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Egal auf welche Art Du melkst - es gibt

Beim automatischen Melken hast Du

Stelle Dir vor, wie Dein Betrieb die

5 Dinge, die beachtet werden müssen,

mehr Zeit, Dich um die Bedürfnisse

höchste Leistung erzielt. Was ist wichtig

um profitabel zu wirtschaften.

Deiner Kühe zu kümmern.

für Dich und Deinen Betrieb?

Lely Astronaut

Der neue Meilenstein
in der Melktechnik

www.lely.com
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„Die Technik hat sich verbessert, das
Ansetzen hat sich verbessert und der
Service ist besser als je zuvor.”

Einen Unterschied machen
Christian Kalbhenn
Sachsen, Deutschland
„Die Menschen, die den A5 entwickelt haben,
haben sich in den Kopf der Kuh versetzt,
denn der neue Astronaut A5 ist der Inbegriff
für Kuhkomfort. Der Unterschied von
A4 zu A5 ist außerdem vor allem bei der
Benutzerfreundlichkeit am Bildschirm und
beim Anmelken sichtbar.”

Stelle Dir vor, du hast mehr Zeit, um Dich auf die Bereiche zu
konzentrieren, in denen Du Chancen siehst - und dann stelle
Dir Deine Zufriedenheit vor, wenn du eine Aufgabe erledigt und
gleichzeitig die Effizienz dabei verbessert hast.

Oder freut sich Deine Familie, wenn du mehr Zeit für sie hast?
Es kommt darauf an, die Flexibilität zu haben, die Arbeitskraft Deine eigene oder die Deiner Mitarbeiter - dort einzusetzen, wo
sie am nützlichsten und wertvollsten ist!

Vielleicht interessierst Du Dich für Ackerbau. Oder macht Dir
die Zucht besonders viel Spaß?

Stelle Dir eine Art der Landwirtschaft vor, auf die Du stolz bist.

Lely Astronaut
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Angepasst auf die Bedürfnisse
von Kühen und Landwirten
Der neue Meilenstein im Kuhkomfort

Der neue Meilenstein im Energiesparen

Es hat sich erwiesen, dass es den Kühen mit unserem System des

Um deutlich geringere Kosten (pro Kilo Milch) zu erzielen,

freien Kuhverkehrs wirklich gut geht und sie bessere Leistungen

haben wir das gesamte System neu entwickelt. Das Ergebnis

erzielen. Dank des I-Flow-Konzepts und der geräumigen Box

ist ein neuer Hybridarm. Dieser wird pneumatisch gehalten,

fühlen sich die Kühe wohl. Durch den Hybridarm konnten

ohne dabei viel Luft zu verbrauchen. Die begrenzte Anzahl an

wir den Kuhkomfort nochmals steigern. Er arbeitet ruhiger,

schnellen, zielstrebigen elektrischen Bewegungen machen den

schneller und zielstrebiger. Dies erhöht das Besuchsverhalten

Arm zum energieeffizientesten auf dem Markt. Wir haben in

sowie die Roboterleistung und folglich die gesamte Kapazität

Wartungsfreundlichkeit und hochwertige Materialien investiert.

des Roboters.
• Geringerer Energieverbrauch: deutlich weniger
• Attraktiv für Kühe: I-Flow mit geräumiger Box
• Kuhkomfort: zielstrebige, präzise und ruhige
Armbewegungen
• Eutergesundheit: maßgeschneiderter Melkvorgang je Viertel

Stromverbrauch durch den Hybridarm
• Geringere Wartungskosten: Das Design ermöglicht eine
schnelle, einfache Wartung. Zudem wurden hochwertige
Materialien verwendet.
• Höhere Leistung: schnelleres und sichereres Ansetzen inkl.

Der neue Meilenstein in Benutzerfreundlichkeit
Dank der neu gestalteten, intuitiven Benutzeroberfläche ist

Der neue Meilenstein in der Melktechnik
Der Lely Astronaut A5 ist eine Revolution in der Melktechnik. Er ist eine Entwicklung aus
25 Jahren Erfahrung im automatischen Melken. Wir haben Kühe beobachtet und unseren
Kunden zugehört. Wir haben uns an bewährte Vorgehensweisen gehalten, aber auch viele
Einzelheiten neu gestaltet. Die Kombination aus bewährten Prinzipien des automatischen
Melkens und unser Fokus auf Zuverlässigkeit, sowie auf Benutzerfreundlichkeit und
Kosteneffizienz hat zu dem kuh- und landwirtfreundlichsten Melksystem überhaupt geführt.

größerem Radius

das automatische Melken für jeden leicht zu verstehen. Die

Das höchste Level an Zuverlässigkeit

Oberfläche zeigt alle relevanten Informationen in einer clever

Je mehr du Dich auf den Astronaut verlassen kannst,

gestalteten Übersicht und bietet schnellen Zugriff auf wichtige

desto mehr profitierst Du von eingesparten Stunden und

Funktionen. Noch nie war es so einfach, eine Kuh das erste Mal

Flexibilität. Um eine hervorragende Zuverlässigkeit und

zu melken. Bei der Entwicklung des Astronaut A5 haben unsere

optimal verfügbare Betriebszeiten zu erreichen, haben wir auf

Ingenieure darauf geachtet, dass Nutzbarkeit, Zugänglichkeit

kritische Komponenten verzichtet und die Haltbarkeit anderer

und Wartungsfreundlichkeit optimal sind.

verlängert. Das weltweite Testprogramm war auf dem Gebiet
„automatisches Melken“ das bisher intensivste überhaupt. Nur

• Leicht zu bedienen: leicht erlernbare, intuitive
Benutzeroberfläche
• Leicht zu warten: ausgezeichneter Zugang zu allen

so können wir in allen Situationen einen reibungslosen Betrieb
gewährleisten. Dieser Astronaut wurde entwickelt, um Dir
Sicherheit zu geben.

Wartungsbereichen
• Leicht durchzuführen: neue Kühe einmelken

• Höchste Zuverlässigkeit: für eine lange Lebensdauer gebaut
und gründlich getestet
• Maximal verfügbare Betriebszeit: fehlerloser Betrieb,
geringere Wartungszeit
• Bewährte Leistung: ein ausgeklügeltes System

5
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Die fünf Regeln für
profitables Melken
Automatisches Melken hilft den Landwirten auch bei der Kostenkontrolle. Es handelt sich um fixe
Kosten – es gibt keine variablen Werte, wie Arbeits- oder Ausfallkosten. Vorhersehbare Kosten sind
der Schlüssel für Kontrolle und für eine gute Finanzplanung.

1

Darum
erzielen
Betriebe mit
Lely Astronaut
Melkrobotern
überragende
Leistungen

Wahlfreiheit
für Kühe

2

Routine
für Kühe

3

Individuelle
Behandlung für Kühe

4

Optimierung der
Kuhgesundheit

5

Milch mit Sorgfalt
behandeln

Biete den Kühen eine stressfreie
Umgebung, damit sie ihrem natürlichen
Verhalten nachgehen können.

Kühe mögen keine Veränderungen.
Beim Melken kommt es auf Routine und
Vorhersehbarkeit an.

Jede Kuh und jede einzelne ihrer
Zitzen ist einzigartig und muss daher
individuell behandelt werden.

Die Leistung der Kühe steigert sich
bei guter Gesundheit. Daher müssen
die Gesundheitsanforderungen
erfüllt werden.

Milch ist ein wertvoller, aber
verderblicher Rohstoff. Um die Qualität
zu garantieren, muss der Landwirt
sorgfältig damit umgehen.

• Der freie Kuhverkehr ermöglicht es den Kühen, ihrem
eigenen Rhythmus zu folgen

• Ermöglicht es jeder Kuh,
eine beständige Routine und
einen eigenen Rhythmus zu
entwickeln

• Sicherstellung der Euter
gesundheit durch individuelles
Melken jedes Viertels

• Hygienisches Melken aufgrund der Bürstenreinigung
und des Pura Dampfreinigungssystems

• Milchverluste beim Melken
werden vermieden

• Dank des natürlicheren
Verhaltens können Signale
leichter entdeckt werden
• Das I-Flow-Konzept und die
geräumige Box machen das
Melken im Roboter attraktiv

• Bietet einen gleichmäßigen
Vorgang bei jeder Melkung
• Den Kühen kommen lakta
tionsbasierte Melkintervalle
zugute

• Fortschrittliche Sensortechnologie ermöglicht eine
viertelbasierte Pulsation
• Passt das Melken und die
Fütterung automatisch an
die individuellen Bedürfnisse
der Kuh an

• Gesundheitsberichte in Echtzeit zeigen nur die Kühe, die
momentan Aufmerksamkeit
erfordern
• Frühere Behandlung (durch
Tierarzt) aufgrund der intelligenten Kombination von
Milch- und Kuhdaten

• Fortschrittliche MQC und
MQC-C Milchqualitätskontrollsysteme
• Sicherung der Milchqualität
durch sorgfältigen Umgang
mit der Milch

7
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Wir alle wissen, dass im Durchschnitt 20 %
der Herde 80 % der verfügbaren Arbeitskraft
in Anspruch nehmen. Daher raten wir, beim
Stallbau Streckenführung, Trennung und
Behandlung zu berücksichtigen - zum Wohl
der Herde und zum eigenen Nutzen. Durch
die Einrichtung logischer Arbeitsabläufe kann
der Astronaut Melkroboter weit mehr als
nur „melken”.
Freier Kuhverkehr zahlt sich aus
In einer stressfreien, ruhigen Umgebung zeigen die Kühe
ein natürlicheres Verhalten. Dadurch ist es einfacher, alle
Arten von Abweichungen zu entdecken, wie Fruchtbarkeits-,
Gesundheits- und Klauenprobleme.

Nur die notwendigste Arbeit innerhalb der
Herde
Je mehr Du Dich aus der Herde heraushältst, desto entspannter
ist sie. Behandle Deine Kühe in separaten Bereichen. Verwende
die Gesundheitsberichte und die Separationstore, damit die
Kühe in festgelegte Bereiche geleitet werden.

Routinen beim Robotermelken
Es ist möglich, die Herde mit nur neun Kontakten pro Kuh und
pro Laktation zu verwalten. Unsere, für das Robotermelken
ausgearbeiteten Arbeitsabläufe stellt Dir und Deinen
Mitarbeitern alle erforderlichen Hilfsmittel bereit, um dies auf
bestmögliche Art zu erreichen. Ein intelligentes Stalllayout
sowie gut durchdachte Routineabläufe und Arbeitsdisziplin
können riesige Unterschiede bei der Arbeitseffizienz
ausmachen.

9
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Wir bauen um
die Kuh herum
Wir haben ganz bewusst nicht nur den
Melkvorgang an sich automatisiert, sondern
stattdessen ein Konzept um die Kuh herum
entwickelt, welches sicherstellt, dass sich
die Kühe in einem unkomplizierten System
mit gesenkter Hemmschwelle gerne melken
lassen. Unser wahrhaft einzigartiges
Roboterarmsystem sowie das I-Flow-Konzept
für komfortables Betreten und Verlassen der
Box sind deutliche Beispiele für diese Strategie.
Kuhfreundliche Konstruktion
Das I-Flow-System des Lely Astronaut bietet eine natürliche
Art des Melkens mit einem kuhfreundlichen Aufbau. Die Kühe
können den Astronaut ganz einfach geradeaus betreten. Das
System optimiert den Komfort. Nichts drückt, beengt oder
beeinträchtigt die Kuh. Sie steht bequem und natürlich und
wird so behandelt, wie sie es bevorzugt.

Nahe bei der Herde
Das offene Design der Melkbox bedeutet, dass die Kuh nahe bei
der Herde bleiben kann und mit anderen in Blickkontakt steht.
Dies verbessert den Melkvorgang und aufgrund des schnelleren
Durchgangssatzes erhöht es die Kapazität des Roboters. Das
bedeutet auch, dass die Kuh den Roboter vielleicht häufiger
besucht – und mehr als zweimal täglich gemolken wird. Das
ist gut für die Eutergesundheit und es erhöht außerdem den
Milchertrag.

Passend für alle Zitzen
Die große Reichweite des Arms gewährleistet ein reibungsloses
Ansetzen bei fast allen Kuhrassen und bei Kühen mit Zitzen in
unpraktischen Positionen. Das System kalibriert die Position
des Arms für jede Kuh bei der ersten Melkung. Die sich
ändernde Form des Euters während der Laktation der Kuh ist
für den Roboter kein Problem.

+4%
Kapazität
mit dem
I-Flow

Freier Kuhverkehr
Beim freien Kuhverkehr entscheidet die Kuh, wann sie frisst, trinkt, sich
hinlegt oder gemolken wird. Dies verbessert ihr Wohlbefinden. Indem
wir uns um das Wohl unserer Kühe kümmern und besonders auch auf
Kuhkomfort achten, können wir die Lebensmilchleistung unserer Tiere
erhöhen. Ein ausreichend großer Stall bietet den Kühen auch die Chance,
ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben und somit ihr Wohlbefinden
zu verbessern.

Lely Astronaut
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Der Melkvorgang – der ursprünglich auf
dem Saugmechanismus eines Kalbs basiert
– ist ein ausgewogener Prozess, bei dem viele
verschiedene individuelle Eigenschaften der
Kuh berücksichtigt werden. Der Melkroboter ist
zur perfekten Melkmethode für die Kuh, gemäß
ihrer spezifischen und individuellen Bedürfnisse,
geworden. Auf Grundlage unserer 25-jährigen
Erfahrung und Daten von Millionen von Kühen
hat sich der Lely Astronaut zur beständigsten
Art des Melkens entwickelt.

Die Kunst des Melkens
Melken nach den Laktationsstadien

Konsequentes Ansetzen

Messung näher am Euter

Euterpflege

Unterschiedliche Laktationen und Laktationsstadien erfordern

Ein schnelles, konsequentes und genaues Ansetzen ist

Die Milch wird von dem Inline-System MQC auf Milchfluss,

Nach Ende des Melkvorganges werden die Zitzen mit einem

eine unterschiedliche Herangehensweise. Deshalb basiert jedes

entspannter für die Kuh. Darum eignet sich ein Roboter

Farbe, Temperatur, Laktosegehalt, Fett-/Eiweißgehalt und

Pflegeprodukt eingesprüht. Während des Abpumpens der

Melken auf den bisherigen Daten jeder Kuh, die im Horizon-

optimal zum Melken. Ein dreischichtiges Lasersystem bietet die

Leitfähigkeit überprüft. Die Messung, die so nahe am Euter

Milch werden Proben gezogen und durch das optionale MQC‑C

Managementsystem gespeichert sind. Auf diese Weise bestimmt

präzisesten Informationen zu den Zitzenpositionen, unabhängig

wie möglich stattfindet, ist wichtig für die Erfassung genauer

auf die somatische Zellzahl untersucht. Bevor die nächste Kuh

das System automatisch das Melkintervall und berechnet die zu

von Licht oder Hintergrund. Das langsamste Viertel wird zuerst

Daten.

gemolken wird, werden die Zitzenbecher gründlich mit Wasser

fütternde Ration.

angehängt.

Euter- und Zitzenposition

Minimierung von Milchverlust

Um den Melkprozess anzupassen, hohe Milchqualität zu

Um die Leistung des Roboters zu erhöhen, werden Euter- und

In jeder Zitze befindet sich eine geringe Menge Milch von

gewährleisten und Abweichungen zu entdecken, wird die

Zitzenposition nach jedem Melken gespeichert. Gemeinsam mit

schlechterer Qualität, die mit dem Vorgemelk entfernt wird.

Milch ständig pro Viertel überwacht. Die Pulsation wird

der 3D-Kamera für eine genaue Kuhpositionierung können die

Die Geschwindigkeit des Einschießens der Milch ist bei jeder

beispielsweise anhand des Milchflusses für jedes Viertel

Bürsten die Zitzen leicht finden, ohne dass das Euter gescannt

Kuh, teils sogar bei jedem Viertel, unterschiedlich. Daher sondert

angepasst. Wenn der Milchfluss eines Viertels unter ein

werden muss. Wenn die Kühe zum ersten Mal gemolken werden,

der Astronaut jeweils genau 9 ml Vorgemelk je Viertel ab. Dies

gewisses Niveau sinkt, wird der Zitzenbecher entfernt.

muss der Roboterarm positioniert werden. Dank der leichten

verhindert Verschwendung von qualitativ hochwertiger Milch.

Erstmelkung ist das jetzt einfacher als zuvor.

Überwachung pro Viertel

Sicher und effizient

Gesundes Melken

Wenn eine unruhige Kuh einen Zitzenbecher abtritt, schließt

Optimale Hygiene

Um die Eutergesundheit zu erhöhen, ist es wichtig, das

sich die Milchleitung sofort und der Zitzenbecher wird

Für optimale Hygiene und Stimulation reinigen die Bürsten die

Vakuumniveau am Zitzenende so stabil wie möglich zu

eingefahren. Der Zitzenbecher berührt niemals den Boden.

Zitzen und die Unterseite des Euters. Die haptische Reinigung der

halten. Daher verfügt der Astronaut über zwei getrennte

Der abgetretene Zitzenbecher wird wieder angesetzt, während

Zitzen mit Bürsten bietet die beste Stimulation für das Einschießen

Vakuumkreisläufe und einen Vakuumdämpfer im Arm.

die verbleibenden Viertel weiterhin gemolken werden.

der Milch. Nach jedem Melkvorgang werden die Bürsten desinfiziert.

Dies gewährleistet ein konstantes Vakuum am Zitzenende.

gereinigt. Das optionale Pura Dampfreinigungssystem tötet die
Bakterien im Zitzenbecher ab.

Kürzeste
Melkzeit!
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Große Armreichweite – passend für alle Kühe
Das Design und die Form des Hybridarms ermöglichen dem
Astronaut, alle Arten von Zitzen auf allen Arten von Eutern bei
Kühen verschiedener Größe zu melken. Der neu gestaltete Arm
und die Drehpunkte gewährleisten eine optimale aufrechte
Position der Zitzenbecher. Dies ist für schnelles, präzises
Ansetzen wichtig.

Die Hybridtechnologie des Arms spart viel
Energie
Weil das Gewicht des Arms auf einen großen pneumatischen
Zylinder übertragen wird, benötigt der elektrische Antrieb
sehr wenig Strom, um den Arm zu bewegen. Ein durchdachtes
System gewährleistet eine einfache Bewegung für alle
Armpositionen.

Sicherheit geht vor
Nervöse Kühe können sehr fest treten. Der Arm des Astronaut
hält das jedoch problemlos aus. Die Energie des Tritts wird
von einem Gelenksystem im Arm absorbiert, das über zwei
Gasfedern verfügt. Das System sorgt dafür, dass der Arm
sich zur Seite bewegt, wodurch die Kuh und alle elektrischen
Komponenten geschont werden. Danach kehrt der Arm immer
selbständig in die Melkposition zurück.

Der Hybridarm

Immer genau dort,
wo er sein soll!
Die Milch ist die wichtigste Datenquelle des
Melkens. Sie gibt Informationen über die
Milchqualität, die Kuh- und die Eutergesundheit.
Um wertvolle und genaue Daten zu erhalten,
befinden sich die Inline-Sensoren so nahe
am Euter wie möglich. Oberste Priorität
beim Melkvorgang hat die Sicherstellung der
Kapazität und der Hygiene.

Darum befindet sich der
Arm während des gesamten
Melkvorgangs nahe
am Euter.

Kuhfreundlich

Schnell und zuverlässig

Der Hybridarm des Astronaut A5 schafft eine ruhige,
entspannte Melkumgebung für die Kühe. Sein ruhiger
Betrieb, seine zielstrebigen Bewegungen und sein schnelles
Ansetzverhalten sorgen dafür, dass es kaum Grund für die
Kuh gibt, nervös zu sein. Aufgrund der langen Reichweite des
Arms ist das Melken von Kühen verschiedener Größe mit viel
Bewegungsraum um sie herum einfach.

Der Arm ist wahrscheinlich der wichtigste Teil des Roboters.
Er ist an fast jedem Schritt des Melkprozesses beteiligt. Er muss
schnell und präzise arbeiten, ohne die Kuh zu stören und sollte
daher 100% zuverlässig sein. Der Arm des A5 entspricht den
höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit.

Energiesparend
Das Armprinzip des Astronaut basiert auf sehr wenigen
Bewegungen. Nach der Positionierung unter der Kuh gibt
es kaum Bewegungen, bis der Arm nach dem Melken wieder
zur Seite schwingt. Mit dem neuen Hybridarm werden
diese Armbewegungen elektrisch betätigt, was eine riesige
Energieeinsparung bedeutet.

Niedrigerer
Energieverbrauch

Lely Astronaut
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Einfache Bedienung

Ein schneller Blick während
des Melkens

Die einfache Steuerung des Melkroboters erhöht Deine Zufriedenheit bei der Arbeit
und die Deiner Mitarbeiter und setzt selbst bei minimaler Erfahrung das Potenzial
des Systems frei. Mit dem freundlichen Design der intuitiven Benutzeroberfläche
wirst Du dich sehr leicht zurechtfinden. Funktionen und Einstellungen zu betätigen,
sowie Informationen und Berichte einzusehen, ist nun simpel. Der enge Kontakt mit
Landwirten und deren Erfahrungen definieren den Erfolg des Bedienfeldes und des
Horizon Managementsystems.

Ein Blick genügt, um festzustellen,
welche Kuh gerade gemolken wird
und wie ihr Status ist. Du kannst die
Leistung aller Viertel einsehen und auch
beispielsweise, wohin die Milch nach
dem Melkvorgang fließt. Eine Berührung
der Steuerfunktion genügt, um z.B. die
Wegführung oder den Bestimmungsort
der Milch zu ändern.

Einfache Erstmelkung

Komfortable Funktionen

Es war noch nie so einfach, neue Kühe
zu melken. Da sich alle Funktionen
auf einer Anzeige befinden, kommt
es nur darauf an, den Arm nahe am
Euter zu positionieren. Wenn er die
Vorderzitze sieht, drücke die AnschlussSchalttaste. Verwende bei Bedarf die
Futterschalttaste für zusätzliches
Kraftfutter, um die Nervosität der Kuh
zu senken.

Die Wartung Deines Systems gehört zu
Deinen täglichen Aufgaben. Mit dem
einfachen Wartungsbildschirm stehen
Dir alle notwendigen Funktionen zur
Verfügung. Drücke nur eine Schaltfläche,
um den Arm in die Wartungsposition
zu stellen und drücke eine weitere
Schaltfläche, wenn Du fertig und bereit
bist, wieder mit dem Melken zu beginnen.

Leicht zugänglich
Der Astronaut A5 bietet leichten Zugang zu allen Teilen. Dies
verkürzt die benötigte Wartungszeit und erhöht die verfügbare
Betriebszeit.

9.1

Durchschnittliche
Punktzahl für
Benutzerfreundlichkeit
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Das neue benutzerfreundliche Design der Zentraleinheit
bietet mehr Platz, senkt die Wartungszeit und erleichtert die
Positionierung der Behälter.
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Digitale Milchviehhaltung

00:48h

02:17h

Die Welt scheint sich immer schneller zu verändern. Das gilt auch für die
Milchviehhaltung. Zwei Schlagworte sind "Daten" und "Digitalisierung". Diese
bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen.

%

%

48kg
48kg3535kgkg3548kg
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kg

Stell Dir vor, wie viele Daten ein moderner
Milchviehbetrieb erzeugt. Der Lely Astronaut
Melkroboter mit all seinen Sensoren erzeugt
eine enorme Menge an Daten über Milchqualität,
Kuhgesundheit, Wiederkauen, Futtereffizienz und
vieles mehr. Alles auf Herden-, Einzelkuh- und sogar
auf Milchviertelebene.
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Lely Horizon übernimmt das alles. Es analysiert alle
verfügbaren relevanten Daten auf intelligente Weise.
Unter Verwendung von Konnektivität und intelligenten

23kg

00:48h23kg

35 kg

02:17h

00:48h

00:48h

23kg
23kg
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Aber das ist noch nicht alles. Andere Geräte, wie
automatische Fütterungssysteme - zum Beispiel
unser Lely Vector - liefern ebenfalls Daten. Und was
ist mit anderen Lieferanten, wie Futtermittelberater,
Besamungstechniker und Tierärzten? Auch sie haben
Daten über Deinen Betrieb und Deine Herde. Das alles
ist äußerst wichtig. Aber wie können wir das nutzen?
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00:48h
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48kg

23kg
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Algorithmen wandelt es Daten in benutzerfreundliche
Informationen um. Es bietet Landwirten Werkzeuge
für eine effizientere Arbeit und bietet ihnen mehr
Kontrolle, um ihre Ziele zu erreichen.
Lely Horizon wertet Deine Daten zur Vorhersage
auf und bietet Dir klare Entscheidungen, um Deinen
Betrieb zu optimieren. Tägliche und geplante Routinen
basierend auf Kuhkontakten werden als logische
und effizientere Arbeitsabläufe geplant. Es bietet Dir
Einblicke zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.
Die Kombination individueller Kuhdaten aus
separaten Quellen machen die Informationen
noch wertvoller. Horizon ist in der Lage, sich mit
der Software von anderen Anbietern wie Deinem
Futtermittellieferanten oder Deinem Tierarzt zu
verbinden. Lely Horizon zeigt alle Informationen auf
all Deinen Geräten im gewohnten Ablauf.
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Willst Du mehr
über die Lely
Horizon Pakete
erfahren?
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Lely Horizon
Entscheide Dich für eine clevere
Connecting and Combining
landwirtschaftliche Zukunft
Decision support

Op

Unsere neue Herdenmanagement Software setzt neue Standards. Lely
Horizon ist der nächste Schritt in eine vielversprechende Zukunft der
Automatisierung in der Milchviehwirtschaft.

Die Highlights im Detail.
Easy to use

Decision support

Optimized farm flow

Einfache Handhabung

Entscheidungsunterstützung

Optimierter Betriebsablauf

Vernetzung und Kombination

Lely Horizon setzt den zukünftigen Standard
bei Benutzerfreundlichkeit. Eine intuitive
Benutzeroberfläche ermöglicht Dir den schnellen
Zugriff auf alle Daten, die Du benötigst. Leicht zu
lernen, einfach zu verwenden.

Lely Horizon funktioniert als Dein zweites Gehirn,
indem es intelligente Algorithmen auf Basis der
Erfahrung von tausenden Milchviehhaltern
nutzt. Das Programm zieht Deine Daten zur
Prognose von Leistungen heran und bietet
Dir klare Entscheidungsunterstützung für die
Betriebsoptimierung. Es gibt Dir eine nie zuvor
da gewesene Kontrolle über Deine Herde.

Macht Deinen Tag effizienter, indem Du von
Routineentscheidungen entlastet wirst. Optimiert Deinen
Arbeitsablauf durch Einblicke zur richtigen Zeit und am
richtigen Ort.

Kombiniert und analysiert individuelle Kuhdaten aus Deinen
Lely-Robotern sowie Daten von Drittanbietern, um sie Dir als
nützliche Informationen zu präsentieren.

Wichtigste Merkmale
• Eine Benutzeroberfläche für Büro und
unterwegs
Die gleichen individuellen Dashboards und
Ratschläge stehen Dir zur Verfügung, wann und
wo Du sie möchtest.
• Schrittweise Anleitung und Live-Support
Integrierte Anleitungen und Online-Schulungen.
Live-Support von Spezialisten vor Ort.

Wichtigste Merkmale
• Ketose-Hinweise und Behandlungsvorschläge
Weist in einem frühen Stadium deutlich auf ketoseverdächtige Kühe hin.
• Hinweis Besamung überdenken
Faktenbasierte Entscheidungsunterstützung, um
eine Besamung vorzunehmen oder nicht.

Wichtigste Merkmale
• Unterstützung für Kuhkontakte
Integrierte Routinen auf Basis leicht planbarer
Kuhkontakte schaffen logische und effizientere
Arbeitsabläufe.
• Aufgabenbasiertes Arbeiten (individuell angepasst)
Direkter Zugriff auf Deine täglichen Routinen und
notwendige Maßnahmen, um Deine bevorzugte
Arbeitsweise anzupassen.

Optimized farm flow

Connecting and Combining

Wichtigste Merkmale
• Ein zentraler Punkt für Farm-Management-Informationen
Keine Notwendigkeit, zwischen verschiedenen
Bildschirmen und Anwendungen von verschiedenen
Anbietern zu wechseln.
• Kombinierte Daten bieten Einblicke auf hohem Niveau
Liefert Einblicke durch die Analyse der kombinierten Daten
von individuellen Kühen aus verschiedenen internen und
externen Quellen.

Connecting and Combining

Easy to use

Co

Ea
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Wo siehst Du Optimierungs
möglichkeiten?
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Kümmerst Du Dich um die Euter Deiner Kühe?
Schwerpunkt Euter

Möchtest Du den Kühen die ideale Ration bieten?
Schwerpunkt Füttern
Kümmerst Du Dich um die Klauen Deiner Kühe?
Schwerpunkt Klauengesundheit

Wünschst Du dir Weidegang für Deine Kühe?
Schwerpunkt Weidegang

Gestalte Deinen eigenen Astronaut
Du weißt, was das Beste für Deinen Betrieb ist.
Verbinde dieses Wissen mit unserer Erfahrung
im automatischen Melken. Triff Deine
Entscheidung und konfiguriere Deinen eigenen
Lely Astronaut, der speziell auf das Erreichen
deiner Ziele zugeschnitten ist.

Mit innovativen Lösungen helfen wir Dir, Deine angestrebten
Zukunftswünsche oder gegenwärtigen Anforderungen zu
erreichen. Darum sind Deine Ziele auch unsere, denn wir
möchten Dich dabei unterstützen, den höchsten Nutzen zu
generieren. Die langfristige Beziehung zu unseren Landwirten
basiert auf Vertrauen. Wir sind gespannt darauf zu erfahren,
was unsere Kunden antreibt und worauf sie am meisten Wert
legen. Nur dann sind wir in der Lage, Dir maßgeschneiderte
Lösungen anzubieten, die speziell auf Deinen Betrieb ausgelegt
sind. Intelligente Landwirtschaft liegt in Deinen Händen.

Lely Astronaut
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Konzentration
auf Futter
effizienz

Verbesserung
der Klauen
gesundheit

Optimiere Deine
Weidehaltungsstrategie

Schwerpunkt Fütterung

Schwerpunkt Klauengesundheit

Schwerpunkt Weidegang

Futter gehört zu den Hauptkostenfaktoren in
einem Milchviehbetrieb. Um die Futtereffizienz
zu optimieren, ist es daher wichtig, jede Kuh
gemäß ihren tatsächlichen Bedürfnissen zu
füttern. Der Schwerpunkt Füttern bietet die
Möglichkeit, speziell entwickelte Rationen selbst
in Verbindung mit Flüssigfutter zu füttern.

Gute Klauengesundheit ist für das Wohlbefinden
von Kühen und Milchviehherden wichtig. Um sich
frei bewegen zu können, muss die Kuh gesunde
Klauen haben. Mit gesunden Klauen kann sie
im Stall oder auf der Weide tun, was sie will: sich
ausruhen, fressen, trinken oder den Melkroboter
besuchen. Mit dem Klauengesundheitsansatz Lely
Meteor verbessert sich die Klauengesundheit auf
nachhaltige, tierfreundliche und sichere Weise.

Der Weidegang ist die natürlichste Art, Kühe zu
füttern. Er wirkt sich positiv auf die Kuhgesundheit
und ihr Wohlbefinden aus. Somit hast Du gesunde,
glückliche Kühe draußen auf der Weide und
währenddessen trotzdem die volle Kontrolle über
die Milchleistung Deiner Herde.

Hauptvorteile des Schwerpunktes Fütterung:
•
•
•
•
•

Fütterung gemäß den Bedürfnissen der Kühe
Verbesserte Futtereffizienz
Gesündere Kühe
Geringere Futterkosten
Weniger Arbeitsaufwand

Der Schwerpunkt Fütterung umfasst:
•
•
•
•

Dynamische Fütterungssoftware
Einen zweiten Futterspender
Titania Flüssigfutterdosierer
Futterpräsenzsensor

Hauptvorteile des Schwerpunktes Klauengesundheit:
•
•
•
•

Verbesserte Mobilität der Kuh
Weniger Tierarztkosten
Keine zusätzliche Roboterzeit
Bessere Kuhgesundheit und Milchleistung

Der Schwerpunkt Klauengesundheit umfasst:
•
•
•
•

Automatische Sprüheinheit Lely Meteor
Mobiles Sprühgerät Lely Meteor
FMS Betriebsoptimierung
Lely Consumables Pflegeprodukte

Hauptvorteile des Schwerpunktes Weidegang:
• Kein Nachtreiben der Kühe zum Melkroboter
• Es wird keine Zeit mit Warten im Wartehof verschwendet
•	Mehr Zeit für die Kühe zum Fressen, Ausruhen und den
Besuch im Melkroboter

Der Schwerpunkt Weidehaltung umfasst:
•
•
•

Grazeway ISO Selektionsbox*
Grazeway R für ISO-Erkennung
FMS Betriebsoptimierung
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Kontrolle über die
Eutergesundheit
Schwerpunkt Eutergesundheit

Eine hohe Milchqualität hängt auch von der
Gesundheit des Euters ab. Erhalte klare Einblicke
in die Welt der Eutergesundheit und lerne zu
verstehen, wann Maßnahmen ergriffen werden
müssen. Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden,
müssen Bakterien vor jedem Melkvorgang eliminiert
werden. Habe die Eutergesundheit im Griff.
Verbessere die Eutergesundheit und senke Deine
Kosten.
Hauptvorteile des Schwerpunktes Eutergesundheit:
•
•
•
•

Bessere Eutergesundheit
Bessere Milchqualität
Effizientere Milchleistung
Geringere Behandlungskosten

Der Schwerpunkt Eutergesundheit umfasst:
• MQC-C somatische Zellzahl‑ und Temperaturmessung pro Viertel
• Lely Pura Dampfreinigung nach jedem Melken

Lely Astronaut
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Das Lely Center

Dein Partner für
Gegenwart und Zukunft
Das Lely Center in Deiner Region ist Dein lokaler Partner bei der Automatisierung der
Milchviehwirtschaft und der Fütterung. Im Laufe der Jahre haben wir ein umfangreiches
Netz an Spezialisten aufgebaut und unsere Erfahrungen in der Automatisierung der
Milchviehwirtschaft mit lokalen Kenntnissen kombiniert. Unser Hauptziel besteht darin, Dir
dabei zu helfen, größtmöglichen Nutzen aus den Lely Lösungen und Produkten zu erzielen.
Maßgeschneiderter Service und Support
Wir bieten Gesamtlösungen, die aus mehr bestehen als nur
innovativen Maschinen. Sie umfassen auch technischen
Service, Farm-Management-Beratung und ein umfangreiches
Angebot an Verbrauchsmaterialien und OriginalVerschleißteilen, um das Potenzial Deiner Lely Produkte
zu maximieren. Gemeinsam halten wir die Kühe und die
Maschinen in Form, während wir an einem Tank voll mit
Qualitätsmilch arbeiten. Alles wird in maßgeschneiderten
Serviceprodukten angeboten, um die individuellen
Geschäftsziele jedes Landwirts zu erfüllen. Für unsere Kunden
bedeutet dies, dass sie beruhigt sein können, weil Kontinuität
gewährleistet ist. Du kannst Dich über eine optimierte Leistung
der Geräte freuen und Deine Kosten sind transparent.

Über die Nutzungsdauer der Maschinen hinaus
Das Lely-Gesamtlösungskonzept geht über die Lebensdauer der
Maschinen hinaus. Unser Ziel ist es, Dein strategischer
Geschäftspartner für jetzt und in der Zukunft zu sein. Deshalb
bieten wir erstklassige Serviceprodukte an, die dazu beitragen,
in bestimmten Fällen die Betriebszeit und das Management zu
maximieren. Darüber hinaus sind wir als Innovatoren in der
Landwirtschaft auch ständig auf der Suche nach Möglichkeiten
zur Verbesserung. Deshalb können unsere Roboter im Laufe
der Zeit aufgerüstet werden, damit Du von den neuesten
Entwicklungen profitieren kannst.

Technischer Service Support 24/7 – Support für
ein größtmögliches Gefühl von Sicherheit
Durch spezialisierte Schulungen und Erfahrung im praktischen
Einsatz sprechen Lely zertifizierte Techniker die Sprache der

Branche. Alle Techniker arbeiten in ihrer eigenen Region und
kennen die Geschichte und die Einzelheiten des Betriebs sowie
die dort verwendeten Maschinen genau. Sie können daher
schnell die richtigen Entscheidungen treffen und mögliche
Probleme beseitigen.

Farm Management Support – zur Optimierung
Deines Betriebs nach Deiner Wahl
Die FMS-Betriebsoptimierung hat ein einziges Ziel: Die
Optimierung des Lely Stallkonzeptes in Deinem Betrieb, nach
Deiner Wahl. Du bekommst Unterstützung vor, während und
nach der Installation Deiner neuen Maschine. Sobald die Anlage
in Betrieb ist, unterstützen wir Dich dabei, das Management
Deines Betriebs zu optimieren. Wir tun dies, indem wir eine
Reihe von Serviceprodukten anbieten. Von reaktivem OnlineService bis hin zu proaktivem und intensivem On-FarmCoaching helfen wir Dir, das Tagesgeschäft am Laufen zu
halten und werden Dein strategischer Geschäftspartner bei der
Erreichung Deiner langfristigen Ziele.

Lely Consumables für den täglichen Bedarf, zur
Unterstützung eines reibungslosen, profitablen
Betriebs
Lely bietet eine breite Palette an erstklassigen
Verbrauchsartikeln und Verschleißteilen, die spezifisch
für den Lely Astronaut entwickelt wurden. In Kombination
mit unserem technischen Service und der FMS-Betriebs
optimierung gewährleisten sie einen reibungslosen, profitablen
Betrieb durch Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere, der
Milchqualität und der Nutzungsdauer Deiner Lely-Maschinen.
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Lely Inbetriebnahme-Support

Die richtigen Schritte
zur richtigen Zeit
Auf Basis von 25 Jahren Erfahrung hat unsere FMS-Betriebsoptimierung Vorlagen und Protokolle
für eine stetige, solide Lernkurve entwickelt, die dem Landwirt die richtigen Informationen zur
richtigen Zeit bietet. Dabei werden alle relevanten Themen besprochen und Schulungen nach
Deinen Wünschen angeboten. Dies trägt zu einem stressfreien und reibungslosen Übergang zum
automatischen Melken bei.
Dein Betriebsmanagementberater wird vor, während und nach
der Inbetriebnahme, über einen Zeitraum von sechs Monaten
hinweg, gemeinsam mit Dir die zuvor festgelegten Schritte und
Maßnahmen durchgehen. In diesem Zeitraum werden sechs
Kontaktmomente für die Besprechung vieler Themen festgelegt:
(tägliche) Routinen, Horizon Managementprogramm, mobile
Version von Horizon und die Vorbereitung der Kühe bis zum freien
Kuhverkehr und zur Fütterung. Nach jedem Besuch wird ein
digitaler Bericht mit den besprochenen Themen, Erläuterungen
und Aktionen geteilt. Dadurch kannst Du die Aktionspunkte und
die Kenntnisse in Deinem eigenen Tempo durcharbeiten.

Der Tag der Inbetriebnahme

Management

Entwicklung und Zufriedenheit

Wir beginnen mit der Einführung der FMSBetriebsoptimierung. Was können wir in den nächsten sechs
Monaten voneinander erwarten? Wir sprechen über Deine
persönlichen und betrieblichen Ziele. Wir decken Themen wie
Kuhgesundheit, Füttern und (tägliche) Routinen in Deinem
Betrieb ab und stellen Dir den freien Kuhverkehr, die PMRFütterung und die täglichen Routinen in Kombination mit dem
automatischen Melken vor.

Bei einer Betriebsbesichtigung und einer Überprüfung von Lely
Horizon besprechen wir den aktuellen Stand. Wir gehen Deine
(täglichen) Routinen, die Ergebnisse der Milchproben und alle
verfügbaren Hilfsmittel durch. Wir bewerten den Zeitraum der
Inbetriebnahme. Bist Du zufrieden, haben wir die gesetzten
Ziele erreicht? Der Zeitraum der Inbetriebnahme endet und wir
beginnen mit dem nächsten Schritt zur weiteren Optimierung
Deines Betriebes nach Deiner Wahl. Gemeinsam legen wir fest,
welcher Service Dich am besten unterstützt.

Gemeinsam nehmen wir eine letzte Überprüfung vor, gehen
die Routinen des Melkroboters durch, gruppieren die Kühe und
beginnen mit dem Melken.

Freier Kuhverkehr
Schon kurz nach der Inbetriebnahme gewöhnen sich die Kühe
an den Astronaut. Gemeinsam nehmen wir die Feineinstellung
des Horizon-Managementprogramms vor, führen den freien
Kuhverkehr ein und erklären den Milchprobenahme-Prozess.
Auch hier können alle weiteren Fragen beantwortet werden.

Lely Horizon und Vorbereitungen für die
Inbetriebnahme

Schritt 5

Schritt 6

1 Woche nach
der Erstinbetriebnahme

12 Wochen
nach der
Erstinbe
triebnahme

Entwicklung und
Zufriedenheit

15 Wochen vor 4 Wochen vor 1 Woche vor
der Erstinbe- der Erstinbe- der Erstinbetriebnahme
triebnahme
triebnahme

Inbetriebnahme

Freier Kuhverkehr

Schritt 3

Tag der
Inbetriebnahme

Schritt 2

Letzte Überprüfung
‘A stronaut’

Tag und Zeitpunkt für die Inbetriebnahme wurden festgelegt.
Wir überprüfen gemeinsam, ob alle Vorbereitungen getroffen
wurden und es können weitere Fragen gestellt und beantwortet
werden. Wir sind für die Inbetriebnahme bereit.

Schritt 1

Lely Horizon und Vorbereitungen zur Inbetriebnahme

Letzte Überprüfung

Schritt 4

Management

Wir zeigen Dir, wie Du Deine Kühe vorbereiten musst,
einschließlich der Befestigung der Halsbänder und des
Rasierens der Euter und Schwänze. Wir stellen Dir die Struktur
des Lely Horizon Managementprogramms vor. Zum Beispiel:
Wie man Daten einschließlich Respondernummern,
Medikamenten und kalbende Kühe eingibt. Wir besprechen
auch den Tag der Erstinbetriebnahme und welche
Vorbereitungen in welcher Reihenfolge getroffen werden
müssen.

29

Lely Astronaut

30

Lely Astronaut
Zubehör
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Das Lely Astronaut Robotermelksystem wurde speziell im Hinblick auf optimales
Wohlergehen sowohl für Dich als auch für Deine Herde entwickelt. Zu diesem
Zweck haben wir unsere Melkroboter mit einer Reihe außerordentlich
nützlicher Zubehörteile ausgerüstet.
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