie bestehende Bereiche auf dem Betrieb in eine Futterküchen
umgebaut werden können.

Lely BC Siloblockschneider
Der Lely BC Siloblockschneider ist eine
bewährte Lösung für das Befüllen der
Futterküche. Die Schneidleistung des
Siloblockschneiders ist hoch. Dank der
Packtiefe kann der Lely BC leicht das
Futter in der Futterküche platzieren.

3 Tage

Die durchschnittliche Anzahl
der Tage zwischen dem
Befüllen der Futterküche.

Die Messer des Siloblockschneiders
maximieren die Schneidleistung bei
Trockenfutter und harten Silagen. Es
können runde und quadratische Blöcke
geschnitten werden. Der Lely BC kann sich
jederzeit an alle Anforderungen anpassen,
egal wie kompakt das Futter ist.

„Der Lely BC 180 XL schneidet große Blöcke,
wodurch sich die Futterqualität verbessert. Die
Futterküche muss weniger oft befüllt werden.
Das spart Zeit und Geld.“

Hochsilo
Der Lely Vector ist äußerst vielseitig. Der Mischund Fütterungsroboter kann entweder mit einem
Futtergreifer oder einem Hochsilo befüllt werden.
Dadurch ist die automatische Fütterung für praktisch
alle Arten von Tierhaltungsbetrieben möglich.
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Präzisionsgreifer
Eine Krananlage mit Futtergreifer wird in der Futterküche
installiert, bevor der Lely Vector eingesetzt wird. Der
Futtergreifer bewegt sich automatisch zum richtigen
Siloblock oder Futter, um die richtige Ration zu wiegen
und zu mischen. Der Greifer scannt die Höhe des Futters
mit einem Laser, um vom höchsten Punkt zu entnehmen.
Die selbstlernende Managementsoftware hilft dem Greifer
zu bestimmen, wie weit der Futtergreifer geöffnet werden
muss, um das gewünschte Gewicht aufzunehmen.

Perfekt gemischt
Da der Futtergreifer mit jeder Bewegung eine andere Futtersorte aufnimmt,
sind die Bestandteile im Misch- und Fütterungsroboter bereits grob gemischt.
Dies reduziert die benötigte Zeit und Energie für das gründliche Mischen. Die
Mischzeit und die Gegenmesser können pro Ration eingestellt werden, um
eine homogene Durchmischung des Futters zu gewährleisten.

Futterschnecken für gehäckseltes Futter
Mastrinder profitieren von gehäckseltem Futter. Daher kann der Vector mit
einer kurzen Futterschnecke mit einem zweiten Dosierarm ausgestattet
werden. Das sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Futters pro Meter,
was unerlässlich für die Rationen von Mastrindern ist.

98%
Die erreichbare Genauigkeit
des Ladens von Futter
mit dem Vector-System

LELY VECTOR
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Auf Basis
der Futteraufnahme
Das System weiß, wann und
wo Futter benötigt wird.

Der Transport des Futters an
die richtige Stelle
Nach dem Mischen fährt der Misch- und
Fütterungsroboter selbstständig zum
Stall, wo die Rationen in kontrollierten
Dosen verteilt werden. Im Stall folgt
der Fütterungsroboter dem Fressgitter
oder der Wand. Außerhalb des Stalls
findet das System seinen Weg durch
Metallstreifen auf dem Boden. Der Vector
fährt bei jedem Wetter selbstständig von
Ort zu Ort, um jede Kuh mit frischem
Futter zu versorgen.

Tore öffnen und schließen
Das Klima ist wichtig für alle Arten
von Tierhaltungsbetrieben, seien
es Milchkühe, Mastrinder oder
Fleischkälber. Damit das Klima im
Stall optimal bleibt, kann der Vector
verschiedene elektrische Tore über
Bluetooth oder Lamellentore und
Klappen über ein Push-Set öffnen.

Futterschieben, messen
und füttern
Während des Futterschiebens misst
der Vector die Futtermenge auf dem
Futtertisch mit einem Sensor für die
Futterhöhe. Wenn die durchschnittliche
Futterhöhe unter einen voreingestellten
Wert fällt, lädt der Vector die
erforderlichen Rationen und bringt sie
dorthin, wo frisches Futter benötigt
wird. Die Fütterung auf Grundlage der
Futterhöhe anstatt von Fütterungszeiten
verhindert, dass zu viel oder zu wenig
Futter auf dem Futtertisch liegt.

Einfache Kontrolle
Der Lely Vector kann mit der App „Lely
Control Plus“ über eine BluetoothVerbindung gesteuert werden. Das
bedeutet, dass der Lely Vector von
einem oder mehreren Smartphones
bedient werden kann. Mit dieser
benutzerfreundlichen App ist alles
unter Kontrolle.
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Mehr Einblick in die Fütterung
Die automatische Fütterung mit dem Lely Vector liefert mehr Einblick in die Effizienz
der Fütterungsstrategie. Das Managementsystem Lely „Time-for-Cows“ (T4C) gibt die
durchschnittliche Futteraufnahme pro Kuh und Gruppe an.

Die richtigen Entscheidungen treffen
Lely T4C ist das weltweit erste umfassende Betriebs
managementsystem für Melken und Füttern und kann mit
den meisten Produkten des Lely Portfolios verbunden werden.
Es vermittelt Landwirten einen vollständigen Überblick über
ihren Betrieb. Lely Control und Lely T4C liefern auch Daten zu
Systemeinstellungen, Herdenüberwachung und Analysen. Das
hilft, auf Grundlage der richtigen Informationen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.

Fütterungsstrategie
Lely T4C liefert strategische und langfristige Analysen, die in
aufschlussreichen Berichten zusammengefasst werden. So kann
die Effizienz und das Management des Fütterungssystems
richtig eingeschätzt werden. Das ist hilfreich, wenn die
Fütterungsstrategie mit Mitarbeitern oder Beratern
besprochen wird.

Täglicher Einsatz
Zusammen mit Lely Control lassen sich mit T4C täglich
das Fütterungsmanagement kontrollieren, Rationen
festlegen und mischen, die Futterküche befüllen oder

Fütterungstabellen für Mastbullen
Die Entwicklung von Mastbullen ist auf Wachstum
ausgerichtet. Die tägliche Ration muss entsprechend
angepasst werden. Mit dem Lely Vector ist die
Eingabe eines Fütterungsplans für eine Gruppe von
Mastbullen ganz einfach. Wenn eine Gruppe von
Tieren auf eine andere Ration umgestellt wird, passt
der Vector die Ration an und gibt den Tieren das
richtige Futter in der richtigen Dosierung.

die Routen des Misch- und Fütterungsroboters ändern.
Leistungskennzahlen (KPIs) bieten Einblicke in Echtzeit zur
Aufnahme von Trockenmasse und verschiedenen Futtermengen
der verschiedenen Gruppen der Herde. Dadurch kann die
Fütterungsstrategie jeden Tag den gegebenen Bedingungen
angepasst werden.

Futtereffizienz
Die Managementsoftware kann auch Berichte zur
Fütterungseffizienz erstellen. Diese Berichte zeigen einen klaren
Zusammenhang zwischen der angebotenen Ration und der
Produktion. Durch die Eingabe der Kosten pro Futtersorte in
das System lässt sich die Ration auf Basis der Marge statt des
Gewichts optimieren.

Eine passende Ration für jede Gruppe
In T4C ist es ganz einfach einzustellen, dass jede Gruppe von
Tieren eine passende Ration bekommt. Damit können Kühe
leicht von einer Gruppe in die andere wechseln, ohne dass
grundlegende Einstellungen für die Ration geändert werden
müssen. Mit dieser einfachen Methode erhält die richtige
Gruppe die richtige Ration.

LELY VECTOR
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Durch unsere Erfahrungen in der Automatisierung von Betrieben hat die Lely FMS
Betriebsoptimierung Richtlinien und Protokolle entwickelt, mit denen dir der Einstieg ganz leicht
fällt. In dieser Phase erhältst du von uns die richtigen Informationen zur richtigen Zeit. Alle
relevanten Themen werden betrachtet und du bekommst die Möglichkeit zur Teilnahme an einer
Schulung. Das alles sorgt für einen reibungslosen Umstieg auf die automatische Fütterung und hält
den Stress auf allen Seiten in Grenzen.
Im Zeitraum von sechs Monaten folgen du und dein FMS
Herdenmanager den vorgegebenen Schritten und empfohlenen
Maßnahmen, während und nach der tatsächlichen
Inbetriebnahme. In dieser Zeit treffen wir uns sechs
Mal, um verschiedene Themen wie die Routinen, das T4C
Managementsystem und die Fütterung zu besprechen.
Nach jedem Besuch gibt es einen Bericht in elektronischer
Form und damit verbundene Merkblätter. So kannst du
die Aktionspunkte und Informationen im eigenen Tempo
durchsehen und umsetzen.

Einstieg und Management
Wir beginnen mit der Vorstellung der FMS Betriebsoptimierung.
Was können wir voneinander in den nächsten sechs Monaten
erwarten? Was sind die Ziele? Wir sprechen über Themen wie
Tiergesundheit, Fütterung und Routinen im Betrieb in Bezug
auf die automatische Fütterung.

Management des Lely Vector
Die Kühe gewöhnen sich rasch an den Vector.
Gemeinsam führen wir die Feinabstimmung des T4C
Managementprogramms durch und überprüfen alle Routinen.

Überwachung
Der Herdenmanager sieht sich die Leistung des Lely VectorSystems und die Betriebsergebnisse an, um zu prüfen, welche
Punkte optimiert werden können.

Fortschritt und Bewertung
Wir sehen uns im Betrieb um, kontrollieren T4C und besprechen
die aktuelle Situation. Darüber hinaus sehen wir uns die
Routinen und alle verfügbaren Tools an. Wir kontrollieren
den Prozess der Inbetriebnahme, um zu prüfen, ob deine
Ziele erreicht wurden, ob alles in Ordnung ist und ob du
zufrieden bist.

Optimierung
T4C und Vorbereitung der Inbetriebnahme
Wir sehen uns die Fütterungsroutinen an, erklären, wie das T4C
Managementsystem funktioniert und gehen in chronologischer
Reihenfolge den Tag der Inbetriebnahme durch, um die nötigen
Vorbereitungen zu besprechen.

Die richtigen Schritte
zur richtigen Zeit

Der nächste Schritt folgt nach Abschluss der Inbetriebnahme.
Wir kontaktieren dich, um die gemeinsame Optimierung des
Betriebs zu besprechen, wobei du das Ausmaß der Betreuung
beliebig wählen kannst.

Tag der Inbetriebnahme
Wir führen gemeinsam eine abschließende Kontrolle durch,
gehen die Routinen des Fütterungsroboters durch, geben die
Einstellungen in das Managementprogramm ein und beginnen
mit der Fütterung.

Schritt 6

4 Wochen nach
Inbetriebnahme

12 Wochen nach
Inbetriebnahme

24 Wochen nach
Inbetriebnahme

Fortschritt und
Bewertung

Inbetriebnahme

Schritt 5

Überwachung

4 Wochen vor
Inbetriebnahme

Schritt 4

Management des
Lely Vector

12 Wochen vor
Inbetriebnahme

Tag der
Inbetriebnahme

Schritt 2

T4C und Vorbereitung der
Inbetriebnahme

Der Wechsel von konventioneller zu automatischer Fütterung mit
dem Lely Vector ist ein großer Schritt. Die täglich wiederkehrende
Arbeit wird einem Roboter und der dahinter stehenden Software
überlassen. Das ist eine Entscheidung, die man nicht ohne
weiteres trifft, was wir bei Lely vollkommen verstehen. Um dabei
zu helfen, haben wir einen Plan entwickelt, der Schritt für Schritt
bei der Inbetriebnahme hilft.

Schritt 1

Einstieg und Management

Schritt 3
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„Die Gewichtszunahme hat sich
deutlich gesteigert, seit ich die
Herde häufiger füttere.“
Fabio Cantù, Italien

Intelligente Fütterung funktioniert mit dem
Lely Vector
Häufiges Füttern und Futterschieben tagsüber und in der Nacht stimuliert die Aufnahme
von Trockenmasse in der Herde. Das sorgt für eine optimale Pansengesundheit,
Futtereffizienz und Leistung. Durch die Automatisierung dieser wiederkehrenden Arbeit
machst du dir das Leben leichter, die Produktion effizienter und deinen Betrieb erfolgreicher.
Erfahre mehr über intelligente Fütterung auf www.lely.com/feeding

Entscheide dich für clevere Landwirtschaft

Beginne mit intelligenter Fütterung
in deinem lokalen Lely Center
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Lely Center in der Schweiz
Lely Center in Härkingen
t
+41 (0) 32 531 5353
i
www.lely.com/haerkingen/de

Lely Service Techniker
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Produkte können in einzelnen Ländern nicht verfügbar sein bzw. können die gelieferten Produkte von den abgebildeten
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