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Als Team konnten wir in diesen, für alle schwieri-
gen Zeiten, trotzdem den gleichen Service ge-
währleisten und waren wie gewohnt rund um die 
Uhr für euch da! Da trotz aller Veränderungen die 
Arbeitsbelastung auf den Betrieben mindestens 
genauso hoch war, wie sonst auch, haben wir die-
se Ausgabe dem Thema Arbeit gewidmet. Zum 
Einen zeigen wir über die Nutzung der Kuhortung 
und der Tierseparationen wie wertvolle Arbeits-
zeit eingespart werden kann, zum Anderen geht 
es um den Wert unserer und eurer täglichen Ar-
beit. 
Wir wünschen allen Lesern eine schöne Weih-
nachtszeit im Kreise ihrer Familien und freuen 
uns auf ein neues Jahr 2021 gemeinsam mit euch!

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
wir blicken zurück auf ein besonderes Jahr 2020. 
Für gewöhnlich ist die Vorweihnachtszeit eine 
Zeit von geselligem Beisammensein. Doch wie 
bereits in den letzten Monaten ist auch die Weih-
nachtszeit in diesem Jahr eine komplett andere. 
Auch für uns als Center war das Jahr anders, häu-
fig hatten wir aber das Gefühl,  dass in dieser 
schwierigen Zeit alle trotz Abstandsregeln und 
Vorsicht ein wenig näher zusammengerückt sind. 
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Bereits seit 2003 melkt der familiengeführte 
Betrieb von Enno und Lars  Kaper die Kühe an 
den beiden etwa zwei Kilometer voneinander 
entfernten Standorten. Der Pachtbetrieb wur-
de in 2010 umgebaut und erweitert. Mittlerwei-
le werden dort 220 Kühe mit einem konventio-
nellen Melksystem gemolken. Im neugebauten 

Milchviehstall am eigenen Betriebsstandort 
werden die aktuell 230 laktierenden Kühe seit 
Anfang diesen Jahres mit vier Lely Astronaut A5 
Melkrobotern gemolken. Die vier Melkroboter 
stehen in einer Reihe an der Stirnseite des  
6-reihigen Boxenlaufstalls mit außenliegenden 
Futtertischen. Auf der Rückseite der Roboter 

Wo ist die Kuh? 
Da ist die Kuh!
Zwei Betriebsberichte, die den CowLocator im Stall nutzen

Das Suchen und Finden von einzelnen Kühen in einer Melkroboter-

herde nimmt täglich mehr oder weniger viel Arbeitszeit in An-

spruch. Viele Betriebe setzen daher auf kleine, räumlich getrennte 

Tiergruppen im Stall, um die Übersichtlichkeit der Herde zu ge-

währleisten. Familie Kaper aus Varel melkt aktuell 450 laktierende 

Kühe an zwei Standorten und hat sich bewusst für nur zwei große 

Tiergruppen von jeweils über 200 Kühen entschieden.
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befindet sich ein großer Strohbereich. Alle Kühe 
können vom Strohbereich direkt zu den Melkro-
botern gehen, und werden dann zurück in die 
Strohbucht oder in die Herde selektiert.Weiter-
hin befindet sich neben den Strohboxen noch 
ein großzügig dimensionierter Selektionsbe-
reich. In diesen kann jeder Roboter nach den 
Vorgaben des Herdenmanagements die Kühe 
hinein selektieren. Das Ziel war von Anfang an, 
möglichst alle Kühe im Liegeboxenbereich ohne 
räumliche Trennung zusammen laufen zu lassen. 
Eine mögliche Trennung in zwei Tiergruppen ist 
baulich möglich für den Fall, dass die Erledigung 
der täglichen Routineaufgaben im Stall mit ei-
ner so großen Tieranzahl nicht mehr optimal zu 
leisten gewesen wäre. Lars Kaper erinnert sich: 

„Die gesamte Planung mit dem Lely Center Wes-
terstede war abgeschlossen, alles unter Dach 
und Fach. Neben den Robotern war auch die In-
stallation von Spaltenschiebern, Kraftfutterbo-
xen und Futterschiebern mit dabei. Und dann 
kam die Vorstellung der Kuhortung „Cow Loca-
tor“ von Lely auf der Eurotier 2018. Als wir wie-
der Zuhause waren, wussten wir, die kommt auf 
unseren Betrieb, und zwar auf beide Standorte.“ 
Also wurde neu geplant. Einige wünschenswer-
te Extras mussten dann weichen, um diesen Teil 
der Investition im vorhandenen Budget unter-
zubringen. 

Und dann wurde installiert, neben den Melkro-
botern auch die Kuhortung, und zwar auf beiden 
Betriebsstandorten. Da der Pachtstandort mit 
der konventionellen Melktechnik eines anderen 
Herstellers melkt, musste das Lely Center Wes-
terstede alle Register ziehen, um die Technik zu-
sammenzuführen. Denn der Wunsch war ganz 
klar: Es sollte nur ein T4C geben, obwohl die Tie-
re jeweils zwei Kilometer weit entfernt stehen. 
Alle Tiere von beiden Standorten sollten zu se-
hen und zu finden sein. Und es sollte über die 

Kuhortung erkennbar sein, welches Tier sich an 
welchem Standort befindet. Denn die Tiere 
wechseln meist innerhalb der Laktation den 
Standort. Zusätzlich kann über die Gruppenzu-
ordnung im Herdenmanagement-System und im 
T4C der Standort der Kuh nachvollzogen werden.  
Prinzipiell ist der Melkroboterstall für die Frisch-
kalber und die hochleistenden Tiere gedacht. 
Alle Kühe kalben dort im Abkalbebereich und 
werden am Melkroboter eingemolken. Auf den 
zweiten Standort werden die Kühe gebracht, 
wenn sie unter einem bestimmten Leistungsni-
veau liegen, die Melkgeschwindigkeit gering ist 
oder die Fruchtbarkeit nicht passt. Maximal bis 
zu drei Besamungen werden jeder Kuh am Melk-
roboterstandort gegönnt. Wird ein Tier auch 
nach der dritten Besamung nicht tragend, wech-
selt es zum Pachtstandort. Denn hier läuft ein 
Bulle in der Herde mit, der die weitere Arbeit 
übernehmen kann. Daher werden auch in beiden 
Standorten Trächtigkeitsuntersuchungen durch-
geführt. Am Melkroboterstandort alle zwei Wo-
chen, am Pachtstandort alle zwei Monate. Die 
TU wird frei in der Herde durchgeführt. Dies wird 
an dem Melkstand-Standort schon seit vielen 
Jahren praktiziert, da neben der TU auch Unter-
suchungen auf Zysten, Puerperalkontrollen und 
die sonstige Kontrolle der Fruchbarkeit durchge-
führt wird. Hier bietet die Kuhortung einen gro-
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Bereits im Sommer 2013 wurde im alten 3-Rei-
her-Laufstall von 1991 ein Astronaut A4 Melk-
roboter installiert und löste den Auto-Tandem-
Melkstand ab. Zusammen mit einer Cosmix 
Kraftfutterstation und einem Grazeway Weide-
tor wurden die Kraftfutterzuteilung, sowie der 
Weidegang, ideal auf das Robotermelken abge-
stimmt. Ein Juno Futteranschieber, sowie ein 
Discovery Spaltenroboter, vervollständigten da-

Such die Kuh!? 
Familie Brinks aus Laar

mals die Automatisierung. Im April 2019 startete 
der An- und Umbau des vorhandenen Stallgebäu-
des, um den Kuhbestand zu erhöhen, und gleich-
zeitig Platz und Komfort für die dann wachsende 
Anzahl Trockensteher und die tragenden Färsen 
zu schaffen. Damit das vorhandene Gebäude 
weiterhin sinnvoll genutzt werden kann, wurde 
die dem Kuhbereich gegenüberliegende Stallsei-
te, bisher ein Einreiher für das Jungvieh, erwei-

Arbeitszeit ist kostbar und häufig ein limitierender Faktor. Um die 

tägliche Arbeit im Kuhstall so effizient und effektiv wie möglich zu 

gestalten, setzt der Betrieb der Familie Brinks aus Laar auf die Kuh-

ortung „CowLocator“. Damit entfällt das lange Suchen von be-

stimmten Tieren im Stall. 

ßen Vorteil. „Wenn ich viele Tiere auf einmal 
untersuche, und am Ende noch fünf oder sechs 
Kühe fehlen, dann frisst es unglaublich viel Zeit, 
diese Tiere auf gut Glück zwischen den anderen 
Tieren zu suchen“, berichtet Lars Kaper, “In der 
Regel sind das ja die Tiere, die auch gar nicht ge-
funden werden wollen. Mit der Kuhortung weiß 
ich sofort, wo jedes Tier steht und die Untersu-
chung ist schnell erledigt.“
 „Wir haben vor dem Bau eine Milchleistung von 
knapp 9.000 kg erzielt, heute können wir 9.500 
kg vorweisen. Extrem wichtig war die Etablie-
rung von guten Arbeitsroutinen im neuen Stall. 
Zusammen mit dem Lely Center haben wir von 
Beginn an daran gefeilt.“ Insgesamt 6 AK stehen 
dem gesamten Betrieb zur Verfügung. Die Ar-
beitskräfte setzen sich zusammen aus dem Be-
triebsleiterehepaar Maja und Lars Kaper, den 
Eltern Annemarie und Enno von Lars, sowie 
mehreren Mitarbeitern, die zum Teil in Teilzeit 
arbeiten. Neben den Kuhställen und dem Jung-
vieh, werden noch gut 250 ha landwirtschaftli-
che Nutzfläche bewirtschaftet, davon jeweils 
etwa 50% Grünland und 50% Acker. „Jeder von 
uns kann mit dem Smartphone über die Lely 

App „InHerd“ unter anderem die überfälligen 
Kühe zum Nachtreiben, zum Besamen, zur Ge-
sundheitskontrolle oder auch zur TU identifizie-
ren. Mit einem Klick sehen wir in der CowLoca-
tor App dann, wo die Kuh steht. Die großen Tier-
gruppen beizubehalten, auch mit Melkroboter, 
ist mit dieser Ausstattung gelungen. Ohne die 
Kuhortung wäre das so nicht machbar“, ist sich 
Lars Kaper sicher. 
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tert auf einen Fünfreiher mit Tiefboxen, als neu-
en Bereich für die melkenden Kühe mit zwei A5 
Melkrobotern an der Stirnseite. Hinter den 
Melkrobotern befinden sich, in der Verlänge-
rung des Stallgebäudes, ein großer Strohbe-
reich für Special Needs Kühe, sowie eine neue 
Lely Behandlungsbox. Seitlich neben dem au-
ßenliegenden Melkroboter wurde ein kleiner 
Separationsbereich eingeplant, dieser wird in 
erster Linie für Kühe zum Besamen vom Besa-
mungstechniker genutzt. Durch den nun vor-
handenen Außenfuttertisch, zusätzlich zum be-
reits vorhandenen innenliegenden Futtertisch, 
ist das Tier-Fressplatz-Verhältnis für die Kühe 
entspannter als zuvor. Ein Discovery SW mit 
Wassersprühfunktion perfektioniert die Aus-
stattung. Das vorhandene Grazeway Weidetor 
ist mit in den neuen Kuhbereich gewechselt, die 
Cosmix Kraftfutterstation dagegen steht noch 
immer im alten Stallbereich. Diese wird zur ge-
zielten Anfütterung der Trockensteher einge-
setzt, die nun im alten Liebeboxenbereich un-
tergebracht sind.
Soweit also wurde die Erweiterung geplant wie 
viele andere automatisch melkende Betriebe 
auch. Eine zusätzliche Installation hebt den Be-
trieb jedoch von vielen anderen Betrieben ab: 
Das Kuhortungssystem „Cow Locator“ wurde im 
gesamten Stall installiert, um den aktuellen Auf-
enthaltsort jedes dort untergebrachten Tieres 
ohne langes Suchen sofort bestimmen zu kön-
nen. Denn das Ziel des Umbaus war es, den Tie-
ren mehr Kuhkomfort zu bieten, dabei den Be-
stand zu erweitern, aber dennoch die anfallen-
de Arbeit im Stall insgesamt auf einem gleich-
bleibenden Niveau zu halten. Die gesamte Ar-

beit wird vom Betriebsleiterehepaar Renate 
und Günter Brinks, sowie einem Auszubilden-
den erledigt. Die Tochter Janine Brinks arbeitet 
Vollzeit im Vertrieb bei Lely und kann daher im 
laufenden Betrieb keine regelmäßigen Arbei-
ten übernehmen. Somit stehen insgesamt etwa 
2,6 AK zur Verfügung. Neben dem Kuhstall wird 
noch die gesamte weibliche Nachzucht großge-
zogen. Dazu werden noch 115 ha Fläche, zum 
Teil Ackerbau, bewirtschaftet. Zusätzlich gehört 
ein Junghennenaufzuchtstall mit 60.000 Plät-
zen zum Betrieb. Der Anspruch an die Staller-
weiterung hieß also, mit dem vorhandenen Ar-
beitskräftebesatz alle regelmäßigen anfallen-
den Arbeiten, vor allem aber auch alle unregel-
mäßigen und dennoch wichtige Arbeiten, wie 
etwa Krankheitsbehandlungen, Klauenbehand-
lungen, Besamungen, etc. schnell und mög-
lichst mit einer Person, aber dennoch gründlich, 
erledigen zu können. Denn der Betrieb liegt bei 
einem Stalldurchschnitt von 10.000 kg Milch pro 
Kuh und Jahr. Bei diesem Leistungsniveau darf 
das Herdenmanagement an keiner Ecke ver-
nachlässigt werden.
Und die Planung ist aufgegangen, seit einem gu-
ten Jahr sind die Kühe nun in den neuen Stall 
umgezogen. „Seit dem Einzug der Kuhortung in 
den Stall sind die Tiere noch einmal viel ruhiger 
geworden“, berichtet Janine Brinks. „Der Grund 
ist einfach: Ich weiß durch die Kuhortung genau, 
wo die Kuh steht. Deshalb gehe ich nicht mehr 
durch den Stall und lasse meinen Blick suchend 
von rechts nach links auf die Halsbänder oder 
Ohrmarken der Kühe gleiten. Stattdessen laufe 
ich gezielt durch die Herde, direkt zum gesuch-
ten Tier, ohne die anderen Tiere zu beachten. 
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Und das macht beim Fluchttier Kuh einen enor-
men Unterschied in der Erwartungshaltung. Un-
sere Kühe gehen einfach gar nicht mehr davon 
aus, dass wir etwas von ihnen wollen. Seitdem 
nutzen wir den Separationsbereich eigentlich 
nur noch für Kühe, die auf den Besamungstech-
niker warten. Da müssen wir nicht mehr mit da-
bei sein. Trächtigkeitsuntersuchungen werden 
zum Beispiel direkt im Stall in der Liegebox erle-
digt.“ Diese Ruhe in der Herde war Teil der ge-
samten Stallplanungsstrategie. Denn es sollte 
gezielt keinen großen Separationsbereich für 
viele Kühe oder für einen längeren Aufenthalt 
gebaut werden. „Auch die Zeitersparnis durch 
das Wegfallen des Arbeitsschrittes „Kühe su-
chen“ ist auffallend“, ist Janine Brinks überzeugt. 

„Viele Berufskollegen sagen immer, so viel Zeit 
sei das gar nicht. Aber sind wir doch mal ehrlich, 
wie viele Minuten morgens und abends werden 
benötigt, um die Kühe zum Nachtreiben zu fin-

den. Dann noch die ein oder andere Kuh zum Be-
samen, zur Klauenbehandlung, oder allgemei-
nen Gesundheitskontrolle. Bei uns jedenfalls ist 
die Kuhortung ein echter Gewinn, auch wenn wir 

„nur“ 120 laktierende Kühe im Stall stehen haben. 
Für die Trockensteher nutzen wir das System ja 
auch. Ich sehe auf meinem Smartphone auf der 
Cow Locator App, wo sich die Kuh befindet und 
gehe hin. Fertig. Tatsächlich kann man das Sys-
tem auch auf dem Stall-PC nutzen, aber das wird 
bei uns in der täglichen Praxis fast nie genutzt. 
Ich kenne Berufskollegen, die das System bei 
sich im Stall häufig mit dem Tablet nutzen. Ich 
persönlich nutze aber vor allem mein Smart-
phone. Und in puncto Betriebssicherheit ist das 
System top. Wichtig war nur bei der Installation 
die korrekten Abstände der Baken am Dach ein-
zuhalten, und das System einmal wirklich sauber 
zu kalibireren. Ansonsten gibt es da nichts, was 
nicht funktionieren kann.“

Orten statt Suchen 

Der Lely CowLocator geht hier noch einen 
Schritt weiter. Die Installation von zusätzlichen 
Antennen im Stall ermöglicht es, nicht nur die 
zu holenden Kühe auf dem Handy anzuzeigen, 
sondern gleichzeitig ihren auf 1 m genauen 

Suchst du noch, oder ortest du schon?
Wer kennt es nicht, immer wenn es schnell gehen soll ist die ge-

suchte Kuh unauffindbar – so wird aus einer Runde durch den 

Stall schnell eine zweite, dritte oder auch vierte. Vor allem bei der 

Arbeit mit Fremdarbeitskräften, die nicht jede Kuh in und aus-

wendig kennen, wird dies zu einem kostenintensiven Zeitfaktor, 

der nicht von der Hand zu weisen ist. Im Rahmen der InHerd Apps 

ist die Nutzung des Smartphone längst zur täglichen Routine im 

Kuhstall geworden und wird nicht nur zur Kommunikation via 

WhatsApp und Instagram genutzt, sondern ebenfalls zur Kuh-

kontrolle direkt vor Ort im Stall. 

Standort im Stall. Das Suchen von Kühen ent-
fällt damit vollständig und ermöglicht effiziente 
und kurze Wege direkt zu der Kuh, die die Auf-
merksamkeit benötigt. Eine Praxisstudie in ei-
nem Bestand in Sachsen, bei der vor und nach 
der Installation des Cow Locators Mitarbeiter 
bei ihrer täglichen Arbeit begleitet wurden, 
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konnte hier in Gruppen von je 120 Kühen eine 
Zeiteinsparung von 2 Minuten je Kuh die ge-
sucht wurde, ermitteln. Diese Zeiteinsparung 
ergibt sich zum Einen aus den deutlich verkürz-
ten Arbeitswegen, zum Anderen auch aus dem 
geringeren Arbeitsaufwand, da beim gezielten 
Aufsuchen einer Kuh deutlich weniger Tore und 
Absperrgitter geschlossen und im Anschluss 
wieder geöffnet werden mussten. Zudem ver-
änderte sich die Arbeitsweise der Angestellten, 
seit der Einführung der Ortung entfiel das 
Schreiben von Notizen zum Kühe holen am PC 
komplett, alles wurde über das Smartphone er-
ledigt. Dies spart ebenfalls wertvolle Arbeits-
zeit. In dem genannten Praxisbetrieb wird ohne 
Selektion gearbeitet, somit müssen auch Kühe 
für Besamungen oder Behandlungen alle ein-
zeln gesucht werden, mit der Einführung der 
Kuhortung konnten auch hier wertvolle 1,9 Mi-
nuten je gesuchter Kuh eingespart werden. 

Technische Voraussetzungen

Wie bereits erwähnt, Bedarf die Nutzung des 
CowLocators einer Installation von zusätzlichen 
Antennen im Stall. Die Anzahl richtet sich dabei 
an den örtlichen Begebenheiten und der Größe 
des vorhandenen Gebäudes. Ziel ist es, den Stall 
so auszustatten, dass eine Kuh immer von drei 
Antennen parallel erkannt wird, um so ihren ge-
nauen Standort zu ermitteln. Dieser wird dann, 
bei guter Internetverbindung, in Echtzeit auf 
dem Smartphone des Benutzers dargestellt. 
Bewegt sich die Kuh, bewegt sich auch ihr Punkt 
auf dem Smartphone. Zum Auslesen der Kühe 
über die Antenne können viele Betriebe auf ihre 
bereits vorhandenen Responder zurückgreifen. 
Die Nedap ISO LD Responder, die wir seit der 
Einführung des A5 standardmäßig mit vertrei-
ben, besitzen die Fähigkeit zur Ortung der Kühe. 
Das Nachrüsten einer Kuhortung auf diesen Be-
trieben ist also ohne Weiteres möglich. 

Effizienzsteigerung für jedermann!

Mit der Installation eines automatischen Melk-
systems verändern sich die täglichen Routinen 
eines jeden Betriebes. In der Regel entfällt das 
Melken im Melkstand völlig, als neue tägliche 
Aufgabe tritt das „Kühe holen“ in den Alltag. Un-
abhängig davon, ob eine Selektion für Behand-
lungen oder Besamungen vorhanden ist oder 
nicht, sucht also jeder Betrieb morgens und 
abends immer einen gewissen Prozentsatz sei-
ner Kühe, weil diese den Gang zum Melken ver-
gessen haben. Der CowLocator bietet damit für 
jeden Betrieb unabhängig von Stall- oder Her-
dengröße, sowie Architektur der Gebäude, eine 
große Möglichkeit der Arbeitseinsparung und 
Effizienzsteigerung im Betrieb. 
Bei Fragen zu den Installationsmöglichkeiten 
des CowLocators in eurem Betrieb, wendet 
euch gerne an euren zuständigen Verkaufsbera-
ter oder aber das Lely Center direkt!
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Genau an diesem Punkt setzen die geplanten 
Tierseperationen an. Einstellungen diesbezüg-
lich werden nicht auf Tierebene eingestellt, son-
dern für die gesamte Herde unter Dateneinga-
be – Einstellungen – Tierseparation. Die Einstel-
lungen ähneln dabei im Grunde einer „Wenn-
Dann“ Funktion. Wenn eine Kuh zum Beispiel in 
Brunst ist und auf der Liste Bruntswahrschein-
lichkeit steht, dann soll sie am Folgetag ab 04:00 
Uhr morgens separiert werden. Dies erfolgt, 
ohne das eine Selektion aktiviert werden muss. 
Überschreitet also die Brunstwahrscheinlich-
keit erst nachts den eingestellten Grenzwert für 
eine brünstige Kuh, dann reagiert das System 
sofort, ohne das ein weiterer Mausklick durch 
den Nutzer erfolgen muss. 

Zeitfenster an die Begebenheiten anpassen

Das Zeitfenster, in dem separiert werden soll, ist 
dabei frei wählbar und kann einen gesamten 
Tag oder einen bestimmten Zeitraum am Tag 
umfassen. Es sollte unbedingt an die Unterbrin-
gungsfaktoren in der Selektion angepasst wer-
den. Ist im Zuge einer Umbaumaßnahme nur 
eine Kurzzeitselektion ohne Liegefläche ent-
standen, sollte das Zeitfenster in dem separiert 
wird möglichst klein gefasst werden. Großzügig 
geplante Selektionen, die der Unterbringung im 

Geplante Tierselektionen – 
wenn das T4C früher Bescheid weiß!
Zeit ist ein wertvolles Gut, warum diese also mit dem Suchen nach 

Kuh XY verschwenden? Die Nutzung von Tierselektionen hat in 

der Vergangenheit immer mehr Einzug gehalten in den Alltag 

unserer Kunden. Genutzt werden hier vorrangig die manuellen 

Tierseparationen, bei der der Landwirt gezielt eine Selektion für 

eine bestimmte Kuh, die er zuvor auf einer Liste entdeckt hat, ak-

tiviert. Warum aber nicht, das Programm gleich die richtigen 

Rückschlüsse ziehen lassen und diesen Arbeitsgang sparen?

Stall bzgl. Versorgung und Kuhkomfort in nichts 
nachstehen, ermöglichen deutlich größere Zeit-
fenster. Wichtig hierbei ist natürlich auch der 
Faktor, dass die Selektion im Idealfall „automa-
tisch“ erfolgen soll, heißt die Kuh soll noch dem 
freiwilligen Besuch im Melkroboter in die Selek-
tion geleitet werden. Zu klein gewählte Zeitfens-
ter stehen diesem Ziel häufig im Wege und be-
wirken, dass ich die Kuh trotzdem suchen und in 
den Melkroboter treiben muss. 

Tierseparation nur nach dem Melken

Ein weiterer wichtiger Faktor ist außerdem, ob 
die Kuh aus dem Separationsraum heraus erneut 
selbstständig den Melkroboter aufsuchen kann 
oder nicht. Ist dies baulich nicht gegeben, sollte 
die Funktion „Tierseparation nur nach dem Mel-
ken“ ausgewählt werden. In diesem Fall wird das 
Tier nur nach einer Melkung und nicht aber nach 
einer Verweigerung separiert. Mit diesem Haken 
sind größere Zeitfenster möglich für eine Separa-
tion, ohne Einfluss auf die Zwischenmelkzeiten. 
Will ich eine Kuh aufgrund einer Mastits separie-
ren, um sie weitergehend zu behandeln, bietet 
sich diese Funktion grundsätzlich immer an. Glei-
ches gilt übringes auch für manuelle Tiersepara-
tionen. 
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Wenn die Kuh morgens zur Behandlung bereit 
steht

Die geplanten Tierseparationen lassen sich 
nicht nur mit der Brunst koppeln, sondern ha-
ben sich vor allem auch in Zusammenhang mit 
Behandlungsplänen als sehr hilfreich erwiesen. 
Über die „Liste 14 Krankheit Behandlung Aufga-
ben“, wird der Nutzer zwar jeden Morgen auf 
die fälligen Aufgaben hingewiesen, wird aber 
erst dann eine Tierselektion manuell gestartet, 
können wertvolle Stunden bis zum nächsten Be-
such der Kuh im Roboter verstreichen. Schöner 
ist es aber doch, wenn sie im Idealfall schon 
morgens bereit in der Selektion steht und die 
Behandlung zu den regulären Stallarbeitszeiten 
erfolgen kann. Indem die Aufgabe als „erledigt“ 
gekennzeichnet wird, endet auch die Separati-
on. Dies verkürzt auch die Eingabezeiten im T4C 
um ein vielfaches. Denkbar wären weitere An-
wendungen im Bereich der tierbezogenen 
Klauenpflege, dem Klauenbad oder aber für die 
Trächtigkeitskontrolle. 

Aussetzen der geplanten Tierseparationen

Der Besamungstechniker ist im Urlaub und die 
sonst immer donnerstags stattfindende Träch-
tigkeitskontrolle entfällt in dieser Woche? Kein 
Problem! Ebenfalls unter Dateneingabe – Ein-
stellungen – Tierseparation lässt sich die betref-
fende Zeitplanung ganz einfach auf nicht aktiv 
setzen und die geplante Tierseparation entfällt, 
muss aber für das nächste Mal noch wieder akti-
viert werden. Soll nur ein Teil der Tiere trotz-

dem separiert werden, weil vielleicht heute we-
nig Zeit ist, besteht zudem die Möglichkeit auf 
Kuhebene über das Maßnahmenfeld und den 
Punkt Zeitplanung Tierseparation eine Separa-
tion für Einzeltiere auszusetzen. 

Einrichtung der geplanten Tierseparationen

Die Eingabe einer neuen geplanten Tiersepara-
tion, für zum Beispiel das Entfernen des bei der 
Klauenpflege angelegten Verbandes, erfordert 
in der Regel die Nutzung von erweiterten Fil-
tern, mit Hilfe derer dann die entsprechenden 
Kühe herausgefiltert werden können. Dies führt 
den Nutzer schnell in die tiefen des Program-
mes und hält viele davon ab diese Funktionen zu 
nutzen. Gerne unterstützt euch eure Herden-
managerin dabei die Separationen anzulegen, 
alternativ helfen wir euch auch gerne über die 
FMS Hotline weiter. Steht das Grundgerüst für 
geplante Tierseparationen erst einmal, bietet 
es einen zuverlässigen Helfer im Alltag, der die 
Eingabe von manuellen Tierseparationen wei-
testgehend ersetzt. So wird dann auch der Ver-
band nach der Klauenpflege rechtzeitig wieder 
abgenommen, da die Kuh ja eh schon bereit 
steht und der Arbeitsaufwand sehr viel kleiner 
ist, als wenn die Kuh zunächst gesucht und in 
die Selektion getrieben werden müsste. Pro-
biert es aus!
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Das auf landwirtschaftlichen Betrieben viel Arbeit 
ist und bei Viehhaltung jeden Tag Arbeit anfällt, 
hat jeder auf dem elterlichen Betrieb mitbekom-
men und ist auch jedem klar, der als Quereinstei-
ger zur Landwirtschaft kommt. In der Vergangen-
heit konnte auf einen Pool von Familienarbeits-
kräften zurückgegriffen und fast alle  Arbeiten 
konnten von jedem erledigt werden. Anschlie-
ßend wurde bei Aufstockungen die Mechanisie-
rung und Automatisierung deutlich mehr genutzt 
und konnte so zur Steigerung der Arbeitseffizienz 
beitragen. Das führte dann aber auch dazu, dass 
man nochmals aufstocken konnte. Es wurde ja ef-
fektiver gearbeitet, es war noch Arbeitszeit frei 
und bei zusätzlicher Aufstockung konnte ja auch 
weiter automatisiert werden. 
Auf vielen Betrieben ist aber mit der letzten Auf-
stockung die Grenze der zumutbaren Arbeitsbe-
lastung erreicht. Häufig kann schon eine Über-
schreitung der zumutbaren Arbeitsbelastung 
festgestellt werden, nämlich dann, wenn die Zu-

Gastautor Franz-Georg Holterhus

Nach Landwirtschaftslehre und Studium in Osnabrück, 
begann Herr Holterhus 1991 zunächst als Berateranwärter 
beim Beratungsring Emsland-Nord e.V. Mit erfolgreicher 
Beraterprüfung wurde er 1992 als Ringleiter eingestellt. 
Der Beratungsring wurde 1984 als reiner „Milchviehring“ 
gegründet. Ursprüngliche Aufgabe ist die produktionstech-
nische und betriebswirtschaftliche Beratung der Mitglie-
der. Leider wird die tägliche Arbeit immer mehr von den 
gesetzlichen  Rahmenbedingungen gesteuert. Derzeit sind 
dem Beratungsring 75 Betriebe, zum Teil auch ohne Kühe, 
angeschlossen. 

friedenheit und Gelassenheit auf dem Betrieb 
sinkt und Sauberkeit und Ordnung sich sichtbar 
verschlechtern. 

Arbeitszeit – ein knappes und teures Betriebs-
mittel
Vielfach, und vor allem dort wo die Arbeitsbelas-
tung an ihre Grenzen gestoßen ist, wird oft nur 
noch nach Dringlichkeit gearbeitet. Das heißt, erst 
wird die Arbeit erledigt, die unbedingt als nächs-
tes fertig werden muss, weil ein Termin drückt 
oder ein Aufschieben wirklich nicht mehr geht. Ist 
diese Arbeit erledigt, drängt schon die nächste 
Aufgabe, weil z. B. der Kalbetermin der Färse 
schon überschritten ist und diese dringend in den 
Abkalbestall muss. Dieses hat alles zusammen sei-
ne Ursache in der Arbeitsüberlastung mit fehlen-
der Arbeitsplanung und der allseits bekannten 

„Verschieberitis“. 
Hier könnte von Ferkelerzeugern gelernt werden. 
Denn ein Verschieben von festen Terminen in der 

Dann nehme ich den 
Lohnunternehmer dazu …
Bei Planungen zu Betriebserweiterungen ist von vielen Betriebs-

leitern obiger Ausspruch zu hören, wenn darauf hingewiesen 

wird, dass mit einer Betriebserweiterung auch eine nicht zu un-

terschätzende Zunahme an Arbeitszeit einhergeht. Rechnerisch 

kann der Lohnunternehmer Arbeitszeit abnehmen, allerdings 

fällt die Arbeit im Milchviehbetreib an 365 Tagen im Jahr an.
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Ferkelerzeugung kommt unter keinen Umstän-
den vor. Selbstverständlich kann man die Arbeits-
weise eines Ferkelerzeugers nicht eins zu eins auf 
einen Milchviehbetrieb übertragen. Was aber 
übernommen werden kann, sind feste Termine für 
regelmäßig wiederkehrende Arbeiten. Werden 
diese dann noch geschickt in der Woche verteilt, 
benötigt man relativ weniger Zeit je Arbeit. So 
könnte z. B. das Umstallen von Tieren immer sams-
tags erfolgen, weil dann noch helfende Hände zur 
Verfügung stehen. Ebenso wird dann sofort alles 
umgestallt und nicht nur die hochtragende Färse. 
Wenn bei den hochtragenden Rindern Platz ge-
schaffen wurde, können die unteren Altersgrup-
pen bis zum Kalb nachrücken. Ebenso werden 
Transitkühe gegen die frühen Trockensteher aus-
getauscht. Wird dieses regelmäßig gemacht, er-
gibt sich schnell eine gewisse Routine und jeder 
weiß was von ihm verlangt wird. Ebenso sind re-
gelmäßige feste Termine für das Kälber enthor-
nen notwendig und das nicht nur, um die Kälber 
im richtigen Alter zu enthornen.
Feste Arbeitszeiten sind wichtig, noch wichtiger 
sind feste Ruhezeiten und Pausen. Dazu kann man 
folgendes als Grundsatz nehmen: „Wenn du recht-
zeitig ankommen willst, darfst Du nicht schnell 
reisen, sondern musst rechtzeitig aufbrechen.“ 
Das will heißen, wer pünktlich Feierabend machen 
möchte muss auch früh genug mit einer Arbeit be-
ginnen. Denn ein schnelleres Arbeiten ist nur sehr 
bedingt möglich und geht häufig auch auf die Ar-
beitsqualität. Durch feste Arbeits- und Pausenzei-
ten wird der Tag strukturiert und ist so besser zu 
organisieren. Auch richtet man seine Arbeitsweise 
so danach aus, dass die anstehende Arbeit z.B. bis 
zum Mittag erledigt ist.   

Arbeit organisieren muss man lernen – Arbeit ab-
geben auch
Auch wenn die Einsicht teilweise schon vorhanden 
ist, dass die Arbeit alleine nicht mehr zu schaffen 
ist, fällt es vielen schwer, Arbeiten abzugeben. 
Kann das überhaupt jemand außer mir? Macht ein 
Angestellter die Arbeit auch gut bzw. gut genug 
für mich? Kann ich das nicht besser selber machen? 
Gegenfrage: Macht man selber alles richtig? Kön-
nen andere Leute nicht arbeiten? Haben andere 
Leute nicht auch Ideen Abläufe zu ändern um ef-
fektiver zu arbeiten? 
Wer soweit ist, sollte sich mit dem Familienrat hin-
setzen und die Vor- und Nachteile einer zusätzli-
chen Arbeitskraft erläutern. Nachteile hat die zu-
sätzliche Kraft eigentlich nur einen, sie kostet 
Geld (einen Teil des Lohnes bezahlt das Finanz-
amt). Oft geht aber auf den Betrieben auch Geld 
verloren, weil die Arbeiten nicht sorgfältig und 
zum richtigen Zeitpunkt erledigt werden können. 
Kommt man zu dem Ergebnis, dass es ohne zu-

sätzliche Arbeitskräfte nicht geht und stellt je-
manden ein, müssen die Arbeitsabläufe gut über-
legt und organisiert werden. Denn dann kommt 
es noch mehr darauf an, alle Arbeiten hinsichtlich 
ihrer  Anforderungen zu beschreiben, wie auch 
die zeitlichen Abläufe gut zu koordinieren. Denn 
nur wenn ein Mitarbeiter genau weiß was der Ar-
beitgeber von ihm möchte, kann dieser die Arbei-
ten hinsichtlich Qualität und Zeitaufwand auch 
zufriedenstellend erledigen.  
Grundsätzlich muss die täglich anfallende Arbeit 
verteilt werden. Und da landwirtschaftliche Be-
triebe auch mit Fremdarbeitskräften nicht über 
einen großen Pool an Arbeitskräften verfügen, 
muss auch besonders darauf geachtet werden, 
dass jeder überall einsetzbar sein sollte um im 
Krankheits- oder Urlaubsfall den anderen vertre-
ten zu können. Des Weiteren müssen Betriebslei-
ter häufig auch noch lernen die Verantwortung 
abzugeben. Sicherlich macht jeder Mal Fehler, au-
ßer der Chef natürlich. 

Der Landwirt und sein Büro
Als ganz großes Aufgabenfeld sehe ich unterwegs 
immer die nicht sonderlich geliebte Büroarbeit. 
Durch die ausufernden Auflagen des Gesetzge-
bers hat diese in den  vergangenen Jahren deut-
lich zugenommen. Oft wird diese dann noch „nach 
Feierabend“ erledigt. Aber Feierabend ist das 
nicht, denn es ist weiterhin Arbeit wie der Name 
schon sagt. Sicherlich ist es nicht effektiv Büroar-
beit abends nach einem Zehn- oder Zwölfstun-
dentag zu erledigen, denn dann ist in der Regel 
die notwendige Konzentration nicht mehr gege-
ben. 
In diesem Fall kann durch regelmäßige Bürostun-
den und konsequentes Arbeiten Abhilfe geschaf-
fen werden. Wer erst ins Büro geht, wenn Termine 
drücken, der wuselt sich erst einmal durch Papier-
stapel und ist schon gefrustet, bevor er das ge-
suchte Schreiben gefunden hat. Empfehlung: je-
den Montagmorgen (oder an einem anderen fes-
ten Tag in der Woche) werden nach dem Frühstück 
alle anfallenden Büroarbeiten erledigt. In den ers-
ten Wochen dauert dieses sicher lange bis man 
sich durch die aufgetürmten Stapel gearbeitet 
hat. Die Arbeit auf dem Hof drückt und man möch-
te lieber erst „die Arbeit“ erledigen als im Büro zu 
sitzen. Aber nach einiger Zeit stellt sich eine Routi-
ne ein, die Arbeit geht einem durch die Regelmä-
ßigkeit schneller von der Hand und vor allem ist es 
dann gar nicht mehr so viel Arbeit. Betriebsleiter 
haben mir berichtet, dass nach einiger Zeit bei re-
gelmäßiger Büroarbeit oft in weniger als einer 
Stunde alles erledigt werden kann. Ein weiterer 
Vorteil der Büroarbeit in den Morgenstunden: 
notwendige Telefonate können gleichzeitig erle-
digt werden und man kann während der Wartezeit 
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auf den Rückruf des Firmenvertreters weitere 
Aufgaben im Büro abarbeiten. 

Wie hoch muss mein Stundenlohn sein? 
Landläufig wird immer noch mit Stundenlöhnen 
von 10,- € oder 15,- € gerechnet.  Will man damit auf 
das notwendige Einkommen von 60.000,- € kom-
men, muss ein Landwirt, bzw. die Landwirtsfamilie 
bei 15,- €/h 4.000 AKh aufwenden. Bei angenom-
men 2.700 AKh/AK und Jahr sind dafür dann 1,5 AK 
notwendig. Auf den Futterbaubetrieben ist dieser 
Stundenaufwand durch Familienarbeitskräfte 
leicht so darstellbar. Kommt ein Landwirt damit 
aus? Sicherlich nicht. Berücksichtigt wird bei der 
vorstehenden Kalkulation nicht die angemessene 
Entlohnung eines Unternehmers und der enorme 
Kapitaleinsatz in der Landwirtschaft. 
Ganz so einfach wie oben beschrieben ist die Rech-
nung aber leider nicht. Denn mit den aus der Pro-
duktion erzielten Erlösen müssen vorrangig erst 
einmal die Betriebsmittel und Festkosten bezahlt 
werden. Erst wenn das alles bezahlt ist, lässt sich 
ein Stundenlohn errechnen. Leider ist die Landwirt-
schaft der einzige Wirtschaftszweig, bei dem die 
Rechnungen für die Produkte vom Abnehmer und 
nicht vom Erzeuger geschrieben werden. Wäre das 
der Fall, könnte der Unternehmer bei der Kalkulati-
on einen angemessenen Stundenansatz mit ein-
bringen. 
Wird mit Fremdarbeitskräften gearbeitet, muss die 
Stundenentlohnung schon deutlich höher ange-
setzt werden als mit 15,- €/h. Gute Fremdarbeits-
kräfte können auf Dauer nicht für 15,- € Bruttostun-
denlohn gehalten werden. Hier bewegen sich 
schon viele in Richtung 20,- € je Stunde. Hinzu 
kommt der Arbeitgeberanteil an den Sozialversi-
cherungen, so dass man unter Berücksichtigung 
von Urlaubs- und Krankheitstagen schnell bei Lohn-
kosten über 20,- € je Stunde liegt. Das muss dem 
Betriebsleiter und Familienarbeitskräften mindes-
tens zugestanden werden.  

Gesundheit und Zufriedenheit des Betriebsleiters 
und seiner Familie
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Sie 
selber eigentlich arbeiten wollen. Oder haben Sie 
schon einmal in der Familie darüber gesprochen, 
ob denn jeder mit der zur Verfügung stehenden 
Freizeit so zufrieden ist? Möchten der Lebenspart-
ner oder ihre Kinder mehr Zeit mit Ihnen verbrin-
gen, dies aber nicht beim Umstallen oder Silo ab-
decken. Dann wird es dringend Zeit sich freie Zeit 
zu verschaffen!
Niemand, besonders nicht Landwirte, hat ein Prob-
lem mit langen Arbeitszeiten. Auf Dauer kann die-
ses aus emotionaler und vor allem aber gesund-
heitlicher Sicht nur gut  gehen, wenn es sich bei den 
langen Arbeitstagen nur um Arbeitsspitzen wie in 

Fazit

Die Arbeitsbelastungsgrenze ist auf vielen Milchviehbetrie-
ben erreicht, wenn nicht gar schon deutlich überschritten. 
Wenn Sie das für sich und ihre Familie ebenfalls feststellen, 
müssen Sie reagieren. Ein „weiter so“ darf es dann nicht mehr 
geben. Beginnen Sie bei der Arbeitsorganisation auf dem Be-
trieb. Sollte das nicht ausreichend sein, muss zusätzliche Ar-
beitskraft eingekauft werden. Nutzen Sie dabei auch ruhig 
den Lohnunternehmer, dieser hilft Ihnen jedoch nur in Ar-
beitsspitzen weiter, nicht aber bei der täglichen Arbeitsbelas-
tung. Entscheidend ist dann aber eine Entlastung bei den täg-
lich anfallenden Arbeiten. 

der Bestell- oder Erntezeit handelt. Denn das Le-
ben besteht nun nicht nur aus Arbeit. Der Mensch 
ist ein soziales Wesen, der für seine Zufriedenheit 
auch den Kontakt mit anderen Menschen braucht. 
Sei es der Fußballverein, der Kegelclub oder die 
Skatrunde. 

Wenn es besser werden muss, muss es anders 
werden
Wer für sich festgestellt hat, dass die Grenze sei-
ner Arbeitsbelastung erreicht ist und es so nicht 
weiter gehen kann muss etwas ändern. Dann 
könnten Sie wie folgt vorgehen:
• Analysieren Sie ihre täglichen Arbeiten   
 hinsichtlich Dauer und zeitlicher Abläufe.
• Stellen Sie einen Arbeitsplan auf, in dem alle  
 wiederkehrenden Arbeiten je nach Häufigkeit 
 z. B. innerhalb einer Woche oder eines   
 Monats berücksichtigt werden.
• Hinterfragen Sie auch ihre Arbeitsdisziplin.  
 Halten Sie die für sich festgesetzten Arbeits- 
 zeiten ein oder lassen Sie sich (gerne) davon  
 ablenken? Können Sie gut NEIN sagen?   
Nämlich dann, wenn jemand Sie bei der   
Arbeit stört und davon abhält.
• Können hier und da noch Mechanisierung 
 oder Automatisierung genutzt werden?
• Müssen Sie selber alle Arbeiten erledigen
 oder können Sie familienintern noch Auf-
 gaben abgeben?
• Können Arbeiten an Außenstehende ab-
 gegeben werden?
• Organisieren Sie ihr Büro richtig: 
 ausmisten – sortieren – abarbeiten – 
 neu strukturieren – regelmäßig
• Wenn alle internen Verbesserungen nicht 
 ausreichen um Ihnen eine auf Dauer zumut- 
 bare Arbeitsbelastung zu ermöglichen,   
 müssen Sie eine zusätzliche Arbeitskraft   
 einstellen. Wie und in welchem Umfang dies  
 erfolgen soll, muss betriebsindividuell   
 entschieden werden.
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Vom Ziehen und Schieben

Der liebe Fortschritt... gäbe es ihn nicht, wür-
den wir wohl alle noch in Fellen ums Feuer sit-
zen. Oft geht es uns aber viel zu schnell, und das 
Leben schreitet so rasch voran, dass wir uns die 

„guten alten Zeiten“ zurückwünschen. Klar, in 
unserer Kindheit war alles leichter schöner und 
sonniger, und darum finden wir Kassetten auch 
so viel netter als mp3. 
Wenn es um die Modernisierung auf den Höfen 
geht, stoße ich immer wieder auf dieses Thema: 
die jüngere Generation hat viele tolle Ideen, und 
wird von der älteren ausgebremst. Wer kennt 
nicht Sätze wie: „Das machen wir schon immer 
so“, „Das läuft doch gut, warum willst du daran 
etwas ändern“ oder auch „Hab ich alles schon 
vor Jahren probiert, was du da vorschlägst, 
klappt nicht.“
Dass das von uns so empfundene „Ausbremsen“ 
der Älteren nicht unbedingt etwas Schlechtes 
ist, habe ich vor Jahren auf dem Hof, auf dem 
ich die Landwirtschaft kennen und lieben ge-
lernt habe, entdeckt. Ich habe damals zur Miete 
in einer Wohnung auf dem Hof gelebt und habe 
mich mit meinen beiden ältesten Kindern so oft 
im Stall herumgetrieben, dass mein Vermieter 
irgendwann auf die Idee kam: „Wenn du schon 
hier bist, kannst du mir auch helfen“ Das war 
mein Einstieg in die Landwirtschaft. Nach einem 
langen Tag in der Redaktion waren ein, zwei 
Stunden am Abend im Stall der perfekte Aus-
gleich für mich, und auch meine Kinder freuten 
sich über die Zeit bei den Kühen und Kälbern.
Der Senior dort war ein weit über 80 jähriger 
Mann, mit jungem Herz und wachem Verstand. 
Von ihm habe ich nicht nur sehr viel über Kühe 
gelernt, sondern auch über das leidige Thema 
Geduld. 
Er hatte keine Angst vorm Fortschritt, und hat 
seinem Sohn Raum gegeben, den Hof weiter zu 

entwickeln. (Sein Sohn hat es verstanden und 
lässt jetzt wiederum seinem Sohn den nötigen 
Platz. Definitiv ein Erfolgsrezept, an dem sich so 
mancher ein Beispiel nehmen könnte.)
Einige Monate nachdem mein Chef sein Groß-
projekt „Melkroboter“ verwirklicht hatte, fuhr 
er mit seiner Frau ein paar Tage in den Urlaub 
und ich half dem Senior und seinem Enkel den 
Laden zu schmeißen. Als ich am ersten Morgen 
in den Stall kam, bot sich mir ein ungewöhnli-
ches Bild. 
Der Altbauer saß auf einem Campingstuhl vorm 
Roboter und sah ihm beim Melken zu. Während 
der Abwesenheit seines Sohnes bewegte er sich 
kaum dort weg und einmal, als ich den Raum be-
trat kämpfte er grade mit dem Roboter um den 
Melkbecher. Sein Leben lang hat er seine Kühe 
selbst gemolken, als Kind noch mit der Hand, 
später im Anbindestall und dann im Melkstand. 
Und plötzlich sollte eine Maschine das Melken 
ganz allein übernehmen. Eine gesunde Skepsis 
war da sicherlich angebracht.
Auf die Älteren zu hören, und ihre Erfahrungen 
zu nutzen ist sicherlich sehr sinnvoll. Das bedeu-
tet manchmal vielleicht auch, ausgebremst zu 
werden. Aber nur so funktioniert Fortschritt: 
die Jüngeren haben neue Ideen, die sie meist 
auch möglichst schnell umsetzen wollen. Gäbe 
es keine Neugier und keinen Forscherdrang, 
wäre das Rad nie erfunden worden. Die Älteren 
bremsen manchmal aus. Das nervt, zwingt uns 
aber auch dazu die Dinge noch einmal genau zu 
überdenken. Dabei kommen dann oft stabilere, 
haltbarere Ideen heraus.
Auf den Höfen haben wir meist das Glück, das 
Jung und Alt sich gemeinsam Gedanken um die 
Zukunft des Hofes machen. Das sollten wir als 
Chance begreifen, nicht als Generationenkon-
flikt.

Unsere 

„Kuhlumnistin“ Giulia

Kuhlumne
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Unter dem Motto “We create the Future”, 
veranstaltete Lely seine viertägigen Lely  
Future Farm Days zum bereits zweiten Mal. 
Aufgrund der aktuellen Lage in 2020 war in 
diesem Jahr trotzdem alles anders, als zuvor 
2018. Anstelle eine großen live Events hatte 
sich das Unternehmen dazu entschieden die 
Future Farm Days online zu veranstalten, an-
stelle eines großen Festzeltes wurde also 
ein kleines Studio inmitten eines Kuhstalles 
aufgebaut. André van Troost (CEO) bezeich-
nete diese online Variante der Veranstal-
tung als große Chance für das Unternehmen, 
so war es allen Kolleginnen und Kollegen 
weltweit, gleichzeitig möglich an dieser Ver-
anstaltung teilzuhaben. Mehr als 5000 Men-
schen verfolgten das Eröffnungsplenum zu 
Hause an ihren Bildschirmen, dabei waren 
Menschen aus vierzehn Zeitzonen. 

25 Jahre Arbeit bei Lely

Die ersten Minuten des Plenums, welches von 
Sergio Ooijens (Marketing and Communicati-
ons) moderiert wurde, galten voll und ganz dem 
ehemaligen CEO des Unternehmens Alexander 
van der Lely. Mehr als 25 Jahre hatte er aktiv 
dazu beigetragen, dass Werk seines Vaters und 
Onkels weiterzuentwickeln und zu formen. Zum 
Jahreswechsel 2019/2020 war er zurückgetre-
ten, um sich fortan noch intensiver in der Ent-
wicklung einbringen zu können. „Es ist meine 
große Leidenschaft nach Lösungen für eine 
nachhaltige Lebensmittelproduktion bei wach-
senden Bevölkerungszahlen zu suchen“, so der 
engagierte Niederländer. Um die bisher erfolg-
te Arbeit zu ehren, überreichte der neue CEO 
André van Troost seinem Vorgänger eine Bron-
zeplatte in Miniaturformat, welches zukünftig 
in Großformat den neuen Campus in Maassluis 
zieren soll. 

Blick zurück

Bevor es dann im Rahmen der Yellow Revoluti-
on um die neuen Produkte ging, welche von al-
len gespannt erwartet wurden, blickten Mode-
rator Sergio Ooijens und André van Troost zu-
nächst zurück auf die vergangene Zeit seit den 
letzten Lely Future Farm Days. Stolz berichtete 
dieser von den mehr als 10.000 installierten Lely 
A5 seit der Neuvorstellung und den vielen wei-
teren erreichten Meilensteinen seit April 2018. 
Wenn auch die Zukunft bedingt durch Corona 

etwas ungewiss sei, blicke er dennoch optimis-
tisch in die Zukunft des Unternehmens, so der 
CEO. 

Yellow Revolutoin – Lely Sphere

Im Anschluss daran übernahm dann Gijs Schol-
mann das Wort. Bereits im Jahr 2018 im Rah-
men der LFFD präsentierte Lely, dass zukünftig 
ein noch besserer Kreislauf rund um Nährstoffe 
und unsere Kühe entstehen sollte. Jetzt, zwei 
Jahre später präsentiert Lely mit der Lely Sphe-
re die innovative Lösung zur optimalen Nutzung 
der Nährstoffe. Das einizgartige System trennt 
bereits im Kuhstall Urin und Kot voneinander, 
genau dort wo beides entsteht. Dies erfolgt 
über spezielle Rinnen um Spaltenboden, die nur 
den Urin hindurchlassen. Das einsammeln von 
Kot übernimmt dann der Lely Collector und 
bringt diesen an den festgelegten Abwurf-
schacht. Durch diese so frühe Trennung der 
Komponenten und einen im System integrier-
ten Luftwäscher wird die Entstehung schädli-
cher Gase im Keller verhindert und die Sicher-
heit für Mensch und Tier in den Gebäuden ge-
steigert.  Der gesammelte Urin im Güllekeller 
kann dann als wertvoller Kalidünger eingesetzt 
werden, während im Kot vorrangig Phosphor 
und Stickstoff enthalten sind. Ziel des Systems 
ist neben dem gezielteren Einsatz von natürli-
chen Düngemitteln, vor allem eine Reduktion 
der Ammoniakemissionen. Bereits seit 2017 lau-
fen Testbetriebe in den Niederlanden. Die Er-
gebnisse sind beeindruckend, hier konnten die 
Ammoniakemissionen 
im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Stall-
gebäude mit Spalten-
boden um 70 % gesenkt 
werden. In der zweiten 
Jahreshälfte 2021 soll 
die Lely Sphere in den 
Niederlanden zertifi-
ziert werden, bis dahin 

Rückblick – Lely Future Farm Days 2020
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konzentriert sich das Unternehmen vorrangig 
auf Betriebe in den Niederlanden. Langfristig 
soll das System dann vor allem Landwirten, die 
aufgrund von Emissionsgrenzen in der Tierzahl 
oder Weiterentwicklung des Betriebes begrenzt 
sind völlig neue Möglichkeiten erschaffen. Das 
System kann dabei auch in bestehende Gebäu-
de mit Spaltenboden nachgerüstet werden oder 
direkt in Neubauten eingeplant. 

Yellow Revolution – Lely Exos

Das automatische Füttern gehört bei Lely be-
reits seit mehreren Jahren ins Portfolio und er-
leichtert seit der Einführung 2012 bereits vielen 
Landwirten die tägliche Arbeit auf ihren Betrie-
ben. Mit dem Lely Exos geht Lely einen bedeu-
tenden Schritt weiter und rückt die Fütterung 

von Frischgras in den Fokus. Der Lely Exos ist ein 
einzigartiger autonomer Fütterungsroboter, 
welcher unsere Kühe selbstständig mit Frisch-
gras versorgt. Der Fütterungsroboter ist dabei 
Mähwerk, Häcksler, Düngerstreuer und Misch-
wagen in einem Gerät. Aufgrund seines gerin-
gen Eigengewichtes hinterlässt er nahezu keine 
Spuren auf dem Grünland. Die Fütterung von 
Frischgras ist vor allem deshalb so interessant, 
da die Energiegehalte von frischem Gras deut-
lich über denen von Silagen liegen und so Ener-
gieverluste vermieden werden können. Dies be-
deutet gleichzeitig eine Einsparung von Kraft-
futter- bzw. anderen Energiekomponenten. Der 
Lely Exos befindet sich aktuell noch in einer frü-
hen Testphase, mit einem serienmäßigen Ver-
trieb ist nicht vor den nächsten LFFD 2022 zu 
rechnen. 

Final Yellow Revoultion – Lely Horizon

Tagtäglich sammelt das System unzählige Daten 
von allen Lely Geräten und den Kühen im Be-
stand. Eine riesige Datenflut, die einer genauen 

Betrachtung braucht um die „richtigen“ Kühe zu 
finden. An diesem Punkt setzt Lely Horizon an, 
diese neue Datenplattform soll nicht mehr nur 
Daten sammeln, sondern diese für den Landwir-
ten auswerten und Hilfestellung bei Entschei-
dungen geben, so kann der Landwirt gemein-
sam mit dem Programm seine Herde und seinen 
Betrieb weiterentwickeln. Als Beispiele für den 
zukünftigen Support durch das Programm Lely 
Horizon ist der sogenannte „Ketose-Hinweis“ 
oder auch ein „Keep-Open Advice“. Von nun an 
soll der Landwirt nicht mehr alleine Entschei-
dungen treffen müssen. Zudem wurde die Op-
tik des bisher genutzten T4C komplett überar-
beitet, die bisher auf der Startseite genutzten 
KPIs oder auch Tachos werden durch Trendli-
nien ersetzt. Diese geben einen Überblick über 
die aktuelle Situation, aber auch einen Ausblick 
für die Zukunft. Die neu entstandene Oberflä-
che soll zukünftig zur Bedienung aller Lely Gerä-
te dienen und die Nutzung für den Landwirten 
möglichst einfach machen. Dies gilt auch für die 
Darstellung auf allen Endgeräten, wie PC, 
Smartphone oder Tablet. In der kommenden 
Ausgabe 01.2021 werden wir uns intensiv mit 
den neuen Funktionen von Lely Horizon be-
schäftigen.

Tag 4 der LFFD

Zum Ende der LFFD waren nochmal alle Kolle-
ginnen und Kollegen zu einer gemeinsam Ab-
schlussfeier eingeladen, auch dies fand natür-
lich online statt. Zuvor waren alle mit einem 
kleinen Paket voll mit leckeren niederländischen 
Spezialitäten versorgt worden. Gemeinsam bei 
einem kühlen Bier, ließen so alle am Freitag den 
letzten Tag der LFFD ausklingen. 

Bei Fragen oder Anmerkungen zu den neuen 
Produkten wendet euch gerne an euer Lely Cen-
ter! Das gesamte Plenum findet ihr außerdem 
auf unserer Website verlinkt. 
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Auf eine etwas andere Weise - aber nicht weni-
ger spannend - blicken wir in diesem Jahr auf ein 
Wochenende voller interessanter Betriebsrund-
gänge unter dem Motto #Lelyday zurück. Auf-
grund der aktuellen Situation wurde der jährlich 
stattfindende Lelyday in diesem Jahr online 
ausgetragen. Im Vorfeld konnten sich Interes-
sierte für einen virtuellen Betriebsrundgang an-
melden. Insgesamt fanden 9 Betriebsrundgän-
ge auf Betrieben aus unterschiedlichen Lelycen-
tern in Deutschland und Österreich statt. Von 
Betrieben mit 29 bis 1000 Kühe war für jeden 
etwas dabei. 

Für das Lelycenter Westerstede war der Betrieb 
Spannhake Q KG dabei. In interessanten 33 Mi-
nuten berichtete Cord Spannhake über seine 

Rückblick #LelyDay
Anfänge und die tägliche Arbeit mit dem Lely 
Astronaut A5 - von denen mittlerweile sechs bei 
ihm im Stall stehen -  seine Fütterung und Jung-
viehaufzucht. Hierbei wurde zu jedem Zeit-
punkt deutlich, dass die Teamarbeit und das 
Wohl der Tiere als auch das der Familie bei die-
sem Betrieb im Mittelpunkt stehen. Gemein-
schaftsgefühl wird hier großgeschrieben.

Wir hoffen euch im nächsten Jahr wieder per-
sönlich auf den Lelydays begrüßen zu dürfen 
und interessante Gespräche zu führen. Bleibt 
gesund!

Infotag bei Familie Alpers aus Harsefeld

Am Dienstag, den 15. September öffnete Fami-
lie Alpers aus Harsefeld (Landkreis Stade) bei 
schönstem Sonnenschein ihre Stalltüren. Inter-
essierte hatten die Möglichkeit, den Neubau 
mit 2 Lely Astronaut A5 zu besichtigen. Auch 
die Besichtigung des angrenzenden Kälber-
stalls war möglich und wurde freudig angenom-
men. Neben uns als Lelycenter waren auch die 
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beteiligten Stallausstatter zum regen Aus-
tausch vor Ort. Neben den neuen Robotern 
wurden vor allem die eingesetzten Wabengum-
mi-Tiefboxen mit großem Interesse von den an-
gereisten Besuchern begutachtet.

Wir wünschen Familie Alpers weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg im neuen Stall und bedan-
ken uns herzlich, dass wir diesen Infotag bei 
euch ausrichten durfte.

Schulung und Austausch mit der Fa. Agravis 

Im September machten sich die Mitarbeiter von 
der Firma Agravis auf den Weg in unsere Fir-
menzentrale nach Westerstede. Zusammen ha-
ben wir in Kleingruppen die optimale Fütterung 
von Roboterkühen und die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Einstellungen in unserem Herden-
managementprogramm T4C besprochen. Im 
Anschluss war noch ausreichend Zeit für eine 
rege Diskussion über Fütterungsfragen. Wir 
danken der Firma Agravis für ihr Interesse an 
diesem gegenseitigen Austausch. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass wir den Landwirten 
durch eine Zusammenarbeit einen noch besse-
ren Service bieten können und freuen uns auf 
einen Besuch bei euch.

Infotag bei Familie Golomb in Schwarzenborn

Am Samstag, den 12. September durften wir ei-
nen Infotag bei Familie Golomb aus Schwarzen-
born in Hessen veranstalten und alle Interes-
sierte dazu einladen. Neben dem Lely Astronaut 
A3 und A5, kann der Betrieb bereits auf 17 Jah-
re Erfahrung mit dem Lely Astronaut A2 zurück-
greifen. Diese Erfahrungen wurden gern mit al-
len Besuchern geteilt und es fanden rege Ge-
spräche statt.

Wir bedanken uns herzlich bei der Familie Go-
lomb, dass wir diesen Infotag bei euch ausrich-
ten durften und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Lely Intensiv Workshops

In diesem Jahr haben wir erstmal unsere Kun-
den zu einem intensiven Austausch an unsere 
jeweiligen Standorte in Westerstede, Bad Hers-
feld und Oyten eingeladen, um sich zu verschie-
denen Themen rund das Herdenmanagement 
auszutauschen.

Teilweise haben wir nach dem Theorieteil auch 
naheliegende Betriebe besucht, bei anderen 
Workshops waren externe Redner mit dabei. 
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Weitere Workshops werden erstmal online 
stattfinden. Da gibt es keine maximale Teilneh-
merzahl, somit sind nochmal alle herzlich zur 
Teilnahme eingeladen unter www.lely.com/
westerstede.

Wir freuen uns, diese intensiven Workshops 
auch im Jahr 2021 fortführen zu können.

Infotag bei Familie Emig in Wald-Michelbach

Auch in einem unserer südlichsten Centergebie-
te durften wir einen Infotag veranstalten, bei 
Familie Emig. Auf dem Betrieb wurde schon seit 
über 6 Jahren Erfahrungen im Robotermelken 
gesammelt, wobei sie in diesem Jahr den Lely 
Astronaut A5 Melkroboter eingebaut haben. 
Zudem konnten die vielen Besucher sich das 
Lely Grazeway Weideselektionstor im Einsatz 
anschauen, nicht zu vergessen der kleine All-
tagshelfer – der Lely Juno Futteranschieber.

Infotag bei Familie Feldhaus in Grafeld

Ganz nach dem Motto: „22 Jahre Lely Melkrobo-
ter Erfahrung“, durften wir auch bei Familie 
Feldhaus einen Infotag ausführen und 3 Lely As-
tronaut A5, die kürzlich für die alte Generation 
A2, ausgetauscht wurden, live im Einsatz prä-
sentieren. Auch hier waren viele Besucher aus 
dem Emsland und naheliegenden Landkreisen 
gekommen und konnten sich informieren.

Infotag bei Familie Hoppe aus Surwold

Ein Neubau aus 2016 mit innenliegendem Fut-
tertisch und 2 Lely Astronaut A4 Melkroboter 
waren einer der Gründe, den Infotag bei Familie 
Hoppe zu besuchen und sich vor Ort bei der Fa-
milie über Erfahrungen mit dem Robotermel-
ken zu informieren. Auch bei Familie Hoppe 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken, den 
Infotag dort auszuführen.

Infotag bei Familie Behnen aus Groß Berßen

Auf dem Betrieb Behnen Milch GbR waren 
gleich 3 Lely Astronaut A5 Melkroboter live im 
Einsatz zu sehen. Diese wurden als eine Art L-
Aufstellung in den ehemaligen Melkstand ein-
gebaut. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass 
wir auch hier den Infotag für Interessierte aus-
richten durften.
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Infotag bei Familie Schmal aus Waldeck-Sach-
senhausen

Viele Besucher durften wir begrüßen, als Fami-
lie Schmal ihre „Hoftore“ zur Besichtigung öff-
neten. Dort wurde ein Lely Astronaut A5 Melk-
roboter in einen neuen Stall für 60 Milchkühe 
gebaut. Weitere 120 Kühe werden noch konven-
tionell gemolken. Vielen Dank an Familie Schmal, 
dass wir auch in dieser Zeit Interessierte einla-
den durften, um sich zu informieren und auszu-
tauschen.

Tagesseminar zum Lely Vector

Als Ersatz für die leider ausgefallene Lely Vec-
tor-Fahrt, haben wir uns für Interessierte ein Ta-
gesseminar rund um den Lely Vector überlegt. 
Mit einer Betriebsbesichtigung bei Familie 
Klingemann aus Schneeren gestartet, wurde im 
Anschluss noch ein Vortrag von Lars Rudkowski 
und Sven Klingemann über Erfahrungen und 
Gedanken zum Lely Vector gehalten.
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Im September und Oktober haben wir euch ganz 
nach dem Motto #lelyteam für #lelymilch einige 
unserer Kollegen und Kolleginnen vorgestellt. 
Vom Vertriebsmitarbeiter über unsere Herden-
managementberater bis hin zu unseren fleißi-
gen Einmelkern, konntet ihr einen kleinen Über-
blick über unser stetig wachsendes Team und 
ihre Verbindung zur #lelymilch bekommen. Ihre 
Tätigkeiten bei Lely, wie lange sie schon gemein-
same Erfahrungen sammeln und welche Hob-

Rückblick: Facebookaktion 
#lelyteam für #lelymilch

bies sie in ihrer Freizeit ausüben – es war al-
les dabei. Dabei startet der Lely-Tag bei vie-
len von uns mit einem großen Glas Milch, ei-
nem leckeren Joghurt aus #lelymilch oder 
dem leckeren Käsebrot. 

Wenn ihr den ein oder anderen verpasst habt 
– schaut gerne noch mal unter www.lely.
com/westerstede oder natürlich auch noch 
bei Facebook „Lely Center Westerstede“
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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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Auch unsere Marketing Abteilung war in den 
vergangenen Monaten trotz ausgefallener Mes-
sen und Veranstaltungen nicht untätig und so 
zeigt sich unsere Homepage seit einigen Wo-
chen von einer neuen Seite. Neben Informatio-
nen rund um unsere Produkte und Dienstleis-
tungen, findet ihr dort ab sofort alle geplanten 
Termine für Veranstaltungen und Events, offe-
ne Stellenangebote, sowie die Möglichkeit euch 
unsere Broschüren herunterzuladen und sie je-
derzeit unterwegs zu lesen. 

Des Weiteren sollen unter anderem die Anmel-
dungen für die Intensiv-Workshops und weitere 
Veranstaltungen über diese Plattform laufen.

Schaut gerne mal vorbei – es lohnt sich!

www.lely.com/westerstede - 
unsere Website hat sich gemausert 
und zeigt sich in neuem Gewand!
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