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Wir wünschen einen „distanzierten Zusammen-
halt“, um den Virus entgegenzuwirken, aber vor 
allem Gesundheit!
 
Auch unsere Roboterinformationstage haben 
stattgefunden, in diesem Jahr sogar etwas frü-
her als gewohnt, aber ebenso als fester Termin
in dem Kalender unserer Kunden. Für alle die, 
die nicht dabei sein konnten, haben wir die The-
men der Vorträge noch einmal in schriftlicher 
Form aufgearbeitet, sie bilden die Grundlage 
für diese Ausgabe. Wir starten mit viel Elan in 
das neue Lesejahr und wünschen viel Erfolg mit 
der Umsetzung neuer Ideen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren

aktuell werden die Tage jeden Tag ein klein we-
nig länger. Aufgrund der milden Temperaturen
ist die Natur schon auf Frühling eingestellt und
manch einer musste bereits seine Grünland- 
flächen stutzen. Während draußen alles zu 
wachsen beginnt, beschäftigt uns aber alle die 
neue Herausforderung: die Corona-Krise.
Aus dem „Nichts“ entstanden, müssen wir unse-
ren Alltag umorganisieren und -strukturieren.
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Die maximale Kraftfuttermenge am Roboter um 50 % reduzieren – wer 

einmal merken musste wie sehr Kühe auf eine Kürzung des täglichen Des-

serts reagieren weiß, hier ist Vorsicht gefragt! Das Betriebsleiterehepaar 

Tanja und Michael Schumacher aus Stemwede (Kreis Minden-Lübbeke, 

NRW) hat sich getraut und mit viel Geduld und Feingefühl die maximale 

Menge Kraftfutter am Roboter von vorher 12 kg auf heute 6 kg gesenkt. 

Das Besondere: ihre durchschnittliche Milchleistung konnten sie dabei hal-

ten, es scheint als hätten die Kühe es gar nicht gemerkt. 

Wenn sich Leidenschaft 
mit Geduld paart!

Im Februar 2013 bezogen die 36 Kühe der Fami-
lie Schumacher den neu erbauten Boxenlauf-
stall für 80 Tiere. Was zunächst relativ unspek-
takulär klingt, war für die Familie und ihre Tiere 
ein großes Ereignis. „Wir haben den Melkstand 
einfach übersprungen“, scherzt Betriebsleiter 
Michael Schumacher in Hinblick darauf, dass sei-

ne Kühe von der Anbindehaltung direkt in einen 
Boxenlaufstall mit einem Lely Astronaut A4 um-
gestallt wurden. Über zugekaufte Färsen wurde 
die Herde innerhalb einiger Monate weiter auf-
gestockt und ergänzt. 

v.l.n.r.: 

Dieter & Anneliese, 

Jasmin, Michael & Tanja, 

Fynn und Lara



SEITE Kuh & Herde4

HF Genetik aus Amerika

Bereits im alten Stall konnte der Betrieb mit sei-
nen Kühen überdurchschnittlich viel Milch mel-
ken und erreichte eine durchschnittliche Leis-
tung von 11700 kg. Diesen Erfolg sieht der 
Landwirt in zwei verschiedenen Aspekten be-
gründet. „Mein Opa hat bereits sehr früh HF-
Genetik aus den USA, Embryonen und Sperma, 
importiert, um eine möglichst gute Genetik er-
reichen zu können“, berichtet der Landwirt. Die 
Begeisterung für die Zucht von Kühen wurde 
Michael sozusagen in die Wiege gelegt und 
macht ihn heute zu einem erfolgreichen Ver-
käufer von Färsen auf Auktionen der OHG. Bei 
einer Remontierungsrate von unter 25 % kann 
er sich ganz genau aussuchen, welche Tiere er 
behalten möchte, die übrigen Färsen werden 
größtenteils auf Auktionen verkauft. Bei der 
Anpaarung seiner Kühe setzt der Betrieb auf Si-
cherheit und vorrangig töchtergeprüfte Bullen 
ein. Der Fokus liegt für ihn dabei vor allem auf 
dem Exterieur und Euter der Tiere, Kühe mit zu 
enger Strichstellung werden konsequent ausse-
lektiert. 

Tierindividuelle Fütterung 

Der zweite ebenso wichtige Baustein für hohe 
Milchleistung liegt für den Betrieb in der Fütte-
rung. Bereits im letzten Jahr im Anbindestall 
wurden die Kühe mit einem Futtermischwagen 
gefüttert. „Das hat bestimmt nochmal 1000 kg 
Milchleistung gebracht“, so der Landwirt, ge-
füttert wurden über den Mischwagen jedoch 
nur die Rauhfutterkomponenten. Das Kraftfut-
ter bekam jede Kuh einzeln von Hand, aufgeteilt 
in drei Portionen je Tag und an die jeweilige 
Leistung angepasst. In der Spitze bekamen die 
Kühe so bis zu 12 kg Kraftfutter (vorrangig eige-
nes Getreide) gefüttert. Aufgrund der guten 
Milchleistungen entschied sich die Familie dazu, 
mit der Umstellung auf automatisches Melken 
zunächst einmal nichts an der Fütterung zu än-
dern. Um weiterhin möglichst viel Kraftfutter 
füttern zu können, wurde zusätzlich zum Robo-
ter eine Kraftfutterstation im Stall installiert. 
Der Roboter wurde zudem mit zwei Kraftfut-
tersorten und einer Pumpe für Flüssigfutter 
ausgestattet. 

Schumacher GbR, Stemwede:

· 60 Milchkühe

· 1 Lely Astronaut A4 Melkroboter seit 2013 

· 1 Lely Cosmix Kraftfutterstation

· 1 Lely Discovery Spaltenreiniger

Bild-Text
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Persistenz als Knackpunkt

Die Umstellung auf automatisches Melken ver-
lief reibungslos und so fanden Mensch und Tier 
schnell in einen neuen Tagesrhythmus. „Alles 
lief soweit gut und so haben wir lange Zeit erst-
mal nichts an der Fütterung geändert“, berich-
tet Landwirt Michael, „wir hatten schon immer 
einen hohen Leistungs-Peak, am Ende war es 
aber die mangelnde Persistenz die dafür sorgte, 
dass wir nicht so viel Milch melken konnten wie 
andere“. Aus diesem Grund begann die Familie 
dann vor vier Jahren erstmalig die Ration am 
Tisch aufzuwerten, zunächst ganz langsam, 
über ein wenig Ausgleichsfutter aus Big Bags, 
die Kraftfuttermengen am Roboter wurden pa-
rallel leicht reduziert.  Den Ausschlag für eine 
Reduktion der Kraftfuttermengen um 50 % gab 
dann ein Wechsel des Futtermittelberaters, 

„seit rund drei Jahren haben wir die Ration jetzt 
immer weiter aufgewertet und das Kraftfutter 
immer weiter reduziert“.  Angekommen ist der 
Betrieb heute bei einer Ration, die auf rund 
32,5 kg MJ/NEL ausgelegt ist. 

Stabile Leistungen und Kühe 

Die Kühe des Betriebes haben die Umstellung 
dankbar angenommen. „Unsere Kühe sind heu-
te viel stabiler“, so der Betriebsleiter. Zum einen 
konnte der Betrieb mit der Umstellung wie ge-
wünscht, eine deutliche bessere Persistenz er-
zielen und damit die Leistung der Kühe weiter 
steigern. Angekommen sind sie aktuell bei einer 
durchschnittlichen Leistung von rund 12.800 kg 
Milch. Im T4C stehen dazu schon relativ lange 
39 kg Milch, die konstant gehalten werden. „Wir 
konnten parallel aber auch unsere Melkungen 
auf dem gleichen Niveau halten wie zuvor“, er-
gänzt Tanja Schumacher. Heißt, sowohl vor, als 
auch nach der Umstellung der Fütterung wer-
den im Schnitt drei Melkungen je Tier und Tag 
erreicht. Aktuell werden zwei Kühe täglich zum 
Roboter getrieben. Neben der stabileren Leis-
tung lobt der Betrieb vor allem die verbesserte 
Tiergesundheit. „Wir haben deutlich weniger 
Mastitiden“, berichten beide Betriebsleiter, „ge-
rade auch nach einem Sommer wie im letzten 
Jahr nicht unbedingt zu erwarten“. Auch sonst 
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Arens, Hans-Jürgen:

· Anzahl Kühe 130

· Roboter seit 4.12.2019

· Milchleistung /Kuh und 

 Tag 34,8

· Durchschnittliche Kraft- 

futtermenge/Tier: 3,95

Was für eine Ration wird am Futtertisch gefüt-
tert? (Komponenten, MJ NEL)

TM gesamt 19,2 kg
NEL/TM 6,9
Maissilage 18.0 kg
Grassilage 17,5 kg
AGM 4,5 kg
Pressschnitzel 3,0 kg
Getreide 2,0 kg
Stroh   0,3 kg
 45,3 kg

Wie und wie oft wird gefüttert?  

Futtermischwagen, 1x täglich.

Wie oft wird Futter angeschoben?   

5x täglich, ab Februar mit Juno Flex.

Wie viele Kühe müsst ihr im Schnitt je Roboter 
holen? 

ca. 6 Stück.

hat sich die Gesundheit ihrer Kühe stabilisiert, 
in der Vergangenheit forderten die hohen 
Kraftfuttermengen immer wieder in Form von 
Acidosen ihren Tribut, die Kühe waren deutlich 
anfälliger. Im vergangenen Sommer wurde 
trotz reduzierter Kraftfuttermengen außer-
dem Natriumbicarbonat gefüttert, um den Pan-
sen pH-Wert abzupuffern. 

Alte Kühe als Ziel

Mit den vorgenommenen Veränderungen konn-
te der Betrieb seinem Ziel, möglichst alte Kühe 
melken zu können, einen großen Schritt näher-
kommen. Die Optimierung der Fütterung ist da-
bei noch nicht beendet. Zuletzt wurde gerade 
die zweite Futtersorte am Roboter außer Be-
trieb genommen, hier wurde zuletzt ein 18/3 
gefüttert, welches sich aber sowohl preislich, 
als auch von der Zusammensetzung am Ende zu 
wenig von der ersten Futtersorte (18/4) unter-
schied. Die Cosmix wird nach wie vor für eine 
kleine Menge Kraftfutter eingesetzt. „Wirklich 
brauchen tun wir sie nicht mehr, sie entzerrt 
aber die Kraftfuttergaben noch etwas“, so der 
Betriebsleiter. Flüssigfutter wird weiterhin über 
die Titania eingesetzt. Inhaltsstoffe, Milchmen-
gen und Futterkosten immer im Blick zu haben 
sei „alleine kaum zu stemmen“, so der Landwirt. 
Er arbeitet seine Fütterung deshalb gemeinsam 
mit seinem Futtermittelberater auf und stellt 
sie immer wieder auf den Prüfstand. Gemein-
sam haben sie innerhalb der letzten drei Jahre 
immer weiter die Fütterung optimieren können 
und sowohl Leistung als auch Tiergesundheit 
deutlich verbessern können. 

Wir wünschen der Familie Schumacher weiter-
hin viel Erfolg bei der weiteren Optimierung im 
Stall und sind gespannt auf die Entwicklungen!
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Was für eine Ration wird am Futtertisch gefüt-
tert? (Komponenten, MJ NEL)

75% Maissilage  6,3 MJ NEL,  25%  Grassilage 5,6 
MJ NEL, Ergänzungsmehl 9 MJ NEL.

Wie und wie oft wird gefüttert?  

1 mal pro Tag mit einem Futtermischwagen.

Wie oft wird Futter angeschoben?   

4 mal pro Tag.

Wie viele Kühe müsst ihr im Schnitt je Roboter 
holen? 

3 Kühe 

Füttert ihr schon immer wenig Kraftfutter am 
Roboter?

 Ja.

Welche Vorteile seht ihr darin, wenig Futter am 
Roboter zu füttern?

bessere Grundfutteraufnahme, ausgewogene 
Ernährung.

Seit wann wird wenig KF gefüttert und warum 
wurde die Fütterung umgestellt?

April 2018 Fütterung passte nicht und dadurch 
hatten die Kühe Stress und höhere Zellen.

Beverborg, Bernard:

· 54 Milchkühe

· Roboter seit 01.12.2017

· Milchleistung/Kuh und Tag: 

 33,7 Liter

· Durchschnittliche 

 Kraftfuttermenge/Tier: 

 4 kg/Tier 

Welche Vorteile seht ihr darin, wenig Futter am 
Roboter zu füttern?

- evtl. kürzere Verweildauer im Roboter
- geringere Gefahr einer Acidose
- höhere Menge KF in der Mischration→verbessert 
die Schmackhaftigkeit→höhere TS Aufnahme

Seit wann wird wenig KF gefüttert und warum 
wurde die Fütterung umgestellt?

Bis zum Start mit den Robotern TMR gefüttert; 
jetzt KF Einsatz rein als Lockmittel und Ablenkung 
beim Melkvorgang→ruhigere Kühe
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Titania – flüssiges Gold  

Die Rede ist hier keineswegs vom gleich-

namigen Mond des Planeten Uranus. Bei 

Lely dreht sich schließlich alles um die Kuh, 

in diesem Fall vor allem um die frischge-

kalbte Kuh. Mit dem Titania Flüssigdosie-

rer können die Frischmelker optimal ver-

sorgt werden, um bestmöglich in die 

Laktation zu starten.  

Pluspunkte für die Kuh

Entwickelt wurde der Dosierer in erster Linie zur 
Ketose-Prophylaxe, um den negativen Folgen 
des Energiedefizites zu Laktationsbeginn vorzu-
beugen. Nach der Kalbung kann die Kuh noch 
nicht die nötige Menge Futter aufnehmen, um 
ihren Energiebedarf zu decken. Daher baut sie 
Körperfett ab, und wandelt dieses in den Zucker 
Glucose um daraus die benötigte Energie be-
reitzustellen. Diese negative Energiebilanz wird 
umso größer, je mehr Milch in den Tagen und 
Wochen nach der Kalbung produziert wird. Die 
Kuh kann aber nur eine bestimmte Menge Kö-
perfett in Glucose umwandeln. Wird es zu viel, 
schwimmt das Fett halb abgebaut als Ketonkör-
per im Körper der Kuh herum. Die Ketonkörper 
verträgt die Kuh jedoch nicht gut, es geht ihr 
schlecht. Daher frisst sie weniger statt mehr 
und nimmt immer weniger Energie zu sich. Zum 
Energieausgleich baut der Köper mehr Fett ab 
und es fallen noch mehr Ketonkörper an. Ein 
Teufelskreis entsteht, die Kuh fällt in die Ketose 
(übermäßige Anschwemmung von Ketonkör-
pern). Durch die automatische Zugabe von ener-
giereichem Flüssigfutter zum Kraftfutter im 

Futtertrog kann das  Energiedefizit teilweise 
ausgeglichen werden. Vor allem aber kann die 
Kuh mithilfe des Propylenglycols aus dem Flüs-
sigfutter deutlich mehr Fett in Glucose umwan-
deln. Sie hat also mehr Energie zur Verfügung 
und wenig schlechte Ketonkörper im Blut. Es 
geht ihr gut, und somit wird Sie die erhöhen und 
damit die Erhaltung der Körperkondition unter-
stützen. Den Kühen wird der Start in die Lakta-
tion erleichtert, sie werden es euch danken! 

Gehaltvoll und lecker

Am Melkroboter spielt besonders die Schmack-
haftigkeit eine große Rolle, damit die Anzahl der 
Melkungen nicht zurückgeht. Bei der Auswahl 
des Flüssigfutters ist es also wichtig, kein reines 
Propylengylcol zu füttern, welches die Kühe oft 
ablehnen. Stattdessen gibt es diverse Vormi-
schungen am Markt, die das Propylenglycol mit 
schmackhaften und energiereichen Zusätzen 
wie z.B. Glycerin, Melasse, Malzextrakt oder 
Aromen abrunden. Im Idealfall schmeckt das 
Topping den Damen so gut, dass sich die Be-
suchsfrequenz am Melkroboter dadurch sogar 
erhöht.
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Wer - Wann – Wieviel? 

Über das Herdenmanagementprogramm T4C ist 
die Zugabe von Flüssigfutter einfach und tierin-
dividuell einstellbar. Die Titania wird als zusätz-
liche Futtersorte zur Futterkurve hinzugefügt 
und die pro Tag zu verfütternde Menge abhän-
gig von den Laktationstagen und/oder der 
Milchleistung eingegeben. Wichtig sind hier vor 
allem die frisch laktierenden Kühe von 0-60 Lak-
tationstagen. Nach dem 60. Tag können die 
hochleistenden Kühe nach Bedarf weiterhin ein 
Dressing erhalten. Falls die Tiere vor der Kal-
bung zum Anfüttern den Melkroboter besu-
chen, ist auch die Gabe etwa eine Woche vor der 
Kalbung sehr zu empfehlen, da die Futterauf-

nahme bereits vor der Kalbung zurückgeht. 
Die zu fütternde Tagesmenge ist vom einge-
setzten Futter abhängig, in der Regel liegen die 
Fütterungsempfehlungen zwischen 200 – 400 
g/Tier und Tag. In der Praxis oft auch als zweck-
mäßig erwiesen hat sich die Zugabe von 100 g/ 
Tier und Tag an Altmelker als Lockfutter. 
Nachrüstbar ist der Titania Dosierer bei allen 
Melkrobotern ab dem Astronaut A3. Bei Inter-
esse und Anschließen sowie beim Eingeben der 
Futtermengen ins T4C sind unsere Herden-ma-
nagementberaterinnen gerne.
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Gute Milchleistungen 
erreichen und halten!

Das Erreichen einer hohen Peak-Milchleis-

tung zu Beginn der Laktation ist für viele 

Betriebe eine wichtige Kennzahl, fleißig 

werden die 50-Liter Kühe gezählt. Doch 

ist es am Ende die Peak-Milchleistung, die 

gute von sehr guten Betrieben unter-

scheidet? 

Eine eindeutige Antwort gibt es darauf nicht. 
Dafür sind auch die Betriebe und ihre Kühe viel 
zu verschieden.  Neben der Peak-Milchleistung 
spielt vor allem die Persistenz der Milchleistung 
eine entscheidende Rolle, denn nur wer hohe 
Milchleistung auch halten kann, ist langfristig er-
folgreich. Eine möglichst exakt auf die jeweilige 
Herde abgestimmte Fütterung ist hierbei häufig 
die entscheidende Stellschraube. 

Es gibt nicht die eine Ration

Die Gestaltung der Ration am Futtertisch in 
Kombination mit einem Melkroboter ist ein 
wichtiger Faktor nicht nur für die Milchleistung, 
sondern ebenfalls für das Laufverhalten der Tie-
re. Bereits in der Sommerausgabe 2019 gab es 
einen ausführlichen Bericht dazu, weshalb an 
dieser Stelle nicht näher auf die optimale Rati-
onsgestaltung eingegangen werden soll. Anzu-
merken bleibt dennoch, dass die Gestaltung der 
Ration nicht nur bei einem Silagewechsel, son-
dern auch bei einer veränderten Milchleistung 
der Herde angepasst werden sollte. Die Diffe-

renz von dem was an Futtertisch gefüttert wird 
zur durchschnittlichen Herdenleistung sollte 
zwischen 5-7 kg liegen. Während zu kleine Diffe-
renzen sich häufig negativ auf das Laufverhalten 
auswirken, sorgen zu große Differenzen dafür, 
dass Tiere mit hohen Leistungen nicht ausgefüt-
tert werden können. Das Defizit kann nicht allei-
ne durch das Kraftfutter am Roboter ausgegli-
chen werden. 

Färsen fair behandeln

Die Einstellungen zur Kraftfutterzuteilung im T4C 
werden unter Dateneingabe – Einstellungen – Füt-
tern vorgenommen. Hier ist es möglich Futterkur-
ven für jede einzelne Tiergruppe einzustellen. Ne-
ben der Futterkurve für die gesamte Herde, emp-
fiehlt es sich den Färsen eine kleine „Extrawurst“ 
zukommen zu lassen. Zum einen wäre es mehr als 
unfair von ihnen die gleiche Milchleistung zu er-
warten, wie von den erfahreneren Damen. Zum 
anderen ist ihre Futteraufnahme geringer, dies 
sollte Berücksichtigung finden.
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Erst informieren, dann einstellen!

Um eine Futterkurve einstellen zu können, sollte 
zunächst der durchschnittliche Laktationsverlauf 
der Herde betrachtet werden. Dies geht im T4C 
am einfachsten über die Grafik „52 – Analyse Lak-
tationen“. Die Grafik zeigt das Besuchsverhalten 
(Melkungen/Verweigerungen) und die Roboter-
leistungen (Fehlversuche), aber auch die durch-
schnittliche Tagesmilchproduktion und das Rest-
futter der Herde. Über die Filterfunktion ist es 
möglich, zwischen Färsen und Mehrkalbskühen zu 
unterscheiden. Mit Hilfe der Grafik wird schnell er-
sichtlich, wann die Herde im Schnitt ihre Peak-Leis-
tung erreicht und wie der weitere Verlauf, also die 
Persistenz der Laktation ist.

Auf das Timing kommt es an

Mit diesen Informationen im Gepäck ist jetzt eine 
möglichst exakte Einstellung der Futterkurve mög-
lich. Da Kühe ihre Milchleistung nach dem Kalben 
langsam steigern, sollte dies auch bei der Kraft-
futterzuteilung berücksichtigt werden. Die Kurve 
beginnt am Tag der Abkalbung mit 2 kg Kraftfut-
ter, diese werden dann täglich gesteigert. Wie lan-
ge und wie hoch muss betriebsindividuell einge-
stellt werden. Die maximale Menge sollte dabei 
einige Tage vor der Peak-Milchleistung erreicht 
werden. Damit sich die Kuh, aber vor allem der 
Pansen auf das Kraftfutter gut einstellen kann, 
sollte die maximale Menge jetzt über mehrere 
Wochen gehalten werden. In der Vergangenheit 
hat es sich bewährt, etwa ab dem 70. Laktations-
tag eine Umstellung auf die leistungsbasierte Füt-
terung vorzunehmen. Eine deutlich frühere Um-
stellung hat zur Folge, dass Kühe mit einem 
schlechteren Start häufig noch nicht ihren Peak 
erreicht haben und ihre verhältnismäßig zu gerin-
ge Milchleistung zu einem Herabfüttern des Kraft-
futters führt. Wird das Futter erst deutlich später 
leistungsbasiert gefüttert, z.B. erst nach dem 100. 
Laktationstag, ist die Milchleistung der Kühe häu-
fig schon wieder rückläufig.

Jedem das, was er verdient

Den Wechsel von der Anfütterung hin zur leis-
tungsbasierten Kraftfutterzuteilung sollten die 
Kühe im Idealfall gar nicht merken, dies ist nur 
möglich, wenn die erwarteten Milchleistungen für 
die maximale Menge Kraftfutter auch zur Leistung 
der Herde passen. Werden nach dem Ende der 
Anfütterung aber alle Kühe heruntergefüttert, hal-
ten die Kühe ihre Milchleistung nicht. Dies sollte 
unbedingt vermieden werden. Kontrolliert werden 
kann dies am einfachsten über den Reiter „Grafik“ 

in den Futtereinstellungen. Der Verlauf der Kraft-
futterkurve sollte zu dem Laktationsverlauf passen. 
Starke Veränderungen nach unten oder oben soll-
ten hier nicht vorkommen. 

Analyse – Zielsetzung – Kontrolle

Ebenso wie auch die Grundfutterration, sollte 
auch die eingestellte Kraftfutterkurve immer wie-
der analysiert und hinterfragt werden. Passen die 
Einstellungen noch zu der melkenden Herde oder 
hat sich etwas geändert? Wie ist der aktuelle Lak-
tationsstand und wie sieht die aktuelle Laktations-
kurve der Tiere aus? Gerade wenn mit der Zeit 
mehr Milch gemolken wird, verbleibt diese Anpas-
sung häufig, es läuft ja schließlich gut. 
Bei Fragen zu euren Einstellungen wendet euch 
gerne an das Team der Herdenmanagementbera-
tung!
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Autor 

Pie Leunissen

Im Rahmen der Lely Kundentage 2020 konnte das Lely Center Wester- 

stede Pie Leunissen und Roel Snellings von der ForFarmers Deutschland 

GmbH für einen sehr interessanten Gastvortrag gewinnen. Dieser Artikel 

soll den Teilnehmern wichtige Elemente in Erinnerung rufen. 

Gesunde Kühe gehen gerne zum 
Melkroboter

Im Hinblick auf immer stärker werdende politi-
sche Regulation steigen die Anforderungen an 
die Landwirte, ihre Produktionsprozesse immer 
effizienter zu betreiben. Von den Landwirten 
wird gefordert mit ihrer Milchviehherde mög-
lichst hohe und dabei auch tiergerechte Leistun-
gen zu erzielen. Der schonende Umgang mit 
Ressourcen steht dabei inzwischen ebenso im 
Fokus. Aus diesen Gründen gilt es sich den Her-
ausforderungen zu stellen und mit den verfüg-
baren Mitteln zu haushalten. 
Doch wie lässt sich eine ressourcenschonende 
Milchproduktion gestalten? Wo lässt sich die Ef-
fizienz realistisch steigern? Und wo liegen die 
Hauptprobleme der heutigen Milchproduktion?
Im Vortrag gezeigt wurde die neben¬stehende 
Pyramide der Milchviehhaltung. Das Fazit: Um in 

der Spitze möglichst hohe Leistungen zu erzie-
len, ist eine gute Basis unabdingbar. Für die Pra-
xis bedeutet dies, den Fokus auf die Produktion 
guter Grundfuttermittel mit möglichst hohen 
Inhaltsstoffen zu legen. Stimmt das Grundge-
rüst nicht so können auch später hinzugefügte 
Spezialfuttermittel die Verluste nicht mehr kom-
pensieren. Folglich gilt es, sich auf die Basis zu 
konzentrieren. 
Vor allem durch die Wetterextreme der letzten 
Jahre haben die Landwirte und ihre Fütterungs-
berater vermehrt mit schwierigen Silagen zu 
kämpfen. Oftmals liegen sehr nasse Silagen vor, 
die es gilt „ohne Schaden“ in die Ration mitein-
zuberechnen. In diesem Zusammenhang weist 
der Referent auf das besondere Problem der 
nassen Silagen hin:
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Abb. 1 Pyramide der Milchviehhaltung

Durch das veränderte Gärsäuremuster nasser Si-
lagen, ist der pH-Wert mit 4 deutlich niedriger 
als der trockenerer Silagen. Um nun mit diesen 
Silagen eine bestimmte Futtermenge (in kg Tro-
ckensubstanz) an die Tiere zu geben, bedarf es 
erhöhter Mengen der nassen Silage. Folglich 
nimmt das Tier bei einer Ration mit nasseren Si-
lagen einen höheren Anteil an Wasser zusam-
men mit den Silagen auf. Problematisch hierbei 
ist, dass das in der Silage enthaltende Wasser 
wie dargelegt einen ungleich niedrigeren pH-
Wert besitzt als trockene Silage. Konkret: 
Grassilage mit 25 % TS: Um 1 kg TS zu füttern 
nimmt das Tier 3 kg Wasser mit pH 4 auf; dem-
gegenüber: Grassilage mit 50 % TS: um 1 kg TS 
zu füttern nimmt das Tier nur 1 kg Wasser mit 
pH 4,5 auf. Infolge der Fütterung von nassen Si-
lagen: Erhöhte Gefahr der Pansenübersäuerung 
(Azidose) durch extern hinzugefügte Säuren.
Ziel sind daher trockene Silagen mit einer hohen 
Proteinqualität. Wenn dies gelingt, reichen ge-
ringere Mengen an Silage, um die Kühe bedarfs-
gerecht zu versorgen. 

Trockenstehermanagement:

Ressourcenschutz bedeutet auch langlebige 
Kühe und eine geringere Remontierungsrate. In 
den meisten Betrieben verlassen mehr als 50 % 
der Tiere den Bestand vor der dritten Laktation. 
Dabei belegen Studien, dass das Leistungsmaxi-
mum erst nach der dritten Laktation erreicht 
wird. Von diesen Abgängen verlassen ca. ¼ der 

Tiere bereits bis zum 60. Tag nach der Kalbung 
den Betrieb. Jeder Landwirt kann sich dabei den 
Verlust, den diese Tiere verursachen ausrech-
nen und sollte sein Bestes geben den Ursachen 
für diese Abgänge entgegen zu wirken. Eine 
Stellschraube in diesem Zusammenhang ist das 
Management der Trockenstehphase. Dieser Lak-
tationsabschnitt dient zum einen der Regenera-
tion des Euters aber auch der des Pansens. Be-
ginnend mit dem Trockenstellen ergeben sich 
schon dort erste Einflussmöglichkeiten. Je hö-
her die Leistung zum Trockenstellen ist, desto 
langsamer schließen sich auch die Zitzen zum 
Trockenstellen. Daraus lässt sich schließen, dass 
eine niedrigere Tagesleistung unmittelbar vor 
dem Trockenstellen anzustreben ist mit: < 20 kg. 
So kann einer Euterentzündung vorgebeugt 
und mit regeneriertem Euter in die neue Lakta-
tion gestartet werden. Viele Einflussfaktoren 
greifen bei dem Erreichen eines guten Gesund-
heitszustandes ineinander und bedingen sich 
gegenseitig. 
Doch warum müssen viele Tiere bereits in den 
ersten 60. Laktationstagen gehen? 

Hierfür gibt es vor allem drei Hauptfaktoren 
bzw. Haupterkrankungen:

1) Milchfieber
2) Pansenazidose
3) Negative Energiebilanz
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1. Milchfieber

Milchfieber ist wohl den meisten Landwirten ein 
Begriff. Typische Erkennungsmerkmale, wie kal-
te Ohren und oder festliegende Tiere nach der 
Kalbung geben maßgebliche Hinweise.  Doch 
die Auswirkungen einer solchen Erkrankung 
schätzen viele als zu gering ein. 
 
Durch den Calcium-Mangel der Tiere wird die 
Muskeltätigkeit vermindert. So bildet eine Milch-
fieber-Erkrankung eine mögliche Eintrittspforte 
für eine anschließende Mastitis, Labmagenver-
lagerung, Ketose, Fruchtbarkeitsprobleme oder 
Klauenprobleme. Auch für das Kalb einer an 
Milchfieber erkrankten Kuh können sich Nach-
teile ergeben. So ist beispielsweise bei diesen 
Kälbern häufiger Durchfall festzustellen.
Es wird deutlich: Milchfieber ist eine Stoffwech-
selerkrankung der Milchkuh mit sehr hoher wirt-
schaftlicher Bedeutung. Eine bedarfsgerechte 
und Milchfieber-prophylaktische Fütterung 
während der Trockenstehphase ist unerlässlich, 
um einer Vielzahl von schwerwiegenden Folge-
Erkrankungen vorzubeugen. 

Erfolgreiche Transitionskonzepte:

• Calciumbinder (TransLac Fit)
• Saure Salze
 o TransLac Zero
 o TransLac Top

Oft wird bei der Transitfütterung ein Fehler be-
gangen: Viele Landwirte versuchen möglichst 
calciumarm zu füttern, um so das Auslagern von 
Calcium aus den Knochen anzuregen. „Aber ist 
es wirklich möglich so wenig Calcium zu füttern? 
In den meisten Fällen nicht.“, so argumentiert 
der Referent. Schon durch die Düngung der 
Mais- und Gründlandbestände ergeben sich 
hohe Calcium-Gehalte v.a. in den Grassilagen, 
die eine Ca-Aufnahem von <20g Ca/Kuh/Tag 
nicht mehr zulassen. Es müssen daher andere 
Lösungen gefunden werden. 

1) Calciumbinder:

Wie der Name schon verrät, wird das in der Ra-
tion enthaltene Calcium je nach Einsatzmenge 
durch einen Futterzusatzstoff gebunden. Damit 
wird ein niedrigerer verfügbarer Ca-Gehalt in 
der Futterration erreicht. Das Parathormon wird 
angeregt, Calcium aus den Knochen auszula-
gern. Das Milchfieberrisiko sinkt.

Abb. 2 Auswirkungen von Hypocalcämie

2) Fütterung von Sauren Salzen:

Bei dem Wirkungsprinzip der Sauren Salze wer-
den die Kühe in eine metabolische Acidose ge-
führt. Das bedeutet, dass das Blut über die Füt-
terung angesäuert wird und damit die Calcium-
Mobilisierung aus den Knochen begünstigt wird, 
obwohl ausreichend Calcium im Futter vorhan-
den ist. Zusätzlich führen die Salze in Verbin-
dung mit Magnesium zu einer Aktivierung von 
Vit. D3 → Vit. D3 erhöht wiederrum die Aufnah-
me von Calcium aus dem Darm. Durch das Coa-
ting der Salze wird ein negativer geschmackli-
cher Einfluss verhindert und die Futteraufnah-
me bleibt konstant (im Gegensatz zu Erfahrun-
gen der Vergangenheit). Ein weiterer Effekt ist 
eine verminderte Kolostrummenge. Dies ist für 
die Kuh von Vorteil, da so ein Leermelken bei der 
ersten Melkung möglich ist ohne das Milchfieber 
zu fördern. Zudem hat das Kolostrum dann eine 
bessere Qualität, da die IgG Menge auf eine ge-
ringere Milchmenge verteilt wird.

Starke Verbesserung der Ca-Aufnah-
me im Darm aus dem Futter durch 
Saure Salze
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Abb. 3 Ablauf der Entzündungsreaktionen bei 

der Pansenazidose

Für den Erfolg einer solchen Fütterung müssen 
jedoch einige Parameter beachtet werden:

• Min. 3 Wochen vor dem Kalben füttern
• Genaue Dosierung sehr wichtig
• DCAB bei Rationsberechnung beachten
• Futter vor Feuchtigkeit schützen
• Grundfutteranalysen unabdingbar

Was ist der DCAB-Wert?

Der DCAB-Wert beschreibt das Verhältnis aus 
Kationen und Anionen im Futter. Maßgeblich 
hierfür werden Natrium, Kalium sowie Schwefel 
und Chlor berücksichtigt. Natrium und Kalium 
beeinflussen den DCAB-Wert positiv, Chlor und 
Schwefel hingegen senken ihn. Bei melkenden 
Kühen kann über eine höhere DCAB die Puffer-
kapazität verbessert und damit Kühe besser vor 
einer Azidose geschützt werden. 
Gerade bei GVO-freier Fütterung, sollte der 
DCAB Wert in die Berechnung mit einbezogen 
werden, da diese häufig mit dem Einsatz von 
mehr Raps einhergeht. Denn Raps senkt die 
DCAB einer Ration z. B. um 40 meq/kg TS, wenn 
10 % in der Ration gefüttert werden. Sojaschrot 
hebt die DCAB dagegen sogar geringfügig an.
In melkenden Rationen wird ein DCAB-Wert von 
über 250 meq/kg TS angestrebt. In der Praxis 
kann man davon ausgehen, dass eine Verände-
rung im DCAB Wert von 150 auf 250 mit einem 
Mehrertrag von ca. 1 - 2 Kg Milch einhergeht. 
Diesen Effekt kann man besonders bei Hitze-
stress beobachten.

2. Pansenazidose

Eine Weitere der drei Hauptabgangsursachen 
von Tieren in den ersten 60 Laktationstagen ist 
neben dem Milchfieber die Pansenazidose. Auch 
in der Transitionsfütterung ist diese ein Thema, 
was nicht unterschätzt werden sollte. Durch die 
hohen Leistungen während der Laktation und 
die oft damit verbundene stärkeintensive Fütte-
rung muss sich der Pansen in der Trockensteh-
phase regenerieren. Circa 6 Wochen dauert es 
insgesamt bis Anzahl und Wachstum der Pan-
senzotten so weit sind, dass der Pansen stärke-
reiche Rationen optimal verwerten kann. Denn 
die Aufnahme von freien Fettsäuren (FFS) im 
Pansen ist stark abhängig von der Pansenzotten-
länge. Können diese sich im Trockenstand nicht 
ausreichend regenerieren, hat die Kuh in der 
nächsten Laktation Probleme mit einer starken 
Anflutung dieser Gärsäuren umzugehen. Vor al-
lem nasse Silagen (wie oben beschrieben) sind 

dann eine zusätzliche Belastung durch den ex-
ternen Eintrag von FFS aus dem Futter. Haupt-
grund für eine Anreicherung von FFS liegt in ei-
ner hohen Aufnahme von Kraftfutter/ Stärke in 
Kombination mit zu geringem Strukturanteil. 
Können die Pansenzotten diese nicht mehr auf-
nehmen und kann die Menge an Säure nicht 
mehr ausreichend abgepuffert werden, so sinkt 
der pH-Wert im Pansen. Bleibt der pH-Wert über 
längere Zeit auf einem niedrigen Niveau so wer-
den Pansen- und auch Dickdarmwand mit der 
Zeit immer dünner und die gramnegativen Bak-
terien sterben ab. Diese setzen durch ihren Zell-
tod Giftstoffe frei (LPS), welche durch die dün-
nen Wände in die Blutbahn gelangen und Ent-
zündungsreaktionen in der Kuh auslösen (s. 
Abb.3). 

 

Doch welche Gründe gibt es für Pansenazidose, 
neben einer nicht ausreichend langen Regenera-
tionszeit für den Pansen? 

Selektion am Futtertisch begünstigt diese Vor-
gänge stark, da die Tiere die Möglichkeit haben, 
die schmackhaften Anteile (Kraftfutter) heraus-
zusuchen und somit die Menge Kraftfutter im 
Pansen deutlich erhöht wird bei gleichzeitig we-
niger Aufnahme von Struktur. Auch das soge-
nannte „Slug-feeding“ führt in den meisten Fäl-
len zu einer Azidose im Pansen oder sogar im 
Dickdarm. Nicht ausreichend vorhandene Fress-
plätze oder zu wenig Restfutter im Trog bedeu-
ten bei Einzeltieren eine hohe punktuelle Futter-
aufnahme mit einer anschließenden Fresspause. 
Dies führt zu einer übermäßig hohen Anflutung 
an FFS, die der Pansen nicht schnell genug auf-
nehmen kann → der pH-Wert sinkt. Auch die 
Partikellänge ist hier von großer Bedeutung, da 
bei geringer Partikellänge, die Futteraufnahme 
steigt und sich somit auch die Passagerate er-
höht. 
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Hier spielt besonders die Verfügbarkeit von 
Stärke (Maissilage/ Maismehl) eine große Rolle. 
Bei hoher Futteraufnahme mit gleichzeitig be-
grenzter Aufnahmekapazität im Pansen, gelangt 
eine große Menge an Stärke auch in den Dick-
darm und kann dort ebenso eine Azidose auslö-
sen. Bei Maissilage ist auch die Lagerdauer wich-
tig, da sich die Verfügbarkeit mit steigender La-
gerdauer erhöht (Verbesserung der Verfügbar-
keit von 50 auf 250 Tage um ca. 20%).

Ein weiterer Punkt, der bei der Pansenazidose 
eine Rolle spielt, ist im Sommer der Hitzestress. 
Vergleicht man Tiere, die im Sommer durch Ven-
tilatoren gekühlt werden mit denen ohne Venti-
lation, so fällt auf, dass die unter Hitzestress lei-
denden Tiere eine verringerte Wiederkauaktivi-
tät bei kraftfutterreichen Rationen zeigen. Auch 
ist bei diesen Tieren der Bicarbonatgehalt im 
Blut wesentlich geringer. 

Natürlich bleibt von den Temperaturen die Fut-
teraufnahme nicht unbeeinflusst, sodass auch 
hier „Slug-feeding“ stattfindet meist in den küh-
leren Abendstunden. All diese Phänomene be-
einflussen den Pansen-pH negativ und begünsti-
gen eine Acidose. Eine wichtige Fütterungs-
kennzahl ist dann die DCAB der Ration (s. Box). 
Ein hoher DCAB-Wert der Gesamtration hilft der 
Kuh, da eine bessere Pufferkapazität vorhanden 
ist. Sprich sinkt im Sommer der Bicarbonatge-
halt im Blut, so kann eine erhöhte Pufferkapazi-
tät der Ration dies verbessern.

1) DCAB der Ration checken (Empfehlung für  
 Laktierende: > 250)
2) Habe ich ausreichend Restfutter oder ist  
 mein Futtertisch leergefegt?
3) Wie ist die Stärkeverfügbarkeit/ -gehalt in  
 meiner Ration?
4) Im Sommer: Kühe kühlen!

3. Negative Energiebilanz

Die negative Energiebilanz ist eine besondere 
Herausforderung für den Milchviehhalter. Hier-
bei ist aber zu beachten, dass es grundsätzlich 
völlig normal ist, dass ein Muttertier einen Ge-
wichtsverlust im Zuge der Jungtieraufzucht er-
leidet. Alle Säugetierarten weisen dieses Phäno-
men auf. Der Landwirt ist lediglich aufgerufen, 
dieses für seine Tiere möglichst moderat zu ge-
stalten. Problematisch sind vor allen Dingen ein 
Gewichtsverlust von mehr als einem BCS-Punkt. 
Dies gilt es zu vermeiden. Ziel des Fütterungs-
beraters und des Landwirtes muss also eine aus-
reichende Energieversorgung sein, welche zur 
Milchleistung der Kuh passt. Hierfür gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, die der ForFarmers Fütte-
rungsberater dem Landwirt an die Hand geben 
kann. Die wichtigsten Maßnahmen setzen in der 
Trockenstehphase an (siehe vorheriger Ab-
schnitt). Wenn der Pansen optimal auf die Rati-
on der laktierenden Kühe vorbereitet ist, kann er 

der Kuh auch die maximale Energiemenge ge-
sund zur Verfügung stellen. Ist die Vorbereitung 
nicht ideal verlaufen, reduziert sich die Futter-
aufnahme und der Landwirt muss mit einer hö-
heren Energiekonzentration reagieren. Sehr 
schnell befindet sich das Fütterungsteam dann 
auf dem Weg zur Acidose. Besser ist es die be-
nötigte Energie nicht in Form von Stärke son-
dern z.B. in Form von By-Pass-Fett anzubieten. 
Auch Strategien mit flüssigen Futtermitteln 
(meist auf Basis von Propylenglykol) bieten ins-
besondere auf AMS-Betrieben eine Chance zur 
Versorgung der Kuh mit ausreichend Energie in 
dieser Phase. Last-but-not-least kann man Fütte-
rungsvarianten einschlagen, bei denen die Peak-
Leistung etwas später erreicht wird oder bei de-
nen der Fettgehalt der Milch bewusst abgesenkt 
wird. Logischerweise fällt das Energiedefizit der 
Kuh je Liter Milch umso geringer aus, je niedriger 
der Milchfettgehalt ist.

Auswirkungen der Übersäuerung/ Anzeichen 
einer Azidose

• Unterschiedlich verdauter Kot
• Weniger Wiederkauaktivität
• Langsame Kühe
• Sinken des Milchfettgehaltes
• Niedrige Rationseffizienz und niedrig Stickstoffverwertung
• Klauenrehe und schwächeres Immunsystem
• Träge Kühe → wichtiges Kriterium für AMS-Betriebe



DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | MÄRZ 2020 SEITE 17

Ein imposanter großer Truck mit großer Glas-
front war der Veranstaltungsort von insgesamt 
vier Veranstaltungen in Niedersachsen und Hes-
sen. Platziert wurde der Truck auf vier verschie-
denen Betrieben, die als Gemeinsamkeit die 

Rückblick Smart Feeding on Tour 2020
„Lely reist durch das Land, um Dich über die optimale Fütterungsstrategie 

Deiner Tiere zu informieren. Wir werden über das Futtermanagement, die 

Bedürfnisse verschiedener Gruppen und die Gesundheit der Tiere spre-

chen. Lernen Neues von verschiedenen Experten und Landwirten in Dei-

ner Nähe. An diesem Tag bieten wir ein interaktives Programm mit ver-

schiedenen Themen im Bereich der optimalen Fütterung an“ – so der 

offizielle Wortlaut auf der Lely-Homepage. Was genau sich dahinter ver-

birgt konnten rund 130 Landwirte Mitte Februar in Niedersachsen und 

Hessen erfahren. 

Nutzung des Lely Vector Fütterungssystems 
aufweisen. Passend zum Titel der Veranstaltung 
drehte sich zu Beginn erstmal alles ums Essen – 
leckere Häppchen waren der perfekte Einstieg 
für alle und es entstanden schnell intensive Ge-
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spräche an den großen Holztischen. Zur offiziel-
len Eröffnung der Veranstaltung folgte dann zu-
nächst ein kurzer Vortrag zu den allgemeinen 
Kennzahlen der Fütterung, sozusagen ein klei-
ner Refresh-Kurs für alle Anwesenden. Für den 
darauffolgenden Vortrag konnten wir zwei Prak-
tiker gewinnen. In der ersten Woche begrüßte 
uns Sven Klingemann (Schneeren, Neustadt am 
Rübenbgerge) nicht nur auf seinem Betrieb, 
sondern war ebenfalls der Redner auf den ers-
ten beiden Veranstaltungen. In der zweiten Wo-
che übernahm diesen Part dann Claas Tiede-
mann, aus Agathenburg (LK Stade). Beide Prakti-
ker hatten einmal die Kennzahlen zu ihren Be-
trieben zusammengeschrieben und stellten den 
aufmerksamen Zuhörern ihre Überlegungen vor 
der Installation eines automatischen Fütte-
rungssystems ebenso ehrlich dar, wie ihre Erfah-
rungen mit dem Lely Vector. Im Anschluss an 
den Vortrag folgte zunächst ein leckeres Mittag-
essen. Um das folgende Mittagstief zu überbrü-
cken ging es danach raus aus dem Truck und rein 
in den jeweiligen Stall des Veranstaltungsortes. 
Gerne präsentierten die Landwirte ihren Betrieb 
und standen Rede und Antwort zu den gestell-
ten Fragen. Um nicht nur von den Erfahrungen 
der Redner, sondern von denen aller Anwesen-
den profitieren zu können, wurden im Anschluss 
kleine Gruppen gebildet. Innerhalb dieser Grup-
pen wurde dann immer für 15 Minuten zu be-
stimmten Themen diskutiert und alles Wichtige 
zusammengetragen. Themen waren unter ande-
rem Futterreste, Trockensteherfütterung, Rand-
ordnung, Futterschieben und Futterkosten. 
Schnell kam es in den kleinen Gruppen zu ange-
regten Diskussionen und einem aktiven Aus-
tausch aller Teilnehmer, die häufig erst nach ei-
nem zweiten oder dritten Klingeln der Glocke 
beendet wurden, sodass die Gruppen zum 

nächsten Themenpunkt weiterziehen konnten. 
Abschließend wurden die Ergebnisse der Ge-
spräche noch einmal kurz von Mitarbeitern des 
Lely Centers in der großen Runde vorgestellt. 
Mit vielen neuen Ideen im Gepäck ging es da-
nach für die Teilnehmer zurück nach Hause und 
für den Truck ging es weiter zum nächsten Lely 
Center.
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Ein klein wenig früher im Jahr als in der Vergan-
genheit, aber mindestens genauso beliebt bei 
unseren Kunden fanden unsere Roboterinfor-
mationstage in diesem Jahr bereits Ende Januar 
in Niedersachsen und Anfang Februar in Hessen 
statt. Im Anschluss an eine kurze Begrüßung 
und ein kleines Center-Update konnten mehr als 
800 Landwirte einem Vortrag der Firma For Far-
mers lauschen. „Gesunde Kühe gehen gerne 
zum Melkroboter“, so das Thema des engagier-
ten Holländers Pie Leunissen. Sehr ehrlich und 
verständlich präsentierte er wie wir aus Sicht der 
Fütterung dafür sorgen können, dass unsere 
Kühe gesund sind und bleiben. Nach einem stär-
kenden Mittagessen und dem allseits bekann-
ten Gruppenfoto in neuer Lely-Softshellweste, 
übernahm Herdenmanagementberaterin Anna 
Maria Lübbers das Wort. Eindrucksvoll zeigte sie 
den Anwesenden anhand des T4C, wie man mit 
Hilfe einer Analyse weniger Listen einen ganz 
normalen Durchschnittsbetrieb mit rund 31 kg 

Milch und 3 Melkungen je Tier und Tag weiter 
optimieren kann. Auch hier lag der Fokus, wie 
bereits am Vormittag auf der Fütterung der 
Kühe. Kurz vor Ende der Veranstaltung gab es 
dann noch ein kurzes Update zu den mittlerwei-
le mehr als zwanzig laufenden Vectoren im Ge-
biet des Lely Center. Aufgrund der stark steigen-
den Anzahl hat sich im vergangenen Jahr auch 
das Servicenetz des Vector deutlich mehr an das 
der Roboter anpassen können. Zusätzlich wurde 
anhand von zwei verschiedenen Stallzeichnun-
gen einmal aufgezeigt, wie einfach sich Staller-
weiterungen mit einem Lely Collector umsetzen 
lassen. 

Wir bedanken uns bei allen Kunden für das zahl-
reiche Erscheinen und den regen Austausch 
auch untereinander. Es ist immer wieder bemer-
kenswert wie stark am Ende der Zusammenhalt 
unserer Kunden ist. 

Rückblick Roboterinformationstage 2020

7 Roboterinformationstage, das sind 

sieben Tage Schnitzel und Kroket-

ten zum Mittag, sieben Tage ganz 

viel Kaffee und vor allem sieben 

Tage voll mit guten Gesprächen und 

einem regen Austausch unter unse-

ren Kunden. 

Bremervörde Motten
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Düsser Milchviehtage 2020

Deternerlehe

Diemelstadt

Neustadt

Stemmen

Am 12. bis 13. Februar 2020 fanden wie üblich im 
zweijährigen Rhythmus die Düsser Milchviehta-
ge auf dem landwirtschaftlichen Versuchsgut  
Haus Düsse in Bad Sassendorf statt. Trotz des 
windigen, kalten & nassen Wetters konnten wir 
viele Interessenten und bekannte Gesichter be-
grüßen. Die Düsser Milchviehtage standen in 
diesem Jahr ganz im Zeichen tiergerechter Hal-
tungsformen und effizienter Arbeitsabläufe. 
Hierzu wurden Neuheiten aus den Bereichen 
Stallbau, Stalleinrichtung, Melken und Manage-
ment präsentiert. Auch in diesem Jahr wurden 
unsere Lely Produkte nicht nur ausgestellt son-
dern auch praktisch eingesetzt. Besonderes In-
teresse weckte der Lely Vector, welcher im Land-
wirtschaftszentrum die Fütterung der Bullen 
übernimmt. Durch seinen flexiblen Einsatz und 

die hohe Mischgenauigkeit steht den Tieren je-
derzeit ausreichend Futter in immer gleicher 
Qualität zur Verfügung.  Neben dem melkenden 
Lely Astronaut A4 im Stall konnten sich die Be-
sucher in unserem Ausstellungszelt  über die 
Unterschiede zwischen dem überarbeitetem As-
tronaut A3 und unserem neusten Modell dem 
Astronaut A5 informieren und austauschen. 
Eine Liveschaltung in einen Milchviehstall er-
möglichte die Präsentation des Cowlocators. 
Diese Neuheit ermöglicht eine punktgenaue Lo-
kalisation der einzelnen Kuh im Stall.

Somit blicken wir auch in diesem Jahr auf inter-
essante und erfolgreiche Milchviehtage zurück 
und bedanken uns bei unseren Besuchern für ihr 
Kommen.
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HELA 2020 in Alsfeld
Auch in diesem Jahr durften wir als Lely Center 
Hessen wieder zahlreiche Besucher vom 28.02.- 
01.03. 2020 auf dem Messegelände in Alsfeld zur 
Hessischen Landwirtschaftsmesse begrüßen.  
Auf unserem großen Messestand konnten wir 
wie bereits im letzten Jahr auch dieses Mal eini-
ge Neuheiten präsentieren. Besonders interes-
sant für viele Besucher war vor allem der Disco-
very Collector, welcher speziell zur Reinigung 
von planbefestigten Böden konzipiert wurde. 
Aber auch der normale Lely Discovery Spalten-
reiniger und der Lely Juno Futteranschieber 
sorgte für viel Interesse. Zwei ganz besondere 
Besuchermagneten waren der Lely Astronaut 

A5 und der Lely Vector Fütterungsroboter, die-
ses Jahr zusätzlich mit seiner Kranbahn und 
dem Futtergreifer.  Sowohl viele Interessenten 
als auch unsere Bestandskunden  nutzten die 
Gelegenheit sich über die Neuheiten und Unter-
schiede zu den Vorgängermodellen zu infor-
mieren.

So können wir auch im Jahr 2020 die HELA in 
guter Erinnerung behalten. Sie wurde geprägt 
durch zahlreiche gute und intensive Gespräche. 
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freu-
en uns bereits jetzt, euch im nächsten Jahr wie-
der in Alsfeld begrüßen zu dürfen.
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Rückblick Inforeihe Meinen & Hillmann & 
Wreesmann Grever, Februar/März 2020
Ende Februar und Anfang März standen erst-
malig in 2020 die ersten Termine für unsere be-
liebte Inforeihe an. Bei noch etwas frösteligen 
Temperaturen und viel Regen nutzen viele 
Landwirte und Landwirtinnen die Möglichkeit, 
dem heimatlichen grau zu entfliehen und ein-
mal einen Blick über den Tellerrand, hinein in 
einen anderen Stall zu wagen.  Am Dienstag, 
den 25.02. startete Familie Meinen aus Brede-
horn (LK Ammerland), hier melken bereits seit 
September 2018 zwei Lely Astronaut A5 Melk-
roboter erfolgreich im Altgebäude. Gerne be-
richtete die Familie Interessierten von ihren nun 
mehr 1,5 Jahren Erfahrung mit Robotermelken. 
Der zweite Teil der Inforeihe erfolgte am 26.02. 
bei Familie Hillmann aus Geeste (LK Emsland), 
hier übernahm im Mai 2019 ein Lely Astronaut 
A5 die Melkarbeit. Am 05.03. fand dann die Info-
reihe bei Familie Wreesmann-Grever in Lastrup 
statt. Dort wurden auch 2 Lely Astronaut A5 

Melkroboter eingebaut, einer davon im beste-
henden Melkstand. Die drei Betriebe platzier-
ten ihre Melkroboter im bestehenden Gebäude 
und zeigten Interessierten verschiedene For-
men einer möglichen Umbaulösung auf. 
Wir bedanken uns bei allen für das große Inter-
esse, ein großer Dank geht außerdem an die Fa-
milien, für ihre Zeit und die Offenheit, mit der 
sie uns und alle Besucher empfangen haben!

Rückblick Ostfriesland Messe
In diesem Jahr kommen einige regionale Mes-
sen zu den bekannten Sommermessen hinzu. 
Den Anfang machte die Ostfriesland Messe in 
Tannanhausen, Aurich. Viele Besucher hatten 
sich auf den Weg gemacht, um mit den verschie-
densten Firmen rund um die Tierhaltung ins Ge-
spräch zu kommen. Das etwas andere Konzept, 
geöffnet war die Messe von 13.00-21.30 Uhr 
fand in sofern Anklang, da die Landwirte sich 
auch noch nach der täglichen Stallarbeit auf den 
Weg machen konnten.

Wir waren an den Tagen auch mit einem Stand 
vor Ort und konnten so unsere Produkte Lely 
Astronaut A5, den Lely Juno Futteranschieber 
und vieles mehr präsentieren.
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Tag des offenen Hofes – 
Spannhake Q KG

Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite, unter www.lely.com/de und 

auf Instagram zu besuchen. Falls es Fragen zu Veran-

staltungen und Betriebsbesichtigungen gibt, können 

Sie sich jederzeit im Center melden. 
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Am 16.05.2020 lädt Familie Spannhake aus Su-
lingen (LK Diepholz) Interessierte ein, sich auf 
ihrem Betrieb ein Bild von moderner Landwirt-
schaft zu verschaffen. 
Vier der insgesamt sechs Lely Astronaut A5 
Melkroboter verrichten ihre Melkarbeit im ei-
gens dafür erbauten und Ende 2018 fertigge-
stellten Boxenlaufstall. Hier werden zwei Grup-
pen a 120 Kühe gemolken. Der Startschuss für 
automatisches Melken fiel auf dem Betrieb, 
aber bereits einige Monate zuvor. Mit der Integ-
ration eines Lely Astronaut A4 in das bestehen-
de und durch einen neu gebauten Strohstall er-
weiterte Gebäude, konnten sich Mensch und 
Tier zunächst langsam an die neue Technik ge-
wöhnen. Dieser Roboter, der im Nachhinein 
durch einen A5 ausgetauscht wurde, bildet 
auch heute noch das Herzstück der gesamten 
Anlage. Jede Kuh startet an diesem Roboter in 
die Laktation und wird die ersten Wochen hier 
gemolken, erst wenn die kritische Phase über-
standen ist, wechselt sie in ihre alte Gruppe. 
Während an diesem Roboter ein großer Stroh-
stall angebunden ist, befindet sich hinter den 
vier Robotern im Neubau einer großer Selekti-
onsbereich mit Liegeboxen. Auch ein Klauen-

stand hat hier seinen Platz gefunden. Roboter 
Nummer 6 fand erst im Februar 2020 seinen 
Platz in dem, bis dahin immer noch genutzten, 
Melkstand. 
Nachdem jetzt alle Umbau- und Neubauarbei-
ten abgeschlossen sind, freuen wir uns gemein-
sam mit Familie Spannahke auf zahlreiche Besu-
cher!
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