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Inhalt Vorwort

unsere Arbeitswelt unterliegt einem raschen Wandel und besonders in der Landwirtschaft 

ergeben sich durch Digitalisierung und Vernetzung sowie durch Arbeitsverdichtung und 

Entgrenzung starke Veränderungen.

Diese Entwicklung bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Die Chancen bestehen nach 

meiner Auffassung darin, den Beruf des Landwirts - bzw. die Landwirtschaft allgemein 

- wieder attraktiver zu machen und mehr Menschen für die Agrarwirtschaft zu interessie-

ren. Es ist doch wunderbar, wenn man durch den Kuhstall gehen kann und zugleich auf 

dem Smartphone alle wichtigen Daten einer beliebigen Kuh zur Verfügung hat. 

Automatisierung und Digitalisierung richten unsere Landwirtschaft zudem auch auf die 

Zukunft aus. Das trifft besonders auf die begrenzte Ressource Arbeitskraft zu, denn wer 

hat heute noch Lust, den ganzen Arbeitstag im Melkstand zu stehen! Wir müssen unsere 

Arbeitskräfte sehr bewusst einsetzen. 

Auch bei der Beantwortung vieler wichtiger Alltagsfragen helfen uns Automatisierung und 

Digitalisierung. Die Technik sagt uns beispielsweise, welche Kuh behandelt werden muss 

und wann der beste Besamungszeitpunkt ist.

Die Herausforderungen dieser neuen Entwicklung sehe ich darin, im Rahmen des Be-

triebsmanagements mit den sich ändernden Möglichkeiten Schritt zu halten. Hier stellen 

sich unter anderem folgende Fragen: Halten wir alle rechtlichen Rahmenbedingungen 

zum Datenschutz ein? Wie führen wir Mitarbeiter am besten an neue Technologien heran? 

Wie wird der Schutz der betriebsinternen Daten garantiert? Wie lassen sich Digitalisie-

rung und Vernetzung auf dem Milchviehbetrieb umsetzen? 

Dies alles sind spannende und wichtige Aufgaben, denen sich der Herdenmanager eines 

Milchviehbetriebs heute zu stellen hat.

Speziell für ihn haben wir die erste Ausgabe unseres „Herdenmanagers“ auf den Weg 

gebracht. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie künftig über aktuelle Trends sowie über 

Ideen und Wege rund um die Automatisierung, um Managementmöglichkeiten und um 

die Nutzung von Daten informieren.

In unserer ersten Ausgabe geben wir einen Einblick in die Verwendung einer Ortung im 

Kuhstall, stellen einen interessanten Betrieb vor und geben Hinweise, wie Sie einen Stall 

mit 500 Kühen automatisieren und bewirtschaften können. Hinzu kommt noch ein Bericht 

über die Vernetzung von Datenmanagementprogrammen.

Ich hoffe, dass wir mit dieser ersten Ausgabe des Herdenmanagers Ihr Interesse finden. 

Über Ihr Feedback und Ihre Anmerkungen zum Inhalt freuen wir uns. Bitte teilen Sie uns 

mit, welche Themen Sie in künftigen Ausgaben lesen möchten.

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Gunnar Althoff 

Centerleiter Lelycenter Sachsen GmbH
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Das Melken mit dem Roboter stellt andere Anforderungen an die Mitarbeiter einer Milch-

viehanlage als das Melken im Melkstand. Körperlich schwere und monotone Arbeiten ent-

fallen, weil sie vom Roboter erledigt werden. Dafür treten Aufgaben in den Vordergrund, 

die Wegezeit in Anspruch nehmen. Dazu zählen das Suchen von Tieren, die nicht im vor-

gegebenen Zeitintervall zum Melken erschienen sind oder das Auffinden von zu besamen-

den oder zu behandelnden Tieren. In Abhängigkeit vom Stallgrundriss, von den Fähigkeiten 

der einzelnen Mitarbeiter, von der zu erledigenden Arbeit während des Suchens und von 

der Belegungsdichte kann das Suchen einer Kuh zwischen 4 und 6 Minuten dauern. Das 

ist viel Zeit, die durch die Installation eines Ortungssystems im Kuhstall reduziert werden 

kann. Mitarbeiter der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklen-

burg-Vorpommern ermittelten im Rahmen einer Arbeitszeitstudie auf einem Milchviehbe-

trieb in Sachsen, wie viel Arbeitszeit durch ein Kuhortungssystem eingespart werden kann. 

Vor dem Einbau der Ortung wurden auf dem Betrieb durchschnittlich 346,5 Kühe gemolken. 

Nach dem Einbau der Ortung reduzierte sich der Bestand um 30 Tiere. Das Melken der Kühe 

übernehmen insgesamt sechs Melkroboter. Jeweils zwei Melkroboter befinden sich an den 

Giebelseiten des Stalles, zwei weitere ungefähr in der Stallmitte. Die Kühe sind in einem drei-

reihigen Laufstall mit Hochliegeboxen aufgestallt; der Futtertisch verläuft durch die Mitte des 

Stalles. Ein Selektionsabteil zur Behandlung bzw. Besamung von Kühen ist nicht vorhanden. 

Aufgrund eines außerordentlich guten Herdenmanagements mussten schon vor Einbau 

des Kuhortungssystems nur 4 bis 5 Prozent der melkenden Kühe nachgetrieben werden, 

weil sie in einem Zeitintervall von unter 12 Stunden nicht zum Melken gekommen waren 

(so genannte Stundentiere). Auch die Anzahl der zu behandelnden und zu besamenden Tie-

re lag mit 2 bis 3 Prozent bereits vor dem Einbau der Ortung in einem akzeptablen Bereich. 

Aktuelle Arbeitszeitstudie

Was kann die Kuhortung?
Die Arbeitsroutine änderte sich mit dem 

Einbau der Ortung. Wurden die Stunden-

tiere vorher am Computer herausgesucht, 

geschah dies nach Installation der Ortung 

über das Smartphone im Stall. Das spar-

te schon deshalb Zeit, weil die einzelnen 

Arbeitsschritte am Rechner und auch die 

Handnotizen, die viel Zeit in Anspruch ge-

nommen hatten, nicht mehr nötig waren. 

Darüber hinaus wurde die Arbeitskraft 

nicht dazu verleitet, nach dem einen oder 

anderen weiteren Parameter zu schauen 

oder noch schnell eine E-Mail zu lesen  

und zu beantworten. Sie erledigte ihre 

Aufgabe vielmehr ohne Unterbrechung. 

Durch das zielgerichtete Gehen auf einen 

zugewiesenen Standort im Stall verkürz-

ten sich nicht nur die Wege, auch die Zeit 

zum Schließen und Öffnen der Tore verrin-

gerte sich deutlich, weil es weniger Tore 

waren, die geöffnet bzw. geschlossen 

werden mussten. Das führte zu einem 

um fast zwei Minuten geringeren Zeitbe-

darf je Stundenkuh (Abb. 1). Auf das Jahr 

summiert, ergeben sich so 80 Stunden 

mehr Zeit für wichtigere Dinge. 

Wenn, wie in unserem Beispielbetrieb, 

keine Separation vorhanden ist, hilft ein 

Kuhortungssystem, den Stress für Tier 

und Mensch beim Auffinden von Behand-

lungs- und Besamungstieren zu reduzie-

ren. Nachdem der Mitarbeiter eine Kuh 

geortet hat, kann er in Ruhe auf die Kuh 

zugehen, sie zum Aufstehen auffordern 

und sie in eine naheliegende Liegebox lei-

ten. Für Behandlungen werden die Tiere 

dort gegebenenfalls arretiert. Durch diese 

Vorgehensweise werden 1,9 Arbeitskraft-

minuten je behandelte Kuh eingespart. 

Abbildung 2 zeigt, dass sich insbesondere 

der Zeitaufwand für das Gehen verringert, 

weil sich die Wege zum Auffinden einer Kuh um die Hälfte verkürzen. Auch das Suchen 

geht bedeutend schneller. Dauerte dieser Vorgang ohne Ortung 1,27 Arbeitskraftminuten, 

so waren es mit Ortung nur 0,72 Arbeitskraftminuten. Der Effekt des schnelleren Auffin-

dens könnte letztlich auch dazu führen, dass Betreuer häufiger nach einer auffälligen Kuh 

sehen und endsprechend frühzeitig Maßnahmen einleiten, die mittelschwere und schwere 

Erkrankungen der Tiere verhindern. 

Für den Beispielbetrieb ergab sich bei der Studie eine Arbeitszeitersparnis von 0,77 Ar-

beitskraftstunden je laktierende Kuh und Jahr. Die zusätzlichen Kosten, die für die Ins-

tallation von Funkbaken und eines Prozessors anfielen, beliefen sich für diesen Stall auf 

2.333 Euro je Roboter. Nach Herstellerangaben sollten Baken und Prozessor mindestens 

zehn Jahre genutzt werden können. Instandhaltungs- und Reparaturkosten sind in dieser 

Erhebung nicht berücksichtigt, da sie bislang nicht anfielen. Die zusätzlichen Aufwendun-

gen für die Smarttags betragen 2 Euro je Stück. Hier wurde eine Abschreibung von drei 

Jahren unterstellt. Bezieht man die Lohnkosten von 17,50 Euro je Arbeitskraftstunde in die 

Berechnung ein, ergibt sich mit Hilfe der Ortung im Beispielbetrieb eine Personalkosten-

einsparung von rund 4.300 Euro im Jahr. Dagegen stehen Abschreibung und Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals (3,5 Prozent) von insgesamt 1.900 Euro je Jahr. Daraus ergibt 

sich ein monetärer Vorteil von 2.400 Euro je Jahr. 

Fazit
Eine Arbeitszeitstudie auf einem sächsi-

schen Milchviehbetrieb belegt, dass der 

Arbeitszeitaufwand beim Suchen von 

Kühen mit Hilfe eines Kuhortungssys-

tems reduziert werden kann. Die Technik 

verschafft Mensch und Tier mehr Ruhe 

im Tagesablauf und der Erschöpfungszu-

stand des Betreuungspersonals ist am 

Ende des Arbeitstages geringer, weil die 

zurückgelegten Wege kurz sind. In Milch-

viehställen mit engen Laufgängen ist der 

Einsatz eines Kuhortungssystems be-

sonders zu empfehlen. Das trifft auch auf 

Ställe zu, bei denen der Einbau einer Se-

paration nicht möglich ist. Voraussetzung 

ist jedoch eine stabile Internetverbindung.

Jana Harms, Landesforschungsanstalt für 

Landwirtschaft und Fischerei Mecklen-

burg-Vorpommern

Routinierte Arbeitsabläufe

Die Arbeitszeitstudie wurde in zehn Wiederholungen mit ein und derselben Arbeits-

kraft durchgeführt. Kennzeichnend waren die routinierten, immer gleichen Arbeits-

abläufe mit folgender Reihenfolge: 

1.  Die Arbeitskraft nimmt den Kotschieber, geht auf der rechten Seite des Stalles ent-

lang und sucht nach Tieren, deren Aufenthaltsort bekannt ist. 

2. Nebenbei reinigt sie die Liegeflächen und die Übergänge und schüttet die Tränken aus. 

3. Findet sie eine gesuchte Kuh, nimmt sie diese zum nächstgelegenen Roboter mit. 

4.  Auf dem Rückweg startet sie per Smartphone in InHerd die Abfrage, welche Kühe 

das 12-Stundenintervall überschritten haben. 

5.  Danach kommt die Ortung zum Einsatz. Die Tiere konnten fast immer metergenau 

angesteuert werden.

Abb. 1 Arbeitszeitbedarf für das Suchen nachzutreibender Kühe mit und ohne Ortung (Stundenkuh)

Abb. 2 Arbeitszeitbedarf für das Suchen von Behandlungstieren mit und ohne Ortung 

Eckdaten zum Praxisbetrieb 

Zeitersparnis durch
optimierte Arbeitsroutinen

Behandlungen und 
Besamungen – mit der 
Ortung stressärmer für 
Mensch und Tier

Rund eine Arbeitskraftstunde pro Kuh eingespart
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Mit seinem neuen Kuherkennungssystem 

bietet Lely jetzt noch mehr Möglichkeiten, 

die tägliche Arbeitsroutine zu optimieren. 

Ganz gleich, ob es um das Nachtreiben 

von so genannten Stundenkühen, um das 

Besamen rindernder Kühe, das Behandeln 

kranker Einzeltiere oder um andere Rou-

tinemaßnahmen am Tier geht: Durch das 

deutlich schnellere Auffinden der Kühe 

können Wege effizienter genutzt und die 

Rentabilität der Arbeit gesteigert werden.

Wesentliche Bausteine des 

Lely-Kuhortungssystems sind: 
•  die Qwes ISO LD Smarttags (Transpon-

der) der Firma Nedap (Abb. 1),
•  die Funkbaken (Abb. 2),
•  die Antennen,
•  eine stabile Verbindung (drahtlos oder 

Ethernet) zwischen den Systemen sowie
•  das Lely-Managementsystem T4C 

InHerd/CowLocator zur mobilen Nutzung 

im Stall.

Die Nedap-Transponder gibt es in verschie-

denen Ausführungen (siehe Tab. 1, Seite 7). 

Allerdings ist nur der Qwes ISO LD Smart-

tag für das Orten von Tieren geeignet. 

Und so funktioniert 
das Ortungssystem… 

Ein Sender 
für alles!

Der Smarttag bündelt alle notwendigen Funktionen zur Tier- und Gesundheitsüberwachung. 

Über Long Distance Antennen (LD-Antennen) liest das Gerät die Daten der Herde permanent 

aus. So hat der Herdenmanager seine Tiergruppe jederzeit unter Kontrolle und kann bei Auf-

fälligkeiten sehr schnell eingreifen. 

Lely-Name Hersteller Position Funktionen

Identifikation Aktivität Wiederkauen Fressminuten LD Lokalisation

Qwes ISO ID Nedap Neck x

Qwes ISO ACT neck Nedap Neck x x

Qwes ISO LD Nedap Neck x x x x

Qwes ISO LD Smart Tag Nedap Neck x * x x ** x x x

Tab. 1: Verschiedene Ausführungen von Nedap-Respondern

*  Mit dem Smarttag funktioniert die Identifikation und das Melken im Roboter immer, auch wenn die Batterie leer ist.  

Die Haltbarkeit der Batterie wird vom Hersteller mit mindestens zehn Jahren angegeben.

** Der Smarttag misst das Wiederkauen mit einem Beschleunigungssensor, der die Bewegungen beim Wiederkauen dokumentiert.

Abb. 1 Datenflussdiagramm des Lely-Kuhortungssystems. Wesentliche Bausteine sind die Qwes 

ISO LD Smarttags (Transponder) der Firma Nedap (links oben), die Funkbaken (Mitte oben), Anten-

nen (links Mitte), eine stabile Verbindung (drahtlos oder Ethernet) zwischen den Systemen (Mitte) 

und der T4C InHerd/CowLocator zur mobilen Nutzung im Stall (links unten).

Abb. 2 Verschiedene Funktionen des Qwes ISO LD Smarttag:  Die Buchstaben haben folgende Be-

deutung: I = Identification (Identifikation), F = Fertility (Fruchtbarkeit), E = Eating minutes (Fressmi-

nuten), R = Rumination (Wiederkauen), P = Positioning (Kuhortung). 

Abb. 3 Positionierung des Senders an der Kuh.

Abb. 4 Kühe, die nachgetrieben werden müssen, werden angezeigt. 

Zur genauen Positionsbestimmung des Einzel-

tieres im Stall müssen - je nach Stalllayout – im 

Abstand von 10 bis 15 Metern Funkbaken an 

den Dachbalken bzw. Dachträgern installiert 

werden. Dies geschieht in der Regel in einer 

Höhe von drei bis fünf Metern. Die Funkbaken 

funktionieren so ähnlich wie GPS-Satelliten. 

Sie senden niederfrequente Signale aus. Der 

Nedap Transponder wiederum empfängt die-

se Signale (er kann die Signale mehrerer Funk-

baken empfangen) und antwortet mit einem 

Ultrahochfrequenzsignal. Dieses wird von der 

LD-Antenne ausgelesen und über eine Ether-

net-Verbindung an einen Grafikprozessor, 

einen Prozessor, der sogenannten VPU, über-

tragen. Dieser errechnet anhand der Daten 

den genauen Standort des Tieres und zeigt im 

Managementsystem T4C InHerd die Tierposi-

tion auf einen Meter genau an. Für die Ortung 

eines Tieres sind die Signale von mindestens 

drei Sendern nötig. Je mehr Signale gesendet 

werden, desto exakter kann die Position des 

Tieres bestimmt werden. 

Durch die Verknüpfung der Arbeitslisten in 

der App Lely InHerd mit der Kuhortung (App 

CowLocator) können nicht nur Einzeltiere 

angezeigt werden, sondern auch Tiergrup-

pen - zum Beispiel brünstige Tiere, die zum 

Besamen anstehen oder Kühe, die nach-

getrieben werden müssen. All dies erfolgt 

gleichzeitig. Der Herdenmanager kann auf 

diese Weise mit einem einzigen Stallrund-

gang alle offenen Arbeitsschritte abarbeiten. 

Dies minimiert Stress bei Mensch und Tier, 

Funktionsweise des Ortungssystems
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Abb. 6 Mit Hilfe der modernen Technik kann 

der Herdenmanager mit einem einzigen Stall-

rundgang alle offenen Arbeitsschritte beim 

Nachtreiben von Kühen 

abarbeiten.

Abb. 7 Einlesen des Stalllayouts in das T4C-Herdenmanagementprogramm.

Abb. 8 Anzeige der Aktivitätsgrafik eines Einzeltiers im T4C.

Abb. 9 Ausgabe von „Auffälligen Tieren“ auf Liste 10 „Hinweis Krankheit“.

Abb. 10 „Brunstwahrscheinlichkeit“

Abb. 11 Brunstverlaufsüberwachung beim Einzeltier

Gesundheitsprobleme anhand 
von Fressminuten erkennen

Abb. 5 Positionierung der Funkbaken und 

Bestimmung der Tierposition anhand 

von drei Signalen.

10 - 15 m

führt zu kürzeren Laufwegen und verrin-

gert die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter.

Das System ist besonders für Großbetriebe, 

die keine Möglichkeit zum Separieren der 

Einzeltiere haben, geeignet. Doch auch Be-

triebe mit großen Tiergruppen, verwinkelten 

Ställen und einem hohen Einsatz von Fremd-

arbeitskräften ziehen ihren Nutzen daraus.

Bevor die Tierortung in Betrieb genom-

men werden werden kann, muss das Sys-

tem kalibriert werden. Darüber hinaus ist 

auch das Einlesen des Stalllayouts in das 

Managementsystem Lely T4C erforder-

lich. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 

gibt das Programm T4C zusätzlich zu den 

Standardroboterdaten (Leistungsentwick-

lung, Aktivität und Wiederkauen) auch 

eine Aktivitätsgrafik jedes Einzeltieres an, 

die auch die Fressminuten enthält. Diese Daten vermitteln dem Herdenmanager, wie viele 

Minuten eine (bestimmte) Kuh am Tag frisst. In der Grafik wird dies als laufender 24-Stun-

den-Durchschnitt angezeigt (Abb. 7). 

Eine gesunde Kuh frisst in der Regel zwi-

schen 4 und 6 Stunden am Tag. Das ent-

spricht 240 bis 360 Minuten am Tag. Dabei 

zeigen praktische Erhebungen, dass Färsen 

länger und weniger effizient fressen als 

Kühe. An der Dauer des Fressens können mögliche Gesundheitsprobleme schnell erkannt 

werden. Dazu zählen Ketose, Metritis (Gebärmutterentzündung), Labmagenverlagerung, 

akutes Milchfieber oder Euterentzündungen wie die Mastitis. So ist beispielsweise be-

kannt, dass sich die Fresszeit einer Kuh 

einige Tage vor einer Ketose-Diagnose um 

circa 45 Minuten verkürzt. Bei Lahmheiten 

verringern sich die Fressminuten allmäh-

lich. Bei akuten Klauenproblemen wieder-

um verkürzt sich die Dauer des Fressens 

rasch. Auch in der Zeit rund um die Abkal-

bung liefert der Parameter „Fressminuten“ 

wichtige Informationen über die Fitness 

der Kuh. Bei Abweichungen kann entspre-

chend frühzeitig eingegriffen werden.

Um alle Tiere mit Auffälligkeiten jederzeit 

im Blick behalten zu können, gibt es im 

T4C-Programm die Liste „Auffällige Tiere“ 

(Liste 10). Diese Liste wird ständig aktuali-

siert und sollte vom Herdenmanager mor-

gens und abends routinemäßig abgearbei-

tet werden. Die Liste nutzt alle verfügbaren 

Sensordaten aus dem Roboter zur Be-

rechnung eines so genannten Krankheits-

wertes, der im System als Wahrscheinlich-

keitswert zwischen 10 und 100 Prozent 

angegeben wird. In den Krankheitswert 

fließen unter anderem die Leitfähigkeits-

abweichungen pro Viertel, der Milchabfall 

im Vergleich der letzten 24 Stunden, die 

Milchtemperatur (höchster Wert eines 

Viertels unter Berücksichtigung der Um-

gebungstemperaturen), das Wiederkauen 

(unter 86 Prozent des Normalwertes), die 

Aktivität, die Somatische Zellzahl, die Ab-

wesenheitszeit der Kühe (aktueller Wert, 

der mit dem rollenden 7-Tage-Mittel ver-

glichen wird), das Fett-Eiweiß-Verhältnis 

(Kühe mit Abweichungen vom fünften bis 

100. Tag der Laktation), der Gewichtsver-

lust und der Milchtrend ein.

Die Liste „Brunstwahrscheinlichkeit“ (Liste 

19 im T4C-Programm) zeigt alle Kühe (und 

gegebenenfalls Rinder), die aufgrund einer 

erhöhten Aktivität brünstig sein könnten. 

Den Grenzwert dafür kann der Herdenma-

nager für den Betrieb individuell einstellen. 

In die Berechnung der Brunstwahrschein-

lichkeit fließen verschiedene Informationen 

ein. Dazu zählen die Laktationstage, die 

Tage seit der letzten Besamung, die Tage 

seit der letzten Brunst und die durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen den Brunstzyklen. 

Die Daten werden ständig aktualisiert, denn LD-Antennen lesen – vom Roboter unabhängig 

– die Merkmale der einzelnen Tiere stetig aus. Deshalb können heute bis zu 95 Prozent aller 

brünstigen Tiere frühzeitig erkannt werden. Damit der Herdenmanager keine Brunst verpasst, 

kann er den Brunsthinweis in der InHerd-App „Signals“ als Push-Nachricht aktivieren. Mit Hil-

fe des zusätzlichen T4C-Auswertungstools „Reproduction Modul“ lassen sich in Abhängigkeit 

vom Besamungszeitpunkt sogar die betriebsindividuellen Besamungsergebnisse auswerten.

Der aktuelle Brunststatus eines Tieres wird in einer Grafik farblich markiert (grün oder gelb). 

Das hilft dabei, den optimalsten Besamungszeitpunkt zu bestimmen (Abb. 11). Die Kuh „be-

wegt“ sich dabei als grauer Punkt durch die Grafik. Befindet sie sich im grünen Bereich, ist 

der Zeitpunkt für eine Besamung optimal. Grün umfasst dabei den Zeitraum von drei Stun-

den nach der ersten Brunstwarnung bis zu 19 Stunden danach. Auch im gelben Bereich, 

der die drei Stunden vor und die sechs Stunden nach dem optimalen Besamungszeitpunkt 

kennzeichnet, kann noch besamt werden. Die Chance einer Trächtigkeit ist dann jedoch ge-

ringer. Sobald die Kuh besamt ist und dies im Bericht eingetragen wurde, verschwindet die 

Kuh aus der Grafik. Erfolgt keine Besamung (oder eine andere Maßnahme der Behandlung), 

wird die Kuh 26 Stunden nach dem Höhepunkt der Aktivität entfernt.

Wann starten Sie in das Digitalisierungszeitalter mit der vorgestellten  Brunst- und Gesund-

heitsüberwachung?

Kati Jaensch, FMS-Betriebsoptimierung

Sinkt die Aktivität einer Kuh um 25 Prozent 

oder mehr im Vergleich zum 10- Tagesmittel 

erscheint der Hinweis „Inaktiv“

    1 2

   1    2 Der angegebene Wert beziffert die Anzahl 

Stunden mit verringerter Fress- und Wieder-

kauaktivität innerhalb der letzten 24 Stunden

Moderne 
Gesundheitsüberwachung

Brunsterkennung leicht gemacht

Fitness anhand der Fress-
zeit erkennen
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Welchen 
Mehrwert
bietet 
HERDEplus? 

Landwirte, die sich für das automatisierte 

Melken mit Robotern entscheiden, möch-

ten bei aufkommenden Fragen einen 

Fachmann zur Seite haben. Bei Lely über-

nehmen die Experten des Farmmana- 

gements die Betreuung, wenn es um 

Fragen des Melkens oder des Fütterns 

geht oder Hilfe beim Umgang mit dem 

Programm T4C benötigt wird. Die Ver-

triebsmitarbeiter der Firma dsp-Agrosoft 

wiederum kümmern sich um alle Angele-

genheiten des Herdenmanagements und 

des Meldewesens.

Weil die Anforderungen, mit denen sich 

die Fachleute auseinandersetzen müs-

sen, in den verschiedenen Ländern bzw. 

Regionen sehr unterschiedlich sind, ent-

schlossen sich Lely und dsp-Agrosoft, mit 

der Software HERDEplus eine gemeinsa-

me Schnittstelle zur Datennutzung zu ent-

wickeln und in der Praxis einzuführen. 

Herdenmanagement

HERDEplus ist eine umfassende Soft-

warelösung der Firma dsp-Agrosoft für 

Landwirte, die ihre Kuhbestände optimal 

verwalten wollen. Sie basiert auf dem 

Know-how der altbekannten HerdeW 

und zeichnet sich durch die Verwendung 

einer neuen Datenbanktechnologie mit 

übersichtlicher Oberfläche und gut nach-

vollziehbarer Menüführung aus. Der Start-

bildschirm kann vom Nutzer individuell 

gestaltet und ganz nach den eigenen Be-

dürfnissen angepasst werden. Auf einen 

Blick sind dann beispielsweise folgende 

Informationen verfügbar:

1.  Ein Überblick über den Status der Tiere 

und solche, die einer genaueren Kont-

rolle bedürfen sowie sämtliche anste-

henden Termine. 

2.  Eine Übersicht über eingehende Daten 

des Zuchtverbandes, des VIT (Vereinig-

tes Informationssystem Tierhaltung), 

des Landeskontrollverbandes und von 

Laboren. HERDEplus bietet an zentra-

ler Stelle die Möglichkeit des Importes 

von Zusatzinformationen rund um die 

Milchviehherde. Der Nutzer profitiert 

von der Möglichkeit, Meldungen aus 

dem Lely-System und aus dem HERDE 

plus-Programm ohne ein Zusatzpro-

gramm lückenlos und sicher verarbei-

ten zu können.

Dabei spielen sowohl die Zahl der Kühe 

eines Betriebs als auch die Anzahl der Ro-

boter keine entscheidende Rolle. Auch der 

Ort der Datenerfassung – ob im Herden-

managementsystem T4C direkt oder in 

der netzwerkfähigen HERDEplus – obliegt 

der Entscheidung des Anwenders. Über 

die mit Lely entwickelte Schnittstelle API4 

ist HERDEplus in der Lage, einen nahezu 

vollständigen und automatischen Daten-

austausch in beide Richtungen durchzu-

führen.

Weil das Know-how von dsp-Agrosoft in 

Bezug auf die Verwaltung und Betreu-

ung von Rinderbetrieben über die Jahre 

ständig weiterentwickelt wurde, kön-

nen mit HERDEplus die Eingaben des 

Landwirts im Hintergrund automatisch 

auf Plausibilität überprüft werden. Das 

erleichtert das korrek-

te Erfassen der Daten 

noch mehr als bislang. 

Individuelle Arbeits-

listen zu Themen wie 

Besamung, Reproduktion, Zuchthygie-

ne, Klauenpflege usw. können frei er-

stellt werden. Mit neuen Funktionen 

wie der Problemtierliste kann der Land-

wirt den Tierbestand noch besser über-

wachen, indem er im Baukastenprinzip 

Merkmalskomplexe abfragt. Damit kann 

er auf Probleme frühzeitig und gezielt  

reagieren. 

Betriebsindividuelle Gestaltung der Startseite der HERDEPlus

Herdenübersicht in der HerdePlus

Grafische Auswertung der Milchleistungsprüfung: Verteilung nach Zellzahlklassen

Datenversand zum Landeskontrollverband über die HERDEPlus

Die wichtigsten Merkmale von HERDEplus

•  Möglichkeit der Bestandsführung, inklusive der Daten des VIT (Vereinigtes Infor-

mationssystem Tierhaltung), des Landeskontrollverbands sowie von Besamungs- 

und Tiergesundheitsmeldungen
•  Vollumfängliche Schnittstelle zum Lely-Herdenmanagementsystem T4C (Daten-

austausch in beide Richtungen möglich) 
•  Aktionsplaner und Kalender für automatisierte Prozesse (z. B. Behandlungspläne)
•  Problemtierdefinition nach dem Baukastenprinzip
•   Auswertung von Daten aus der Milchleistungsprüfung sowie Daten des Euter-

gesundheitsberichts
•  Abgleich mit dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier)
•  Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung weiterer Technikschnittstellen
•  Integrierter Browserzugriff über HERDEweb zur mobilen Tierdatenanzeige
•  iOS- und zukünftig Android-App zur mobilen Datenanzeige und -erfassung
•  Möglichkeit zur Dateninteraktion mit Klauenpflegern, die die Software KLAUE 

nutzen
•  Berater und Tierärzte profitieren durch Schnittstellen zur Fütterungs- und Bera-

tungssoftware
•  Einlesen und Anzeigen von genomischen Zuchtwerten (z. B. KuhVision)
•  Meldung von Diagnosen für das Programm KuhVision (entweder aus T4C über-

nommen oder in HERDEplus erfasst)
•  Interbull-Informationen zu den Besamungsbullen (inklusive des Imports von  

Bullendaten)
•   Webservice im VIT-Gebiet für den Landeskontrollverband, automatischer Import 

von Daten aus der Milchleistungsprüfung

Im Programm wird der Landwirt automatisch 

über den Aktionsplaner geführt. In diesem 

sind alle Maßnahmen und Kontrollen über-

sichtlich dargestellt und können direkt ab-

gearbeitet werden. HERDEplus beeindruckt 

durch eine schnelle Datenerfassung oder Ak-

tionsbuchung – am Einzeltier, an mehreren 

Tieren oder gar an ganzen Tiergruppen. 

Dirk Leuschke, Firma dsp-Agrosoft

Dank Problemtierliste 
bessere Überwachung möglich 

Was ist HERDEplus?
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Wenn eine rote Kuh vor der Stalltür steht, 

wissen Fachleute sofort: An diesem Ort 

befindet sich ein Lely Dairy-XL-Betrieb, 

der mindestens 500 Tiere hält und mit 

mindestens acht Robotern melkt (Abb. 1). 

Das Melken mit dem Roboter, zum Bei-

spiel mit dem modernen Lely Astronaut 

A5, wird auf unseren Großbetrieben im-

mer häufiger praktiziert. Doch was macht 

das Arbeiten auf einem Betrieb, der mit 

acht Robotern melkt, so interessant? Wel-

che Möglichkeiten bieten sich hinsichtlich 

der Arbeitswirtschaftlichkeit, des Einsat-

zes der Technik bzw. des Herdenmanage-

ments (zum Beispiel beim Kuhverkehr 

und bei den Gruppengrößen)?

 
Zu den wichtigsten Aufgaben, die beim 

Melken mit dem Roboter zu erledigen 

sind, zählt das Nachtreiben der so genann-

ten Stundentiere, also der Kühe, die zu lange Zeit nicht am Roboter waren. Auch Kühe, 

deren Melkungen misslangen, müssen wieder an den Roboter herangetrieben werden. 

Hinzu kommen weitere Routinearbeiten wie das Reinigen der Laser und der 3D-Kameras, 

das Kalibrieren, das Nachsetzen der Seile oder das Wechseln der Zitzengummis. Darüber 

hinaus müssen die Tränken gereinigt und die Boxen in der Gruppe gesäubert werden. Für 

alle diese Tätigkeiten sind pro Schicht und pro Roboter etwa 30 Minuten einzuplanen. 

Arbeitet ein Betrieb mit acht Robotern, muss er rechnen, dass die Routinearbeiten am 

Roboter sowohl in der Früh- als auch in der Spätschicht circa vier Stunden an Arbeitszeit 

beanspruchen. Großbetriebe haben jedoch den Vorteil, dass sie ihre Mitarbeiter entspre-

chend des praktizierten Arbeitstagsmodells variabel einsetzen können:

1.  Beispiel: Geteilter Arbeitstag. Ein Mitarbeiter treibt die Stundentiere zweimal täglich 

zum Roboter. 

2.  Beispiel: Vollzeit-Arbeitstag (acht Stunden). Zwei Mitarbeiter übernehmen neben der Ro-

boterroutine weitere Arbeiten im Stall (Einstreuen, Betreuung der Kälber, Misten etc.).

Einen Einfluss auf die Arbeitszeiten und 

den Arbeitsalltag üben natürlich noch wei-

tere Faktoren aus. Dazu zählen das Tränk-

regime der Kälber, das Stalllayout (zum 

Beispiel das Vorhandensein von Hoch– 

oder Tiefliegeboxen) und/oder die einge-

setzte Fütterungstechnik. Die Erfahrung 

zeigt, dass bei einem Betrieb, der acht 

Roboter im Einsatz hat, pro Kuh und Jahr 

insgesamt 25 Arbeitskraftstunden für Tä-

tigkeiten an den Milchkühen, Trockenste-

hern und Tränkkälbern gerechnet werden 

müssen (Abb. 2).

Für den Einbau der Roboter gibt es meh-

rere technische Lösungen. Sie können 

sowohl zentral im Stall aufgestellt oder 

dezentral an den Stallenden angeordnet 

werden. Aus technischer Sicht bietet die 

zentrale Anordnung der Roboter die meis-

ten Vorteile (Abb. 3 und 4), denn:

1.  eine Zentraleinheit kann zwei Roboter 

bedienen. 

2.  es werden nur zwei Milchleitungen 

benötigt, weil jeweils vier Roboter eine 

Stallhälfte bedienen. 

3.  die Milchleitungen sind deutlich kürzer. 

Das bedeutet einen geringeren Mate-

rialaufwand und eine Reduzierung des 

Keimdrucks. 

Abb. 1 Die Lely Dairy-XL –Betriebe erkennt man an der roten Kuh vor der Stalltür.

Melken 
auf einem 
Großbetrieb

Wenn die rote Kuh 
vor der Tür steht

Abb. 2 – Beispielhafter Arbeitsplan mit acht Robotern (inklusive Tränkkälber und Trockensteher/ Abkalbung)

Abb. 3 Zentraler Roboterraum mit Kurzzeitseparation.

Abb. 4 Zentraler Roboterraum mit vier Robotern und zwei Zentraleinheiten. Mitarbeiter und Techni-

ker können den Raum von außen betreten, ohne mit den Tieren in Berührung zu kommen. 

Arbeitszeitbedarf

Technische Möglichkeiten 
beim Einbau der Roboter
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Abb. 5 Kopf-an-Kopf-Selektion mit Langzeitseparation. 

Vorteile Nachteile 

Kurzzeit-
separation

•  geringerer Platzbedarf (nur ein 
Roboterraum)

•  Tiere müssen nicht in der Gruppe 
gesucht werden 

•  nur kurze Separationszeit durch 
geringen Platz 

•  Mitarbeiter/ Tierarzt muss direkt 
nach dem Separieren handeln 

•  Keimverschleppung von kranken 
Kühen in der Gruppe 

Langzeit-
separation

•  Kühe können bereits über Nacht 
für den nächsten Tag separiert 
werden 

•  Kühe können selbstständig zum 
Melken gehen 

•  Keime/ Erreger werden nicht in 
der gesamtem Gruppe verteilt 

•  Anzahl der Roboterräume ist 
größer 

•  höherer Platzbedarf, da in der 
Separation Liegeboxen vorhanden 
sein sollten

Vor- und Nachteile der Kurz- und Langzeitseparation

4.  der Servicetechniker kann die Robo-

terräume von außen betreten und 

hat keine Berührungspunkte mit den 

Kühen. Das bringt Vorteile in Bezug auf 

die Hygiene und den Seuchenschutz. 

5.  die Wege für die Mitarbeiter und den 

Techniker sind kurz.

6.  die Dippmittelversorgung erfolgt 

zentral. 

7.  die Kraftfutterstrecke liegt zentral. 

8.  die Versorgung mit Wasser und Strom 

erfolgt zentral. Der bauliche Aufwand 

hierfür ist gering.

Manchmal müssen Tiere von der Herde separiert werden (zum Beispiel für notwendige 

Behandlungen). Dafür bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Selektion der Tiere 

an.  Sie können erstens zwischen den Robotern Kopf an Kopf separiert oder zweitens mit 

Hilfe einer Fotozelle hintereinander in Form eines Tandems selektiert werden (Abb. 5 und 

6). Der Landwirt sollte sich darüber hinaus im Vorfeld entscheiden, ob er die Selektionstiere 

für kurze oder lange Zeit separieren möchte. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die 

es gegeneinander abzuwägen gilt (siehe Tabelle). 

Wenn ein Landwirt auf seinem Betrieb über keine der beiden Varianten zur Separation von 

Tieren verfügt, kann er sich das Auffinden zu behandelnder Tiere durch den Einsatz eines 

Kuhortungssystems erleichtern. 

Ein wichtiger Ort im Großbetrieb ist der Behandlungsbereich. Die Tiere sollten über Treib- 

wege schnell und einfach hierhin geleitet werden können. Ist eine ehemalige Melkstand- 

grube vorhanden, sollte ein Teil unbedingt weiterhin verwendet werden. Euterbehandlun-

gen, wie z.B. das Trockenstellen werden dadurch ungemein vereinfacht. Auch der Klauen-

stand sollte in den Behandlungsbereich mit integriert werden (Abb. 7). 

In einem Milchviehstall mit acht Robotern beträgt die Gruppengröße meist 110 bis 120 

Kühe. Die Kühe können jederzeit ungehindert zum Melken gehen und haben ausreichend 

Zeit zum Fressen, Ruhen und Wiederkauen. Die Herde sollte über die Laktation hinweg 

stabil gehalten werden, um die Kühe keinen Umstellungen aussetzen zu müssen. Dadurch 

werden leistungsmindernde Rangkämpfe und Auseinandersetzungen zwischen den Tieren 

unterbunden. Für Großbetriebe empfehlenswert ist die Bildung einer Jungkuhgruppe (Kühe 

in der ersten Laktation). Weil die Erstlaktierenden dann unter sich sind, kann in der Gruppe 

ein etwas kleinerer Zitzengummi am Melkzeug eingesetzt werden. Jungkühe haben meist 

einen kleineren Zitzendurchmesser als ältere Kühe. Werden sie mit einem Melkzeug ge-

molken, das mit einem größeren Zitzengummi ausgerüstet ist, können an der Zitzenspitze 

Lüfteinbrüche entstehen. Das wird mit der Verwendung kleinerer Gummis unterbunden. 

Wir Mitarbeiter des Lely Centers Sachsen können Sie bei allen Fragen des Stall- und Herden-

managements individuell beraten und gemeinsam mit Ihnen die für Sie und Ihren Betrieb 

passende Lösung planen und umsetzen. Sprechen sie uns an. Wir beraten sie sehr gerne. 

Mike Seifert, Projektkoordinator, Kristin Weickert, FMS-Betriebsoptimierung  Abb. 6 Tandemselektion mit Langzeitseparation. 

Abb. 7 So kann ein Behandlungsstand in das Stalllayout integriert werden. 

Abb. 8 Kuhgruppe mit zwei Robotern.

Einteilung der Kuhgruppen und Kuhverkehr
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InterviewInterview

Vorurteile 
gegenüber 
automa-
tischen Melk-
systemen – 
Wir räumen 
damit auf! 

Im Interview mit dem Lely Center Sach-

sen berichten Gesellschafter und Mit-

arbeiter der Agrar GmbH „Am Strom-

berg“ Gröditz über Erfahrungen, die sie 

im Rahmen der Inbetriebnahme der Lely 

Astronaut Melkroboter auf ihrem Betrieb 

machten und entkräften damit einige Vor-

urteile, die es in Bezug auf automatische 

Melksysteme gibt.

Vorurteil 1: 

„Ich finde bald keine Melker mehr, aber ein Melkroboter passt nicht zu mir!“

LC Sachsen: Warum fiel Ihre Wahl auf ein automatisches Melksystem?

Ronald Blank, Geschäftsführer: Für unsere Entscheidung gab es mehrere Gründe. Zum 

einen stand uns für Erweiterungen nur wenig Platz zur Verfügung. Ein neues Melkhaus 

hätte sich im Betrieb nur schwer integrieren lassen. Natürlich haben wir uns bei unseren 

Berufskollegen über die unterschiedlichsten Systeme informiert und waren ganz offen.

Von Lely hörten wir nur Positives. Somit fiel die Entscheidung für die Automaten recht schnell. 

Auch der finanzielle Aspekt war entscheidend. Es hielt sich finanziell die Waage, im laufenden 

Betrieb ein neues Melkhaus zu bauen oder Räume für die Melkroboter herzurichten.

Vorurteil 2: 

„Meine Euter sind nicht robotertauglich!“

LC Sachsen: Haben Sie Ihre Herde im Vorfeld des Einbaus der Melkroboter gezielt auf 

Euterform gezüchtet? Mussten Sie vor oder nach dem Einmelken der automatischen Melk-

systeme Kühe merzen? Wenn ja, wie viele?

Peggy Brehmer, Herdenmanagerin: Auf Robotereuter haben wir keinen gezielten Wert 

gelegt, aber allgemein auf eine gute Euterform geachtet. Wir haben festgestellt, dass die 

Kühe, die im Karussell Schwierigkeiten machten, auch vom Roboter schlechter angehan-

gen wurden. 

Dass der Roboter eine Kuh schlechter anhängt als ein Melker, kann man nicht sagen. Vier 

Kühe mussten wir merzen. Doch diese Tiere wären über kurz oder lang auch beim Karussell 

abgegangen. Bei einer Bestandsgröße von 280 melkenden Kühen macht das einen Anteil 

von 1,4 Prozent aus.

Vorurteil 3:  

„Nach der Umstellung auf ein automatisches Melksystem ist die Milchleistung im Keller und 

die Zellzahlen sind viel zu hoch!“

LC Sachsen: Wie hat sich Ihre Milchleistung vor und nach Inbetriebnahme der Lely Astro-

nauten A4 verändert? – Haben sich die somatischen Zellzahlen verändert? 

Peggy Brehmer: In den ersten 14 Tagen ging die Leistung im Durchschnitt um vier Liter pro 

Kuh zurück. Das war natürlich dem Einmelken geschuldet. Nach 14 Tagen waren wir wieder 

auf unserem gewohnten Niveau. Seit dem konnten wir die Milchleistung unserer Kühe um 

durchschnittlich fünf Liter pro Tier steigern. Über 

längere Sicht werden wir bei den Frischabkalbern, 

die nun direkt mit dem Astronaut in die Laktation 

starten, eine weitere Leistungssteigerung verzeich-

nen können. Erfreulich ist der Rückgang der Euter-

entzündungen um gut zwei Drittel. Die Zellzahl wird jetzt eher durch Fütterung und das 

Stallklima beeinflusst. Mittlerweile können auch Kühe mit mehr als zwei Laktationen ohne 

Antibiotikum trockengestellt werden. Der frühere Haupterreger Staphylokokkus Aureus ist 

weiter zurückgegangen.

Vorurteil 4: 

„Ich spare keine Arbeitskräfte ein, das lohnt sich nicht!“

LC Sachsen: Wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter geändert?

Ronald Blank: Zwei Mitarbeiter sind in der Zwischenzeit in die Rente gegangen und ihre 

Stellen haben wir nicht neu besetzt. Wir arbeiten derzeit mit fünf Vollzeit-Mitarbeitern, einer 

Teilzeitkraft, zwei Auszubildenden, einem Anlagenleiter und einem Rentner im Zuverdienst. 

In Bezug auf die Einteilung der Arbeitszeit gab es einen positiven Effekt: Mit Inbetriebnah-

me der Melkroboter können wir nun in zwei Schichten arbeiten und müssen keine geteilten 

Schichten mehr fahren. Die Arbeitszeiten sind nun von 5 Uhr bis 14 Uhr und 15 Uhr bis 24 

Uhr, inklusive einer Stunde Pause. Die Mitarbeiter haben sich mittlerweile gut an das Sys-

tem gewöhnt und schätzen die Vorteile der flexibleren Arbeitszeiteinteilung. 

Herdenmanagerin Peggy Brehmer und Geschäftsführer Ronald Blank, Agrar GmbH 

„Am Stromberg“ Gröditz.

Einbau der Melkroboter.

Wir haben die Milchleistung um 
5 Liter pro Kuh steigern können.
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Vorurteil 5: 

„Meine Mitarbeiter müssen alle Elektriker 

und Spezialisten sein, das kann ich mir nicht 

leisten!“

LC Sachsen: Welche Qualifikation haben 

Ihre Mitarbeiter und wie hat sich die Auf-

gabenverteilung geändert?

Ronald Blank: Unsere Mitarbeiter haben 

von Lely eine gute Einweisung erhalten. 

Auf alles kann man sich jedoch nicht vor-

bereiten. Das lernt man erst, wenn es so-

weit ist. Aber durch die 24-Stunden-Ser-

vicehotline von Lely ist das kein Problem. 

Es ist immer jemand da, der uns hilft. Die 

meisten Probleme können am Telefon ge-

löst werden und beim nächsten Mal weiß 

man dann schon, wie man sich behelfen 

kann. Bei Problemen im Melkstand ruft 

man ja auch nicht bei jeder Kleinigkeit den 

Service an.

Peggy Brehmer: Die Aufgabenverteilung 

hat sich geändert. Für unsere Mitarbeiter 

ist die Arbeit abwechslungsreicher und 

verantwortungsvoller geworden, denn je-

der Mitarbeiter arbeitet in jedem Bereich 

mit. Dazu zählen die Kälberversorgung, 

die Abkalbung (bei fünf bis sechs Kälbern/

Woche lohnt sich keine Kälberfrau), die 

Kälberfütterung, das Einstreuen, die allge-

meine Tierkontrolle, die Boxenpflege usw. 

Die Roboterroutinen übernehmen vorran-

gig die Fütterer. Der Grund dafür ist der 

Wegfall einer Fütterung. Wir füttern jetzt 

nur noch zwei Leistungsgruppen statt vor-

her drei. Die frei werdende Zeit kann für 

die Routinen am Lely Astronaut genutzt 

werden.

Vorurteil 6: 

„Ein Umbau im Altstall dauert viel zu lange 

und legt den laufenden Betrieb lahm!“

LC Sachsen: Wie lange hat der Einbau 

der automatischen Melksysteme (inklusi-

ve Versorgungsleitungen) gedauert? Wie 

lange hat die Baufirma für die Räume be-

nötigt?

Ronald Blank: Die Installation der Roboter 

hat nur drei Tage gedauert, inklusive Kraft-

futterversorgung, Milchleitungen, Vakuum usw. Bei der Einhausung der Roboter haben wir uns 

für Gussbeton entschieden. Die Fertigstellung der Häuser hat ca. sechs Wochen gedauert. Die 

Umbauarbeiten haben unseren laufenden Betrieb so gut wie gar nicht eingeschränkt. Geachtet 

haben wir vor allem auf Ruhe zu den Melkzeiten, um die Tiere in dieser Zeit nicht zu stören. Die 

Gewerke waren von 7 Uhr bis 16 Uhr tätig und zu den Melkzeiten gar nicht mehr da.

Sicherlich muss der Umbau zum Betrieb passen und jeder Betrieb ist anders. Aber für uns 

können wir sagen: Es hat alles gepasst. Im oberen Stall wurde der Krankenbereich weg-

genommen und die Herde konnte ohne Platzeinschränkung in ihrer gewohnten Umgebung 

bleiben. Im unteren Stall wurde der Vorwartehof genutzt. Bei diesem Bauabschnitt mussten 

die Tiere zum Teil in das Karussell getrieben werden, da sie in der veränderten Umgebung 

unsicher waren.

Natürlich verursachen Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb immer etwas Unruhe. Des-

sen muss man sich bewusst sein. Doch um allem Stress aus dem Weg zu gehen, müsste 

man auf der grünen Wiese bauen. Aber der Zeitraum unseres Umbaus war überschaubar 

und wir haben bewusst im Mai angefangen, um nicht in die Frostperiode zu gelangen.

Vorurteil 7: 

„Da sitze ich nur noch am PC! Bei den gan-

zen Listen sehe ich sowieso nicht durch!“

LC Sachsen: Wie lange sitzen Sie am PC? 

Wie schnell haben Sie die Listen verstan-

den?

Peggy Brehmer: Ich sitze auf keinen Fall 

länger als eine Stunde morgens und nach-

mittags am PC. Wenn man weiß, wel-

che Listen man benötigt, geht alles sehr 

schnell! Nach kurzer Zeit habe ich mir mei-

ne eigenen Listen erstellt. Das dauert zwar 

am Anfang etwas länger, aber ich bin ein 

Typ, der sich lieber selbst durchhangelt und 

es einmal gemacht haben muss, um es zu 

verinnerlichen. Wenn ich Fragen habe, rufe 

ich meine Lely Managementberaterin an. 

Diese hilft mir dann weiter. Das läuft alles 

unkompliziert.

LC Sachsen: Abschließend noch eine Fra-

ge: Was hat Sie nach der Inbetriebnahme 

der automatischen Melksysteme am meis-

ten überrascht?

Henriette Bitterlich: Verblüfft hat mich, 

dass die Kühe bereits nach vier Tagen ihren 

Rhythmus gefunden hatten und zum Ro-

boter liefen. Ich hatte mir die Umstellung 

viel schwieriger vorgestellt. Zudem sind 

die Kühe jetzt viel ruhiger und zutraulicher. 

Natürlich war auch die viertelindividuelle 

Abnahme der Melkbecher beeindruckend. 

Im Karussell hatten wir das ja nicht. Ich 

war schon überrascht, wie groß die unter-

schiedlichen Milchmengen je Viertel sind 

und wie lange wir diese bisher immer blind 

gemolken haben. 

Peggy Brehmer: Am meisten haben mich 

die Färsen beeindruckt. Sie werden jetzt 

so schnell ruhig. Das liegt daran, dass der 

Roboterarm immer dieselbe Routine hat 

und auch bei einem Schlag nicht wegzuckt. 

Früher sind sie nach 30/40 Tagen immer 

noch im Karussell gesprungen und haben 

das Treiben verrückt gemacht. Heute kann 

ich vorbeigehen, meine Hemmstoffprobe 

nehmen und das Tier ist vollkommen ge-

lassen. Ich muss es nicht einmal anbinden, 

Der Roboter im oberen Gröditzer Stall.

die Färse zuckt noch nicht einmal. Schön ist auch, dass ich jetzt für den Färsenverkauf 

bereits Daten vorzeigen kann – über die Milchmenge oder über die Zellzahlen. Das kommt 

beim Käufer gut an.

Ronald Blank: Mich hat besonders überrascht, dass die Roboter so gut angenommen wur-

den und die Umgewöhnung so schnell ging! Das hätte ich mir nicht erträumen lassen! Die 

Discovery Spaltenreiniger sorgen zudem für saubere Spalten und Liegeflächen. Der Klauen-

schneider sagte letztens, dass die Klauen besser aussehen.

Landwirtschaftliche Nutzfläche, ha

1800 ha Ackerfläche 
(Kartoffeln, Weizen, Gerste, Mais, 
Raps, Weidelgrasvermehrung, 
Erbsen, Luzerne)
170 ha Grünland

Biogasanlage, kW 420

durchschnittliche Anzahl Milchkühe 280

durchschnittliche Anzahl weibliche Nachzucht 250

erzeugte Milchmenge, kg/Jahr 2,26 Mio

durchschnittliche Milchleistung, kg 9.998

durchschnittlicher Fettgehalt, % 3,89

durchschnittlicher Eiweißgehalt, % 3,43

durchschnittliche Zellzahl, Zellen/ml 270.000

Lebensleistung, kg Milch 32.000

Zwischenkalbezeit, Tage 384

durchschnittliches Erstkalbealter, Monate 24

durchschnittliche Verlustrate, % 4

Besamungsindex Kühe 2,1

Besamungsindex Färsen 1,9

derzeitige Bullenauswahl Ben Wood P, Outlast PP, Caro Red P, 
Powerboy P

Melktechnik 4 Melkroboter (Lely)

durchschnittliche Melkungen pro Tag 2,9

Arbeitskräftebesatz 9,5

Tabelle: Der Betrieb Agrar GmbH „Am Stromberg“ Gröditz

Mitarbeiterin Henriette Bitterlich.



Ihre Ansprechpartner 
für erfolgreiches 
Herdenmanagement

12. - 15.09.19 |  #LelyDay, mehr unter lely.com/de/lelyday
12. -  15.09.19 | Live-Melken auf der MELA, Mühlengeez 

18.09.19 |  Robotertag Sachsen  
mit dem Kuhexperten Christian Manser (Schweiz)

 24.09.19 |  Robotertag Mecklenburg-Vorpommern  
mit dem Kuhflüsterer Philipp Wenz

Bereich Nord Bereich Süd

Kati Jaensch Beratung

Telefon 0151 1801 59 72
kjaensch@sac.lelycenter.com 

Kristin Weickert Beratung

Telefon 0151 1801 59 38
kweickert@mvp.lelycenter.com 

Kevin Dreschler Vertrieb

Telefon 0151 1801 59 32
kdreschler@mvp.lelycenter.com 

Anne Pahlig Vertrieb

Telefon 0151 1801 59 50 
apahlig@sac.lelycenter.com 

LC Sachsen

Gunnar Althoff | Gartenstraße 56a | 01445 Radebeul

Telefon +49 351 27227 0 | Mobil +49 151 18015950
Fax +49 351 27227 299 
sachsen@sac.lelycenter.com

LC Mecklenburg-Vorpommern

Am Tannenkopp 16 | 18195 Tessin

Telefon +49 38205 146 913 
Fax +49 38205 146 932
info@mvp.lelycenter.com

Impressum

Herdenmanager 1/2019

Herausgeber: 
Lely Center Sachsen GmbH 
Lely Center Mecklenburg Vorpommern GmbH

Fotos: 
Lely Center Sachsen GmbH 
Lely Center Mecklenburg Vorpommern GmbH 

Redaktionelle Bearbeitung: 
Cordula Möbius, Agrarfachlektorat

Layout: 
Die Macher. GmbH 

www.lely.com

ROSTOCK

BERLIN

DRESDEN

Radebeul

Tessin

Besuchen Sie uns bei folgenden Veranstaltungen:

farming innovators


