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verschiedenen Zuchtorganisationen unter-
stützt zusätzlich dabei diejenigen, die selber 
kein großes züchterisches Interesse oder Auge 
haben. Wir stellen in dieser Ausgabe unter an-
derem Betriebe vor, die dieses Tool bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich für sich nutzen. Des 
Weiteren stellen wir mit dem Lely Grazeway die 
optimale Lösung für die Kombination von Wei-
degang und Melkroboter vor.
 
Nehmt euch einfach einen Moment für frische 
Ideen, Tipps aus der Praxis und Einblicke in gro-
ße und kleine Erfolgsgeschichten.

Es grüßt Euch,

Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren

im Bereich der Fütterung setzt ein Großteil der 
Betriebe auf fachmännische Unterstützung in 
Form von Beratern oder Tierärzten, es werden 
Menschen um Rat gefragt, die das „jeden Tag 
machen“. Wir beobachten immer wieder, wie 
Betriebe dies als wichtiges Tool für die Weiter-
entwicklung ihres Betriebes sehen. Weniger in 
der Praxis verankert, in unseren Augen aber 
mindestens so wertvoll, ist die Nutzung der 
Zucht als weiteres Werkzeug der Herdenopti-
mierung. Die angebotene Bullenanpaarung der 
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Nach dem Einbiegen in die Hofeinfahrt der Familie Gerdes aus Helle (Bad 

Zwischenahn) fällt zunächst der große, erst 2014 und im letzten Jahr ge-

spiegelte Boxenlaufstall ins Auge. Neugierig blicken die zumeist rotbunten 

Kühe den Besuchern entgegen.  

Stärken und Schwächen 
erfolgreich einsetzen!

Familienzusammenhalt im Nebenerwerbsbetrieb

Im Oktober 2014 sind die 36 Kühe der Familie 
aus der Anbindung in den neuen Boxenlaufstall 
gezogen, „unsere größte Sorge war, dass ein 
Großteil der Tiere aufgrund der Strichstellung 
nicht am Roboter gemolken werden kann“, be-
richtet Hofnachfolger Eike Gerdes. Doch die Fa-
milie wurde positiv überrascht, nicht eine Kuh 
musste nach der Umstellung auf das automati-
sche Melksystem den Bestand verlassen. Gerd 
Gerdes bewirtschaftet den Betrieb gemeinsam 
mit seiner Frau Hella Gerdes. Die nächste Gene-

ration steht mit ihrem Sohn Eike und dessen 
Partnerin Jana bereits in den Startlöchern. Das 
Besondere: Gerd Gerdes führt den Betrieb im 
Nebenerwerb, auch sein Sohn arbeitet drei 
Tage die Woche als Landmaschinenmechaniker 
und ist nur vor und nach der Arbeit im Betrieb 
tätig. „Wir sind alles Vollblut-Landwirte“, sagt 
Hella Gerdes stolz, gerne nehmen sie und ihre 
Familie die langen Arbeitstage in Kauf, „da ist es 
schnell mal weit nach 20Uhr bis wir alle Feier-
abend haben. Wir wollen das aber ja so“, ergänzt 
sie schmunzelnd. 
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DIY oder auch: natürlich selbst gemacht

Sowohl Gerd, als auch sein Sohn Eike sind hand-
werklich sehr begabt und so finden sich auf dem 
Betrieb viele kleine Details und selbst gebaute 
Helfer im Alltag. „Für Wartung und Reparaturen 
kommt eigentlich nur Lely zu uns“, so der Hof-
nachfolger Eike. Alle weiteren Arbeiten rund um 
den Maschinenpark, sowie kleinere Reparaturen 
am Roboter übernimmt die Familie selbst. Unter 
anderem hat sich der Betrieb nicht für ein Fress-
gitter von der Stange entschieden, sondern ist 
hier selbst aktiv geworden. Das Ergebnis über-
zeugt und funktioniert, „ich kann im Selektions-
bereich Kühe einfangen, ohne das sie selbst ih-
ren Kopf heben bzw. senken müssen“, so Eike 
Gerdes. Auch der Klauenpflegestand entstammt 
der Marke Eigenbau. „Ich hab es einfach mal ver-
sucht, mehr als das es schief geht konnte eigent-
lich nicht passierend“, schmunzelt Eike Gerdes 
und zeigt stolz seinen Klauenpflegestand, wel-
cher über das Fressgitter gelassen wird und so 
ein bequemes Arbeiten für Mensch und Tier er-
möglicht. Die dreimal jährlich durchgeführte 
Klauenpflege übernimmt der Betrieb selbst. 

Arbeitseffizienz und körperliche Belastung im 
Blick

Auch im Bereich der Spaltenhygiene setzten die 
Betriebsleiter zunächst auf selber machen. „Bei 
36 Kühen war das zunächst auch nicht viel Ar-
beit“, so Hella Gerdes, also wurden die Spalten 
zunächst von Hand abgeschoben. Mit dem Auf-
stocken der Herde, nahm die Arbeitsbelastung 
dann aber stetig zu und so wurde der Hand-
schieber rasch durch einen umgebauten Rasen-
mäher inkl. 1,5 m Schiebeschild ausgetauscht. 

„Irgendwann kapitulierte mein Rasenmäher 
dann aber vor der mehrmals täglich durchge-
führten Arbeit“, berichtet Hella Gerdes lachend. 
Doch ihre Männer schafften schnell Abhilfe und 
montierten ein Schiebeschild an einem Eicher 
Schmalspur Trecker, doch auch die hier verbau-
te Technik hatte mit den häufigen Kaltstarts zu 
kämpfen und so entschied sich die Familie 2017 
für die Anschaffung eines Lely Discovery Spal-
tenschiebers. Eine ähnliche Historie lässt sich 
mit Blick auf die Anschaffung des Lely Juno Fut-
teranschiebers beobachten, obwohl das Futter 
zweimal täglich frisch vorgelegt wird, war das 

Bild-Text
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Familie Gerdes, Bad Zwischenahn, LK Ammerland

· 73 ha landwirtschaftliche Nutzfläche

· 65 Milchkühe plus weibliche Nachzucht

· 1 Lely Astronaut A4, 1 Lely Juno, 1 Lely Discovery 

· 1 Lely Grazeway Weideselektionstor
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händische Anschieben des Futters auf Dauer 
eine zu große körperliche Belastung und nicht 
mehr zeitgemäß. Die Anschaffung dieser zwei 
fleißigen Alltagshelfer möchte die gesamte Fa-
milie nicht mehr missen.

Kontrollierter Zugang zur Weide als Alltags-
helfer

Noch vor der Anschaffung dieser zwei fleißigen 
Alltagshelfer, entschied sich die Familie zwei 
Jahre nach dem Einzug in den neuen Stall be-
reits für ein Lely Grazeway. Da die 36 Milchkühe 
bislang auch in den Genuss der Sommerweide 
kamen, sollten sie auch weiterhin diesen Luxus 
als „Freigang“ geniessen können. Mit der Auf-
stockung der Herde und einer fortschreitenden 
Auslastung des Roboters wurde dann im zwei-
ten Sommer nach dem Einzug der Treibeauf-
wand ohne jegliche Begrenzung am Ausgang 
zur Weide zu groß und man entschied sich für 

Betriebsentwicklung: 

1924  Hofgründung

2014  Neubau eines Boxenlaufstalls mit 75 Plätzen, 

 zuvor 36 Milchkühe in Anbindung

2016  Bau einer Maschinenhalle

2018  Erweiterung des Kuhstalls für Trockensteher und Rinder 
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ein Lely Grazeway. Seit der Anschaffung haben 
die Kühe in der Zeit von 7.00-16.00 Uhr Zugang 
zur Weide. Färsen werden im Frühjahr alle ein-
mal angelernt am Grazeway, damit auch sie wis-
sen, wie das Weideselektionstor funktioniert. 

„Seither haben wir keine Kuh mehr von der Wei-
de geholt“, berichtet Eike Gerdes, die Anzahl 
der Melkungen bleibt auch mit Weidegang kon-
stant. „Viele Kühe kommen von der Weide, su-
chen gezielt den Roboter auf und gehen dann 
wieder hinaus“, ergänzt seine Mutter Hella.  

Zucht nutzen ohne Interesse an der Zucht

Während der Betrieb im technischen Bereich 
vorrangig auf Eigenleistung und „selber ma-
chen“ setzt, nutzen sie im Milchviehbereich das 

Angebot der Bullenanpaarung von der Master-
rind. „Ich habe zwar ein gutes Auge für die Ge-
sundheit der Tiere, aber durch die BAP gefallen 
mir aber immer die falschen Merkmale“, so der 
junge Landwirt. Im Jahr 2015, einige Monate 
nach dem Einzug in den neuen Boxenlaufstall, 
nutzte die Familie die kostenlose Dienstleistung 
der Masterrind erstmalig. „Sönke Strudthoff 
war da, um sich alle Kühe einmal vor Ort anzu-
schauen“, so die Familie. Am Ende mündete der 
Betriebsbesuch des Zuchtberaters in einer An-
meldung der Picolo-Tochter Chica bei der kurz 
bevorstehenden DHV Schau. „Ein intensiver 
Start in die Anpaarung“, lacht Eike Gerdes. Kuh 
Chica brachte auch gleich eine 1a Platzierung in 
der Kategorie der rotbunten Zweitkalbskühe 
mit nach Hause. Trotz Chicas guter Platzierung, 
welche auch heute noch im Bestand ist, sieht 
die Familie die Anpaarung vorrangig als Tool zur 
Optimierung der Herde. „Wir versuchen das Op-
timum aus unserer Genetik herauszuholen und 
Schwachstellen auszugleichen“, so Eike Gerdes. 
Die jahrelange Zusammenarbeit zahlt sich aus, 
über die Jahre konnte der Betrieb seine Leis-
tung von rund 8.000 kg in der Anbindung auf 
aktuell rund 10.500 kg steigern, besonders die 
Färsen starten mit deutlich höheren Leistungen. 
Seit dem vergangenen Jahr nutzt der Betrieb 
zusätzlich die Herdentypisierung, um bereits 
vor der Kalbung Tiere ausselektieren zu können, 
die nicht zur eigenen Bestandserhaltung benö-
tigt werden. 
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Familie Happel

· Anzahl Kühe 60

· Lely Astronaut A5 seit 

 November 2019

Habt ihr ein grundsätzliches Interesse an Zucht?     

 Ja, um die Gesundheit und Leistung der Kühe 
weiter voran zu bringen. 

Seit wann wird eine Anpaarung gemacht?    

Seit ca 6 Jahren.

Aus welchem Grund habt ihr begonnen eine BAP 
in Anspruch genommen?    

Um die Entscheidung der Bullenauswahl zu 
erleichtern, die Mitarbeiter (bei uns Herr Lauter-
bach) von Qnetics haben einen besseren Überblick 
über die Nachzuchten der einzelnen Bullen und 
deren Nachzuchten.

Hat sich die Anpaarung in den letzten Jahren 
verändert?             

Früher wurde mehr auf Klauengesundheit und 
Fundament geachtet , seit dem letzten Jahr auch 
vermehrt auf Strichstellung  und Eutergesundheit.

Was sind eurer Meinung nach die drei wichtigs-
ten Parameter für Roboterbetriebe bei der 
Bullenanpaarung? 

Eine gute Strichstellung der Euter , Eutergesund-
heit, hohe Trachten der Klauen und gute Funda-
mente.

Habt ihr ein grundsätzliches Interesse an Zucht?     

Ja, zunehmend mehr und wichtiger. 

Seit wann wird eine Anpaarung angewendet?  

Seit 14 Jahren nutzen wir den Service, seit 6 
Jahren orientieren wir uns fast ausschließlich an 
den Empfehlungen.

Habt ihr auch vor der Installation der Roboter 
schon Anpaarungen gemacht?    

Ja.

Aus welchem Grund habt ihr begonnen eine 
BAP in Anspruch zu nehmen? 

Der Pool an Besamungsbullen ist groß und komplex. 
Jeder Bulle hat seine individuelle Klasse und Stärken. 
Um jeder Kuh den optimalen Bullen zuzuordnen und 
dabei auch die Blutlinien im Auge zu behalten 
(Inzuchtgefahr) bedarf es professioneller Beratung.

Wer macht die Anpaarungen? Seit wie vielen 
Jahren?

Frauke Thaden vom VOSt seit ca. 6 Jahren.

Wie werden die Daten aus dem T4C ergänzend 
genutzt? Auf welche Kennzahlen achtet ihr hier? 

Robotereffizienz: Melkdauer, Minutengemelk, 
Anrüstzeit. Milchinhaltsstoffe, Laktationsleistung 
aktuell und Laktationsleistung erwartet nach 305 
Tagen. 

Familie Irps

· 123 Milchkühe

· 2 Lely Astronaut A5 

 Melkroboter seit Ende 2019
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Wie viele Tiere werden am Roboter gemolken?

Max. 57 Kühe pro Roboter. Wobei ich bei der 
Belegung weniger nach der Kuhzahl gucke, sondern 
viel mehr nach Milchertrag im Zusammenhang mit 
% freier Zeit. Ziel ist für mich, 2200 bis 2300kg Milch 
pro Roboter zu melken und 10 -12 % freie Zeit nicht 
zu unterschreiten. Danach variiert sich meine 
Kuhzahl.

Seit wann wird eine Anpaarung angewendet? 

Seit 2007

Habt ihr auch vor der Installation der Roboter 
schon Anpaarung gemacht?   

Ja.

Aus welchem Grund habt ihr begonnen eine BAP 
in Anspruch zu nehmen? 

Um gezielt Stärken und Schwächen der einzelnen 
Tiere auszubauen bzw. zu verbessern. Das funktio-
niert im 4 Augen Prinzip nochmal deutlich besser, 
bzw. mit einer Person, die uneingenommen die Kuh 
beurteilt und viel herum kommt und andere Tiere 
sieht. Außerdem werden nach der Beurteilung der 
Kühe in einem Gespräch die zum Betrieb passenden 
Bullen vom Fachmann empfohlen und zwei Anpaa-
rungsvorschläge pro Kuh gemacht. Dieser Zettel ist 
immer schnell griffbereit und die Besamung immer 
schnell umsetzbar. Ein weiterer wichtiger Grund ist 
die Vermeidung von Inzucht. Als Landwirt kennt 
man nicht alle Blutlinien und durch das Anpparungs-
programm wird dieses vermieden.

Wer macht die Anpaarungen? Seit wie vielen 
Jahren?

Seit 2018 Timo Sommer von WWS

Hat sich die Anpaarung in den letzten Jahren 
verändert? 

Seit 6 Jahren züchten wir vorwiegend auf Milch-
inhaltsstoffe und Nutzungsdauer. Seit 2 Jahren 
werden nur noch Bullen aus dem „Roboterbullen“ 
Pool berücksichtigt.

Auf welche Parameter achtet ihr besonders 
und warum? Was ist euch wichtig? 

Die Bullen aus dem „Roboterbullen“ Pool erfüllen 
für uns bereits die wichtigsten Kriterien. Darüber 
hinaus RZM, RZN, RZS, RZR. 

Was sind eurer Meinung nach die drei wichtigs-
ten Parameter für Roboterbetriebe bei der 
Bullenanpaarung? 

Melkbarkeit, Strichlänge, Strichplatzierung.

Wird die Herdentypisierung genutzt? Selektiert 
ihr danach auch wirklich aus? 

Seit 2018 nutzen wir KuhVision. Seitdem nutzen wir 
die genetischen Daten für eine gezielte Selektion. 
Wir planen mit einer jährlichen Betandsergänzung 
von ca 30%. Anhand der Tierzahl können wir unsere 
Nachzucht sehr gut planen. 
Nur die besten Tiere, die unsere Anforderungen 
erfüllen, besamen wir mit HF Bullen. Die besten 
Färsen sogar ausschließlich mit gesextem Sperma. 
Alle anderen Kühe und Färsen werden mit den 
Fleischrassen Weiss-Blaue-Belgier oder Angus 
besamt.

Familie Eilers

· 2 Lely Astronaut A4 

 Melkroboter seit Juli 2015
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Seit wann wird eine Anpaarung angewendet? 

Seit mehr als 10 Jahren.

Habt ihr auch vor der Installation der Roboter 
schon Anpaarungen gemacht? 

Ja, als wir planten einen Roboter einzubauen, haben 
wir bereits die Robotertauglichkeit mit in die Anpaa-
rung und Selektion einfliesen lassen.

Aus welchem Grund habt ihr begonnen eine BAP in 
Anspruch zu nehmen?   

Wegen des größeren züchterischen Fortschritts. Da der 
größte Teil der Nachzucht z.B über Auktionen vermark-
tet wurde und bessere Tiere höhere Erlöse brachten.

Wer macht die Anpaarungen? Seit wie vielen 
Jahren?  

Mitarbeiter der Masterrind Sönke Strudthoff /  
Anna Maria Bergmann.

Wie werden die Daten aus dem T4C ergänzend 
genutzt? Auf welche Kennzahlen achtet ihr hier? 

Die durchschnittliche Melkgeschwindigkeit ist für 
mich die relevanteste Zahl, auf die wir mit Hilfe des 
T4C achten. So können zu geringe Melkgeschwindig-
keiten, aber auch zu hohe Melkgeschwindigkeiten 
passend angeglichen werden. Die Milchleistung wird 
auch beachtet, aber nur geringfügig.

Hat sich die Anpaarung in den letzten Jahren 
verändert? 

Im Großen und Ganzen nicht. Uns waren schon 
immer ein gutes Exterieur wichtiger als die letzten 
Kg Milch. Allerdings achten wir, seit die Entschei-
dung auf den Melkroboter fiel, mehr auf Strichlänge 
und Strichplatzierung wie vorher. Für die Zukunft 
finde ich wichtig, dass weiterhin jedes Tier im Stall 
begutachtet und linear bewertet wird, um die 
jeweiligen Schwächen des Tieres bei der Anpaarung 
mit zu berücksichtigen.

Familie Fortmann-Buhre

· 2 Lely Astronaut A4 

 Melkroboter seit 2016/2018

· 60 Milchkühe pro Melkroboter

Auf welche Parameter achtet ihr besonders?

Fundament & Euter (als Vorraussetzung für lange 
Nutzungsdauer), Strichlänge und Strichplatzierung, 
Stärke, Beckenneigung, langlebige Kuhfamilien

Wird die Herdentypisierung genutzt?

Wir nutzen die Herdentypisierung nicht. Zum Einen 
sind die Stallplätze und Futterkapazitäten für das 
Jungvieh vorhanden, zum Anderen ist die Herde 
durch jahrelange Anpaarung und explizite Auswahl 
der Besamungsbullen auf einem Niveau, wo ich die 
für mich zu selektierenden Tiere rentabel als 
abgekalbte Färse vermarkten kann. Vor allem auf 
den preismindernden Faktor Melkgeschwindigkeit 
kann man bei der Anpaarung besonders gut 
vorbeugen, als Beispiel. Wenige Tiere, mit denen ich 
nicht weiter arbeiten möchte, werden bereits mit 
Fleischrasse besamt. Dort findet die Selektion also 
bereits vorher statt.

Wie werden die Daten aus dem T4C ergänzend 
genutzt? Auf welche Kennzahlen achtet ihr hier? 

Die abgekalbten Färsen werden zuerst optisch 
begutachtet . Besonders kritisch wird das Euter 
begutachtet ( Strichstellung, Strichlänge, Euterebene). 
Dazu Daten aus dem T4C:  Melkgeschwindigkeit, 
Milchleistung, Inhaltsstoffe,  Persistenz (machmal auch 
aus Daten der Mutter)

Hat sich die Anpaarung in den letzten Jahren 
verändert?  

Ja die Anpaarungen wurden sehr viel Tiergenauer.

Auf welche Parameter achtet ihr besonders und 
warum? Was ist euch wichtig?   

Fundament ( Kuh muss gut laufen können ,fit sein) ,  
Euter (Striche sollten durch den Laser gut zu erkennen 
sein , wenig Fehlmelkungen) Gesundheitsmerkmale 
(nur eine gesunde Kuh geht gerne selbständig melken) 
Milchleistung bei ausgewogenen  Inhaltsstoffen.  
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Ein perfektes Bindeglied zwischen 
Melkroboter und Weidegang – 
das Lely Grazeway Weideselektionstor
Weidegang in Kombination mit einem automatischen Melksystem, noch 

heute schwirrt in den Köpfen vieler Landwirte und Interessenten, dass dies 

nicht zueinander passt. Die Skepsis davor, alle Kühe mehrmals täglich von 

der Weide zurück in den Stall zu holen, damit niemand das Melken vergisst, 

ist groß. Das Lely Grazeway Weideselektionstor schafft hier Abhilfe – der 

Weg auf die Weide führt jede Kuh zunächst durch das Grazeway. Hier wir 

die Kuh, ähnlich wie im Melk-

roboter, durch ihr Halsband 

erkannt. Je nachdem wie lan-

ge die letzte Melkung her ist, 

wird die Kuh auf die Weide ge-

lassen oder zurück in den Stall 

geleitet. 
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Auch wenn die heutigen Boxenlaufställe für un-
sere Kühe ein komfortables zu Hause mit ständi-
gem Zugang zu Futter und Wasser bedeuten, ge-
hört Weidegang für das Wohlbefinden der Kühe 
für viele Landwirte einfach dazu. Die Gründe da-
für können dabei sehr unterschiedlich sein und 
reichen von einer effizienten Nutzung stallnaher 
Flächen, über eine verbesserte Klauengesundheit 
bis hin zum erfüllen einer Erwartung die Verbrau-
cher an die Landwirtschaft stellen. 

Stabile Melkungen auch mit Weidegang

Wer mit einem automatischen Melksystem arbei-
tet, der weiß, dass wir auf die Mitarbeit unserer 
Kühe angewiesen sind. Nur wenn die Kühe frei-
willig und regelmäßig den Roboter aufsuchen, 
bringt das System einen Erfolg für Mensch und 
Tier. Die Sorge, dass die Kühe den, zum Teil wei-
ten und mit so viel Ablenkungen gefüllten Weg, 
zurück in den Stall und damit zum Roboter nicht 
alleine aufsuchen, hält viele Landwirte davon ab, 
die Kühe auch nach der Installation eines automa-
tischen Melksystemes weiterhin auf die Weide zu 
lassen. Das Lely Grazeway Weideselektionstor 
setzt an diesem Punkt an und sorgt dafür, dass 
auch während der Weidesaison keine Verände-
rungen bei der Anzahl der Melkungen erkennbar 
sind. 

Individuelle Zuteilung von Weideanrecht

Das Weideselektionstor wird dabei entweder im 
Stall, oder aber im Ausgang des Stalles hin zur 
Weide positioniert. Es bildet dabei den einzigen 
Zugang zur Weide für die Kühe. Betritt eine Kuh 
das Selektionstor, wird sie anhand ihres Respon-
ders am Halsband erkannt. Sofort erfolgt ein Da-
tenaustausch mit dem Herdenmanagementpro-
gramm T4C, dabei werden Aspekte wie der Zeit-
punkt der letzten Melkung und der erwartete 
Milchertrag bei der bevorstehenden Melkung ab-
gefragt. Wenn gewünscht wird ebenfalls über-
prüft, ob diese Kuh vielleicht vor dem Gang auf 
die Weide zunächst noch eine Verabredung mit 
dem Tierarzt oder Besamungstechniker hat. Je 
nachdem welche Informationen vom Programm 
zurückgesendet werden, wird die Kuh auf die 
Weide entlassen oder aber durch das Umschwen-
ken des Tores zurück in den Stall geleitet. 

Erst Melken, dann geht’s raus!

Betriebe die schon länger mit einem Grazeway 
Weideselektionstor arbeiten, berichten immer 
wieder, dass die Kühe sich ganz schnell an die Rei-
henfolge von erst melken und danach dann Wei-
degang gewöhnen. So kann sich das Selektions-
tor sogar ein wenig positiv auf das Besuchsverhal-
ten im Roboter auswirken, da zusätzlich zum 
Kraftfutter ein weiterer Anreiz geschaffen wird. 

Der Weg zurück in den Stall

Für den Rückweg von der Weide in den Stall gibt 
es zwei Möglichkeiten der Gestaltung. Ein Groß-
teil der Betriebe arbeitet hier mit einem einfa-
chen Texas-Tor, was den Zugang in den Stall er-
möglicht, aber gleichzeitig den Weg hinaus ver-
sperrt. Für Betriebe, die ihre  Tiere und die Weide-
zeiten noch detaillierter verfolgen und dokumen-
tieren möchten, empfiehlt sich die Anschaffung 
des sogenannten Grazeway R. Hierbei wird auch 
für den Rückweg in den Stall ein Tor installiert, in 
dem zunächst der Responder des Tieres ausgele-
sen wird, bevor Zugang zum Stall gewährt wird. 
Durch diese Aufzeichnung ist es möglich im Her-
denmangementprogramm T4C auf die Minute 
genau darzustellen, wer wie lange auf der Weide 
war und wer vielleicht nur einen kurzen Zwischen-
stop auf der Weide eingelegt hat und es sich dann 
doch lieber in einer Liegebox bequem gemacht 
hat. 
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Zeit als wertvolles Gut 
sinnvoll nutzen

Wer kennt es nicht, der Tag ist um – die 

Arbeit noch lange nicht fertig. Wie schön 

wäre es, wenn wir da einfach mal das ein 

oder andere Stündchen an den Tag an-

hängen könnten. Der Melkroboter, so 

wirkt es häufig, kennt dieses Problem 

nicht, hat er doch schließlich den ganzen 

Tag Zeit, arbeitet Tag und Nacht. Aber ist 

das wirklich so?

Die Zeit in der ein Melkroboter weder melkt 
noch reinigt wird im T4C als freie Zeit ausgewie-
sen. Sie ist der wohl wichtigste Indikator für die 
Auslastung des Melkroboters. Doch wovon 
hängt diese ab? „Ein Melkroboter kann 60 Kühe 
melken“, heißt es in Bezug auf die Kuhzahl häu-
fig. Doch warum ist dann auf einem Betrieb ein 
Roboter mit 51 Kühen gut ausgelastet und der 
nächste kann 67 Kühe melken? 

Komplexes Zusammenspiel verschiedener Fak-
toren

Die Kuhzahl spielt bei der Auslastung eines Melk-
roboters eine untergeordnete Rolle, deutlich 
wichtigere Aspekte sind die Melkgeschwindig-
keit und daraus resultierend die durchschnittli-
che Boxenzeit bei einer Melkung. Hier sind die 

Unterschiede von Betrieb zu Betrieb zum Teil 
sehr groß. Eine anzustrebende Melkgeschwin-
digkeit für die gesamte Herde liegt bei rund  
2,9  - 3 kg je Minute. Betriebe mit dieser Melkge-
schwindigkeit liegen bei einer durchschnittli-
chen Boxenzeit von etwa 06:30 Minuten oder 
noch darunter. Mit einer schlechteren Melkbar-
keit, erhöht sich die Boxenzeit schnell auf mehr 
als 7 Minuten je Melkung. Bei 180 Melkungen 
am Tag sind das schnell 1,5 Stunden die fehlen, 
nur, weil die Kühe eine schlechtere Melkbarkeit 
haben als auf anderen Betrieben. Neben der 
Melkbarkeit, ist das Ansetzen der zweite wichti-
ge Aspekt um die Boxenzeit zu optimieren. Wäh-
rend die Zahl der Ansetzversuche auf der Start-
seite im T4C hier zunächst einen Überblick über 
die Herde gibt, lohnt sich immer auch ein Blick 
ins Detail um die „Übeltäter“ herauszufiltern. So 



DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | JUNI 2020 SEITE 13

ist es möglich, sich die Ansetzzeit für jede 
Melkung separat anzeigen zu lassen. 

Die Ausreißer finden

Während im Melkstand die langsamen Melker 
allseits bekannt und gleichzeitig wenig beliebt 
waren, bleiben diese am Melkroboter – voraus-
gesetzt sie laufen alleine zum Melken, häufig zu-
nächst unerkannt. Es steht schließlich niemand 
bei jeder Melkung daneben. Um dies zu vermei-
den, gibt es im T4C die Liste 41 – Kuh Roboter 
Effizienz. Hier wird jedes einzelne Tier, das aktu-
ell in Milch ist, aufgelistet. Neben allgemeinen 
Informationen wie Laktationsnummer und Tage, 
sowie der aktuellen Milchmenge finden sich hier 
Werte wie die Melkgeschwindigkeit, die Boxen-
zeit und die durchschnittliche Milchmenge je 
Melkung. Alle drei Parameter sind sehr entschei-
dend, wenn es darum geht die 24 Stunden Ar-
beitszeit je Tag, die der Melkroboter hat, mög-
lichst gerecht auf alle zu melkenden Kühe zu 
verteilen. Über die Sortierfunktion der Listen 
lassen sich so kinderleicht die Kühe herausfin-
den, die eine mangelnde Melkbarkeit aufweisen. 
Färsen die auf einer Auktion verkauft werden 
sollen, bekommen bei einer Melkbarkeit von un-
ter 1,8 kg je Minute eine Ansage. Ähnlich sollte 
auch auf dem Betrieb zwischen gut und schlecht 
unterschieden werden. Sofort vorhanden in der 
Liste ist außerdem die Boxenzeit, die Ansetzzeit 
lässt sich nachträglich in die Liste einpflegen.

Ausreißer gefunden – und jetzt?

Nachdem dann geklärt wäre, wer die „Langsa-
men“ sind, stellt sich für viele häufig die Frage 
wie mit dem neu gewonnenen Wissen bestmög-
lich umgegangen werden kann. „Alle sofort zum 
Schlachter“ – scheint dabei nicht unbedingt die 
richtige Lösung zu sein. Zunächst einmal sollte 
geklärt werden, ob es sich bei dem Problem um 
Einzeltiere handelt, oder aber die gesamte Her-
de dazu neigt langsam zu melken. Sind es nur 
wenige Einzeltiere sollten diese langfristig ge-
zielt ausselektiert werden. Handelt es sich um 
Lieblingskuh Berta, so wäre es zumindest das 
Ziel, dass sie so angepaart wird, dass sie uns kei-
ne Töchter mit einer ähnlich schlechten Melk-
barkeit als Erinnerung hinterlässt. Ein solches 
Tier sollte dann eher mit einer Fleischrasse be-
legt werden. Ist die gesamte Herde eher lang-
sam unterwegs, sollte dies bei der Auswahl der 
Besamungsbullen unbedingt berücksichtigt 
werden. Hier dürfen dann nur noch Bullen zum 

Einsatz kommen, die eine gute Melkbarkeit ver-
erben. Dies sollte mit dem zuständigen Besa-
mungstechniker oder aber Anpaarungsberater 
besprochen werden. Während Veränderungen 
in diesem Bereich häufig erst über einen länge-
ren Zeitraum spürbar zu erkennen sind, lässt 
sich das Ansetzen häufig sehr viel einfacher und 
schneller verbessern. 

Freie Sicht auf die Zitzen

Hohe Ansetzversuche und daraus resultierend 
auch hohe Ansetzzeiten lassen sich häufig rela-
tiv schnell selbst beseitigen. So können eine 
gute Euterhygiene und regelmäßig abgeflamm-
te Euterhaare zu einem schnellen und problem-
losen Ansetzen verhelfen. Auch freie Sicht für 
den Laser, ohne Schlieren und Kotreste auf der 
Linse, unterstützen den Ansetzvorgang erheb-
lich. Wer häufig Probleme mit einer langen Ein-
gewöhnung von Färsen hat, sollte vielleicht ein-
mal ausprobieren, diese bereits vor dem Kalben 
für eine gewisse Zeit am Roboter fressen zu las-
sen. Dies kann zu einer Entspannung der ersten 
Melkungen führen und schont die Nerven von 
Mensch und Tier. 

Am Ende geht es dem Roboter nach einem lan-
gen Arbeitstag also nicht ganz anders als uns. 
Auch für ihn könnte der Tag manchmal deutlich 
mehr Stunden haben, als nur 24. Hier ist es Auf-
gabe des Betriebsleiters die Schwachstellen in 
Form von langsam melkenden oder schlecht an-
gesetzten Kühen zu erkennen und weiter zu op-
timieren. Immer mit dem Ziel möglichst viele 
Kühe innerhalb einer Stunde melken zu können. 
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„Welcher Bulle passt zu Kuh XY?“ So, oder so ähnlich wird sich 

tagtäglich diese Frage auf vielen Betrieben gestellt. Immer im 

Hinterkopf, auch ja die richtige Entscheidung zu treffen. Denn 

diese Anpaarung ist der Ausgangspunkt für die nächste Gene-

ration und damit maßgeblich für den Erfolg im Stall mitverant-

wortlich.

Ein Anpaarungsprogramm ist für 
ALLE interessant

Für viele Milchviehbetriebe ist das Bullen- 
Anpaarungs-Programm (BAP) schon ein festes 
Tool in der täglichen Arbeit auf dem Betrieb. 
Themen wie Inzuchtvermeidung, großes wech-
selndes Bullenangebot, eine Vielzahl an Zucht-
werten und größer werdende Herden sind  
Gründe dafür, sich zusätzliche Beratung in Form  
eines Anpaaarungsprogramm auf den Hof zu 
holen. Der wichtigste Grund sollte aber auch 
sein, einen permanenten Zuchtfortschritt zu er-
langen, um in nächster Generation einen Mehr-
wert zu erzielen. Natürlich immer mit dem  
Fokus auf die betrieblichen Gegebenheiten. 
Dennoch gibt es auch zahlreiche Betriebe die 
sich noch scheuen einen Teil ihrer Entscheidun-
gen abzugeben und damit mehr Zeit für andere 
Dinge zu haben. Die Masterrind (Master-BAP) 
und auch die anderen deutschen Verbände leis-
ten hier nach fast 20 Jahren Erfahrung mit BAP 
Abhilfe im täglichen Management. Dabei gibt es 
eine stetige Weiterentwicklung im Programm, 
um immer wieder neue Aspekte und Bedürfnis-
se der Betriebe in der Anpaarung umzusetzen.

BAP wird vom VIT gepflegt und steht den Zucht-
verbänden online zur Verfügung. Beim VIT lau-
fen alle Daten zur Zuchtwertschätzung, der 
Milchkontrolle, dem Besamungswesen und aus 
der HIT-Datenbank zusammen. Dadurch arbei-
tet BAP immer mit den aktuellsten Daten, die in 

der VIT-Rinderdatenbank vorliegen. Dieses gilt 
auch für alle Bullen die im Programm hinterlegt 
sind.

In Zusammenarbeit mit ihrem(r) Mitarbeiter/in 
vom Zuchtverband sollten vor allem erstmal der 
Ist-Zustand und anschließend die Ziele für ihre 
Herde definiert werden. Die aktuelle Lage lässt 
sich durch die Beurteilung der Leistungsdaten 
und dem Exterieur (Phänotyp) vor Ort auf dem 
Betrieb analysieren. Mithilfe einer App – BAP-
droid, werden die zu verbessernden Exterieur-
merkmale (z.Bsp. Beckenlage, Hinterbeinwinke-
lung, Strichplatzierung, etc.) bei jeder Kuh er-
fasst. Das geschieht ähnlich wie im System der 
Nachzuchtbewertung. Es lassen sich die Daten 
aus der Nachzuchtbewertung aber auch prob-
lemlos in das Anpaarungsprogramm überneh-
men. Zusätzlich können neben dem Phänotyp 
auch noch Daten zur Milchleistung, Euterge-
sundheit (RZS), Melkbarkeit (Geschwindigkeit) 
und Melkverhalten aufgenommen werden.

Anhand der phänotypischen Daten vor Ort und 
den Daten aus dem Genotyp (genetische Veran-
lagung) lassen sich nun die Ziele genauer defi-
nieren. Die Daten für den Genotyp werden in 
BAP automatisch für jede Herde, oder Teilherde 
angezeigt. Dadurch werden auch schnell mal 

„Baustellen“ in der Herde erkannt die nicht of-
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fensichtlich direkt am Tier zu finden sind, wie 
z.Bsp, die Töchterfruchtbarkeit (RZR), Kalbever-
lauf, oder auch die neuen Gesundheitsmerk- 
male die im RZGesund zusammengefasst sind. 
Die genotypischen Daten sind entweder der ge-
nomische Zuchtwert, der 3.Vä-PI und der PI (Pe-
digreeIndex).

In Kombination von Genotyp und Phänotyp lässt 
sich nach Zielfestlegung nun eine sinnvolle An-
paarung erzeugen. BAP ist in der Lage bei jedem 
Tier die am schwächsten genetisch veranlagten 
Merkmale automatisch zu erkennen und gezielt 

durch die zur Verfügung stehende Bullen auszu-
gleichen. Der Bullenpool kann ein vorgefertigter 
Pool nach ihren Kriterien sein, oder BAP wählt 
individuell aus der Masse der Bullen die „Besten“ 
für das Tier aus. Dabei wird nicht unterschieden 
woher der Bulle kommt. Es kann aber auch ge-
wählt werden, ob nur der Phänotyp, oder nur 
der Genotyp zur Anpaarung berücksichtigt wird. 
Dazu muss man allerdings sagen, dass der Geno-
typ der etwas sichere Zuchtwert im Vergleich 
zum Phänotyp ist, da der Phänotyp auch von der 
Umwelt beeinflusst wird. Je geringer die Erb-
lichkeit eines Merkmals ist umso höher ist die 
Abhängigkeit von der Umwelt.

Für den Anpaarungslauf kann eine beliebige 
Teilherde ausgewählt und in regelmäßigen Ab-
ständen neu angepaart werden. Besonders inte-
ressant für Betriebe die stets aktuell, z.B. nach 
jeder Zuchtwertschätzung, auf dem Laufenden 
sein möchten. Grundsätzlich wird für jede An-
paarung die Inzucht berücksichtigt und es lässt 
sich auch die Inzuchtstufe für die Anpaarung mit 
ausweisen. Schon aus diesem Grunde nutzen 
viele Kunden die Hilfe eines Anpaarungspro-
gramms, da es in der aktuellen Zeit mit kürze-
rem Generationsintervall bei den Bullen schon 
sehr schwierig ist, sich alle Abstammungen zu 
merken und diese zu berücksichtigen.

Neben der Inzucht werden auch alle bisher be-
kannten Gendefekte in der Population mit be-
rücksichtigt, um hier letztendlich Risikoanpaa-
rungen zu vermeiden. Sogenannte Färsenbullen 

Markus Blankertz
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werden durch eine Vorgabe für den Rzkd (Kalbe-
verlauf) für die Jungrinderanpaarung zugelas-
sen um hier eine schwerere Kalbung zu vermei-
den. Zusätzlich besteht die Möglichkeit gezielt 
auf mehr Hornlosigkeit zu züchten, bzw andere 
Genetik gezielt auf bereits hornlose Tiere zu set-
zen, um mehr Vielfalt zu erzeugen.

Sie möchten nicht alle Tiere zur Bestandsergän-
zung vermehren und einen gewissen Teil mit 
Fleischrassen belegen? So ist es auch möglich 
nach Absprache Tiere für eine Fleischrassean-
paarung zu kennzeichnen, oder direkt nach RZG 
zu selektieren. Im umgekehrten Fall kann auch 
gesextes Sperma gezielt zur Vermehrung auf 
der weiblichen Seite eingesetzt werden.

Im BAP werden neben den Holsteinrassen (Sbt 
und Rbt) auch die Rassen Braunvieh, Fleckvieh, 
Angler, Jersey und DSN abgedeckt. 

Für jedes Tier können mehrere Anpaarungsor-
schläge (2-3 Bullen sind meist Standard) ge-
macht werden. Die Anpaarungsergebnisse kön-
nen in verschiedener Form bereitgestellt wer-
den. Als PDF-, CSV-, oder ADIS-Dateien für die 
Herdenmanagement-Programme. Automati-
sche Übernahme in Net-Rind und Herde ist mög-
lich. Auch die Tierzuchttechniker werden mit 
den Ergebnissen versorgt und können diese Da-
ten vor Ort abrufen und letztendlich bekommen 
die Betriebe die Ergebnisse auch in Papierform 
entweder per Post oder als Mail, je nach Abspra-
che zugesandt.

Das Anpaarungsprogramm ist schon seit Jahren 
für viele Betriebe ein wichtiges Managementins-
trument, um gezielt ihre Herden für die nächste 
Generation bestmöglich aufzustellen. Erfahrun-
gen aus der Praxis bestätigen, dass die Herden 
deutlich einheitlicher werden und sich dadurch 
auch besser managen lassen. Ideal ist es in Kom-
bination mit Kuhvision und Herdentypisierung 
(genomische Typisierung) einzusetzen. Dadurch 
realisieren sich noch genauere Anpaarungsmög-
lichkeiten. Es ist für jeden Betriebstyp geeignet, 
da sich alle mit ihren eigenen Wünschen und 
Ideen einbringen können. Es wird auch in Zu-
kunft eine ständige Weiterentwicklung geben 
und neu aufkommende Aspekte werden garan-
tiert mit berücksichtigt. Ein sich schon lange be-
währter Service bei der Masterrind. Was sich 
auch an den stetig steigenden Zahlen der bera-
tenen Betriebe wiederspiegelt. Zögern sie nicht 
und setzen sie sich mit ihrem(r) Ansprechpart-
ner/-in, oder ihrem Zuchtverband in Verbindung.

Abbildung aus dem BAP-Droid zur Aufnahme der 

linearen Exterieurmerkmale für die phänotypische 

Anpaarung.
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Milchmerkmale

Funktionale Merkmale

Lineale Merkmale

Übersicht der durchschnittlichen Zuchtwerte 

Genotyp für eine Herde bzw Teilherde. Grund-

lage für die genetische Anpaarung.
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Vorschau

LandTageNord
Gleicher Ort, anderer Zeitraum

Die „Ruhe vor dem Sturm“ kann man es derzeit 
in unserem Veranstaltungskalender bezüglich 
der Sommermessen leider nicht nennen, da es  
ja doch zu zahlreichen Verschiebungen und Aus-
fällen durch „Corona“ kommt.

Dass eine der großen Messen, die LandTage-
Nord in Wüsting, sich aber entschieden hat, die 
Messe nicht erst 2021 wieder stattfinden zu las-
sen, sondern nur von August auf September zu 
verschieben, freut uns natürlich sehr.

Somit fällt der neue Termin auf das Wochenen-
de vom 18.-21. September 2020. Mit über 600 
Ausstellern mit Produkten und Dienstleistern 
um das Kernthema Agrar und Freizeit, sind wie-
der Groß und Klein eingeladen, auch uns an un-
serem Lely-Stand zu begrüßen. Natürlich haben 
wir wie gewohnt unseren Lely Astronaut Melk-
roboter, das Lely Vector Fütterungssystem und 
weitere Produkte im Gepäck.

Lely-Intensiv-
Workshops
Gemeinsam Wissen aufbauen und erweitern

Gemeinsam Wissen ausbauen, neben unserer 
Beratung auf den Betrieben, bieten wir ab so-
fort auch Beratung auch Schulungen rund um 
das T4C und den Melkroboter an.

Die Möglichkeiten mit dem T4C sind vielseitig, 
deswegen  möchten wir uns mit Euch in Klein-
gruppen intensiv mit unterschiedlichen Themen 
auseinandersetzen.

Um den Erfolg eures Betriebes voran zu bringen, 
wird es neben der Theorie auch Praxisteile ge-
ben.
Es ist für jeden etwas dabei, ob Melkroboter-An-
fänger oder Fortgeschrittene, ob Azubi, Mitar-
beiter oder Betriebsleiter.

Mit interessanten Vorträgen, anregenden Dis-
kussionen und kleinen, aktiven Workshops wol-
len wir gemeinsam betriebsorientierte und 
praktische Lösungen erarbeiten und Fachwissen 
teilen.
 
WORKSHOP-THEMEN
Grundlagen T4C & Melkroboter
Gesundheitsmanagement
Effizienz & T4C Management
Fütterung mit AMS
Eutergesundheit intensiv
Azubi Tage
 
Bei Interesse und Fragen dazu, könnt ihr gerne 
eure FMS-Berater/in kontaktieren. Termine und 
Standorte werden euch nochmal mit allen Infos 
in den nächsten Wochen zugeschickt. Zusätzlich 
könnt ihr dazu auch immer Beiträge auf unserer 
Facebook-Seite Lely Center Westerstede und 
auf unserer Website entnehmen. Wir freuen uns 
auf einen „intensiven“ Herbst mit Euch, span-
nenden Themen und einen guten Austausch.
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Selfie-Time
Lely Kunden
Selfie-Time: Sag’s mit einem Foto

Jeder kennt es, jeder kann es und jeder hat es 
schon mal gemacht: Ein Foto von sich und sei-
nen Kühen, vielleicht auch mit seinen Lely-Pro-
dukten oder mit seinem Stall. Nun haben wir 
eine kleine Aktion für euch: Schickt uns einfach 
ein SELFIE-BILD mit euch und euren Lely-Pro-
dukten und Lely-Kühen mit einem kleinen Zitat 
zu und über eure Zusammenarbeit mit Lely. Je-
der Teilnehmer bekommt ein kleines Päckchen 
von uns. Also Handy schnappen, Kamera an und 
klick klick…

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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Lely Center Westerstede
Falkenhorst 1 · 26655 Westerstede
Tel.: 04488 763 00 - 0 · Fax: 04488 763 00 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

Niederlassung Oyten
An der Autobahn 40 · 28876 Oyten
Tel.: 04207 666 24 - 0 · Fax: 04207 666 24 -10
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Besuchen Sie uns! Die kommenden Veranstaltungen:

18.-21.09.2020 

Lely Intensiv-Workshops 

23.09.2020 (Westerstede) 
29.09.2020 (Oyten) Grundlagen T4C & Melkroboter
14.10.2020 (Bad Hersfeld)

24.09.2020 (Westerstede) 
30.09.2020 (Oyten) Fütterung mit AMS
15.10.2020 (Bad Hersfeld)

20./21./22.10. 2020 
(Niedersachsen) Azubi Tage
13.10.2020 (Hessen)

24.11.2020 (Westerstede) 
25.11.2020 (Oyten) Eutergesundheit intensiv
26.11.2020 (Bad Hersfeld) 

09.12.2020 (Westerstede) 
10.12.2020 (Oyten) Effizienz & T4C Management
08.12.2020 (Bad Hersfeld) 

13.01.2021 (Westerstede) 
14.01.2021 (Oyten) Gesundheitsmanagement
12.01.2021 (Bad Hersfeld)
 

LandTageNord, Wüsting


