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gabe diesem so wichtigen Thema der Euterge-
sundheit widmen und unter anderem ein laufen-
des Projekt in Bezug auf Hygiene am Roboter vor-
stellen. Außerdem stellen wir mit dem MQCC-2 
ein Produkt zur zusätzlichen Kontrolle der Euter-
gesundheit vor. 

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
auch heute noch, mehr als 25 Jahre nach der Ein-
führung automatischer Melksysteme kursieren 
in Landwirtskreisen noch immer viele Gerüchte, 
rund um die Eutergesundheit am Melkroboter. Es 
wird von hohen Zellen gesprochen und wenn Eu-
terprobleme auftreten, liegt es natürlich immer 
am Melkroboter. Wir möchten die aktuelle Aus-
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Niedrige Zellzahlen 
erreichen und halten
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Familie Knabe aus Edewecht, LK Ammerland

743.964 Kühe wurden im Jahr 2020 über die Milchkontrolle re-

gistriert und ausgewertet, mit einer durchschnittlichen Zellzahl 

von 235.000 Zellen je ml Milch, liegen die niedersächsischen 

Kühe damit leicht über dem deutschlandweiten Schnitt von 

231.000 Zellen je ml Milch. Die rund 128 Kühe der Familie Knabe 

aus Edewecht, tragen an dieser leichten Überschreitung des 

deutschlandweiten Zellzahlgehaltes keine Schuld. Mit einer 

Zellzahl von 112.000 Zellen je ml liegt der Wert deutlich unter 

dem bundesweiten Durchschnitt. 

BETRIEBSBERICHT
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Familie Knabe aus Edewecht, LK Ammerland,
betreibt einen klassischen Familienbetrieb in ei-
ner von moorigem Grünland geprägten Region. 
Matthias Knabe bewirtschaftet den Betrieb ge-
meinsam mit seinen Eltern, Harald und Irmgard, 
sowie seinem Bruder Tobias und einem Auszubil-
denden. Innerhalb der Familie gibt es eine feste 
Verteilung der Aufgaben, „so trägt jeder die Ver-
antwortung in seinem Bereich“, berichtet Mat-
thias Knabe. Während sich sein Bruder vorrangig 
um die Außenwirtschaft kümmert, ist der Boxen-
laufstall sein Arbeitsplatz. 

Technik als wertvolle Unterstützung

Im Sommer 2020 wurden auf dem Betrieb zwei 
Lely Astronaut A5 Melkroboter installiert. „Wenn 
Arbeitszeit knapp wird, leidet die Arbeitsqualität 
– dem wollten wir aus dem Weg gehen und haben 
uns für das automatische Melken entschieden“, 
berichtet der junge Landwirt, der sich selbst 
schmunzelnd als „Melkstandmelker“ bezeichnet. 
Vor der Umstellung auf automatisches Melken 
wurde in einem Fischgrätenmelkstand gemol-

ken, schon hier hatte die Familie beim Kauf 2007 
auf den Einsatz moderner Technik gesetzt, „im 
Melkstand wurden uns Milchmenge und Leitfä-
higkeit angezeigt, so hatten wir die Eutergesund-
heit immer gut im Blick und konnten schnell re-
agieren“, so Matthias. Mit der technischen Unter-
stützung konnte die Familie schon im Melkstand 
stets gute Zellzahlen erreichen. Beim Kauf der 
Melkroboter stand für den Landwirt deshalb so-
fort fest, dass beide Roboter mit einer Zellzahl-
messung ausgestattet werden müssen. „Ich hat-
te Respekt davor, dass Euter am Melkroboter 
nicht mehr zu sehen, deshalb gehörte die Zell-
zahlmessung für mich einfach dazu“. 

Die Umstellung auf AMS

Als im Juli 2020 dann der erste Melkroboter ne-
ben dem bestehenden Mlekstand in Betrieb ge-
nommen wurde, verlief alles reibungslos. „Wir 
haben zunächst die Frischmelker mit an den Ro-
boter genommen, dass klappte richtig gut!“, er-
zählt uns der junge Landwirt mit Blick auf die Um-
stellungsphase. Bereits wenige Wochen später 
fand der zweite Melkroboter im Melkstand sei-
nen Platz, die jetzt eingemolkenen Tiere waren 
vorrangig Altmelker. „In dieser Phase hat sich die 
Zellzahl der Herde leicht erhöht, wir hatten das 
bei den Frischmelkern irgendwie erwartet, aber 
nicht bei den Altmelkern“, berichtet Matthias, 

„da herrschte 14 Tage mal schlechte Stimmung“. 
Heute kann der 37-Jährige darüber lachen, „es 
war einfach alles neu, nicht für die Kühe – auch 
für uns, wir mussten zunächst lernen, der Technik 
zu vertrauen.“ Die Situation beruhigte sich 
schnell, die Daten der Zellzahlmessung unter-
stützen die Familie dabei sehr. „Es ist verrückt, 
wie früh das Gerät Veränderungen wahrnimmt, 
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Kurzdaten:

1949 Gründung des Betriebes

1985  Übernahme der zweiten Generation im Nebenerwerb

1997  Vollerwerb mit 55 Kühen in Anbindung, Nachzucht 

und Bullenmast

2007  Bau eines Boxenlaufstalles für 70 Kühe mit Doppel 

6er Fischgrätenmelkstand, gebrauchte Melktechnik

2014  Erweiterung Boxenlaufstall für 50 Kühe und 40 Rinder

2020  Umbau auf AMS, zwei A5 und Strohstall für abkalben-

de Kühe, Betreiben einer 650 kW Biogasanlage als 

Dienstleister

anfangs dachten wir, es würde uns verarschen, 
weil am Euter noch gar nichts zu finden war“, be-
richtet Matthias schmunzelnd, „häufig war erst 
am Folgetag auch am Euter etwas sichtbar“. Mit 
dieser Früherkennung und einem konsequenten 
Eingreifen bei schon leicht erhöhten Zellzahlen 
schafft die Familie es, viele Kühe auch ohne anti-
biotische Behandlung wieder im Zellgehalt sen-
ken zu können. Hierfür wird neben der äußeren 
Anwendung mit einem Minzöl, außerdem auf 
den Einsatz eines pflanzlichen Schmerzmittels 
gesetzt. „Wenn wir behandeln, dann aber auch 
richtig“, sagt Matthias Knabe, „hierfür nehmen 
wir immer erst eine Probe der Milch und behan-
deln nur mit vorliegendem Resistenztest.“
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Die Zellzahl als 
wertvolle Informations-
quelle nutzen!
Wer mit einem automatischen Melksys-

tem arbeitet, kann nur anhand der Daten 

im dazugehörigen Herdenmanagement-

programm kranke Kühe erkennen und he-

rausfiltern. Damit dies erfolgreich klappt, 

müssen die Auswertungen möglichst ge-

nau sein. Im Idealfall selektiert schon das 

Programm die potentiell erkrankten Kühe 

heraus und ein Blick des Benutzers genügt, 

um sich einen aktuellen Überblick zu ver-

schaffen. 

MQC-Block als Basis der Informationen

In allen installierten Melkrobotern im Center-
gebiet, ist der Roboter mit dem sogenannten 
MQC-Block ausgestattet. Dieser überprüft 
schon im Roboterarm, während der Melkung 
die Qualität der Milch. Dies ermöglicht eine 
viertelindividuelle Bestimmung der Milchfarbe 
und der Leitfähigkeit der Milch. Hinzu kommt 
die Ermittlung der Anmelk- und Melkzeit, eben-
falls auf Viertelebene. Im Milchsammelbehäl-
ter werden dann zusätzlich die Milchtempera-
tur und die Milchmenge bestimmt. All diese In-
formationen werden zu jeder erfolgten 

Melkung gespeichert. Veränderungen in einer 
der Kennzahlen können einen Hinweis auf eine 
aufkommende Mastitis oder andere Probleme 
der Tiergesundheit hindeuten. 

Zellzahl als wertvolle Ergänzung

Durch den Einbau eines MQCC2 können die 
standardmäßig ermittelten Daten um die Zell-
zahl ergänzt werden. Die Ermittlung der Zell-
zahl im MQCC lässt sich mit einem automati-
sierten Schalmtest vergleichen, der am Ende 
der Melkung durchgeführt wird. Bei der Instal-
lation wird in der Nähe des Milchglases das 

PRODUKTTHEMA
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kleine Gerät, mitsamt eines Kanisters für die 
Reagenz, im Roboter installiert. Im Anschluss 
der Melkung werden dann 11 ml Milch aus dem 
Sammelbehälter abgeleitet und mit der Rea-
genz gemischt. Wie auch bei einem händisch 
durchgeführten Schalmtest, reagiert die Rea-
genz mit den Zellen der Milch. Anhand der Vis-
kosität wird dann die Zellzahl bestimmt, dies 
erfolgt im MQCC2 über einen kleinen Magne-
ten. Je nach Falldauer durch das Milch-Reagenz 
Gemisch, wird mit einer hinterlegten Berech-
nung eine Zellzahl für die Milch berechnet und 
im Herdenmanagement ausgewiesen. Die Er-
mittlung der Zellzahl erfolgt dabei unabhängig 
von der Melkung und hat keinen Einfluss auf das 
Melkgeschehen oder nachfolgende Melkungen. 

Notwendigkeit des MQCC2

Auch ohne das MQCC2 liegen dem Nutzer eine 
Vielzahl von Milchqualitätsdaten vor, warum 
also empfiehlt sich dennoch die Installation 
der Zellzahlmessung? In der Praxis hat sich ge-
zeigt, dass vor allem die Leitfähigkeit, als sehr 
tierindividueller Wert schwer zu lesen und in-
terpretieren ist. Dies führt häufig zu einer ver-
zögerten Reaktionszeit und kann langfristig zu 
steigenden Zellzahlen in der Tankmilch führen. 
Den Umgang mit Zellzahlen hingegen kennt je-
der Milchviehhalter und weiß diese genau zu 
deuten. Bei einer deutlich erhöhten Zellzahl 
wird sofort reagiert. Hinzukommt, dass immer 
wieder Mastitiden auftreten, die zu keiner Er-
höhung der Leitfähgikeit führen. Ohne das 
MQCC2 bleiben diese unentdeckt und werden 
höchstens im Anschluss an die Milchkontrolle 
erkannt. Über diesen im Zweifel langen Zeit-
raum wird aus einer leichten Entzündung, die 
einfach zu behandeln gewesen wäre, schnell 
eine festsitzende Mastitis die auch nach inten-
siver Behandlung bleibende Schäden im Euter 
hinterlässt. 

Erfolgskontrolle mit dem MQCC2

Bei dem Einsatz von Medikamenten aufgrund 
einer Mastitis, kann die durch das MQCC2 er-
mittelte Zellzahl zudem ein Indikator für den 
Behandlungserfolg darstellen. Wird das richti-
ge Medikament eingesetzt, sinken die Zellzah-
len sofort. Diese Kontrolle ist über die Leitfä-
higkeit nicht möglich. Um zwischen Kosten und 
Nutzen der Zellzahlmessung abwägen zu kön-
nen, besteht die Möglichkeit gesunde Tiere nur 

bei jeder dritten Melkung auch auf die Zellzahl 
kontrollieren zu lassen. Dies reduziert den Ein-
satz der eingesetzten Reagenz und ermöglicht 
bei dreimaligen Melken trotzdem eine tägliche 
Kontrolle der Eutergesundheit. Tiere deren 
Zellzahl einen festgelegten Grenzwert über-
schreitet, werden automatisch bei jeder 
Melkung kontrolliert, bis die Zellzahl wieder in 
Ordnung ist. 

Kosten senken mit dem MQCC2

Das MQCC2 stellt eine wertvolle Ergänzung 
der Kontrollpunkte einer Melkung dar. Es er-
möglicht durch die tägliche Ermittlung der 
Zellzahlen ein frühzeitiges Gegensteuern bei 
steigenden Zellzahlen und kann so den Medi-
kamenteneinsatz senken und langfristige 
Schäden im Euter vorbeugen. Dies spart Kos-
ten und Arbeitszeit. 

Habe gedacht, vielleicht könnte man noch ei-
nen kleinen Infokasten machen mit einer Erklä-
rung was Leitfähigkeit und was Zellzahl über-
haupt bedeutet?

Leitfähigkeit: Die Leitfähigkeit wird durch den 
Salzgehalt der Milch beeinflusst. Bei einem in-
takten Euter wird der Salzgehalt auf einem 
gleichbleibenden Niveau gehalten. Im Falle ei-
ner Mastitis öffnet sich die Blut-Euterschranke 
für Abwehrzellen, dies führt gleichzeitig zu ei-
ner Verschiebung des Salzgehaltes, die Milch 
wird salziger (angeblich kann man das sogar 
schmecken). Die Leitfähigkeit steigt an. Eine 
dauerhafte Schädigung des Eutergewebes 
kann dazu führen, dass die Leitfähigkeit auch 
nach der Genesung erhöht bleit. 

Zellzahl: Bei der ausgewiesenen Zellzahl han-
delt es sich im Grunde um Abwehrzellen, wel-
che im Falle einer Infektion vom Immunsystem 
in das Euter „geschickt“ werden. Je stärker die 
Immunreaktion, desto höher die Zellzahl. 
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Tupferproben – 
Bedeutung und Interpretation

Kommt es auf einem Betrieb 

zu einem vermehrten Auftre-

ten von Mastitiden, steht im-

mer auch die Hygiene am 

Melkroboter im Fokus. Neben 

der optischen Kontrolle der 

Kontaktpunkte mit dem Euter, 

wie der Bürstenabdeckung, 

des Roboterarmes und der 

Reinigungsbürsten und Zit-

zengummis, steht immer häufiger auch das nicht sichtbare im 

Fokus. Tupferproben, entnommen durch Tierärzte oder andere 

externe Berater auf dem Betrieb sollen Erreger und Keime im 

Verborgenen aufdecken. Bereits im Winter 2020 haben wir des-

halb erstmalig ein Projekt in Zusammenarbeit mit Lely Interna-

tional und dem MBFG (Milchtierherden – Betreuungs und For-

schungs GmBH) zum Thema Tupferproben gestartet. 

Im Fokus des Projektes standen einige Fragen 
rund um die Anwendung der Tupferproben an 
automatischen Melksystemen, sowie deren 
Auswertungsmöglichkeiten und potentielle 
Fehlerquellen. Innerhalb weniger Monate konn-
ten wir über die Probennahme auf mehr ver-
schiedensten Betrieben wertvolle Erkenntnisse 

gewinnen, welche wir euch zum Teil bereits vor-
stellen können. Ziel des Projektes war zudem 
die Erstellung einer Arbeitsanweisung für die 
Entnahme von Tupferproben am AMS im Hin-
blick auf möglichst exakte und belastbare Er-
gebnisse. 

GESUNDHEITSTHEMA
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Einfach reinstecken – oder?

Ein großes Problem in der Auswertung von Tup-
ferproben ist, die nicht standartisierte Durch-
führung. Die unterschiedliche Vorgehensweise 
bei der Probenahme führt dazu, dass die Ergeb-
nisse bisher immer ohne eine Bezugsgröße an-
gegeben wurden. Anstelle einer Keimbelastung 
je ml wie zum Beispiel bei der Zellen je ml, wer-
den die Ergebnisse nur symbolisch über + und – 
dargestellt. Auch diese Form der Darstellung ist 
dabei aktuell nicht standartisiert. So steht „++“ 
in Labor A für bis zu 10 Kolonien, in Labor B aber 
wird „++“ in dem Bereich zwischen 30 und 100 
Kolonien angewandt. Hier sollte demnach im-
mer zuerst die Legende betrachtet werden, be-
vor Rückschlüsse auf die Hygiene am Melkrobo-
ter gezogen werden. Zudem besteht durch die 
Gefahr der Kontamination des Tupfers mit Kei-
men am Äußeren des Zitzengummis oder an 
den Händen des Probenehmers ein großes Feh-
lerpotential.

Handlungsempfehlung

Der Tupfer sollte rund 10 cm in das Zitzengum-
mi eingeführt werden, hierbei sollte unbedingt 
darauf geachtet werden den äußeren Bereich 
des Zitzengummis nicht mit dem Tupfer zu be-
rühren. Die Probennahme sollte im Zitzengum-
mi spiralförmig nach oben erfolgen. Im An-
schluss sollte der Tupfer sofort verpackt wer-
den und muss zwingend bis zur Untersuchung 
im Labor gekühlt werden. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden gekühlte und ungekühlte Tupfer 
aus dem gleichen Zitzengummi miteinander 
verglichen. In ungekühlten Proben wurde eine 
um das 500fache erhöhte Keimbelastung fest-
gestellt. Dies zeigt deutlich, dass nur gekühlte 
Tupfer belastbare Ergebnisse liefern. Es sollte 
also bereits vor der Probennahme geklärt sein, 
wie die Tupfer ihren Weg ins Labor finden. Da es 
sich bei einer Tupferprobe immer nur um eine 
Momentaufnahme handelt, sollten mindestens 
zwei Melkungen kontrolliert werden und jedes 
Zitzengummi separat. 

Den richtigen Zeitpunkt finden!

Wann die Proben am Roboter gezogen werden, 
steht immer in Zusammenhang mit der Frage-
stellung, die über die Tupferproben beantwor-
tet werden soll. Je nachdem ob die Hauptreini-
gung oder die Wirkung der Heißdampfreini-
gung überprüft werden sollen, ändert sich der 

Zeitpunkt der Probennahme. Hier sollte nach 
der Hauptreinigung zunächst mindestens fünf 
Kühe gemolken werden, bevor eine Probennah-
me erfolgt. 

Bedeutung eines Erregerfundes

Ergänzend sei gesagt, dass der Fund von Erre-
gern im Zitzengummi nicht die alleinige Verant-
wortung für Mastitiden in der Herde trägt. Ähn-
lich wie auch in Liegeboxen gibt es auch für Zit-
zengummis eine Toleranzgrenze. Der Einsatz 
der Heißdampfreinigung trägt dazu bei, die 
Keimbelastung deutlich zu reduzieren. Kann 
aber je nach Umfeld und Sauberkeit der Kühe 
nicht für einen sterilen Raum sorgen. Bei stabi-
len Vakuumverhältnissen ist es außerdem nahe-
zu unmöglich, dass Erreger entgegen des Soges 
hinauf in die Zitze wandern können. Viel wichti-
ger ist demnach der Bereich der Liegeboxen, 
welcher im Anschluss der Melkung Kontakt mit 
den offenen Strichkanälen hat. Werden Erreger 
in den Zitzenbechern gefunden, spielt auch die 
Wasserqualität eine große Rolle, es empfiehlt 
sich immer parallel zu den Tupferproben auch 
Wasserproben im Labor auswerten zu lassen. 

Die Durchführung von Tupferproben findet in 
der Praxis immer häufiger Anwendung. Auf-
grund fehlender Standards in der Durchführung 
und Auswertung der Probennahme, sowie eines 
großen Fehlerpotentials rund um die Proben-
nahme, sollte bei Problemen in der Herde ne-
ben der Melktechnik immer auch die Hygiene 
rund um den Melkroboter in den Fokus wan-
dern. Gerne unterstützt euch das Team der Her-
denmanagementberatung bei auftretenden 
Problemen!
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Lely Horizon – ein Statusupdate!

Bereits vor einigen Wochen hat euch der erste Registrierungs-

brief, einige hat wohlmöglich schon der zweite Brief für die Nut-

zung von Lely Horizon erreicht. Dies lässt erahnen, dass bereits 

bald die Nutzung möglich sein wird. Aktuell stehen wir in den 

letzten Zügen der Vorbereitung für die Installation bei unseren 

Kunden. 

In den vergangenen Monaten, seit der Vorstel-
lung von Lely Horizon, wurde tagtäglich von 
mehr als 40 IT-, sowie Kuhspezialisten an unse-
rem neuen Herdenmangementprogramm gear-
beitet. Aufgrund des positiven Fortschrittes in 
der Entwicklung haben wir uns entschlossen, 
etwas früher als erwartet, bereits ab Sommer 
2021 Neukunden mit Lely Horizon starten zu las-
sen. Dies bot für uns als Center, aber auch für 
Lely International die Möglichkeit, den Kreis der 
Nutzer langsam zu vergrößern und möglichst 
viele Erfahrungen in der Nutzung zu sammeln. 
Durch die Arbeit mit Lely Horizon bei unseren 
Neukunden, konnte auch das Team der Herden-
mangementberatung wertvolle Erfahrungen 

sammeln, von der auch unsere Bestandskunden 
nun profitieren können. 

Ziel für diesen Herbst/Winter ist es, Lely Hori-
zon in kleinen Etappen bei all unseren Kunden 
zu installieren, sodass allen die Nutzung zur Ver-
fügung steht. Begleitet wird die Umstellung auf 
eurem Betrieb durch das Team der Herdenman-
gementberatung, sowie die FMS-Hotline und 
stattfindende Präsenz- und Onlineschulungen. 
Auch das Programm selbst bietet im Hilfebreich 
die Möglichkeit einer virtuellen Tour durch das 
neue Programm. Bitte beachtet unbedingt, 
dass für die Nutzung zwingend eine Anmeldung 
im Lely Portal notwendig ist, gerne unterstüt-
zen wir euch, bei Unklarheiten oder Fragen bzgl. 
der Registrierung. Mit erfolgter Registrierung 
startet für euch zunächst eine 5 monatige Test-
phase, in der ihr alle neuen Funktionen des Lely 
Horizon kostenlos nutzen könnt. Nutzt diese 
Zeit gerne intensiv um euch auszuprobieren und 
das neue Programm kennenzulernen. Im An-
schluss an die Testphase, könnt ihr entscheiden, 
welche Funktionen ihr weiterhin nutzen möch-
tet und welche nicht, dies erfolgt in Eigenregie 
über das Lely Portal. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch das 
neue Lely Horizon zu erkunden, immer mit dem 
Ziel die Nutzung der erfassten Daten für euch 
zu erleichtern und eure Effizienz in Bezug auf 
Datenerfassung und Datenauswertung zu stei-
gern!

LELY HORIZON
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KUHLUME

Die Kühe von einem Roboter melken zu lassen, 
das hat er nach anfänglichem Zögern nicht nur 
hingenommen, sondern sogar für gut befun-
den. Dass dieser Computer ihm nun aber auch 
noch etwas über den Zyklus seiner Kühe erzäh-
len will, geht  zu weit! Das hat sich (zugegeben, 
angefeuert durch meine Intention, ihn unbe-
dingt überzeugen zu wollen)  zu einer neuen 
Wettkampfdisziplin entwickelt: „OPA vs COM-
PUTER“. 

Der Spielablauf ist so einfach wie eindeutig: der 
Anpfiff durch mein Smartphone: oben links er-
scheint ein kleines rotes Zeichen im Display: „Sie 
haben 1 neue Kuh in Brunst.“ Jetzt muss ich 
schnell sein, alles stehen und liegen lassen, und 
losrennen. Kreuz und quer über den Hof, Werk-
statt, Stall, Siloplatz... irgendwo muss er doch 
sein. Wenn der Opa in Sicht kommt, abremsen 
und unauffällig vorbeischlendern, er darf auf 
keinen Fall merken, dass ich ihn gesucht habe. 
Dabei, ganz nebenbei: „schon gesehen, Leyla 
bullt.“ Leider, und das macht das ganze schon 
wieder weniger spannend, ist die Antwort fast 
immer : „Ich weiß“. Und er weiß es wirklich. Ich 

würde sagen im Schnitt 2 Stunden vor dem 
Computer. Immerhin gesteht er Letzterem zu, 
dass auch der zuverlässig jede Brunst erkennt. 
Nur eben erst nach ihm. „Das ist ja schön, was 
du da so alles in deine Listen einträgst.“ sagt 
er neulich zu mir als ich mal wieder vor dem 
Computer sitze, „aber eigentlich brauchen wir 
das nicht. Das meiste habe ich im Kopf.“ 

Ich muss zugeben, dafür bewundere ich ihn. 
Im Laufe seines Lebens hat er sich im Kopf 
eine Datenbank in einer Dimension aufge-
baut, zu der ich und meine Generation nicht 
in der Lage wären. Wir haben früh gelernt, 
dass wir jederzeit auf fast alles Wissen im In-
ternet zugreifen können. Warum sollten wir 
uns dann noch alles merken?

 Aber die Welt ist ja auch immer komplexer 
geworden. Wir müssen mittlerweile an so vie-
les denken, dass es ja auch ganz schön ist, das 
Ein oder Andere in ein digitales Gedächtnis 
auslagern zu können- Opas Kopf können wir 
ja schlecht jederzeit anzapfen.

Opa vs. Computer
Unsere „Kuhlumnistin“ Giulia

„Dat bruk wi nicht.“ so das vernichtende Urteil unseres Opas 

zum Thema Brunsterkennung durch den Computer. 
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Endlich wieder Infotage!

Den Anfang machte am 29.06. Familie Knabe aus 
Edewecht, die Familie hatte im August 2020 den 
alten Fischgrätenmelkstand gegen zwei Lely As-
tronaut A5 ausgetauscht und berichtete Interes-
sierten gerne von ihren Erfahrungen nach einem 
Jahr automatisch melken. Besonders die Daten-
analyse und Tiergesundheit liegt für die Familie 
im Fokus und erreicht so aktuell im laufenden 
Durchschnitt eine Zellzahl von 112tsd. 

Am 01.07. ging es im LK Rotenburg Wümme auf 
dem Betrieb der Familie Bokelmann weiter. Auch 
hier fand ein Lely Astronaut seinen Platz in einem 
bestehenden Gebäude. Das selbst gesetzte Ziel 
von 2000 kg Milch je Roboter und Tag konnte der 
Betrieb nach der Umstellung deutlich schneller 
als erwartet erreichen und blickt aktuell auf eine 
Leistung von rund 10.000 kg je Kuh und Jahr. In-
teressierten bot sich zudem die Möglichkeit die 
Lely Meteor Klauensprühanlage einmal bei der 
Arbeit zu beobachten. Diese wurde sofort mit 
dem neuen Roboter in Betrieb genommen. 

Bereits einen Tag später öffnete der Betrieb 
Holzmeier-Böke aus dem Kalletal seine Stalltore. 
Eine Auslagerung des Jungviehs ermöglichte 
den Umbau des alten Boxenlaufstalles, sodass 

RÜCKBLICKE

Betrieb Knabe, Edewecht

Betrieb Bockelmann, Kirchlinteln

Ende Juni/Anfang Juli durften wir euch gleich viermal innerhalb 

einer Woche auf unseren Infotagen begrüßen! Allen Betrieben, 

Teilnehmern und auch unseren Kollegen konnte man die Begeis-

terung für ein klein wenig mehr Normalität sichtlich anmerken. 

Das Besondere dieser Inforeihe – alle Betriebe können bereits 

auf viele Monate des automatischen Melkens zurückblicken und 

somit viele Erfahrungen weitergeben, die sie zum Beispiel im 

frostigen Winter 2020/2021 machen konnten. 
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im Sommer 2020 zwei Lely Astronaut A5 instal-
liert werden konnten. Betriebsleiterin Andrea 
Holzmeier-Böke, welche vorher alleine für die 
Melkarbeit zuständig war, lobt vorallem die neue 
Flexibilität im Alltag mit den zwei Melkrobotern. 
Gerne berichtete die Familie Interessierten auch 
von ihren Erfahrungen des Weideganges mit 
Melkrobotern!

Den Abschluss der Inforeihe Ende Juni, Anfang 
Juli machte der Betrieb von Behren aus Hille am 
06.07. Bereits im März 2019 hatte hier ein Lely As-
tronaut in schräger Aufstellung die Melkarbeit 
übernommen. Nach einer kurzen Eingewöhnung 
am Roboter, wurde zudem ein Lely Discovery in 
dem Boxenlaufstall aus dem Jahr 1998 installiert. 
Betriebsleiterin Katrin von Behren nutzt die Auf-
arbeitung aller Daten intensiv für die Tierkontrol-
le und weiß in dem ausgelagerten Boxenlaufstall 
auch die Brunsterkennung zu schätzen. 

Ende Juli, am 24.07. folgte dann ein gemeinsa-
mer Infotag mit der Firma Stephan Bode bei Fa-
milie Schelm, in Einbeck-Billerbeck. Interessierte 
konnten sich hier neben der automatischen 
Melktechnik in Form zweier Lely Astronaut A4, 
zudem über die installierte Photovoltaik Anlage, 

Betrieb Holzmeier-Böke, KalletalBetrieb von Behren, Hille

Betrieb Schelm, Einbeck-Billerbeck

Betrieb Biedenkapp, Mücke

welche insgesamt 480 m2  umfasst, informieren. 
Mit Hilfe der PV-Anlage ist der Betrieb zu 76 % 
unabhängig von Stromlieferanten. 

Den Abschluss der Sommer-Infotage machte Fa-
milie Biedenkapp aus Mücke am 30.07. Interes-
sierten bot sich hier neben der Möglichkeit, einen 
Blick auf den seit Februar 2020 melkenden Astro-
naut A5 zu werfen, außerdem die Gelegenheit 
den neu erbauten Kälberstall zu besichtigen. Die 
Familie hatte sich aus arbeitswirtschaftlichen 
Gründen für die Modernisierung der Melktechnik 
entschieden, heute schafft eine Person die Ar-
beit, die vorher in der gleichen Zeit zu zweit erle-
digt wurde. 

Wir bedanken uns herzlich bei den Betrieben für 
ihre Offenheit und die Möglichkeit einer solchen 
Veranstaltung und natürlich bei allen Besuchern 
für das Interesse und den tollen Austausch! Wei-
tere Infotage sind bereits in Planung!
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Gemeinsamer 
Austausch 
mit Amazone

Ende Juni hatten wir die Gelegenheit zu einem 
gemeinsamen Treffen mit der Firma Amazone 
auf dem Betrieb der Familie Witte-Anneken im 
Landkreis Osnabrück. Hier hatten sich die Pro-
duktspezialisten von Amazone verabredet. Ganz 
nach dem Motto „einen Blick über den Tellerrand 
werfen“, ging es also ausnahmsweise nicht um 
den Ackerbau, sondern um automatisches Mel-
ken. In diesem Fall wird das auf dem Betrieb 
schon seit 2007 mit vier Lely Astronaut A3 ge-
macht. 

Neben dem Kennenlernen der Technik, ging es 
natürlich aber auch um das persönliche Kennen-
lernen und den Austausch mit einer branchen-
ähnlichen Firma. Über den Austausch mit ande-
ren Firmen können auch wir immer viel lernen 
und uns weiterentwickeln. 

Wir sagen danke an das Team von Amazone für 
die Einladung zu dem Treffen der Produktspezia-
listen und an die Familie Witte-Anneken, die ih-
ren Betrieb dafür zur Verfügung gestellt hat!
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Rückblick 
Dairy Farmers 
Lunch
5 Stunden, 1 Mittagessen, 20 Landwirte & Land-
wirtinnen, 2 Vorträge und ganz viel Austausch 
untereinander! Im Fokus der Veranstaltungen, 
stand die gesunde und fitte Kuh! Mit zwei span-
nenden Vorträgen von Andreas Steinbeck (Bo-
ehringer Ingelheim) und Dr. Bernhard Linge-
mann (Agravis) ging es für die Besucher gleich 
zu Beginn der Veranstaltung ins Detail rund um 
die Tiergesundheit und mögliche Stellschrau-
ben zur Verbesserung. Im Anschluss an ein le-
ckeres Mittagessen, das bereits eine gute Mög-
lichkeit zum Austausch mit anderen Landwirten 
bot, wurde dann der jeweilige Betrieb besich-
tigt, auf dem unser Zelt aufgebaut worden war. 

Wir bedanken uns herzlich bei den Betrieben für 
die Möglichkeit einer solchen Veranstaltung auf 
ihrem Betrieb und bei den beiden Rednern And-
reas Steinbeck (Boehringer Ingelheim) und Dr. 
Bernhard Lingemann (Agravis) für die informati-
ven Vorträge, sowie allen Besuchern für das 
Kommen zwischen Gras- und Getreideernte!
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Lely fragt nach – 
Experten berichten!
Am 01.07. fand erstmalig unser neues Format 

„Lely fragt nach“ statt! Wir möchten euch über 
diese Veranstaltungsreihe Berater aus der Pra-
xis vorstellen, die auf ihrem Fachgebiet neue 
Denkanstöße und Ideen für eure Betriebe ge-
ben sollen. Den Anfang machte am 01.07.2021 
Bernd Lührmann von der LWK Osnabrück. Er ist 
als Unternehmensberater tätig und entführte 
die mehr als 60 Teilnehmer in die Welt der Zah-
len und Betriebszweigauswertungen. Nach 
dem Motto „mit wenig Arbeit viel erreichen“, 
konnte er in seinem Vortrag immer wieder an-
hand von Betriebsbeispielen eindrucksvoll auf-
zeigen, wie viel Einfluss die Effektivität der ein-
gesetzten Arbeit auf den Erfolg des Betriebes 
hat. Als Zielwert setzte er hier mehr als 300 kg 
Milch je AKh an. Ausgewertete Betriebe in Nie-
dersachsen liegen aktuell nur knapp darunter 
mit 299 kg Milch je AKh. „Um zukünftig Arbeits-
zeit einsparen zu können, können auch Umbau-
maßnahmen sinnvoll sein“, so Bernd Lührmann, 

„diese verursachten zwar auch Kosten, welche 
aber im Gegensatz zu Arbeitskosten nur einma-
lig sind. Arbeitskosten fallen täglich an.“

Zudem forderte Bernd Lührmann deutlich mehr 
Konsequenz in der Milchviehhaltung und zog 
zur Erklärung das Pareto-Prinzip, auch bekannt 
als 80:20 Regel, hinzu. Als Beispiel nutzte er die 
Zellzahl und führte auf, dass nur 20 % der Kühe 
für 80 % der Zellzahl verantwortlich sind. Wäh-
rend 80 % der Kühe nur 20 % der Zellzahl aus-
machten. Es sei hierbei wichtig, nicht den Fokus 
auf die „falschen“ Kühe zu setzen und sich darin 
zu verlieren, betonte der Unternehmensberater. 

Nach diesem sehr informativen Abend, der al-
len Teilnehmern einen spannenden Einblick in 
die Zahlenwelt der Milchviehhaltung bot, bli-
cken wir gespannt auf die folgenden Veranstal-
tungen der Reihe „Lely fragt nach – Experten 
berichten“. 

Lely fragt nach –
Experten 
berichten
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Rückblick – Melken und 
Füttern bei Nacht!

Gemütlich den Feierabend ausklingen lassen 
und anderen bei der Arbeit zusehen, so oder so 
ähnlich könnte man die Idee hinter „Melken und 
Füttern bei Nacht bezeichnen“.  Anfang Juli bot 
sich gleich an drei aufeinanderfolgenden Aben-
den die Möglichkeit den vollautomatisierten 
Stall der Familie Klas, aus Haren (LK Emsland) zu 
besichtigen. Ergänzt wurde der Stallrundgang 
durch zwei Fachvorträge rund um die Fütterung 
von Milchkühen, durch die Raiffeisen Ems –
Vechte, sowie das Lely Center Westerstede.

Der im Frühjahr 2020 bezogene Neubau bietet 
Platz für 120 melkende Kühe, gemolken wird 
mit drei Lely Astronaut A5, welche auf einer 
Achse angeordnet wurden. Hinter den Roboter-
räumen befindet sich ein großzügiger Strohbe-
reich für frischgekalbte Kühe. „Unser Ziel war es, 
diesen Stall zukünftig mit nur einer AK bewirt-
schaften zu können“, berichtet Betriebsleiter 
Bernd Klas den Zuhörern. Aus diesem Grund 
wurde neben dem Melken, auch das Füttern 
automatisiert. Mehrmals am Tag fährt deshalb 
der Lely Vector seine Runden durch den Stall, 
die Futterküche wurde direkt neben dem Stall 
angeordnet und kann von außen befüllt werden. 
Damit möglichst keine Emissionen nach drau-
ßen dringen können, wurden auf dem Stalldach 

Lüfter installiert und der Spaltenboden mit 
Gummilaufflächen, sowie Klappen in den Spal-
ten versehen. Mensch und Tier haben sich 
schnell an den neuen Tagesablauf gewöhnt, be-
sonders die Kühe genießen den neu gewonnen 
Platz in dem großzügig geplanten Neubau. Der 
vierfache Familienvater Bernd Klas lobt zudem 
die neu entstandene Freiheit und Flexibilität im 
Alltag. 

Wir bedanken uns bei Familie Klas für drei tolle 
Abende in ihrem Boxenlaufstall und bedanken 
uns bei allen Besuchern für das Interesse und 
den intensiven Austausch! 
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Unser 
Messejahr 2021!
Wir haben gar nicht mehr so richtig damit ge-
rechnet und freuen uns umso mehr, dass wir in 
diesem Jahr hoffentlich noch an gleich vier Mes-
sen teilnehmen dürfen! Den Start ins Messejahr 
machten in diesem Jahr die Land Tage Nord in 
Wüsting. Bereits Ende August konnten wir, un-
ter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen viele 
Besucher in unserem Messezelt begrüßen. Wie 
auch in den vergangenen Jahren, war ein Lely 
Astronaut A5 das Herzstück unserer Messeflä-
che. Außerdem präsentierten wir den Besu-
chern, den Mischer des Lely Vector Fütterungs-
systemes, sowie unserer fleißigen Alltagshelfer 
in Form des Lely Juno, Lely Discovery SW und 
des Lely Collector 120C. Wir haben es unglaub-
lich genossen, einmal wieder live mit Besuchern 
und Interessierten sprechen und zudem viele 
Kunden auf unserem Messestand begrüßen zu 
können! 

Mit großer Vorfreude im Gepäck blicken wir 
deshalb in Richtung der noch folgenden Messen 
in diesem Jahr. Bereits in wenigen Wochen, vom 
22. – 24.09.2021 dürfen wir euch ganz herzlich 
zur Sauerland Messe 2021 einladen! Gemein-
sam mit vielen anderen Firmen freuen wir uns 
auf drei spannende Messetage, unter anderem 
dürft ihr euch hier auf eine live Vorführung des 
Lely Juno in dem angrenzenden Stallgebäude 
freuen. 

Ende Oktober dann, findet ihr uns zunächst vom 
20. – 22.10.2021 auf der Landwirtschaftsmesse 
Osnabrück, Veranstaltungsort ist die Halle Gart-
lage. Direkt im Anschluss, vom 30.10. – 02.11.2021 
geht es für uns dann auf dem Brockumer Markt, 
an unserem gewohnten Platz, inmitten der Ge-
werbe- und Landmaschinenschau in die letzte 
Messe für das Jahr 2021. Wir freuen uns auf ei-
nen tollen, persönlichen Austausch mit Interes-
sierten und Kunden! Besucht uns gerne, auf ei-
ner der Messen! 
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Rückblick & Vorschau Lely Stammtisch
Auch in den Sommermonaten erfreute sich un-
ser Lely Stammtisch großer Beliebtheit und wir 
konnten viele Interessierte zwischen Gras- und 
Getreideernte an die heimischen Bildschirme lo-
cken! Bereits Anfang Juli ging es nochmal um 
die Integration eines oder mehrerer Lely Astro-
naut in bestehende Gebäude. Drei Landwirte 
plauderten dabei gerne aus dem Nähkästchen 
und berichteten von ihren Gedanken und Erfah-
rungen rund um den Einbau. Im August dann, 
wurde der Lely Astronaut A5 selbst, mit all sei-
nen Funktionen und Möglichkeit einmal genau-
er unter die Lupe genommen. Auch hier berich-
teten wieder drei Landwirte live aus ihrem 
Wohnzimmer von ihrer täglichen Arbeit mit 
dem automatischen Melksystem. Damit keine 
Fragen unbeanwortet blieben, konnten alle Teil-
nehmer über eine Chatfunktion Fragen stellen, 
diese wurden dann von unseren Experten oder 
aber den Landwirten selbst sofort beantwortet. 

Im Herbst widmen wir uns jetzt neuen Themen 
und freuen uns auf einen regen Austausch mit 
allen Interessierten. Im September tauchen wir 
zunächst in den Bereich der Fütterung und au-
tomatisches Melken ein. Landwirte berichten 
wie die Umstellung aus der Voll-TMR hin zu 
Kraftfutter am Roboter verlief und welche Er-
fahrungen sie bzgl. der optimalen Rationsge-
staltung für den Roboter machen konnten. 

Vor jedem Stammtisch haben wir ein dazugehöriges 

Gewinnspiel auf Facebook und Instagram unter „Lely Center 

Westerstede“ - hier eine der Übergaben.
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Ku(h)nterbunte Kinderseite
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Zeige Kuh Emma den richtigen 
Weg zu ihrem Futter

Finde den Weg

Kinder Sudoku
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Azubitage 2021 im September!

Am 14. + 15.09.2021 laden wir eure Auszubilden-
den herzlich zu unseren Azubitagen ein! Diese 
bereits in der dritten Auflage stattfindende Ver-
anstaltung erfreute sich in den vergangenen 
Jahren großer Beliebtheit. Gemeinsam mit den 
„Neuen“ werfen wir einen Blick in das Herden-
mangementprogramm T4C und erklären wel-
che täglich relevanten Informationen entnom-
men werden können. Zudem gibt es eine Ein-
weisung in die täglichen Rountine- und Kont-
rollpunkte am Lely Astronaut. Abschließend 
werden wir euren Auszubildenden zudem einen 
kurzen Einblick in das neue Lely Horizon geben 
können. 

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns 
entschieden die Azubitage in diesem Jahr on-
line stattfinden zu lassen. Dies bedeutet leider, 
dass der anschließende Betriebsbesuch entfal-
len muss. Gibt aber auch jenen, die etwas ab 
vom Schuss sind die Gelegenheit, sich pünktlich 
um 09:30Uhr am heimischen Bildschirm einzu-
finden und teilnehmen zu können. 

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter und ei-
nen regen Austausch mit den Auszubildenden. 
Unsere Kunden erhalten in Kürze ein Schreiben 
mit der Möglichkeit zur Anmeldung per Post. 
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Vorschau 
#Lelyday
Zum bereits dritten Mal veranstaltet Lely in diesem Jahr 
den #LELYDAY! An insgesamt drei Tagen, vom 10. – 
12.09.2021 öffnen deutschlandweit Betriebe ihre Stalltü-
ren und geben einen Einblick in ihren Alltag mit einem au-
tomatischen Melk- und/ oder Fütterungssystem, sowie 
dem Einsatz der fleißigen Alltagshelfer. Auch wir sind ein 
Teil des #LELYDAY und laden euch am 12.09. gleich zu zwei 
Hoftagen ein.

Im November 2020 bezog Familie Geveke aus Westerstede 
ihren Neubau mit zwei Lely Astronaut A5, sowie der fleißi-
gen Alltagshelfer in Form des Lely Juno und Lely Discovery 
Nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung fühlen sich 
Mensch und Tier heute gleichermaßen wohl in dem groß-
zügig geplanten Boxenlaufstall. 

Auch Familie Evers aus Rethem öffnet am 12.09. die Stall-
tore ihres im Frühjahr 2020 bezogenen Boxenlaufstalles. In 
dem planbefestigten Stall sorgen zwei Lely Collector 120C 
für Sauberkeit, gemolken werden die knapp 120 Kühe von 
zwei Lely Astronaut A5. Zudem sorgt ein Juno Flex für stets 
erreichbares Futter. 

Als dritter Betrieb öffnet Familie Kaupenjohann aus  
Nentershausen die Tore ihres Boxenlaufstalles, auf dem 
biologisch wirtschaftenden Betrieb übernehmen seit dem 
Frühjahr 2021 drei Lely Astronaut A5 die Melkarbeit der 
rund 170 Milchkühe – über das Lely Grazeway Weideselek-
tionstor haben sie rund um die Uhr Zugang zur Weide. 

VORSCHAU
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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. 
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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!
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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
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

Tag der offenen Stalltür
Fam. Würdemann, Am Schnakenberg 3, 28816 Stuhr

Tag der offenen Stalltür
Fam. Riebesell, Lauenbrücker Str. 11, 29640 Schneverdingen

#LelyDay             
Deutschlandweit seid ihr an einem Wochenende auf verschiedenen Höfen  
zum „Tag der offenen Stalltür“ eingeladen.

#Lelyday Betriebe
1. Fam. Geveke, Eibenstraße 34, 26655 Westerstede
2. Fam. Evers, Rodewalder Straße 68, 27336 Rethem
3. Fam. Kaupenjohann, Menglersche Weg 4, 36214 Nentershausen

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, Grundleistung, Leistungssteigerung
Referent: Dr. Arnd Grottendieck

29. August:

Lely fragt nach... Experten berichten!

05. September: 

12.September:

31. August: 

20. Oktober:




