Verkürzung der
Aufzuchtszeit

05

Maßgerechte
Portionen für
jedes Kalb

08

Gesündere
Kälber dank der
Automatisierung

16

Eine kürzere Aufzuchtszeit führt zu

Der Vorteil eines uneingeschränkten

Intelligente Software gewährt Ihnen

einer höheren Milchleistung während

Zugangs zu Milchportionen, die auf

Echtzeit-Einblicke in das Trinkverhalten

der gesamten Lebensdauer.
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Lely Calm

2

„Die Kälber trinken mehr,
wenn den ganzen Tag über
Milch verfügbar ist.“

Josef Heidelgruber
„Wir arbeiten jetzt seit etwa anderthalb
Jahren mit der Lely Calm und sehen, dass
die Kälber gern in die Kälbertränke gehen.
Sie trinken mehr Milch als zuvor, als wir
ihnen zweimal täglich etwa 5 Liter Milch
von Hand verabreichten. Demzufolge
hat sich die Entwicklung der Kälber
während der Aufzuchtszeit wesentlich
verbessert. Außerdem verhindern wir
ein Entwöhnungstief, indem wir die
Milchmenge allmählich verringern.“
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Deine Zuchtstrategie hat eine bedeutende
Auswirkung auf Deine Ergebnisse.
Uneingeschränkter Zugang zu frisch
zubereiteter Milch während der ersten 10
Lebenswochen zahlt sich aus. Das Wachstum
des Gewebes und Körpers der Kälber wird
durch den uneingeschränkten Zugang zu frisch
hergestellter Milch in den ersten 35 Tagen und
durch die allmähliche Erhöhung der Einnahme
von Rau- und Kraftfutter in den darauf
folgenden 35 Tagen gefördert.

Das ermöglicht die richtige und allmähliche Entwicklung eines
gesunden Pansens und des Wachstums im Allgemeinen. Im
Besonderen sind Färsen schneller erwachsen und die Vitalität,
Fruchtbarkeit und Milchleistung werden während der gesamten
Lebensdauer der Milchkuh gefördert.
Dank der automatisierten Fütterung der Kälber profitierst Du nicht
nur von einem schnelleren Wachstum. Das automatische KälberFütterungssystem macht außerdem Schluss mit wiederkehrenden
Aufgaben und schwerer Arbeit. Die Lely Calm macht Deine Kälber
gesünder und stärker und Deine Tagesplanung flexibler.
Cleveres Füttern funktioniert.
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Ein reibungsloser
Übergang von der Milch
zu fester Nahrung
Von Natur aus trinken Kälber im Laufe des Tages mehrere Portionen Milch bei
ihren Muttertieren. Sowohl der Mageninhalt als auch die Entwicklung sind auf
dieses natürliche Trinkverhalten abgestimmt. Die uneingeschränkte Möglichkeit,
frische Milch mit richtiger Temperatur zu trinken, lässt Kälber während ihrer
ersten Lebensperiode schnell wachsen. Es fördert die Vitalität, Fruchtbarkeit,
Milchleistung und Lebensdauer einer Milchkuh.

Verdopplung des Geburtsgewichts

Pansenentwicklung

Die ersten 35 Lebenstage sind für das Wachstum

Die Pansenentwicklung erfolgt als Reaktion auf

der Kälber äußerst wichtig. Eigentlich muss

die Anwesenheit und Fermentierung von Futter

das Geburtsgewicht in diesen ersten 7 Wochen

im Pansen. Das Füttern von Heu beeinflusst das

mindestens verdoppelt werden. Das kann jedoch

Pansenvolumen, während die Entwicklung der

nur dann erreicht werden, wenn das Kalb im

Pansenpapillen vom Kraftfutter gefördert wird.

Laufe des Tages bis zu 12 Liter trinken kann.
Das führt am Ende nicht nur zu einer täglichen

Erhöhte Milchleistung

Gewichtszunahme, sondern auch zu einer

Je schneller ein Kalb sein Idealgewicht erreicht,

guten Pansenentwicklung und einer hohen

um so schneller ist es zur Besamung und

Futtereinnahme in einem späteren Stadium.

Milchproduktion bereit. Untersuchungen zeigen,
dass intensiv gefütterte Kälber eine wesentlich

Verringerung der Milch, Erhöhung der

höhere Milchleistung aufweisen als herkömmlich

Trockenstoffeinnahme

gefütterte Kälber.

Nach den ersten 35 Tagen kann die Milchzuteilung
bis zum 70. Tag im Leben des Kalbes bis auf null

UntersuchungMilchleistung

verringert werden. Um den Energiebedarf zu

Dänemark (Foldager und Krohn, 1994)

decken, beginnt das Kalb mit der Einnahme von

Dänemark (Foldager et al., 1997)

+ 1,402 kg
+ 519 kg

Rau- und Kraftfutter. Durch die langsame Erhöhung

Israel, (Bar‑Peled et al., 1998)

+ 454 kg

der Raufutterportionen und Verringerung der

USA, NY (Ballard et al., 2005)

+ 700 kg

Milchportionen entwickelt sich der Pansen

USA, MI (Davis Rincker et al., 2006)

+ 499 kg

allmählich und auf gesunde Weise. Außerdem

USA, IL (Drackley et al., 2007)

+ 835 kg

werden ein Entwöhnungstief und Stress vermieden,

USA, MN (Chester‑Jones et al., 2009)

+ 998 kg

wenn das Kalb langsam an weniger Milch und mehr

Durchschnitt

+ 772 kg

Raufutter gewöhnt wird.
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„Dank der Kälbertränke
kann das Kalb natürlichen
Futteraufnahmemustern folgen.“

Franz Simmer
„Wir verwenden unsere Lely Calm-Kälbertränke seit 11 Jahren und
haben mit großem Erfolg mehr als 1000 Kälber aufgezogen. Nur ein
fliegender Start für unsere Ersatzfärsen gewährleistet eine lebenslange
Leistung. Die Kälbertränke ermöglicht es den Kälbern, natürlichen
Futteraufnahmemustern zu folgen, wobei die Milch immer der richtigen
Temperatur entspricht. Das System ist hygienisch und zeigt frühzeitig an,
wenn ein Kalb nicht in Ordnung ist, so dass rechtzeitig eingegriffen werden
kann. Bevor wir auf die Kälbertränke umgestiegen sind, hatten meine Frau
und ich ständig Rückenschmerzen durch das Schleppen der schweren
Milcheimer für die Fütterung. Jetzt wird die Milch für jedes einzelne Kalb
frisch gemischt, ohne dass auch nur ein Tropfen gehoben werden muss.“

LELY CALM-MANAGEMENT

Vorteile der
automatisierten
Kälberfütterung
Das häufigere Füttern der Kälber entspricht mehr dem natürlichen
Trinkverhalten. Mit einem Kälber-Fütterungssystem ist eine automatisierte
häufige Fütterung der Kälber möglich. Dies ist für den Milchviehbetrieb mit
zahlreichen Vorteilen verbunden: gesundes Wachstum der Kälber, optimale
Hygiene, Arbeitseinsparung und Vorbereitung der Kälber auf ihre Zukunft.
Gesundes Wachstum der Kälber

Arbeitseinsparung

Die Kapazität des Labmagens ist auf 1,5 bis 2 Liter

Kein Füllen von Milcheimern mehr. Kein Heben

pro Portion begrenzt. Das Anbieten mehrerer

schwerer Eimer und keine Fütterung der Kälber

kleiner Portionen im Laufe des Tages, statt einen

von Hand mehr. Es ist nicht mehr notwendig,

Eimer Milch am Morgen und einen am Abend

alle Fütterungsgeräte täglich zu reinigen. Das

verbessert die Milcheinnahme und die Verdauung.

alles nimmt Dir ein automatisiertes Kälber-

Das führt zu einer besseren Verwertung aller

Fütterungssystem ab. Dein Arbeitstag als

Nährstoffe und zu einer höheren täglichen

Milchviehhalter wird flexibler, wobei mehr Zeit für

Gewichtszunahme.

andere Dinge im Milchviehbetrieb bleibt.

Optimale Hygiene

Jung gelernt …

Die Fütterung mit Hilfe eines automatisierten

Die Gruppenunterbringung hilft den Kälbern zu

Kälber-Fütterungssystems verbessert die Hygiene

lernen, wie sie sich in einer Herde zu verhalten

und die Tiergesundheit im Allgemeinen. Statt der

haben. Schon im jungen Alter können die Kälber

Reinigung von Eimern und Saugern von Hand

sich an die Konkurrenz und an dominantes

erledigen automatische Kälbertränksysteme die

Verhalten gewöhnen. Wenn die Kälber lernen, für die

Reinigung selbst. Durch ein mehrmals tägliches

Milch in eine Trinkbox zu gehen, werden sie, wenn

gründliches Reinigen und Abspülen mit den

sie älter sind, auch leichter in einen Melkroboter

richtigen Reinigungsmitteln wird das Wachstum

gehen.

von Bakterien begrenzt. Je sauberer das System, um
so besser ist es für die Kälber.
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Lely Calm
Für eine verbesserte Tiergesundheit
Das automatische Lely Calm-Fütterungssystem ist für alle Viehhalter
vorgesehen, denen die Gesundheit ihrer Kälber am Herzen liegt. Dank der
Verabreichung kleiner und genau auf das Alter abgestimmter Portionen
entwickeln die Kälber sich zu starken und gesunden Milchkühen, die während
ihres gesamten Lebens im Stall vital, fruchtbar und produktiv sind.

Die Vorteile

Die Maschine

Die Fütterung mit der Lely Calm führt zu

Das automatisierte Fütterungssystem besteht

gesünderen Kälbern und – am Ende – zu

aus mehreren Teilen, die zusammen die oben

produktiven Milchkühen. Beide sind das direkte

genannten Vorteile bieten:

Ergebnis von:
1.
•

•

Ein in zwei Modellen und in jeweils

einem uneingeschränkten Zugang zu frisch

verschiedenen Ausführungen erhältlicher

zubereiteter Milch in kleinen Portionen mit

Fütterungsautomat. Beide Modelle

einer konsistenten Konzentration und mit

umfassen die Standardgeräte mit

der richtigen Temperatur;

verschiedenen zusätzlichen Optionen für

einem ungestörten Trinken dank

noch weitere Vorteile.

gleichzeitiger Zubereitung und Fütterung.

2.

Eine Trinkstation, die aus einer HygieneBox, einem Lesegerät und einer

Die Lely Calm bietet außerdem einen hohen
Durchsatz und ein gutes Mischverhältnis. Das

Saugereinheit besteht.
3.

Reinigungsmittel für die tägliche

sorgt für eine gute Gewichtszunahme, auch

Reinigung zur Gewährleistung einer

dann, wenn eine große Anzahl Kälber gefüttert

hervorragenden Hygiene.

werden muss. Mit Hilfe intelligenter Software

4.

Intelligente Software für einen

erhältst Du einen hervorragenden Einblick in

Echtzeit-Einblick in das Trinkverhalten

die Milcheinnahme. Die Calm ist schließlich

Deiner Kälber.

dank eines breiten Zubehörangebots ein
maßgerechtes Fütterungssystem.
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Optionen
Obwohl alle Modelle und Ausführungen
ein vollständiges Fütterungssystem
bieten, gibt es dennoch weitere
Wahlmöglichkeiten. Es gibt eine Reihe
von Optionen und Zubehörteilen,
die das Füttern der Kälber noch
weiter vereinfachen.

Synchrofeed
Nur erhältlich für die Calm Vario, wenn mehr als zwei
Trinkboxen verwendet werden. Die leistungsstarken
Schlauchpumpen versorgen gleichzeitig bis zu vier
Fütterungsboxen mit frischen Portionen und unterstützen
außerdem die jüngsten Kälber beim Trinken.
Automatische Kalibrierung
Nur erhältlich für Pulver- und Kombitränke. Die
Kalibrierungsskala unter dem Mischbehälter kalibriert
automatisch die Futterbestandteile beim Füttern und
nimmt, falls erforderlich, Korrekturen vor.
Fliegenschutztür
Um eine frisch zubereitete Milch zu gewährleisten,
verhindert die Fliegenschutztür, dass Fliegen an das Futter
gelangen können. Die perforierte Oberfläche sorgt für eine
optimale Luftzirkulation.

LELY CALM-MANAGEMENT

Entscheidungen zur
Erfüllung des Bedarfs
Deiner Kälber
Die Lely Calm-Kälbertränke ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich. Der
Unterschied ist die Zahl der Kälber, die gleichzeitig gefüttert werden können. Jedes
dieser Modelle ist in mehreren Ausführungen erhältlich und kann außerdem mit
zusätzlichen Optionen ausgestattet werden. Egal, wofür Du Dich entscheidest,
Du wirst auf jeden Fall von gesunden und starken Kälbern profitieren.
Lely Calm Compact und Vario

Die Lely Calm ist serienmäßig Internet-tauglich und

Die Calm Compact kann an 2

ist mit einem Ethernet-Anschluss für das Internet

Fütterungsstationen bis zu 50 Kälber mit

ausgestattet. Eine weitere Standardausstattung ist

frischem Futter versehen. Die Calm Vario kann

die Milchpumpe, die zum Training der Kälber von der

an 4 Fütterungsstationen bis zu 120 Kälber

Fütterungsstation aus bedient werden kann.

gleichzeitig füttern.
Egal, wofür Du Dich entscheidest, alle Systeme
Milchaustauschfutter und Frischmilch

sind vollautomatisch.

Beide Modelle sind zur Verfütterung von
Milchaustauschfutter allein oder einer
Kombination von Milchaustauschfutter und
Frischmilch geeignet.

Zusatzspender und zweites Reinigungsmittel

Elektronische Waagen

Die Spender für pulvrige und flüssige Zusätze

Ein regelmäßiges Wiegen der Kälber verschafft

mischen Medikamente und Elektrolyte

zusätzliche Einblicke in deren Entwicklung. Die

vollautomatisch bei jedem einzelnen Tier in genauer

elektronischen Plattformwaage wiegen die Kälber

Dosis bei. Das zweite Reinigungsmittel garantiert

automatisch während der Fütterung und registriert

eine hervorragende Hygiene für die Spender. Die

deren Gewichtsentwicklung.

automatische Reinigung erfolgt dadurch mit einem
sauren und einem alkalischen Reinigungsmittel.

Kraftfutterautomat
Der Kraftfutterautomat registriert den

Maxiflex-Fütterungsbox

Kraftfutterkonsum jedes Kalbes und ermöglicht

Die Höhe und Breite des Rahmens der Kälberbox

eine tierspezifische Entwöhnung, abhängig von der

sind einstellbar und die Box kann auch mit

Futtereinnahme. Dies gewährleistet einen tiefen

Schnarnieren befestigt werden, um sie beim

Einblick in die Gesundheit des Kalbes.

Saubermachen hochklappen zu können.
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Eine benutzerfreundliche
und hygienische Trinkstation
Die Trinkstation stellt die Verbindung zwischen den Kälbern und der Lely Calm dar. Hierher kommt
ein Kalb, um frisch zubereitete Milch mit der richtigen Temperatur zu trinken. Die Trinkstation ist
sehr benutzerfreundlich. Die Kälber können hier einfach trinken (lernen). Außerdem ist die tägliche
Reinigung nach jedem Kalb automatisiert und daher zeitsparend.
Lesegerät für maßgerechte

es jetzt möglich, das vollständige

vollautomatische und gründliche

Portionen und Einblicke

Schlauchsystem bis zu viermal täglich

Reinigungsprozess verhindert die

Die Trinkstation ist mit einem Lesegerät

zu reinigen.

Ablagerung von Milchresten. Wenn

ausgestattet, das mit der Marke des

keine Milchreste vorhanden sind, wird

Kalbes verbunden ist. Mit diesem

Automatische Nuckelreinigung mit

die Entwicklung von Mikroorganismen

Lesegerät und der Marke kennt die Lely

klarem Wasser

gestoppt, wodurch eine sichere und

Calm genau den Bedarf des Kalbes und

Nachdem ein Kalb in der Station mit

erfolgreiche Fütterung gewährleistet wird.

gewährleistet, dass ihm eine maßgerechte

dem Nuckel in Berührung gekommen

Dies führt zu einer optimalen Hygiene,

Portion frischer Milch verabreicht wird.

ist, wird der Nuckel mit klarem Wasser

wodurch die Milchqualität und die

Alle Daten bezüglich der getrunkenen

abgespült. Die Sprühdauer und die für die

Gesundheit des Kalbes gesichert sind.

Milchmenge der Trinkfrequenz usw.

Nuckelreinigung zu verwendende Düse

werden gespeichert und sind über die

können von Hand eingestellt werden. In

Automatische Trainingsfunktion

intelligente Management-Software

Kombination mit einem in hohem Maße

Die HygieneBox ist außerdem mit einer

abrufbar. Auf diese Weise hast Du einen

schmutzabweisenden Nuckel trägt dies

automatischen Trainingsfunktion

klaren Einblick in das Trinkverhalten

zur Sauberkeit und zur Verhinderung

versehen, so dass die Kälber sich

Deiner Kälber. Bei einer Abweichung

der Kreuz-Kontamination zwischen den

schneller mit der Fütterungsstation

des Trinkverhaltens kannst Du das

Kälbern bei.

vertraut machen können. Wenn ein

betreffende Kalb sofort überprüfen.

Kalb zum Trinken und in die Nähe
Automatische Saugschlauchreinigung

des Nuckels kommt, wird eine kleine

HygieneBox

Zusätzlich zur Nuckelreinigung wird

Portion Milch abgegeben. Auf diese

Das wichtigste Element der Trinkbox

die Innenseite des Systems automatisch

Weise versteht das Kalb, dass es

ist die HygieneBox. Diese Box

gereinigt. Auf diese Weise wird eine

dort trinken kann. Das natürliche

erweitert die Lely Calm um einen

optimale Hygiene gewährleistet.

Trinkverhalten wird unterstützt und die

vollautomatischen Reinigungsprozess

Der innere Reinigungsprozess beginnt

Futtereinnahme gefördert.

für den Zufuhrschlauch und den Nuckel.

jedes Mal mit dem Ausspülen von

Die Kälber erfreuen sich an der frisch

klarem Wasser. Anschließend werden

Gleichzeitig spart die automatische

zubereiteten, hochwertigen Milch,

alle Leitungen und milchführende

Trainingsfunktion Zeit ein, da

während Du die eingesparte Zeit

Teile im System gründlich mit einem

kein persönliches Training mehr

genießt, da Dir die tägliche Reinigung

Reinigungsmittel gereinigt.

erforderlich ist.

Abhängig von dem Modell und der

YelloTeat

Die HygieneBox wurde so entworfen, dass

Ausführung werden für eine optimale

Der Nuckel an der Trinkbox ist aus einem

Rückstände zwischen den Fütterungen

Reinigung ein oder zwei Reinigungsmittel

hygienischen Material hergestellt, das

auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

(alkalisch und/oder sauer) verwendet.

in hohem Maße schmutzabweisend

Die Abwesenheit von Nährstoffen für

Der Reinigungsprozess endet mit einem

ist. Auch auf diese Weise erzielen wir

Pathogene verhindert deren Wachstum

zweiten Klarspülgang. Abhängig von

eine hervorragende Hygiene, wobei die

und ermöglicht eine hygienische

Deinen Anforderungen kann die

Kreuz-Kontamination auf ein absolutes

Fütterung der Kälber. Außerdem ist

Saugschlauchreinigung bis zu viermal

Mindestmaß begrenzt wird.

abgenommen wurde.

täglich eingeschaltet werden. Dieser
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Abwechselnde
Reinigung für eine
optimale Hygiene und
Kälbergesundheit
Die innovative HygieneBox sorgt für eine optimale Hygiene. Die
Reinigung kann mit 2 speziellen Reinigungsmitteln durchgeführt
werden: Lely Calm Cid und Lely Calm Lin. Beide Reinigungsmittel
wurden speziell für die Lely Calm entwickelt, um eine hygienische
und sichere Verarbeitung der empfindlichen Futterbestandteile
zu gewährleisten.
Die einmal täglich kombinierte Verwendung beider Reinigungsmittel garantiert eine
hervorragende Hygiene der inneren Teile des Fütterungssystems. Damit stellt die Hygiene
keine Bedrohung für die Gesundheit der Kälber dar.
Lely Calm Cid
Dieses saure Produkt ist ideal für das effektive Entfernen von Kesselstein, Kalk, Eisen
und Milchsteinresten. Außer Phosphorsäure enthält Lely Calm Cid auch eine große
Menge an oberflächenaktiven Stoffen, die in die Verschmutzung eindringen können.
Die Kombination von sowohl Phosphorsäure als auch oberflächenaktiven Stoffen befreit
von organischen Resten, wie z.B. Fett, Eiweiß und Zucker.
Lely Calm Lin
Dieses alkalische, nicht-chlorierte Produkt ist auf eine effektive Penetration
und Entfernen von Fett-, Eiweiß- und Zuckerresten aus der Milch im Lely Calm
ausgerichtet. Die Zusammensetzung von Lely Calm Lin wurde mit Komplexbildern und
oberflächenaktiven Stoffen angereichert. Die Komplexbilder verbessern die Reinigung
und verhindern außerdem die Kalkbildung während der alkalischen Reinigung.
Abwechselnde Reinigung
Für eine optimal hygienische Milchversorgung ist eine abwechselnde Verwendung von
Lely Calm Lin und Lely Calm Cid am besten. Durch die Anwendung der abwechselnden
Reinigung wird das beste Ergebnis erzielt: eine saubere Oberfläche für eine
hervorragende Hygiene.
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Das Trinkverhalten im Überblick
Die Lely Calm ist mit einem intelligenten
Managementsystem ausgestattet: Die
vorrangige Informationsquelle für die
Gesundheit Deiner Kälber. Es liefert
ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand klare
Einblicke zu jedem einzelnen Kalb.

CalfCloud
CalfCloud ist zugänglich über das Internet und
verschafft Dir eine klare Übersicht über das
Trinkverhalten jedes einzelnen Kalbes.
Eine zusätzliche Funktion ist die Integration mit Lely
Time for Cows (T4C), der Management-Software für
andere Lely-Stallgeräte, wie z.B. dem Lely Astronaut

Die in der Management-Software gespeicherten Daten

und dem Lely Vector. Wenn Sie Lely T4C öffnest, hast

können mit praktischen Tools abgerufen werden:

Du auch die Möglichkeit auf CalfCloud zuzugreifen. Alle

CalfApp und CalfCloud. Beide sind ideale Ergänzungen

Daten über Deine gesamte Herde – einschließlich der

zum Kälber-Fütterungssystem und können kostenlos

Kälber – auf einem Blick.

verwendet werden.
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CalfApp
CalfApp tut genau das Gleiche wie CalfCloud. Zusätzlich
zur Überwachung kannst Du die Lely Calm auch mit
CalfApp steuern, neben der Bedienung des Systems mit
dem Hand‑Terminal.
Zusätzliche Augen
Mit der Management-Software bietet die Lely Calm Dir ein
zusätzliches Paar Augen für die intensive Überwachung
Deiner Kälber. Diese zusätzlichen Augen ermöglichen
es Dir, sofort zu handeln, wenn eine Abweichung des
Trinkverhaltens auftritt.
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„Die Entwicklung der Kälber
ist jetzt viel besser.“

19

Cleveres Füttern funktioniert mit Lely Calm
Kälber können mehr trinken, wenn rund um die Uhr Milch verfügbar ist. Ein
hoher Milchkonsum ermöglicht es, dass die Kälber besser aufwachsen und
die Milchproduktion während der ersten Laktation erhöht wird. Mit Hilfe
der automatischen Fütterung sparst Du Zeit und kannst frisch hergestellte
Milchportionen zum richtigen Zeitpunkt anbieten.

Beginne gemeinsam mit dem Lely Center in
Deiner Nähe mit der cleveren Fütterung

Lely Center in Österreich
Lely Center Enns GmbH
t
+ 43 (0) 7223 849 03
i
www.lely.com/enns

Lely Service Techniker
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