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Editorial
David Tischlinger : Komplizierte Zeiten verlangen gute Zusammenarbeit 

David Tischlinger
Teamleitung Projektkoordination 

& Produktmanagment

Wie oft bist Du schon durch Deinen Betrieb gelaufen und 

dachtest an eine mögliche Erweiterung oder an eine kleine, 

teils baulichen Änderung um die täglichen Arbeiten zu verein-

fachen und somit Zeit und schlussendlich Geld zu sparen?

Die Anforderungen und Erwartungen im Bereich des landwirt-

schaftlichen Bauens werden auch wegen neuer Auflagen 

wie tierfreundlicher Haltung oder Emmissionsmiderung 

zunehmend komplexer. Umso wichtiger ist der Wissens-

austausch und die Erfahrung von Experten im Bereich des 

modernen Stallbaus und Automatisierung.

In Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus der Abteilung 

Planung & Projektkoordination steht Dir ein Know-How von 

rund 1500 österreichischen landwirtschaflichen Betrieben, die 

bereits erfolgreich auf Automatisierung setzen zur Verfügung.

Tierwohl, Arbeitszeitersparnis, Wirtschaftlichkeit sowie 

Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind nur ein paar 

Punkte welche bei einem Um- oder Neubau in Kombination mit 

der Automatisierung von Lely zu 100% beleuchtet werden.

Die Weiterentwicklung und Einführung von neuen Techno-

logien ist in kaum einer Branche so zügig wie in der Landwirt-

schaft. Da die Gegebenheiten des einzelnen Betriebs sehr 

unterschiedlich sind, braucht es eine gute Zusammenarbeit 

von Landwirt und Lely.  Nur so erhält man den größtmöglichen 

Mehrwert.

 

Mit den innovativen Helfern wie Melk-, Fütterungs- und 

Entmistungsrobotern versuchen wir den landwirtschaftlichen 

Betrieb für die Anforderungen der Zukunft zu rüsten.

Meine Aufgabe bei Lely ist es den Umstieg auf Automati-

sierung unserer heimischen Landwirte so einfach und so 

reibungslos wie möglich zu gestalten.

Die Chancen und Möglichkeiten der neuen Technik zu nutzen, 

damit das hohe Gut, die heimische Landwirtschaft & Lebens-

mittelproduktion mit bester Unterstützung in die Zukunft 

blicken kann, ist mir ein persönliches Anliegen.
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Martina Hopf 

Die „Weil ich will“ -Initiative 
„Weil ich Will“ ist eine Initiative von Lely, die es sich 

zum Vorsatz genommen hat, Landwirte, Lely Mitar-

beiter und Endkonsumenten auf ihrem Weg in eine 

nachhaltige, selbstbestimmte Zukunft zu begleiten. 

Wir wollen Schranken brechen und Brücken bauen.

Martina wuchs als jüngstes von vier Mädchen im schönen Gaal 

im Murtal auf dem Bauernhof ihrer Eltern auf. Schon als Kind 

war sie sehr gerne im Stall bei den Tieren. Sie liebte es ihren 

Eltern bei der Arbeit zuzusehen und half selbst fleißig und mit 

viel Freude mit. Es war schon früh klar, dass sie den Hof gerne 

übernehmen möchte. 

Heute lebt sie mit ihrer Mama auf dem Hof. Die beiden Damen 

schmeißen seit 2014 den Laden – wie man so schön sagt! 

Ihr Tag beginnt um 6 Uhr früh und ist sehr abwechslungs-

reich. Neben dem Melken und Füttern der Kühe, fallen noch 

viele andere Arbeiten rund um die Tiere an. Martina muss sie 

pflegen und kontrollieren, dass es ihnen auch gesundheitlich 

gut geht. Das liegt ihr besonders am Herzen – das Wohl der 

Tiere! 

Außerdem ist sie durchs Jahr mit Aufgaben wie Forstwirt-

schaft und der Heuernte beschäftigt. Einen „Ab-Hof“-Verkauf 

bietet die Steirerin zurzeit nicht an, das wäre neben den 

anderen Aufgaben zu aufwendig. Ihr Tag geht ohnehin auch 

ohne „Ab-Hof“-Verkauf bis 19 oder 20 Uhr – also weit entfernt 

von einem 9-5 Job. 

Vorreiterin in Sachen Bewusst (er)leben, aktiv entscheiden & miteinander eine 
rücksichtsvolle Zukunft gestalten!

Was passiert also mit der Milch, die Martina und ihre Mutter 

am Hof erwirtschaften? Die gute Heumilch wird an eine 

Obersteirische Molkerei geliefert. Martina betont, dass es sich 

um eine kleinere Genossenschaftsmolkerei handelt. Es ist ihr 

wichtig, dass sie nicht in der Masse verschwindet. Bei ihrer 

sympathischen Molkerei hat sie ein gutes Gefühl. Sie fühlt sich 

dort gut aufgehoben! 

Martina ist aber nicht nur wichtig was mit ihren Produkten 

passiert, sie legt auch Wert darauf, woher die Lebensmittel 

kommen, die sie selbst verbraucht. So kauft sie am liebsten 

Fleisch und Milchprodukte aus Österreich. Regionalität ist ihr 

ein besonderes Anliegen. Da freut sie sich um so mehr, wenn 

sie auf Produkte der eignen Molkerei zurückgreifen kann. 
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Was bedeutet 
„Weil ich will“ für Dich?
2  Fragen an Lely-Landwirtin Martina Hopf

Im alten Stall war alles sehr mühsam. Es war sehr zeitauf-

wendig, bis alles wieder sauber war und dann war auch gleich 

alles wieder dreckig. Heute habe ich kaum noch Arbeit damit, 

ich schicke unseren Discovery hin und er macht die „Drecks-

arbeit“ für mich.  

Ich wünsche mir, dass die Landwirtschaft wieder mehr 

geschätzt wird. Endverbraucher lassen sich zu oft von billigen 

Produkten aus dem Ausland locken. Das muss sich ändern: Sie 

sollen wieder mehr auf heimische Produkte setzen. Landwirte 

sollen mehr in Tierwohl investieren. Nur zufriedene und glück-

liche Tiere machen im Endeffekt auch die Landwirte glücklich!

Was hat sich für Dich durch die 
Zusammenarbeit Lely geändert?

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
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Wenn man der jungen Landwirtin zuhört, kann man die Begeis-

terung richtig spüren. Da Martina Heumilch produziert, bezieht 

sie sich auf eine der ursprünglichsten Formen der Fütterung. 

Durch diese aufwendige Fütterungsweise ist sie mit ihren 25 

Milchkühen und ihrer klein-strukturierten Landwirtschaft sehr 

zufrieden. Sie würde einen größeren Betrieb mit 50 Kühen gar 

nicht wollen. Und ein Highlight bei der Heufütterung, dass sie 

nicht missen möchte, ist der frische Duft es Heus!  Wenn sie 

davon spricht, kann sie sich ein rund um glückliches Lächeln 

nicht verkneifen. Und warum sollte sie auch!?

Da die Heuwirtschaft an sich aufwendiger ist, wollte sich die 

Steirerin anderswo Erleichterung verschaffen. Im Meisterkurs 

hat sie von Lely und dem Discovery Collector erfahren und ihn 

bei der Planung des neuen Stalles gleich miteinbezogen. 

Und sie bereut nichts! Der Discovery reinigt jedes Eck, auch der 

Auslauf wird mit gereinigt und durch die Wassersprühfunktion 

ist der Boden weniger rutschig, erzählt Martina. Auch die 

Bedienung empfindet sie als einfach. 

Handy raus – Routen einstellen und der Discovery Collector 

macht die Arbeit. Natürlich erledigt der Discovery Collector 

nicht die ganze Arbeit, aber Martina meint, diese wird dadurch 

viel einfacher und weniger anstrengend. 

Neben der Arbeitsersparnis die Martina erlebt, schwärmt sie 

gleichzeitig vom neuen Stall als Wohlfühloase für ihre Kühe. 

Wenn der Boden sauber ist, macht sich das in allen anderen 

Bereichen bezahlt. Sauberere Liegeflächen, sauberere Klauen 

und Euter und dann erspart man sich im Melkstand auch noch 

viel Zeit. Außerdem wirkt sich die Sauberkeit positiv auf die 

Gesundheit der Tiere aus. Die Tiere sind glücklicher und

ausgeglichener! Und nur gesunde Tiere, die sich wohlfühlen, 

bringen auch eine Leistung. Dieser Ansicht ist zumindest 

Martina und freut sich über ihre zufriedenen Kühe! 

Weil ich will,
dass es den Tieren gut geht!

Steckbrief Martina Hopf
Wohnort: Gaal im Murtal

Ausbildung: Landwirtschaftlicher

          Meister

Hofgröße: 25 Milchkühe

www.weil-ich-will.at

&Scannen 
     Reinschauen!
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Steckbrief Martina Hopf
Wohnort: Gaal im Murtal

Ausbildung: Landwirtschaftlicher

          Meister

Hofgröße: 25 Milchkühe

„Weil ich will, dass 
Landwirtschaft 
mehr geschätzt 
wird!“
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Automatisierung in der 
Kälberfütterung

Statistiken zeigen, dass die durchschnittliche Kälbersterblich-

keitsrate (ca. 12% bis zu sechs Monaten) in Milchviehbetrieben 

relativ hoch ist und Aufmerksamkeit erfordert. Das Ziel der 

Aufzucht von Jungvieh ist es, eine ausgewachsene Kalbin zu 

erhalten, die mit dem richtigen Gewicht kalbt, leicht produ-

ziert, viel Raufutter konsumiert und in der Lage ist, für sich 

selbst zu sorgen. Die Kosten für die Aufzucht einer Kalbin 

liegen im Durchschnitt bei € 1.500,- exkl. Gebäude. Durch 

Platzknappheit, Arbeitseinsparung oder andere Gründe kann 

Jungvieh auch ausgelagert werden. Kalbinnen die während 

des Kalbens leichter sind, produzieren weniger Milch in der 

ersten Laktation, haben einen höheren Verlustanteil und 

im Durchschnitt weniger Laktationen. Jungvieh das unter 

optimalen Bedingungen aufgezogen wurde, liefert eine 

schnelle Rückzahlung der Investition; die Kalbin erreicht das 

gewünschte Gewicht früher und wird aktiv und aus eigenem 

Antrieb den Melkroboter aufsuchen. Alle Vorteile der automa-

tischen Kälberfütterung in einem Gerät vereint!

Mit einer intensiven Kälberfütterung wird der entschei-

dende Grundstein für eine leistungsstarke und gesunde 

Milchviehherde gelegt. Die bedarfsgerechte Versorgung der 

Kälber wirkt sich lebenslang positiv auf die Vitalität, Frucht-

barkeit, Leistung und somit die Nutzungsdauer der späteren 

Milchkühe aus. Mit einem automatischen Fütterungssystem 

kann wertvolle Arbeitszeit gespart und gleichzeitig das volle 

genetische Potenzial der Tiere ausgeschöpft werden.

Durch das automatische Fütterungssystem sind Sie nicht mehr 

an feste Fütterungszeiten gebunden. Die Kontrolle von Tier 

und Technik kann völlig flexibel in den Tagesablauf integriert 

werden. Zudem entfallen tägliche Arbeiten wie das Anrühren 

und Temperieren der Tränke, die Schlepperei und anschlie-

ßende Reinigung der Eimer! Die vollautomatische Reinigung 

des Tränkeautomaten gewährleistet beste Hygiene bei 

minimalem Arbeitsaufwand.

Dank der Lely Calm vom vitalen, widerstandsfähigen Kalb zur gesunden, 
leistungsfähigen Kuh.

Die wichtigsten Gesundheitsdaten 

Deiner Kälber immer im Blick

Kälbertränke im Einsatz

Über uns
 
Wir sind führende Experten bei Themen rund um die 
Automatisierung von Melk- und Fütterungstechnik für 
Milchviehhaltung.
Das Leben von Landwirten mit innovativen Lösungen und 
maßgeschneiderten Dienstleistungen erleichtern: Das ist 
unser tägliches Ziel.

Im Herzen Österreichs befindet sich seit mittlerweile 50 
Jahren die Zentrale von Lely in Österreich. Rund 80 Mitar-
beiter stehen - in ganz Österreich verteilt - jeden Tag für 
Dich bereit um schnell und kompetent auf Deine Fragen 
und Probleme einzugehen und innerhalb kürzester Zeit 
zur Stelle zu sein, wenn Du sie brauchst. 

Wir wissen, dass wir innovative und hochwertige 
Produkte verkaufen, was uns jedoch besonders 
auszeichnet ist der herausragende und persönliche 
Service. Aus diesem Grund sind wir 7 Tage die Woche, 24 
Stunden am Tag für Dich erreichbar.

Weitere Informationen unter:

Webseite: www.lely.com/enns 
info@ens.lelycenter.com
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Mitarbeiterschulungen

Darunter fallen sowohl technische Themen wie Installa-

tions- und Elektrotechnik, aber auch persönlichkeitsbildende 

Trainings wie Konfliktmanagement, Kundenumgang etc. 

Unser klares Ziel ist es, die qualifiziertesten 

Mitarbeiter der Branche zu haben. Dass wir auf dem richtigen 

Weg sind, um dieses Ziel zu erreichen, 

bestätigen die überwiegend sehr positiven und begeisterten 

Rückmeldungen unserer Kunden.

Über uns
 
Wir sind führende Experten bei Themen rund um die 
Automatisierung von Melk- und Fütterungstechnik für 
Milchviehhaltung.
Das Leben von Landwirten mit innovativen Lösungen und 
maßgeschneiderten Dienstleistungen erleichtern: Das ist 
unser tägliches Ziel.

Im Herzen Österreichs befindet sich seit mittlerweile 50 
Jahren die Zentrale von Lely in Österreich. Rund 80 Mitar-
beiter stehen - in ganz Österreich verteilt - jeden Tag für 
Dich bereit um schnell und kompetent auf Deine Fragen 
und Probleme einzugehen und innerhalb kürzester Zeit 
zur Stelle zu sein, wenn Du sie brauchst. 

Wir wissen, dass wir innovative und hochwertige 
Produkte verkaufen, was uns jedoch besonders 
auszeichnet ist der herausragende und persönliche 
Service. Aus diesem Grund sind wir 7 Tage die Woche, 24 
Stunden am Tag für Dich erreichbar.

Weitere Informationen unter:

Webseite: www.lely.com/enns 
info@ens.lelycenter.com

Unser Unternehmen hat in den letzten Jahren rasantes 

Wachstum hingelegt. Das Team des Lely Center Enns hat sich 

innerhalb weniger Jahre vervielfacht. Eine besondere Heraus-

forderung ist es für uns, die Servicequalität für den Kunden 

auf einem konstant hohen Niveau zu halten und immer am 

neuesten Stand der Technik zu bleiben. 

Deshalb wird bei Lely ein besonderer Fokus auf die Aus- und 

Weiterbildung unserer Mitarbeiter gelegt. 

Neben internationalen Weiterbildungsprogrammen, die jeder 

technische Mitarbeiter durchläuft, werden auch im Lely Center 

Enns direkt Seminare zu verschiedenen Themen abgehalten, 

um die Qualifikation unserer Mitarbeiter hoch zu halten.  

Jährlich wechseln die Fokusthemen. So bekommen unsere 

Mitarbeiter Kenntnisse in verschiedensten Bereichen.  

 

Weil wir wollen, dass unsere Mitarbeiter top qualifiziert sind.... für unsere Kunden

Aus- und Weiterbildung wird bei uns GROSS geschrieben. Unsere Mitarbeiter haben im Laufe ihrer Berufslaufbahn im Unter-
nehmen viele Möglichkeiten, sich persönlich und fachlich weiterzubilden. 
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Vorstellung Team 
Projektkoordination

Das ist die Bilanz die wir im Jahr 2021 erfolgreich installiert und in Betrieb genommen haben.

Egal ob Melkstand raus – Roboter rein oder die Planung einer komplett neuen Stallanlage, wir machens möglich. 

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung im Bauwesen und der praxisbezogenen Arbeitsweise kennen wir die Bedürfnisse unserer 

Kunden und haben für jede Situation die richtigen Tipps und Tricks!

Sowohl bei der anfangs grundlegenden Stallplanung als auch bei den Baubesprechungen vorort unterstützen wir Sie beim Thema 

Automatisierung. Immer mit einem Auge auf die künftigen Anforderungen wird 

Raphael Scheidl 

Projektkoordination

 Gebiet Niederösterreich, Tirol,  

Vorarlberg, Südoststeiermark & Burgenland

Gerhard Pils 

Projektkoordination 

Gebiet Oberösterreich, Salzburg, 

westliche Obersteiermark

Felix Stögbauer 

Produktmanagment 

Fütterung & Entmistung

Brent Kerr  

Planung & Visualisierung

David Tischlinger 

Teamleitung Projektkoordination 

& Produktmanagment

Gut geplant ist halb gewonnen! Was ist Projektkoordination? Wie 
soll ich davon profitieren?

200
Melkroboter

100
Entmistungsroboter

15
Automatisierte 
Fütterungsroboter
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Keine unerwünschten Überaschungen dank unserer Projektleiter

In Lösungen denken! – aber welche?
• Melkroboter
• Automatischer Fütterungsroboter
• Entmistungsroboter 
• Kühltechnik und Energieeffizienz
• Stallbeleuchtungs- und Belüftungskontzept

Erste 

Baubesprechung 

Zweite

Baubesprechung 

Abschließende  

Baubesprechung 

erfolgreiche Montage 

& Inbetriebnahme 

Abklärung der Komponenten deren Postion 

und des Zeitplans

Besprechung der baulichen Maßnahmen 

mit allen Beteiligten

Terminisierung der Montage und Kontrolle 

der baulichen Änderungen

Durch professionelle Betreuung zur 

erfolgreichen Montage!

Um einen erfolgreiche Montage zu gewährleisten ist die 

Begleitung während den Bauarbeiten ein MUSS.

Jede Woche werden durch unsere Montageteams 4 Melkro-

boter montiert und in Betrieb genommen. Daraus ergibt sich 

eine PROFESSIONALITÄT von der vor allem unsere Kunden 

profitieren. 

Planvorschlag gefällig?
Kein Problem, einfach Email an 

 projekt.enns@lely.com 

und kostenlosen Entwurf anfordern.

1.

2.

3.

4.

Beispiel eines Plans
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Die zunehmende Digitalisierung in der Milchviehhaltung 

zeigt sich auch in der Zusammenarbeit zwischen Lely und den 

Landeskontrollverbänden.

Der Datenaustausch zwischen Lely Betrieben und dem Landes-

kontrollverband war bislang zeitaufwändig und musste vor Ort 

stattfinden. Durch die neue Datenschnittstelle zwischen Lely 

und LKV erfolgt die Übermittlung von Daten wie Milchmenge 

und Melkbarkeit voll automatisch direkt vom Melkroboter 

zum Kontrollverband. Dieser Entwicklungsschritt leistet einen 

spürbaren Beitrag zur Entlastung der Betriebe im Datenma-

nagement.

Was gibt es Neues?
Schnittstelle Lely LKV

Über LKV AUSTRIA:
Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinder-

züchter (ZAR) ist Mitglied im Internationalen Komitee für 

Leistungsprüfung (ICAR) und Träger des „Certificate of quality“ 

(siehe Bild). Von der ZAR wird der LKV Ausschuss damit beauf-

tragt die nationalen und internationalen Themen betreffend 

Leistungsprüfung und Qualitätssicherung abzuarbeiten und in 

die Praxis umzusetzen.

Weitere Informationen unter:
https://lkv.at/at/leistungspruefung/

Neues
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Das Lely Center Enns hat in den letzten Jahren ein rasantes 

Wachstum hingelegt. Immer mehr Kunden vertrauen auf Lely 

Technik. Mehr Kunden bedeutet auch mehr Mitarbeiter, die im 

alten Bürogebäude kaum mehr Platz gefunden haben.

Das neue Firmengebäude wurde in geplanten 10 Monaten 

erbaut und bietet so einiges: Neben großzügigen, hellen 

Büros und Mitarbeiterküchen auf beiden Ebenen, gibt es 

einen großen, modern ausgestatteten Veranstaltungsraum für 

Besprechungen und Schulungen und bestimmt auch die eine 

oder andere Kundenveranstaltung. 

2021 haben wir mit der Einführung des neuen Betriebs-

management-Systems Horizon gestartet. Horizon ist die 

Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung. Mit einer 

einzigen App hast Du ab jetzt Deinen kompletten Stall unter 

Kontrolle

Der Großteil unserer Kunden hat sich bereits dazu 

entschieden, auf Horizon umzusteigen.

In Webinaren hatten sie die Möglichkeit, mehr über die 

Vorteile von Horizon zu erfahren und einige Tipps und Tricks 

zu lernen. Melde dich noch dieses Jahr an um von der kosten-

losen Testperiode bis Ende des Jahres und anderen Vorteilen 

zu profitieren!

Die neue Software im Überblick:
-Einheitliche Benutzeroberfläche

- Intelligente Funktionen

- Tägliche Erinnerungen und andere Benachrichtigungen

Weitere Informationen unter:
https://www.lely.at/horizon

Was gibt es Neues?
Auf zu neuen Horizonten!

Neubau Bürogebäude Lely Center Enns

Neues

Neubau Bürogebäude Lely Center Enns
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Eutergesundheit

1

Die wichtigsten Stellschrauben

Anders als bei konventionell melkenden Betrieben werden 

in AMS-Betrieben nie alle Tiere gleichzeitig 2x täglich zum 

Melken getrieben, um so in einem Schwung alle Liegeboxen 

reinigen zu können. Die Boxen sind ständig belegt, wodurch 

eine ordentliche Liegeboxenpflege eine Herausforderung 

darstellt. Schnell wird mal eine belegte Box bei einem Reini-

gungsdurchgang nicht gemacht und auf die nächste Stallzeit 

geschoben. Wenn zufälligerweise dieselbe Box mehrere Stall-

zeiten hintereinander belegt ist, wird diese für einen längeren 

Zeitraum nicht gepflegt, verschmutzt somit sehr stark und der 

Keimdruck schnellt in die Höhe. Durch das öftere und automa-

tische Melken ist der Strichkanal der Zitzen häufiger geöffnet, 

die Kühe können sich aber unmittelbar nach dem Besuch im 

Erschwertes Liegeboxenmanagement

AMS in die Liegebox legen. Umso wichtiger ist es hier, die 

Liegeboxenpflege nicht zu vernachlässigen. 

Mindestens ein einmaliges Hochtreiben der Tiere pro Tag 

kann hier Abhilfe schaffen. Damit das nicht zu viele Kühe 

sind und um keine allzu große Unruhe in den Stall zu bringen, 

sollte das Liegeboxenmanagement an den Rhythmus der 

Kühe angepasst sein. So sollten Zeiten genutzt werden, wo 

die Kühe bereits viel unterwegs sind, wie z.B.: die Fütte-

rungszeit. Müssen dennoch Tiere aufgetrieben werden, kann 

man die Störung der Ruhephase gleich nutzen, um die regel-

mäßige Tierkontrolle durchzuführen (Auffällige Kühe aus dem 

Managementprogramm Lely Horizon, Brunstverhalten, Tempe-

ratur messen, etc.), länger abwesende Tiere zum Melken 

treiben oder beispielsweise ein Klauenbad durchführen. 

Um es zu erleichtern, auch über den Tag verteilt einzelne 

Liegeboxen bei Verschmutzung zu reinigen, eignet es sich, 

benötigte Arbeitsgeräte wie Mistgabel, Harke oder Schaufel, 

in Bereichen zu lagern, wo man häufig vorbeigeht bzw. in der 

Nähe des Liegebereiches. 

Sind die Liegeboxen dennoch stark verdreckt, müssen die 

Ursachen hierfür gesucht und eliminiert werden. Liegen/

stehen die Kühe richtig in der Box? Ist die Füllung der Boxen 

ausreichend? Lassen die Tiere die Milch laufen? Sind die 

Laufgänge sauber oder wird viel Schmutz beim Ablegen in 

die Liegefläche mitgenommen? Passt die Trockenheit der 

Einstreu? Wird zu selten gekalkt?

Zellzahl – Mastitis – Eutergesundheit – drei Begriffe, die auf Milchviehbetrieben immer wieder am Tisch landen und bei 

Problemen damit, zur Verzweiflung führen können.  

Auch wenn ein Automatisches Melksystem seitens Eutergesundheit und Hygiene im Vergleich zu Melkstandbetrieben enorme 

Vorteile bietet, machen hohe Zellzahlen auch vor Roboterbetrieben nicht halt, wenn gewisse Regel nicht eingehalten werden.

Leider werden dadurch Euterprobleme häufig mit Melkrobotern in Verbindung gebracht. Eine technisch einwandfreie 

Melktechnik ist Voraussetzung für eine gute Eutergesundheit und diese mögliche Ursache muss als erstes ausgeschlossen 

werden. Wir, im Farm-Management-Team, können allerdings auf den automatisch melkenden Betrieben drei Hauptursachen 

beobachten, es zu Problemen mit Eutergesundheit kommen kann.
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Ist der Fall dennoch eingetreten und eine Kuh hat Mastitis, 

ist schnelles Handeln gefragt. Die Managementsoftware 

Horizon bietet ein einzigartiges Frühwarnsystem, das aber 

auch genutzt werden muss, damit es seinen Mehrwert bringt. 

Aufgrund der vielen Parameter und Gesundheitshinweisen 

herrscht oft Unklarheit, wie damit umgegangen werden soll 

bzw. wann wirklich eingeschritten werden soll. Hierbei ist es 

maßgebend, für sich selbst/den Betrieb einen roten Faden zu 

finden. Ganz wichtig ist, neue Kühe auf den Aktionslisten zu 

untersuchen. Am besten man kontrolliert die auffälligen Tiere 

2x täglich. Es ist immer besser, eine Kuh wird „zu oft“ kontrol-

liert, als dass eine Mastitis-Kuh übersehen wird. Im Melkstand 

würde man auch keine Kuh mit einem geschwollenen, heißen 

Euterviertel hinausschicken und noch eine Nacht abwarten. 

Chronische Kühe, die ständig auf den Aktionslisten erscheinen 

und wo trotz mehrmaliger Behandlung der Erfolg ausbleibt, 

sollten, wenn auch die Heilung nach dem Trockenstellen 

nicht gelungen ist, den Betrieb verlassen, um keine euter-

gesunden Kühe zu infizieren und zu gefährden. Falls unklar 

ist, wie gewisse Parameter interpretiert werden sollen oder 

was bestimmte Hinweise bedeuten, kontaktiere gerne unser 

FMS-Herdenmanagement-Team!

2
Ein weiterer Grund, warum eine optimale Liegeboxenpflege 

in AMS-Betrieben überaus wichtig ist, ist die automatische 

Vorreinigung. Der Melkroboter stößt bei stark verschmutzten 

Eutern an seine Grenzen, was die Reinigung betrifft, da jede 

Kuh (außer anders eingestellt) nach einem gewissen Standard 

gesäubert wird. Somit kann es sein, dass auch restverdreckte 

Euter angesetzt und gemolken werden, wenn der Verschmut-

zungsgrad zu hoch war. Natürlich muss auch regelmäßig 

kontrolliert werden, ob die Vorreinigung und deren Zwischen-

desinfektion ordnungsgemäß funktioniert, die Bürsten frei von 

Haaren und sauber sind und ob die Treffsicherheit in Ordnung 

ist.

Das gleiche gilt für die Nachbehandlung - das Dippen. Hierbei 

ist natürlich die Wahl des richtigen Dippmittels für die Herde 

ausschlaggebend. Abhänggig davon, welches Mittel gewählt 

wurde bzw. deren Viskosität, sind verschiedene Einstellungen 

zu tätigen, wie Sprühdruck und Sprühzeit. Um die Genauigkeit 

der Nachbehandlung zu verbessern, können diverse Einstel-

lungen am E-Link angepasst werden. Es ist unumgänglich, 

dass das Dippen sachgerecht funktioniert und das Dippmittel 

auch an die Zitze kommt. Anders ist die Nachbehandlung als 

Prophylaxe zwar gut gemeint, hat aber wenig Nutzen. Nur 

so kann es vermieden werden, dass Erreger in den geöff-

neten Strichkanal eindringen können und die Zitzenhaut, 

trotz mehrmaligem Melken, nicht überstrapaziert wird. Ist das 

Sprühbild bei Ihrem AMS nicht zufriedenstellend, hilft Ihnen 

unser FMS-Herdenmanagement-Team gerne weiter!

Automatische Vorreinigung und 
Nachbehandlung

3 Unsicherheit beim Umgang mit
Gesundheitshinweisen & 
weiteren Vorgehensweise
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Bierkultur an
Futtertisch und Schank

Das Bier spielt am Grösslinghof der Familie Pirklbauer immer 

schon eine Rolle. Einerseits ist das 1380 erstmals urkundlich 

erwähnte Anwesen seit 200 Jahren ein beliebtes Wirtshaus, 

in dem wohl schon viele hunderttausend Liter Gerstensaft aus 

der nahen Braustadt Freistadt vertrunken wurden. Anderer-

seits bekommt auch das Fleckvieh im Stall Biertrebern und 

Althefe serviert. Zwei Mal in der Woche wird der eiweißreiche 

Reststoff der Sud mit einem Kipper aus dem Brauhaus geholt. 

„Wir füttern die Trebern frisch und nicht wie andere Landwirte 

vergoren“, betont Rainer Pirklbauer. In Zeiten immenser 

Futtermittelpreise ist die regionale Quelle Gold wert. „Früher 

waren die Trebern ein Abfallprodukt. Mittlerweile gewinnen 

sie wieder an Bedeutung“, sagt der Landwirt.

Unkomplizierte Fütterung
Dass die Verfütterung so unkompliziert

funktioniert, liegt unter anderem an dem System, das 

Pirklbauer seit kurzem im Stall installiert hat: Mehrmals täglich

mischt ein Fütterungsroboter, der auf den schicken Namen 

Lely Vector hört, eine frische Dosis an. Die einzelnen Kompo-

nenten liegen dafür in der Futterküche auf Haufen und 

werden dort vom Futtergreifer automatisch eingesammelt. 

Mehr als ein paar Schaufeln Rest bleiben dabei nie übrig, bevor 

Pirklbauer neues Material nachlegt. Auch am Futtertisch misst 

der Roboter per Sensor, wie viel noch vorhanden ist. Wenn 

nötig liefert der Vector dann nach oder schiebt die vorhandene 

Mischration nur an. Damit herrscht extreme Ruhe im Stall. Die 

Kühe bekommen immer frisches Futter und auch rangniedrige 

bekommen ausreichend zu fressen.

Automatisierung
Mit der Automatisierung haben die Bauersleute

schon relativ früh begonnen: Die aktuell fast 110 Milchkühe 

werden schon seit vielen Jahren von Lely-Robotern

gemolken. Nachdem im Vorjahr der Futtermischwagen

ans Ende seiner Lebensdauer gekommen war, wagte sich 

Rainer Pirklbauer auch an die automatische Fütterungstechnik. 

Das Hauptargument war dabei die Zeitersparnis. Statt zwei

Stunden sind die Arbeiten rund ums Futter nun in einer halben 

Stunde erledigt. „Außerdem ist der nie grantig und wird

nicht krank“, grinst der Landwirt mit Blick auf seinen Vector. 

Auch seine eigene Anwesenheit ist dabei nicht mehr zwingen-

dermaßen erforderlich: Der Vector soll nach einer kurzen 

Einschulung von jedem zu bedienen sein. Pirklbauer muss sich 

damit weniger Sorgen machen, wenn er krankheitsbedingt

ausfallen sollte. Mittlerweile kann er sich nicht mehr 

vorstellen, einen der vier Roboter (2x Melken mit Lely 

Astronaut, 1x Füttern mit Lely Vector, 1x Stallreinigung mit 

Lely Discovery) im Laufstall wieder herzugeben. „Wir sind 

damit flexibler geworden und können uns dadurch intensiver 

um die Tiere kümmern“, so der Mühlviertler. Er schätzt, dass 

auch die Futteraufnahme um ein Fünftel besser geworden ist, 

weil den Kühen das stets frische Fressen besser schmeckt.

Die Kühe von Rainer Pirklbauer aus Reickersdorf in der Gemeinde Lasberg im Mühlviertel bekommen ihr Futter automatisch 

serviert. Ein Fütterungsroboter der Firma Lely legt ihnen unter anderem Biertrebern vor. Das wirkt sich derzeit besonders positiv 

auf den Deckungsbeitrag aus.
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„Individuelle Rationen und saubere Dosierung -
früher Wunschtraum...

Jetzt dank Lely Vector Realität!“

Rainer Pirklbauer

Quelle: Unser Hof 02/2022

Planung für später 
Pirklbauer denkt aber auch an die Zukunft, wenn seine Eltern 

vielleicht einmal nicht mehr so aktiv mitarbeiten können wie 

sie dies heute tun. Er selbst hat zusammen mit seiner Frau 

schon viel erreicht am Hof und schaltet einen halben Gang 

zurück. Dass die persönliche Leistungsfähigkeit irgendwann 

überzogen wird, will der Milchbauer unbedingt vermeiden. 

„Wir haben gebaut. Für unsere Generation muss das jetzt 

reichen. Eher stocken wir noch um zehn Kühe ab, um nicht zu 

sehr unter Druck zu geraten.“ Auch das beliebte Wirtshaus 

läuft momentan nur auf Sparflamme. Wer vorher bestellt, für 

den wird gekocht. Nur auf ein kühles Blondes kann man immer 

kommen. Ganz zusperren möchte die Familie der jahrhun-

dertelangen Tradition wegen aber nicht. Außerdem ist die 

Gaststube ein guter Ausgleich für stressige Arbeitstage. „Wenn 

einmal zu ist, sperrt man halt nicht mehr auf. Und wer weiß, 

vielleicht fasst ja eine unserer Töchter einmal die Motivation 

aus und zieht das wieder groß auf.“ Einstweilen hat sich die 

Bierkultur eben etwas mehr in den Stall verlegt …

Was zählt
Wie sich der neue Mitarbeiter auf die Milchleistung auswirken 

wird, kann der Bauer noch nicht abschätzen. Sie steht für 

ihn aber gar nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass die Kuh 

gesund ist, lieferfähige Milch gibt und in der Buchhaltung 

zum Schluss eine schwarze Zahl steht, sagt er. Irgendwo 

zwischen 8.000 und 9.000 Kilo ist der Wert zuletzt gelegen, 

meint Pirklbauer dann auf Nachfrage. „Wir möchten uns da 

aber bewusst nicht zwischen Großglockner und Mount Everest 

bewegen. Das Klavier hat bei über hundert Kühen viele

Tasten, die man bespielen muss, da wollen wir die Leistung 

nicht ausreizen.“ In jedem Fall würde sich der mit hofeigenem

Strom von der Photovoltaikanlage betriebene Vector trotz 

höherer Anschaffungskosten im Vergleich zum bisherigen 

Dieselverbrauch im Stall rechnen. 
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MILCHZEIT
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