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diesem Grund möchten wir euch in dieser Ausga-
be den Betrieb Neumann vorstellen, der Betrieb 
melkt auf zwei Standorten und sicherlich würden 
viele einen Vector somit sofort ausschließen, 
dennoch hat sich die Familie dafür entschieden. 
Wir berichten von diesem und weiteren Betrie-
ben, die trotz verschiedener Standorte mit dem 
Lely Vector füttern! Auch sonst dreht sich in die-
ser Ausgabe alles um die Fütterung unserer Kühe!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Stöbern!

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
während die Automatisierung des Melkens längst 
nahezu „gewöhnlich“ geworden ist, begegnet 
uns im Bereich der automatischen Fütterung in 
Form des Lely Vector Fütterungssystems noch 
immer deutlich mehr Skepsis. Viele würden ihren 
Betrieb sofort als ungeeignet bezeichnen. Aus 
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Effektives Arbeiten als Ziel 

Die alte Betriebsstätte des Familienbetriebes 
liegt inmitten des beschaulichen Ortskernes 
und bot keinerlei Möglichkeiten der Erweite-
rung. Aus diesem Grund entschied sich Ina Neu-

mann gemeinsam mit ihrem Mann Jochen für 
einen Neubau samt Wohnhaus im Außenbe-
reich, etwa 1 km vom alten Stall entfernt. Der 
neue, im Jahr 2013/2014 gebaute, Boxenlauf-
stall bietet Platz für 120 melkende Kühe in zwei 
Gruppen. Gemolken wird seit dem Einzug in den 

Zwei Standorte und ein Lely Vector
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Gerhard und Ina Neumann, Vater-Tochter-Gespann

„Ich hab’ nicht so viel Zeit – der Lohnunternehmer hat sich spontan 

zum Mais legen angemeldet“, mit diesen Worten begrüßt uns Be-

triebsleiterin Ina Neumann am Telefon, als wir für das Interview 

verabredet sind. Die junge Mutter von zwei Kindern, bewirtschaf-

tet gemeinsam mit ihrem Vater Gerhard Neumann und der Unter-

stützung eines Mini-Jobbers, sowie eines Auszubildenden einen 

Milchviehbetrieb im LK Rotenburg Wümme. Insgesamt 180 Kühe 

samt weiblicher Nachzucht werden auf zwei Standorten versorgt. 

BETRIEBSBERICHT
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neuen Stall mit zwei Lely Astronaut A4 Melkro-
botern. Beide Roboter sind jeweils mit einer 
doppelten Selektion versehen, sodass auf Stroh 
oder in den Selektionsbereich sortiert werden 
kann. Des Weiteren befindet sich hinter den bei-
den Gruppen Platz für die jeweiligen Trocken-
steher der Gruppe. Wer den Stall betritt merkt 
schnell, dass beim Bau viel darauf geachtet wur-
de, Arbeitswege kurz zu halten und die Arbeit 
auch mit einer Arbeitskraft bewerkstelligen zu 
können. Aus diesem Grund wechseln Kühe zum 
Beispiel selten bis gar nicht die Seite des Futter-
tisches, sondern haben ihre „feste Seite“. „Die 
Arbeit mit den Kühen am Roboter war schon im-

mer mein Part, mir war es wichtig dabei mög-
lichst unabhängig arbeiten zu können“, so die 
Betriebsleiterin. 

Nutzung des Altgebäudes

Um auch den noch gut erhaltenen Boxenlauf-
stall im Dorf nutzen zu können, entschied sich 
das Vater-Tochter Gespann im Jahr 2016 dazu 
auch hier einen weiteren Lely Astronaut in den 
ehemaligen Melkstand zu integrieren. „Auf-
grund der kleineren Boxen melken wir hier vor-
rangig Färsen, aber auch kleine Mehrkalbskühe 
kommen hier sehr gut zurecht“, berichtet Ina 
Neumann. Mit der Aufstockung der Kühe von 
120 auf dann 180 Kühe wurde der angehängte 
Mischwagen etwas zu klein und die Kühe im 
neuen Stall von nun an morgens und abends ge-

füttert. Bereits ein halbes Jahr nach dem Einzug 
in den neuen Stall hatte hier ein Lely Juno das 
Heranschieben des Futters übernommen. 

„Durch das zweimalige Füttern, benötigten wir 
auch abends immer zwei Personen im Stall, dass 
störte uns“, so die Landwirtin. Besonders in Zei-
ten von Arbeitsspitzen und an den Wochenen-
den führte dies häufig zu viel Organisationsauf-
wand.

Automatisches Füttern als Lösung

Mit der Geburt ihrer zwei Kinder wurde freie 
Zeit für die junge Landwirtin noch etwas knap-

per und so entschied sich die Familie im Jahr 
2019 für die Installation eines Lely Vector Fütte-
rungssystemes am neuen Standort. „Der Vector 
hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt und 
uns die Flexibilität gegeben, die wir uns ge-
wünscht haben!“, berichtet die Betriebsleiterin. 
Die Arbeitszeit selbst, die mit dem Füttern ver-
bunden ist, ist dabei gar nicht merklich gesun-
ken, „wir sind morgens um 8 Uhr aber mit allem 
rund um das Füttern fertig, an beiden Standor-
ten“. So ist es möglich, dass die 180 Kühe und 
ihre weibliche Nachzucht abends von nur einer 
Person in einen angemessenen Zeitrahmen be-
treut werden können. „Gerade an Tagen wie 
heute, wenn der Lohnunternehmer sich spon-
tan anmeldet, bin ich darüber sehr glücklich und 
würde immer wieder so entscheiden“, so die 
Landwirtin. 
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Kurzdaten:

2014  Einzug in den Boxenlaufstall mit 2 Lely Astronaut   

 A4 Melkroboter plus Lely Juno und Lely Discovery

2016  Dritter Lely Astronaut A4 Melkroboter in das 

 Altgebäude

2020  Lely Vector Misch- und Fütterungssystem

· 180 Milchkühe 

· Herdendurchschnittsleistung 11.000 kg Milch

Zwei Standorte – ein Vector

Seit der Inbetriebnahme des Lely Vector auf 
dem Betrieb wurde keine Ration mehr im alten 
Mischwagen gemischt. Dies ist trotz der zwei 
Standorte möglich, indem der Vector so pro-
grammiert wurde, dass er morgens bis 7Uhr 
rund 2,7 t Futter für die Kühe im Dorf gemischt 
und in einem dafür vorgesehenen Teil in der Fut-
terküche abgelegt hat. „Die fertige Mischung 
laden wir dann in den alten Mischwagen und 
nehmen sie zum Verfüttern mit ins Dorf zum al-
ten Stall“, erklärt Ina Neumann. 

Zu viele Köche verderben den Brei

In der Vergangenheit haben bis zu vier verschie-
dene Personen die Mischung erstellt, „trotz 
gleicher Rezeptur konnte man doch deutliche 
Unterschiede in der Ration erkennen“, schmun-
zelt die Betriebsleiterin. Mit der Inbetriebnah-
me des automatischen Fütterungssystemes 
hatten diese Schwankungen der Rationen ein 
Ende, „mir gefällt die Mischung heute deutlich 
besser als früher, vor allem weil sie immer gleich 
ist“. Änderungen an der Ration nehmen die Be-
triebsleiterin und ihr Mann selbständig im Her-
denmanagementprogramm vor. Das Ehepaar 
kontrolliert die Daten regelmäßig gemeinsam 
am PC und ändert bei Bedarf etwas. „Den Effekt 
der Veänderung sehe ich dann wenige Stunden 
später an der Mischung“, berichtet die junge 
Frau. 

Mehl statt Pellets sorgt für weniger sortieren

Die 15 x 16 m große Futterküche wurde mit ei-
nem großen Silo ergänzt. Gefüttert wird seit-
dem ein Ausgleichsfutter in Mehlform, „früher 
hatten wir Pellets in der Ration, da wurde deut-
lich mehr sortiert als heute“, berichtet die Land-
wirtin. Befüllt wird die Futterküche alle 2-3 Tage, 
immer so, dass sonntags von allem ausreichend 
vorhanden ist.  Insgesamt sind in der Futterkü-
che 28 Blockplätze vorhanden. Da der Betrieb 
den ersten und zweiten Schnitt im vergangenen 
Jahr übereinander siliert hatte, wurde dies in der 
Programmierung der Futterküche berücksich-
tigt und so konnten erster und zweiter Schnitt 
zwar auf einem Blockplatz stehen, aber separat 
gefüttert werden. 

Leistungssteigerung und mehr Ruhe

Mit der Umstellung auf den Lely Vector und auf 
das neue, deutlich bessere Grundfutter aus dem 
letzten Jahr, konnte der Betrieb nun die 11.000 kg 
Marke knacken und ist darüber sehr glücklich. 

„Ich denke die Leistungssteigerung resultiert aus 
der Summe der Veränderungen“, so Ina Neu-
mann. Sie berichtet außerdem, dass die Kühe mit 
der Umstellung nochmal ruhiger geworden sind. 

Der familiengeführte Betrieb zeigt eindrucks-
voll wie der Lely Vector auch mit zwei Betriebs-
standorten zum Betriebserfolg beitragen kann. 
Wir wünschen Familie Neumann weiterhin viel 
Erfolg!
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Trageser

· Anzahl Kühe 130

· Lely Vector seit Februar 2019

Wie viele Tiere an wie vielen Standorten (in wie 
vielen Gebäuden) werden gefüttert?
Aktuell füttert der Vector ca. 250 Tiere. Die 
Tiere sind in einem Gebäude mit 2 Futtertischen 
untergebracht. Es werden 6 verschiedene 
Rationen an acht verschiedenen Positionen 
gefüttert. Die ca. 130 Milchkühe werden 
ebenfalls automatisch gemolken, mit zwei Lely 
Astronaut A4.

Warum habt ihr euch für den Vector entschie-
den?
Wir haben uns im Jahr 2019 für das automati-
sche Füttern entschieden, da wir in der Arbeits-
falle saßen. Gute Mitarbeiter zu finden, ist 
heutzutage sehr schwierig und wenn man einen 
guten Mitarbeiter gefunden hat, will dieser auch 
dementsprechend entlohnt werden. Die Zeit für 
die Familie war sehr knapp, und gerade am 
Wochenende blieben manchmal nur zwei 
Stunden zwischen den Stallzeiten für familiäres 
Beisammensein. 
Die Entscheidung fiel auf den Lely Vector, da er 
die Futterhöhe scannt, während er das Futter 
regelmäßig ranschiebt. 

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für euch verändert?
Seit der Umstellung auf den Vector haben wir 
definitiv mehr Freizeit. Wenn die Futterküche 
voll ist, kann eine Person in Ruhe die Stallarbei-
ten rund um den Melkroboter erledigen und der 
Vector füttert die Tiere eigenständig.

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für eure Kühe verändert?
Das regelmäßige mehrmalige Füttern ist ein 
großer Vorteil für rangniedrige Tiere, da diese 
Tiere die Möglichkeit haben eine frische Ration 
aufzunehmen und nicht die hinterlassenen 

Futterreste der anderen Kühe fressen zu 
müssen. Ein weiterer Vorteil des Vector ist die 
konstante und gleichmäßige Arbeitsweise. 
Obwohl wir standardisierte Vorgehensweisen 
beim konventionellen Füttern hatten, macht 
doch jeder Mensch die Arbeit auf eine andere 
Weise. Gerade an Tagen mit Arbeitsspitzen 
wurde zum Beispiel die Mischdauer beim 
konventionellen Füttern vernachlässigt.  

Konntet ihr eine Leistungssteigerung feststel-
len?
Seit 2019 haben wir unsere Leistung um 2000 
Liter pro Kuh und Jahr gesteigert. Ich denke 
ca.500 Liter sind dabei dem automatischen 
Melken zuzuordnen und ca. 1000 Liter dem 
automatischen Füttern. Die restlichen 500 Liter 
mehr sind dem verbesserten Herdenmanage-
ment durch meine Frau zu verdanken, die durch 
das Wegfallen der langen Melkzeiten und die 
zusätzlichen Informationen aus dem Herdenma-
nagement Programm T4C die gesamte Herde 
mit allen Gesundheits- und Reproduktionsdaten 
im Blick hat.

Wie oft täglich werden eure Kühe gefüttert?
Unsere Milchkühe werden ca. fünf bis sechs Mal 
am Tag gefüttert.
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Fam. Wist, Wischhafen

· Anzahl Kühe 400, Tiere 500

· Lely Vector  seit 

 Oktober 2019

Wie viele Tiere an wie vielen Standorten (in wie 
vielen Gebäuden) werden gefüttert?
Wir füttern in 3 Gebäuden circa 500 Tiere mit 2 
MFR.

Füttert ihr alle Tiere mit dem Lely Vector oder 
ist noch ein konventionelles System parallel im 
Einsatz?
Wir haben noch einen Pachtstall, der mit einem 
Mischwagen gefüttert wird.

Warum habt ihr euch für den Vector entschie-
den?
Es war ein Bauchgefühl. Uns ging es hauptsäch-
lich um eine Steigerung der Tiergesundheit und 
der Futteraufnahme. Außerdem wollten wir eine 
routinemßigen Fütterungsablauf haben. 

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für eure Kühe verändert?
Durch den Vector finden die Kühe 24/7 gleich-
mäßig, homogenes Futter vor egal an welchem 
Tag im Jahr. Durch den 3-Reiher haben wir eine 
begrenzte Anzahl an Fressplätzen. Der Vector 
hat es hier geschafft den Kühen den Stress zu 
nehmen. Sie wissen es gibt immer das gleiche 
frische Futter. 

Konntet ihr eine Leistungssteigerung feststel-
len?
Wir haben in dem Zeitraum viele Faktoren 
verändert in unserem Stall. Aber ein Großteil der 
Leistungssteigerung kommt bei uns sicherlich 
durch den Vector.

Wie oft täglich werden eure Kühe gefüttert?
Jeder Futtertisch wird circa 10 Mal täglich 
gefüttert.

Wie viele verschiedene Komponenten sind im 
Einsatz?
Aktuell füttern wir zehn Komponenten. Die 
Komponenten sind sehr verschieden. So setzen 
wir einerseits Grundfutter wie Mais- und 
Grassilage ein, andererseits füttern wir auch 
Kraftfutter wie Getreideschrot und Eiweißer-
gänzer. Selbst flüssige Komponenten wie 
Propylenglykol und Wasser sind in der automati-
schen Fütterung kein Problem. 

Wie viel Arbeitszeit braucht ihr täglich für das 
Füttern? Vorher/Nachher?
Die Zeitersparnis ist enorm durch den Vector. 
Die Futterküche wird alle drei Tage mit neuen 
Siloblöcken bestückt. Die Fütterungsarbeiten 
können von uns flexibel verrichtet werden. 
Während der konventionellen Fütterung hatten 
wir eine feste Zeit zum Futter zubereiten und 
verteilen. Des Weiteren haben wir mehrmals am 
Tag das Futter rangeschoben.
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Fam. Wnuck, Wittorf

· Anzahl Kühe 280

· Lely Vector  seit 

 Herbst 2015

Seit wann füttert ihr mit dem Lely Vector?
Im Herbst 2015 ist der Vector in Betrieb gegan-
gen.

Wie viele Tiere an wie vielen Standorten (in wie 
vielen Gebäuden) werden gefüttert?
Wir füttern in einem Gebäude unter einem Dach 
insgesamt 6 Rationen: 

• Melkende
• Frische und Kranke
• Kälber
• Anfütterung
• Trockensteher
• Masttiere

Wie viele verschiedene Rationen werden 
gefüttert?
Es werden 6 Rationen gefüttert. 

Wie viele verschiedene Komponenten sind im 
Einsatz?
Wir füttern 5 Hauptkomponenten und 4 weitere 
Komponenten. 

Wie viel Arbeitszeit braucht ihr täglich für das 
Füttern? Vorher/Nachher?
Auf den Tag betrachtet benötigen wir jetzt circa 
1 Stunde für den Vector. Früher waren wir 4 
Stunden am Tag mit dem Füttern beschäftigt. 

Füttert ihr alle Tiere mit dem Lely Vector oder ist 
noch ein konventionelles System parallel im 
Einsatz?
Es ist noch ein Mischwagen für die alte Hofstelle 
im Ort im Einsatz an der sich das Jungvieh 
befindet.

Warum habt ihr euch für den Vector entschieden?
Für uns war eine Arbeitszeitersparnis und damit 
die Einsparung von Fremdarbeitskräfte ein 
großes Argument für den Vector. Außerdem 
können wir Energiekosten einsparen. Die Fütte-
rung auch von kleinen Gruppen war uns wichtig. 
Dadurch können wir gruppenindividuell, bedarfs-
gerecht und frisch Füttern. Bei den Melkenden 
Tieren war uns wichtig das auch rangniedere 
Tiere bzw. Färsen immer das gleiche und frische 
Futter zur Verfügung haben.

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für euch verändert?
Durch den Vector haben wir deutlich mehr 
Flexibilität in das Füttern gebracht. Während wir 
mit dem Mischwagen jeden Tag gemischt haben 
befüllen wir jetzt nur noch zwei Mal wöchentlich 
die Futterküche. Am Wochenende passiert hier 
also nicht allzuviel im Stall. Außerdem ist es uns 
möglich Arbeitsspritzen zu entzerren und 
beispielsweise vor dem Silofahren die Küche zu 
befüllen und dann 3-4  Tage Ruhe zu haben. 

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector
für eure Kühe verändert?
Die Tiere haben weniger Stress - wirklich extrem 
weniger Stress. Unsere Kühe kennen quasi 
keinen leeren Futtertisch mehr. Vor einger Zeit 
haben wir baulich noch etwas angepasst und 
haben somit einen Tag mit dem Mischwagen 
gefüttert. Dieses Gedrängel und Gerangel am 
Futtertisch kannte man gar nicht mehr.
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Fam. Martens, Drochtersen

· Anzahl Kühe 150

· Lely Vector  seit 

 Januar 2020

Wie viele Tiere an wie vielen Standorten (in wie 
vielen Gebäuden) werden gefüttert?
Aktuell werden ca. 300 GV durch den Vector 
versorgt. Er füttert in drei verschiedenen 
Gebäuden, zwischen denen der Vector problem-
los hin und her pendeln kann. Außerdem legt er 
noch zusätzlich einmal am Tag eine Ration für 
die Kälber an einen extra dafür angelegten 
Ablageort ab.

Warum habt ihr euch für den Vector entschieden?
Wir haben uns für ein automatisches Fütte-
rungssystem entschieden, da wir schon immer 
der Überzeugung waren, dass mehrmaliges 
Füttern viele Vorteile hat. Schon mit dem 
Mischwagen haben wir die Milchkühe zwei Mal 
täglich frisch gefüttert. Außerdem spielt die 
Flexibilität eine sehr große Rolle. Durch den 
Einsatz des Vectors bekommen unsere Tiere 
mehrmals täglich frisches Futter. Das Befüllen 
der Futterküche können wir flexibel, auch mal 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag, 
gestalten ohne, dass die Tiere darunter leiden. 
Dieses ist ein großer Vorteil im Vergleich zum 
konventionellen Füttern. Kühe sind Gewohn-
heitstiere, die feste Fresszeiten haben. Außer-
dem war der Futterrest zu gering, wenn wir 
beim konventionellen Füttern einmal später 
gefüttert haben. Durch das Scannen der Futter-
höhe beim automatischen Füttern, erkennt der 
Vector, ob die Kühe frisches Futter benötigen. 
Bei Bedarf mischt der Vector selbstständig eine 
neue Mischung. Außerdem ist die Gefahr der 
Nacherwärmung des Futters am Futtertisch im 
Sommer geringer, da er kleinere Portionen über 
den Tag verteilt füttert. Ein weiterer Punkt der 
für das automatische Füttern auf unserem 
Betrieb spricht, ist die Kosteneinsparung. Wir 

Konntet ihr eine Leistungssteigerung feststellen?
Definitiv konnten wir eine Leistungssteigerung 
erzielen. Allerdings sind wir gleichzeitig auch in 
einen neuen Stall eingezogen sodass man nicht 
genau sagen kann wie viel woher kam. Bei 
gleichbleibenden Grundfutterkomponenten 
konnten wir eine Leistungssteigerung von 
2.000kg im neuen Stall erzielen.  

Wie oft täglich werden eure Kühe gefüttert?
Er füttert eigentlich den ganzen Tag. Die 
Milchkühe werden an zwei außenliegenden 
Futtertischen jeweils circa 10 mal frisch gefüt-
tert.

Wie viele verschiedene Rationen werden 
gefüttert?
Es werden 6 verschiedene Rationen gefüttert. 
Das würden wir vermutlich mit dem Mischwa-
gen nicht machen. Außerdem wären die Mi-
schungen zu klein für einen Mischwagen. 

Wie viele verschiedene Komponenten sind im 
Einsatz?
3 Komponenten für den Futtergreifer und 9 
weitere Komponenten verteilt auf die 6 Ratio-
nen.

Wie viel Arbeitszeit braucht ihr täglich für das 
Füttern? Vorher/Nachher?
Wir benötigen circa 5-6 Stunden die Woche für 
den Vector. Dafür sind 2 mal 2 Stunden um die 
Küche vollzustellen. 
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haben eine Photovoltaikanlage und können den 
gewonnen Strom für den Vector nutzen. Außer-
dem sparen wir enorm viel Diesel ein, indem wir 
keinen Traktor mit Futtermischwagen mehr im 
Einsatz haben. Für den Lely Fütterungsroboter 
haben wir uns entschieden, da wir keinen 
großen Umbauten am Stall vornehmen mussten. 
Lediglich eine Futterküche musste gebaut 
werden und einige Schienen wurden verlegt. 
Somit haben wir auf dem gesamten Betrieb 
weiterhin die Möglichkeit überall mit dem 
Traktor hin fahren zu können und zu den Melk-
zeiten werden Fütterungspausen (Routenpause) 
eingelegt, damit die Tiere den Futtertisch 
passieren können.

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für euch verändert?
Durch den Vector sind wir viel flexibler gewor-
den. Im Sommer befüllen wir jeden Tag frisch 
die Futterküche und im Winter alle zwei bis drei 
Tage. Außerdem sparen wir Dieselkosten und 
können den gewonnenen Strom der Photovol-
taikanlage nutzen. Durch die bedarfsgerechte 
Fütterung sind die Kühe besser ausgefüttert 
und die Futteraufnahme ist gestiegen. Ein 
weiterer Vorteil sind die geringeren Futterkos-
ten durch weniger Futterreste. 

Was hat sich mit der Umstellung auf den Vector 
für eure Kühe verändert?
Unsere Kühe haben ihre Futteraufnahme seit 
dem Einsatz des Vectors durch das kontinuier-
lich frische Füttern gesteigert. Außerdem hat 
der Einsatz des Vectors einen riesen Vorteil für 
die Trockensteher gebracht. Vor dem Vector 
haben die Trockensteher alle zwei Tage eine 
frisch gemischte Ration vorgelegt bekommen, 
da es sich für ca. 25 Tiere nicht gelohnt hat 
jeden Tag eine Ration zu mischen. Nun bekom-
men die Trockensteher täglich drei Mal eine 
frisch gemischte Ration vorgelegt. Dadurch 
haben wir gesündere Tiere im Trockenstand, sie 
starten gesünder in die Laktation und kommen 
gut in Milch.

Konntet ihr eine Leistungssteigerung feststellen?
Die Leistungssteigerung stand für mich bei der 
Investition in eine automatische Fütterung nicht 
im Vordergrund. Für mich persönlich ist die 
Gesundheit meiner Kühe am wichtigsten und ich 
kann mit Sicherheit sagen, dass meine Kühe 
durch die konstante, frische und mehrmalige 
Fütterung des Vectors deutlich gesünder sind. 
Die Kühe durchlaufen gesund und persistent die 
Laktation. Selbstverständlich gibt eine gesunde 
Kuh mehr Milch. 

Wie oft täglich werden eure Kühe gefüttert?
Unsere Milchkühe werden täglich ca. acht bis 
zehn Mal frisch gefüttert. Das Jungvieh und die 
Bullen bekommen ca. drei Mal täglich frisches 
Futter. Für die Kälber legt der Vector einmal 
täglich frisches Futter an einen dafür vorgesehe-
nen Ablageort ab.

Wie viele verschiedene Rationen werden 
gefüttert?
Aktuell füttern wir sieben verschiedene Ratio-
nen. Die Milchkühe bekommen drei verschiede-
nen Rationen je nach Laktationsstatus. Die 
restlichen Rationen verteilen sich auf die 
Trockensteher, die Rinder, die Bullen und die 
Kälber.

Wie viele verschiedene Komponenten sind im 
Einsatz?
Derzeit setzen wir elf Komponenten in den 
sieben verschiedenen Rationen ein. Dazu zählen 
Stroh, Maissilage, Grassilage, Heu, zwei verschie-
denen Kraftfuttersorten, zwei verschiedenen 
Mineralfuttersorten Futterfett, Melasse und 
Wasser.

Wie viel Arbeitszeit braucht ihr täglich für das 
Füttern? Vorher/Nachher?
Wir benötigen alles zwei Tage ca. zwei Stunden 
für das Füttern mit dem Vector. Innerhalb dieser 
zwei Stunden decken wir die Miete auf, um die 
Siloblöcke abschneiden zu können und die 
Futterküche zu befüllen. Außerdem zählt in 
diese Zeit auch noch das Reinigen der Futterkü-
che und der Futtertische. 
Vor dem Vector haben wir täglich ca. vier 
Stunden mit dem Laden, Mischen und Füttern 
der Tiere verbracht.
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Gut geschüttelt – schlecht gerührt?
Vielleicht habt ihr sie schon mal auf unseren Social Media Kanälen 

entdeckt oder sie bereits live bei euch auf dem Betrieb kennen-

lernen dürfen – unsere rote Futterschüttelbox! Um die Frage vor-

wegzunehmen, nein wir rechnen auch aktuell keine Rationen für 

euch, sondern überlassen das jenen, die das tagtäglich machen. 

Dennoch kann uns die Schüttelbox bei unserer Arbeit ein wichti-

ger Wegweiser sein. 

HERDENMANAGEMENT

Futter schütteln, was ist das eigentlich? 
Eine Futterschüttelbox gibt es von verschiede-
nen Herstellern, in verschiedenen Größen und 
Formen, eines haben aber alle gemeinsam. Sie 
bestehen aus insgesamt vier verschiedenen 
Ebenen, die aufeinander gestapelt werden kön-
nen. Der Boden der Einsätze besteht in den 
oberen drei Ebenen aus einem Sieb, welches mit 
jeder Ebene nach unten feiner wird. Die letzte 
Ebene ist ein geschlossener Boden. Um eine Ra-
tion zu bewerten oder zu analysieren, wird eine 
abgewogene Menge des Futters (etwa 300 g) in 

die obere Ebene gegeben. Jetzt wir die Box 5x 
geschüttelt, indem sie vor und zurück bewegt 
wird. Im nächsten Schritt wird die Box um 90° 
gedreht und wieder 5x geschüttelt. Dies erfolgt 
solange, bis die Box zweimal um 360° gedreht 
wurde. In der Summe wird die Box also 40x vor 
und zurück bewegt. 

Auswertung der Ebenen 
Nach dem Schütteln, werden die einzelnen Ebe-
nen auseinander genommen und die jeweiligen 
Inhalte der Ebene gewogen. Der prozentuale 
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Anteil der Ebene, auf das zuvor gewogene Ge-
samtgewicht, wird ermittelt. Anhand von Richt-
werten lässt sich jetzt feststellen, ob wohlmög-
lich zu viele lange Partikel in der Ration sind 
oder aber zum Beispiel Kraft- und Ausgleichs-
futter sofort aus der Mischung herausrieseln 
und in der untersten Ebene landen. Soll die Ra-
tion auf diese Weise analysiert werden, sollte 
dies immer mit frisch vorgelegtem Futter erfol-
gen, welches die Kühe noch nicht vorsortiert 
oder zum Teil gefressen haben. 

Einsatz in der Praxis
In der FMS Beratung nutzen wir die Schüttelbox 
nicht nur in der Vector-Beratung, sondern auch 
auf konventionell fütternden Betrieben, um uns 
einen Überblick über die Fütterungssituation 
auf dem Betrieb zu verschaffen. Neben der Ana-
lyse der IST-Situation der Partikelgrößen und 
Verteilung, kann der Einsatz der Schüttelbox 
ebenfalls helfen, um die Mischqualität auf dem 
Betrieb zu bewerten. Werden an drei verschie-
denen Stellen am Futtertisch Proben entnom-
men und geschüttelt, sollte die Verteilung auf 
die verschiedenen Ebenen bei einer guten 
Mischqualität für alle Proben nahezu identisch 
sein. Ist dies nicht der Fall muss ggf. die Lade-
reihenfolge oder die Mischzeit korrigiert wer-
den. Spannend zu beobachten ist es auch, wenn 
offiziell alle auf dem Betrieb gleich füttern und 
die Schüttelbox doch Unterschiede aufdecken 
kann. 

Sortieren leicht gemacht?
Befinden sich nach nur 40x Schütteln in der un-
teren Ebene deutlich zu viele Partikel, also Kraft- 
und Ausgleichsfutter in Mehlform, wird schnell 
klar, warum die Kühe am Futtertisch fleißig Lö-
cher graben – es lohnt sich! Hier sollte über den 
Einsatz von Wasser in der Ration oder aber eine 
angepasste Ladereihenfolge nachgedacht wer-
den. Können die Kühe leicht sortieren, können 
schon auf den ersten Blick „kleine“ Mengen 
Kraftfutter am Roboter zu Acidosen führen, da 
nahezu unkontrollierbar ist, wie viel Kraftfutter 
das Einzeltier aufnimmt. Eine leicht zu sortie-
rende Ration führt außerdem dazu, dass die 
Kondition der Tiere zum Teil sehr weit auseinan-
der gehen kann, da einige Kühe immer zu viel 
und andere immer zu wenig von dem „guten“ 
Futter fressen. Ein weiteres Indiz dafür, dass gut 
sortiert werden kann, ist ein sehr großer An-
sturm am Futtertisch, besonders gut auch dann 
zu beobachten, wenn Kartoffeln oder Rüben 
gefüttert werden. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Anhand der genannten Einsatzbereiche wird 
schnell deutlich, dass auch in der FMS Beratung, 
bei der es doch vorrangig um den Melkroboter 
geht, der Einsatz der Schüttelbox sinnvoll ist. 
Gerne bringen unsere Berater/innen die Schüt-
telbox auch mit zu einem Termin auf eurem Be-
trieb wenn die Fütterung und Mischgenauigkeit 
auf dem Prüfstand steht. Wer es ganz genau 
nehmen möchte, könnte auch über die Anschaf-
fung einer eigenen Schüttelbox nachdenken. 
Der regelmäßige Einsatz kann helfen die Fütte-
rung noch genauer im Blick zu behalten und Un-
genauigkeiten in der Mischung, bei zum Beispiel 
einem Silagewechsel sofort aufzudecken. Bei 
Fragen sprecht uns gerne an!
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Individuelle Fütterung nach Bedarf 
ohne Anspruch auf Urlaubstage

Während die Automatisierung des Melkens längst „normal“ ge-

worden ist, herrscht im Bereich der automatischen Fütterung an 

vielen Stellen noch Unsicherheit und Skepsis. Die verschiedenen 

Systeme unterscheiden sich zum Teil deutlich in Funktionsweise 

und Funktionsmöglichkeiten. 

Der Lely Vector bietet für den 

Betrieb ein hohes Maß an Fle-

xibilität und stellt dabei gleich-

zeitig geringe Ansprüche an 

den Betrieb, die Möglichkeit 

der Bedarfsermittlung ist da-

bei einzigartig auf dem Markt. 

Das System des Lely Vector lässt sich in zwei 
Komponenten unterteilen, die Futterküche und 
den Mischer selbst. Die Futterküche bildet da-
bei die Basis, hier werden die verschiedenen 
Futterkomponenten gelagert. Die Größe der 
Futterküche sollte an die Bedürftniss des Be-
triebes angepasst werden, hierbei ist entschei-
dend wie oft die Küche befüllt werden soll und 
wie viele verschiedene Futterkomponenten ein-
gesetzt werden sollen. Die Möglichkeiten für 
den Einsatz verschiedener Futtermittel sind da-
bei nahezu unbegrenzt. Rauhfutterkomponen-
ten werden in der Regel mittels eines Block-
schneiders in Form gebracht und auf einem auf-

gezeichneten festen Platz in der Futterküche 
abgestellt. So weiß das System, welches Futter 
wo geladen werden kann, mit einem Futtergrei-
fer werden die Komponenten dann zum Mischer 
transportiert. Lose Komponenten, wie zum Bei-
spiel Kartoffeln oder Biertreber können bei Be-
darf ebenfalls über den Futtergreifer geladen 
werden. Dieser ist in der Regel an einem Brü-
ckenkran aufgehängt und schwebt über der Fut-
terküche. Sollen Kraftfutter, eigenes Getreide 
oder Mineralfutter die Ration ergänzen und 
aufwerten, können diese in Silos gelagert und 
über eine Schnecke in den Mischer befördert 
werden. 
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Die Mischung machts
Die gewünschte Zusammensetzung der Ration 
wird über das zugehörige Herdenmangement-
programm eingegeben. Alle benötigten Kom-
ponenten werden dann in fester oder zufälliger 
Ladereihenfolge – ganz so, wie das beste Misch-
ergebnis erreicht werden kann – in den 2 m3 fas-
senden Mischer gefüllt. Bereits während des 
Beladens mischt die Schnecke die Komponen-
ten. Aufgrund der geringen Größe des Mischers, 
können auch kleine Mengen sehr gut gemischt 
werden. In den Einstellungen zur Ration lässt 
sich außerdem programmieren, wie weit die 
Gegenschneide ausgefahren werden soll, um 
hier auf die Länge der Komponenten eingehen 
zu können. Sind alle Futterkomponenten im Mi-
scher, beginnt die Nachmischzeit, diese kann 
ebenfalls frei gewählt werden und sollte an die 
Beschaffenheit der Futtermittel angepasst sein. 
Es besteht zudem die Option ein Zwischenmi-
schen auszuwählen, wenn sehr lange oder nas-
se Komponenten gefüttert werden. Der Mischer 
verlässt erst nach dem Ende der Nachmischzeit 
die Futterküche und macht sich auf den Weg 
zum Futtertisch. 

Bedarfsermittlung
Auf seinem Weg zum Abladen des Futters, fährt 
der Mischer seine gewohnte Route und schiebt 
sofort bei allen andern Tieren die auf seinem 

Weg liegen das noch vorhandene Futter an. Au-
ßerdem erfasst ein kleiner Laser die Futterhöhe 
auf den einzelnen Abschnitten und ermittelt so, 
wo als nächstes Futter benötigt wird. Wann die 
Futterhöhe unter dem gewünschten Sollwert 
ist, lässt sich für alle programmierten Tiergrup-
pen separat einstellen. Durch dieses einzigarti-
ge Ermitteln des Bedarfs von Futter, kann das 
System sofort auf Veränderungen in den Tier-
zahlen oder des Fressverhaltens, durch zum Bei-
spiel Veränderungen der Außentemperatur re-
agieren. Riesige Futterberge an heißen Som-
mertagen gehören damit der Vergangenheit an. 
Der Futterrest wird auf ein Minimum reduziert, 
dies spart Kosten und Futterkapazitäten. 

Alle satt?
Wird nirgendwo ein Bedarf festgestellt, fährt 
der Mischer zunächst zurück zur Futterküche 
und wartet dort einen festgelegten Zeitraum, 
bis er sich erneut zur Bedarfsermittlung auf den 
Weg macht. Gibt es verschiedene Routen zu 
verschiedenen Ställen, würde zunächst hier die 
Futterhöhe ermittelt werden, so wird niemand 
vergessen. In Melkstandbetrieben hat es sich 
bewährt im Tagesverlauf verschiedene Futter-
höhen zu programmieren, so kann sich das Sys-
tem sozusagen auf den Ansturm nach dem Mel-
ken vorbereiten und sorgt schon vorher für aus-
reichend Futter. 
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Klar geregelte Vorfahrt
Kreuzen die Kühe z.B. auf dem Weg zum Melken 
den Weg des Mischers, empfiehlt es sich, eine 
Routenpause zu hinterlegen. Hiermit wird Strei-
tigkeiten und einer möglichen Kollision entge-
gengewirkt, der Mischer verbleibt dann für ein 
festgelegtes Zeitfenster in der Futterküche 
oder fährt, wenn möglich und vorhanden ande-
re Routen. Die restliche Zeit des Tages gilt aber 
klar: Vorfahrt für den Lely Vector! Dieser ist 
zwar mit einem Anfahrschutzring und Parksen-
soren ausgestattet, mit dem Kollisionen verhin-
dert werden können, dennoch sollte wenn mög-
lich nichts auf dem Weg des Mischers stehen 
oder liegen bleiben. Um nicht vom Weg abzu-
kommen, orientiert der Mischer sich innerhalb 
von Gebäuden am Fressgitter und Bedarf keiner 
aufwendigen Installation, lediglich wenn er 
mehrere Gebäude anfährt, werden flache Schie-
nen auf dem Boden benötigt. 

Fütterung rund um die Uhr
Der Lely Vector versorgt eure Kühe 24/7 mit 
frisch gemischten Futter, immer genau dann 
wenn sie es gerade brauchen! Ganz nebenbei 
sorgt er dafür, dass das Futter überall stets an-
geschoben ist. Durch diese Kombination aus be-
darfsgerechter Futtermenge und regelmäßi-
gem Futteranschieben können Futterreste auf 
ein Minimum reduziert werden. Durch die gerin-
ge Größe des Mischers, passt dieser in nahezu 
jedes Gebäude auf dem Betrieb und ermöglicht 
eine erfolgreiche Nutzung im Altgebäude. Die 
Bedienung des Systems erfolgt über eine App, 
Rationen und andere Einstellungen werden 
über das Herdenmanagementprogramm einge-
geben.
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Unser Gastautor Dr. Bernhard Lingemann
36 Jahre, verheiratet zwei Kinder, 
aufgewachsen im LK Cloppenburg 
auf einem Milchviehbetrieb; 
Ausbildung zum Landwirt

2008 bis 2014 Studium der Tiermedizin an 
 der TiHo in Hannover
2014/15 Dissertation an der UZH 
 in Zürich (Schweiz)
2015 bis 2018 Arbeit als praktischer 
 Rindertierarzt (LandVet Much
 und Tierarztpraxis Bramsche)
Seit 2019 Tierarzt für Rinder im 
 Produktmanagement der 
 AGRAVIS Futtermittel GmbH

Was kann die tolle Knolle?
In der Beratung begegnen uns immer wieder Fragen, die am 

Ende nicht mehr ganz viel mit der Beratung rund um den Melk-

roboter zu tun haben. Natürlich sehen wir auf den Betrieben viel 

und dennoch fällt es manchmal schwer eine fachliche oder pra-

xiserprobte Antwort zu geben. Aus diesem Grund wollen wir zu-

künftig zu solchen Fragen einen Spezialisten, sowie einen Land-

wirt befragen. Beide schildern ihre persönliche Meinung zum 

jeweiligen Thema. In dieser Ausgabe starten wir mit dem Thema 

„Kartoffeln in der Milchviehfütterung – Fluch oder Segen?!“
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Unser Gastautor Markus Wienken, 
Landwirt aus Stapelfeld, LK Cloppenburg

1949  Betriebsgründung als Gemischtbetrieb
80er  Aufstockung der Kühe auf 30 Tiere in 
 Anbindehaltung // Bau eines Stalls für 
 Mastbullen und Jungvieh
90er  Bau einer Liegehalle an den Stall - Nutzung als 
 Milchviehstall // Melkstand Doppel-3er Autotandem
2000er  Bau einer Biogasanlage (500kW), Erweiterung 
 Schweinemast & Ferkelaufzucht
2011  Einbau von einem Lely Astronaut A3 next in den 
 Melkstand (2016 Lely Juno Futteranschieber und Discovery dazu)

Kartoffelfütterung bei Milchkühen 
Grundsätzliche ist die Kartoffel von ihrem Nähr-
stoffgehalten her ein geeignetes Futtermittel, 
wenn eine gute Preiskalkulation durchgeführt 
wird. Sie hat bezogen auf die Trockenmasse 
eine ordentlichen Energiegehalt. Der Protein-
gehalt ist eher niedrig. Der Trockenmassegehalt 
liegt bei ca. 20%. Die Verfütterung der rohen 
Kartoffel ist aber oft sehr herausfordernd. Je 
nach Ware kann die Verschmutzung ein großes 
Problem darstellen. Mit dem Schmutz können 
Keime (z.B. Clostridien) in die Ration einge-
bracht werden, die bei den Tieren Probleme be-
reiten. Folglich müssen die Kartoffeln sauber 
und hygienisch einwandfrei sein. Grüne Kartof-

feln oder Keimtriebe sollten nicht verfüttert 
werden, da sie Solanin (ein Pflanzenalkaloid) 
enthalten. Zusätzlich sollten Kartoffeln zerklei-
nert werde, sodass die Kuh (sie mag Kartoffeln!) 
nicht die Ration nach Kartoffeln absucht und 
selektiert. Werden die Kartoffeln nicht zerklei-
nert, besteht außerdem die Gefahr von Schlund-
verstopfungen bei den Kühen. Wenn die Vor-
aussetzungen im Betrieb gegeben sind, und die 
Kartoffel in die Ration passt (Kohlenhydrate be-
achten!), können Kartoffeln mit Mengen von 8 
bis 12 kg Frischmasse (650 kg Kuh) gefüttert 
werden.  

Dr. Bernhard Lingemann

Wir haben Kartoffeln für unsere Milchkühe ab 
dem Sommer 2018 ausprobiert. Zu diesem Zeit-
punkt waren Kartoffeln reichlich vorhanden 
und somit günstig, andere Futtermittel hinge-
gen waren aufgrund der herrschenden Dürre 
knapp. Da wir unsere Grassilage zudem aus-
schließlich in Wickelballen pressen,haben wir 
immer mit zu trockenen Rationen zu kämpfen. 
Der Versuch Kartoffeln zu füttern, aufgrund ih-
rer Schmackhaftigkeit und des hohen Wasser-
gehaltes bot sich für uns einfach an. Erhalten 
wir nur gewaschene Kartoffeln, Speise- und In-
dustrieware. 

Um die Kartoffeln füttern zu können, bauten wir 
unseren Rübenbröckler etwas um. So konnten 

wir sie zerkleinern bzw. zumindest anschlagen. 
Das würde ich jedem dringend empfehlen. 
Ohne das Zerkleinern, wird das Futter aus-
schließlich nach den Knollen durchwühlt! Im 
Nachhinein betrachtet, brachten die Kartoffeln 
den erhofften Effekt einer erhöhten Futterauf-
nahme nur bedingt mit sich. 

Als Substitut für ein energiereiches Futtermittel 
wie Maissilage halte ich persönlich die Kartoffel 
für ungeeignet, da die Stärkegehalte von Partie 
zu Partie extrem schwanken können. Wir haben 
die Fütterung mit Kartoffeln deshalb wieder 
eingestellt. Absolute Bedingung für die Fütte-
rung sind für mich auf jeden Fall gewaschene 
Kartoffeln. 
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Unsere Kühe sind peksig
Neulich entbrannte in unserer WhatsApp-Fami-
liengruppe eine angeregte Diskussion. Gegen-
stand dieser war das Wort „Peksen“. Meine Cou-
sine und ihr Mann haben diese Diskussion in 
Gang gebracht, nachdem sie ihren Mann peksig 
nannte, womit sie ihn höflich darauf hinweisen 
wollte, dass er  am Essen herumnörgele, und 
dieser entgegen hielt, dieses Wort gäbe es 
überhaupt nicht. Die Diskussion um dieses Wort 
spaltete unsere Familie an einer klaren Linie: 
meine Mutter und ihre Geschwister, samt deren 
Nachwuchs, waren der Meinung, „Peksen“ sei 
ein in Norddeutschland, mindestens aber in 
Hamburg bekannter Begriff. Der angeheiratete 
Teil meiner Familie war sich sicher: „Das ist doch 
wieder so ein Spleen eurer Familie.“

Das Adjektiv dazu ist übrigens peksig, und bis 
vor kurzem war ich fest der Meinung, niemand 
sei peksiger als unsere vierjährige Tochter, die 
es schafft noch das kleinste Stück Zwiebel aus 
der Tomatensoße zu pulen. Bis ich (mal wieder) 
von unseren Damen im Stall eines Besseren be-
lehrt wurde: Nach dem Stallumbau haben wir 
nicht mehr ganz so viele Futterplätze zur Verfü-
gung wie vorher. Wir haben das für unproble-
matisch gehalten, solange rund um die Uhr Fut-
ter auf dem Futtertisch liegt. 

Nachdem wir nun ein knappes Jahr mit dem Ro-
boter melken fiel aber auf, dass unsere Färsen 
nicht die Milchleistung erbrachten, die wir ei-
gentlich von ihnen erwarten konnten. 

Zur Fütternszeit bin ich meist im Stall und dort 
erlebe ich, was es sonst nur auf den schönsten 
Pauschalreisen zu sehen gibt: kurz bevor das 
Buffet aufgedeckt wird, schleichen unauffällig 
die ersten eher schüchternen Gäste vorbei, stel-
len sich vorsichtig so halb in die beste Position 
für die Schlacht ums Buffet. Wenn dann der Fut-
terwagen kommt (im Stall, nicht im Hotel) kom-
men von hinten die Drängler (im Stall, aber auch 
im Hotel). Die Kleinen, Schüchternen, die so 
brav gewartet haben, haben keine Chance, sie 

werden auf die schlechtesten Plätze verdrängt 
und selbst dort müssen die Schwächsten unter 
ihnen weichen, da die ein oder andere Dame der 
Meinung ist zwei bis drei Futterplätze für sich 
beanspruchen zu müssen. 

Wie gesagt, wir haben das nicht für ein Problem 
gehalten, bis wir bemerkten, das unsere Kühe 
peksig sind. Peksiger als unsere Tochter. Offen-
sichtlich sind sie in der Lage auch noch das letz-
te bisschen Kraftfutter zwischen Gras und Mais 
herauszufischen, so dass für die Wartenden, 
meist sind es die Färsen, nur noch Reste bleiben. 
Unsere Lely-Herdenmanagerin hatte mal wie-
der eine einfache Lösung: „Kippt Wasser in die 
Ration.“ Seitdem kippt mein Mann Wasser in 
den Mischwagen. „Das ist doch nichts Neues“ 
werden jetzt viele denken. „Nee, isses nicht.“ 
Aber Betriebsblind wie wir manchmal sind, sind 
wir einfach nicht darauf gekommen. Wiedermal 
der Blick von außen. 

Was mich daran am Meisten beeindruckt: die 
Milchleistung der Färsen ist kurz darauf merk-
lich angestiegen, nur wegen des Wassers. Und 
was ich gelernt habe: es reicht nicht dass der 
Futtertisch immer gut gefüllt ist, er muss immer 
mit Allem gut gefüllt sein. Das hätte mir jeder 
Hotelier eines All-inclusive-Hotels vorher sagen 
können. 

P.S. Über Hinweise woher das Wort „Peksen“ 
stammt, würden ich und meine Familie sich sehr 
freuen.

Unsere 

„Kuhlumnistin“ Giulia

Kuhlumne
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Rückblick: 
#Alltagshelfer 
Aktion 2021
Unsere kleinen Alltagshelfer, dass sind der Lely 
Juno Futterschieber und der Lely Discovery Spal-
tenschieber. Beide können euch auf ihren Run-
den durch den Stall bei der täglichen Arbeit un-
terstützen und führen ihre Aufgabe gewissen-
haft und zuverlässig durch. Bei ihrer Arbeit stel-
len sie wenig Anforderungen an den Betrieb und 
kennen weder Sonn- noch Feiertage. 

Klingt gut, doch klappt das in der Praxis ebenso 
gut? Davon konnten sich in den letzten Monaten 
alle Interessierten selbst überzeugen – mit der 
Aktion „Miete deinen Alltagshelfer für 25cent/h 
über 6 Monate“, bot sich allen die Chance unsere 
Alltagshelfer einmal unverbindlich zu testen. Im 
Preis inbegriffen waren die Installation und Pro-
grammierung des Alltagshelfer, sowie eine per-
sönliche Einweisung in die Nutzung des Gerätes. 

Wer sich nach einem halben Jahr der Nutzung an 
den fleißigen Helfer gewöhnt hatte, kann sich 
die bisher gezahlte Miete ganz einfach auf den 
Kaufpreis anrechnen lassen. Auch eine Rückga-
be des Gerätes innerhalb der sechs Monate ist 
jederzeit möglich. „Wir freuen uns riesig, den 
Juno ausprobieren zu können“, berichtet Familie 
Thomßen aus Stadland, „ergänzt unseren Astro-
naut A5 und den Lely Discovery sehr gut“. 

Heiner Cordes & Marike Loesing: „Für uns hat 
sich im Stall die Arbeit erleichtert, da man die Zeit 
nun in andere Dinge investieren kann. Der Lely Dis-
covery säubert jede Stunde unsere Spalten und die 
Kühe haben immer einen trockenen und sauberen 
Untergrund, auf dem sie sich bewegen.“

Gerrit Steinforth: „Der Lely Juno nimmt uns eine 
wichtige, tägliche Arbeit ab. Das Futter wird kon-
tinuierlich angeschoben. Dadurch ist die Futter-
aufnahme gestiegen und die Milchmenge hat sich 
stabilisiert.“
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Udo Hassbargen: 
Durch saubere Laufgänge haben unsere Kühe weni-
ger Klauenprobleme. Außerdem spart uns der Lely 
Discovery tägliche Arbeitszeit und schont damit 
den Rücken.“

Andreas Pietsch: „Die Vorteile liegen auf der 
Hand: man ist nicht mehr so zeitlich gebunden und 
es herrscht mehr Ruhe im Stall. Zuvor war ich für 
diese Arbeiten verantwortlich, nun schieben beide 
Produkte 13x/Tag, das kann ich nicht leisten.“

Finn Lüschen- Strudthoff: „Seit 10 Jahren sorgt 
der Lely Discovery für saubere Spalten in unserem 
Stall. Neben der Arbeitserleichterung haben unsere 
Kühe gesündere Klauen und gehen lieber zum 
Melkroboter.“

Bernhard Kesseler: „Wir haben den Lely Discovery 
2015 mit dem Melkroboter mitgekauft und seitdem 
ist er nicht mehr wegzudenken. Für uns war es ein 
erster und sehr wichtiger Schritt für bessere Klauen-
gesundheit.“

Familie Thomßen: „Wir freuen uns riesig den Lely 
Juno ausprobieren zu können! DAs ist wirklich eine 
tolle Aktion von Lely! Jetzt fehlt uns zum vorhande-
nen Astronaut A5 und dem Lely Discovery nur noch 
der Vector:-)“

Rückblick: #Alltagshelfer Aktion 2021

SEITE Kuh & Herde20



Smart Feeding online Tour

Der Bereich der Fütterung im Rindviehbereich 
hat unzählige Facetten und selten gibt es nur 
den einen richtigen Weg. Umso wichtiger ist ge-
rade in diesem Bereich der Austausch mit ande-
ren Landwirten, wie sind die Erfahrungen mit 
bestimmten Komponenten oder der Mischdau-
er? Welche Technik klappt besonders gut und 
wie schaffe ich es meine Tiere besser zum Fres-
sen zu animieren? 

Mit der Smart Feeding Tour möchten wir einen 
Rahmen schaffen, in dem ihr euch mit anderen 
Landwirten austauschen könnt. In kleinen Grup-
pen werden verschiedene Themen zur Fütte-

rung bearbeitet, anschließend werden die Er-
gebnisse aller Gruppen vorgetragen und disku-
tiert. Klingt ein wenig wie Gruppenarbeit in der 
Schule, war in den vergangenen zwei Jahren 
aber ein erfolgreiches Konzept mit einem akti-
ven Austausch aller Teilnehmer. 

Die Veranstaltung findet online statt und bietet 
somit die Möglichkeit zu einem Austausch mit 
Landwirten aus verschiedenen Gegenden und 
Richtungen. Wir freuen uns auf eure Anmeldun-
gen!

www.lely.com/de/smartfeeding_seminare/
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Gewinnt einen 
Mischer für das 
Lely Vector 
Fütterungssystem!
Das gab es in der Geschichte des Lely Center 
Westerstede noch nie! Gemeinsam mit dem Lely 
Center Köln verlosen wir einen Mischer des Lely 
Vector Fütterungssystems. Nicht als Modell oder 
in Miniaturformat, sondern das Original! 

Um an diesem exklusiven Gewinnspiel teilneh-
men zu können, nehmt Kontakt zum Lely Center 
oder eurem zuständigen Vertriebsberater auf 
und lasst euch ein individuelles, unverbindliches 
Angebot erstellen. Mit diesem Angebot landet 
ihr automatisch in unserem Lostopf und habt 
eine Chance auf den Gewinn. 

Das Gewinnspiel endet am 31.08.2021 – seid 
also schnell und fragt ein Angebot an!

www.lely.com/de/vectoraktion/

Gewinne
einen 

Mischer

Lely Vector-Aktion
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Lely Stammtisch
Auch in den vergangenen Monaten erfreute 
sich unser Lely Stammtisch großer Beliebheit. 
An jedem ersten Dienstag des Monats verfolg-
ten zum Teil mehr als 250 Teilnehmer unseren 
online Stammtisch. Nachdem es beim ersten 
Stammtisch im Februar um Umbaulösungen 
ging, wurden im zweiten und dritten Stamm-
tisch zunächst technische Details der Hard- und 
Software besprochen. Was kann der Lely Astro-
naut eigentlich und wie läuft eine Melkung ab? 
Welche Daten erhalten ich im Anschluss einer 
Melkung und wie werden diese im Herdenma-
nagementprogramm dargestellt, waren nur 
zwei der vielen Fragen die wir beantworten 
konnten. Im Mai dann ging es ein wenig mehr 
ins Detail und wurde auch für bereits bestehen-
de Kunden interessant. Die automatische Zell-
zahlmessung, das MQC-C2 wurde vorgestellt. 

Bei allen Veranstaltungen berichteten Landwir-
te aus Niedersachsen und Hessen von ihren Er-
fahrungen mit unseren Produkten und wie sie 
diese in der Praxis einsetzen und nutzen. Über 
eine Chatfunktion ist es allen Teilnehmern des 
Stammtisches zu jeder Zeit möglich Fragen zum 
Thema zu stellen, welche dann sofort beantwor-
tet werden. An dieser Stelle noch einmal ein 
großes Dankeschön an alle Redner für ihre Zeit 
und Offenheit und an alle Teilnehmer für die 
rege Beiteiligung und spannende Fragen! 

Im Juni folgt der nächste Stammtisch, hierbei 
möchten wir, passend zur Jahreszeit, das The-
ma Weidegang behandeln. Landwirte berichten 
dabei aus der Praxis von ihren Erfahrungen mit 
dem Lely Grazeway Weideselektionstor und wie 
viele Kühe sie denn nun wirklich wiederholen 
müssen. Zudem gibt Anna Maria Lübbers einen 
kurzen Einblick in die Funktionsweise unseres 
Weidetores und welche Einstellungen damit 
möglich sind. 

Deike Thomßen,
Stadland 

Christoph Bockelmann,
Kirchlinteln

Dierk Köppen, 
Bremervörde
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Für die weiteren Sommermonate werden wir 
zunächst die Themen „Automatisch Melken im 
Altgebäude“, sowie die Vorstellung des Lely As-
tronaut A5 erneut aufgreifen. Beide Veranstal-
tungen erfreuten sich großer Beliebtheit, zu-
dem werden wir „neue“ Landwirte an den Ver-
anstaltungen teilhaben lassen. Wer also denkt, 

„kenne ich schon“, der sollte vielleicht doch er-
neut einschalten, schließlich macht jeder wohl-
möglich andere Erfahrungen und auch Umbau-
lösungen unterscheiden sich zum Teil sehr 
stark voneinander. Vielleicht ist dieses Mal ge-
nau die Umbaulösung dabei, die auch in euren 
Stall passt. 

www.lely.com/stammtisch

Stephanie & Michael Behnen,
Groß Berßen

Burghard Riemenschneider,
Spangenberg

Hendrik Meyer-Helms,
Oldenburg

Enno Bruhnken, 
Wangerland

Marco Emig, 
Wald-Michelbach

Maike Stahmer,
Rastede

Landwirte erzählen von 

   ihren Erfahrungen! 
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Intensiv-Workshops
Gemeinsam mehr erreichen! Unter diesem Mot-
to möchten wir euch auch in diesem Jahr erneut 
zu unseren Intensiv-Workshops einladen. Auf-
grund der aktuellen Situation werden alle Ver-
anstaltungen online stattfinden. Eine Chance 
auch für alle die, für die der Weg im letzten Jahr 
zu weit war! 
Im Fokus aller Veranstaltungen soll der Aus-
tausch mit uns, vor allem aber der Austausch 
mit anderen „Lely-Landwirten“ stehen. Die aus-
gewählten Themen, reichen dabei vom Gesund-
heitsmanagement und Fütterung der Kühe bis 
hin zur neuen Kennzahl in Lely Horizon, dem 
IOFC (Income over Feedcost). Abgerundet wird 

unser Terminkalender durch 
die allseits beliebten Azubita-
ge, welche erneut in den 
Herbstferien stattfinden. 
Ihr werdet zeitnah den aktuel-
len Flyer mit allen Terminen 
und Anmeldemöglichkeiten 
in eurem Postkasten finden! 
Wir freuen uns auf einen 
spannenden Austausch mit 
euch!

Lely fragt nach – Experten berichten!

Eine Veranstaltungsreihe von uns, für euch! 
Während unser Lely Stammtisch thematisch 
vorrangig Nicht-Lely Kunden anspricht, ist die 
Veranstaltungsreihe exklusiv für unsere Kunden 
konzipiert worden. Um euch einen möglichst 
großen Mehrwert innerhalb der geplanten On-
line-Veranstaltungen bieten zu können, haben 
wir uns zu den verschiedenen Themenberei-
chen Fütterung, Roboterauslastung, Grundfut-
terleistung und Zuchtziele am AMS einen jewei-
ligen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. 
Alle Veranstaltungen sind für die Abendstunden 
geplant und beginnen jeweils um 19:30 Uhr. Für 
unsere Kunden ist die Veranstaltung kostenlos. 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.

29.06. 
Den Milchpreis macht der Markt, den Erfolg 
macht der Betriebsleiter
Referent: Bernd Lührmann LWK
31.08.2021
Roboterauslastung - wann ist ein Roboter ausgelastet? 
Und wann ist er überlastet? Effizienz am Roboter
Referent: Jan Hinnerk Alberti (Agrar Beratung Nord)
20.10.  
IOFC – Grundfutter-/Kraftfutterleistung 
Wie kann Ich meine Fütterung richtig auf Effizienz 
beurteilen? Welche Kennzahlen sollten genutzt werden.
Inhalt: Futtereffizienz, Grundfutterleitung, 
Leistungssteigerung
Referent: Dr. Arnd Grottendieck
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Ku(h)nterbunte Kinderseite
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite, Lely Center Westerstede und 

auf Instagram zu besuchen. Falls es Fragen zu Veran-

staltungen und Betriebsbesichtigungen gibt, könnt 

ihr Euch jederzeit im Center melden. 

IMPRESSUM
Kuh & Herde – Das Magazin des  

Lely Center Westerstede

Ausgabe  02/2021

HERAUSGEBER (V.I.S.D.P.)

Lely Center Westerstede

Falkenhorst 1 | 26655 Westerstede

Tel.: 04488 76300-0

Fax: 04488 76300-10

E-Mail: info@nie.lelycenter.com

GERICHTSSTAND

Registergericht Oldenburg, HRB 205526

AUTOREN

Janine Sander

Nina Salzmann 

FOTOS

Nina Salzmann 

Lely

Privat

LAYOUT

Nina Salzmann

Thomas Fels

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Habt ihr schon unsere Homepage entdeckt? 
Über diese, im letzten Jahr, neu gestaltete Seite 
habt ihr die Möglichkeit ganz viel über uns und 
unsere Arbeit zu erfahren! Des Weiteren halten 
wir euch hier stets über alle aktuellen Aktionen 
und Termine auf dem Laufenden. Auch die An-
meldungen aller online Veranstaltungen laufen 
mittlerweile über unsere Homepage. 

Neben all diesen Informationen habt ihr zudem 
die Möglichkeit, unsere Kuh&Herde und andere 
Broschüren jederzeit herunterzuladen und ge-
mütlich auf dem Handy oder Tablet zu lesen. 
Ganz egal, wo ihr gerade seid! 

Schaut gerne mal vorbei – es lohnt sich! 

www.lely.com/westerstede – 
mehr als nur Infomaterial zu unseren 
Produkten!

DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | JUNI 2021 SEITE 27



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
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

www.lely.com

Niederlassung Bad Hersfeld
Hünfelder Straße 73 · 36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06621 96850-0 · Fax: 06621 96850-10
E-Mail: info@hes.lelycenter.com

Weidegang und Melkroboter
Viele Wege führen zur Weide

Altgebäude effizient nutzen
Umbaulösungen mit Praxisbeispielen 

Lely Astronaut A5
Technik und Nutzen

Den Milchpreis macht der Markt, den Erfolg macht der Betriebsleiter
Referent: Bernd Lührmann, LWK

Roboterauslastung - wann ist ein Roboter ausgelastet? Und wann ist er überlastet? 
Effizienz am Roboter
Referent: Jan Hinnerk Alberti (Agrar Beratung Nord)

IOFC – Grundfutter-/Kraftfutterleistung 
Wie kann Ich meine Fütterung richtig auf Effizienz beurteilen? Welche Kennzahlen 
sollten genutzt werden.
Inhalt: Futtereffizienz, Grundfutterleitung, Leistungssteigerung
Referent: Dr. Arnd Grottendieck

02. Juni: 

29. Juni:

Lely Stammtische:

Lely fragt nach... Experten berichten!

06. Juli: 

31. August: 

03. August: 

20. Oktober:

Landwirte erzählen von 

   ihren Erfahrungen! 


