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Frühjahrsbestellung wieder all unsere Aufmerk-
samtkeit benötigt, stellt man sich die Frage 
nach der Weiterentwicklung für den Betrieb. 
Auch die diesjährige EuroTier zeigte uns viele 
Neuheiten und Möglichkeiten der Betriebser-
weiterung oder auch Betriebsoptimierung in 
den unterschiedlichsten Bereichen auf.

Nehmen Sie sich einfach einen Moment für fri-
sche Ideen, Tipps aus der Praxis und Einblicke in 
große und kleine Erfolgsgeschichten. Senden 
Sie uns auch gerne Ihre Meinung oder Anregun-
gen an  info@nie.lelycenter.com oder schreiben 
Sie uns auf facebook! 

Es grüßt Sie, Ihr Reinhard Heeren
Leiter Lely Center Niedersachsen

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren
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Sie halten die Winter-Ausgabe der »Kuh & Her-
de«, dem Kundenmagazin des Lely Center Nie-
dersachsen, in Ihren Händen. „In der Stille und 
Geduld des Winters liegt die Kraft für das Neue“, 
heißt es auf vielen Weihnachtskarten, um das 
neue Jahr zu begrüßen und dem „Zauber des 
Winters“ Gehör zu schenken.
Wir widmen uns mit dieser Ausgabe dem The-
ma der automatisierten Fütterung. Für viele 
Landwirte rückt dieses Thema, bekannt aus 
sämtlichen Fachzeitschriften und Videos immer 
mehr in den Vordergrund, wenn der eigene Be-
trieb optimiert und zukunftsfähiger gestaltet 
werden soll. Sie bekommen dabei interessante 
Einblicke in den Betrieb Tiedemann, der ein Vor-
reiter auf dem Gebiet der automatischen Fütte-
rung ist. Schon früh wurde dort ein Hauptau-
genmerk auf den Mehrwert und die Arbeitseffi-
zienz des Lely Vector Fütterungssystems gelegt.
In Zeiten, in denen der Ackerbau ruht, bis die 
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Nicht mehr für Betriebsleiter Claas Tiedemann aus Agathenburg im Land-

kreis Stade: Er bewirtschaftet mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb mit 

aktuell 300 Milchkühen und weiblicher Nachzucht. Seit vier Jahren werden 

seine Tiere bereits von einem Lely Vector Misch- und Fütterungsroboter 

(MFR)  gefüttert. Nach Aufstockung der Kuhzahl wurde in diesem Sommer 

ein zweiter Mischer, der neue MFR M2, in das System eingebunden.

Füttern lassen - ein Traum?

Familienbetrieb setzt auf Automatisierung 

Was bei dem Besuch des Betriebes Tiedemann 
auffällt, ist die Ruhe. Kaum hörbar, dafür aber 
unübersehbar, fahren die beiden Futterroboter 
ihre Routen durch den Stall. Dabei überlässt der 
36-jährige Betriebsleiter nichts dem Zufall. Er 
gibt uns Einblick in das Betriebsgeschehen mit 
seinem Fütterungsroboter, sowie in Zahlen, Da-
ten und Fakten.
Um den Betrieb mit rund 500 Tiere inklusive 
weiblicher Nachzucht kümmern sich 4,9 Ar-
beitskräfte. Genauer betrachtet sind das der 

Betriebsleiter selbst mit seiner Frau, der Senior-
chef, zwei Angestellte und ein Auszubildender. 
Bewirtschaftet werden zurzeit 74 ha Grünland 
und 102 ha Ackerland. 

„Ursprünglich wollte ich nur einen Lely Juno Fut-
teranschieber kaufen“, erinnert sich Claas Tie-
demann, der bis 2012 mit einem Futtermischwa-
gen fütterte. Aber statt dessen stieß er auf das 
Lely Vector-System. Er stellte bereits bei der 
Umstellung von ein- auf zweimaliges Füttern 
pro Tag mit dem Mischwagen einen positiven 
Effekt auf die Tagesmilchleistung von einem Ki-

Familie Tiedemann: Claas und Liane mit 

den beiden Söhnen Jonas und Finn

HofbericHt
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logramm Milch pro Kuh/Tag  fest. Daraufhin er-
stellte er eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
die den Lely Vector mit einem Selbstfahrer und 
einem größeren Futtermischwagen verglich. 
Unter Betrachtung der Einflussfaktoren wie 
Zeitaufwand, Energiekosten, Kraftfutterkosten 
und der Effekt auf die Milchleistung ergaben 
sich für Tiedemann eindeutige Kostenvorteile 
beim Lely Vector, sodass ihm die Entscheidung 
dann nicht mehr schwer fiel.

Gesunde Rohfaser aus dem Grundfutter 

„Mein Hauptziel mit der automatischen Fütte-
rung war es, die Kühe gesünder zu füttern und 
die Grundfutteraufnahme zu steigern“, erzählt 
der Betriebsleiter. Und das ist ihm gut gelun-
gen: Nicht nur bei den melkenden Kühen, son-
dern auch bei den Trockenstehern sieht er deut-
liche Verbesserungen durch das häufigere Füt-
tern und Anschieben des Futters. Die Trocken-
masseaufnahme ist bei den Kühen um 2,7 kg 
pro Kuh/Tag angestiegen und liegt aktuell bei 
23,5 kg im Herdenschnitt. 

„Die Kühe wissen einfach, dass 24 Stunden am 
Tag frisches Futter vorliegt und sie sich nicht 
mehr um frisches Futter rangeln müssen“, be-
obachtet Claas Tiedemann. Diese Ruhe in der 
Herde, die jeder Melkroboterbetrieb beim au-
tomatischen Melken kennt, ergibt sich somit 
auch beim Fressen. Die Kühe werden momen-
tan fünf bis sieben Mal am Tag mit frischem Fut-
ter versorgt, es herrscht kein Gedrängel mehr 
am Futtertisch. 

„Die Besonderheit bei uns ist die automatische 
Fütterung in Kombination mit konventionellem 
Melken“, weiß Tiedemann. Das heißt, direkt 
nach dem Melken gehen alle Kühe an den Fut-
tertisch. Er schätzt dabei die individuellen Ein-
stellungsmöglichkeiten. So kann er zu bestimm-
ten Zeiten unterschiedliche Futterhöhen be-
stimmen, damit nach dem Melken entspre-
chend mehr Futter vorgelegt wird.  

5.300 kg Milch aus dem Grundfutter 

Mit Blick auf die Leistungsdaten und die Ent-
wicklung der vergangenen vier Jahre sieht sich 
Tiedemann in seiner Entscheidung für den Lely 
Vector bestätigt: Seine Herde gibt derzeitig 
11.000 kg Milch, mit 3,98 % Fett und 3,45 % Ei-
weiß. Das sind 1.500 kg mehr Milch, als noch vor 
4 Jahren. Die Grundfutterleistung ist dabei von 
4.200 kg auf 5.300 kg gestiegen, mit einem 
Kraftfutterverbrauch von momentan 240 g pro 
Kilogramm Milch. „Durch den Einsatz des Vec-
tors konnten wir 0,7 kg Kraftfutter pro Tier und 
Tag einsparen, da die Tiere mehr Grundfutter 
aufnehmen“, erklärt der Betriebsleiter.

Rationen & Routinearbeiten 

„Der erste Mischer stieß bei knapp 300 Kühen 
und Jungvieh im Sommer dieses Jahres an sei-
ne Kapazitätsgrenze“, erzählt Tiedemann. Der 
zweite Mischer war sehr einfach in das System 
zu integrieren. Fortan teilen sich die beiden ro-
ten Kollegen die Arbeit auf. So gibt es wieder 
genügend Kapazität, um vor allem auch die Fri-
schmelker und Trockensteher noch öfter am 
Tag mit frischem Futter zu versorgen. 
Technisch verlief die Einführung des neuen MFR 
M2 ohne Probleme. „Der im neuen Mischer ein-
gebaute Magnet hat sich schon bewährt“, er-
klärt Tiedemann begeistert. Er hat bereits eini-
ge spitze Metallteile aus dem Futter gezogen. 
Des Weiteren schätzt er die bessere Mischge-
nauigkeit und die schnellere Fütterung durch 
die breitere Austragungsöffnung: „Das bringt 
uns zusätzlich freie Kapazitäten im System.“
Der Betrieb füttert vier unterschiedliche Ratio-
nen – die Frischmelker, die Kuhration, die Tro-
ckensteher und die Rinder. Obwohl beide Mi-
scher auf der gleichen Route im Stall unterwegs 
sind, fährt stets nur einer zur selben Zeit die 
Strecke ab. Ist ein MFR unterwegs, um beispiels-
weise den Frischmelkern eine neue Ration vor-
zulegen, wird der zweite Mischer währenddes-

Die zwei Mischer bedie-

nen 200 Milchkühe,  sowie 

Trockensteher und Rinder 

an 4 Futtertischen 
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sen in der Futterküche mit der Kuhration befüllt. 
„Die beiden verstehen sich blind“, grinst der 
Landwirt.  

Die Routinearbeiten für das Füttern der Tiere 
haben sich im Vergleich zur konventionellen Füt-
terung geändert. Während bis 2014 für 120 mel-
kende Kühe noch etwa 3,5 Stunden pro Tag für 
das Füttern „draufgingen“, benötigt der Betrieb 
aktuell mit rund 300 Kühen nur noch etwa eine 
Stunde pro Tag. So wird die Futterküche nur 
dreimal pro Woche befüllt (Montag, Mittwoch, 
Freitag). „Das reicht auch im Sommer aus, da 
sich das Futter im Siloblock nicht erwärmt“, er-
klärt Tiedemann. Jeden Tag wird morgens und 
abends etwa fünf bis zehn Minuten die Futter-
küche gefegt und das Restfutter auf die als 
nächstes zu verfütternden Blöcke geschaufelt.  
Jeden zweiten Tag werden die Futtertische ge-
säubert, was nach Tiedemanns Erfahrung aus-
reichend sei, da das Futter nie alt werde. 

In Punkto Kindersicherheit war es dem Landwirt 
von Anfang an wichtig, auf ein sicheres System 
zu setzen. Das Gute am Vector sei seiner Mei-
nung nach, die kurz über dem Boden angebrach-
te Schürze zum Anschieben des Futters. Somit 
bestehe keine Gefahr, dass etwas unter die Rä-

der kommen kann, es wird schlimmstenfalls bei-
seitegeschoben. „Unsere Kinder haben sich so-
gar einmal einen Spaß daraus gemacht und sich 
auf dem Bobbycar vom Vector ziehen lassen“, 
schmunzelt Tiedemann. 

Günstige Produktionskosten durch effiziente 
Fütterung 

„Auf den Milchpreis habe ich keinen Einfluss, da-
für aber umso mehr auf meine Produktionskos-
ten“, weiß der Betriebsleiter. Seine Produkti-
onskosten ohne Entlohnung liegen aktuell bei 
24,6 ct pro Kilogramm Milch. Im Horizontalver-
gleich schneidet er damit sehr gut ab. Die Kos-
ten konnten in den letzten Jahren zum einen 
durch die Bestandsaufstockung, zum anderen 
aber auch durch die Einsparung von Energie- 
und Futterkosten und die höhere Milchleistung 
um etwa 4 ct pro Kilogramm Milch gesenkt wer-
den. Seine Stromkosten für die Fütterung be-
laufen sich mit zwei Mischbehältern aktuell auf 
7,80 Euro pro Tag. „Damit wäre ich bei den aktu-
ellen Dieselpreisen bei Weitem nicht ausgekom-
men“, weiß der Landwirt.
Das Lely Herdenmanagementprogramm T4C 
hilft dem Betriebsleiter, die Fütterung und die 
Futterkosten genau zu analysieren. Er hinter-

Hof Tiedemann, Agathenburg, LK Stade:

Claas Tiedemann, Betriebsleiter

· 176 ha Betriebsfläche, davon 74 ha Grünland

· 290 Milchkühe mit 11.000 kg Milch-Herdendurchschnitt

· Lely Vector Misch- und Fütterungssystem mit 2 Mischern

Die Futterküche wurde damals einfach in die 

bestehende Maschinenhalle hinter dem 

Kuhstall eingebaut



Seite 06 Kuh & Herde

legt für alle Komponenten die aktuellen Preise 
und kann täglich sehen, was ihn das Futter kos-
tet. Bei 8.500 kg abgelieferter Milch pro Tag lie-
gen die Futterkosten im Moment bei rund 1.000 
Euro pro Tag, das entspricht 12 Cent pro kg 
Milch. 
Auch die Futtereffizienz ist eine Kennzahl, die er 
täglich im Programm einsehen kann. Mit 1,4 kg 
Milch pro kg Trockenmasseaufnahme produzie-
ren seine Kühe sehr effiziente Milch.

Zukunftspläne

Was das Thema automatische Fütterung be-
trifft, ist Tiedemann vielen seiner Berufskolle-
gen einen großen Schritt voraus. Auf die Frage, 
wann denn die Melkroboter geliefert werden 
sollen, antwortet der Betriebsleiter vielverspre-
chend. „Tatsächlich sind die Überlegungen da, 
unseren zehn Jahre alten Melkstand gegen 
Melkroboter einzutauschen“. Denn eines ist für 
den sympathischen Landwirt klar: Optimieren 
statt Wachsen ist sein Ziel. Und um das auch zu-
künftig als Familienbetrieb leisten zu können, 
geht er den Weg der Automatisierung.
Wir wünschen der Familie Tiedemann viel Er-
folg dabei!

Entwicklung Betrieb Tiedemann

1982  Aussiedlung des Betriebes für 60 Kühe, 

  Dierk und Marie-Luise Tiedemann

1992  Stallanbau für 30 Kühe, Bau einer Maschinenhalle

2007  Neubau des Kälberstalls und Erweiterung des Kuhstalls 

  für Trockensteher und Liegeboxen für Rinder

2009  Aussiedlung mit dem Wohnhaus zur Hofstelle, 

  Neubau Melkstand Doppel-14er mit Vorwartehof

2011  Hofübergabe an Claas Tiedemann

2014  Inbetriebnahme des Lely Vector Misch- und Fütterungs-

  roboters im Frühjahr 2014

2018  Inbetriebnahme des 2. Lely Vector Mischers „MFR M2“

Sein Ziel: 

Optimieren 

statt Wachsen 

Lely Vector und Betriebsvor-

stellung: Video von Claas 

Tiedemann

         -->  Einfach 

 einscannen 

 und anschauen!
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Lely Vector - Die neue Generation  

Bedarfsgerechte Fütterung leicht gemacht

Die Kunst des bedarfsgerechten Fütterns liegt 
zum einen darin, möglichst gleichbleibend gute 
Grundfutterqualitäten zu erreichen - daran kann 
auch ein automatisches Fütterungssystem be-
kanntlich  nichts ändern. Hinzu kommen aber 
zum anderen die Ernährungsfaktoren im Stall. 
Dazu zählen u.a. die Verfügbarkeit und – kleiner 
aber feiner Unterschied – auch die Erreichbar-
keit von Futter sowie die Mischgenauigkeit der 
berechneten Ration. Auf genau diese Punkte 
kommt es bei der bedarfsgerechten Fütterung 
an, egal ob Milchvieh- oder Mastbetrieb, immer 
mit dem Ziel, die Tiere gesund und leistungsfä-
hig zu halten.
Beim konventionellen Füttern ist es kaum mög-

lich, die Kühe öfter als zweimal am Tag zu füt-
tern. Auch lohnt es sich arbeitswirtschaftlich 
gesehen nicht, kleinere Gruppen wie Trocken-
steher oder Jungvieh mehrmals am Tag mit fri-
schem Futter zu versorgen. Mit dem Vector-Sys-
tem können bis zu 300 Großvieheinheiten (GV) 
mehrmals täglich gefüttert werden. Bei Installa-
tion eines zweiten Mischbehälters können bis zu 
500 GV zuverlässig gefüttert werden. 

Flexibel Füttern für Jedermann?

Beantworten Sie für sich selbst einmal die fol-
genden Fragen: Will ich meine Tiere effizienter 
füttern, als ich es im Moment leisten kann? Will 
ich durch bedarfsgerechte Fütterung die Tier-
gesundheit und Leistungsdaten verbessern? 

ProDuktvorSteLLung

Einiges neu am 

MFR M2 - nicht 

nur die äußere 

Erscheinung

Seit der Einführung des automatischen Lely Vector Misch- und Fütterungs-

roboters (MFR) im Jahr 2012 wurde das System laufend optimiert und in 

diesem Jahr mit der Einführung des MFR M2 nochmals weiterentwickelt. 

Hier lohnt sich ein Blick ins Detail für jeden Betrieb, der seine Kühe nachhal-

tig, gesund und profitabel füttern möchte. 
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Will ich Produkt- ionskosten in der Fütterung 
einsparen, mit gleichzeitig weniger Arbeitsauf-
wand? 
Dreimal „Ja“? - Genau dann ist automatisches 
Füttern interessant für Ihren Betrieb! 

Futterküche & Co

Das Prinzip des Lely Vectors ist ebenso einfach, 
wie effizient. Es ist keine Schienenführung er-
forderlich, wodurch es auch in bestehende Stäl-
le gut integriert werden kann. Das System be-
steht aus einer Futterküche für die Lagerung der 
Futtersorten, einem Greifer für die Befüllung 
und dem MFR selbst für das Mischen, Füttern 
und Anschieben des Futters. 

Die Futterküche ist das Herzstück des Systems. 
Bei entsprechend ausgelegter Größe werden 
etwa dreimal pro Woche die Siloblöcke auf die 
vorgesehenen Felder gestellt. Der Greifer be-
füllt den MFR mit den unterschiedlichen Kom-
ponenten. Die Anzahl der Futtersorten ist dabei 
nicht begrenzt und auch Siloballen und Schütt-
gut, wie etwa Kartoffeln, können verfüttert 
werden. Bis zu jeweils 8 Sorten in Silos gelager-
te Kraftfutter, Mineral- und Zusatzfutter oder 
Flüssigfutter können hinzugefügt werden. Beim 
Beladen des MFR werden die Grundsätze der 
Fütterung beachtet: Langes vor Kurzem, Trocke-
nes vor Nassem. Auch individuelle Einstellungen 
sind möglich, z.B. über die Gegenschneide oder 
die Nachmischzeit. 

Nach dem Mischen der Ration fährt der MFR sei-

ne Route zur entsprechenden Gruppe und lädt 
dort das Futter ab. Er orientiert sich dabei per 
Ultraschallsensor am Fressgitter. Gleichzeitig 
schiebt er bei den anderen Gruppen das Futter 
an und misst die Restfuttermenge. Anhand der 
eingestellten Werte können einzelne Gruppen, 
wie z.B. die Milchkühe Priorität gegenüber an-
deren Gruppen erhalten und werden bei Bedarf 
zuerst mit frischem Futter versorgt. Wieder in 
der Futterküche angekommen, wird die nächste 
Ration angemischt. Die Futtervorlage ist dabei 
nicht zeitgesteuert – sondern viel wichtiger – 
bedarfsgerecht. Das System ist selbstlernend, 
das heißt der MFR errechnet anhand der vorhe-
rigen Futtervorlagen und Restfuttermengen 
die ideale Anzahl der Futterrunden. Und das 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Was ist neu am Lely Vector MFR M2?

Anfang September 2018 stellte Lely die zweite 
Generation des Misch- und Fütterungssystems, 
den MFR M2 vor. Unverändert in den Arbeits-
schritten hat die Maschine einige Updates erhal-
ten und präsentiert sich im neuen Design zuver-
lässiger und langlebiger als zuvor. 

Der nach wie vor 2m³ fassende Behälter ist beim 
MFR M2 aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, 
ebenso wie die Schnecke und die Gegenschnei-
de. Die Anti-Überlaufkante verhindert ein Über-
laufen des Futters auch bei größeren Mengen 
Futter im Behälter. Die neue Futtertür ist 5 cm 
breiter, wodurch ein schnelleres Entladen er-

Der greifer befüllt den MFr mit 

unbegrenzten Futtersorten
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möglicht wird. Die verbesserte Service- und 
Wartungsfreundlichkeit führt zur Einsparung 
von Technikerstunden und macht auch die Zu-
gänglichkeit für den Landwirt einfacher. Des 
Weiteren wurde der Anfahrschutz verbessert 
und entspricht damit den neuesten Sicherheits-
anforderungen. Weitere Materialverbesserun-
gen und eine neue Elektronik führen zu einer 
längeren Lebensdauer der Maschine. 
Im Hinblick auf die Tiergesundheit wurde zu-
sätzlich ein Magnet integriert, der Metallteile 
aus dem Futter entfernt. Eine bessere Vertei-
lung der Messer und eine konstante Drehzahl 
der Schnecke sorgen für eine bessere Mischung 
und Ausgewogenheit der Ration. Das erhöht die 
Futteraufnahme und minimiert das Selektieren 
des Futters durch die Tiere.

Zeit für Kühe

Mit der Integration des Vector Systems in das 
Lely T4C Herdenmanagementprogramm (Time 
for Cows) sind tagesaktuelle Auswertungen 
über die Futteraufnahme, die Futterkosten und 
die Milchproduktion einer Herde möglich. Für 
Betriebe, die gleichzeitig mit einem Lely Ast-
ronaut Melkroboter melken, ist die Futtereffizi-
enz (kg Milch pro kg TM-Aufnahme) eine zusätz-
liche wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Füt-
terung. Weitere Sensordaten wie das Wieder-
kauen und Fett-/Eiweißwerte können hinzuge-
zogen werden. Anschauliche Grafiken und 
Listen ermöglichen Auswertungen für weitere 
Optimierungen im Betrieb. Über das Programm 

werden auch die Einstellungen für die Futterkü-
che, Futtersorten und Rationen vorgenommen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand

Welche betrieblichen Ziele werden mit dem Ein-
satz eines automatischen Fütterungssystems 
verfolgt? Sowohl im Bereich Tiergesundheit 
(Pansen-pH) und Leistungsdaten (TM-Aufnah-
me, Milchleistungssteigerung), aber auch in der 
Arbeits-/Wirtschaftlichkeit (AKh pro Kuh, Pro-
duktionskosten Fütterung) ergeben sich eindeu-
tige Vorteile für den Betrieb. Gegenüber ande-
ren automatischen Fütterungssystemen punk-
tet der Vector zusätzlich in den folgenden Berei-
chen: 

• Einfach: Integration in bestehende Gebäu-
de (keine Schienenführung notwendig)

• Selbstlernend: Bedarfsgerechte Fütterung 
(nie zu wenig oder zu viel Futter)

• Flexibel: Befüllung der Futterküche auf 
Vorrat (nicht am Wochenende)

• Frisch: Lagerung des Futters in Blöcken 
(keine Nacherwärmung)

• Kompakt: 3 in 1-System (Mischen, Füttern, 
Anschieben)

• Vernetzt: integriert in das T4C Herdenma-
nagementprogramm

Die Mitarbeiter Ihres Lely Center begleiten Sie 
von der Planung bis zum Umsetzung und später 
auch im laufenden Betrieb. 
Wünschen Sie weitere Informationen zum Vec-
tor-System oder individuelle Planungen, spre-
chen Sie uns gerne an!

Immer belieb-

ter: Einsatz in 

Bullenmast- 

betrieben
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Essen hält Leib und Seele zusammen…

Auf welcher Grundlage kann ein sinnvoller Fut-
tereinsatz beurteilt werden? „Vom Gras ins Glas“, 
heißt es so schön, was bedeutet: Aus Futter wird 
Milch zum menschlichen Verzehr, und eben auch 
zum Einkommen des Milchviehhalters. Daher 
stellt sich natürlich die Frage, wieviel Futter pro 
Liter Milch benötigt wird (möglichst wenig wäre 
wünschenswert) oder andersherum gesagt, 
wieviel Milch pro kg Trockenmasseaufnahme 
produziert wird. Und hier sind wir bei der Futte-
reffizienz angelangt. Diese liegt bei Milchkühen 
zwischen 1,1 und 1,5. Eine Kuh produziert also 
im Durchschnitt etwa 1,3 Liter Milch aus einem 
Kilogramm Futter (Trockenmasse). Grundsätz-
lich ist eine möglichst hohe Futtereffizienz anzu-
streben, aber wie wird die Effizienz beeinflusst? 

Mit welchen Maßnahmen erreicht eine Kuh eher 
die 1,5 kg als die 1,1 kg Milch pro kg TM?

Futtereffizienz und Laktationsstadium

Zuerst einmal ist die Futtereffizienz vom Laktati-
onsstadium einer Kuh abhängig. Eine Kuh zu Be-
ginn der Laktation produziert effizienter als 
eine spätlaktierende Kuh. Diese Tatsache wird 
deutlich, wenn man die Gesamtfutteraufnahme 
einer Kuh mit 50 Liter Tagesmilchleistung mit ei-
ner Kuh mit 10 Liter Tagesmilchleistung ver-
gleicht. Die hochleistende Milchkuh frisst mit 
rund 24 kg TM definitiv nicht fünfmal so viel wie 
die niederleistende Milchkuh mit etwa 12 kg TM, 
obwohl die 50 Liter Kuh im Vergleich zur 10 Liter 

geSunDheitS- unD herDenManageMent

Ziel ist eine hohe Futtereffizienz 

durch Trockenmasseaufnahme

…und die Milchkuh gesund und (milch-)leistungsfähig. Jeder weiß aber 

auch, dass die Futterkosten mit gut einem Drittel der Gesamtkosten der 

Milchproduktion als größter Kostenblock zu Buche schlagen. Deshalb soll-

te mit den Futtermitteln nicht leichtfertig umgegangen, sondern sinnvoll 

gehaushaltet werden. Grund genug, sich mit diesem Thema zu beschäfti-

gen, zumal das Grundfutter dieses Jahr in einigen Regionen mehr als knapp 

ausgefallen ist.
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Kuh fünfmal so viel Milch produziert. Das liegt 
zum Teil daran, dass eine Kuh zu Beginn der Lak-
tation das Futter besser verwertet. Aus diesem 
Grund ist eine möglichst frischmelkende Herde 
sinnvoll. Liegen die Laktationstage deutlich 
über 180 Tagen, so sollte dringend das Frucht-
barkeitsmanagement unter die Lupe genom-
men werden, denn eine altmelkende Herde 
geht unter anderem zu Lasten der Futtereffizi-
enz. Grundsätzlich produziert eine niedrigleis-
tende Kuh immer weniger effizient verglichen 
mit den hochleistenden Stallkameradinnen. 
Denn unabhängig vom Laktationsstand muss  
eine Kuh ihren Erhaltungsbedarf decken, und 
dafür werden je nach Alter und Größe des Tieres 
die ersten 30 bis 45 MJ NEL benötigt. Bei einer 
Milchviehration mit zum Beispiel 7,0 MJ NEL/ kg 
TM sind das schon vier bis sechs kg Trockenmas-
seaufnahme pro Tag.  Dieser Bedarf aus der Fut-
teraufnahme bleibt relativ konstant, unabhän-
gig von der Milchleistung. Produziert eine Kuh 
also nur noch etwa 10 kg Milch am Tag und frisst 
12 kg TM, so benötigt sie rund die Hälfte des ins-
gesamt pro Tag benötigten Futters für die Erhal-
tung. Die 50 Liter Kuh frisst doppelt so viel Tro-
ckenmasse, sodass nur maximal ein Viertel der 
Futteraufnahme oder weniger für die Erhaltung 
entfällt, zudem kann das benötigte Futter für 
den Erhaltungsbedarf auf die produzierten 50 
kg Milch „verteilt“ werden, sodass der fixe Anteil 
für die Erhaltung deutlich geringer pro kg Milch 
ausfällt. 
Das Prinzip ist also identisch mit dem der „Fix-
kosten“ bei betriebswirtschaftlichen Berech-
nungen. Daher ist eine hohe Persistenz der Her-
de, also eine möglichst lang anhaltende hohe 
Milchleistung mit geringem Leistungsabfall im 
Laufe der Laktation, ein absoluter Schlüsselfak-

tor für eine gute Futtereffizienz. Ebenso wichtig 
ist natürlich eine möglichst minimale Anzahl an 
Tieren, die aufgrund von Problemen rund um 
die Transitphase mit geringer Milchleistung in 
die neue Laktation einsetzen, und dann auch 
dort „unten“ hängenbleiben.

Der Laktationsstart

Vorsicht ist allerdings geboten, wenn die Futter- 
effizienz zu Beginn der Laktation in ungeahnte 
Höhen schießt. Denn eine extrem hohe Effizienz 
kann auf eine starke negativer Energiebilanz 
hinweisen. Wenn die Kuh nebenbei Körperfett 
einschmilzt und daraus Milch produziert, dann 
benötigt sie zwar weniger Futter zur Milchpro-
duktion, aber diese Situation ist wenig nachhal-
tig. Erstens hält die Kuh diesen Zustand nicht 
lange durch, maximal so lange, bis die Fettreser-
ven eine kritischen Punkt unterschritten haben, 
und dann sinkt die Milchleistung auf eine der 
tatsächlichen Futteraufnahme angepasste 
Menge, und damit auch die Futtereffizienz. Zu-
sätzlich ist eine extreme Einschmelzung des 
Körperfettes immer eine Belastung des Stoff-
wechsels, und bahnt damit dem Weg für die ty-
pischen, mit negativer Energiebilanz in Verbin-
dung stehenden, Gesundheitsprobleme, wie 
Eutererkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen 
und weitere Stoffwechselerkrankungen, allen 
voran die Ketose, mit allen negativen Konse-
quenzen. Nicht zuletzt ist die scheinbar hohe 
Futtereffizienz im Zusammenhang mit Körper-
fetteinschmelzung in Wirklichkeit gar nicht effi-
zient zu bewerten: Denn die Körperfettreserven 
hat sich die Kuh mit Futter angefressen. Und 
nun werden über den Umweg Futter-> Körper-
fett -> Milch, sehr ineffizient mit vielen Verlus-
ten aufgrund der Umbauprozesse im Körper, 
diese Energie und Nährstoffe in Milch umge-
wandelt. Daher gilt: eine stabile Körperkonditi-
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on und mäßig hohe Futtereffizienz zu Beginn 
der Laktation garantieren eine tatsächlich gute 
Futtereffizienz.

Einfluss der Ration

Zuletzt ist natürlich die sinnvolle ausbalancierte 
Rationszusammensetzung ein Schlüsselfaktor. 
Nur wenn alle Nährstoffe in ausgewogenem 
Verhältnis zueinander von der Kuh gefressen 
werden, kann das Futter von der Kuh bestmög-
lich verwertet werden. An diesem Punkt sei dar-
auf hingewiesen, dass nicht nur die gut gerech-
nete Ration, sondern vor allem die gut vorgeleg-
te Ration überaus wichtig ist. Neben den fach-
gerecht entnommenen und damit aussagekräf-
tigen Grundfutteranalysen, ist vor allem die 
tägliche exakte Zusammensetzung der Ration 
am Trog wichtig. Darüber hinaus sollte eine 
Selektion der Ration durch die Kühe ständig 
kontrolliert und möglichst minimiert werden. 
Denn wenn die Kühe kurz nach der Futtervorla-
ge vor allem Kraftfutter aus der Ration knab-
bern und am Ende des Tages dann zum Grund-
futter übergehen, kann die Ration noch so gut 
berechnet werden, die Kühe stellen sich dann 
ihren eigenen Speiseplan zusammen und die 
tatsächliche Leistung bleibt hinter den Erwar-
tungen zurück. 

Grundfutterqualität als entscheidender Faktor

Auch die Futterkomponenten spielen eine gro-
ße Rolle. Während das Kraftfutter in der Regel 
eine gleichbleibende Qualität aufweist, gibt es 
beim Grundfutter, das wohlgemerkt den größe-
ren Kostenblock darstellt, extreme Unterschie-
de. Ein sehr gutes Grundfuttermanagement 
zahlt sich immer aus. Sei es regelmäßige Nach-
saat oder optimales Siliermanagement: je bes-

ser das Grundfutter, desto höher die Futtereffi-
zienz. Denn schlechtes Grundfutter kann nie-
mals vollständig durch Kraftfuttereinsatz aus-
geglichen werden: Wir füttern Kühe, keine 
Schweine. Hier gibt es Grenzen hinsichtlich der 
Futtereffizienz durch den Einsatz von Kraftfut-
ter. Unabhängig von der Tatsache, dass erhöhter 
Kraftfuttereinsatz zum Ausgleich von schlech-
tem Grundfutter die Futterkosten in die Höhe 
treibt, sind bei schlechter Grundfutterqualität 
auch der Futteraufnahme schneller Grenzen ge-
setzt. Und die Futteraufnahme ist das A und O 
der hohen Milchleistung über die gesamte Lak-
tation hinweg. Alle Maßnahmen, die zu einer Er-
höhung der Futteraufnahme beitragen, wirken 
sich daher ebenfalls positiv auf die Futtereffizi-
enz aus.

Daten im Blick haben

Um die aktuelle Situation der Herde hinsichtlich 
der Futtereffizienz abzuschätzen, ist eine regel-
mäßige Berechnung sinnvoll. Das Vorgehen ist 
im Endeffekt nur eine erweiterte Variante der 
Berechnung der Trockenmasseaufnahme, die 
von vielen Landwirten und Futterberatern be-
reits regelmäßig ermittelt wird. Die gesamte 
Futteraufnahme der laktierenden Herde wird 
ermittelt, indem vom abgeladenen Futter der 
Futterrest (und eventuelle Abzüge für Trocken-
steher oder Kälber!) abgezogen wird. Dann wird 
die Frischmasse in Trockenmasse umgerechnet 
(TM möglichst in der aktuellen Ration gemes-
sen) und mit diesem Trockenmassewert wird die 
aktuelle tägliche Milchleistung dividiert. 

Mit dem Einsatz des Lely Vector Fütterungsro-
boters werden die Kennzahlen sogar täglich au-
tomatisch berechnet. Hier kann im T4C automa-
tisch die Futtereffizienz sowie auch die Trocke-
masseaufnahme angezeigt werden, wahlweise 
pro Herde oder aber pro Tiergruppe und Tag.

Wenn Sie Fragen zur Futtereffizienz haben, 
wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihre Herden-
management-Beraterin des Lely Centers.
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Gastartikel Nico Vreeburg:
Bauen für langlebende,
glückliche Kühe

Langlebigkeit ist das heiße Thema dieser Zeit. 
Wie sollen wir einen Stall bauen, in der die Kühe 
lange und glücklich leben können, aber auch 
wirtschaftlich rentabel bleiben. Lebensleistung 
ist bei uns das Schlüsselwort. In Holland haben 
wir einen Durchschnitt von 31.000 kg Lebensleis-
tung, wenn die Kuh den Betrieb als Abgang ver-
lässt. Schweden liegt bei 19.000 kg und Deutsch-
land bei 21.000 kg im Schnitt. 
Wir bei Vetvice, Stallbau-Beratung, halten uns 
bei der Stallplanung fest an vier Eckpfeiler:
1. Kuh-Komfort: Nur wenn Kühe es gut haben, 

leben sie länger, haben wenig Probleme und 
sind produktiv.

2. Arbeitseffizienz: Wie sollen wir bauen, so-
dass eine Person 100 Kühe gut und mit viel 
Arbeitsfreude versorgen kann.

3. Kosten: Günstig und umweltgerecht halten, 
ein Kuhstall sollte nicht Luxus, sondern wirk-
lich dauerhaft sein. 

4. Erweiterung: Wie sehen die kurz-, mittel- 
und langfristigen Ziele aus?

Was ist Kuhkomfort?

Kühe sollten es im Stall genauso gut haben, als 
wären sie draußen auf der Weide. Demenstpre-
chend müssen wir einen Stall bauen, in dem die 
Kühe gesund und glücklich bleiben und in dem 
sich eine nicht gesunde Kuh schnell erholt. Um 
dies zu erreichen müssen wir den Tagesrhythmus 
einer Kuh berücksichtigen. In 24 Stunden sollen 

die Tiere im Schnitt 14 h liegen, 6 h fressen, 2 h 
sozialisieren. Am Ende bleiben dann noch 2 Stun-
den übrig, um zum Melken zu gehen. Ein Stall 
sollte immer so geplant werden, dass jede Kuh 
einen Fressplatz von 75 cm zur Verfügung hat. 
Betriebe, mit einem großen Melkstand verges-
sen dabei oft, dass sich die Zeit, die im Vorwarte-
hof und im Melkstand verbracht wird, negativ 
auf die Fress- und Liegezeit auswirkt. Für Kühe 
am Roboter besteht dieser Zeitfresser nicht, 
hier bleibt mehr Zeit zum Liegen und Fressen. 

Kuhkomfort auch für rangniedere Tiere

Während dominante und starke Kühe eigentlich 
überall auf ihre Kosten kommen sollte unser Fo-
kus auf den rund 30 % der Herde liegen die wir 
als rangniedere Tiere bezeichnen. Ziel sollte es 
sein auch diesen Kühen den höchstmöglichen 
Komfort zu bieten. Stehen z.B. nicht für alle Kühe 
Liegeboxen zur Verfügung haben diese Kühe 
häufig das Nachsehen. Die Liegezeiten verkür-
zen sich und damit auch das Wiederkauen. Doch 
gerade diese Zeit ist die für uns wertvollste, denn 
hier wird die „Milch gemacht“. Des Weiteren 
brauchen die Kühe ausreichende Liegezeiten, da-
mit die Klauen entlastet werden und abtrocknen 
können. 
Besonders letzteres ist viel wichtiger, als viele 
Landwirte und ihre Berater denken oder glauben. 
Wenn die dominanten Tiere in der Herde eine 
ausreichende Anzahl an Liegeboxen zur Verfü-

Kuhkomfort 

bedeutet,  im 

Stall müsse es 

genauso  

komfortabel 

sein wie auf der 

Weide
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gung haben, haben nicht nur sie ein gutes Leben. 
Auch für die anderen 30 % schafft dies mehr 
Raum und Ruhe im Stall. Dies zeigt einmal mehr 
die Bedeutung von gut eingerichteten Liegebo-
xen in einem Boxenlaufstall. 

Stehboxen anstelle von Liegeboxen

In der Praxis treffen wir leider immer wieder auf 
Liegeboxen, die man eher als Stehboxen bezeich-
nen muss. Neu gebaute Ställe mit schlecht einge-
richteten Liegeboxen. In diversen Workshops 
versuchen wir die Landwirte darauf aufmerksam 
machen, dass viele Kühe in den Liegeboxen ste-
hen. Häufigstes Bild dabei: die Kühe stehen mit 
den Vorderbeinen in den Liegeboxen, die hinte-
ren Klauen aber stehen hinter den Boxen direkt 
in Kot, Mist und Feuchtigkeit. Wir nennen diese 
stehenden Kühe „Dancing Queens“, benannt 
nach dem ABBA-Song. Mit Humor bleiben die 
wichtigsten Sachen meist besser im Kopf hängen. 
Doch was sind die idealen Maße für eine Liege-
box? Um das passende Maß für den jeweiligen 
Betrieb zu finden, sollten die älteren Kühe der 
Herde vermessen werden (Höhe und Länge des 
Körpers, anhand dieser Daten lässt sich die pas-
sende Liegebox errichten. 

Resümee zum Kuhkomfort

Kuhkomfort meint: 1. eine weiche, gut eingerich-
tete Liegebox pro Kuh, in der die Tiere sich ohne 
Schmerzen hinlegen und aufstehen können. 2. 
breite Laufwege, damit die Kühe Futter und Was-
ser ohne Stress erreichen können. So ein Fres-
splatz sollte pro Kuh für Hochleistungstiere und 
Höhe der Tränke maximal 70 cm vom Laufboden 
sein . 3. Luft, so frisch wie draußen, also keine 
Mauer für maximale Querbelüftung und Jalousi-
en für die kältere Tagen. 4. Mindestens 16-18 
Stunden Licht (> 200 Lux) und auch 6-8 Stunden 
dunkel (< 50 Lux). 5. Ein stressfreier Abkalbebe-
reich sorgt für die ideale Vorbereitung auf die 
folgende Laktation. Ohne Stress fressen, herum-
laufen, trinken und liegen und in eine sozial stabi-
le Gruppe zu kommen, ist für uns Vetvice-Berater 
die ideale Vorbereitung auf das Abkalben und 

damit auch auf die nächste Laktation. Jeder Top-
Coach in der Bundesliga weiß, dass in der Vorbe-
reitung das Match gewonnen wird. 

Arbeitseffizienz im Milchviehbetrieb

Zwei Sachen, die bei der Arbeit auf dem Milch-
viehbetrieb wichtig sind. 1. Wie können wir die 
Arbeit effizient und leicht machen? 2. Wie be-
kommen wir gute Arbeitskräfte, wie behalten wir 
sie und was für ausgebildete Leute brauchen wir 
eigentlich? Im Stallbau haben wir besonders mit 
dieser Frage zu kämpfen. Einfach gesagt, brau-
chen wir im Stall genaue Richtlinien, bei der wir 
die meiste Festarbeit mit Maschinen machen 
können. Futter, Mist, Lauf- und Fahrlinien, alles 
soll gerade und ohne Sackgassen sein. In den bes-
ten Betrieben der Welt sehen wir, dass das Ma-
nagement (ein teures Wort für die Arbeit) und 
das Kuhkomfort 100 % zueinander passen müs-
sen. Durch einen Puffer  im Kuhkomfort und bei 
der Arbeit, entsteht niemals die negative Spirale, 
die viele wachsende Betriebe kennengelernt ha-
ben.

Nicht am falschen Ende sparen

In unseren Planungen versuchen wir neue Ställe 
so einfach und billig wie möglich zu machen. Kos-
teneinsparungen erreichen wir dabei aber nie-
mals auf Kosten des Kuhkomforts. In dem Be-
reich der die Lebensbedingungen der Kühe im 
Stall beeinflusst,  sollten keine Kompromisse ge-
macht werden – Langlebigkeit von Kühen kommt 
nicht von alleine!
Die kritischste Periode im Leben einer Kuh, nach 
der Trockensteh- und Transitphase, sind die ers-
ten 150 Tage der Laktation. In dieser Phase ge-
ben die Kühe die meiste Milch und sollen außer-
dem wieder tragend werden. Langlebigkeit fängt 
damit an, zu wissen, warum eine Kuh tragend 
wird oder eben auch nicht. Schlüsselwort ist hier 
der BCS (Body Condition Score = Körper-Kondi-
tions-Note). Der BCS wird geringer, wenn Kühe 
weniger fressen und dann die Energiereserven 
genutzt werden. Viele Landwirte sind fokussiert 
auf die Milchproduktion, als Ursache der negati-

Wichtig vor 

der kalbung:

ohne Stress 

herumlaufen, 

fressen und 

liegen
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Unser Gastautor Nico Vreeburg:

· Tierarzt, Senior Vetvice Consultant und Stallbau-Berater

ven Energiebilanz. Die Kuhsignale erzählen uns, 
dass wir mehr auf die Futteraufnahme achten 
müssen. Geld sparen und einen 3-Reiher Boxen-
laufstall für Kühe bis 150 DIM bauen, tun wir 
nicht.  Eine maximale Grundfutteraufnahme er-
reichen wir am ehesten in einem 2-Reiher Boxen-
laufstall. Hier stehen jeder Kuh eine Liegebox , 
ein Fressplatz von 75 cm und viel Platz zur Verfü-
gung. Ein solcher Stall hat auch in einer Phase mit 
überdurchschnittlich vielen Abkalbungen den 
Puffer, um mit einer kleinen Überbelegung gut 
klar zu kommen. Bei den Kosten im Rahmen ei-
nes Neubaus sollte es deshalb nicht nur um die 
absolute Summe gehen, es muss außerdem be-
trachtet werden was mit dem investierten Geld 
erreicht werden kann. Werden die Baukosten 
umgerechnet in Eurocent pro kg Milch in einem 
Zeitrahmen von 30 Jahren öffnet dies vielen die 
Augen. 

Bauen mit Blick in die Zukunft

Bei der Stallplanung für 100 Kühe sollte immer 
auch die Erweiterung auf 200 Kühe im Blick sein. 
Nicht etwa, weil wir das ständige Wachstum der 
Betriebe anstreben, sondern eher, weil es oft der 
Realität entspricht. So halten wir diese Option 
zumindest immer offen, ob es am Ende dazu 
kommt, ist von vielen weiteren Entscheidungen 
und externen Faktoren abhängig. Des Weiteren 
sollte die anderweitige Nutzung im Falle einer 
Betriebsaufgabe nach Möglichkeit gegeben sein. 
So hat man auch für die Zukunft immer einen 
Plan B in der Hand.  

Bestehende Ställe erfolgreich nutzen

Auch bei der Planung eines Umbaus ist es unser 
oberstes Ziel die vier vorgestellten Eckpfeiler zu 
nutzen, genau wie bei einem Neubau. Wird die 
Liste von Kompromissen dann doch zu lang, ent-
scheiden sich viele Landwirte doch noch für ei-
nen Neubau. Dass alte Ställe leer stehen, erleben 
wir dabei selten, denn bei Erweiterungen steigt 
oft auch der Platzbedarf für das dazugehörige 
Jungvieh. Dies kann häufig sehr gut in den etwas 
kleineren Liegeboxen der Altgebäude unterge-
bracht werden. Die passende Positionierung von 
Robotern in Altgebäude erfordert oft viel Kreati-
vität und Erfahrung mit dem Robotermelken, sie 
zählt zu einer unserer Spezialitäten. 

AMS oder Melkstand 

In dem Erweiterungsprozess, Umbau oder Neu-
bau stellen sich im Grunde zwei zentrale Fragen: 
Wie viele Kühe wollen Sie jetzt und in Zukunft 
melken? Wie sollen diese Kühe gemolken wer-
den? Die Fragen schauen einfach aus, aber oft-
mals ist die Antwort nicht ganz so schnell zu ge-
ben. Ob Roboter passen, ist immer eine Frage, 
auch für größere Betriebe. Die Probleme gute 
Arbeitskräfte zu finden und die ansteigenden 
Lohnkosten weltweit, zwingen uns gut zu überle-
gen, ob Roboter eine Lösung sein können. Es gibt 
bereits mehrere Anlagen mit mehr als 20 Melkro-
botern auf einem Betrieb, der Kuhzahl sind hier 
keine Grenzen gesetzt. Damit das gut funktio-
niert, brauchen wir „Kuh-Menschen“ im Stall. 
Menschen, die wirklich wissen und sehen was die 
Kühe brauchen um ein langes und glückliches Le-
ben zu führen. Gerne unterstützen wir sie auf 
dem Weg dorthin, ein noch besserer „Kuh-
Mensch“ zu werden. Weil unsere wunderschö-
nen Kühe ein gutes, langes und glückliches Le-
ben verdienen. 
Happy cows, happy farmers.
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Ein Grünkohlfeld 

immer unter 

Beobachtung

Ihm zu Ehren werden Wanderungen abgehalten und Könige und Königin-

nen gekrönt – der Grünkohl! Wenn es draußen kälter wird und der erste 

Nachtfrost uns Erschauern lässt beginnt seine Hauptsaison. 

Die Palme des Nordens 

Hochburg des Wintergemüses

Der Norden Deutschlands gilt mit einer Anbauf-
läche von gut 1000 ha als die Hochburg des 
Grünkohls. Alleine in Niedersachsen werden 455 
ha der vitaminreichen und allseits beliebten 
Pflanze angebaut. Der pro Kopf Verbrauch liegt 
jährlich bei über 2 kg. 

Aussaat der Samen bereits im Mai

Wenn andere die ersten warmen Sonnenstah-
len Ende Mai genießen, steckt Familie Bühring 
aus Ashausen (LK Harburg) mitten in der Aus-
saat des Grünkohls. Die Familie baut auf rund 
0,5 ha Fläche das beliebte Wintergemüse an. 
Die kleinen Pflanzen werden selbst gezogen 
und dann Ende Juni von Hand sortiert und mit 
Hilfe einer Pflanzmaschine wieder eingepflanzt. 
Bevor die kleinen Pflänzchen gesetzt werden 
können wird der Acker gepflügt und gedüngt. 
Die Unkrautbekämpfung im Grünkohl ist noch 
reine Handarbeit mit dem Hacker. Von Ende Juni 

bis zum ersten Frost im Herbst wachsen die 
Pflanzen, die zu Beginn durch Netze vor Vogel-
fraß geschützt werden müssen, heran. 

Frost für besseren Geschmack

Den perfekten Erntezeitpunkt bestimmt der be-
ginnende Winter. Traditionell wird der Grünkohl 
erst nach dem ersten richtigen Frost geerntet. 
Der erste Frost soll die Schmackhaftigkeit des 
Grünkohls noch verbessern – „meine Mutter ist 
davon überzeugt, dass der Grünkohl nach dem 
Frost besser schmeckt als davor“, so Betriebslei-
terin Sandra Bühring. Tatsächlich sorgt die Kälte 
in der Pflanze für eine erhöhte Produktion von 
Zucker, welcher in den Blättern gespeichert wird 
– der Grünkohl wird schmackhafter. Geerntet 
werden die Grünkohlpflanzen auf dem Betrieb 
Bühring von Hand. Hierzu werden die Pflanzen 
zunächst im Ganzen abgeschnitten und auf ei-
nem Hänger gesammelt. Auf dem Hof werden 
die Pflanzen dann gestrebelt. Bei dieser Arbeit 
werden die Blätter vom Rest der Pflanze ge-
trennt. 
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Qualität als höchste Priorität

Vermarktet wird der frische Grünkohl im Hofla-
den der Familie. Die frisch geerntet Blätter wer-
den in 1 kg Tüten abgepackt und verkauft. Um 
sich noch weiter von der industriellen Herstel-
lung abheben zu können, wird die Sorte „Ler-
chenzunge“ angebaut. „Diese Sorte hat nicht 
unbedingt die höchsten Erträge, aber die beste 
Qualität“, so Daniel Bühring. Die Lerchenzunge 
unterscheidet sich dabei auch in ihrer Form von 
anderen Sorten und hat nicht die typische Pal-
menform. „Die Grünkohlpflanzen sehen in die-
sem Jahr deutlich besser aus als letztes Jahr 
und das, obwohl wir sie nur dreimal beregnet 
haben“ – so Daniel Bühring. 

Wir wünschen der Familie eine erfolgreiche Ern-
te und allen Lesern einen guten Appetit!

xxx

xxx

Familie Bühring

Lindenstr. 1

21435 Ashausen

Der Familienbetrieb verkauft nicht 

nur Grünkohl, sondern auch 

Tannenbäume und Tannengrün 

aller Art



Seite 18 Kuh & Herde

Die diesjährige EuroTier stand ganz im Zeichen 
der Digitalisierung: neue Konzepte rund um die 
Produktivität, Tiergerechtigkeit und Informa- 
tionsmanagement wurden gezeigt. Mehr als 
2.500 Aussteller inklusive 300 Neuaussteller wa-
ren in den Hallen in Hannover vertreten, aufge-
teilt in die Bereiche Schwein, Geflügel und Rind.

Das war die EuroTier 2018: Digital Animal 
Farming – Management, Tiergesundheit, 
Transparenz

Bright farming is yours by choice

Betrieb, Arbeit, Milch, Futter und Tiere - The-
menbereiche, mit denen wir uns von Lely im 
Vorfeld beschäftigt haben und für unsere Be-
triebe klar definiert haben. Was ist der Mehr-
wert von Automatisierung und Digitalisierung? 

Immer wieder ein Anziehungspunkt: Begrüßungen, Inter-

views mit Landwirten oder Produktvorstellungen
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Wo man hinsah, 

es wurde 

erzählt, geplant 

und informiert

Welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen 
für den einzelnen Betrieb? Man brauchte nicht 
lange suchen, man konnte direkt dorthin, wo 
sein spezielles Interesse bestand: Automati-
sches Melken mit dem neuen Meilenstein Lely 
Astronaut A5 Melkroboter mit jeglichem Zube-
hör, das T4C-Herdenmanagementprogramm 
mit seinen Neuerungen oder das Lely 
MQCC-Zellzahlmessgerät für die schnellste Er-
kennung von Euterauffälligkeiten. Ein weiterer 
großer Bereich war das automatische Fütte-
rungssystem Lely Vector mit dem neuen MFR 
M2 plus mobiler Fütterküche und fahrbarem 
Greifer als perfekte Anschauung.
Neben diesen beiden Hauptprodukten gab es 
aber noch einiges zu entdecken: Von der Lely 
Aircon Windkraftanlage, dem Lely Discovery 
120 Collector Güllesaugsystem bis hin zu digita-
len Tafeln über Dairy XL.

Großes Dankeschön 

Ohne unsere Kunden und damit den Erfah-
rungsträgern unserer Philosophie könnten wir 
unsere Produkte nicht präsentieren und bewer-
ben. Dafür danken wir allen Landwirten, bei de-
nen wir vorab filmen und fotografieren durften. 
Zusätzlich ein Dankeschön an Jan Delger, der 
direkt auf der Messe ein Interview über den Lely 
Astronaut A5 Melkroboter gab und Claas Tiede-
mann, der seine langjährigen Erfahrungen über 
den Lely Vector und den neuen MFR M2 teilen 
konnte.
Ein weiteres Dankeschön sprechen wir an alle 
Interessierten aus, die uns in der Halle 13 be-
sucht haben, um sich über unsere Neuerungen 
und bewährten  Systeme zu informieren oder 
auch einfach eine Milch des Betriebes, der 
schon mit der Lely Orbiter Direktmilchverarbei-
tungsanlage arbeitet, eine kleine Pause des 
Messegetummels genommen hat.

Im Vorfeld: es 

wurde viel 

fotografiert und 

Videos gedreht, 

um diese auf der 

EuroTier zu zeigen
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Erstmalig haben wir in diesem Jahr „Roboterinfor-
mationstage für Auszubildende“ angeboten. Auf-
grund der großen Nachfragen konnten wir gleich 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen knapp 90 
Auszubildende an drei Standorten als unsere Gäs-
te begrüßen. Zudem wurde ein weiterer Termin im 
November in Hessen veranstaltet. Der einzige glei-
che Nenner aller Azubis: Sie haben sich bei der 
Auswahl des Ausbildungsbetriebes für einen Be-
trieb mit Lely Melkroboter entschieden. 

Roboterinformationstage für Auszubildende 
Zu Beginn der Veranstaltung mussten die Azubis 
selbst aktiv werden und sich mit wenigen Worten 
vorstellen, außerdem mussten drei Fragen zum 
Betrieb auf einem Flipchart anonym beantwortet 
werden. Hierbei sollte vorrangig gezeigt werden, 
wie denn andere Betriebe arbeiten und Standards 
gesetzt werden können. Im Anschluss wurden 
den Auszubildenden die Grundlagen des T4C in 
einer Präsentation dargestellt, hierbei gab es auch 
immer die Möglichkeit, bei individuellen Fragen 
direkt ins T4C zu schauen. Nach der Vorstellung 
einiger Listen für die tägliche Arbeit, wurde zu-

teilnehmer auf dem 

betrieb harms in 

Strücklingen
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Der herbst ließ nicht lange auf sich warten, 

hielt aber niemanden davon ab, die 

Landwirtschaftsmesse zu besuchen

Das war... Brockumer Markt 2018
Zum bereits dritten Mal wurde unser „Messejahr“ 
durch den Brockumer Großmarkt ergänzt. Erstma-
lig bei einer Messe dabei: der neue Lely Juno. Die-
ser löst die Vorgängermodelle Juno 100 und Juno 
150 ab und vereint die Funktionen beider Modelle 
in einem. Das Besondere: Ausgestattet mit zwei 
Ultraschallsensoren kann er sowohl nach links und 
rechts schauen – dies macht ihn im Vergleich zu 

den vorherigen Modellen deutlich effizienter. Auf 
unserem Stand der Gewerbeschau konnten sich 
Interessierte darüber hinaus den Mischbehälter 
des Lely Vector und den Lely Discovery Spaltenrei-
niger anschauen.
 
Wir bedanken uns bei allen, die sich auf vom ers-
ten herbstlichen Wetter nicht abhalten ließen und 
uns auf unserem Stand besuchten. Wir konnten 
viele tolle Gespräche führen. 

dem auf Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf 
die Melkzulassung und die Futterkurve, sowie die 
Bedeutung der Fütterung auf Betrieben mit auto-
matischen Melksystemen eingegangen. Nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen ging es für alle 
auf einen nahe gelegenen Betrieb, um hier vor Ort 
einmal den Lely Astronaut A5 zu besichtigen. Am 
Roboter wurden dann nochmal die täglichen Rei-
nigungs- und Kontrollpunkte besprochen. 

Wir danken allen Teilnehmern für das große Inter-
esse und den vier Betrieben von der Lieth, Harms, 
Kücker und Ritter für die Möglichkeit, ihre Betrie-
be zu besuchen!
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Als einer unser ersten Betriebe im Lely Center Nie-
dersachsen, die mit dem neuen Lely Astronaut A5 
Melkroboter gemolken haben, konnten wir ge-
meinsam die Stalltüren für die Öffentlichkeit, 
Nachbarn und Freunde, aber auch Interessierte an 
der neuen Robotertechnik, einladen.
Viele waren gekommen, um sich über die neueste 
Technik zu informieren und hautnah die Arbeit mit 
der Automatisierung zu erleben.
Familie Harms melkt derzeit 90 Milchkühe mit ei-
nem gleitenden Herdendurchschnitt von 11.180kg 

Tag der offenen Tür bei Familie Harms
in Strücklingen, Saterland

ein großes Dankeschön an Familie 

harms aus Strücklingen für die 

offenen Stalltüre

Schulung für Betriebshelfer des 
Maschinenring Nordwest 
Am 18.Oktober nutzten 20 Betriebshelfer des Ma-
schinenringes Nordwest die Gelegenheit, sich ein-
mal über die Arbeit mit einem Lely Astronaut Mel-
kroboter zu informieren. Treffpunkt der Veranstal-
tung war der Betrieb Hagenah in Krummhörn. 
Hier werden gut 300 Kühe von insgesamt fünf 
Lely Melkrobotern gemolken. Der erste Roboter 
wurde bereits 2009 in Betrieb genommen, das 
besondere auf dem Betrieb: gleich zwei Generati-
onen der Melktechnik, der Astronaut A3 Next 
und der Astronaut A4, sind auf dem Betrieb im 

Einsatz. Für die Betriebshelfer ging es nach einer 
kurzen Vorstellung des Betriebs durch Karsten Ha-
genah direkt in die Roboterräume, hier wurden sie 
von Kollegen des Lely Center Niedersachsen in die 
tägliche Arbeit am Melkroboter eingewiesen. Al-
les konnte direkt vor Ort ausprobiert und veran-
schaulicht werden. Im Anschluss an den theoreti-
schen Teil ging es für die gesamte Gruppe in einen 
nahe gelegenen Gasthof, hier folgte ein theoreti-
scher Teil rund um die Arbeit mit dem T4C. Ziel der 
Veranstaltung war es, die Betriebshelfer auf mög-
liche Einsätze auf Betrieben mit Melkroboter vor-
zubereiten. 

teilnehmer der Schulung auf dem betrieb hagena
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Tag der offenen Tür bei Familie Ritter
in Alsfeld, Vogelsbergkreis

mit 3,90% Fett und 3,50 % Eiweiß. Zusätzlich zu 
den beiden Melkrobotern, ist ein Lely Discovery 
Spaltenreiniger und ein Lely Juno Futteranschieber 
in dem 2018 erbauten Boxenlaufstall.
Vielen Dank an die ganze Familie für viele helfen-
de Hände und die Bereitschaft, den Tag gemein-
sam mit uns zu organisieren.

Im Frühherbst haben wir den ersten Lely Ast-
ronaut A5 Melkroboter im Lely Center Hessen in 
Betrieb genommen. Familie Ritter melkt 55 Milch-
kühe am Melkroboter, weitere 60 werden noch 
im Melkstand gemolken.
Am 27. Oktober hatten wir die Möglichkeit, auf 
dem Betrieb einen kleinen Tag der offenen Tür zu 
veranstalten. Kunden waren gekommen, um sich 
die neuste Generation der Lely Melkroboter anzu-
schauen und Interessierte kamen von weit her, um 
sich über den Melkroboter zu informieren und 
gleichzeitig zu sehen, wie einfach man einen Mel-
kroboter in einen bestehenden Boxenlaufstall in-
tegrieren kann, ohne große Umbaumaßnahmen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal recht 
herzlich bei Familie Ritter, dass wir anderen Inter-
essenten die Möglichkeit geben konnten, sich 
über Melkroboter und Einbaumaßnahmen auszu-
tauschen. 

auch Familie ritter danken wir für 

die bereitschaft, ihre Stalltüren für 

interessierte zu öffnen

Familie ritter 

melkt seit einigen 

Monaten mit 

dem ersten Lely 

astronaut a5 

Melkroboter in 

hessen
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Informationsreihe im Oktober
Im Oktober haben wir wieder viele Landwirte auf 
unseren Infoveranstaltungen begrüßen dürfen. 
Die Inforeihe stand unter dem Motto „Neuer Ro-
boter im alten Stall“. Drei Betriebe haben ihre 
Stalltüren geöffnet und im kleinen Rahmen mit 
uns den neuen Roboter und ihre An- und Umbau-
lösungen präsentiert. Bei großer Beteiligung, ha-
ben einige die Möglichkeit genutzt, mit unseren 
Kollegen ins Gespräch zu kommen und den Aus-
tausch mit dem Betriebsleiter selber gesucht. Das 
Interesse war groß und es wurden viele interes-
sante Gespräche geführt.

Den Anfang machte die von der Lieth GbR aus 
Elmlohe. Der Boxenlaufstall besteht bereits seit 
1996 mit Platz für 50 Kühe, 2013 wurde der Stall 
auf 140 Plätze und einen Strohstall erweitert. Im 
August wurde der neue Roboter in Betrieb ge-
nommen und parallel läuft momentan noch der 
Doppel-Sechser-Fischgrätenmelkstand. Die Ar-
beitsentlastung durch den Melkroboter ist bereits 
jetzt schon auf dem Betrieb zu spüren. 

Am Tag zwei der Inforeihen hat der Betrieb von 
der Familie Niesytka aus Hesedorf für uns die 
Stalltüren geöffnet, hier wurde voreiniger Zeit der 
Lely Astronaut A5 Melkroboter eingebaut. Der Be-
trieb melkt 120 Kühe mit einer Leistung von 
11.170kg Milch. Die Hälfte der Herde wird mit dem 
neuen Roboter gemolken, die andere Hälfte wird 
noch auf konventionelle Art gemolken. 

Den Abschluss machte die Familie Kücker aus Dör-
verden am 18. Oktober. Hier werden 135 Kühe 
mit 11.000kg Milch, mit einem Melkroboter und 
die andere Hälfte im Melkstand gemolken. Der 
alte Boxenlaufstall mit 60 Plätzen von 1996 wurde 
in diesem Jahr um weitere 60 Plätze, einen Stroh-

stall und einen Laufhof erweitert.  

Auch im Gebiet des Lely Center Hessen fand eine 
Inforeihe unter dem Motto „Melkroboter in beste-
henden Gebäuden“ auf drei Betrieben mit An- 
und Umbaulösungen statt.  

Den Anfang am 30. Oktober machte die Familie 
Trageser aus Linsengericht. Die Grundmauern des 
Boxenlaufstalles wurden 1983/1984 erbaut, die 
Hülle war für 65 Liegeboxen geplant.  Danach 
wurden noch einige Erweiterung geschaffen und 
2017 wurden dann zwei Astronaut A4 in das Stall-
gebäude intergiert. Für noch mehr Arbeitsentlas-
tung wird der neue Lely Vector Fütterungsroboter 
sorgen, dieser wird Ende des Jahres die Fütterung 
übernehmen. 

Am zweiten Tag hat die Familie Klarmann aus Al-
tenstadt ihre Stalltüren für uns geöffnet. Auf die-
sem Betreib melken auch zwei A4 Melkroboter in 
zwei Gruppen. Einer der beiden Roboter ist im al-
ten Melkstand installiert worden. Der überschüssi-
ge Platz des alten Melkstands wurde zu einem 
Selektionsbereich umfunktioniert. So können Be-
samungen und Behandlungen getrennt von der 
Herde erledigt werden.

Den Abschluss der Inforeihe bildete der Betrieb 
Zinßer aus Antrifttal. Hier konnten Besucher mo-
dernste Melktechnik in einem 100 Jahre alten Stall 
sehen. Der Melkroboter wurde ebenfalls im alten 
Melkstand installiert und melkt dort eine gemisch-
te Herde aus Holstein Schwarzbunt und Fleckvieh. 

Wir bedanken uns bei allen Betrieben, dass sie an 
der Inforeihe teilgenommen haben und freuen 
uns auf die nächsten Infoveranstaltungen!
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von Freizeit- über Sport-, 

als auch arbeitskleidung 

ist alles dabei. Für Kunden und für Fans:
Lely Onlineshop zum einfachen Bestellen
Viele unserer Kunden kennen die Lely-Kleidung 
bereits, da sie bereits einen Overall oder Arbeits-
kleidung gekauft haben. Nun gibt es auch einen 
Onlineshop, in dem nicht nur Kunden, sondern 
auch Interessierte selbst schauen können, was wir 
alles im Angebot haben. Unterteilt in Arbeitsklei-
dung, Sport- oder Freizeitkleidung für Damen, 
Herren und Kinder, kann ganz einfach durch den 
Shop geklickt, bis man letztendlich auch viele 
Konsumgüter und Geschenkartikel entdeckt hat.

Wer noch auf der Suche nach dem passenden 
Weihnachtsgeschenk ist oder einen Gutschein da-
für im Lely Center bestellen und verschenken 
möchte, wird dort fündig.
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Wenige arbeitsschritte, wenig 

zeit vom Melken bis zur verar-

beitung und zum fertigen 

Produkt

Schaubild einer 

Direktmilchverarbeitungsanlage

Revolution in der Milchverarbeitung:
Lely Orbiter
Diese neue automatische Verarbeitungsanlage arbeitet rund um die Uhr und 

wurde unter Berücksichtigung der höchsten Lebensmittelsicherheitsstandards 

entwickelt. Das System verarbeitet Milch direkt aus den Melkrobotern bis zur 

Flaschenabfüllung. Das Konzept des Lely Orbiter bietet Landwirten neue Chan-

cen zur Vermarktung ihrer eigenen Milch.

Die Direktmilchverarbeitungsanlage bildet eine zu-
kunftssichere Lösung für Landwirte, um ihre Ein-
nahmen durch den Milchverkauf zu erhöhen. Sie 
können ihren Ertrag erhöhen, weil sie den Milch-
gehalt steigern der Weg zum Verbraucher ver-
kürzt wird und sie die Milch selbst vermarkten 
können. Das System gibt Landwirten im 
Milchmarkt ein Alleinstellungsmerkmal und eröff-
net ihnen neue Chancen. Höhere Einnahmen für 
die Milch geben ihnen auch die Möglichkeit, auf 
veränderte Verbrauchergewohnheiten zu reagie-
ren und in eine nachhaltige Zukunft für ihre Be-
triebe zu investieren.

Das Lely Orbiter-System erhält Milch direkt von 
zwei bis vier Lely Astronaut Melkrobotern und 
wurde speziell für einen geringen Milchdurchfluss 
ausgelegt. So kann das System die Milch schnell 

und direkt nach dem Melken verarbeiten, nach-
dem eine Kühlung auf 4 Grad Celsius erfolgt ist. 
Der automatisierte Prozess sorgt für eine große 
Leistungsfähigkeit. Der geschlossene Aufbau des 
Systems und die Tatsache, dass es nur wenige Ar-
beitsschritte und kurze Zeiten vom Melken bis zur 
Verarbeitung sind, garantiert sowohl die Qualität 
der Milch als auch die Lebensmittelsicherheit.
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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 und unter www.lely.com/de zu 

besuchen. Falls es Fragen zu Veranstaltungen und Be-

triebsbesichtigungen gibt, können Sie sich jederzeit im 

Center melden. 
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Roboterinformationstage 2019 in Hessen 
und Niedersachsen

Unsere etablierte Veranstaltung, die Roboterinfor-
mationstage, die wir alljährlich für unsere Kunden 
veranstalten, finden auch in 2019 wie gewohnt im 
Februar statt.

Damit Sie als Kunden rechtzeitig planen können, 
werden direkt Anfang Januar die Einladungen ver-
schickt. An 6 Standorten, in Nord- und Südhessen, 
in Spohle, Langwedel, Bremervörde und Emstek, 
freuen wir uns wieder auf viele Teilnehmer.



Besuchen Sie uns! Die kommenden Veranstaltungen:

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

Lely Center niedersachsen – 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

26.01.2019 Osnabrücker Schwarzbunttage Am 26.01.2019 finden die 43. Internationalen 
Schwarzbunt-Tage in Osnabrück statt. Neben dem 
bekannten Richten von Holsteinklassen findet 
auch wieder eine Top-Genetic-Auktion statt. Zu-
dem wird vom Publikum die „Beste Genomic-Kuh“ 
gewählt.

06.-07.02.2019

12.-15.02.2019

Lely Roboterinformationstage Im Februar finden wieder unsere alljährlichen Ro-
boterinformationstage für unsere Kunden statt. 
Am 06. und 07.02. werden wir im Lely Center Hes-
sen-Gebiet an zwei Standorten sein, darauf die 
Woche an vier Standorten in Niedersachsen. 

27.-28.02.2019 46. Schau der Besten In der Niedersachsenhalle werden zum 46. Mal 
alle Interessierten eingeladen, an dem Schauspek-
takel mit der „Masterrind Exclusive - Die Auktion“ 
teilzunehmen.

22.-24.02.2019 Hessische Landwirtschaftsmesse 
in Alsfeld

Wie in jedem Jahr findet Ende Februar die jährliche 
Landwirtschaftsmesse statt. Neben vielen Ausstel-
lern rund um Stallbau und -einrichtung, Tierzucht 
und vielem mehr, sind auch wir wieder mit vor Ort.


