
Durch die Automatisierung von 

Routinearbeiten bleibt Dir mehr Zeit 

für andere wichtige Bereiche.

Der Lely Juno kann in allen Arten von 

Ställen das Futter anschieben und 

sogar von einem Stall zum anderen 

fahren.

Die Erhöhung der Frequenz beim 

Futterschieben hat viele Vorteile 

für Dich und Deine Kühe.
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Eine Erhöhung der 
Futteraufnahme war 
noch nie einfacher
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„Die Kühe fressen jetzt besser, 
nachdem wir die Frequenz beim 

Futterschieben verdoppelt 
haben und das Futter auch in 
der Nacht geschoben wird.“

Die Erhöhung der Fu� erschiebefrequenz 
zahlt sich aus, denn damit wird häufi ges 
Fressen tagsüber und nachts stimuliert. Dies 
führt zu einer höheren Fu� eraufnahme bei 
Deinen Kühen. Das wirkt sich positiv auf die 
Tiergesundheit, Fruchtbarkeit, Leistung und 
auch auf die Rendite aus.

Die Aufnahme großer Mengen Nährstoff e in kurzer Zeit führt 
zu einem extremen Absinken des pH-Wertes, was zu einer 
subklinischen Pansenazidose führen und letztendlich die 
Pansenwand beschädigen kann. Das Fu� er passiert den Pansen 
zu schnell, und Bakterien, welche die Rohfaser verdauen, sind bei 
einem niedrigen pH-Wert uneff ektiv.

Maxime Auff rais
Châteaubriant, Frankreich
„Seit Jahren haben wir einen Traktor
mit Schild verwendet, um das Fu� er immer
morgens, mi� ags und abends zu schieben. 
Mit der Anschaff ung des automatischen 
Fu� erschiebers Juno haben wir die Frequenz 
beim Fu� erschieben verdoppelt und haben 
nun mehr Zeit, uns um die Kühe zu kümmern. 
Die Kühe fressen besser, weil das Fu� er auch 
nachts angeschoben wird. Der Juno lockt die 
Kühe an, öfter zum Fu� ertisch zu kommen. 
Wir haben weniger Fu� erreste und sogar 
das Besuchsverhalten beim Melkroboter hat 
sich erhöht.“

Das verursacht eine schlechte Fu� erverwertung. Kühe sollten 
10 bis 14 Mahlzeiten innerhalb von 24 Stunden aufnehmen, 
um gute und stabile pH-Werte und damit eine effi  zientere 
Fu� erverwertung zu erreichen.
Die Erhöhung der Frequenz beim Fu� erschieben stimuliert die 
Kühe, öfter an den Fu� ertisch zu kommen und mehrmals am Tag 
kleinere Portionen aufzunehmen. Durch die Automatisierung 
dieser Aufgabe kannst Du die Frequenz des Fu� erschiebens 
erhöhen und gleichzeitig Deinen Arbeitsaufwand und die 
Kraftstoff kosten erheblich senken. 

Mit dem Lely Juno kannst Du Deine Tage fl exibler gestalten, 
Deinen Fü� erungsprozess effi  zienter und Deinen Betrieb 
erfolgreicher machen.

Clevere Fütterung funktioniert

Deine Fütterungsstrategie hat einen wesentlichen Einfl uss 
auf Deine Ergebnisse
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Ständige Futterverfügbarkeit 
rund um die Uhr
Alle Kühe, sogar rangniedere, können 
die nötige Ration für eine optimale 
Pansengesundheit, Wachstum und 
Leistung fressen. Durch das regelmäßige 
Anschieben des Fu� ers ist es für die Kühe 
immer gut erreichbar. Fü� erung und 
Fu� erschieben stimulieren die Kühe, an 
den Fu� ertisch zu kommen. Durch die 
kleineren Portionen je Fu� ertischbesuch, 
verteilen sich die Besuche über den ganzen 
Fu� ertisch und über den ganzen Tag - 
dies senkt den Stress bei Fressen durch 
ranghöhere Kühe am Fu� ertisch.

Optimale Futteraufnahme
Eine frische Fu� ervorlage ist die 
beste Motivation für Kühe, um zum 
Fressgi� er zu kommen. Wenn Du Deine 
Kühe fü� erst, setzt Du ein oder zwei 
mal am Tag einen zusätzlichen Reiz, 
den Fu� ertisch zu besuchen. Dazu 
kommt beim manuellem Anschieben 
des Fu� ers eine Überschaubare Anzahl 
zusätzlicher Besuche. Dies passiert aber 
nur am Tag und für die Kuh zu selten. Die 
automatisierung des Fu� eranschiebens 
erfüllt das bedürfniss der Kuh, stets am 
Fu� ertisch a� raktives Fu� er vorzufi nden. 

Für die optimale Pansengesundheiut 
wollen wir die Fu� eraufnahme steigern 
und diese über 10 - 14 Mahlzeiten verteilen. 
Das erreichen wir über 24 Stunden 
am Tag nur mit dem automatischem 
Fu� eranschieber.

Arbeitsersparnis
Häufi g ist die Arbeitskraft ein 
begrenzender Faktor, um nicht nur über 
Tag, sonder auch in der Nacht und die 
ganze Nacht für die Kühe erreichbar zu 
machen. Ausgehend von dreimaligem 
Schieben des Fu� ers pro Tag spart ein 
automatischer Fu� erschieber bis zu 180 
Arbeitsstunden pro Jahr. 

Mehr Flexibilität
Durch die Automatisierung der 
wiederkehrenden Arbeit des 
Fu� eranschiebens musst Du Deine 
sonstigen Tätigkeiten nicht mehrmals 
am Tag unterbrechen. Verwende Deine 
landwirtschaftliche Kompetenz dort, wo 
Du Chancen siehst, zum Beispiel in der 
Grünlandbewirtschaftung, der Zucht, im 
Herdenmanagement, in der Optimierung 
von Rationen oder der Fu� erverwertung. 
Von diesen Dingen hast Du eff ektiv mehr 
als vom Fu� eranschieben per Hand.

„Die Kühe werden vom 
Juno animiert, den 

Futtertisch häufi ger 
aufzusuchen.“

Jérôme Auff rais, Frankreich
120 Milchkühe und 400 Aufzuchtkälber Die Erhöhung der 

Frequenz beim 
Futterschieben hat 
viele Vorteile für 
Dich und Deine Kühe
Die Vorteile des automatischen Futterschiebens
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Häufi gere Nutzung des Melkroboters
In Kombination mit einem Melkroboter hat sich 
herausgestellt, dass der Lely Juno für eine Erhöhung 
der Besuche im Roboter sorgt. Häufi gere Besuche 
sorgen für eine höhere Milchleistung, vor allem 
bei rangniederen Kühen. Außerdem wird der 
Melkroboter effi  zienter genutzt und weniger Kühe 
müssen zum Melken geholt werden.

Weniger Stress
Kühe fressen, liegen und bewegen sich in 
Gruppen. Stress und Aggressionen am 
Fu� ertisch entstehen, wenn das Fu� erangebot 
begrenzt oder schwer zugänglich ist. Die 
rangniederen Kühe warten, bis der Großteil der 
Herde ruht. Sie fressen schneller und häufi g 
weniger – dies führt zu mehr Problemen bei 
der Tiergesundheit. Wenn sichergestellt wird, 
dass immer ausreichend schmackhaftes Fu� er 
verfügbar ist, begrenzt man die Auswirkungen 
von zu wenigen vorhandenen Fressplätzen.

Selektieren und Restfutter
Das häufi gere Fu� erschieben stimuliert die 
Fu� eraufnahme und reduziert die Menge an 
Restfu� er. Die Kühe haben weniger Gelegenheit zum 
Selektieren, daher entspricht die gefressene Ration 
nahezu vollständig der berechneten Ration. Plane 
3 bis 5 % Fu� errest ein, wenn Du frisches Fu� er 
vorlegst. Wenn die Kühe bei 5 bis 10 % Fu� errest 
schlecht fressen, stimmt vielleicht etwas mit der 
Mischqualität oder der Schmackhaftigkeit des 
Fu� ers nicht. Fu� erreste sollten entsorgt werden.

Verbesserte Futtereffi  ziens
50 bis 70 % des täglichen Energiebedarfs von 
Milchkühen werden von kurzke� igen Fe� säuren 
gedeckt, die aus der Verdauung von Kohlenhydraten 
stammen. Die für die Verwertung der Rohfaser 
verantwortlichen Mikroorganismen sind bei 
niedrigen pH-Werten nicht wirksam. Viele kleine 
Mahlzeiten führen zu höheren und stabileren 
pH-Werten. So können die Kühe das aufgenommene 
Fu� er besser verwerten. Häufi ges Fu� erschieben 
stimuliert die Kühe, häufi ger zu fressen und hilft 
ihnen, das Maximale aus dem Fu� er herauszuholen.

Weitere Vorteile des automatischen Futteranschiebens
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Ein Gefühl von Sicherheit
Ein Gefühl von Sicherheit ist bei 
Deiner 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 Deinem Lely 
Juno eine Organisation steht, der 
Du vertrauen kannst.

Zertifi zierte Techniker
Über Dein lokales Lely Center 
hast Du vollständigen Zugang 
zu den zertifi zierten Lely 
Service Technikern. Sie sorgen 
für eine perfekte Installation, 
programmieren die gewünschten 
Routen und bieten Dir den 
richtigen Service für eine lange 
und störungsfreie Lebensdauer.

Die Melktechnik- und 
Fütterungsexperten 
in Deiner Region
Das Lely Center in Deiner Region ist Dein zuverlässiger Partner in Sachen 
Automatisierung in der Milchviehwirtschaft. Über die Jahre hat Lely ein 
umfangreiches Netz an Spezialisten aufgebaut, indem Erfahrungen in 
der Automatisierung mit lokalen Kenntnissen kombiniert werden. Unser 
Hauptziel besteht darin, Dir dabei zu helfen, einen größtmöglichen Nutzen 
aus Deinen Lely Lösungen zu ziehen.

„Wir haben eine sehr gute Einweisung 
von den Servicetechnikern erhalten!“

Wim Wijnhout, Niederlande - 200 Milchkühe

Regionale Kenntnisse und 
Erfahrung
Du kannst Dich auch auf 
das Wissen, die Hilfe und die 
Unterstützung der FMS-Berater 
in Deinem lokalen Lely Center 
verlassen. Sie sorgen dafür, dass 
Dein Juno seine Aufgabe zur 
Optimierung der Produktivität und 
Rentabilität Deines Betriebs voll 
und ganz erfüllt.

Die Milchviehwirtschaft liegt uns 
im Blut
Viele unserer Mitarbeiter stammen selber 
aus der Landwirtschaft. Sie verstehen, wie 
Betriebe funktionieren, werden regelmäßig 
geschult und geprüft. Zuverlässigkeit und 
Know-how zur Unterstützung neuer und 
bestehender Kunden sind vorhanden. Da 
die lokalen Techniker und Berater über jede 
Menge Erfahrung mit anderen Anlagen 
verfügen, die in Deiner Umgebung installiert 
sind, können die Dir rasch behilfl ich sein.

Größte Erfahrung in der 
Automatisierung der 
Milchviehwirtschaft
Lely ist Marktführer bei 
der Automatisierung in der 
Milchviehwirtschaft. Der Lely Juno 
wird in mehr als 14.000 Betrieben 
weltweit eingesetzt. Diesen einzigartigen 
Erfahrungsschatz bring Lely auf 
Deinen Betrieb.
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Wie funktioniert das?
Der Lely Juno fährt automatisch den 
Fu� ertisch entlang und folgt dem 
Fressgi� er. Die bodenangetriebene 
rotierende Schürze am unteren Teil der 
Maschine schiebt das Raufu� er in Richtung 
Fressgi� er. Ein schwerer Stahlblock bildet 
den „Körper“ des Fu� erschiebers und sorgt 
dafür, dass die Maschine über genügend 
Masse verfügt, um das Fu� er schieben zu 
können.

Für alle Stallarten entwickelt
Da der Lely Juno mit einer Navigation nach 
Ultraschallsensoren arbeitet, sind selten 
Änderungen am Stall erforderlich, und er kann 
in fast jeder Art von Stall eingesetzt werden. 
Der Lely Juno kommt leicht mit allen Arten von 
Fressgi� ern zurecht - selbst in Ställen mit einem 
kleinen Fu� ertisch.

Lely Juno
Eine Erhöhung 
der Futteraufnahme 
war noch nie einfacher

Das Fu� er selbst mit der Hand 
anzuschieben gehört jetzt der 
Vergangenheit an. Mithilfe des 
Lely Juno kannst Du die Frequenz des 
Fu� erschiebens erhöhen und Deine 
Arbeits- und Energiekosten senken.

Sicherheit
Der Lely Juno arbeitet auf dem Fu� ertisch, 
der ein leicht zugänglicher Teil des Stalls 
ist. Infolgedessen hat Sicherheit oberste 
Priorität, daher hat der Fu� erschieber eine 
Kollisionserkennung. Dies gewährleistet, 
dass der Fu� erschieber anhält, sobald er auf 
ein Hindernis triff t.

Niedriger Energieverbrauch
Die Ladestation, die an der Wand oder auf dem 
Boden des Fu� ertisches montiert werden kann, 
dient als Ausgangs- und Zielpunkt für jede Route. 
Der Juno lädt sich schnell und einfach, und
dank der energieeffi  zienten Motoren und der 
patentierte Schürze mit dem geringstem 
Stromverbrauch aller Fu� eranschieber am Markt! 
Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den 
Energiekosten im Vergleich zu einem Traktor, 
zu verringerten Arbeitskosten und hilft die CO2-
Emissionen Deines Milchviehbetriebes zu senken.
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Ultraschallsensoren
Der Lely Juno verwendet 
Ultraschallsensoren, um Wänden 
und Fressgi� ern im Stall im 
gewünschten Abstand ohne 
Abweichung zu folgen.

Führungsstreifen aus Metall
Der Lely Juno verwendet einen 
Induktionssensor, um Führungsstreifen 
für die Fahrt zur Ladestation und über 
den Hof zu anderen Ställen zu folgen.

Reinigungsroute
Der Lely Juno den Fu� ertisch auch 
reinigen, z. B. eine Stunde vor der 
Fü� erung. Die Reinigungsroute beginnt 
innen am Fu� ertisch und der Juno 
schiebt alles nach außen zum Fressgi� er 
hin.

Arbeiten Tag und Nacht 
Fahre rund um die Uhr 24/7 
verschiedene Strecken in jedem 
gewünschten Abstand zum Fressgitter
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Dynamisches Schieben

Lely Control Plus
Der Lely Juno kann mit der App „Lely Control 
Plus“ über eine Bluetooth-Verbindung gesteuert 
werden. Mit der App kann man die täglichen 
Einstellungen ganz einfach verwalten.

Cloud-Verbindung
Mit der Cloud-Verbindung kannst Du den 
Status des Juno überprüfen, ohne selbst im Stall 
zu sein. Wenn der Juno an das Wi-Fi im Stall 
angeschlossen ist, kann er seinen Betriebsstatus 
an die Cloud senden. Wenn Du Lely Horizon 
auf einem Smartphone verwendest, kannst 
Du es so einrichten, dass der Juno eine 
Push-Benachrichtigung auf Dein mobiles Gerät 
schickt, falls es einen kritischen Alarm gibt.

Das Fu� er ist nie gleichmäßig 
über den gesamten Fu� ertisch 
verteilt. Dank unserer intelligenten 
Software spielt das aber keine 
Rolle. Du kannst für jede Route 
den Mindestabstand zum 
Fressgi� er, die Schiebefrequenz 
und die Fu� ersorte pro Gruppe 
einstellen. Ausgehend von diesen 

Daten bestimmt die Software den 
richtigen Widerstandsgrad und die 
Schubkraft. Je nach Fu� ermenge 
an einer bestimmten Stelle 
korrigiert der Juno automatisch 
die optimale Entfernung zum 
Fressgi� er. Dies garantiert, dass 
der Juno das Fu� er in jeder 
Situation richtig über die gesamte 
Länge des Fu� ertisches schiebt.



17LELY JUNO16 17

Viele Betriebe sind im Laufe der Zeit 
gewachsen und die Tiere sind in 

verschiedenen Ställen untergebracht. Es ist 
gut zu wissen, dass der Juno mit allen Arten 

von Stalllayouts und Fressgi� ern funktioniert. 
Wenn Dein Juno in mehreren Ställen Fu� er 

schieben soll, kann er mit den folgenden 
Optionen angepasst werden:

Flex-Paket
Das Flex-Paket umfasst alle diese Optionen außer der Torsteuerung für das Öff nen und Schließen 
von elektrischen Toren. Du kannst die Optionen auch einzeln bestellen oder sie nach der Installation 
hinzufügen.

Damit der vollständige Satz Optionen beim Fertigungsprozess integriert wird, solltest Du Deinen 
Lely Juno mit dem Flex-Paket bestellen. Wenn Du einzeln aus der Reihe von Optionen auswählen 
möchtest, werden diese von Deinem lokalen Lely Center während der Installation Deines Lely Juno 
integriert.

Schürzenhebefunktion
Dank der Schürzenhebefunktion kann der Juno 
kleine Hindernisse wie Bodenunebenheiten 
passieren. Sie sorgt auch für genügend 
Bodenfreiheit beim Befahren eines Gefälles mit 
einer Neigung bis zu 15 %. Die Bodenfreiheit hält 
die Schürze auch frei von Schmutz und Kot, damit 
das Fu� er nicht verunreinigt wird.

Grundfutter links und rechts schieben
Das Fu� erschieben in zwei Richtungen des 
Juno erhöht seine Kapazität erheblich. Mit der 
bidirektionalen Wandverfolgung kann der Juno 
Wänden links und rechts des Fu� ertisches folgen.

Steuerung der Stalltüren
In Verbindung mit der Stalltorsteuerung kann der 
Juno elektrische Tore bei der Fahrt von einem Stall 
in den anderen automatisch öff nen und schließen.

LED-Licht
Ein integriertes LED-Licht macht den Juno in der 
Dunkelheit sichtbarer. Das erhöht die Sicherheit 
am Hof.

Elektrischer Sicherheits-Stoßring
Der elektrische Sicherheits-Stoßring ist ein 
Metallstreifen mit einem elektrischen Impuls, der 
am Anfahrtschutz montiert ist. Der Impuls ist für 
Kühe und Menschen harmlos, aber er hindert die 
Kühe daran, die Maschine zu stoppen.

Technische Daten Juno

Durchmesser 110 cm

Höhe 110 - 155

Gewicht (kg) 620 kg

Höhe des Schiebeschilds 63 - 67 

Antrieb Elektromotor

Geschwindigkeit 12 m/min

Akkus 12 V/55 Ah

Bestimmung der Fahrtrichtung Gyroskop und 
Ultraschall

Maximale Steigung* 15% (8,5°)

 Minimale Breite Futtertisch  1,25 m + Breite des 
Futters

Fahrzeit ohne Aufl aden 1 Stunde

Max. Fahrstrecke 1 km

Zulässige Betriebstemperatur -20 bis +50°C

Dynamisches Schieben Standard

Links und rechts schieben Optional

Elektrischer Sicherheits-StoßringOptional

LED-Licht Optional

Torsteuerung Optional

Schürzenhebefunktion Optional

Schürzenneigung Optional

*mit Flex-Paket und beim Fahren draußen 

Gestalte 
Deinen 

eigenen 
Juno
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Cleveres Füttern funktioniert mit dem Lely Juno
Häufi ges Fu� erschieben tagsüber und in der Nacht stimuliert die Aufnahme von 
Trockenmasse in der Herde. Das sorgt für eine optimale Pansengesundheit, Fu� ereffi  zienz 
und Leistung. Durch die Automatisierung dieser wiederkehrenden Aufgabe machst Du 
Dir das Leben leichter, die Produktion effi  zienter und Deinen Betrieb erfolgreicher. 
Erfahre mehr über clevere Fü� erung auf h� ps://www.lely.com/de/losungen/fu� ern/

Entscheide Dich für clevere Landwirtschaft.

Beginne jetzt mit cleverer Fütterung zusammen 
mit Deinem lokalen Lely Center
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